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Liebe Leserinnen und liebe Leser

An der Schulgemeindeversammlung vom 12. Dezember 2017 im Singsaal Fahrweid haben 

91 Stimmbürgerinnen und Stimmbürger dem Budget 2018 und dem daraus neu resultieren-

den Steuerfuss von 44% mehrheitlich zugestimmt. Die Primarschule schätzt es äusserst, 

dass ihr die notwendigen Mittel zur Verfügung gestellt wurden, um umsichtig und verant-

wortungsvoll den Beschulungsauftrag umzusetzen. Seien Sie versichert, wir gehen sorg-

sam mit dem Steuerfranken und dem in uns gesetzten Vertrauen um.

Aktuell läuft die Planung des kommenden Schuljahres auf Hochtouren. Die dafür gespro-

chenen personellen Ressourcen wurden uns Ende Dezember 2017 vom Volkschulamt mit-

geteilt und die Schulpflege hat am 23. Januar 2018 die Klassen- und Stellenplanung abge-

nommen. Die uns gemeldeten Schülerzahlen führen dazu, dass wir mit dem Schuljahr 

2018/19 drei weitere Klassen, verteilt auf die Unter- und Mittelstufe, eröffnen werden.  

Zwei dieser neuen Klassen werden ihren Standort im Schulhaus Huebwies haben. Die dritte  

Klasse erhält ihre Räumlichkeiten im Schulhaus Fahrweid. 

Aus heutiger Sicht werden mit dem Schuljahr 2019/2020 zwei weitere Klassen hinzukom-

men. Eine davon wiederum im Schulhaus Huebwies, welches bereits heute aus fast allen 

Nähten platzt. Bis wir die geplanten neuen Räumlichkeiten nutzen können, werden wir uns 

um eine sinnvolle Übergangslösung kümmern müssen.

Wie bereits angesprochen, das Raumangebot ist prekär. Gross ist daher die Freude, dass 

die Gesamtleistungssubmission «Erweiterungsbau Schulanlage Huebwies» im Dezember 

2017 abgeschlossen wurde. Der Submissionsausschuss hat sich in der Auswertung ein-

stimmig auf ein Projekt geeinigt, welches das beste Kosten-/Nutzenverhältnis aufweist und 

die Bedürfnisse der Schule voll und ganz erfüllt. Der politische Prozess ist nun am Laufen 

und der Baukredit zur Erweiterung Schulhaus Huebwies wird am 10. Juni 2018 zur Ab-

stimmung an die Urne gebracht. Für die Bevölkerung sind am 8. Mai 2018 eine Informati-

onsveranstaltung sowie am 14. und 17. Mai 2018 in den frühen Abendstunden Dialogveran-

staltungen geplant. Entsprechende Einladungen und Projektinformationen erfolgen Mitte 

April 2018 in alle Haushaltungen. Auf www.psog.ch informieren wir Sie laufend über den 

aktuellen Projektstand.

Auf www.psog.ch «Aktuelles aus der Schulpflege» finden Sie inskünftig nicht nur laufende 

Informationen zur Schulraumerweiterung Schulhaus Huebwies, sondern neu auch allge-

meinverbindliche Beschlüsse der Schulpflege und allfällige Erlasse.

Beim Lesen unserer Beiträge aus dem Schulalltag unserer drei Schuleinheiten wünsche ich 

Ihnen nun viel Vergnügen und grüsse Sie herzlich!

Daniela Kugler 

Schulpräsidentin
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Schneelager 2018 in Brigels

Stimmen von Kindern aus dem Schneelager aus  

den Schulhäusern Letten, Huebwies und Fahrweid

Alessia, 4. Klasse

Am Skilager fand ich das Lagerlied sehr toll und das Essen war spitze.

Luca, 6. Klasse

Ich und mein bester Freund mieteten am freien Nachmittag zwei Schlitten, 

mit welchen wir den Schlittelweg passierten.

Nevio, 4. Klasse

Das Schneelager 2018 war mein erstes 7tage-Lager und ich finde es sehr 

toll und ich empfehle es an alle Schüler die Sky- oder Snowboardfahren 

lernen möchten und auch an alle erfahrenen Fahrer.

