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Liebe Leserinnen und liebe Leser

Die letzte Ausgabe unserer Hauszeitung AHA konnten Sie Mitte März 2020 Ihrem Briefkasten entnehmen. Vieles aus dieser Schriftlichkeit 

hatte sich bereits überholt, denn wir waren mitten im Lockdown der Corona-Pandemie angekommen. Es galt die Schule zu schliessen, 

Fernunterricht und Notfallbetreuung aufzubauen, Schutzkonzepte einzuführen, im Mai Halbklassenunterricht zu organisieren – und nun 

seit dem 8. Juni ein weiterer Meilenstein in den Alltag: Es findet wieder regulärer Unterricht nach dem Stundenplan vor Corona statt. Wir 

wissen es alle, zwischen diesen beiden AHA-Ausgaben liegen ganz viel Arbeit aber auch Ängste und Sorgen sowohl in allen Familien als 

auch bei den Mitarbeitenden der Primarschule. Es ist beeindruckend und sowohl mit grosser Freude wie Dankbarkeit festzustellen, mit  

wie viel Engagement, Kreativität und gegenseitigem Unterstützen in kurzer Zeit Aussergewöhnliches entstanden ist. Im Namen des Krisen-

stabs und der Schulpflege möchten wir uns bei Ihnen ganz herzlich bedanken. Sie als Eltern, Lehrperson, Mitarbeitende oder auch Bewoh-

ner/in unseres Gemeindegebiets haben Ausserordentliches geleistet und mit Ihrer Unterstützung wesentlich dazu beigetragen, dass wir in 

jedem Bereich gut durch diese schwierige Zeit gekommen sind. 

Im Redaktionsteam haben wir uns entschlossen, mit einem Schmunzeln auf die vergangenen drei Monate zurückzuschauen und haben 

nach Zitaten und Vorkommnissen gefragt, die einem ein Lächeln hervorrufen. Weiter finden Sie Beiträge zum Elternforum Fahrweid, zum 

Projekt «Trotzcorona» der Schulsozialarbeit, zu der Musikschule sowie die Personal-Eintritte und -Verabschiedungen.

Aufgrund der Ausnahmesituation rund um Corona mussten wir verschiedene Termine 

absagen oder verschieben. Gerne weise ich Sie auf die folgenden neuen Terminfest-

legungen hin:

Am Montag, 6. Juli 2020 findet um 20.00 Uhr die Schulgemeindeversammlung  

mit den folgenden Traktanden statt:

1. Abnahme der Jahresrechnung 2019

2.  Abnahme der Besoldungsverordnung  

(für kommunale Angestellte der Primarschule Oetwil-Geroldswil)

3. Anfragen gemäss § 17 Gemeindegesetz

Damit wir den nötigen Schutzbestimmungen nachkommen können, werden wir für 

einmal in den grossen Saal des Hotels Geroldswil ausweichen. Die weiteren Informa-

tionen und Akten finden Sie auf unserer Homepage www.psog.ch.

Am Samstag, 10. April 2021 werden wir die Einweihungsfestivitäten des neuen 

Trakts III des Schulhauses Huebwies (Ersatzbau Singsaal) nachholen. Wir werden 

die Festlichkeiten mit der Instrumentenvorführung der Musikschule zusammenlegen 

und sind überzeugt, dass wir im kommenden Frühjahr alle wieder unbeschwert und 

voller Freude feiern dürfen.

Ich wünsche Ihnen glückliche und sorglose Sommerwochen mit vielen schönen Begeg-

nungen und Alltagsfreuden. Tragen Sie sich Sorge und bleiben Sie weiterhin gesund!

Daniela Kugler 

Schulpräsidentin
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Elternforum Schulhaus Fahrweid –  
Rückblick und Ausblick 
Ani Hess, Präsidentin Elternforum Fahrweid

Ich heisse Ani Hess und bin seit 2014 im Vorstand des Elternforums 

Fahrweid als Aktivmitglied tätig. Da unser Sohn bald die Primar-

schule beenden wird, neigt sich auch meine Mitarbeit als Vorstand-

spräsidentin im bevorstehenden Sommer dem Ende zu. Es ist mir 

eine wahre Freude mit und für die Kinder im Einsatz zu stehen,  

Brücken zu schlagen und Dinge zu bewegen und zu ermöglichen. 

