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Flow – oder begeisterte Kinder 

Zu den Sternstunden des Lehrerin-
nendaseins gehören Momente, wo 
die Kinder so in ihre Arbeiten vertieft 
sind, dass sie nicht mehr aufhören 
können und wollen. «Flow» heisst 
dieses Phänomen in der Fachspra-
che. Wenn dann die Pausenglocke 
läutet, kann es geschehen, dass die 
Klasse unisono ruft: «Ou nääääi!» 
und einfach sitzen bleibt. Oder dass 
Kinder ihre Arbeiten einfach mit in 
die Pause nehmen – wie die beiden 
Jungen auf dem Bild. 

Zwei handarbeitsbegeisterte Mäd-
chen, Mia und Julia aus der dritten 
Klasse, sind dieser Erscheinung 
nachgegangen. Sie haben vier Mäd-
chen und vier Jungen aus ihrer Klasse 
interviewt. Hier die Ergebnisse ihrer 
Recherchen.

Wie gern gehst du in die Handar-
beit? Weshalb?
Auf einem Stimmungsbarometer 
konnten die Kinder das passende 
Smiley auswählen. 1 Punkt war der 
tiefste Wert, 8 Punkte der höchste.
Drei Kinder tippten auf 8 Punkte, 
vier auf 7, ein Junge auf 5. Seine 
Begründung: Weil man nähen muss.
Die von den andern Kindern angege-
benen Gründe:

- Weil ich Handarbeit cool  
finde. (2 Nennungen)

- Weil ich gerne nähe.

- Weil man lernt, wie 
man Sachen macht.

- Weil es Spass macht.

- Weil man basteln kann.

- Weil man in der Handarbeit 
nicht überlegen muss.

Was hast du bisher am liebsten 
gemacht?
Bei dieser Frage gaben die Kinder 
jene Gegenstände an, die sie aktuell 
in Arbeit oder erst vor kurzem herge-
stellt hatten. Vier Kinder nannten den 
Kiwi-Vogel (siehe erstes Bild), zwei 

das Kumihimo (siehe zweites Bild). 
Weitere Antworten: «Alles!» - «Fast 
alles!»

Die beiden Jungen auf dem Foto 
haben sogar in der Pause wei-
ter gearbeitet. Ging es dir auch 
schon so, dass du nicht aufhören 
konntest?
Die Frage wurde von vier Kindern mit 
«ja», von einem Jungen mit «nein» 
beantwortet. Weitere Antworten 
waren: «Mir geht es immer so!» – «Ich 
arbeite in der Pause immer weiter!» 

Bei welcher Arbeit konntest du 
zum Beispiel nicht aufhören?
Drei Kinder gaben das Kumihimo an, 
zwei sagten: «Bei allem» Weitere 
Antworten: «Beim Stricken.» – «Beim 
Kiwi-Vogel.» 

Warum konntest du nicht mehr 
aufhören?
«Weil es cool ist.» (3 Nennungen) – 
«Weil es Spass macht.» – «Weil es 
schön ist.» – «Weil ich die Arbeit gern 
mache.» – «Weil ich es fertig machen 
und nach Hause nehmen möchte.»

Danke, Mia und Julia, für eure Arbeit! 
Da habt ihr wirklich Spannendes 
herausgefunden!

Danke, Regula des Forges, für deinen 
attraktiven Handarbeitsunterricht!

Danke allen andern engagierten Lehr-
personen, die solche Flow-Erlebnisse 
immer wieder einmal ermöglichen!

Susi Oser
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Eingeladen waren Jung und Alt zu 
Sinnesgenüssen auf dem Rosen-
berg Wila. 
Unsere Schule war mit zwei Klas-
sen vertreten. Die 5. Klasse gestal-
tete einen kreativ-künstlerischen 
Augenschmaus, den Kunstweg. 
Die 2. Klasse hatte am Sonntag 
mit Ueli Bodenmann einen musi-
kalischen Gastauftritt zum Apéro. 
In der Handarbeit gestalteten die 
Kinder von U. Rimann und S. John 
farbenfrohe, kreative Aludosen. Die 
Arbeit machte uns Spass, denn wir 
alle konnten für die Ausstellung eine 
eigene Büchse kreieren. Am 10. April 
2015 montierten wir unsere Büchsen 
auf dem Kunstweg zum Rosenberg.

Am nächsten Tag konnten die Leute 
die Ausstellung besuchen. Sie blieben 
stehen, um Büchsen mit Spinnen, 
Fussballfeldern und Fabelwesen zu 
bewundern. Weiter oben konnten sich 
die Gäste ausruhen, selbstgemachte 
Crêpes, Kuchen und Suppe essen 

und erfrischende Getränke geniessen.
Besonders gerne mochten wir die 
Schoggi-Crêpes. Wir schätzten die 
Mühe und Arbeit, die die Angestellten 
für den Anlass leisteten, genossen 
die Zeit auf dem Rosenberg sehr und 
hoffen, dass es wieder einmal einen 
ähnlichen Anlass geben wird!

Nils und Léon, 5. Klasse

Es gab insgesamt neun Stände. 
Besonders gefielen uns die gefilzten 
Blumen von Lotti Pohl, Lisalotta Braun 
und Jacqueline Büchi. Unsere IF- Leh-
rerin, Kathrin Wüst, stellte selbstge-
nähte, kreative Kleider aus. Wir sind 
stolz, dass Frau Wüst künstlerisch 
so begabt ist! Verschiedene Bilder 
konnte man anschauen und kaufen: 
Federzeichnungen von Alexandra 
Fink, lustige Elfchen in der Natur von 
Sandra Schuhmacher und schöne 
Aquarellbilder von Claudia Furrer. 
In einem anderen Raum wurden 
Glasperlen ausgestellt von Brigitte 
Leu-Frommel.
Wir verliebten uns sofort in die 
wunderschön verzierten Cupcakes  
und feinen Brownies. Auch dufte-
ten die süssen und salzigen Crêpes 
verführerisch.
Um 21 Uhr trafen sich die Gäste bei 
einer riesigen Holzwerk-Spirale von 
Bruno Lüscher. Er zeigte uns ein 
spannendes Feuerwerk. Obwohl wir 
müde waren, schauten wir begeistert 
zu. Frau John’s zweijährigen Sohn 
Jaron durften wir während dieser 
Zeit hüten. Er strahlte, als das Feuer 
entfacht wurde und beobachtete die 
Feuerkunst fasziniert. Wir alle freuten 
uns über den gelungenen Anlass.

