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Im Rückblick auf me
ine sechsjährige Tätig
keit zugunsten der Pr
imarschule Wollerau
gibt es ein Anliegen,
das ich hier gerne
äussern möchte. Es
heisst: Den Kinder
n
die Kindheit bela
ssen.
Es ist unverkennbar,
dass sich die Fälle eh
rgeiziger Eltern mehr
en, die ihre Kinder frü
h
schon fit für die „har
te Zukunft“ machen
möchten. In einer Ar
t „Treibhausförderung
“
wollen sie, dass die
Schule in schnellem
Tempo Wissen und Fä
higkeiten vermittelt,
die sinnvoller weise er
st auf einem spätere
n
Entwicklungsniveau
er worben werden. Sie
erhof fen sich dabei
für ihre Sprösslinge
eine
Schulzeit auf der Ue
berholspur. Nur - „d
as
Gras wächst nicht sc
hneller wenn man
daran zieht“. Dieses
afrikanische Sprichw
ort
trifft auch hier zu, de
nn die verfügbaren
Untersuchungen zeige
n, dass „Vorsprungwissen durch Treibh
ausförderung“ scho
n
nach wenigen Jahren
verloren und oft soga
r
nachteilig ist.

Editorial

Geschätzte Le
serschaft

bedeutungsvoll. Aber
es braucht viel Zeit,
viel Ermutigung und
keine Reizüberflutun
g.
Wird diese Entwicklun
gsangemessenheit
nicht berücksichtigt,
dann schafft zu starke
Förderung Druck un
d Stress. Ein Kind ist
gestresst, wenn die
elterlichen Er wartung
en
weit über seinen Fähig
keiten liegen.

Wie können Eltern die
Entwicklung ihres
Kindes kurz- und lan
gfristig in einer gesu
nden Art und Weise em
otional unterstützen
und stimulieren?
Gute Förderung zeigt
sich in der Schaffung
einer herausfordernde
n und unterstützenden Entwicklungs
umgebung. Dabei
sollten sich die Eltern
bewusst sein, dass sie
als emotionale Vorb
ilder eine grosse Rolle
spielen. Wenn es ihn
en gelingt, bei ihren
Kindern die Lust auf
Lernen und Er fahrung
zu wecken und aufre
cht zu erhalten, habe
n
sie optimale Vorausse
tzungen für die geistige Entwicklung ge
schaffen und eine de
r
ganz wichtigen Aufg
aben des Elternhaus
es
er füllt. Die Angst um
die Zukunft des
Kindes kann jetzt in
den Hintergrund tre
ten,
und sie dürfen dem
Kind die Kindheit
belassen.

Kinder sind aktive un
d stolze Lerner.
Deshalb müssen sie
die Möglichkeit für
selbst gerichtete Ak
tivitäten durch das
Spiel und andere Ab
enteuer haben, welch
e
alle Sinnesorgane be
rücksichtigen. Dazu
ge
- Mit diesen Zeile
hören Aktivitäten, die
n verabschiede ich mi
auf Singen, Reimen
ch
von der Primarschule
und Vorlesen, das ge
Wollerau. Ich werde
meinsame Spiel, auf
Ihnen, der Schule un
die Beobachtung vo
d der Schuljugend
n Naturphänomenen,
au
ch in Zukunft in freud
den Gebrauch von Gr
iger und dankbarer
ob- und Feinmotorik,
Erinnerung an eine leh
die Pflege der Phanta
rre
iche Zeit verbunsie und Kreativität
den bleiben.
über Musik und Kultu
r sowie auf die sozia
le
Einbettung des Kind
es ausgerichtet sind.
Peter Hediger, Schulpr
Solche Aktivitäten en
äsident
thalten alle Extras an
geistiger Entwicklun
g, die ein Kind brauch
t.
Dieses „Learning by
doing“ ist höchst
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SCHULENT WICKLUNG

Schulentwicklung – eine
anspruchsvolle Aufgabe
Schulentwicklung wird definiert als
„eine systematische, andauernde
und gemeinsame Anstrengung, die
Lernbedingungen und weitere damit
zusammenhängende Aspekte in einer
Schule zu verändern, mit der Absicht,
die pädagogischen Ziele wirksamer zu
erreichen“.
Die Zeit bleibt nicht stehen, Menschen
und Institutionen ebenfalls nicht.
Schulentwicklung trägt dem Rech-

nung. Das Ziel der Schulentwicklung
soll es sein, eine von der Schulgemeinschaft erarbeitete und getragene Vision guten Unterrichts zu entwickeln,
umzusetzen und zu evaluieren.
Was macht die Primarschule
Wollerau?
Schulrat und Lehrpersonen der Primarschule Wollerau haben – gestützt auf
das Leitbild – ein Schulprogramm erstellt. Das Schulprogramm richtet das

Handeln längerfristig auf die gesetzten Ziele aus. Dazu werden Prioritäten und Schwerpunkte für 3-5 Jahre
gesetzt. Der Schulrat hat das definitive
Schulprogramm genehmigt.
In den nächsten 3 Jahren sollen die
gesetzten Schwerpunkte dazu führen,
dass die Arbeits- und Lernleistungen
sowie die Zufriedenheit der Lehrenden
und Lernenden steigen.
Gerne halte ich hier fest, dass vieles an
unserer Schule bereits praktiziert wird.
Das Engagement der Lehrpersonen
ist sehr hoch. Wir wollen uns an guter
Praxis orientieren und so die Schule
weiterentwickeln.
R. Steiner, Schulleiter

Welches sind unsere Schwerpunkte?
Ziel

Leitsatz

Mittel

Qualität:
Wir setzen uns für eine Schule mit hoher Qualität ein.

In Gruppen und im Team setzen wir uns mit unserer
Arbeit selbstkritisch auseinander, überprüfen und
entwickeln sie weiter.

