Ausgabe Dezember 2018
Info der Primarschule Wila

Herzlich Willkommen im Kindergarten

... und in der 1. Klasse
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Friedensstifter

Geschichte und Ausbildung
Seit 2001 ist die Ausbildung der
FriedensstifterInnen ein integrierter
Bestandteil an der PS Wila. Davor
gab es auf dem Pausenplatz Konflikte, die durch Kreisbildungen umstehender Kinder sogar noch angeheizt
wurden. Heute würden in einem solchen Fall sehr schnell ausgebildete
FriedensstifterInnen bewusst eingreifen, um die Streitenden vorerst
voneinander zu trennen und um den
Streit nicht weiter eskalieren zu lassen. Danach würde der Konflikt mit
bestenfalls beiden Konfliktparteien
lösungsorientiert und neutral besprochen werden.
Jedes Jahr werden im Herbst bis
zu den Weihnachtsferien ab der
2. Klasse je zwei Kinder aus jeder
Klasse zu FriedensstifterInnen ausgebildet. Die Klassenlehrperson ist
dafür verantwortlich, geeignete Kinder auf dieses Amt anzusprechen,

welche die Ausbildung machen
möchten. FriedensstifterInnen oder
auch Peacemaker, Konfliktlotsen
oder MediatorIn genannt, helfen
anderen Kindern bei Konfliktfällen
nach Lösungen zu suchen. Damit
sie dies tun können, werden sie in
verschiedenen Themen speziell geschult: Wahrnehmung, Körpersprache, Ursache von Konflikten, Ablauf
einer möglichen Streitschlichtung,
Grenzsetzungen,
Timeout-Regel
und einiges mehr. Vermittelt wird alles so, dass Kinder es gut verstehen
und anwenden können. Ein von mir
nach Ausbildungsende ausgestellter
Ausweis berechtigt entsprechende
Kinder, ihre Funktion als FriedensstifterIn aufzunehmen. Bereits amtierende FriedensstifterInnen helfen
den „Neuen“, ihre ersten Konflikte
selbständig zu lösen.

oder allzu schwierige Konflikte lösen
müssen. Sie können, wenn sie an
Grenzen stossen, jederzeit die Klassenlehrperson zu Hilfe rufen oder ihr
den Konfliktfall übergeben. Gewisse
Konflikte werden von Anfang an von
der Klassenlehrperson bearbeitet.
Dies finde ich wichtig, da immer
wieder auch Falschmeldungen über
FriedensstifterInnen im Umlauf sind
oder Eltern falsche Vorstellungen
haben.

An dieser Stelle möchte ich wieder
einmal erwähnen, dass FriedensstifterInnen keinesfalls alle Konflikte

Sinngemäss sind solche Aussagen
verbreitet, denn es ist viel einfacher,
auf die Institution Schule oder auf

Konfliktursachen
Ich sehe heute viele Konflikte in einem komplexen Zusammenhang
und man kann nicht einfach sagen:
„Für Konflikte, die in der Schule aufbrechen, ist die Schule verantwortlich“ oder „Der Verursacher ist immer der andere“.
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andere Konfliktbeteiligte zu zeigen,
um nicht selbstkritisch die Frage stellen zu müssen, ob Konfliktursachen
nicht hauptsächlich im Privat- oder
Gesellschaftsbereich entstehen und
dann beispielsweise in der Schule an die Oberfläche kommen? Ein
auslösender Umweltreiz kann beispielsweise Ängste, Unsicherheiten
oder Zwänge, verdrängte Konflikte,
Emotionen, Stimmungen, Einstellungen und Persönlichkeitsmerkmale, usw. ans Tageslicht bringen.
Dies wiederum kann bei jemand anderem als auslösender Umweltreiz
verstanden werden. Diese Person
reagiert dementsprechend mit den
Mitteln oder Reaktionsweisen, die
ihm/ihr zu diesem Zeitpunkt bestenfalls zur Verfügung stehen oder die
er/sie kennt (Verhaltensmuster).
Hier nur einige Stichworte, die von
Kindern häufig als Konfliktursache
bei Streitigkeiten angegeben werden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Provokationen und Beleidigungen
Auslachen oder „showen“
Plagen und ausschliessen
Zu harter Einsatz und Regelmissachtungen bei Pausenspielen
Freundin wegnehmen
Sachen behaupten, die nicht
stimmen
Aus Spass wurde Ernst (Täter
wollte „nur Spass“ machen)
Einmischen
Usw.