Meine Motivation ist stets von unserem Motto «zäme simmer 

stark» geprägt, weshalb wir im Elternforum-Team viele Anlässe 

durchführen konnten, die den Zusammenhalt über alle Altersklas-

sen hinweg stärken sollen.

Seit der Einführung der «Ideenfabrik» vor ein paar Jahren sprudel-

ten uns die Ideen unserer Kindergarten- und Schulkinder förmlich 

zu – die Resonanz war gewaltig!

Dieser Ideenpool dient als wunderbare Inspiration für unsere Ver-

anstaltungen. Ebenso sind die zahlreichen und überwältigenden 

Rückmeldungen nach den Anlässen stets ein weiterer grosser Moti-

vator für diese ehrenamtliche Tätigkeit. Einen weiteren grossen 

Meilenstein stellte die Unterteilung der Elternmitarbeit in zwei 

Gruppen dar, nämlich den Vorstand und die HelferInnengruppe. Mit 

diesem Konzept konnte die Mithilfe enorm gesteigert werden. Oft 

stellte sich die Situation, dass jemand zwar gerne mithelfen würde, 

jedoch z.B. aus Zeitgründen nicht als Vollmitglied im Vorstand  

mitarbeiten konnte. Mit der HelferInnengruppe ermöglichten wir  

so stundenweise Einsätze an einzelnen Anlässen – ein perfektes 

Tandem!

Mit dieser Organisation haben wir über die letzten Jahre viele  

schöne Anlässe über alle Altersklassen hinweg auf die Beine stellen 

können. Als kleiner Auszug dazu einige Beispiele (siehe Fotos):

• Selbstverteidigungskurs

• Spielenachmittag

• Fussballnachmittag

• Kinonachmittag

• u.v.m.

Unsere Tätigkeiten im Vorstand umfassen:

• das Durchführen diverser Anlässe für die Kinder und/oder Eltern

•  die Mithilfe in den monatlich stattfindenden Elterncafés im 

Schulhaus Fahrweid 

• die Mitarbeit bei diversen Schulprojekten. 

Wir treffen uns zu regelmässigen Besprechungen mit der Schulver-

tretung, um den Austausch zu pflegen. Daneben organisieren wir 

unsere Anlässe und planen die Mitarbeit bei Schulprojekten.  

Zusätzlich fungiert das Elternforum als Bindeglied zwischen den  

Eltern, den Lehrpersonen und den Kindern aus dem Kindergarten 

und der Schule Fahrweid.  

Zurzeit besteht unser Vorstand aus drei Vollmitgliedern (Simona 

Castrignano, Salvatore Celli und Ani Hess) und ungefähr zehn Hel-

fer/Innen in unserer Zusatzgruppe. In dieser Konstellation haben 

wir in den letzten Jahren erfolgreich viele schöne Anlässe durchfüh-

ren können. Idealerweise wäre jedoch eine Aufstockung auf sieben 

Vollmitglieder im Vorstand dringend nötig, um die Aufgaben besser 

schultern zu können. Durch meinen Austritt auf die Sommerferien 

hin wird die Situation noch schwieriger, weshalb das Weiterbeste-

hen des Elternforums aktuell in den Sternen steht. Wir suchen drin-

gend Verstärkung für unseren Vorstand! Sollten Sie Interesse an 

der Mitarbeit im Elternforum haben, so melden Sie sich bei der  

Lehrperson Ihres Kindes, die den Kontakt zu uns herstellen wird. 

Machen Sie mit – zusammen sind wir stark!