Lehrpersonen lernen voneinander, miteinander und
füreinander.
Sie besuchen sich pro Semester einmal gegenseitig
im Unterricht, geben sich Feedback und besprechen persönliche Entwicklungsziele.
Wir führen Unterrichtsteams als professionelle
Arbeits- und Lerngemeinschaften ein.
Die Schulleitung führt Unterrichtsbesuche bei den
Lehrpersonen mit anschliessender Beurteilungsrückmeldung durch.
Lehrpersonen lernen Instrumente zur Befragung
von Schülern, Schülerinnen und Eltern kennen.
In den folgenden Jahren holen Lehrpersonen
abwechslungsweise bei den Schulkindern und/oder
Eltern schriftlich Feedback ein.

Unterricht:
Mit einem ganzheitlichen Unterricht schaffen wir
Raum für Gemeinschaftserfahrung und persönliche
Entfaltung.

Mit vielfältigen Lehr- und Lernformen berücksichtigen wir die Tatsache, dass Kinder verschieden sind
und verschieden lernen.

Das Projekt Begabtenförderung Grips+ wird
jahrgangsweise ausgebaut.

Wir haben klare Regeln und Grenzen, in denen sich
alle verantwortungsbewusst bewegen können.

Wir ziehen die Schüler und Schülerinnen in die
Erarbeitung von Regeln mit ein und nehmen sie in
die Verantwortung.

Wir lernen Formen von Individualisierung kennen und
wenden individualisierende Unterrichtsformen an.

Schulkultur:
Unsere Schule ist eine Gemeinschaft, in der Kinder und
Erwachsene gerne lernen, arbeiten und sich begegnen.

Wir schauen hin und greifen bei Regelüberschreitungen entsprechend ein.
Wir lernen Schülermitwirkungsformen (z.B. Klassenrat) kennen und wenden sie an.

2

SCHULENT WICKLUNG

Externe Evaluation in
der Volksschule
Im Kanton Schwyz werden seit dem
Jahr 2005 alle Schulen extern beurteilt. Die Fachstelle Schulbeurteilung
(FSB) evaluiert im Turnus von 4 Jahren
alle Schulen im Kanton.
Vom 10.3. bis zum 28.3.2008 wurde
die Primarschule Wollerau von dieser
Fachstelle besucht. Dabei wurden
systematisch Daten gesammelt. Deren Auswertung und Interpretation
werden Informationen zur Schulqualität geben.
Nach der Auswertungsphase werden
der Schule die Ergebnisse durch die
Evaluatoren präsentiert und der Evaluationsbericht der Schulbehörde und
der Schulleitung übergeben.
Ablauf einer externen
Evaluation
1. Daten sammeln
Die Fachstelle Schulbeurteilung führte in Wollerau die
Evaluation in zwei Qualitätsbereichen durch.
Schulprofil-Evaluation: Gesamtbeurteilung der Schule
Um eine Gesamtbeurteilung der Schule vornehmen
zu können, wurden Informationen bei folgenden
Personen eingeholt: Schülerinnen und Schüler,
Lehrpersonen, Schulleitung, Schulräte, Eltern,
Vertreter des Elternvereins, und Hauswarte. Dabei
ging es um die Aspekte Unterricht, Atmosphäre,
geleitete Schule, Beziehungen im Schulumfeld,
Arbeitsbedingungen und Zufriedenheit. Im Evaluationsbericht wird dann eine Gesamtbeurteilung der
Qualität Schulgemeinschaft vorgenommen.
Unterrichts-Evaluation
Bei der Unterrichts-Evaluation wurden Lehrpersonen
und deren Schüler/Schülerinnen getrennt schriftlich
und mündlich befragt. Der Unterricht wurde durch
die Evaluatorin/den Evaluator beobachtet. Unterrichtsbeobachtung und Ergebnisse der Befragungen
wurden einander gegenübergestellt und die Ergebnisse der Lehrperson rückgemeldet. Diese Resultate
werden zusammengefasst und fliessen anonymisiert
in den Evaluationsbericht der Schule ein.

Was zeichnet leistungsstarke,
gute Schulen aus:
a) Unterricht: (Lehren und Lernen)
Die Schule ist gut, wenn Schülerinnen und Schüler
im Unterricht individuell gefordert und gefördert
werden, zur Zielerreichung Leistungsbereitschaft
und Mitverantwortung zeigen und ihrem Leistungsvermögen entsprechende Resultate erzielt
werden.
b) Arbeitsbedingungen:
Die Schule ist gut, wenn die Strukturen und
Rahmenbedingungen ein speditives, selbstverantwortetes und effektives Arbeiten ermöglichen.
c) Atmosphäre:
Die Schule ist gut, wenn der Umgang untereinander respektvoll und wertschätzend ist und eine
gute Atmosphäre herrscht.
d) Geleitete Schule:
Die Schule ist gut, wenn die Schulleitung die
Schule in administrativen, pädagogischen und personellen Bereich führt und die Qualität der Schule
im Zentrum steht.
e) Beziehungen im Schulumfeld:
Die Schule ist gut, wenn der Einbezug oder die
Mitwirkung von Eltern, Bevölkerung, Behörde,
Abnehmer-, Abgeber- und Partnerschulen gewährleistet ist, sowie Nachbarn und andere Beteiligte
oder Betroffene genügend einbezogen werden.
(aus Broschüre „Modulare Qualitätsevaluation für
Schulen“ Fachstelle Schulbeurteilung FSB)

2. Auswertung, Interpretation
und Rückmeldung
Nach der Auswertungsphase findet die Rückmeldeveranstaltung der Fachstelle Schulbeurteilung mit der
Schule statt. Dabei werden die Ergebnisse präsentiert
und mögliche Entwicklungsschwerpunkte aufgezeigt.
Der Evaluationsbericht enthält ein Fazit mit Stärken und
Schwächen der Schule und eine Gesamtbeurteilung,
die Kernaussagen der Evaluation und die Entwicklungshinweise.