Niccolo, 5. Klasse

Am Mittwoch-Nachmittag war am besten! Ich und ein paar Kolleg/innen 

sind von dem Berg herunter gelaufen es war mega cool.

Martina, 4. Klasse

Das Schneelager war toll weil die Leiter  

uns so viel gelert haben wie Skifahren, 

Snowbord fahren und noch viel mehr,  

sie waren echt gute Lehrer für uns alle.  

Helena, 4. Klasse

Ich finde es so cool im Schneelager weil  

ich Skifahren kann.

Dean, 5. Klasse

Ich war sehr toll aufgehoben. Ich kann es euch nur empfehlen.

Samara, 6. Klasse

Ich mag das Essen weil sie fast immer meinen Geschmack getroffen 

haben. 

Remo, 4. Klasse

Das Essen vom Skilager 2018 ist lecker und ich freue mich aufs Rennen.

Nina, 4. Klasse

Schneelager 2018 ist cool weil: wir lernen gut Ski- und Snowboard zu 

fahren, es meeega Spass macht, ES EINFACH DER HAMMER IST! :)
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Unsere Schulzahnpflegefachfrauen

von Nathalie Marti, Kindergartenlehrperson

Kindergarten Limmatwiese

In erster Linie bringen die beiden Frauen den Kindern die korrekte 

Zahnputztechnik bei und kontrollieren die Mundhygiene. Dazu ge-

hört auch die Aufklärung über Bakterien, Karies und ihre Folgen. Die 

Kinder werden motiviert, Selbstverantwortung für ihre Zähne und 

Mundhygiene zu übernehmen und werden, wenn es dringend ist, 

darauf hingewiesen, einen Zahnarztbesuch zu machen. Die älteren 

Schülerinnen und Schüler lernen zusätzlich, was Fluoridieren be-

wirkt und weshalb Fluorid aufgetragen wird. (Fluorid ist eine chemi-

sche Verbindung und hat nichts mit dem giftigen Fluor zu tun.)

Es ist wichtig, dass die Kinder lernen, richtig mit zuckerhaltigen Ge-

tränken und Speisen umzugehen. Da gibt es zum Beispiel Süssig-

keiten, welche zahnfreundlich sind. Diese sind leicht am «Zahn-

männchen» zu erkennen. 

Frau Fröhlich Wiederkehr gefällt die Arbeit mit den verschiedenen 

Altersstufen. Besonders die Kindergärtler lassen sich durch Spiel 

und Geschichten begeistern und es ist immer wieder erstaunlich, 

wie viel sie aus dem kurzen Besuch lernen.

Der Umgang mit den Kindern und Jugendlichen macht auch Frau 

Cherbuin viel Spass. Gerne vermittelt sie ihr Wissen weiter und 

sieht mit Freuden, wie die Schülerinnen und Schüler die Informatio-

nen verinnerlichen.

Oft hören beiden Frauen aber beim Eintreten ins Klassenzimmer  

folgenden Satz «Oh nei, nöd scho wieder Zähputze». Die sofortige 

Ablehnung schmerzt zum Teil. Trotzdem machen am Ende alle voller 

Aufmerksamkeit mit. Zähneputzen soll Spass machen! Deshalb darf 

auch einmal zu Musik geputzt werden. Auch Geschichten, Erzählun-

gen oder Fragen bekommen ihren Platz im Unterricht. Frau Fröhlich 

putzt oft sogar selber mit, was die Kinder mit Freuden sehen.

Da wäre zum einen Anita Fröhlich 

Wiederkehr. Sie wohnt in Weinin-

gen und ist seit etwa 35 Jahren als 

Zahnmedizinische Assistentin tä-

tig. Gleichzeitig arbeitet sie auch in 

der Pflege. Seit dem Sommer 2014 

betreut sie als Schulzahnpflegeins-

truktorin oder «Zahnfee» die Schul- 

und Kindergartenkinder in Oetwil 

und in der Fahrweid. 

Sandra Cherbuin ist gelernte Zahn-

arztgehilfin und hat die Weiterbil-

dung zur Prophylaxeassistentin 

gemacht. Nach der Geburt ihrer 

beiden Söhne hat sie sich in Voll-

zeit um die Kinder und den Haus-

halt gekümmert. Im 2016 begann 

sie in Urdorf als Zahninstruktorin 

zu arbeiten und ist seit August 

2017 ebenfalls in Geroldswil tätig.