Abschliessend möchte ich mich bei allen Beteiligten herzlichst für 

die wunderbare Zeit und angenehme Zusammenarbeit und Mithilfe 

aller bedanken und wünsche allen für die Zukunft alles Gute!
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«Trotzcorona» – ein Projekt der Schulsozialarbeit

Nachdem die Schulen aufgrund der Corona Pandemie geschlossen 

wurden, blieb die Schulsozialarbeit nicht tatenlos und hat mit dem 

Projekt Trotzcorona aufgerufen, uns die besten Freizeitbeschäfti-

gungen zu schicken. 

Der Kreativirus hat definitiv viele Schüler/innen und Familien in der 

Schulgemeinde Oetwil-Geroldswil angesteckt. So haben uns viele 

tolle Ideen erreicht, welche sicher auch andere Kinder und Familien 

inspirieren. Wir möchten uns ganz herzlich bei allen Kindern und 

Familien beim Mitmachen bedanken. Ein Dank geht auch an Britta 

Ehrhardt (Handarbeitslehrperson) und Judith Bolli (Schulverwal-

tung), welche uns im Hintergrund unterstützten.

Alle Ideen sind nach wie vor auf der Schulhomepage www.psog.ch 

aufgeschaltet. Zudem werden in den drei Schulhäusern die Werke 

aufgehängt.

Wir wünschen allen viel Spass beim Besichtigen!

Jakob Wunderli (Schulsozialarbeiter Schulhaus Huebwies und Letten) 

Angela Klarwein (Schulsozialarbeiterin Schulhaus Fahrweid)

Musikschule Oetwil-Geroldswil
An der Musikschule Oetwil-Geroldswil können Kindergarten- und Schulkinder 
sowie Jugendliche und Erwachsene den freiwilligen Musikunterricht besuchen.

Ein Eintritt in die Musikschule ist jeweils auf Beginn eines neuen Semesters 
möglich.

Anmeldungen für das kommende Schuljahr (Start nach den Sommerferien)  
nehmen wir gerne bis 13. Juli 2020 entgegen. Auf unserer Website www.psog.ch 
finden Sie unter Musikschule die Schul- und Tarifordnung mit Gebührentarif  
sowie die Möglichkeit zur Online-Anmeldung – auch unsere Musiklehrpersonen 
stellen sich und ihre Instrumente visuell und akustisch vor.

Wir freuen uns auf zahlreiche interessierte Kinder und Erwachsene!

Musikschule Oetwil-Geroldswil
Telefon 044 747 41 00 · schulverwaltung@psog.ch · www.psog.ch

Abschied von Esther Böhringer, Musiklehrperson

Seit 32 Jahren musiziert Esther Böhringer an der PSOG und hat  

dabei schon in vielen Kindern das Interesse und die Freude an der 

Musik geweckt. Als Musikgrundschul- und Rhythmiklehrerin haben 

wir sie bereits vor vier Jahren verabschiedet. Seither ist sie weiter-

hin mit grossem Engagement als Blockflötenlehrerin für unsere  

Musikschule tätig. Nun tritt sie per Ende des laufenden Schuljahres 

endgültig in den Ruhestand. Wir sind Esther Böhringer sehr dank-

bar für ihren treuen und wertvollen Einsatz für unsere Schule und 

wünschen ihr von Herzen alles Gute und dass sie die geliebte Musik 

stets bei bester Gesundheit ausüben und geniessen kann.

Die Schulpflege 
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Ich finde blöd,  
dass wir Fernunter-
richt hatten und wir  
unsere Freunde nicht 
sehen konnten.

Lily, 5. Klasse

Ich hatte so lang
e technische  

Probleme  mit dem Mikrofon, 

bis die Zoom- Ballett-Stunde 

vorbei war.

Lorika, 1.Klasse

Ich fragte meine Mutter:  darf ich noch 10 Minuten  gamen…? Und nach  1 Stunde war ich immer noch dran…
Noel , 1.Klasse

Das coole ist, da
ss meine 

zwei Katzen Muffin 

und Donut Geburtstag 

hatten. Das blöde ist, 

dass es das Cor
ona Virus 

gibt. Weg mit dir!