Anja und Alenka, 5. Klasse

Schön ist auf der Welt zu sein, 
wenn die Sonne scheint für Gross 
und Klein… Mit diesem Lied von 

Roy Black und Anita aus den 70er-
Jahren begannen wir am Sonntag 
unseren Gastauftritt. Herzlichen 
Dank an Ueli Bodenmann für 
diese unkomplizierte musikalische 
Begegnung! 
Schön ist es, miteinander zu singen, 
alle gehören zur Gemeinschaft, jede 
Stimme zählt. 18 Kinder der 2. Klasse 
sangen fröhlich drauflos. Solostro-
phen wechselten mit Chorgesang. 

Man durfte klatschen und schunkeln. 
Auch die Choreographie zum Hippi-
gschpängschtli und sein Heulen, 
das zu seinem Leidwesen so gar 
niemanden beeindruckte, gehörten 
dazu. Zuletzt dann Pippi Langstrumpf 
mit ihrer so ganz eigenen Lebensphi-
losophie. Wie die Schülerinnen und 
Schüler diesen Auftritt erlebt haben, 
beschrieben sie im «Goldenen» 
Erzähl-Heft:

Kultur- Kaffee- Kunst auf dem Rosenberg  
am 11. und 12. April 2015



- Wir haben mit dem Mikrofon 
gesungen. Ueli Bodenmann 
hat uns geholfen. Meine Brüder 
und meine Mutter haben 
zugehört wie wir gesungen 
haben. Es hat ihnen gefallen. 

- Es war cool, weil meine 
Grossmutter kam extra aus 
Wädenswil angereist um 
zuzuhören. Meiner Grossmutter 
gefiel es, wie ich die zweite 
Strophe von «Schön ist es auf der 
Welt zu sein» gesungen habe. 

- Mir hat alles gefallen. Mama 
und Grosi und Grossvater 
hat es gefallen. Ich habe 
ein Muffin gegessen. 

- Ueli Bodenmann spielt viele 
Instrumente: Trompete, Tuba, 
E-Gitarre und Handorgel. 
Ueli Bodenmann hat mit der 
Handorgel die Steiner Chilbi 
gespielt und es hat mir sehr 
gut gefallen. Ich habe mich 
gefreut zu singen. Dann bin 
ich auf der grossen Gireizli 
gewesen. Unsere Eltern haben 
uns angegeben. Wir wären fast 
zum Hühnerstall geflogen. 

- Samira und ich haben gesungen, 
zugehört, getanzt, gegessen, 
getrunken, gespielt, gelacht. Die 
Sonne brutzelte mega fest. 

- Im Rosenberg hat es mir sehr 
gefallen. Ich fand es sehr 
schön, wie Ueli gesungen hat. 
Ueli spielt viele Instrumente, 
nämlich: Trompete, E- Gitarre, 
Tuba, Handorgel. Meine ganze 
Familie war dort. Am schönsten 
war es, mit Livia zu tanzen. 

- Am Anfang war ich sehr nervös, 
ich habe gezittert als ich mit 
Ueli gesungen habe. Es ist dann 
gar nicht so schlimm gewesen 
und am Schluss habe ich mich 
gefreut. Mein Opa ist gekommen. 
Meine Mutter hat gesagt, ich 
habe sehr schön gesungen. 
Ich war mit Selina und Nadine 

auf dem Ritiseili. Nachher war 
ich einen Sirup trinken und ein 
Chüechli essen gegangen.

- Mir hat es sehr gut gefallen 
und ich habe ein bisschen 
Lampenfieber gehabt. Ueli 
Bodenmann hat sich schön 
angezogen. Mich hat es gefreut, 
dass viele Leute gekommen 
sind. Ueli Bodenmann hat gut 
Musik gespielt. Am schönsten 
fand ich die Handorgel. Ich 
sass bei meinen Eltern. Ich 
habe Sirup getrunken. Wir 
hatten es gemütlich. 

- Ich fand es ganz cool, wir hatten 
es gut gemacht. Ich würde gerne 
ein solches Konzert wiederholen. 

- Ich hatte mich gefreut, es war 
schön. Ich fand alle Lieder 
oberschön. Meinen Eltern hat es 
auch gefallen. Ich bin ganz cool 
als Pippi Langstrumpf gekommen. 

- Ueli singt schön und es hat 
mir Spass gemacht. Ich war 
sändelen. Und die Büchsen 
gefielen mir. Sie waren so kreativ. 

- Ich fand es sehr schön mit Ueli 
Bodenmann. Am Anfang war 
ich sehr nervös. Aber dann 
merkte ich, dass es gar nicht 
so peinlich war. Meine Eltern 
fanden es auch sehr schön. 

- Mir hat es sehr gut gefallen mit 
Ueli Bodenmann und mit Elena 
zu singen. Mir haben alle Lieder 
gefallen. Meine ganze Familie 
war da und auch mein Götti. Wir 
haben Apfelsaft getrunken. 

- Ueli Bodenmann hat schön 
gesungen. Es hat mir 
Spass gemacht. Wir hatten 
Glück mit dem Wetter und 
es war auch warm.

- Es hat Spass gemacht und 
ich habe gerne gesungen 
und ich habe viel getrunken. 
Meine Mutter ist mit meiner 
Nachbarin gekommen und 
meine Grosseltern sind 
gekommen und mein Bruder. 
Mein Lieblingsinstrument 
war die Gitarre.

