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Pausenkiosk
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Pausenkiosk – eine Aktivität des Schülerrats
Der Schülerrat besteht aus einer
Schülerin und einem Schüler von
jeder Klasse. Geleitet wird er in der
Regel von den Lehrerinnen der 1.
und 6. Klasse. Im laufenden Jahr
sind das Frau A. Süess und Frau K.
Wüst.
Der Schülerrat hat die Aufgabe,
Anliegen der Kinder oder Klassen zu
thematisieren sowie Anlässe für sie
zu organisieren. Jedes Jahr stellt er
ein grösseres Projekt für die ganze
Schule auf die Beine. Aktuell war es
dieses Jahr der Pausenkiosk. Von
der Ideenfindung über die Entscheidung, Planung, Durchführung und
Auswertung haben die Kinder alles
selber gemacht und konnten so die
Schritte einer grösseren Unternehmung im Teamwork erleben.
Die Auswertung des Schülerrats
Nach dem Pausenkiosk haben wir in
allen Klassen eine Umfrage
gemacht. Hier sind die Resultate:
1. 98 von 120 Kindern fanden den
Kiosk eine gute Idee (= 82%)
2. 4 von 120 Kindern fanden es
eine schlechte Idee (= 3%)

3. 96 von 120 Kindern hätten
gerne wieder einmal einen Pausenkiosk (= 80 %)
4. 94 von 120 Kindern fanden
die angebotenen Sachen lecker
(= 78%)
5. Alle Lehrpersonen waren der
Meinung, dass der Unterricht nicht
gestört wurde vom Pausenkiosk.
Die Klassen hatten folgende Verbesserungsvorschläge und Wünsche:
-Die lange Warteschlange vermeiden (Vorschläge: klassenweise
anstehen; zwei Tische einrichten;
mehrere Reihen bilden; pro Tisch
nur ein Angebot)
- Mehr Popcorn anbieten (mit der
Mikrowelle könnte man schneller
und mehr produzieren)
- Punsch weniger süss machen
- Noch mehr Sachen anbieten
- Länger als eine Woche Pausenkiosk
- Mehr Weggli
- Günstigere Preise
- Einmal im Monat wäre toll

Folgendes hat den Kindern besonders gut gefallen:
- Alles Essen war fein
- Gut, dass man mit Bons zahlen
konnte, da musste man kein Geld
herumtragen
- Die vielen verschiedenen Kuchen
waren super
- Schoggi und Weggli war super
- Es ist eine gute Idee, dem WWF
zu spenden
- Toll war, dass man so viel kaufen
konnte wie man wollte
- Gut war es, dass man am Morgen
und am Nachmittag Znüni kaufen
konnte
- Man musste nichts von zu Hause
mitnehmen
- Die Schülerrat-Verkäufer und
Verkäuferinnen waren sehr freundlich und haben schnell gearbeitet!
Olivier, Samira, Jovin, Jonas

Musical „Gartenweg 12“ – ein Erlebnisbericht
Bestes zeigen. Wir kamen immer
mehr in Fahrt und die Zeit verging
sehr schnell. Am Ende des Musicals verbeugten wir uns viermal. Die
Zuschauer wollten unbedingt eine
Zugabe, die wir ihnen mit einem Zusatzlied gaben. Da war das Musical
schon vorbei und wir sitzen wieder
im Schulzimmer.

Am 29. April präsentierte unsere
vierte Klasse das Musical „Gartenweg 12“ im Schulhaus Eichhalde.
Die ganze Klasse war vor dem Mu-

sical sehr nervös und angespannt.
Dies war ja auch natürlich, da uns
200 Personen zuschauten. Nach
dem ersten Lied legte sich die Anspannung und wir konnten unser

Das Musical war ein unglaubliches
Erlebnis und ein unvergesslicher
Abend. Hoffentlich wiederholen wir
das und machen erneut ein Musical!
Es hat mir sehr gefallen.
Maurus

Info der Primarschule Wila – Juli 2017 / Seite 3

Keiner zu klein, ein guter Kletterer zu sein
In der Primarschule Wila konnten
während einer Woche sämtliche
Schulklassen inklusive des Kindergartens das Klettern üben. Ein Augenschein vor Ort zeigte, dass das
vom SAC begleitete Angebot einiges an Konzentration fordert, aber
vor allem Spass macht.

