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Liebe Leserinnen und liebe Leser

Das neue Jahr ist erst ein paar Wochen alt und die Primarschule ist mitten in der Planung 

des kommenden Schuljahres, in der Einführung des neuen Berufsauftrags für Lehrpersonen 

und in der Umsetzung der Schulraumplanung, um die künftigen Bedürfnisse der steigenden 

Schülerzahlen abzudecken. Hierfür haben die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger anläss-

lich der Schulgemeindeversammlung vom 13. Dezember 2016 einen Projektierungskredit 

über Fr. 245'000.00 für die Durchführung einer Gesamtleistungssubmission zur «Erweite-

rung/Teilsanierung Schulhaus Huebwies» gesprochen. Damit ein Bezug im Frühjahr 2020 

möglich wird, mussten die einzelnen Projektierungsetappen in einen sehr engen Termin-

rahmen gesetzt werden. Die Urnenabstimmung für das Einholen des Baukredits ist auf Juni 

2018 geplant. Über die verschiedenen uns zur Verfügung stehenden Informationskanäle 

werden wir Sie laufend zum Projektstand informieren. 

Neben den oben erwähnten Umsetzungsthemen erwartet die Schulpflege eine weitere Fülle 

von Herausforderungen und strategischen Aufgaben, welche unsere Schule und die  

Bildungslandschaft verändern werden. Um diesem Umstand Rechnung zu tragen, zeigte 

sich die bestehende Aufgabenverteilung innerhalb der Schulpflege als nicht optimal. So 

kam die Schulpflege zum Entschluss, sich neu zu konstituieren und hat zudem das neue 

Ressort «Schulentwicklung und Qualitätssicherung» geschaffen. Dieses Ressort kümmert 

sich ausschliesslich um die Weiterentwicklung der Schule und unterstützt die Behörde und 

die übrigen Ressorts bei der Evaluation, Festlegung und Umsetzung von Massnahmen. Das 

neu geschaffene Ressort wurde Christine Sieber übertragen. Ihre bisherigen Aufgaben wer-

den von den anderen Mitgliedern der Schulpflege übernommen. Für die Musikschule ist 

künftig unser neues Schulpflegemitglied Manuela Burkart zuständig und die Freizeitkurse 

übernimmt Andreas Brüschweiler. Die Betreuung des Ressorts Schulbus wurde an Marcel 

Meier übertragen. Die übrigen Ressorts bleiben unverändert.

Eine Organisationsübersicht finden Sie auf unserer Homepage www.psog.ch. Lohnenswert 

ist die Eingabe www.psog.ch ohnehin! Passend auf den Frühling werden wir unserem Inter-

netauftritt ein neues Kleid geben. Ab April ermöglicht uns die neue Plattform ein sehr ein-

faches und effizientes Bearbeiten und Aufschalten von Informationen. 

Neben Beiträgen aus den Schuleinheiten stellen wir Ihnen – wie in der letzten AHA-Ausgabe 

angekündigt – unser neu gewähltes Schulpflegemitglied Frau Manuela Burkart sowie  

unsere seit dem 1. Dezember 2016 bei uns tätige Schulverwaltungsleiterin Frau Karin Böni 

vor. Die beiden Damen haben sich bereits gut eingearbeitet und eingelebt – wir wünschen 

ihnen viel Erfolg und Freude an der Bewältigung der täglichen Herausforderungen. 

Herzliche Grüsse

Daniela Aerne-Kugler, Schulpräsidentin
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Spielgruppe plus im Schulhaus Fahrweid

Anita Irniger

Primarlehrperson Schulhaus Fahrweid

So gut wurde ich schon seit Langem nicht mehr bewirtet. Der Gruss 

aus der Küche bestand aus Cupcakes in allen Farben, begleitet von 

einem Kaffee. Zur Vorspeise gab es abwechselnd Eis am Stiel und 

Eis in der Waffel. Je zahlreicher die Gänge, desto mehr Köche waren 

involviert. Karotten, Pommes mit Ketchup, Nudeln mit Käse, Pizza, 

Äpfel, Tomaten und dazwischen immer wieder Würste, Kuchen und 

Limonade.

Erst als die Platzverhältnisse auf dem Tisch das Ende des Menus 

angezeigt hatten, halfen mir die Kinder beim Vertilgen der Köstlich-

keiten.