Solche Verhaltensmuster haben
sehr oft mit der eigenen Angst und
Unsicherheit zu tun (Selbstwertgefühl). Auch mangelnde Empathie
(sich nicht in die andere Person hineinversetzen zu können oder zu wollen) kann eine Ursache sein, sowie
fehlende Werkzeuge/ Einstellung,
um mit Andersartigkeit und den eigenen Schwächen umgehen zu
können. Regelmissachtungen und
zu harter Einsatz bei Spielen könnten zum Beispiel darauf hinweisen,
dass das Kind Angst vor dem Verlieren hat.

Leider werden in unserer Gesellschaft (ob in der Berufswelt oder im
Sport) Leistung, Wettbewerb und
Konkurrenzdenken sogar noch häufig gefördert und gefordert, und das
spüren bereits junge Menschen. Es
ist also nicht zu übersehen, dass
Kinder es den Erwachsenen nachahmen…
Hinter jedem Kind steht ein Verhalten und hinter diesem Verhalten ein
Bedürfnis. Doch was ist dieses Bedürfnis in einer bestimmten Situation
genau?
Manchmal ist das gar nicht so einfach herauszufinden:
•
•

•

•

•

Ist es das Bedürfnis nach Aufmerksamkeit und Anerkennung?
Ist es das Bedürfnis, sich stärker fühlen zu wollen, um seine
eigenen Schwächen zu verstecken und andere darum zu erniedrigen oder in Wettbewerb
zu treten?
Ist es das Bedürfnis, anderen
helfen zu wollen und sich darum einzumischen und damit
Partei zu ergreifen?
Ist es das Bedürfnis, Eigenverantwortung zu tragen, sich
selber zu sein, seine eigenen
Erfahrungen zu machen, die
Konsequenzen und die Verantwortung aber auch selber zu
übernehmen?
Ist es das Bedürfnis, sich intensiv zu spüren? (Es gibt Kinder, die sich in Konflikten am
intensivsten spüren und wahrnehmen.)

Eigenverantwortung
Im System Schule kommen viele
verschiedene Familiensysteme (verschiedene Wertvorstellungen und
Erziehungsansätze, verschiedene
Handhabungen im Umgang mit Konflikten und Grenzen setzen usw.)
zusammen. Die Verschiedenheit ist
zahlreicher als früher, als man sich
über „Gesellschaftliche Werte“ noch
einiger war:

So und so „hat man sich gegenüber
anderen Menschen zu verhalten“
(ob gegenüber dem Nachbarn, der
Lehrperson oder eines Mitschülers/
einer Mitschülerin, gegenüber eines
Polizisten oder eines Fans einer anderen Fussballmannschaft, um nur
einige Beispiele zu nennen).
Oft wird gesagt, dass die Schule
ein Abbild der Gesellschaft sei, und
allzu oft wird bei gesellschaftlichen
Problemen/Herausforderungen gesagt, dass man eben bereits in der
Schule diese Herausforderungen
angehen müsse.
Aber warum fängt nicht jeder zuerst bei sich selber an und delegiert
diese Forderungen primär zuerst
an seine eigene Person, statt die
Schule immer mehr für die Lösungen der Probleme verantwortlich zu
machen?
Kommen wir als Lehrpersonen noch
dazu, unserem Kernauftrag, der Bildung, Rechnung zu tragen, wenn
immer mehr Zeit und Energie für gesellschaftliche Probleme investiert
werden müssen, dies gleichzeitig
bei Spardruck, Personalmangel und
steigendem
Administrationsaufwand?
Bereicherung
FriedensstifterInnen haben in ihrer
Ausbildung die Möglichkeit, ihre Personal- und Sozialkompetenz zu stärken. Dies kommt auch anderen Kindern und der ganzen Klasse, ja der
ganzen Schule zugute. Man erlebt
so, dass Konflikte jederzeit beendet
werden können, wenn man wirklich
daran interessiert ist, den Konflikt
zu lösen und ihn nicht als Muster zu
verwalten versucht.
Was könnten Konfliktparteien nicht
alles Positives und Erstrebenswertes tun mit der Energie, die, durch
Streit und Konflikte gebunden, plötzlich frei würde?
Tobias Koch, PS Wila