ser begleitete während der Woche
vom 20. bis 24. Februar 2017 diese
besondere Aktivität in der Turnhalle
des Schulhauses Eichhalde in Wila.
Am Montagmorgen wurden die der
Organisation gehörenden Kletterwände aufgebaut, wobei zehn Oberstufenschüler und der Hausabwart
mithalfen, die einzelnen Elemente
an einem stabilen Eisengerüst zu
befestigen. Ab dem Nachmittag
besuchten sämtliche Schulklassen
sowie die Kindergärtner nach einem festen Plan den Kletterunterricht. Bereits am Freitagnachmittag
wurden die Kletterwände wieder
zurückgebaut und die Turnhalle für
einen normalen Turnbetrieb freigegeben.
Hilfst du mir, so helfe ich dir

Die Idee, während einer Woche in
der Primarschule Wila eine themenbezogene Projektwoche durchzuführen, ist nicht neu. Es gab schon
vorher interessante Konzepte, doch
das Kletterangebot bietet beachtenswerte Elemente. Die Herausforderung eine Wand hinaufzuklettern
ist das eine, aber man muss dabei
auch Vertrauen fassen in seinen Mitschüler oder die Mitschülerin. Denn
jemand muss da sein, der am Seil
sichert. Es ist demnach ein gemeinsames Unternehmen – und solches
findet sich im Alltag oftmals ebenso.
Beim Klettern sind sowohl die Technik wie auch die Kraft gefragt, sitzt
das, hat man schon die halbe Miete. Doch man wird dabei auch mit
erhöhten Sicherheitsanforderungen
konfrontiert. Deshalb ist das Erlernen der Sicherungstechnik zwingend. Ein idealer Instruktor für den
Kletterunterricht ist der Schweizer
Alpen Club, kurz SAC genannt. Die-

Den Anfang machten am Montagnachmittag die Drittklässler. Instruktor war Johann Gerber, Mitarbeiter
in der SAC Geschäftsstelle, der das
Projekt die ganze Woche begleitete. Vor der eigentlichen Einleitung
galt es erst einmal für sämtliche 19
SchülerInnen in den Klettergurt zu
steigen, drei an der Schule tätige
Frauen halfen mit, damit es speditiv
vorwärts ging. Der Karabinerhaken
am Gurt ist ein wichtiger Teil bei den
Kletterübungen, das lernten die Kinder schnell. Während der Instruktion
durch Johann Gerber erfuhren sie,
dass das Sicherungsseil durch den
Haken läuft, und daher zwingend
kontrolliert werden muss, ob der
Schraubverschluss dort wirklich arretiert worden ist. „Sonst springt das
Seil heraus“, warnte Gerber. Zudem
erlernten sie gemeinsam die nötigen

Griffe, die es braucht, um die Kollegin oder den Kollegen sicher am Seil
zu führen. Bei der Instruktion selber
war schon ersichtlich, dass es den
Kindern richtig Spass machte und
beim Training nachher ging es munter zu und her. Eine Stunde lang
klettern, sichern und dabei die volle
Konzentration zu haben - das for-

dert. Dennoch war es ein munteres
Miteinander und die Übungsstunde
schnell vorbei. Der Instruktor gab
am Montag noch Hausaufgaben mit
auf den Weg, die da hiessen: „Versucht euch zu erinnern, was ihr heute gelernt habt!“ Bei einem zweiten
Augenschein am Donnerstagnachmittag waren es Viertklässler, die
sich an den farbigen Griffen hoch
hangelten. Als zusätzliche Aufgabe
konnten die Kinder schwarz gefärbte
Taucherbrillen anziehen. Nun mussten sie sich auf die Angaben ihrer
KollegInnen konzentrieren. Da nützte es aber wenig, wenn es hiess:
„Stell den Fuss auf den gelben Griff.“
Denn als „Blindgänger“ sieht man
die Farben doch nicht! Hier mussten
die Kinder lernen, wie man richtig
anleitet, damit der Kamerad oder die
Kameradin trotz Erschwernis möglichst weit kam. Womöglich hatte die
Primarschule so einen kleinen Hintergedanken, als das Projekt geplant
wurde. Denn vom Erlernten an der
Kletterwand kann manches auch im
Alltag angewendet werden. 		
				