Ursula Rimann
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Wie immer können wir auf ein be-
wegtes Schuljahr zurückblicken. 
Zahlreiche Aktivitäten im und um 
den Schulbetrieb trugen zu einem 
lebendigen Schulalltag bei und auch 
bei Veranstaltungen im Dorf war die 
PS Wila immer wieder mal präsent.

Personalwechsel
Zu Beginn des Schuljahres 2014/15 
nahm die Schulpflege in ihrer neuen 
Zusammensetzung ihre Arbeit auf. 
Biagio Bruno (Infrastruktur) und 
Martin Kalasse (Finanzen, Informa-
tik) haben sich rasch in ihre Aufgaben 
eingearbeitet.
Ebenfalls zu Schuljahresbeginn hat 
Jessica Peverelli ihre Stelle als Hand-
arbeitslehrerin bei uns angetreten. 
Einen Wechsel gab es dann auch 
in unserer Schulverwaltung. Am  
1. November hat Nicole Jacot von 
Thomas Müller die Arbeit in der Schul-
verwaltung übernommen. Beson-
ders erfreulich im Hinblick auf eine 
gemeinsame Zukunft der Schulen 
ist dabei, dass nun Nicole Jacot und 
Beatrice Steinhauer gemeinsam die 
Verwaltungen der Primarschule und 
der Sekundarschule führen.
Ende Dezember 2014 hat Miriam 
Bühler ihren Mutterschaftsurlaub 
angetreten und Thomas Schmid 
hat während dieser Zeit die Schul-
leitung ganz übernommen. Einen 
Teil ihrer Arbeit hat Miriam Bühler im 
Mai wieder aufgenommen. Ab August 
2015/16 werden dann Miriam Bühler 
zu 55% und Thomas Schmid zu 30% 
die Primarschule Wila im Team leiten.
Im Vorstand des Elternforums hat 
Jana Welsche im November 2014 
das Präsidium übernommen und die 
Bibliothekskommission wird seit Ende 
April 2015 von Daniela Geisthardt 
geleitet. Sie hat Astrid Karrer nach 
10 Jahren als Präsidentin abgelöst.

Glücklicherweise sind für das kom-
mende Schuljahr keine personellen 
Veränderungen zu verzeichnen. Wir 
freuen uns auf die Zusammenarbeit 
mit unserem bewährten, gut einge-
spielten Team.

Dienstaltersjubiläen
Im Schuljahr 2014/15 durften drei 
Lehrpersonen ein Dienstjubiläum 
feiern:

Claudia Philipp (35 Jahre)
Ursula Rimann  (30 Jahre)
Regula Heusi (10 Jahre)

Wir danken den Jubilarinnen ganz 
herzlich für ihren unermüdlichen 
Einsatz während all der Jahre und 
wünschen weiterhin viel Kraft, Sou-
veränität und Kreativität bei ihrer 
grossen Arbeit.

Besondere Ereignisse und 
Veranstaltungen
Auch vom zu Ende gehenden Schul-
jahr bleiben ein paar besondere 
Anlässe in Erinnerung. Besondere 
Dekorationen von einzelnen Ver-
anstaltungen überdauern sogar die 
Schuljahre:
Bei einem Rundgang durchs Dorf 
erinnern auch heute noch da und dort 
die originellen Laubsäge-Figuren ans 
Kantonale Schwingfest vom Mai 
2014, bei dem die Klasse von Lea 
Keller gestalterisch und musikalisch 
mitgewirkt hat.
Im vergangenen November haben 
Schülerinnen und Schüler der Sekun-
darschule mit einer Kindergarten-
Klasse zum Thema «Piraten» eine 
Schnitzeljagd mit Schatzsuche orga-
nisiert. Die Jugendlichen haben es 
verstanden, zusammen mit unseren 
jüngsten Kindern einen gelungenen 
und spannenden Nachmittag zu 
gestalten.

Ganz besonders berührend waren die 
drei Adventsfeiern, kleine Auszeiten, 
in der die ganze Schule mit Musik, 
Geschichten und stimmungsvoller 
Lichterdekoration eintauchen konnte 
in eine Ruhe, wie sie öfter sein könnte.
Anlässlich der Adventsbegegnung 
vom 30. November haben Ursula 
Rimann und Lea Keller mit einem 
stattlichen Kinderchor die Einweihung 
des Christbaums auf dem Dorfplatz 
musikalisch umrahmt.
An der Kunst- und Kultur-Aus-
stellung auf dem Rosenberg im 
April war wiederum die Klasse von 
Ursula Rimann dabei. Zusammen 
mit Regula des Forges und Lisalotta 
Braun (Klassenassistentin) haben 
die Kinder im Handarbeits- und  
Zeichenunterricht Konservenbüchsen 
in Kunstobjekte verwandelt und diese 
anschliessend auf dem Weg zum 
Rosenberg ausgestellt. Ausserdem 
hat die Klasse im Rahmen des Kon-
zerts am Sonntagmorgen zusammen 
mit Ueli Bodenmann drei Lieder sin-
gen dürfen.

Neben einigen wiederkehrenden 
Veranstaltungen und traditionellen 
Anlässen, wird im Schuljahr 2015/16 
sicher das Zirkusprojekt einen Höhe-
punkt darstellen.