Info der Primarschule Wila – Dezember 2018 / Seite 4

Von Wölfen, Luchsen und einem Turm

Am 24. September 2018 fand die
Herbstwanderung der UST statt.
Nach dem gemeinsamen Wochenstart im Schulhaus sind wir mit dem
Zug nach Sennhof gefahren. Vom
Bahnhof gingen wir zuerst ein Stück
an der Töss entlang, bevor wir in
Richtung Eschenbergturm liefen.
In der Znünipause beim Aussichtsturm konnten wir von ganz oben,
trotz vielen Wolken, Winterthur sehen. Einige Kinder haben noch Seifenblasen vom Turm gepustet. Nach
der ersten Stärkung machten wir
uns auf den Weg zum Wildpark Bruderhaus. Auf dem Rundgang durch
den Wildpark, den wir fast für uns

alleine hatten, konnten wir die Luchse, die Wölfe, die Wisente, die Mufflons, die Przewalskipferde, die zwei
verschiedenen Hirscharten und die
Wildschweine sehr gut sehen.
Beim Spielplatz haben wir später
zu Mittag gegessen und auch die
Sonne zeigte sich kurz. Nach dem
leckeren Essen aus dem Rucksack
hatten wir noch genug Zeit um zu
spielen, bevor wir wieder zurück
zum Bahnhof liefen.
Am Bahnhof angekommen machten
sich die «Pioniere» und die «Wandervögel» Sorgen, dass es die «Naturfreunde» nicht mehr auf den Zug

schaffen, da sie nicht mehr zu sehen waren. Die «Naturfreunde» sind
aber gerade noch rechtzeitig beim
Bahnhof angekommen und wir waren alle wieder pünktlich zurück in
Wila.
Dass wir die Wölfe gesehen haben,
war mega cool. Beim Aussichtsturm
hatte ich zuerst Angst hoch zu gehen, aber jetzt habe ich keine Angst
mehr vor der Höhe.
(Kaan)
Wir fanden es lässig, dass wir alleine auf den Aussichtsturm konnten.
Er war sehr hoch und es war lustig,
dass die Leute von oben ganz klein
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aussahen.
(Livia, Jana, Nora, Yara)
Ich habe es toll gefunden, dass wir
Wölfe gesehen haben und dass wir
mit Kindern von anderen Klassen
zusammen waren und miteinander
spielen konnten.
(Tristan)
Uns gefiel, dass es Luchse und Wölfe hatte und dass wir auf dem Spielplatz spielen konnten.
(Alina, Lynn)
Wir fanden es cool, dass die Tiere
so nahe waren und wir sie gut sehen
konnten.
(Kim, Chayenne)

In allen Farben...
So lautete das Motto der diesjährigen schweizweiten Erzählnacht am
9. November, zu der sich wieder
über 70 Schülerinnen und Schüler bei mildem Herbstwetter beim
Schulhaus Eichhalde einfanden.
Die 15 Oberstufenschülerinnen und
-schüler stimmten im Dunkeln mit einem poetischen Lichtertanz auf das
Thema ein, was umso besser wirkte,
da sowohl die Strassenbeleuchtung
als auch die Schulhauslichter für
diese Viertelstunde auf ihren Glanz
verzichteten. Einen herzlichen Dank
den Verantwortlichen, die den Unterbruch durch ihren persönlichen
Einsatz ermöglicht hatten.
In vier altersgerechten Gruppen
tauchten die Kinder auf verschiedenen Erlebniswegen in ihre Geschichten ein.
Die jüngsten Kinder der 1. und 2.
Klasse verfolgten einen gefallenen
Stern, der sich durch die märchenhaft bunte Meereswelt durchfragen
und behaupten muss, bis er es wieder schafft, seinen angestammten
Platz im kleinen Wagen am Himmel
einzunehmen. Auf dem Rosenberg