Renate Gutknecht
Bilder und Text wurden freundlicherweise vom Tössthaler zur Verfügung
gestellt
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Erzählnacht 2016 unter dem Motto „streng geheim“
Rund 60 Kinder fanden sich am
11.11.2016 um 18 Uhr beim Schulhaus Eichhalden ein, um wie jedes
Jahr in einer altersdurchmischten
Gruppe ein Abenteuer nachzuerleben oder vorgelesen zu erhalten.
Es ist zwar in kurzer Zeit ein grosser Aufwand zu bewältigen, aber
der Abend selber entschädigt jedes
Mal die Mühe und macht Gross und
Klein riesig Spass.
Zum ersten Mal wurden auch die
Oberstufenschüler und - schülerinnen zu diesem Anlass eingeladen.
Sie waren nicht nur als Teilnehmende mit von der Partie, sondern erhielten den Auftrag, für den Einstieg
und den Abschluss des Abends zu
sorgen, was sie an einer Sitzung am
freien Nachmittag mit viel Einsatz
bestens bewältigten.
Leider spielte in diesem Jahr das
Wetter nicht wie gewünscht mit: Ein
nasskalter Feinregen begleitete den
ganzen Abend. Trotzdem befand
das ganze Team, so friedfertig und
zufrieden hätten sich die Teilnehmenden selten gezeigt. Lag das an
der theatralischen Einstimmung der
Oberstufen-Teilnehmenden? Oder
am Thema „streng geheim“?
Machen Sie sich selber ein Bild:
Finn (Gruppe 1./2. Klasse)

„Ich habe den Abend cool gefunden.
Zuerst sind wir eine Rutschbahn hinunter gerutscht. Danach hörten wir
den ersten Teil der Geschichte der
drei Feriendetektive. Weiter sind wir
zu einer Waldhütte marschiert, dort

haben wir Buchstabensuppe gegessen und mehr von der Geschichte
gehört. Wieder draussen, mussten
wir Perlen suchen mit der Taschenlampe. Danach gingen wir zu einer
mit Fackeln beleuchteten Bank an
der Töss, um noch mehr von der
Geschichte zu hören. Ein Bisschen
weiter vorne zündeten wir einen kleinen roten Vulkan an. Hier hörten wir
schon fast den letzten Teil der Geschichte, dazu gab es Kekse.
Danach zeigten uns Ballone den
Weg zurück ins Schulhaus. Da hörten wir den Schluss der Geschichte
und bekamen ein Geschenk. Die
Geschichte „Baadingoo: Die Zauberpalme“ fand ich sehr spannend.“
Olivier (Gruppe 3./4.Klasse)

„Wir waren an drei geheimen Orten
in Wila. Der erste geheime Ort war
der ehemalige Jugendraum im alten Schulhaus von Wila. Fotos von
Orten in Wila, denen wir nachgehen
mussten, zeigten uns den Weg dorthin. Im Jugendkeller assen wir Buchstabensuppe und hörten den ersten
Teil der Geschichte „Vier Pfoten:
Klassenfahrt ins Gruselschloss“.
Da wurde unser Koffer geklaut. Wir
verfolgten die Diebe zum nächsten
geheimen Ort, dem ehemaligen Gefängnis von Wila. Dort hörten wir
den zweiten Teil der Geschichte.
Um ein Rätsel lösen zu können,
mussten wir in die Bibliothek gehen.
Im geheimen Schlupf der Bibliothek
ging die Geschichte zu Ende.“

Julia G. (Erzählnacht Gruppe 5./6.
Klasse)

„Am Anfang bekamen wir eine Karte. Wir mussten dort nachschauen,
wo wir hingehen sollten.
Beim Lesebänkli an der Töss haben wir eine Vorlese-Rast gemacht.
Beim Aufstieg der Treppen vor dem
„Gmeiwerch“ kamen wir ein bisschen ins Schwitzen. Dann waren
wir schon fast beim Tippi. Dort wurde weiter erzählt. Während einem
Unterbruch durften wir einen sehr
feinen Hamburger essen. Als die
Geschichte dann fertig war, mussten wir den Federn des Greifs folgen. Die Federn führten uns unten
am Rosenberg zu den Pferden hin.
Dort durften wir ein Schoggistängeli
aus einem Sack fischen und essen.
Dann mussten wir uns ein bisschen
beeilen, damit wir rechtzeitig auf
dem Fussballplatz beim Schulhaus
Eichhalde waren. Auf dem Fussballplatz wurde ein Vulkan angezündet.
Es war eine sehr coole Erzählnacht.
Die Geschichte „Das Geheimnis der
Greifen“ war sehr spannend.“
Nils Geisthardt, Léon
(Gruppe Oberstufe)