Mia 3. Klasse

Ich wollte spät am Abend 
eigentlich meinen Papa 
anrufen und habe dann 

aus Versehen so spät noch 
meiner Lehrerin telefoniert. 

Lidia, 4. Klasse

Rückblick auf die Corona-Zeit

Ich habe einen Videocall 

meiner Lehrerin abge-

nommen und das Telefon 

ans Ohr gehalten. Das 

heisst, meine Lehrerin hat 

auf ihrem Handybild-

schirm lange nur mein 

Ohr gesehen und hat 

damit telefoniert, bis ich 

das gemerkt habe. 

Dylan, 4.Klasse

Erlebnisse  und Erfahrungen von Schülerinnen und Schülern

Meine Schwester schlich sich 

während eines V
ideoanrufs 

mit meiner Lehrerin von de
r 

Seite an und e
rschreckte mich 

so fest, dass
 ich mittendrin 

laut raus la
chen musste. 

Leandra, 4.Klasse

Als meine kleine Schwester 

mit ihrer Kindergarten-

lehrerin am Skypen war, 

merkte ich nicht, dass ich 

die ganze Zeit im Hinter-

grund zu sehen war. Ich  

war am Nutellabrötchen 

essen und hatte einen 

riesigen «Nutellaschnauz». 

Dean, 4.Klasse

Also eigentlich wollte ich schon immer mal Home-
schooling machen und 
ich fands toll, dass ich 
mehr mit meiner Familie zusammen war.
Lynn,  Klasse 5a

Als ich gerade mit meiner Lehrerin am Videotelefon Aufgaben löste, sprang  meine kleine Schwester plötzlich auf mich. 
Jeffrey, 4.Klasse

Das Positive an der Coronazeit 

ist, dass ich jeden Tag backen 

konnte.  

Das BESTE das  

ich gebacken  

habe sind die 

Zimtschnecken

Alisha, 5. Klasse

Wenn das Corona Virus 

vorbei ist schimpfe ich 

fest mit den  

Verantwortlichen!

Janelle, Kindergarten

Ich habe mit meinem Papa alten 

Leuten geholfen. Nervig war, dass 

ein Mann immer Lärm macht, 

wenn ich Hausaufgaben machte.

Sadik, 3. Klasse

Weisst du Mami,  
dann kann ich  

«Seich» machen und  
wenn die Kindergärtnerin 

schimpft, sage ich:  
«Stop! Zwei Meter Abstand!»

Lorin, Kindergarten

... aus der Sicht von Schülerinnen und Schülern, Eltern und Lehrpersonen auf die vergangenen Monate ohne Präsenzunterricht
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Als ich endlich ZOOM 

eingerichtet hatte, war  

der Akku leer!

N. Fontanive

ansteckend 
der Coronavirus 

wir werden krank  
auf der ganzen Welt

Heilmittel

Coronavirus
im Frühling

viele sind krank
nur ich bin’s nicht

wunderbar

Unser Sohn macht die Nacht 

zum Tag!  

Nach unermüdlichem Gamen, 

erledigt er seine Hausaufgaben 

teils mitten in der Nacht und 

schläft dafür bis am Mittag!      

S. Appenzeller 

Das blöde Corona

es nimmt kein Ende

es dauert sehr lange.

Eine Handvoll Gedichte der Klasse 6d

Erlebnisse und Erfahrungen von Eltern ...

... und von Lehrpersonen

Der Corona Virus

ganze Welt steht still

wir bleiben zu Hause

neu
das Corona,
gefährlich, tödlich, blödan Corona sterben MenschenVirus

Homeschooling und Unterricht in der Schule  ist ziemlich gut integriert, wenn Schülerinnen und Schüler mich auf einmal mit «Mami» ansprechen.
Lehrperson

Zuerst hatten wir etwas Bedenken wegen dem Homeschooling. Aber unsere beiden Jungs waren viel friedlicher miteinander als in den letzten Jahren.Mutter zweier Jungs
C    wie «Computer» - wie wäre sonst  Homeschooling möglich?
O    wie «Organisation» - gerade in den  letzten Wochen essentiell wichtig.
R    wie «Ruhe» - diese konnten wir in  den letzten Wochen spüren – wo sind  die Flieger über Geroldswil geblieben?
O    wie «Optimismus» - den haben wir  trotz allem nicht verloren!
N    wie «Natur» - diese konnten wir mehr  wie sonst geniessen.