Projekt WWT
Am 28.09.2014 haben alle fünf Schul-
gemeinden dem Zusammenschluss-
projekt der Schulen Wila-Wildberg-
Turbenthal zugestimmt. Das heisst, 
dem offiziellen Start des Projekts 
stand nichts mehr im Weg. Bereits 
Mitte Dezember 2014 konnte als 
externe Projektleitung inoversum AG 
mit Frau Barbara Bonhage und Herrn 
Stefan Hunger gewonnen werden. Für 
die finanziellen Belange ist weiterhin 
Herr Alfred Gerber zuständig. Neben 
der externen Projektleitung wurde 
eine Steuerungsgruppe gebildet, 

Rückblick auf das Schuljahr 2014/15
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bestehend aus den Präsidien der 
fünf Schulgemeinden. Sie ist das 
Folgegremium der Projektgruppe in 
der Phase bis zur Grundsatzabstim-
mung vom vergangenen September. 
Ausserdem werden in Zukunft auch 
Teilprojektgruppen zusammenarbei-
ten, die sich den spezifischen The-
men widmen wie z.B. Primarschule, 
Sekundarschule, Infrastruktur und 
Verwaltung. Die Teilprojektgruppen 
«Primarschule» und «Sekundar-
schule» haben im Mai mit ihrer Arbeit 

begonnen. Thematische Schwer-
punkte sind zur Zeit die Erarbeitung 
eines pädagogischen Konzepts, das 
Verfassen eines Zusammenschluss-
vertrages und eines Beitragsgesuchs 
für den Kanton. Ausserdem ist die 
Steuerungsgruppe verantwortlich für 
die Meilensteinplanung sowie für das 
Klären der finanziellen Aufwände für 
die einzelnen Gemeinden und für die 
Budgetkontrolle.
Wie es weitergeht mit dem Projekt 
WWT, erfahren Sie laufend auf unserer 

Homepage in den Verhandlungsbe-
richten aus den Schulpflegesitzungen. 
Ausserdem informieren wir regelmä-
ssig an den Gemeindeversammlun-
gen oder nach Bedarf an speziellen 
Informationsveranstaltungen.

Ich wünsche allen erholsame Som-
merferien und für das neue Schul-
jahr viel Energie, Begeisterung und 
Neugierde.

Gisela Wahl-Guyer
Präsidentin Primarschulpflege 

Am Montagmorgen trafen wir uns um 
8 Uhr beim Bahnhof Wila. Wir fuhren 
nach Rüti, von Rüti nach Pfäffikon 
Schwyz und dort mussten wir lange 
warten. Dann fuhren wir weiter nach 
Jenaz. In Jenaz stiegen wir in ein 
Büssli und fuhren dann auf den Berg. 
Wir assen Mittagessen und machten 
Siesta. Um 14 Uhr konnten wir bis um 
16 Uhr auf die Skipiste. Nach dem 
Zvieri bekamen wir unsere Handys 
bis um 18 Uhr. Um 18 Uhr assen wir 
Abendessen. Danach durften wir in 

Skilager 2015 

unsere Zimmer. Nachher machten 
wir einen Fackellauf. Wir wander-
ten mit einigen Fackeln unter dem 
Sternenhimmel.

Wir standen um 7:30 Uhr am Morgen 
auf, dann assen wir Frühstück. Nach 
dem Frühstück fuhren wir bis um 12 
Uhr Ski und Snowboard. Danach 
assen wir Mittagessen und es gab 
wieder eine Siesta. Anschliessend 
gingen wir wieder bis 16 Uhr auf die 
Skipiste. Nach dem Abendessen 

spielten wir im Schnee verschie-
dene Gruppenspiele und schlittelten 
gemeinsam einen Hang hinunter.
Am Mittwochmorgen standen wir 
um 7:30 Uhr auf und gingen um 8 
Uhr frühstücken. Nach dem Früh-
stück machten wir uns für die Piste 
bereit. Zuerst mussten wir zum Skilift 
hochgehen. Danach konnten wir 
Ski fahren oder snowboarden. Wir 
konnten ungefähr drei Stunden fahren, 
bis es Mittagessen gab. Nach dem 
Mittagessen gab es eine kurze Siesta. 
Danach zogen wir uns wieder für die 
Piste an. Am Nachmittag konnten wir 
ungefähr zwei Stunden fahren. Um 
16 Uhr gab es dann Zvieri und wir 
bekamen unsere Handys. Dann hat-
ten wir Zeit für uns. Es gab um 18 Uhr 
Nachtessen. Auch dieses Jahr durften 
wir wieder zum Nachtskifahren. Dank 
Scheinwerfern konnten wir ungefähr 
eine Stunde Ski fahren oder snow-
boarden. Nach dem Nachtskifahren 
gab es ein leckeres Dessert von der 
Küche. Dann war es Zeit fürs Bett.
Am Donnerstag standen wir um 7:30 
Uhr auf und frühstückten um 8 Uhr. 
Nach dem Frühstück machten wir uns 
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Im Laufe der letzten Jahre ist die 
Teilnehmerzahl an unserem Schnee-
sportlager leider stetig zurückge-
gangen. So konnten wir das Lager 
im Februar 2015 nur noch mit 20 
Kindern durchführen. Dies hat dazu 
geführt, dass wir das Lager teilweise 
aus einem Schülerfond finanzieren 
mussten, denn wir sind gezwungen, 

Zukunft Schneesportlager

wiederum für die Piste bereit. Gegen 
12 Uhr assen wir Zmittag, nach dem 
Essen gab es eine Siesta. Am Nach-
mittag war das Skirennen, auf das wir 
alle sehnlichst gewartet hatten. Nach 
dem Skirennen fuhren wir nochmals 
ein bisschen Ski oder Snowboard. Am 
Abend durften wir in den Après-Ski, 
dort bekamen wir einen Punch oder 
einen Becher Wasser und tanzten zur 
Musik. Nach dem Après-Ski war die 
Rangverkündigung.

90% der Kosten aus Eigenmitteln 
zu decken. Da die Beträge aus dem 
Schülerfond beschränkt sind und 
wir die Elternbeiträge nicht massiv 
erhöhen wollen, sind wir in Zukunft für 
die Durchführung des Lagers auf eine 
Mindestanzahl von teilnehmenden 
Kindern angewiesen.

Wir hoffen deshalb, dass sich für 
das nächste Schneesportlager in 
Braunwald mindestens 25 Kinder 
anmelden. Wir würden uns freuen, 
wenn wir für unsere Wilemer Primar-
schülerInnen weiterhin ein attraktives 
Schneesportlager anbieten könnten.