Kleber

„Dieses Jahr war die Erzählnacht
erstmals auch für die Oberstufe zugänglich.
Angemeldet hatten sich die Oberstufenschüler und -Schülerinnen
Nils Geisthardt, Flurin und Andrin
Lang, Marco Bednar, Léon Kleber,
Alenka Büchi und Malena Roth. Als
kleine Gegenleistung dafür, dass wir
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mitmachen durften, spielten wir der
Primarstufe ein kurzes Rollenspiel
zum Thema “streng geheim“ vor.
Wir planten unseren Auftritt im Voraus, um den Schülern und Schülerinnen der Primarschule einen guten
Einstieg in die Erzählnacht zu bieten.
Wir teilten die Rollen des geplanten Theaters untereinander auf und
probten das Stück einige Male. Am
Ende hatten wir, trotz der ganzen
Änderungen, die noch kamen, ein
ziemlich gutes Stück beisammen.
Hoffentlich hat es den Kindern gefallen.

Nach unserem gelungenen Einstieg
ging das Programm für uns erst richtig los: Während die Primarschulkinder im Wald herum wanderten, lagen wir im Schulhaus auf dem Sofa
und schauten uns den Film „Die
Bestimmung“ an. Etwa in der Mitte
des Films gab es eine spezielle Attraktion für uns: Wir durften aus dem
Fenster eines Schulzimmers springen (natürlich am Seil).
Uns hat es auf jeden Fall Spass gemacht. Darum besten Dank an Bruno Lüscher und Norman Bieri, die
das für uns organisiert haben.“

Übrigens: Wir sind immer wieder auf der Suche nach Eltern,
die mitwirken wollen. Wenn Sie
Freude am Fabulieren haben,
sich gerne bei jedem Wetter
draussen bewegen und Kinderlärm Sie nicht unheimlich
stresst, dann melden Sie sich
bei:
mkleber@bluewin.ch.

Skilager in Braunwald
Lagerhaus. Dann konnten wir das
feine Essen geniessen. Die Köchinnen waren super und kochten viele
gute Sachen! Wir haben auch einige
Kuchen von Eltern bekommen, die
wir zum Zvieri oder Dessert essen
konnten.

Das Skilager fand dieses Jahr wieder in Braunwald statt. Normalerweise waren wir am Morgen und Nachmittag auf der Skipiste. Viele Kinder
standen das erste Mal auf Skiern
oder dem Snowboard und haben
gelernt zu fahren. Dies ist sehr toll
und es machte Spass! An einem
Nachmittag konnten wir selbst entscheiden, ob wir auf die Piste oder
lieber im Haus in Ruhe spielen wollten. Wichtig war auch das Skirennen. Alle fuhren so schnell wie möglich um die Stangen.
Die Mittagspause verbrachten wir im

Das Abendprogramm war abwechslungsreich: Manchmal haben wir
Spiele gemacht und einmal gingen
wir „böbbeln“. An einem Abend gingen wir mit Fackeln spazieren, was
sehr schön war. Am Abschlussabend
veranstalteten wir eine Talentshow,

die cool war! Es gab z.B. Magie, Turnen, Tanzen, Theater und Witze. Wir
konnten bis um 22 Uhr wach bleiben.
Die Woche ging sehr schnell vorbei!
Lara, Ilakiya, Andrin und Fabio
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Es kreucht und fleucht
Vielleicht haben Sie sich schon einmal gefragt, was eigentlich das geheimnisvolle Fach „MU“ (Mensch und Umwelt)
beinhaltet. Hier finden unterschiedlichste Themen Platz. Im Lehrplan sind dazu die folgenden Stichwörter aufgeführt: Individuum und Gemeinschaft; Natur und Technik; Heimat und Welt; Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.
Gleich zwei Klassen beschäftigten sich in diesem Frühling mit Tieren. Während die dritte Klasse mit einem Brutapparat Eier ausbrütete, kümmerte sich die 4. Klasse um Kaulquappen. So wurden ein Klassenzimmer und ein Gruppenraum zu eigentlichen Experimentier- und Beobachtungsräumen: Ein selbst erstelltes Gehege und ein Terrarium
luden zum Beobachten, Erleben und Lernen ein.
Küken sind schwarz und zwei Küken
sind gelbbraun gestreift.
Geschrieben von:
Léon, Lars, Yves, Manuel, Joshua,
Tanja und Marigona
Zusammengestellt von:
Brigitte Soltermann
Unsere Kaulquappen