A    wie «anders» - die letzten Wochen waren  anders – aber trotzdem extrem lehrreich
Der ganzen Schule ein grosses Dankeschön,  allen Lehrerinnen und Lehrern, für den tollen  Einsatz!

Marco Passardi
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Zur Pensionierung von Judith Bolli

Zur Pensionierung von Stefan Coray

Im Februar 2006 ist Judith Bolli in unsere 

Schule als Leiterin Schulverwaltung einge-

treten. Ab Oktober 2015 hat Judith Bolli sich 

entschlossen, etwas kürzer zu treten. Mit 

einem reduzierten Pensum von 50% über-

nahm sie verschiedene Sachbearbeitungs-

aufgaben in unserer Schulverwaltung.

Ich bin beeindruckt, wie Judith Bolli unsere 

Schule während den vergangenen 14 Jahren 

mit derart viel Engagement, Herzblut und 

äusserst grosser Hilfsbereitschaft mitge-

prägt hat. Einerlei ob Schülerwachstum, 

Schulverwaltungsumzug, Führungs- und Or-

ganisationswechsel, alles hat Judith Bolli 

mit einer grossen Portion Humor anpackend 

mitgetragen und dafür gesorgt, dass es da-

bei allen möglichst gut geht. Egal wie hoch 

sich Aktenberge auf ihrem Arbeitstisch 

türmten, sie hat sich immer Zeit für die  

individuell und kindgerecht, nach den ent-

sprechenden Bedürfnissen und Ressourcen 

des Kindes gestaltet. Bis 2011 hat Stefan 

Coray zudem den Kindern des Sprachheil-

kindergartens aus den Gemeinden rechts 

der Limmat Logopädietherapie erteilt. In all 

den Jahren besuchte er regelmässig und en-

gagiert zahlreiche Weiterbildungskurse und 

hielt sein Fachwissen immer auf dem neus-

ten Stand.

Stefan Coray engagierte sich sehr stark im 

Schulhausteam und für die ganze Schule. 

Viele Jahre hatte er das Amt des Material-

verwalters für die Schuleinheit Huebwies 

inne. Stets konnte man darauf zählen, dass 

die notwendigen Lehrmittel, genügend 

Schulmaterial und Drucksachen vorrätig 

waren. An Projektwochen und Anlässen der 

Schule wirkte Stefan Coray tatkräftig mit. 

Gerne erinnert sich das Team an die eine 

oder andere lustige Einlage an internen Fes-

tivitäten! Auch hat Stefan Coray während 

mehrerer Jahre unser Skilager geleitet. Sei-

ne ruhige und freundliche Art bescherte ihm 

meistens die Kinder der Anfängergruppe, 

welchen er jeweils mit einer Engelsgeduld 

das Skifahren beigebracht hat!

Stefan Coray war der ruhende Pol im Schul-

haus Huebwies, und mit seiner langjährigen 

Erfahrung für alle im Huebwies-Team, aber 

Am 1. Mai 1979 hat Stefan Coray seine Stel-

le als Logopäde im Schulhaus Huebwies an 

der Primarschule Oetwil-Geroldswil ange-

treten. Dass er unserer Schule 41 Jahre lang 

treu bleiben würde, hätte er damals sicher 

nicht gedacht! Doch die vielen Veränderun-

gen und Herausforderungen, Neuerungen 

in der Schullandschaft und die spannende 

Arbeit mit immer wieder neuen kleinen und 

grossen Schülerinnen und Schülern liessen 

die Jahre rasant vergehen!