Gisela Wahl-Guyer
Präsidentin Primarschulpflege

So sah die Rangliste aus:
Ski Mädchen
1. Tanisha
2. Anja
3. Rebecca

Ski Knaben
1. Michi
2. Silvan
3. Alexander

Snowboarder
1. Noah
2. Ivana
3. Jerome

Anschliessend gab es eine span-
nende Talentshow und zum Dessert 
eine Bananencreme.
Am Freitag mussten wir leider bereits 
unsere Sachen packen. Dann gin-
gen wir frühstücken. Anschliessend 
gingen wir auf die Piste und assen 
dazwischen Mittagessen. Bis 15 
Uhr konnten wir Ski und Snowboard 
fahren und mussten nachher wieder 
abreisen. Nach einer dreistündigen 
Reise waren wir um 19 Uhr wieder 
zuhause.

Tanisha, Ivana, Samir und Jerome
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Wie schon in den letzten beiden 
Jahren stand auch im Schuljahr 14/15 
das Kooperative Lernen als ein wich-
tiges Schulentwicklungsthema fest. 
Die Lehrpersonen haben sich an 
mehreren Weiterbildungsveranstal-
tungen damit auseinandergesetzt. 
Im Januar gab es erneut einen Input 
einer externen Person – diesmal mit 
einem Referent von schulentwicklung.
ch – was einige neue Ideen und 
Ansatzpunkte ermöglichte. Ziel ist es, 
die Grundhaltung des kooperativen 
Lernens sowie verschiedene Metho-
den und Möglichkeiten im Unterricht 
umzusetzen. Zusätzlich erarbeitet 
das Team aktuell eine Art Leitfaden, 
mit welchem festgelegt wird, welche 
Methoden des Kooperativen Ler-
nens alle Schülerinnen und Schüler 
während dem Unterricht einer Stufe 
kennenlernen werden. Eine kleine 
Projektgruppe begleitet diese Arbeit 
weiterhin. Zusätzlich bildet sich eine 
Lehrperson vertieft zum Thema weiter 
und bringt neue Ideen ins Team ein.

Beim Thema Integration wurde im 
aktuellen Schuljahr das Augenmerk 
auf den Umgang mit Heterogenität im 
Unterricht gelegt. In jeder Klasse ist 
eine grosse Vielfalt spürbar; bezüglich 
Hintergrund, Persönlichkeit, Entwick-
lungsstand, Stärken und Schwächen 
und Leistungsfähigkeit unterscheiden 
sich alle Schülerinnen und Schüler. 
Mit der Integration wird dies noch ver-
stärkt und ein guter und erfolgreicher 
Umgang mit dieser Heterogenität wird 
immer wichtiger. Deshalb setzen sich 
die Lehrpersonen der Primarschule 
Wila an zwei Weiterbildungstagen 
mit Möglichkeiten auseinander, wie 
ihr Unterricht dieser Vielfalt gerecht 
werden kann. 

Schulentwicklung an der PS Wila 
Rückblick Schuljahr 14/15 und Ausblick Schuljahr 15/16

Im Herbst 2014 durfte das Team der 
Primarschule Wila von der auch unter 
Lehrpersonen vorhandenen Vielfalt 
profitieren. Jede Lehrperson hat einen 
kurzen Workshop angeboten, zu 
einem Thema, welches sich als Stärke 
herauskristallisiert hatte. So wurde 
über Sprachförderung gesprochen, 
getanzt und Bastelmaterial gezeigt; 
es wurden Bilderbücher vorgestellt 
und am Computer Filme geschnitten 
und vieles mehr. 

Im Schuljahr 15/16 werden bewährte 
Themen wie «Umgang mit Hetero-
genität» und «Kooperatives Lernen» 
weiterverfolgt und gefestigt. Zusätz-
lich bekommen alle Lehrpersonen die 

Möglichkeit, mit dem Besuch einer 
anderen Schule oder Lehrperson (mit 
anderem Konzept, Unterricht oder 
Schwerpunkt) einen «Blick über den 
eigenen Zaun» zu werfen.
Neu werden wir auch ins breite Thema 
«Beurteilung» eintauchen und uns 
damit auseinandersetzen. 

Es freut mich immer wieder, das 
Team der Primarschule Wila in der 
Schulentwicklung und Entwicklung 
des eigenen Unterrichts begleiten 
und leiten zu dürfen. Auf diesem 
Weg möchte ich besonders allen 
Projektgruppen für ihre engagierte 
Arbeit danken.

Miriam Bühler, Schulleitung

Das Team der Primarschule Wila gratuliert Miriam 
Bühler (Schulleitung) und Andreas Kaiser zur Geburt 
ihres Sohns Moritz. Er möge wachsen und gedeihen 
und immer auf der Sonnenseite des Lebens stehen.

Zum freudigen 
Ereignis
liebe Wünsche für 
Eltern und Kind –
ab sofort auf 
Schritt und Tritt, 
gehen zwei kleine 
Füßchen mit!

Glückwunsch zur Geburt
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Das Elternforum wurde 2004 ins 
Leben gerufen. Seither wurden viele 
Projekte geplant, organisiert und 
durchgeführt. Beispielsweise eine 
Musikprojektwoche, der Mittagstisch, 
ein Elternpool zur Unterstützung der 
Lehrerschaft, Räbeliechtli-Umzug, 
Herbstferienplausch, Rucksack-
schule, Osterbasteln, Besuch bei 
der Feuerwehr, diverse Vorträge zur 
Elternbildung- und damit sind nur 
einige genannt.
Einige Veranstaltungen fanden ein-
malig statt. Andere haben so grossen 
Anklang bei Schülern und Eltern 
gefunden, dass sie schon seit vielen 
Jahren regelmässig durchgeführt 
werden und sozusagen zum «Stan-
dardprogramm» des Elternforums 
zählen. Bis heute gibt es den Mittags-
tisch, den Räbeliechtli-Umzug, das 
Osterbasteln, die Erzählnacht, den 
Herbstferienplausch, das Eltern Café 
an den Besuchstagen und Vorträge. 
 