3. Massnahmen
Die Schule hat dann die Aufgabe, zwei Entwicklungshinweise zur Optimierung auszuwählen und innerhalb
von drei Monaten einen Massnahmenplan zu erstellen.
Die Schulbehörde und die Fachstelle für Schulaufsicht
überwachen die Umsetzung des Massnahmenplans.
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Zusammenfassende Beurteilung der Primarschule Wollerau durch die Fachstelle für
Schulbeurteilung
Die Primarschule Wollerau zeichnet
sich durch ein überdurchschnittlich
gutes Gesamtbild aus. Stärken liegen
in allen untersuchten Bereichen, wobei die Arbeitsbedingungen, die Beziehungen zum Schulumfeld und der
Bereich der geleiteten Schule äusserst
positiv zutage treten. Ebenfalls weist
das Kerngeschäft Unterricht gute
Werte auf. Die fünf untersuchten Teilqualitäten einer guten Klassenführung
(Umgang mit Störungen – Lernzeitnutzung – Regeln – Rituale – Schülermitverantwortung) zeigen gute bis sehr
gute Resultate.
Die Entwicklungshinweise bedeuten
eine Herausforderung für die Zukunft.
Sie zielen in die Richtung die Qualität
der Schule zu bewahren. Ansatzpunkte sind vermehrte Individualisierung im Unterricht und Optimierung
der Kommunikation im Team.
(Auszug aus dem Evaluationsbericht
der Fachstelle Schulbeurteilung FSB
durchgeführt im März 2008)
Weitere Informationen zu der gesamten Evaluation und den Entwicklungshinweisen wurden bis Ende Schuljahr
2007/08 in der Lokalpresse publiziert
und die Zeitungsartikel anschliessend
auf der Homepage www.wollerau.ch/
bildung veröffentlicht.
Informationen zur Externen Evaluation
finden sie unter www.sz.ch > Bildung,
Schulen, Sport.
R. Steiner, Schulleiter

PROJEK T

Grips+

Die Begabtenförderung
hat in den Schulen
zunehmend an Bedeutung gewonnen. Sie
ist kein Tabu-Thema
und längst auch kein
Modetrend mehr. Es gibt
Schülerinnen und Schüler, die
auch mit einer guten Differenzierung im Unterricht zu
kurz kommen und zusätzliche
„Nahrung“ brauchen. Für diese Zielgruppe ist im Schuljahr
2007/08 ein entsprechendes
Angebot in Form eines Grouping oder pull-out-Förderprogrammes geschaffen worden.
Das Förderprogramm trägt den
Namen Grips+ und findet einmal
wöchentlich während zwei Lektionen
statt. Gegenwärtig besuchen sechs
Kinder aus zwei dritten Klassen den
Unterricht.

In der Regel ist es nicht nötig, den
verpassten Schulstoff nachzuholen,
da die Kinder Leistungsreserven mitbringen. Es ist geplant, Grips+ jährlich
um eine Klassenstufe auszubauen.
In den beiden Lektionen wird geknobelt, geforscht, experimentiert oder
es wird an einem selbst gewählten
Projekt gearbeitet. Das Lerntempo
ist deutlich höher und die Lerninhalte sind anspruchsvoller als in der
Regelklasse. Das selbsttätige Handeln
steht im Vordergrund. Dieses setzt
Selbständigkeit aber auch eine grosse

Leistungsbereitschaft voraus, weitgehend ohne die Hilfe der Lehrperson
ein Ergebnis zu erarbeiten.
Erste Evaluationsergebnisse haben
gezeigt, dass Grips+ bei Eltern,
Lehrpersonen wie auch bei den
Schülerinnen und Schülern eine
hohe Zufriedenheit erreicht und als
eine Bereicherung zum Schulalltag
wahrgenommen wird. Die Kinder
sind motiviert und freuen sich auf
die Stunden. Sie wünschen, dass der
Förderunterricht weiterhin angeboten
werden soll.
Mit dem neuen Förderangebot können endlich auch leistungsfähigere
Kinder von einem speziellen Schulangebot profitieren und damit ihr
Potenzial besser entfalten. Im Grunde
genommen wird damit nach Jahren,
an denen „nur“ an Defiziten gearbeitet wurde, die längst fällige Chancengerechtigkeit hergestellt.
C. Roth, Begabtenspezialistin
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Gotte/Götti Projekt

Zu Beginn dieses Schuljahres
wagte sich die Primarschule
Wollerau an ein neues Projekt.
Jedem 6. Klässler wurde ein
„Gottenkind“ aus der 1. Klasse zugeteilt.
Die Aufgabe des Göttis oder der
Gotte war es, den 1. Klässlern mögliche Spiele auf dem Pausenplatz zu
zeigen und beizubringen. Im Laufe
des Jahres gab es noch weitere
Aktivitäten, wie z.B. gemeinsame
Turnstunden, einander Geschichten
vorlesen oder Osternester
basteln. Bei all diesen
Projekten übernahmen die
6. Klässler die Lehrerrolle
und zeigten den 1. Klässlern viele neue Ideen auf.
Schnell stellte sich heraus,
dass sich aus den zufällig
gebildeten Pärchen wahre
Freundschaften bildeten,
die sich Briefe schrieben,
Pausen miteinander verbrachten oder bei Streitereien einander verteidigten.
Es war ein erfolgreiches
Projekt, das allen Spass bereitete und sicherlich auch in Zukunft
seine Fortsetzung finden wird!