Unsere Küken
Die dritte Klasse hat im Brutapparat
Eier ausgebrütet. Der Brutapparat
hat immer die richtige Wärme und
hat Wasser drin, dass die Luft nicht
zu trocken ist. Er dreht die Eier immer nach zwei Stunden. Das ist fast
wie in der Natur bei der Henne. Wir
haben Eier von verschiedenen Rassen gehabt. Wir hatten insgesamt 19
Eier von den Rassen Bresse, Jersey
Giant und Appenzeller Barthuhn.
Wir haben jedes Ei mit der Schierlampe durchleuchtet, damit man
sieht, ob es befruchtet ist oder nicht.
Aus einem unbefruchteten Ei kann
nämlich kein Küken wachsen. Als
wir sie durchleuchtet haben, hat man
gut die Luftblase gesehen. Es waren
nur ganz wenige Eier befruchtet. Die
Kontrolle macht man nach sieben
Tagen.
Die Küken brauchen 21 Tage, bis sie
ausgebrütet sind. Drei Küken sind

geschlüpft und zwei sind schon früh
im Ei gestorben. Das erste Küken ist
am 22.Tag geschlüpft. Das zweite
ist am nächsten Morgen aus dem Ei
gekommen. Und das dritte um fünf
Uhr am Nachmittag. Alle drei Küken
waren von der Rasse Bresse und
hellgelb. Wenn sie erwachsen sind,
haben sie weisse Federn, rote Kämme und blaue Füsse.
Die 3.Klasse hat Freude gehabt an
den Küken. Aus Karton haben wir
selber ein Gehege gebaut. Ins Gehege hinein haben wir Holzspäne
getan, eine Tränke, eine Wärmeplatte und Futterteller. Wir haben sie
ungefähr drei Wochen behalten und
unsere Lehrerin hat sie dann zurück
zum Bauernhof gebracht. Wir haben
nochmals Eier bekommen von einem anderen Bauernhof. Die Rasse
heisst Araucana. Die Araucana-Eier
sind grünlich oder bläulich. Alle Eier
waren befruchtet. Aber trotzdem
hat nicht alles geklappt: Es sind am
Schluss 5 Küken geschlüpft. Drei

Wir haben ein Terrarium in unserem
Schulzimmer, worin 13 Kaulquappen schwimmen, die vier Wochen
alt sind. Zu Beginn waren sie noch
ein Laichballen. Nach zwei Tagen
schlüpften sie und wurden immer
grösser. Heute haben drei bis vier
Kaulquappen bereits kleine, dünne
Beinchen.

Wir haben ein Paradies für unsere
Kaulquappen gestaltet. In unserem Terrarium hat es Sand, Moos,
Steine und ein Wasserbecken, worin die Kaulquappen leben. Unsere
Kaulquappen bedeuten uns viel. Für
uns gehören sie auch zur Klasse.
Wir freuen uns darauf, dass sie bald
Frösche werden! Dann müssen sie
aber wieder in ihren Teich, draussen
in der Natur.
Samira & Simona
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Wut im Bauch – was tun?
Liebe Eltern,
Sie kennen sicher die Situation: Eines Ihrer Kinder kommt weinend
und tobend aus der Schule nach
Hause und berichtet ausser sich
vor Wut, was ihm ein Kollege Übles
angetan hat. Falls ausserdem die
Tochter oder der Sohn eine Beule
am Kopf hat, der Thek beschädigt
ist oder ein Kleidungsstück fehlt, geraten vielleicht auch Sie als Eltern
in Rage und möchten Ihrem Unmut
Luft machen, am liebsten gleich mit
einem Telefonanruf oder Mail an die
Schulpräsidentin.
Natürlich habe ich als Präsidentin
Verständnis für solche Situationen,
nur fehlen mir im konkreten Fall die
Zusammenhänge und Hintergrundinformationen, um einen Sachverhalt beurteilen und fair reagieren zu
können
.