Vor sechs Jahren wurde die Spielgruppe plus gegründet. Damals ist 

man mit einer Gruppe gestartet. Später wurden es zwei und letztes 

Jahr waren es sogar drei Gruppen mit je zehn Kindern.

Das engagierte Leiterinnenteam besteht aus Ursi Wyss, Elisabeth 

Hintermann und Nadia De Santo.

Mädchen und Knaben mit einer anderen Erstsprache erhalten 

hier die Möglichkeit, sich mit der Schweizer Mundart vertraut zu 

machen.

Geübt wird auf eine sehr spielerische Art und Weise und immer sehr 

nah an der Lebenswelt der Kinder. Neben den gezielten Sprachför-

derungssequenzen, wird auch mit Versen, Liedern und Spielen am 

Schweizerdeutsch gefeilt. Auch die vielen Wiederholungen in der 

Alltagssprache bringen den Kindern Sicherheit.

Nach der Spielgruppe plus gelingt der Start im Kindergarten meis-

tens viel reibungsloser, weil die sprachbedingten Probleme auf ein 

Minimum reduziert werden können. Zusätzlich profi tieren die Kin-

der natürlich auch von den Vorteilen einer herkömmlichen Spiel-

gruppe, deshalb sind auch Knaben und Mädchen mit schweizer-

deutscher Muttersprache herzlich willkommen.

Die Räumlichkeiten der Spielgruppe plus befi nden sich im Schul-

haus Fahrweid und sind sehr liebevoll eingerichtet.

Eine Gruppe spielt und lernt jeweils am Mittwochmorgen und am 

Donnerstagnachmittag, die andere am Dienstagnachmittag und am 

Freitagmorgen.

Für interessierte Eltern fi ndet am 11. Mai 2017 ein Informations-

abend statt. Alle Haushalte mit Kindern in der entsprechenden Al-

terskategorie bekommen automatisch eine Einladung zugeschickt.

Nach diesem überbordenden Festmahl, bei dem mein Magen ziem-

lich auf die Probe gestellt worden ist, steht bei mir nun ein ausge-

dehnter Verdauungsspaziergang auf dem Programm. Es kann je-

doch sein, dass ich wegen der eisigen Kälte auch hier nur die 

imaginäre Version wähle …
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Weiterbildung zum Thema Mobbing

Franziska Zbinden

Schulsozialarbeiterin

Beim Thema Mobbing geht es uns allen ver-

mutlich ähnlich: es alarmiert uns, weckt den 

Impuls, es rasch möglichst zu stoppen, 

macht uns zweitweise aber auch ohnmäch-

tig. Es ist mitunter eines der schwierigsten 

und komplexesten Themen an Schulen. Um 

das Knowhow aufzufrischen, organisierte 

Lorenzo Conte am 21.November 2016 eine 

eintägige Weiterbildung für das Lehrerteam 

des Schulhauses Huebwies. Michael Freudi-

ger von der Krisenkompetenz führte das 

Team, zusammen mit der Schulsozialarbei-

terin Franziska Zbinden, durch den Tag. Als 

Einstieg wurde der Frage nachgegangen, 

was denn nun genau Mobbing ist. Anhand 

kreativer Übungen und Filmsequenzen wur-

de rasch klar: Mobbing ist nicht einfach  

ein Konflikt. Von Mobbing kann dann ge-

sprochen werden, wenn über längere Zeit 

systematisch und regelmässig Tätlichkeiten  

(verbal, körperlich, psychisch) gegen immer 

dieselbe Person gerichtet werden, das Kräf-

teverhältnis ungleich verteilt  ist und die an-

gegriffene Person nicht mehr selber Abhilfe 

schaffen kann. Eindrücklich konnten die an-

schliessenden Quiz-Fragen einige geläufige 

Irrtürmer aufdecken. So gibt es an der Ober-

stufe nicht mehr Mobbingfälle als auf der  

Unterstufe, im Gegenteil, Schülerinnen und 

Schüler der unteren Primarstufe sind häufi-

ger Opfer von Mobbing. Ebenfalls nicht kor-

rekt ist die Annahme, dass Mobbing ver-

mehrt auf dem Schulweg als während der 

Schulzeit vorkommt. Klar ist jedoch, dass 

Mobbing im Versteckten, dann, wenn bei-

spielsweise die Lehrperson der Klasse  

gerade den Rücken zukehrt, passiert. Dies 

macht es umso schwieriger, Mobbing über-

haupt zu erfassen. Hinzu kommt, dass viele  

Schülerinnen und Schüler aus Angst nichts  

sagen oder nicht einschreiten. Wie auf ganz 

einfache Art und Weise eine Lehrperson ein 

Bild der Klassenstruktur und Dynamiken, 

die in einer Klasse am Laufen sind, erhält, 

ist mithilfe des sogenannten Soziogramms. 