Schülerstimmen zum Projekt
Es war voll cool, mal was mit 1. Klässlern zu machen. Die 1. Klässler waren
so unerfahren. Am Anfang konnten wir ihnen den ganzen Schulhof
zeigen und Spiele spielen. An Ostern
haben wir ein Osternestchen mit
ihnen gemacht, sie hatten grossen
Spass. Es ist ganz toll mit 1. Klässlern
etwas zu unternehmen. Ich bin gern
Gotte von einem 1. Klässler.
Michelle 6A

Es hat mir sehr gefallen, dass wir mal
mit den Kleinen spielen durften und
etwas über sie erfahren konnten, was
sie gerne machen und in der Schule
tun. Als wir dann das Geschichtenvorlesen gemacht haben, waren die
1. Klässler völlig begeistert. Aber am
besten hat ihnen wahrscheinlich das
Osterhasenbasteln gefallen, weil es
da etwas Süsses gab.
Tim 6A
Dieses herzige, lustige und abwechslungsreiche Projekt machte Spass!
Mal was mit Kleineren unternehmen
zu können und Spiele zu spielen war
lustig! Beim Spiele spielen und Pausen mit Fangis zu verbringen waren
Aufgaben und Prüfungen schnell
vergessen und danach hatte man
einen freien Kopf! Wirklich ein tolles
Projekt!
Katja 6A
Es macht voll Spass von den Sechstklässlern etwas zu lernen. Ich kann
auch viel mit meiner Gotte in der
Pause herumlaufen oder spielen. Das
ist toll.
Natacha 1C
Am besten habe ich das gemeinsame
Turnen gefunden. Wir haben Brennball gespielt und ich durfte immer
mit meiner Gotte springen. Das war
einfach super. Heute habe ich gerade
noch einen Brief von meiner Gotte
erhalten. Ich freue mich jetzt schon,
den Brief zu lesen.
Jenny 1C

Y. Böni, L. Camenzind
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Leseförderung an der
Primarschule Wollerau
Seit einigen Jahren setzen wir uns
dafür ein, dass Schriftsteller, Musiker,
Illustratoren und Märchenerzähler zu
unseren Gästen gehören.
Bei den äusserst interessanten
Lesungen kommt es immer wieder
zu spannenden Begegnungen, die
bei den Schülern und bei uns Lehrpersonen auf der Beliebtheitsskala
weit oben stehen. Zudem streben
wir Lehrpersonen im Schulalltag
auf verschiedenste Art und Weise
die Förderung der Lesefreude und
Lesekompetenz an. So leihen wir z.B.
regelmässig Bücher bei Bibliomedia
Schweiz (Zentrale für Klassenlektüre
in Solothurn) aus und motivieren alle
Leseratten mit ihrem Passwort bei
antolin.ch in der Schule, aber auch
zu Hause, Jagd auf Lesepunkte zu
machen. Das Programm motiviert
Schülerinnen und Schüler nachhaltig
zum Lesen.
Im Schuljahr 07/08 stand der Monat November ganz im Zeichen der
Leseförderung. In dieser Zeit fanden
verschiedene Angebote statt. Die
Autoren/Autorinnen Regina Schwarz,
Irene Schoch, Franco Supino, Robert
Tobler und Bruno Hächler besuchten
unsere Klassen, lasen aus ihren Werken vor und erzählten über ihre Tätigkeiten als Schriftsteller/Schriftstellerinnen. Diese 14 Autorenlesungen
und die Fütterung unserer Bücherwürmer dürfen wir eindeutig als
Höhepunkte bezeichnen. Pro Schulhaus wartete ein Bücherwurm an der

Wand, den man mit Papierscheiben
„füttern“ konnte. Für jedes gelesene
Buch durfte man nämlich auf einer
Rondelle den Buchtitel, den Autor/
die Autorin, den eigenen Namen, die
Klasse und zusätzlich eine Verzierung
anbringen. Die ganze Schule machte
mit und steuerte möglichst viele Rondellen bei. Bereits nach einer Woche
kletterte der Bücherwurm Stockwerk
um Stockwerk höher.
Gleichzeitig legten wir auch den
Schwerpunkt des Unterrichts aufs
Lesen. Die Ideen für die Lesewochen
waren sehr vielfältig. So gehörten die
Informationsbeschaffung zu einem
Thema dazu, die Sinnentnahme
eines Textes, das Schreiben eigener
Geschichten, das Vorbereiten und
Aufschreiben von Autorenfragen, das
Lesen in Zeitungen und Zeitschriften,
das Vorstellen und Vorlesen von Lieblingsbüchern, usw.
Bei der Auswertung zeigte sich ein
klarer Trend. Die meisten Schüler
lasen sehr intensiv und zum Teil
sogar deutlich mehr Bücher als sonst.
Ebenfalls sehr positiv äusserten sich
die Schüler/Schülerinnen über die
Autorenlesungen.

K. Krauer, K. Büsser
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10 gute Gründe zum Lesen
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.

Lies
Lies
Lies
Lies
Lies
Lies
Lies
Lies
Lies
Lies

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

um die Vergangenheit zu verstehen.
um die Welt zu erforschen.
um deine Zukunft zu planen.
um neue Orte zu entdecken.
um grossartige Dinge zu erschaffen.
um gute Entscheidungen zu treffen.
um Spass zu haben.
um dein Gehirn zu trainieren.
um in Kontakt zu sein.
weil du es kannst!
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„ Das hten der Blätte …“
Betracem Leser das Herz
sich d
(Friedrich Wilhelm

Nietz sche)

)
(Aus Persien
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Fasnacht 2008
7. Januar)
(Bezirksumzüge vom 26./2

FasnachtsﬁeIm Januar grassierte das
beiden grosber in Wollerau, denn die
n hier statt.
sen Bezirksumzüge fande
ulklassen
Alle Kindergärten und Sch
en mit.
machten an diesen Umzüg
viel Fantasie
Mit grossem Einsatz und
gekleistert
wurde gebastelt, genäht,
fwand wurde
und gemalt. Der grosse Au
Publikum
belohnt - das zahlreiche
kleinen und
beklatschte begeistert die
waren zwei
grossen Fasnächtler - es
grossartige Umzüge!