Im Vorstand des Elternforums gab 
es während des vergangenen Jah-
res einen vollständigen Wechsel. 
Im Sommer verabschiedeten sich 
nach langjähriger Tätigkeit Brigitte 
Schmucki, Daniela Bruno, Sandra 
Egger und Michael Küng. An der 
Vollversammlung im Februar 2014 
konnten Markus Honegger und Jana 
Welsche gewonnen werden. Zum 
Schuljahresanfang wurden Kati 
Fritsch, Chantal Guntern und Silvio 
Schürch erfolgreich in den Vorstand 
des Elternforums gewählt. Den letzten 
Wechsel gab es an der diesjährigen 
Vollversammlung, als Bruno Lüscher 
sein Amt niederlegte und Stefanie 
Osterwald als neues Mitglied des 
Vorstandes begrüsst wurde. 
Der aktuelle Vorstand besteht nun 
aus diesen fünf motivierten Eltern der 
Primarschule Wila:

Jana Welsche (Präsidentin)
Markus Honegger (Finanzen)
Kati Fritsch (Aktuarin)
Chantal Guntern (Beisitzerin)
Silvio Schürch (Beisitzer)
Stefanie Osterwald (Beisitzerin)

Zu Beginn ihrer Tätigkeit war und ist 
es den neuen Vorstandsmitgliedern 
ein Hauptanliegen, die schon etab-
lierten Projekte fortzuführen und wenn 
möglich zu optimieren. Im nächsten 
Schuljahr sind wieder folgende Pro-
jekte bzw. Veranstaltungen geplant: 

Osterbasteln
Nach über 8 Jahren wird die Haupt-
organisation von Nicole Molinari an 
Chantal Guntern abgegeben. Dieses 
Frühjahr gab es eine Übergabe zwi-
schen den beiden Frauen, so dass 
es im nächsten Jahr mit gleichem 
Konzept und hoffentlich wieder reich-
lich Kindern weiter gehen kann. Das 
Elternforum dankt Nicole Molinari 
für ihre langjährige und aufwendige 
Organisation herzlich. 

Mittagstisch
Der Mittagstisch findet immer diens-
tags im 14-tägigen Rhythmus statt. 
Bekocht und betreut werden die Kin-
der von Müttern, welche sich jeweils 
abwechseln. Die Kinder besuchen 
den Mittagstisch sehr gern und 
schwärmen vom leckeren Essen. 
Damit dieses Projekt, das zur Ent-
lastung der Eltern gedacht ist, wei-

terhin angeboten werden kann, wäre 
das Mittagstischteam für zahlreiche 
Anmeldungen dankbar. Bei Fragen, 
Anregungen, Angeboten zur Mithilfe 
oder Anmeldungen wenden Sie sich 
an Sandra Früh, 
sandra.frueh@pswila.ch.
 
Erzählnacht
Jedes Jahr am zweiten Freitag im 
November findet die Erzählnacht 
statt. Auch im nächsten November 
wird dieser Abend zusammen mit der 
Bibliothek veranstaltet. 

Räbeliechtli-Umzug
Im Herbst ist der Räbeliechti-Umzug 
für die Kindergarten- und Unterstu-
fenkinder nicht mehr wegzudenken. 
Eltern wie Kinder schätzen die-
sen stimmungsvollen Abend. Die 
Organisation der Verpflegung nach 
dem Umzug übernimmt jeweils das 
Elternforum. Dieses Jahr wird der 
Räbenliechtliumzug in neuer Form 
durchgeführt. (Siehe Artikel «Räbe-
liechtli-Umzug» auf der nächsten 
Seite)

Herbstferienplausch
Schon jetzt ist Kati Fritsch mit der 
Organisation des Herbstferienplau-
sches beschäftigt. Es werden Ver-
eine, Organisationen und Privatleute 
angefragt, den Kindern für einen Tag 
ein attraktives Programm anzubieten. 
Vielleicht machen die Stichworte 
«Ritterburg», «Schnuppertraining» 

Informationen des Elternforum Vorstands
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oder «Goldschürfen» schon neugie-
rig? Über weitere Anregungen oder 
Angebote würde sich der Vorstand 
sehr freuen.

Eltern Café an den Besuchstagen
Wenn sich die Eltern an zwei Schulta-
gen im Jahr ein Bild vom Schulalltag 
machen können, bietet das Elternfo-
rum ein Eltern Café an. Im Singsaal 
gibt es jeweils zur grossen Pause 
Kaffee, Wasser und viele Tische und 
Stühle zum gemütlichen Austausch 
zwischen Eltern und Lehrpersonen. 
In den vergangenen Jahren wurde 
dieses Angebot sehr rege genutzt.

Vortrag zur Elternbildung
Im aktuellen Schuljahr hat es der 
Vorstand leider nicht geschafft, einen 
Themenvortrag anzubieten. Um her-
auszufinden, welches Thema die 

Mehrheit der Eltern interessieren 
würde, wurde an der Vollversammlung 
eine Diskussion mit anschliessen-
der Abstimmung durchgeführt. Mit 
Abstand das grösste Interesse fand 
das Thema «Mobbing». Der Vor-
stand ist nun damit beschäftigt einen 
Themenabend zu organisieren. Das 
Datum steht bereits fest. Der Vortrag 
wird am Mittwoch, 16. September 
stattfinden. Genauere Infos folgen 
nach den Sommerferien. 

Falls Sie bei einem dieser Projekte 
mitwirken möchten, selbst eine Idee 
für ein neues Projekt oder einfach Fra-
gen haben, so wenden Sie sich gern 
per Mail an die Vorstandsmitglieder. 

elternforum@pswila.ch
Für den Vorstand Elternforum

Jana Welsche, Präsidentin

Der Vorstand ist voller Tatendrang 
und freut sich auf einen so beson-
deren Anlass. Viele Ideen kamen in 
Diskussionen hervor. Einige davon 
würden wir gerne umsetzen und 
uns Eltern mehr in die Veranstaltung 
einbringen. Es kam dann zu einer Vor-
standssitzung mit den Lehrpersonen 
Frau Rimann und Frau Vanoni. Der 
Austausch war äusserst produktiv und 
wir haben uns schnell auf eine Neu-
gestaltung des Räbeliechtli-Umzugs 
einigen können. Beide Seiten freuen 
sich auf die Zusammenarbeit. 