Deshalb bitte ich Sie, bei negativen
Vorfällen unter Kindern den folgenden Kommunikationsweg zu gehen:
• Fragen Sie Ihr Kind, nachdem sich
die erste Aufregung gelegt hat, wer
was wo gesagt oder getan hat.
• Falls sich auf dem Schulweg etwas ereignet hat, kontaktieren Sie
die betroffenen Eltern und verlangen
Sie eine Aussprache mit allen beteiligten Kindern.
• Ist in der Schule oder in der Klasse etwas vorgefallen, kontaktieren
Sie bitte umgehend die Lehrperson.
Dies gilt auch bei Konflikten zwischen einem Kind und deren Lehrperson.

spräch beigezogen werden.
• Und falls einmal alle andern kommunikativen Stricke reissen, kann
man sich in letzter Instanz auch an
die Schulpflege wenden.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern einen schönen Sommer und
anschliessend ein möglichst konfliktfreies neues Schuljahr.
Gisela Wahl-Guyer
Präsidentin Primarschulpflege

• Kommen Sie mit der Lehrperson
zu keiner befriedigenden Lösung,
kann die Schulleitung für ein Ge-

Die Frühlingswerkstatt
Die Unterstufe führte am Dienstag,
4. April 2017 eine Frühlingswerkstatt
durch. Die Erst- bis Drittklässler hatten die Wahl zwischen sieben spannenden Posten. Zwei dieser Posten durften sie an diesem Morgen
durchführen. Man konnte Apfelrosen
aus Blätterteig und frischen Äpfeln
backen, Geschenkpapierblüten aus
Sandwichtüten falten oder Vögel
basteln und verzieren. Auch konnte man mit viel Geduld Fensterbilder machen, aus Eierkarton farbige
Hühner basteln und sie verzieren,
Blumen aus Seidenpapier herstellen

oder bunte Schmetterlinge malen.
Jeder Posten dauerte zwei Lektionen. Nach der grossen Pause wurde gewechselt. Den Kindern hat die
Frühlingswerkstatt sehr gefallen. Sie
fanden es toll, mit Schülerinnen und
Schülern, welche sie sonst nur während der Pause oder in der Freizeit
sehen, gemeinsam etwas zu bas-

teln und sich mit ihnen zu unterhalten. Einige wollten die Werkstatt am
darauffolgenden Dienstag erneut
durchführen.
Katja, Linda, Elisa, Ryan und Ramona
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Verabschiedungen
Kathrin Wüst
Abschiede fallen schwer, aber ab
und zu sind grössere Schritte nötig
und richtig, um dem Beruf die nötige
Farbe zu erhalten. So sieht es Kathrin selbst:
„Nach 27 Jahren Tätigkeit an der
PS Wila verabschiede ich mich nun
von diesem Arbeitsplatz, um mich
an meinem jetzigen Wohnort einer
neuen Anstellung als Lehrerin zuzuwenden und die Arbeit in meinem
Textilatelier zu intensivieren.
Schon seit der Züglete unserer Familie vor vier Jahren von Wila weg
in mein Elternhaus nach Hinwil spiele ich mit dem Gedanken, noch ein
neues Kapitel in meiner Berufsbiographie aufzuschlagen.
Der Entscheid ist mir nicht leichtgefallen, ist doch unsere Schule mit einer unterstützenden Schulpflege, einer kompetenten Schulleitung, dem
tollen Team, der schönen Lage und
den vielen begeisterungsfähigen
Kindern ein perfekter Arbeitsort!
Trotz einem weinenden Auge freue
ich mich aber auch auf Neues
Ich kann mich nicht von allen Eltern,
Schülerinnen und Schülern persönlich verabschieden. Darum möchte
ich mich auf diesem Weg für das
Vertrauen, das mir entgegenge-

bracht wurde bedanken und allen
ein herzliches „Uf Wiederluege“ sagen.“
Ab 1990 hat Kathrin Wüst für die
Kinder des Schulhauses Talgarten
Handarbeit unterrichtet, dies am
Anfang aber noch im Oberstufenschulhaus, weil es im Talgarten kein
Handarbeitszimmer gab. Erst zwei
Jahre später hatte die Schulpflege
einen Kredit für ein Handarbeitszimmer bewilligt und Kathrin durfte Mobiliar, Geräte und Material einkaufen und „ihr“ Zimmer einrichten. 17
Jahre lang hat sie anschliessend im
Schulhaus Talgarten mit Herzblut,
sehr solidem Fachwissen, kreativen
und innovativen Ideen Handarbeit
textil und nicht textil sowie Zeichnen
unterrichtet. Wer Kathrin während
dieser Zeit in der Schule besucht
hat, wird sich mit Sicherheit auch an
ihre Exkurse in die Kunst (z.B. Nicki
de Saint Phalle) erinnern, mit denen
sie die Kinder jeweils begeistert hat.
2002 wurde die Lehrerausbildung
grundlegend reformiert und das
Lehrerseminar zur pädagogischen
Hochschule. Mit dieser Neuerung
der Ausbildung wurde der Beruf der
Handarbeitslehrerin in seiner bisherigen Form abgeschafft.