Wollerauer- M
on ster noch
ganz friedlic
h!

Autos, Autos

Fabio: „ Ic h
fa
sehr cool , m nd das Ba steln
an konnte
se
Fantasie fr
eien Lauf la iner
ssen.“

… fa st chaoti

sc h

Adrian: „ Ich fand die
sen Um zug
lässig , denn die Ma ske
n waren super, die Atmosphäre
mit den vielen
Zuschauern- einfac h
genial.“

Hallo Mami, da bin ich ...

ssend zum
Paradiesvögel - pa
Wollerau“
nd
rla
de
un
„W
tto
Mo
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Die Kindergartenkinder - als Para
tagdiesvögel - begeistern am Sonn
r am
nachmittag die vielen Zusc haue
Stra ssenrand.

BR AUCHTUM

cht
am Um zug ni
Gil:,, Ic h war
rne
ge
hr
se
er
dabei, wäre ab
gekommen.“

Giulio: „Mir ha
t es sehr gefalle
n,
eigene Maske
n zu kreieren ,
sie
sahen auch ex
trem cool au s.“

Die grösseren Schüler (3. bis 6.
Klassen) zeigten ihre Kostüme
am Sam stagabendum zug.
Aha , der Schulweg ist nicht
immer wunderbar…

Petra: „Der Umzug war
lustig und mir hat es
wirklich Spass gemacht.“

… hoppla, schon wieder kein
Weiterkommen

… und immer wieder
Stau auf dem Schulweg.

Da s Sujet
,,
rung sklass Schulweg“ (Einfü
h
e, 1. und
2 . Klässle r)
Mit viel PS hinauf zum

Schulhaus Riedmatt
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SCHULHAUSUMGEBUNG

Fussballturnier zur Einweihung
des Rasenspielplatzes

„Mir sind alli parat, d’Spieler
stönd ufem Fäld, es cha los
gah mit eusem Fuessballspiel!“
Unter dem Motto „Spiel mit!“
wurde unser Kunstrasen auf
dem Schulareal mit einem
Schülerturnier und einem Fest
eingeweiht.
Schulpausen einmal anders
In der Woche vom 2. bis 6. Juni
2008 hatten die Kinder während den
Pausen unter Gleichaltrigen ein Schülerturnier ausgetragen. Viele Schüler
versammelten sich jeweils rund um
den neuen Pausenplatz, um ihre Lieblingsmannschaft anzufeuern.
Einige Klassen traten sogar in ihren extra angefertigten T-Shirts zum Turnier
an. Dies war aber nicht die einzige
Vorbereitung auf das Turnier. Die
Lehrpersonen besprachen Spiel- und
Verhaltensregeln. Freiwillige Schüler
der fünften und sechsten
Klasse walteten als Schiedsrichter.

Höhepunkt einer speziellen
Woche
Am Freitagnachmittag fand die offizielle Einweihungsfeier statt.
Schulleiter Röbi Steiner begrüsste
sämtliche Primarschulklassen und
Kindergärtner auf dem Sportplatz.
„Endlich können wir das Schild mit
der Aufschrift >Rasenplatz gesperrt<
wegräumen und den Rasen bei jeder
Witterung benutzen“, sagte er. Dank
der Wollerauer Behörde und der
Zustimmung durch die Bürgerinnen
und Bürger kam die Realisierung des
Platzes zustande. Seither wird der
Platz rege benutzt.
Nach der Ansprache des Schulleiters
fand die Rangverkündigung statt.
Die Siegerklassen der Fussballwoche
erhielten einen Pokal überreicht.
Im Anschluss an die Rangverkündigung fand ein Fussballspiel zwischen
den Siegern der fünften und sechsten
Klasse statt. Beim Anpfiff durch den
Hauswart Mario Crncec herrschte
Spannung pur. Beide Klassen wollten
gewinnen, denn die Sieger traten
anschliessend gegen die Lehrermannschaft an.
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Freudig beobachteten die Schülerinnen und Schüler an den Seitenlinien den Match und gratulierten am
Schluss ihrer jeweiligen Lehrperson
zum verdienten Sieg.
Zum Abschluss sangen wir unseren
Rasenhit „Spiel mit!“. Wir stellten uns
mit allen 440 Schülerinnen und Schülern auf den Kunstrasen, um gemeinsam den einstudierten Tanz zum Lied
Macarena vorzuführen.
Kinder und Lehrpersonen hatten den
Plausch und genossen den Nachmittag trotz Kälte und Nässe – es ist eben
ein Allwetterplatz.
C. Steinauer
M. Reichmuth
I. Schönbächler
C. Kägi

SCHULHAUSUMGEBUNG

Umfrage Spielplatz
Rasenspielplatz

1./2. Klasse
gut.
platz finde ich
Den Rasenspiel
2.
t, dass wir 1. /
Ich finde es gu
d
Goals haben un
Klässler eigene
n
n Grossen teile
sie nicht mit de
müssen.
e neuen Goals
Mir gefallen di

.

pielneuen Rasens
Das Gute am
t
der Rasen nich
platz ist, dass
So ist
werden muss.
t
äh
m
ge
r
eh
m
ballfnet zum Fuss
er immer geöf
spielen.
balln auf dem Fuss
Der neue Rase
r.
eh
m
Grasflecken
feld gibt keine

3./4. Klasse
Mein Lieblingsspielgerät ist das
„Trülli“.
Die Korbschaukel gefällt mir gut;
besonders im Winter, wenn es Eis
darunter hat.
r
Ich finde es toll, dass wir nun meh
Goals zur Verfügung haben.

ir der
lplatz gefällt m
Auf dem Spie
am besten.
Schaukelkorb
m
dass es auf de
Gut finde ich,
eräte
lg
tz mehr Spie
neuen Spielpla
hat als vorher.