durften die Kinder sich selber in
ein riesiges Aquarium setzen, darin
Seesterne basteln, Fische gestalten
und sich mit Wienerli und Sternenbrot stärken.
Die Kinder der 3. und 4. Klasse befanden sich auf der Spur der „Wächter des Dschungels“. Zusammen mit
Mali, dem Panthermädchen, das
den Dschungel von Caldera retten
will, mussten sie im geheimnisvoll

leuchtenden Dunkeln Tiere finden.
Im alten Spritzenhaus wärmten
sie sich mit Wienerli und Orangenpunsch auf und lauschten der Geschichte ab Band. Den Schluss der
Geschichte erhielten die Kinder in
Form eines kleinen Heftes. Es bleibt
zu hoffen, dass die Neugierde sie
zum Lesen animieren kann.
Die Ältesten der 5. und 6. Klasse
folgten der Geschichte „der magi-
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Kurz vor zehn verabschiedeten sich
die Gruppen wie jedes Jahr in der
Eichhalde mit dem Abbrennen des
traditionellen Vulkans im diesmal
farbigen Lichterkreis und einem
Handschlag voneinander.

sche Faden“, der elektrische Signale aussendet und so blau leuchtend
oder grell und rot funkelnd eine Familie wieder mit ihrem verschollenen
Vater, einem Archäologen, vereinen
wird. Auf der Wiese neben der Höhenstrasse erlebten die Kinder eine

Lasershow, stärkten sich mit Büchsenravioli und Schokokeksen wie
die Hauptpersonen im Buch und unterstützten die Heilung des wiedergefundenen Vaters mit einem Wunderkerzenregen.

Für die Oberstufe dauerte der Anlass
erstmals bis 23 Uhr. Die Jugendlichen setzten das Motto bildnerisch
um und gestalteten gemeinsam ein
Graffity an einer Wand im Oberstufenschulhaus. Auch für kleinere Einzelwerke reichte die Zeit, welche als
Andenken oder Anregung mit nach
Hause genommen werden konnten.
Zum Schluss gebührt ein grosser
Dank den organisierenden Eltern
und allen Geldgebern, die diesen
Anlass mit ihren Möglichkeiten unterstützen.
Marianne Kleber
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Neue Autorität
Was ist das und wie funktioniert
das im Familienalltag?
Beziehung statt Macht und Kontrolle; Widerstand statt Bestrafung.
Das Konzept der neuen Autorität
verbindet Autorität mit Beziehung.
Kinder und Jugendliche verändern
sich, weil Eltern und Bezugspersonen sich ändern und eine neue,
andere Haltung einnehmen. Der
israelische Begründer des Ansatzes, Haim Omer, entwickelte diesen ursprünglich für die Arbeit mit
hocheskalierten Familiensystemen.
Er unterstützte Eltern dabei, ihre
verlorene Autorität wieder zurückzugewinnen. Es entstand ein neues
Verständnis von Autorität, das auf
den Kerngedanken von Mahatma
Gandhis gewaltlosem Widerstand
basiert. Haim Omer hat zahlreiche
Bücher zum Thema neue Autorität
verfasst, die sich hauptsächlich an
Fachleute richten. Nun entstand ein
neues Buch: Ein Ratgeber für Eltern.
Der neuen Autorität liegt als Basis
ein Bild des sicheren Hafens und
der sogenannten Ankerfunktion
der Eltern zugrunde. «Eltern sollen
Schutz bieten, Verantwortung übernehmen, in wachsamer Sorge sein
und bei Bedarf das kindliche Schiff,
wenn es in Seenot geraten ist, retten. » (Omer & Streit, 2018, S.10)
Als weiteren wichtigen Pfeiler der
Autorität beschreibt Haim Omer
die Präsenz der Eltern. Es geht
um ein sicheres Auftreten, bei dem
die Eltern eine klare erzieherische
Haltung zeigen und dem Kind ihr
Interesse und ihre Anteilnahme signalisieren. Mit der wachsamen
Sorge ist die Verantwortung der
Eltern in bedrohlichen Situationen
gemeint: Wenn das kindliche Schiff
schutzlos im offenen Meer treibt.
Eine weitere Säule des Ansatzes
ist die Kunst der Selbststeuerung
und Deeskalation, worauf später
noch einmal eingegangen wird. Die
anderen Kernsubstanzen der neuen
Autorität sind das Unterstützer-