    Es wäre super, wenn Sie bereits vor dem Kindergartenalter 

mit Ihrem Kind das Zähneputzen üben, damit die Kinder 

daran gewöhnt sind, eine Zahnbürste zu benutzen. 

    Achten Sie darauf, dass die Zahnbürste altersgerecht  

und nicht zu gross ist.

    Lassen Sie Ihr Kind selber die Zähne putzen, kontrollieren 

Sie aber am Ende nach und helfen Sie bei den schwierigen 

Stellen.

    Kontrollieren Sie ebenfalls regelmässig die Mundhygiene 

und melden Sie sich, falls nötig, beim Zahnarzt.

    Viele Eltern kaufen für ihre Kinder extra «Kinderprodukte» 

wie spezielle Biskuits, Fruchtmark oder Joghurtdrinks für 

den Znüni. Das ist zwar gut gemeint und wird von der 

Werbung auch rege angepriesen, doch diese Produkte 

enthalten immer Zucker und sind deshalb als Zwischenmal-

zeit ungeeignet und für die Zähne ungesund!

    Frisches Obst und Gemüse, Nüsse und Vollkornprodukte 

geben Ihrem Kind die richtige Energie für den Schulalltag.

Tips von unseren «Zahnfeen» für Zuhause:

Kinderzeichnungen: Früchte und Gemüse

Echte Früchte für Fruchtspiesse
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Ein Arbeitstag einer Schulsozialarbeiterin 

von Angela Klarwein, Schulsozialarbeiterin,

Schulhaus Fahrweid

Morgens um 7.45 Uhr komme ich ins Schulareal. Ein paar Kinder 

stehen schon vor der Eingangstüre und warten, bis der Gong ertönt. 

Ich gehe kurz in das Lehrerzimmer, um einen Kaffee zu trinken. Da-

bei erzählt mir eine Lehrerin von einer schwierigen Unterrichtsstun-

de am gestrigen Tag. Um 8.15 Uhr kommt eine Gruppe von Kindern 

zum Sozialtraining. Da sie immer wieder Streit untereinander und 

mit anderen Kindern haben, lernen sie bei mir, andere Verhaltens-

strategien anzuwenden. Um 9 Uhr ertönt der Gong und kaum ist die 

Gruppe aus dem Raum, kommen zwei Mädchen aus der 2. Klasse 

und wollen ein Gespräch bei mir, da sie viel Streit haben. Ich höre 

zu, um was es geht und gebe ihnen eine Terminkarte mit ein paar 

Terminvorschlägen, die sie ihrer Klassenlehrperson zeigen sollen. 