5./6. Klasse
Den neuen Rasenspielplatz finden
wir einfach gut. Das Spielfeld ist
grösser als früher, der Platz geht
nicht kaputt und muss nicht gemäht werden.
Seit wir mehr Goals haben, gibt es
weniger Streit auf dem Fussballplatz.
Auf dem neuen Rasenspielplatz
macht das Fussballspielen richtig
Spass.
In der Pause spielen wir am liebsten Ping-Pong.
Der Spielplatz ist schön geworden.
Die neuen und etwas anderen
Spielgeräte gefallen uns.

11

KL ASSENPROJEK TE

Ausﬂug nach Zürich
Theater und Stadtrundgang

Das Theaterstück hiess:
Wir alle für immer zusammen
Gespielt wurde es von „Junges
Theater“, Hans Otto Theater aus
Potsdam (D).
Das Theater hat uns sehr gut gefallen, weil es gut verständlich war und
die Schauspieler sich so toll in die
einzelnen Figuren versetzen konnten.
Spannend fanden wir auch, mitten im
Geschehen zu sitzen.

Alles ist gut so, wie es ist,
ein Fisch gehört ins Wasser,
ein Vogel in die Luft,
eine Hand in meine – seine ...»

Ausﬂug

Der erste Tag nach den Sportferien
fing für die Klassen 5A, 5B und 5C
mit einem tollen Erlebnis an. Wir
besammelten uns am Montagmorgen,
den 10.3.08, bei der Bushaltestelle in
Wollerau. Der Bus brachte uns nach
Richterswil, wo wir in den Zug nach
Zürich einstiegen. Vom HB Zürich aus
marschierten wir der Sihl entlang zum
Theater „Gessnerallee“. Das Theater
bestand aus einem quadratischen, mit
Leinwand gespannten Würfel. Decken
und Wände waren mit Gedichten
beschriftet. Auf beiden Seiten des
schmalen Mittelganges konnten wir
uns auf die Stufen setzen. Allerdings
waren einige Plätze mit Kreuzen
bezeichnet. Auf diese durfte niemand sitzen. Als das Theater begann,
merkten wir auch weshalb. Die Spieler
spielten mitten im Publikum und auf
dem Mittelgang. Einige Schüler wurden sogar ins Spiel miteinbezogen.

– diese Zeilen sind von Polleke,
sie ist elf Jahre alt und eine Dichterin.
Larissa, Thomas, Dario, André 5C

Mittagessen und
Stadtrundgang

Am Mittag assen wir bei herrlichem
Sonnenschein im Park hinter dem
Landesmuseum unsere mitgebrachten
Lunchs.
Danach trafen wir uns mit drei Stadtführerinnen im Hauptbahnhof, um
die Altstadt von Zürich kennen zu
lernen. Jede Stadtführerin übernahm
eine Klasse. Wir erfuhren, dass der
HB der älteste und grösste Bahnhof
der Schweiz ist. Unsere Stadtführerin
erklärte uns die Bedeutungen der
drei Statuen auf dem Bahnhofportal.
Anschliessend spazierten wir zur St.
Peterskirche, die das grösste Zifferblatt
von Europa hat. Es hat einen Durchmesser von 8.64 m. Später stiegen
wir rauf zum Lindenhof, der mit vielen
Linden besetzt ist und früher ein wichtiger Versammlungsort war. Von da
aus hatten wir einen tollen Rundblick
über die Limmat, das Grossmünster
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und das Fraumünster. Gegenüber
befinden sich auch die Universität
und die ETH, wo Einstein studierte.
Wieder bei der Limmat, überquerten
wir diese über eine Brücke, auf der
jeweils der Gemüsemarkt stattfindet.
Die Rathausbrücke heisst deshalb auch
Gemüsebrücke. Dort erzählte uns die
Stadtführerin vom Wellenbergturm. Er war vermutlich ein Teil der Stadtbefestigung und wurde im 14.
Jh. als Gefängnis benutzt.
Später gingen wir in ein
Haus, in dem ein Stadtmodell von früher aufgebaut
war. So konnten wir uns nochmals einen Überblick über die ganze Altstadt
verschaffen. Zum Schluss erreichten
wir den Paradeplatz mit den vielen
Banken. Hier verabschiedeten sich
die Stadtführerinnen von uns, und
wir dankten ihnen mit einem lauten
Applaus.
Gemütlich marschierten nun alle drei
Klassen der Bahnhofstrasse entlang
Richtung Hauptbahnhof. Dort mussten wir gar nicht lange warten, bis wir
in unseren Zug steigen konnten, der
uns wieder nach Hause brachte.
Sophie, Michelle, Eliane 5c

Exkursion
KL ASSENPROJEK TE

Exkursion Göscheneralp
Es begann alles im Dezember 2006
mit der Projektausschreibung. Die
Grundidee dieses Projektes und die
ausgesprochen guten Rahmenbedingungen beeindruckten mich derart,
dass ich mich sofort schriftlich anmeldete und insgeheim hoffte, dass
ich vielleicht mit dem notwendigen
Quäntchen Glück mit meiner Klasse an dieser Exkursion teilnehmen
könnte.