netzwerk, der elterliche gewaltfreie Widerstand sowie die Gesten
der Wiedergutmachung. All diese
Bausteine unterstützen Eltern dabei,
eine innere Stärke zu erlangen und
die Beziehung zu ihrem Kind zu intensivieren.
Deeskalation oder die Kunst der
Selbststeuerung
«Das Einzige was wir kontrollieren
können, sind wir selbst und unsere
Handlungen als Eltern. » In herausfordernden Erziehungssituationen
ist es einfach schwierig, gelassen
zu bleiben. Ein Wort gibt das andere und unsere Kinder wissen ganz
genau, wo sie uns erwischen können, wo unsere wunden Punkte sind
und was das Fass zum Überlaufen
bringt. Es kann zur Eskalation, Verlust der Beherrschung, Geschrei
oder sogar Handgreiflichkeiten
kommen. Häufig nagt hinterher das
schlechte Gewissen an einem und
man nimmt sich für die nächste Situation fest vor, gelassener zu reagieren. Was passiert, wenn diese Situation häufig vorkommt? – Der Verlust
des Drahtes zum eigenen Kind.
Denn Eskalationen gefährden die
Eltern-Kind-Beziehung. Aber was
dagegen tun? Wenn es gelingt, sich
zu beherrschen und sich nicht in die
Situation hineinreissen zu lassen, zu
warten und zunächst zu schweigen,
dann eskalieren Situationen meist
gar nicht. Wer sich selbst beherrscht
und kontrolliert, behält in schwierigen Situationen den Überblick und
kann dem Kind als stabiler Anker
dienen. Die Eltern bleiben stärker in
ihrer Autorität, vor allem aber auch
handlungsfähiger. Folgende sieben
Handlungsmassnahmen helfen dabei, dies im Familienalltag durchzusetzen:
•

•

Aufschieben der Reaktion
auf das Verhalten des Kindes
«Schmieden Sie das Eisen,
wenn es kalt ist. »
Kommunizieren Sie wertschätzend und förderlich.

•
•
•
•

•

Betonen Sie das Wir, nicht das
Ich und Du.
Geben Sie Fehler zu und korrigieren Sie sie.
Beharren Sie, anstatt zu besiegen. Sie müssen keinen Kampf
gewinnen.
Finden sie die Auslöser, die
Sie und Ihr Kind auf die Palme
bringen. So können Sie in Zukunft gelassener damit umgehen.
Setzen Sie Beziehungsgesten
ein (z.B. ein Kompliment, eine
nette Geste).