In der 10-Uhr-Pause gehe ich auf den Pausenplatz und beobachte 

die Kinder. Ein Mädchen sitzt alleine auf der Bank, ich frage sie, ob 

sie nicht mit anderen mitspielen will. Auf dem roten Platz liegt ein 

Junge auf dem Boden, er wurde beim Fussballspielen gefoult und 

weint. Viele Kinder stehen um das liegende Kind und versuchen zu 

helfen. Ich kläre und beruhige die Situation. Nach der 10-Uhr-Pause 

kommt ein Kind zu mir, weil es oft traurig ist. Es ist das erste Mal bei 

mir. Ich schaffe zuerst Vertrauen, damit das Kind sich wohl fühlt und 

mache am Schluss ab, was wir der Lehrperson und den Eltern sa-

gen. Um 11 Uhr habe ich Schülerratssitzung. Aus jeder Klasse gibt 

es zwei Delegierte, die den Schülerrat bilden. Sie kommen freudig 

zu mir in mein Büro. Wir besprechen und wählen demokratisch, was 

für einen gesunden Znüni wir anbieten und wie wir die nächste Ta-

lentshow gestalten. Es läutet und die Mittagspause beginnt. Rasch 

vervollständige ich meine Gesprächsnotizen, überlege meine Inter-

ventionen und meine nächsten Schritte und schaue, was adminis-

trativ noch ansteht. Anschliessend begebe ich mich in das Lehrer-

zimmer und esse meinen mitgebrachten Zmittag. Hier kommen im-

mer wieder Lehrpersonen auf mich zu, die einen Termin für ein Kind 

vereinbaren oder mir Rückmeldungen zum Verhalten eines Kindes 

geben wollen. Damit wir das ungestört und konzentriert bespre-

chen können, bitte ich die einzelnen Lehrpersonen, in mein Büro zu 

kommen. In der ersten Nachmittagsstunde gehe ich in eine Klasse, 

um mit ihnen an ihrem Klassenziel zu arbeiten. Die Klasse will 

ruhiger werden während des Unterrichts, besser 

zuhören und mehr aufstrecken. Zum Schluss der 

Stunde mache ich mit ihnen ein Kooperations-

spiel. Um 17 Uhr habe ich den letzten Termin für 

heute, ein Gespräch mit den Eltern, dem Kind 

und der Lehrperson. Dabei besprechen wir ne-

ben den schulischen Leistungen auch den Um-

gang mit den anderen Kindern, da das Kind oft 

alleine in der Pause ist und sich nicht wohl fühlt 

in der Schule. Wir setzen Ziele und Zuständig-

keiten dafür. Anschliessend refl ektiere ich kurz 

mit der Lehrperson ihren Eindruck vom Ge-

spräch mit den Eltern. Ich trage meine Arbeits-

zeit ein, stelle den Computer ab und schwinge 

mich auf mein Velo zur Heimfahrt.

Angela Klarwein arbeitet seit 2012 in der Schuleinheit 
Fahrweid. Sie ist Mitarbeiterin des Amts für Jugend 
und Berufsberatung und erfüllt im Auftrag der 
Primarschule Oetwil-Geroldswil die Aufgaben als 
Schulsozialarbeiterin vor Ort. Neben den zahlreichen 
Beratungstätigkeiten setzt sie sich aktiv in den 
Bereichen der Prävention ein und ist Initiantin des 
erfolgreichen Elterncafés in der Fahrweid. Angela 
Klarwein ist verheiratet, hat zwei Kinder, lebt 
in Zürich und fährt in ihrer Freizeit gerne Motorrad.

zuhören und mehr aufstrecken. Zum Schluss der 

Stunde mache ich mit ihnen ein Kooperations-
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Was klingt denn da?

Susanne Mpintzios, 

Lehrperson für Musikgrundschule, Schulhaus Huebwies

Sie träumen davon, virtuos zwei bis drei Instrumente spielen zu 

können? Oder locker bei einer Party 150 Personen mit Ihren Klavier-

künsten zum Staunen zu bringen, um anschliessend im tosenden 

Applaus zu baden? Eine herrliche Vorstellung. Vielleicht möchten 

Sie auch nur einsam im seufzenden Klang einer Violine versinken 

oder Ihre Nachbarn mit dem schnatternden Sound Ihres Klarinet-

tenspiels ärgern. Gründe dafür, ein Instrument lernen zu wollen, 

gibt es einige. Instrumentalstunden besuchen sollten Sie am bes-

ten an der Musikschule. Kindergartenkindern bis Erwachsenen ste-

hen 15 Instrumente zur Auswahl und mit ihnen noch mehr Musik-

richtungen. Dazu kommen verschiedene Ensembles und eine 

Rhythmusgruppe. 

Nahe am Thema ist die Musiklehrerin Daphne Unseld. In ihrem 

Streicherensemble mit Querfl öte und Klavier bin ich heute Abend zu 

Gast: Die acht- bis dreizehnjährigen Schülerinnen der beiden Kurse 

sind heute Abend gleichzeitig erschienen. Schliesslich wollen alle 

neun Mädchen der Journalistin ihr Können demonstrieren und 

vor allem fotografi ert werden. Eine richtige Musikerin kann sich 

schliesslich präsentieren. Die Instrumente müssen gestimmt wer-

den und schon legen die jüngeren Schülerinnen mit einem schwung-

vollen Tango los. Geschickt manövrieren sich die zwei Cellistinnen, 

drei Violinistinnen und die Querfl ötistin durch die rhythmischen 

Klippen. Die Konzentration ist förmlich greifbar und man merkt den 

jungen Musikerinnen die Freude am Zusammenspiel an. Miteinan-

der klingt es einfach schöner. Obwohl: Daheim zu üben ist auch 

ganz nett. Vor allem, wenn der Papi mitspielt.