In der Ausschreibung hiess es, dass die
Albert Koechlin Stiftung (AKS) in den
Jahren 2007-2009 (Mai-September)
100 Primarschulklassen (5./6. Klasse)
zu einer Exkursion zu den Themen
Klimawandel und Ressource
Wasser in die Göscheneralp
einladen würde.
Im Frühling 2007 wurde ich informiert.
Die Klasse 5B der Primarschule Wollerau gehörte auch zu den ausgewählten Klassen. Die AKS übernahm
sämtliche Kosten für die Reise nach
Göschenen und zurück, Unterkunft
und Verpﬂegung, die Transporte in Göschenen sowie die Führung durch eine
ausgewiesene Fachperson der AKS.
Die Exkursion fand in Höhenlagen
zwischen 1500-2000 Meter über
Meer im Freien statt.
Im Rahmen dieses Projektes Exkursion
in die Göscheneralp will die Stiftung
die Wirkung auf Schulkinder messen.
Es soll die Frage beantwortet werden,
wie sich das Umweltverhalten der
Schulkinder aufgrund der Exkursion
verändert. Diese Wirkung wird mit
Fragebogen und Interviews gemessen.

Die Befragung wird durch die Pädagogische Hochschule Zentralschweiz
(PHZ), Dr. Albert Zeyer, durchgeführt.
Das IHA-GfK, Markt- und Meinungsforschungsinstitut, Hergiswil, begleitet dieses Projekt. Sämtliche Daten
werden vertraulich behandelt und
anonymisiert ausgewertet.
Der erste Fragebogen soll Aufschluss
über das Umweltverhalten vor der
Exkursion geben. Den zweiten Fragebogen füllten die Schüler nach der
Exkursion in der Göscheneralp aus.

Ich bin sehr gespannt auf die Auswertung. Das Projekt läuft noch bis im
Herbst 2009.
Mit Bestimmtheit kann ich jedoch sagen, dass dieses einzigartige Naturerlebnis und die interessanten Schulstunden in den Köpfen meiner Schüler
haften bleiben werden. „Natur pur“
wäre wohl ein passender Ausdruck.
Die Eindrücke sind schlicht phänomenal: Gletscher, Seitenmoränen,
Endmoränen, Stausee mit künstlichem
Staudamm, Geröllfelder, Spalten,
Bäche, Gesteinsbrocken, Flora, Fauna,
Stromerzeugung mit Turbine und
Wasserschlauch, …
Jeder Teilnehmer erhielt eine Taschenlampe, die ohne Batterie funktioniert.
Wenn man mittels Kurbel einige Umdrehungen macht, leuchtet die Glühlampe für ca. 10 Minuten. Wahrlich
ein symbolträchtiges Geschenk –
speziell für die junge Generation als
eine zukunftsweisende Idee!
K. Büsser
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SPIEL UND SPASS
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LEHRERTE AM

Superstars im Wollerauer Lehrerteam
Nachdem verschiedene Länder auf
der Suche nach einem Superstar
sind, wollten auch wir diesem Trend
folgen. Claudia Kägi brachte die Idee
eines Lehrerchörlis ein. Aufgrund
der riesigen Zahl an Interessenten
mussten die ﬂeissigen Sängerinnen
Rita Auf der Maur, Mariann Kesseli ,
Fabienne Müller, Mirjam Reichmuth,
Victoria Züger und Andrea Kümin
nicht bei Dieter Bohlen vorsingen.
Wir wären aber bestimmt alle unter
die Top Ten gekommen.

So treffen sich die singwilligen
Lehrerinnen alle zwei Wochen zu
einer Probe, welche Claudia Kägi mit
Klavier und Gesang unterstützt.
Das gemeinsame Musizieren bereitet
uns viel Freude und lockert unsere
Mittagspausen ein bisschen auf. Wer
weiss, vielleicht ist unser Repertoire
eines Tages sogar konzertreif…
A. Kümin

Lehrerausﬂug
Ende Mai führte unser Lehrerausﬂug
nach Zürich. „Foxtrail“ hiess unsere
Herausforderung. Das ist eine moderne Schnitzeljagd durch die Stadt
Zürich. In kleinen Gruppen folgten
wir der Fährte des Fuchses und
gelangten so von einem Posten zum
nächsten. Ausgestattet mit Stadtplan
und einem Handy als Notfallhilfe
durchquerten wir die Stadt zu Fuss
oder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Dank einer guten Teamarbeit
erreichten alle glücklich das Ziel.
V. Züger, N. Keller
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PERSONELLES

Viele Herausforderungen ...
... neue Aufgaben
viel zu schnell oder stockend. Aber
auch Kinder mit Stimmproblemen,
wie zum Beispiel bei Heiserkeit oder
Schmerzen beim Sprechen kommen
zu mir in die Therapie. Wichtig ist,
dass die sprachliche Entwicklung bei
jedem Kind unterschiedlich verläuft. Das eine Kind entwickelt seine
sprachlichen Fähigkeiten früher und
schneller, bei dem anderen dauert
es etwas länger oder ist mühsamer.
So orientiert sich die logopädische
Therapie immer am einzelnen Kind,
und die Therapieinhalte und –ziele
werden individuell gestaltet.
Im November 2007 bin ich in
die logopädischen Fussstapfen meiner Vorgängerin Ursula Jäggi getreten und betreue
nun seit sieben Monaten rund
27 Kinder in meinem Logopädie-Zimmer unter dem Dach
des Schulhauses Dorfmatt.
Welche Kinder kommen zu
mir in die Logopädie?
Aktuell arbeite ich mit Kindern im
Alter zwischen vier und dreizehn
Jahren. Allen ist gemein, dass sie
Schwierigkeiten mit der Sprache, dem
Sprechen oder der Stimme haben.
Einige Kinder sind schlecht oder
nur schwer verständlich und bilden
unvollständige oder falsche Sätze.
Andere haben Mühe, sich sprachlich auszudrücken oder Wörter zu
finden. Und wieder andere sprechen