Zu guter Letzt: Deeskalation und
Selbstkontrolle sind erlernbar. Was
Sie dazu brauchen? Ein bisschen
Zeit, Behutsamkeit und Aufmerksamkeit gegenüber sich selbst,
den anderen und der Situation gegenüber sowie wiederholtes Üben.
Beschäftigen Sie sich mit der Frage, was Sie in herausfordernden
Situationen beruhigt. (z.B. langsam
ein und ausatmen, innerlich einen
Schritt zurücktreten)
Ich habe in meiner langjährigen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in
herausfordernden Situationen sehr
gute Erfahrungen mit dem Ansatz
der neuen Autorität gemacht. Ich
erachte die Haltung und die Methoden als sehr wirkungsvoll. Nun bin
ich selbst Mutter und bin dankbar
über mein Wissen über die neue Autorität. Denn Situationen, in denen
einem alles über den Kopf wächst,
lassen sich nicht vermeiden. Wenn
Sie noch mehr über die neue Autorität erfahren möchten, freue ich mich
über eine Rückmeldung. Das beschriebene Buch kann jetzt auch in
der Bibli Wila ausgeliehen werden:
«Omer H.; Streit P.: Neue Autorität:
Das Geheimnis starker Eltern».
Claudia Hoffmann, Schulsozialarbeit Wila
Quellen: Omer H.; Streit P.: Neue Autorität:
Das Geheimnis starker Eltern, Göttingen,
2018. www.neueautoritaet.de
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Eine Reise in die Steinzeit
Wir, die 6. Klasse mit Herrn Marti
und Frau Randegger, sind diesen
September in unserem Klassenlager in die Steinzeit gereist. In der
Nähe von Tablat übernachteten wir
in Zelten, kochten unser Essen selber über dem Feuer und lernten, wie
die Menschen in der Steinzeit gelebt
haben.
Betreut wurden wir von zwei weiteren Leitern, welche mit uns jeden
Tag ein spannendes Programm gestaltet haben. An einem schönen
Dienstagvormittag gingen wir an einen kleinen Bach und suchten nach
Lehm, der so gross sein musste wie
ein Tenissball. Danach sind wir wieder zurück ins Lager und haben eine
Schale daraus gemacht. Nachdem
die Tonformen lange getrocknet
haben, haben wir sie am Freitag im
Feuer gebrannt. Wir mussten während dem Brennen Abstand halten,
weil die Lehmschalen platzen konnten. Es ist zum Glück niemandem
etwas passiert!
Am Mittwochvormittag haben wir
eine Sauna gemacht. Wir konnten
sieben Minuten drinnen bleiben.
Danach sind wir in eine Tonne mit
kaltem Wasser gesprungen, es war
sehr erfrischend. Am Nachmittag
wanderten wir bis zum Tonigumpen.
Dort sind wir baden gegangen und

haben «ziitig läse stop» gespielt. Es
war sehr schön.
Am Freitag machten wir als Abschluss eine kleine Wanderung. Die
Steinzeitlager Leiterin hat uns viele
Pflanzen und Früchte die man essen
kann und die, die man nicht essen
kann gezeigt. Es war sehr spannend.
Wir waren im Lager für alles selber
verantwortlich, deshalb hatte jedes
Kind am Tag mindestens ein Ämtchen zu erledigen. Die Holzergruppe ging jeden Nachmittag in den

Wald um Holz zu sammeln. Dann
brachten sie das Holz ans Feuer
und dann übernahmen die Feuerkünstler. Nach dem Essen mussten
die Abwaschkinder das Kochgeschirr abwaschen und abtrocknen.
Jedes Kind musste sein eigenes
Geschirr abwaschen. Das Ämtchen
Wassermensch musste jeden Tag
das Wasser neu auffüllen. Die Lichtmenschen mussten jeden Abend die
Kerzen anzünden. Die Lunchverantwortlichen musste jeden Tag Lunch
machen. Das WC Ämtchen war das
unbeliebteste Ämtchen von allen im
Lager.
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Neben dem vorgegebenen Programm hatten wir viel Freizeit, was
sehr lustig war. Am meisten Spass
hat das Formel 1-Rennen gemacht, da haben wir den Leiterwagen genommen, der eigentlich fürs
Holz sammeln war und sind damit
den Wald runtergefahren. Auf der
Rennstrecke haben wir auch Schanzen und Steilkurven gebaut. Neben
den Workshops war das unsere
Hauptbeschäftigung. Es war sehr
lustig. Wir bauten auch ein Katapult.
Damit haben wir Hölzer katapultiert
und 15-14 spielten wir auch sehr oft.
In den Workshops machten wir Messer und Löffel aus Holz und Stein.
Beim Löffel hatten wir mit Glut ein
Loch gebrannt. Beim Messer haben
wir eine Kerbe geschnitzt und setzten Steine ein und verklebten sie
mit Teer. Wir machten selber Feuer mit einer Schnur, Holz und Heu.
Am Abend waren wir am Feuer oder
im Tipi und spielten Werwölfe oder
sangen Lieder und am Schluss vom
Abend erzählte Frau Randegger
eine Geschichte. Es war ein mega
cooles Lager!
Tisha, Laura, Timon, Maurus, Kristijan, Selina, Mara und Mia
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Neue Gesichter an unserer Schule
Adrian Marti
Mein Name ist Adrian Marti und ich
unterrichte seit den Sommerferien
die sechste Klasse hier in Wila. Ich
habe bereits neun Jahre in Greifensee und zwei Jahre in Bäretswil auf
der Mittelstufe unterrichtet. Aufgewachsen bin ich in der Gemeinde
Hirzel (heute Horgen). Ich wohne
mit meiner Frau und meinen drei
Kindern (sieben, vier und ein Jahr
alt) in Bauma.
Lange Zeit war ich in der Cevi-Bewegung aktiv und viele kennen mich
deshalb auch unter meinem Cevi-Namen «Muck».

