
  

 
Newsletter 1 - Projekt WWT, Mai 2015 
  
Liebe Mitarbeitende der Primar- und Sekundarschulen Wila, Wildberg und Turbenthal 
Liebe Interessierte am Projekt WWT 
  
Gerne informieren wir Sie über den Zwischenstand im Projekt WWT wie folgt: 
  
Projektstart 
Auf der Basis der Urnenabstimmung vom September 2014 haben wir in der ersten Jahreshälfte 2015 
das Umsetzungsprojekt WWT gestartet. Wir haben in einem sorgfältigen Prozess eine externe Beglei-
tung evaluiert und schliesslich die inoversum AG für die Projektleitung gewinnen können. Die Zu-
sammenarbeit mit Barbara Bonhage und Stefan Hunger sowie mit Alfred Gerber, der weiterhin für 
den Schwerpunkt Finanzen zuständig ist, ist gut angelaufen.  
  
Projektbeteiligte 
Wir, die Schulpräsidien der fünf Schulgemeinden bilden die Steuergruppe im Projekt. Von hier aus 
werden die einzelnen Arbeitsschritte koordiniert sowie die Kommunikation geplant. Ohne Sie als 
Mitarbeitende der Schulen wird es aber nicht  gelingen. Im Rahmen von Teilprojekten werden Sie im 
Verlaufe des Entwicklungsprozesses wiederholt zur Mitwirkung gebeten. Einige von Ihnen – diejeni-
gen, die in einem der pädagogischen Projekte für die Sekundarschule oder für die Primarschule mit-
arbeiten – haben dies bereits erfahren.   
  
Informationsfluss 
Der interne Informationsfluss zu Ihren Handen und der externe zuhanden der Gemeindebehörden 
und der interessierten Bevölkerung sind uns wichtig. Wir werden Sie mindestens vierteljährlich mit 
einem solchen Newsletter, den Sie hiermit erstmalig erhalten, über den Projektstand informieren. 
Darüber hinaus haben Sie jederzeit die Möglichkeit, aktiv Rückfragen zu stellen oder auch Ideen ein-
zubringen. Wenden Sie sich dazu innerhalb der Schulen an Ihre persönliche Ansprechperson, an die 
Schulpräsidien direkt oder senden Sie ein Mail an das Projekt unter WWT@inoversum.ch. Selbstver-
ständlich dürfen Sie das Projektteam auch wissen lassen, wenn Sie unzufrieden oder verunsichert 
sind. Eine Antwort auf Ihr Mail ist garantiert. 
  
Projektphasen 
Momentan befinden wir uns noch in der Vorbereitungsphase. Es gilt, die Projektorganisation zu 
bestimmen und die Terminplanung festzulegen. Wir sind fast fertig damit. Danach kann es an die ei-
gentliche Umsetzungsarbeit gehen zu der verschiedene Meilensteine gehören: Etwa das Beitragsge-
such an den Kanton, um schliesslich den neuen Steuerfuss für die zusammengeschlossene Gemeinde 
berechnen zu können; die Erarbeitung eines pädagogischen Gesamtkonzepts, um auf ein gemeinsa-
mes Ziel in der vereinigten Schule hinarbeiten zu können. Abgeschlossen wird diese Phase mit der 
Erarbeitung des Zusammenschlussvertrags, über den die Bevölkerung im Herbst 2016 abstimmen 
wird.  
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Wir freuen uns darauf, dieses grosse Projekt angehen zu dürfen und haben, zugegebenermassen, 
auch etwas Respekt davor. Wir werden alles daran setzen, dass es gelingt, und dass Sie sich als di-
rektbetroffene Mitarbeitende jederzeit wohl fühlen und ihre Fragen ans Projekt loswerden können 
und Antworten erhalten. 
  
Die Schulpräsidien der fünf Schulgemeinden in Wila, Wildberg und Turbenthal 
Felix Adelmeyer, Schulpräsident Sekundarschule Wila 
Cornelia Oelschlegel, Schulpräsidentin Sekundarschule Turbenthal-Wildberg 
Gabriella Pfaffenbichler, Schulpräsidentin Primarschule Turbenthal 
Swen Rüegg, Schulpräsident Primarschule Wildberg 
Gisela Wahl, Schulpräsidentin Primarschule Wila 
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Seitens der Projektleitung 
Barbara Bonhage, inoversum AG, Meilen 
barbara.bonhage@inoversum.ch 
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