Um in einem weiteren Schritt vom Erkennen 

zum Handeln zu kommen, ging es an-

schliessend über zur Interventionsebene. 

Drei Möglichkeiten wurden aufgezeigt, 

Mobbing zu lösen: der «no blame appro-

ach» (Gespräche mit einer Unterstützungs-

gruppe, um dem Betroffenen zu helfen), die 

Farsta-Methode (konfrontative Einzelge-

spräche mit den Mobbing-Ausführenden) 

sowie der Einsatz von Rollenspielen in der 

Klasse (Fokus auf alternatives, positives 

Verhalten). Die Lehrpersonen schlossen 

den Weiterbildungstag mit einigen bekann-

ten, aber auch mit vielen neuen Erkenntnis-

sen und hilfreichen Methoden ab. 

Manuela Burkart, unser  
neues Schulpflegemitglied 

Ich heisse Manuela Burkart, bin 

verheiratet und habe zwei 

schulpflichtige Kinder, die in 

Oetwil zur Schule gehen.

Meine Hobbys sind Joggen, 

Yoga und Nähen. Beruflich leite 

ich seit acht Jahren eine Spiel-

gruppe für Kinder im Vorkinder-

gartenalter in Oetwil. Die ver-

schiedenen Charaktere der  

Kinder zu erleben, ist eine tolle 

Erfahrung und die Spielgruppe ermöglicht es mir ebenfalls, die Kre-

ativität meiner früheren Tätigkeit als Dekorateurin einfliessen zu 

lassen.

Seit Oktober 2016 bin ich neu Mitglied der Primarschulpflege und 

hier zuständig für die Ressorts Musikschule, Mittagstisch und  

Elternbildung. Unsere Schule steht vor grossen Herausforderungen 

und es freut mich, meine Stärken einbringen zu können.

Manuela Burkart

Karin Böni, unsere neue  
Leiterin der Schulverwaltung

Am 1. Dezember 2016 habe ich 

meine Stelle als Leiterin der 

Schulverwaltung an der Primar-

schule Oetwil-Geroldswil ange-

treten. Ich habe mich schon gut 

eingelebt und es gefällt mir sehr 

gut an der PSOG.

Ich besitze eine kaufmännische 

Ausbildung und habe, neben 

verschiedenen anderen Fortbil-

dungen, die Lehrgänge Perso-

nalfachfrau mit Eidg. Fachausweis, CAS Betriebswirtschaft und Füh-

rungskompetenz in öffentlichen Verwaltungen sowie angewandtes 

Coaching absolviert.

Der Bildungsbereich begleitet mich seit Jahren. Unter anderem war 

ich während sechs Jahren für eine Kantonsschule tätig. Als Leiterin 

Zentrale Dienste war ich hauptsächlich für die Leitung der Adminis-

tration, das Abwickeln von Personalanliegen und die Betreuung der 

Liegenschaften zuständig. Dabei führte ich Teams in der Verwal-

tung und im Betrieb und war Mitglied der erweiterten Schulleitung.

Gerne werde ich meinen Erfahrungsschatz aus Führung, Organisati-

on, Administration und Personalwesen in der PSOG einbringen, und 

ich freue mich auf die interessanten Herausforderungen an meiner 

neuen Stelle.

Karin Böni
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Bike2School – ein Klassenwettbewerb

Carmen Luthiger

Primarlehrperson Schulhaus Letten

 Nach den Sommerferien hatte uns unsere 

neue Klassenlehrerin Frau Luthiger mitge-

teilt, dass Schülerinnen und Schüler aus der 

ganzen Schweiz an einem freiwilligen Pro-

jekt namens Bike2School teilnehmen kön-

nen. Es geht darum, so viele Kilometer wie 

möglich mit dem Velo zu machen. Natürlich 

war ich begeistert und meldete mich sofort 

an. Fast alle unserer Klasse wollten mitma-

chen. Ich begann also täglich mit dem Velo 

zur Schule zu fahren. Um mich zu unterstüt-

zen, unternahm meine Familie mit mir zu-

sammen mehrere Ausflüge rund um Zürich. 