Neben der Logopädin spielen auch
die Eltern eine wichtige Rolle. Sie
werden über den Therapieverlauf
informiert und führen die sprachliche
Arbeit zu Hause fort. Diese enge Zusammenarbeit ist wichtig und wirkt
sich positiv auf den Erfolg aus. Auch
Lehrpersonen und andere Fachleute
werden in die logopädische Arbeit
miteinbezogen.
Haben Sie Fragen zur sprachlichen
Entwicklung Ihres Kindes oder möchten Sie mehr Informationen über die
Arbeit des Logopädischen Dienstes
erhalten, so setzen Sie sich mit mir
in Verbindung. Sie erreichen mich
telefonisch unter der Nummer
044 787 03 45 oder per Mail unter
nina.brandenburg@sz.ch

Verabschiedung

Corinne Steinauer
Corinne Steinauer war während
sieben Jahren bei uns an der
Primarschule Wollerau als Kindergärtnerin tätig. Mit ihrem Blick für
das Wesentliche und ihrer ruhigen
und gelassenen Art meisterte
sie auch die anspruchsvollsten
Aufgaben in ihrer Arbeit mit den
Kindern. Uns Kindergärtnerinnen
konnte sie oft mit wertvollen
Tipps weiterhelfen, oder hörte
einfach zu, wenn es irgendwo
„brannte.“
Von der engen Zusammenarbeit
profitierten wir beide sehr und
probierten gerne immer wieder
Neues aus. So entstanden zum
Beispiel Projekte wie die Interessentage (Kinder unterrichten
selber), Workshoptage mit den
beiden Sonnengruppen, die
Theateraufführungen zu „Hänsel
und Gretel,“ die gemeinsamen
Turnstunden und einiges mehr.
Liebe Corinne, obwohl wir dich
am liebsten hier behalten würden,
wünschen wir dir alles Gute für
deine Zukunft und deine neue
Stelle in Bern!
C. Kägi

N. Brandenburg
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ORGANISATORISCHES

Schuljahr 2008/09
Klasseneinteilung

Kl.

Lehrperson

Schulhaus

EK
1A
1B
1C
2A
2B
2C
3A
3B
3C
4A
4B
4C
5A
5B
5C
6A
6B
6C

Kesseli Mariann/Feldmann Pia
Mäder Anita
Büsser Irma /Lerch Martina
Züger Victoria
Keller Nicole / Birrer Corinne
Kälin Simone / Di Lauro Mirjam
Camenzind Lucas
von Euw Franz / Ruhstaller Susanne
Giger Andrea
Malnati Margrit / Grossrieder Anita
Holdener Edi / Holdener Claudia
Züger Ignaz
Kümin Andrea
Schönbächler-Böni Yvonne / Feldmann Pia
Malnati Fabio
Reichmuth Mirjam
Schönbächler Iren
Büsser Kurt
Krauer Karin / Ruhstaller Susanne

Mehrzweckgebäude
Runggelmatt
Runggelmatt
Runggelmatt
Runggelmatt
Runggelmatt
Mehrzweckgebäude
Runggelmatt
Dorfmatt
Dorfmatt
Runggelmatt
Runggelmatt
Mehrzweckgebäude
Dorfmatt
Runggelmatt
Dorfmatt
Runggelmatt
Runggelmatt
Runggelmatt

KGA
KGB
KGD
KGE
KGF

Kägi Claudia / Kienast Stephanie
Müller Fabienne
Schuler Ruth / Rageth Rahel
Nägeli Corinne
Steiner Bussmann Ingrid / Grüninger Claudia

Mehrzweckgebäude
Mehrzweckgebäude
Roos
Riedmatt
Riedmatt

IF
IF
IF
IF

Auf der Maur Rita
Jost Richard
Wild Rita
Steiner Röbi

Mehrzweckgebäude
Runggelmatt
Runggelmatt
Runggelmatt

TG
TG
TG

Canepa Marie-Louise
Heinzer Margrit
Scholz Doris

Dorfmatt
Dorfmatt
Dorfmatt

DaZ
Grüninger Claudia
DaZ
Rageth Rahel
DaZ / BGF Roth Corina

Dorfmatt
Roos
Dorfmatt
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Klassengotte/-götti
Mutationen im Schulrat
stehen an. Die neuen
Klassenbetreuer sind bei
Redaktionsschluss noch
nicht bekannt.
Wir bitten Sie, die deﬁnitive Einteilung auf
www.wollerau.ch/bildung
nachzusehen.

ORGANISATORISCHES

Ferienplan für die Jahre
2007/2008 und 2008/2009
2008/2009
Beginn des Schuljahres
Herbstferien
Weihnachtsferien
Sportferien
Frühlingsferien
Ende des Schuljahres

2009/2010
Beginn des Schuljahres
Herbstferien
Weihnachtsferien
Sportferien
Frühlingsferien
Ende des Schuljahres

Letzter Schultag
Freitag, 26.09.08
Dienstag, 23.12.08
Freitag, 20.02.09
Freitag, 24.04.09
Freitag, 03.07.09

Letzter Schultag
Freitag, 25.09.09
Mittwoch, 23.12.09
Freitag, 26.02.10
Freitag, 30.04.10
Freitag, 09.07.10

Ferien-Wochen
5
2
2
2
2
13

Erster Schultag
Montag, 11.08.08
Montag, 13.10.08
Montag, 07.01.09
Montag, 09.03.09
Montag, 11.05.09

Schul-Wochen
7
10
7
7
8
39

Ferien-Wochen
5
3
2
2
2
14

Erster Schultag
Montag, 10.8.09
Montag, 19.10.09
Donnerstag, 07.01.10
Montag, 15.03.10
Montag, 17.05.10

Schul-Wochen
7
9
8
7
8
39
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