Unzählige Kinder mit einer Sprachentwick-

lungsstörung hat Stefan Coray in dieser lan-

gen Zeit einfühlsam, effektiv und zielgerich-

tet begleitet. Jede Therapie-Lektion hat er 

Menschen und ihre Anliegen genommen 

und stand allen mit Rat und Tat zur Seite. 

Liebe Judith, jetzt ist es doch schon so weit, 

dein verdienter Ruhestand per Ende dieses 

Schuljahres rückt in grossen Schritten her-

an. Im Namen der Schulpflege und den Mit-

arbeitenden danke ich dir herzlich für deine 

vielen wertvollen und geschätzten Jahre an 

der Primarschule Oetwil-Geroldswil. Bei der 

Verwirklichung all deiner Pläne und Träume 

wünschen wir dir von Herzen ein ebenso 

ausgezeichnetes Gelingen! 

Heb der Sorg und bliib gsund – dein Humor 

und die Bereitschaft Neues anzupacken, 

werden uns fehlen ... aber auch dein lang-

jähriges Wissen über die PSOG.

Daniela Kugler, Schulpräsidentin

auch für seine Fachkolleginnen eine sichere 

Anlaufstelle. Kompetent, besonnen, mit sei-

nen objektiven Meinungen und seinem fei-

nen Humor war Stefan Coray ein von allen 

sehr geschätzter Kollege, der das Schulhaus 

Huebwies merklich geprägt hat.  

Lieber Stefan! Du trittst auf das Ende des 

laufenden Schuljahres in den wohlverdien-

ten Ruhestand. Es wird dir auch ohne Ar-

beitsalltag bestimmt nicht langweilig wer-

den! Du wirst nun vermehrt Zeit haben, um 

dich deinem grossen Gemüse- und Obstgar-

ten (mit selber gezogenen Setzlingen und 

Beerenstauden) zu widmen, und dich zu 

Land (Velo), zu Wasser (Kayak) und auf  

dem Sandplatz (Tennis) fit zu halten! Die in-

tensive Auseinandersetzung mit Umwelt-

schutz-, Energie- und globalen Zukunftsfra-

gen wird dir auch weiterhin ein grosses 

Anliegen sein.

Wir danken dir ganz herzlich für deinen 

langjährigen, wertvollen Einsatz zum Wohle 

unserer Kindergarten- und Schulkinder und 

für deine grossen Dienste an der PSOG. Für 

den neuen Lebensabschnitt wünschen wir 

dir alles Gute, beste Gesundheit und weiter-

hin viel Lebensfreude. 

Schulpflege, Schulleitung 

und Mitarbeitende im Schulhaus Huebwies
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Monika Füglistaler

Yvonne Fehr

Ich heisse Monika Füglistaler, bin verheira-

tet und habe zwei erwachsene Kinder. 

Am 1. Januar 2020 habe ich meine Stelle als 

Sachbearbeiterin «Fachbereich Personal» 

an der Schule Oetwil-Geroldswil angetre-

ten.  Ich bin zuständig für alle personellen 

Anliegen und Fragen der kommunalen und 

kantonalen Lehrpersonen. Den Weg ins Per-

sonalwesen habe ich durch einige Umwege 

erreicht, aber wie man ja so schön sagt; 

«Alle Wege führen nach Rom».

Seit nun mehr als fünf Jahren arbeite ich im 

Personalwesen, habe mich stets weiterge-

Am 1. Mai 2020 habe ich die Leitung der 

Schulverwaltung an der PSOG in einer au-

ssergewöhnlichen Zeit angetreten. Der Fern-

unterricht hat eine persönliche Vorstellung in 

den Schuleinheiten leider nicht ermöglicht 

und ich konnte mich deshalb in den ersten 

Tagen nur per Videokonferenz den Schullei-

tungen und der Schulpflege vorstellen.