Schnitzen
Das Schnitzen findet am Mittwochmor-
gen im Singsaal statt. Jede Klasse wird 
einzeln schnitzen. Da die Eltern beim 
Schnitzen helfen und oft noch kleinere 
Geschwister dabei sind, wird eine 
Kleinkinderbetreuung eingerichtet.

Räbeliechtli-Umzug
Spielgruppe
Die meisten Spielgruppenkinder 
haben grössere Geschwister. In die-
sem Jahr können das erste Mal auch 
die Spielgruppenkinder mitlaufen. 
Die Route wird etwas kürzer sein, 
als diejenige der «Grossen». Mit den 
Spielgruppenleiterinnen basteln die 
Kinder Papierlaternen.

Route
Die Route haben wir ein wenig abge-
ändert. Sie ist noch nicht definitiv und 
wird an einer Planungssitzung noch 
festgelegt. Wir werden die Eltern so 
früh wie möglich informieren.

Mit diesem kleinen Einblick in unsere 
Planung wünschen wir allen noch 
einen schönen Sommer mit viel 
Sonne und guter Laune.

Chantal Guntern

 

    

Sommerkurse 2015 
 
Starte musikalisch in die Ferien und
sichere dir jetzt deinen Platz in den
Sommerkursen – alleine oder mit 
Kumpels, Freundinnen oder der
ganzen Familie (für Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene), 

vom 13. bis 16. Juli 2015, 

täglich 09.00-13.00 Uhr im 
Schulhaus Wyden, Espenstr. 16, 
8408 Winterthur. 

 Gesangsbegleitung auf der Gitarre 
 Pop-/Rock-Chor 
 Perkussion 
 Die Oboe entdecken 
 Die Klarinette entdecken 
 Blaswerk  

(…Gartenschläuche, Hörner, Posaune …) 
 Pop-/Rock-Band Workshop 

(Kursort: Turbenthal) 

 Band-Kurs für Kinder (Blasinstrumente)
 Musik-Improvisationstheater  

(Mini-Musical) 

 Big Band-Workshop (abends 19.00 –

21.30 Uhr) 
 Perkussionskurs Street Drumming 
 I like the Flowers (Kanon singen) 
 Das Akkordeon entdecken 
Infos und Anmeldung unter 
www.jugendmusikschule.ch 
(unser Angebot, besond. Angebote,
Sommerkurse 2015) oder
info@jugendmusikschule.ch oder 
052 213 24 44 – bis bald! 
 

Unterstützt durch   

 
 

 



Info der Primarschule Wila – Juli 2015 / Seite 10

Am Mittwoch und am Samstag vor 
Ostern fand unser jährliches Oster-
basteln statt. Selbst nach 8 Jahren 
hat die Begeisterung der Kinder nicht 
nachgelassen. Auch wir vom Eltern-
forum sind begeistert, dass wir den 
Kindern eine Freude machen können. 
Die rund 60 Kinder konnten ihrer 
Fantasie freien Lauf lassen.

Wie immer haben wir verschiedene 
Posten gehabt, wo die Kinder unter-
schiedliche Werkstücke herstellen 
konnten.

Am ersten Posten waren es die süssen 
Filzhühner von Nicole Molinari.
Helfer: Osterwald Stefanie
 Toledo Käthi

Am zweiten Posten entfalteten sich 
die Ostereier-Blüten von Damaris 
Morel.
Helfer:  Welsche Jana
 Serwart Cornelia

Am dritten Posten entstand ein etwas 
anderes Osternest. Ein Papierhase, 
der einen bemalten Tontopf hält, damit 
auch sicher nichts wegkommt.
Dieser Posten wurde von Sabine 
Burkhard geleitet.
Helfer:  Jehle Claudia
 Tasevski Suzana

Am vierten Posten konnten die Kin-
der dekorative Osterstäbe gestalten. 
Diese bestanden aus drei geboge-
nen Zweigen, welche anschliessend  
kreativ verziert wurden. 
Idee: Chantal Guntern
Helfer: Fritsch Kati
 Rufibach Corina 
 Schmucki Brigitte

Hiermit möchte ich mich auch noch 
recht herzlich bei allen Helfern, Kin-
dern und der Schule für den gelunge-
nen Anlass bedanken und hoffe auch 
im nächsten Jahr auf reges Interesse 
zu stossen.

Chantal Guntern

Osterbastelzeit
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Wer in die Bibliothek kommt, denkt gar 
nicht, dass es diese in Wila bereits seit 
50 Jahren gibt. Was 1965 im Berta- 
Lüssi-Stübli angefangen hat, ist heute 
eine stattliche Erscheinung auf 3 
Etagen. «So einen Anlass muss man 
feiern!» Aber wie, wo, wann? Einen 
Tag, eine Woche? Bald schon war 
klar: Die Ideen waren vorhanden und 
hatten nicht in einem Jubiläumstag 
Platz. Es sollte auch für jede Alters-
kategorie etwas dabei haben:
Montag 20. April: Habt ihr schon 
einmal eine Comiczeichnerin von 
der Nähe gesehen? Kennt ihr den 
gemalten Feuerwehrmann auf dem 
Feuerwehrauto? Dieser stammt von 
Frida Bünzli (alias Debra Bühlmann) 
und genau diese kam uns besuchen. 

Der Abend war gedacht für die erste 
Oberstufe und wurde auch von der 
Lehrerschaft der Sekundarschule 
Wila unterstützt. Mit wenigen Strichen 
auf dem Flipchart konnte Frida Bünzli 
die Jugendlichen mit dem «Super-
gurkeneffekt» in ihren Bann ziehen. 
Das Produkt des Abends war ein sel-
ber gestaltetes Mini-Comic-Büchlein 
und die Belohung das reichhaltige 
Buffet der LehrerInnen der Oberstufe 
in der Bibliothek.