Kathrin Wüst hat – ganz im Sinne
ihres Credos des lebenslangen Lernens - die Gelegenheit ergriffen und
sich in einem Nachdiplomstudium
zur Primarlehrerin ausbilden lassen,
welches sie 2006 erfolgreich abschloss.
Dank einem schon vorher absolvierten Studium am heilpädagogischen
Seminar konnte sie anschliessend
ihre Tätigkeit im Talgarten in den
schulischen und heilpädagogischen
Bereich hinein erweitern, mit genauso viel Hingabe wie vorher als Handarbeitslehrerin, versteht sich.
2007 wechselte Kathrin ins Schulhaus Eichhalde und übernahm
dort als Heilpädagogin die IF- und
ISR-Lektionen an der Mittelstufe.
Wir werden Kathrin Wüst vermissen,
sie ist ein interessanter und vielseitiger Mensch. Ganz herzlichen Dank,
Kathrin, für deinen langjährigen Einsatz an der Primarschule Wila und
alles Gute in Hinwil.
Gisela Wahl-Guyer,
Präsidentin Primarschulpflege

Regula Wüthrich
Regula hat ihre Zeit im Schulhaus
Eichhalde genossen: „Ich konnte
weiterhin im pädagogischen Bereich
arbeiten, ohne aber ausserhalb der
Schulstunden noch Verpflichtungen
und Bürokratisches zu haben. Ich
wurde von allen Lehrpersonen gut
aufgenommen, akzeptiert, unterstützt und habe die Zusammenarbeit mit ihnen sehr geschätzt.“
Nachdem Regula Wüthrich vor
sechs Jahren ihre Anstellung als
Musiklehrerin bei der Jugendmusikschule aufgegeben hatte, fing sie
bei uns als „Seniorin im Klassenzimmer“in der damals ersten Klasse

von Regula Heusi an. Kurz darauf
wurde sie als Klassenassistentin angestellt. Dank ihrer pädagogischen
Ausbildung konnte Regula auch
immer wieder kurzfristig alle Vikariate für Regula Heusi übernehmen.
Auch in anderen Unterstufenklassen war man zuweilen froh um ihre
Mithilfe als Klassenassistentin oder
um die Übernahme eines Vikariats.
Immer gern dabei war sie auch auf
Schulreisen, Exkursionen, Herbstwanderungen, an Sporttagen und in
Projektwochen.
Obwohl Regula Wüthrich nun mehrheitlich ihren wohlverdienten Ruhe-

stand geniessen kann, nehmen wir
noch nicht endgültig Abschied, denn
sie wird evtl. noch weiterhin als „Seniorin im Klassenzimmer“ bei uns tätig sein. Auf jeden Fall danken wir ihr
bestens für die bis dahin geleistete
Arbeit an unserer Schule und wünschen ihr alles Gute mit ihren musikalischen und sportlichen Hobbys,
beim Enkelhüten und bei geplanter
Freiwilligenarbeit.
Gisela Wahl-Guyer,
Präsidentin Primarschulpflege
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Susi Oser
Im August 2012 hat Susi Oser ihre
Stelle als Heilpädagogin an der
Unterstufe angetreten. Mit viel Einfühlungsvermögen hat sie jeweils
einzelne Kinder mit sehr unterschiedlichen Bedürfnissen in ihrem
Lernprozess unterstützt und gefördert. Daneben hat sie seit 2014
auch noch die Begabungsförde-

rung an der Unterstufe betreut. In
diesem Zusammenhang ist sie u.a.
mit den Kindern in die Geschichte
von Wila „eingetaucht“ und hat mit
ihnen historische Orte in unserem
Dorf und das Ortsmuseum besucht.
Neben ihrer Unterrichtstätigkeit hat
Susi auch im Redaktionsteam des
Tolgge mitgearbeitet.