 

Meinen Einstieg in die Arbeitswelt habe ich 

mit einer kaufmännischen Ausbildung beim 

Elektrizitätswerk der Stadt Zürich ewz gestar-

tet. Nach dem erfolgreichen Abschluss dieser 

Lehre zog es mich in die Kommunikations- 

und Medienwelt, wo ich zuletzt als Verlagslei-

terin für eine renommierte Architekturzeit-

schrift tätig war. Nach einer ausgefüllten 

bildet und auf den neuesten Stand ge-

bracht.

Ich habe mich hier in  Geroldswil sehr gut 

eingelebt, das Team hat es mir auch leicht 

gemacht, es sind alle herzlich, aufgestellt 

und sehr hilfsbereit. Nun freue ich mich auf 

eine weitere interessante und herausfor-

dernde Zeit an der PSOG.

Monika Füglistaler

Familienzeit mit prächtigen Zwillingsmädchen 

wagte ich den Wiedereinstieg im Bildungsbe-

reich. In diesen Jahren baute ich ein Schulse-

kretariat auf, war als Springerin in verschiede-

nen grösseren und kleineren Schulen tätig, 

wechselte die Seite und organisierte an der 

PHZH das Weiterbildungsangebot IWB und 

zuletzt leitete ich als Geschäftsleitungsmit-

glied die Schulverwaltung in Dietikon.

Und jetzt freue ich mich sehr auf Sie, auf eine 

interessante und herausfordernde Zusam-

menarbeit in einem menschlich geprägten 

und motivierten Umfeld in der Primarschule 

Oetwil-Geroldswil!

Yvonne Fehr

Neue Leiterin Schulverwaltung und ab  
1. August 2020 Mitglied der Geschäftsleitung

Sachbearbeiterin in der Schulverwaltung 
Fachbereich Personal
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  Das nächste AHA erscheint anfangs Oktober 2020 

Eine stets aktualisierte Übersicht unserer Veranstaltungen finden Sie auf unserer Website www.psog.ch

6. Juli 2020 Schulgemeindeversammlung, Schulhaus Huebwies

11. Juli bis 15. August 2020 Sommerferien

17. August 2020 Schulbeginn Schuljahr 2020/21

14. September 2020 Knabenschiessen (schulfrei)

3. bis 17. Oktober 2020 Herbstferien

19. Oktober 2020 Weiterbildung Lehrpersonen (schulfrei)

4. November 2020 Räbeliechtliumzug der PSOG

10. November 2020 Einschulungselternabend

18./19. November 2020 Besuchsmorgen Primarschule Oetwil-Geroldswil

Daten bis November 2020

Austritte per Ende Schuljahr 2019/20

Die folgenden, zum Teil langjährigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verlassen unsere Schule im Sommer 2020

Die Schulpflege dankt den austretenden Mitarbeitenden herzlich für ihr Engagement
und wünscht ihnen alles Gute für die Zukunft.

Name Funktion

Baumgartner Katrin Psychomotoriktherapeutin (f. Schüler/innen rechts d.Limmat) seit 2015

Bolli Judith Sachbearbeiterin Schulverwaltung seit 2006

Coray Stefan Logopäde Schulhaus Huebwies seit 1979

Eisenhut Rebecca Psychomotoriktherapeutin seit 2012

Forster Thomas Primarlehrperson Schulhaus Huebwies seit 2019

Hofer Anna Schulische Heilpädagogin, Kindergarten Huebwies seit 2014

Iellamo Ilaria Primarlehrperson Schulhaus Letten seit 2014

Lüthi Sara Kindergartenlehrperson KG Rötelacher seit 2017

Marti Patricia Psychotherapeutin seit 2018

Nussbaumer Barbara Primarlehrperson Schulhaus Fahrweid seit 2015

Pinto Rahel Primarlehrperson Schulhaus Huebwies seit 2009

Schönenberger Monika Primarlehrperson Schulhaus Fahrweid seit 2019

Tanner Marc Primarlehrperson Schulhaus Huebwies seit 2012

Vega Liriano Lowis Lernender Fachmann Betriebsunterhalt, Schulhaus Fahrweid seit 2017

Voser Daniela Kindergartenlehrperson KG Breitland seit 2014