Auch nutzte ich die Gelegenheit, meinen 

Papi beim Joggen zu begleiten und fuhr ne-

ben ihm her. 

Da mehrere Schulklassen in der Schweiz 

mitgemacht hatten, wurden die Gewinner 

ausgelost. Von unserer Klasse hatte Niccolò 

einen Einzelpreis gewonnen. Ich hatte die 

meisten Kilometer gemacht. Meine Lehrerin 

sagte, dass unsere Klasse mit den zusam-

mengefahrenen Kilometern eine Strecke 

von Zürich bis nach Dänemark zurückgelegt 

hätte!

Wir haben nun erfahren, dass wir im Früh-

ling noch einmal daran teilnehmen können. 

Ich freue mich bereits jetzt darauf!

von Dilara Martin

Bike2School motiviert Schülerinnen und Schüler aus der ganzen Schweiz zum Velofahren. Klassen ab der 

vierten Primarschulstufe fahren während der Aktion so oft wie möglich mit dem Velo zur Schule. So sammeln  

sie Punkte und Kilometer im Wettbewerb um attraktive Klassen- und Einzelpreise. Die Klassen fahren während 

vier frei wählbaren Wochen innerhalb des Schuljahres mit. Wettbewerb und Erlebnis in der Klasse spornen  

die Schülerinnen und Schüler an und begeistern sie nebenbei für das Velofahren.

 Bike2School war cool! Unsere Klasse hat  

leider nicht gewonnen, aber es hat Spass 

gemacht. Es war nicht obligatorisch mitzu-

machen, aber fast jeder unserer Klasse war 

dabei.

Wie es funktionierte: Jeder musste ein Velo, 

einen Helm und Lichter haben. Man musste 

sich mit dem Velo auf der Strasse gut aus-

kennen.

Der Weg bis zum Ziel: Von Zuhause bis zur 

Schule musste jedes Kind die Kilometer zäh-

len und am Schluss des Tages die Tages- 

kilometer zusammenzählen.

Am Schluss dieses Projekts bin ich insge-

samt 198,1 Kilometer gefahren. Mit all den 

Kilometern, die unsere Klasse fuhr, hätten 

wir es bis nach Dänemark geschafft!

Ich war ein bisschen enttäuscht, als ich er-

fahren habe, dass unsere Klasse nicht ge-

wonnen hatte, aber es ging ja nicht ums 

Gewinnen, sondern um den Spass. Ich habe 

dieses Erlebnis als sehr lustig, spannend 

und cool, aber auch stressig erlebt. Ich  

würde gerne dieses Jahr wieder mitmachen 

und wer weiss, ob wir nicht dieses Mal ge-

winnen werden! 

von João Murcho

 In vier Wochen haben alle Beteiligten der 

Teams mit dem Velo Kilometer gesammelt. 

Es war eine kalte Jahreszeit, trotzdem sind 

alle tapfer Velo gefahren und haben viele, 

viele Kilometer gesammelt. Alle Beteiligten 

wollten einen Preis gewinnen, es gab Preise 

für die Gruppen, aber auch Einzelpreise.

In unserer Klasse haben zwölf von insge-

samt 17 Kindern mitgemacht. Ich selber 

habe auch Kilometer gesammelt. Manchmal 

durfte ich aber von meinen Eltern aus nicht 

mit dem Velo in die Schule fahren, weil das 

Wetter zu schlecht war. Aber Achtung, die 

gefahrenen Kilometer am Wochenende ha-

ben nicht gezählt. Am Ende der vier Wochen 

haben wir die Klassenkilometer zusammen-

gezählt und wir wären gemeinsam bis nach 

Dänemark gekommen!

Als Klasse durften wir auch einen Velohelm 

im Zeichnen entwerfen und haben unseren 

Vorschlag eingeschickt. Falls wir gewinnen, 

bekommt jeder von uns einen Velohelm in 

unserem Design geschenkt!