Sie alle lernen ein Instrument, weil sie von der Musik, die sie im 

Ballett, in der Musikgrundschule oder an einem klassischen Konzert 

gehört haben, begeistert waren. Manche waren von einem Instru-

ment fasziniert, welches sie an der Instrumentenvorführung aus-

probieren durften. Und wie ist ihre Lehrerin auf die Violine gestos-

sen? Eigentlich wollte sie nämlich Gitarre lernen. Als sie im 

Musikladen anstatt einer Gitarre eine Violine in die Hand gedrückt 

bekam, war sie schon etwas erstaunt. Dabei hatte sie bloss die Na-

men der Instrumente verwechselt. Doch die Violine gefi el ihr ausge-

zeichnet und so blieb sie dabei. 

Bei ihren Lieblingsinstrumenten geblieben sind auch die Mädchen 

des Trios JEN (natürlich Jill, Elena und Nadia). Sie spielen jetzt eine 

«Grenade» von Bruno Mars. Ein anspruchsvolles Stück, in einer 

Bearbeitung für Cello, Violine und Klavier. Sie intonieren es mit 

spürbarer Energie, viel Gekicher und sichtbarem Vergnügen daran, 

die Musik durch ihre eigenen Hände erklingen zu lassen. Kein 

Zweifel: Die Drei kennen sich mit den musikalischen Strukturen 

bestens aus. Für sie wurde das Ensemble zu einem Treffpunkt, an 

dem sie ihre Freundinnen sehen und miteinander eine gute Zeit ver-

bringen können. Denn durch die Musik haben sie eine Ausdrucks-

form ausserhalb jeder Sprache gefunden. 

Musikschule Oetwil-Geroldswil

Die Instrumentenvorführung und die 

Vorstellung der neuen Musikgrundschule:

«Sing-Spatze» und «Musig-Amsle»

fi ndet am 7. April im Schulhaus Huebwies, 

von 9.30 Uhr bis ca. 11.30 Uhr statt.
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  Das nächste AHA erscheint anfangs Juli 2018 

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

Mittwoch, 28. Februar 2018 Weiterbildung Lehrpersonen (schulfrei)

Sonntag, 18. und 25. März 2018 MIKADO:  Familientheater «TROMMLER», Gemeindescheune Oetwil a.d.L.

Dienstag, 27. März 2018 MIKADO: Osterbasteln (im Mikado)

29. März bis 2. April 2018 Ostern (schulfrei)

Samstag, 7. April 2018 Instrumentenvorführung, Schulhaus Huebwies

Montag, 16. April 2018 Sechseläuten/Weiterbildung Lehrpersonen (schulfrei)

21. April bis 5. Mai 2018 Frühlingsferien

30. April bis 4. Mai 2018 MIKADO: Zirkuswoche Balloni 2018

Dienstag, 8. Mai 2018 Info-Veranstaltung «Erweiterungsbau Schulanlage Huebwies»

10. und 11. Mai 2018 Auffahrt (schulfrei)

Samstag, 12. Mai 2018 MIKADO: Muttertagsbasteln (im Mikado)

Montag, 14. Mai und  
Donnerstag, 17. Mai 2018  Dialogveranstaltungen «Erweiterungsbau Schulanlage Huebwies»

Dienstag, 15. Mai 2018 Sporttag 

Montag, 21. Mai 2018 Pfingstmontag (schulfrei)

Dienstag, 29. Mai 2018 Sporttag (Verschiebedatum)

Dienstag, 5. Juni 2018 Schulgemeindeversammlung, Singsaal Schulhaus Huebwies

Sonntag, 10. Juni 2018 Urnenabstimmung «Erweiterungsbau Schulanlage Huebwies»

Dienstag, 12. Juni 2018  Einschulungselternabend für alle Eltern der zukünftigen 
Kindergartenkinder im Schuljahr 2018/19

Donnerstag, 21. Juni 2018 Weiterbildung Lehrpersonen (schulfrei)

16. Juli bis 20. August 2018 Sommerferien

Daten bis Juli 2018