Ich liebe Wasser in jeder Form. Sei
es beim Schwimmen im SLRG, beim
Planschen im Pool, beim Gummiboot fahren, Iglu bauen oder Ski fahren. Eine weitere Leidenschaft von
mir sind Geschichten: Ich lese und
schreibe gerne Geschichten (vorwiegend Fantasy oder Komödien)
und spiele und erfinde kleine Theaterstücke. Vor der Geburt meiner
Kinder habe ich hobbymässig Kabarett gespielt, heute reicht es immerhin für den einen oder anderen
Sketch oder ein Mini-Theater in der
Reformierten Kirche in Bauma.

Sandra Bula
Mein Name ist Sandra Bula, ich bin
30 Jahre alt und wohne mit meinem
Mann nun schon etwas mehr als ein
Jahr in Stettfurt. Geboren und aufgewachsen bin ich in Frauenfeld.
Nach meiner Ausbildung zur Schulischen Heilpädagogin habe ich meine erste Stelle in einem kleinen Dorf
im Kanton Luzern gefunden und dort
wertvolle Berufserfahrungen auf der
Mittelstufe sammeln können. Eine
zweite Stelle im Kanton Aargau, wo
ich auch mehrere Jahre wohnhaft
war, gab mir spannende Einblicke in

die Unterstufe. Seit diesem Schuljahr bin ich nun an der Primarschule
Wila als Schulische Heilpädagogin
auf der Mittelstufe tätig.
Meine Freizeit verbringe ich am
liebsten mit meiner Familie und
Freunden. Ich bin gerne draussen
unterwegs und es macht mir grossen Spass, auf Reisen neue Orte zu
entdecken. Bei schönem Wetter verbringe ich meine Zeit auch gerne zu
Hause in unserem Garten und bin
im Winter auf den Ski anzutreffen.

Regula Mujak
Ich wohne mit meinem Mann und
unseren beiden Kindern Lara (9)
und Jan (5) in Wildberg.
Für mich ist es ein Glück, dass ich
nun nach meiner «Familienpause»
wieder als Kindergärtnerin unterrichten kann. Ich geniesse jeden
Freitag, wenn ich mit den Kindergartenkindern von Frau Schoch den
Vormittag verbringen und mit ihnen
zum Turnen gehen darf.
Vor Laras Geburt war ich sechs Jahre lang Kindergärtnerin in Weinin-

gen. Danach habe ich als Tagesmutter gearbeitet und verschiedene
Chrabbelgruppen, die Spielgruppe
in Schalchen und das Zwärgli-Turnen in Wildberg geleitet. Und immer,
wenn jemand gebraucht wird, der mit
den Kindern singt und dazu Gitarre
spielt, bin ich gerne mit dabei. Wie
zum Beispiel im Hüttenbaulager, wo
ich bereits in den Sommerferien ein
paar Kinder aus Wila kennen lernen
durfte.

Info der Primarschule Wila – Dezember 2018 / Seite 11

Heidi Steffen

Integrierte Förderung in beiden Kindergärten und in der 1. Klasse.