Ich fand den Wettbewerb so oder so toll, es 

hat einfach Spass gemacht mit meinen Klas-

senkameraden bei Bike2School mitzuma-

chen. Es wäre toll, wenn wir beim nächsten 

Mal auch mitmachen könnten!

von Valentina Lanz

3 Erfahrungsberichte:
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Der Weihnachtsmarkt 

Susanne Mpintzios

Lehrperson für Musikgrundschule Schulhaus Huebwies

Der Weihnachtsmarkt 2016 war glitzernd, stimmungsvoll, gut be-

sucht und ein Erlebnis für Gross und Klein.

«In der Weihnachtsbäckerei gibt es manche Leckerei», sangen die 

250 Schüler des Schulhauses Huebwies am 1. Dezember vor einem 

begeisterten Publikum. Damit lagen sie richtig, denn was sie zu die-

sem Anlass alles gebacken, gebastelt, gestaltet und verziert hatten, 

war beeindruckend. Auf zehn von der Gemeinde zur Verfügung ge-

stellten und mit Lichterketten beleuchteten Marktständen präsen-

tierten sich die verschiedensten Kunstwerke. Schöne Holzengel mit 

fi ligranen Flügeln, Weihnachtskugeln, phantasievoll verzierte Sei-

fenspender, mit Maltesers gefüllte Elchgläser, selbstgemischte 

Trinkschokolade und sogar Vogelkekse. Alle Produkte wurden von 

den Kindern und ihren Lehrern mit Stolz verkauft. So viel Einsatz 

macht hungrig und so war es nicht erstaunlich, dass der Kuchen- 

und der Getränkestand des Elternforums rege frequentiert wurden.

Die hohe Besucherzahl machte dem 2. Weihnachtsmarkt in der 

Geschichte des Schulhauses Huebwies alle Ehre. Wenn man aller-

dings die Augen auf einer Höhe von 1.25 Metern hat, fühlte sich 

das Gewusel so an, wie dies ein Schüler der 3. Klasse beschreibt:

Der sagenhafte Erlös aus dem Verkauf beläuft sich auf CHF 4659.55. 

Der Betrag kommt dem Verein «Sternentaler» zugute.



AHA! · Seite 6

Impressum: Redaktionsteam: D. Aerne, J. Bolli, A. Irniger, N. Marti, S. Mpintzios
 Adresse: Schulverwaltung, Postfach 170, 8954 Geroldswil
 e-mail: schulverwaltung@psog.ch
 Internet: www.psog.ch
 Druckvorstufe: Text-Bild Design AG, Geroldswil
 Druck: Wohler Druck AG, Spreitenbach
  Das nächste AHA erscheint Ende Juni 2017

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

11.–25. Februar 2017 Sportferien

Mittwoch, 8. März 2017 Weiterbildung Lehrpersonen (schulfrei)

Donnerstag, 30. März 2017 EBL Referat: «Lueg emal Mami, das ist min neue Fründ» – Bibliothek Geroldswil

Freitag, 7. April 2017 MIKADO: Osterbasteln

Samstag, 8. April 2017 Instrumentenvorführung, Schulhaus Huebwies

13.–17. April 2017 Ostern (schulfrei)

15.–29. April 2017 Frühlingsferien (inkl. Sechseläuten vom 24.04.)

Montag, 1. Mai 2017 Feiertag, schulfrei

Dienstag, 2. Mai 2017 Weiterbildung Lehrpersonen (schulfrei)

25.–28. April 2017 MIKADO: Circus Balloni 2017

Samstag, 13. Mai 2017 MIKADO: Muttertagsbasteln

Donnerstag, 18. Mai 2017 Sporttag 

Donnerstag, 18. Mai 2017 EBL Referat: «Fünf beliebte Erziehungsirrtümer» Gemeindescheune Oetwil a.d.L.

25. und 26. Mai 2017 Auffahrt (schulfrei)

Donnerstag, 1. Juni 2017 Sporttag (Verschiebedatum)

5. Juni 2017 Pfingstmontag (schulfrei)

Dienstag, 6. Juni 2017 Schulgemeindeversammlung, Mehrzweckraum Oetwil a.d.L.

16.–26. Juni 2017 Projektwoche Schulhaus Huebwies

Dienstag, 27. Juni 2017 Einschulungselternabend für alle Eltern der zukünftigen 

 Kindergartenkinder im Schuljahr 2017/18 

15. Juli–19. August 2017 Sommerferien

Daten bis Juli 2017