50 Jahre Bibliothek Wila
Dienstag 21. April: Der Kinoabend im 
Singsaal mit dem Film «Rico, Oskar 
und die Tieferschatten» sollte ein 
Abend für die Primarschüler werden. 
Gut 35 Kinder genossen den Abend 
bei Popcorn und Eistee.
Mittwoch 22. April: Die Piraten hatten 
Wila im Griff. Die Piratenbande und 
-crew hatten die Aufgabe, ein Floss zu 
bauen, um den schon lange versun-
kenen Schatz im Rosenbergweiher 
zu bergen. Damit dieser auch gerecht 
aufgeteilt werden konnte, brauchte 
jedes Mitglied eine Schatztruhe. Nach 
dem Zmittag wurde das selbstgemalte 
Segel gehisst und los ging die Fahrt. 
Zum Glück hatte es keine feindlichen 
Piraten auf dem Weiher und der Tag 
ging friedlich zu Ende.

Donnerstag 23. April: Kino im Dorf 
zum Zweiten! Diesmal waren die 
erwachsenen Wilemerinnen und Wile-
mer eingeladen. Der schon etwas 
ältere Film «Pane e Tulipani» (Brot 
und Tulpen) hat einem hier und dort 
zum Schmunzeln oder auch zum 
Nachdenken gebracht. Das Popcorn 
fehlte natürlich auch nicht und im 
Anschluss wurde noch ein kleiner 
Apero in der Bibliothek serviert.

Freitag war Frei-Tag, 

Samstag 24. April: Den Abschluss 
bildete der Samstagmorgen. Zuerst 
trafen sich auf Einladung hin ehe-
malige Bibliotheksmitarbeiterinnen 
und -mitarbeiter, Gemeinde- und 
Schulvertreter. Walti Bosshard und 
Hansueli Graf erzählten ein paar 
Anekdoten aus dem früheren «Bibli- 
Leben». Um 10 Uhr öffnete das 
Bücherbrocki seine Tore und für  
Fr. 1.– konnten viele alte Medien  
ergattert werden. Der Kasperli rief 
zweimal zur Vorstellung für die Kleins-
ten und so ging das Jubiläumsfest  
dem Ende zu. Den Fotowettbewerb 

«Lesemomente» haben Romy 
Ammann und Seraphine Bieri gewon-
nen, gefolgt von Julia Gutzwiller und 
Hannah Welsche auf Platz 2 und 3.

Eine tolle, arbeitsintensive, abwechs-
lungsreiche und spassige Woche! 
Vielen Dank an alle, welche dazu 
beigetragen haben!!

Diese Woche war auch gleichzeitig 
Astrid Karrers letzte Arbeitswoche 
in der Bibliothek. Nach 10 Jahren 
Leitung möchte sie sich beruflich 
verändern und hat die Führung an 
Daniela Geisthardt weitergegeben. 
Wir möchten Astrid ganz herzlich für 
ihr jahrelanges Engagement danken 
und wünschen ihr alles Gute!

Daniela Geisthardt



Der nächste Tolgge erscheint voraussichtlich im  
Oktober 2015.
Infos über die PS Wila finden Sie auch unter www.pswila.ch

Redaktion Tolgge: Susi Oser, Esther Bachmann, Thomas Schmid
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Agenda
Sommerferien
11.07.2015 bis 16.08.2015

Mo 17.08.2015
erster Schultag im neuen Schuljahr, 
Begrüssung Erstklässler

Mo 18.08.2015 bis Fr 02.10.2015
Elternabende in allen Klassen
der PS Wila (Einladungen folgen)

Mi 16.09.2015
Elternforum – Elternbildungsvor-
trag (Mobbing)

Herbstferien
03.10.2015 bis 18.10.2015

Mo 26.10.2015
Weiterbildungstag/Jahrmarkt,
ganzer Tag schulfrei

Do 29.10.2015
Räbeliechtli-Umzug

Do 12.11.2015
Nationaler Zukunftstag

Fr 13.11.2015
Erzählnacht

Do 19.11.2015 und Fr 20.11.2015
Besuchstage

Mi 02.12.2015
Elternabend Übertritt
Primarschule-Oberstufenschule

Fr 18.12.2015
Schulsilvester,
ganzer Tag schulfrei

Weihnachtsferien
19.12.2015 bis 03.01.2016

Jährlich nach den Sommerferien 
erhalten alle Eltern einen  
Datenplan für das aktuelle  
Schuljahr. Darin sind alle  
wichtigen Termine der  
Primarschule Wila aufgeführt. 
Bitte jenen Datenplan  
aufbewahren.

Martin Kalasse stellt sich vor
Name:  Martin Kalasse
Beruf: Löwenbändiger (s. Telefonbuch)
Geburtsjahr: 1976
Wohnort:  Wila, Zentrum
Zivilstand:  glücklich verheiratet 
 mit Simone
Kinder:  Tim (6 Jahre) und Mia (5 Jahre)
berufliche 
Tätigkeit: Erwachsenenbildner, 
  Fächer: Deutsch, Korrespondenz 
  und Informatik

nebenberufliche Tätigkeiten:  Schulpfleger und PC-Supporter, Weiterbildung
 zum Netzwerk-Administrator
Freizeit: Wandern und die Natur geniessen, gemeinsam
 mit meiner Frau einen guten Krimi schauen

Meine Tätigkeit an der Primarschule Wila
Seit August 2014 übe ich meine Tätigkeit als Schulpfleger an der Primarschule 
Wila aus. In meinem Verantwortungsbereich liegen die Ressorts Finanzen 
und Informatik. Es ist mir ein Anliegen, dass mit den Finanzen weiterhin 
haushälterisch umgegangen wird und die zur Verfügung stehenden Mittel 
kostenbewusst eingesetzt werden. Weiter setze ich mich dafür ein, dass die 
Primarschule über ein funktionierendes digitales Netzwerk verfügt. 

Meine Lebensgrundsätze
• Nichts im Leben ist selbstverständlich.
• Ehrlich währt am längsten.
• LLL (= lebenslanges Lernen)

Schöne Sommerfer ien !