Aufgewachsen bin ich im Kanton
Schwyz. Nach der Ausbildung als
Kindergärtnerin arbeitete ich acht
Jahre mit grosser Freude in meinem geliebten Beruf. Seit der Heirat sind wir in Ringwil heimisch. Ich
legte eine lange Familienpause ein.
Als unsere Kinder erwachsen wurden, begann ich berufsbegleitend
das Studium für Heilpädagogik. In
der Ausbildung lernte ich die Praxis
mit der Theorie zu verbinden. Anschliessend arbeitete ich in Rüti als
Heilpädagogin. Seit letztem Sommer geniesse ich es, an einer kleine-

ren Schule zu arbeiten, wo ich herzlich aufgenommen wurde. Mir ist es
wichtig, das Kind seiner Entwicklung
entsprechend abzuholen und zu fördern. Es soll lernen, selbständig zu
arbeiten; dadurch wird sein Selbstvertrauen gestärkt und es kann sich
an Erfolgserlebnissen freuen.
In der Freizeit bin ich gerne draussen
im Garten oder bei unseren Tieren.
Zudem geniesse ich mit meinem
Mann ausgiebige Spaziergänge und
Veloausflüge mit dem E-Bike.

Sibylle Specht
Mein Name ist Sibylle Specht. Ich
bin verheiratet und wohne in Turbenthal. Ich bin Mutter eines erwachsenen Sohnes und Grossmutter von
zwei Enkelsöhnen.
Seit über 30 Jahren arbeite ich als
Sozialpädagogin. Ich habe vor allem mit erwachsenen Menschen mit
einer physischen und/oder psychischen Beeinträchtigung gearbeitet.
Aber auch mit Kindern und Jugendlichen. Zuletzt arbeitete ich in einer
Institution als Bereichsleiterin.
Seit August 2018 arbeite ich als
Schulassistenz im Kindergarten bei
Frau Schoch. Ich begleite dort einen

Jungen. Da sich dieser gut integrieren kann, finde ich auch Zeit mit den
anderen Kindern zu spielen, zu basteln oder Geschichten zu erzählen.
Es bereitet mir Freude zu sehen, wie
die Kinder lernen und sich weiterentwickeln.
Die Freizeit verbringe ich gerne in
der Natur mit unserem Hund, aber
auch mit Schwimmen, Yoga,
Töff fahren und lesen.
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Bibliotheks-Info
Zweimal im Jahr kaufen wir für die
Bibliothek über hundert neue Bücher für Kinder von 2 – 16 Jahren.
Und diese Bücher wollen auch gelesen werden!
Wie machen wir die Kinder gluschtig, unsere neuen Bücher zu lesen?
Diese Frage haben wir uns im
Frühling wieder einmal gestellt und
haben darauf alle Klassen einzeln
zu uns in die Bibliothek eingeladen,
um den Schülerinnen und Schülern unsere Neuigkeiten zu zeigen.
Wer der Drache Kokosnuss ist,
oder wer die drei ??? sind mussten
wir den Kindern nicht mehr erklären.
Aber was es mit dem magischen
Hamster auf sich hat oder wer in
die Schule der Helden eintritt, was
die zwei Jungs auf der Titanic erlebten oder wie die vier Kinder
dem Dschungel von Brasilien entkommen, diese Abenteuer kannte
noch niemand.

eine oder andere Buch nach der
Präsentation oft ausgeliehen wurde.
Ein voller Erfolg also!
Was der Bücherherbst bringen wird,
werden die Kinder Ende November
erfahren. Wir freuen uns jetzt schon
darauf, euch wieder mit tollen Geschichten einzudecken.
Fürs Bibli-Team
Jeannette Meier

Die Kinder hörten der Büchervorstellung gebannt zu und liessen sich von uns inspirieren. Man
merkte danach auch, dass das

Und nicht vergessen!
Wir haben bis Ende April 2019
am Mittwoch Nachmittag von
14.00 – 16.00 Uhr die Bibliothek
für euch geöffnet. 1 x pro Monat
mit Spezialprogramm!
Erlebnisnachmittage an folgenden Daten:
19.12.18 Geschichten zum 		
Zuhören
30.01.19 Spielenachmittag
20.02.19 Frühlingsbasteln
27.03.19 Bibli-Kino
24.04.19 Memory-Turnier

Wir gratulieren...
Unserer IF-Lehrperson Sandra Bula
(vorher Geeler) zur Hochzeit. Wir
wünschen dir und deinem Mann Michel alles Gute für die gemeinsame
Zukunft.
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