Susi Oser wird auf Ende Schuljahr
2016/17 pensioniert. Wir danken ihr
ganz herzlich für ihre Arbeit an unserer Schule und wünschen ihr alles
Gute für die Zukunft.
Gisela Wahl-Guyer,
Präsidentin Primarschulpflege

Susanne Keller
Seit 2009 war Susanne Keller bei
uns als Schulsozialarbeiterin tätig.
Sie hat während dieser Zeit Kinder,
Lehrpersonen und Eltern in ganz
unterschiedlichen schwierigen Situationen beraten und unterstützt. Sie
hat z.B. mit ganzen Klassen oder
Gruppen von Kindern gearbeitet,
wenn die Stimmung in einer Klasse
problematisch war oder der Umgang
unter den Kindern zu wünschen übrig liess. Sie hat individuelle Hilfe
geleistet bei Prüfungsangst, Konzentrationsproblemen, mangelndem

Selbstvertrauen, Streit, Mobbing,
Gruppendruck, Umgang mit Trauer usw. Auf Wunsch hat sie aber
auch Lehrpersonen zu bestimmten
Themen und Eltern zu Erziehungsfragen beraten. Sie hat auch immer den Kontakt zu verschiedenen
Fachstellen gepflegt und diese bei
Bedarf beigezogen.
Susanne Keller möchte sich beruflich verändern und verlässt uns
deshalb auf Ende des Schuljahres
2016/17. Sie wird mit ihrem eigenen
Crêpestand von Markt zu Markt fah-

ren und die Gäste an privaten Festen verwöhnen. Ausserdem wird sie
weiterhin ihren Bauernhof bewirtschaften und vielleicht einmal in der
einen oder anderen Form mit älteren
Leuten arbeiten.
Wir danken Susanne herzlich für
ihre Arbeit an unserer Schule und
wünschen ihr alles Gute für die Zukunft.
Gisela Wahl-Guyer,
Präsidentin Primarschulpflege

Helena Böckle
Helena Böckle hat seit August
2016 in der 4. Klasse als Fach- und
IF-Lehrperson gearbeitet. Sie hat
die Fächer Mensch und Umwelt,
Englisch und Werken erteilt. Ab Dezember hat sie zusätzlich Französisch und bildnerisches Gestalten

in der 6. Klasse unterrichtet. In den
IF-Lektionen hat sie die Kinder in
den Fächern Deutsch und Mathematik speziell unterstützt.
Helena verlässt uns leider schon
wieder, denn sie möchte ins Ausland
ziehen. Wir wünschen ihr auf jeden

Fall alles Gute für ihre zukünftigen
Vorhaben und danken ihr herzlich
für die Arbeit an unserer Schule.
Gisela Wahl-Guyer,
Präsidentin Primarschulpflege
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Neu an unserer Schule: Raphael Bornhauser

Mein Name ist Raphael Bornhauser.
Ich wohne seit 2 Jahren in Wila an
der Gassackerstrasse. Ich bin verheiratet und habe zwei Kinder. Der
Ältere kommt im Sommer in den Kindergarten. Aufgewachsen bin ich in
Nänikon, bin also ein Zürcher Oberländer.

Ich arbeite als Versicherungsberater
und bin auch diplomierter Finanzberater IAF. Momentan bilde ich mich
zum Dipl. Finanzplaner IAF mit eidg.
Fachausweis weiter. Ursprünglich
erlernte ich die Berufe Koch und Restaurationsfachmann, merkte aber
bald, dass die Finanzwelt mich viel
mehr interessiert, als die Lebensmittelzubereitung.
Meine Freizeit verbringe ich am
liebsten mit den Kinder und unserem Hund im wunderschönen Wald
gleich oberhalb von der Schule.
Ebenso widme ich gerne viel Zeit
meinem kleinen Gärtchen.

Des Weiteren treibe ich gerne Sport,
vor allem Squash und Skaten.
Nach Wila hat es mich gezogen, weil
ich ein Naturmensch bin. Ich liebe
das ländliche Leben, wo man in kürzester Zeit in der freien Natur ist.
Für das Amt als Schulpfleger habe
ich mich entschieden, weil ich mich
für die Gemeinde engagieren möchte. Die Entwicklung der Schulbildung interessiert mich sehr. Auch
dass den Kindern das bestmögliche
Werkzeug mit auf den Weg gegeben
wird, ist mir ein Anliegen.
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