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Aus Kindermunde

Wir geben uns alle Mühe, dass die 
Kinder in der Schule möglichst viel 
zum Reden kommen. Wenn das 160 
Kinder am Tag tun, gibt es auch im-
mer wieder etwas zu lachen. 

Hier ein paar Müsterchen für unsere 
Leserinnen und Leser.

Ich gehe in den Herbst-
ferien nach Mexiko, um meine 
Gebärmutter zu besuchen.

Sie, Frau 
Sandmeier, haben 

wir heute Nachmittag 
Frau Sandmeier?

Die Kinder lernen Mal-
rechnungen mit Null. Beispiel der 

Lehrerin: „5x0 könnte heissen: Ich gehe fünf 
Mal zum Briefkasten und es hat nie einen Brief 
darin.“ Ein Schüler streckt auf: „Ich gehe ein 

Mal in die Schule und lerne nix!“
Lehrerin: „Was heisst widerspens-

tig?“ Antwort: „Wenn man in den Keller 
geht und es hat dort ein Gespenst - und dann 

geht man nochmals und es hat immer noch 
ein Gespenst!“
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Erstklässler 

müssen Wörter mit 
„ei“ schreiben. Ein Mädchen 

schreibt: „Keim“. Die erstaunte 
Lehrerin: „Das ist aber ein besonde-
res Wort, das du da kennst!“ – „Ja, 

eine keime Sache!“ (Gemeint ist 
„geheim“.)

„Siiie, Frau Heusi!“ – „Bitte 
ohne Siiie!“ – „Siiie, Frau Heu!“

Zwei Erstklässler am 
Schulhausfest: „Sii, wo isch d’Bar? Mir 

chönnd ebe nanig läse!“

Illustrationen: Anja, Alenka, Adrian Z. 6.Klasse.
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„Hexereien und schwarze Katzen“
Erzählnacht am Freitag 13.11.2015 in Wila

Immer am zweiten Freitag im No-
vember findet die nationale Erzähl-
nacht statt. Letztes Jahr unter dem 
Motto „Hexereien und schwarze Kat-
zen“. Der Freitag der 13. war ein viel 
versprechendes Datum. Was wird 
dieser Abend wohl so bringen? Drei 
Kinder- und Erwachsenengruppen 
von der 1. bis 6. Klasse haben sich 
um 18.00 Uhr vor dem Schulhaus 
Eichhalde versammelt, um wieder 
gemeinsam in eine Geschichte ein-
zutauchen. Magische Momente mit 
Patrick Schmid, einem Magier, der 
ursprünglich aus Wila kommt, durf-
ten wir eingangs erleben. Die ver-
blüfften und staunenden Kinderau-
gen sprachen für sich: 

Wie ist jetzt das Tuch in die Jacke 
gekommen oder die Zeichnung aufs 
Brett ...? Magie ist, was man sieht, 
aber doch nicht versteht.. 
Warm eingepackt machten sich die 
1.+2.-Klässler auf den Weg zum Ro-

senberg in den Weidendom. Nach 
einem Hindernislauf und bei damp-
fender Suppe konnten die Kinder 
hören, wie es „Flora Flitzebesen“ 
(von Eleni Livanios) ergangen ist. 
Auf die 3.+4.-Klässler wartete ein 
Walpurgisnachtfeuer beim Boden-
weiher. Der Hexentanz gab warm, 
die Suppe auch und im nahe ge-

legenen Schopf lauschten sie der 
Geschichte von zwei kleinen Hexen 
aus dem Buch „Krötengift und He-
xenspucke“ (von Cornalia Funke). 
Auf der Howies jagten unterdessen 
die 5.+6.-Klässler einer Hexe auf 

Roller nach, um Mohrenköpfe zu 
ergattern und später gemütlich im 
Tippi sitzend „Unkrautland“ von 
Stefen Seitz zuzuhören. 
Schon zum dritten Mal hat sich das 
Erzählnachtteam (zusammenge-
setzt aus Elternforum, Bibliothek-
steam und Helfern) entschlossen, 
die Erzählnacht im Freien zu orga-
nisieren. Das Wetter spielte dank 
„Wetterzauber“ wunderbar mit und 
die 60 Kinder genossen einen wie-
derum magischen, hexischen und 
spukigen Abend. Nach dem stim-
migen Abschluss mit Riesenvulkan 
und Lichterkreis auf der Spielwiese 
beim Schulhaus konnten die Eltern 
ihre Schützlinge wieder in Emp-
fang nehmen. 
An dieser Stelle einen herzlichen 
Dank allen Helferinnen und Helfern 
und vor allem auch den Platzbesit-
zern für das Gastrecht.

Daniela Geisthardt
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Veränderungen im Lehrpersonenteam

Claudia Philipp hat ihre Unterricht-
stätigkeit in Wila 1988, zu Beginn 
des Langschuljahres, aufgenom-
men. Damals wurde der Schuljah-
resbeginn vom Frühling auf den 
Spätsommer verlegt, deshalb dau-
erte ein Schuljahr in der Übergang-
phase drei Monate länger als üblich.

Als Claudia vor 28 Jahren in Wila 
anfing, war sie die einzige Frau im 
Team und „Verweserin“. So nannte 
man neu eingestellte Lehrpersonen 
vor ihrer Wahl durch die Schulge-
meinde. Im Lauf der Zeit hat sich 
einiges verändert, Claudia hat in all 
den Jahren viele strukturelle Ver-
änderungen, Schulreformen und 
personelle Wechsel miterlebt, aber 
auch die Gelegenheit gehabt, die 
Schule mitzugestalten und zu prä-
gen. 

Als begeisterte Skifahrerin hat 
Claudia während einiger Jahre die 
Schneesportlager mitgeleitet und 
mit ihrer Klasse Skitage in Fischent-

hal durchgeführt.

Erste Geographiekenntnisse über 
Wila erwarben sich ihre SchülerIn-
nen jeweils schon am Anfang der 
ersten Klasse, indem sie eine Runde 
durchs Dorf und in die umliegenden 
Weiler zu den jeweiligen Wohnorten 
der Kinder machten. 

Tätigkeiten rund um die Landwirt-
schaft lernten die Kinder bei Claudia 
ebenfalls kennen. So organisierte 
sie Besuche auf Bauernhöfen und in 
Käsereien. Die Kinder konnten beim 
Schafe-Scheren dabei sein und auf 
dem Rosenberg Most herstellen. Ein 
Höhepunkt durfte sicher die Klasse 
erleben, die eine Ausfahrt mit dem 
Pferdewagen und dem eigenen Frei-
berger von Claudia machen konnte.
Den Schulalltag hat Claudia im-
mer wieder aufgelockert mit unter-
schiedlichen Projekten. So pflegten 
ihre Klassen seit 2002 regelmässig 
Brieffreundschaften mit Klassen 
in Russikon. Oder einmal führte sie 

eine klasseninterne Indianerwoche 
durch, in welcher die Kinder im Tipi 
übernachten durften. Im Schuljahr 
2011/12 studierte sie zusammen mit 
Studentinnen der PHZH und ihrer 3. 
Klasse eine Zirkusaufführung ein.
Auch während der Projektwochen 
der gesamten Schule oder an den 
Schulsilvester-Festen war Claudia 
jeweils sehr vielfältig engagiert.
 
Seit 2001 war Claudia als Prakti-
kumslehrperson (PLS, PHZH) tätig 
und begleitete StudentInnen in ihrer 
Ausbildung.
 
Claudia Philipp verlässt die Primar-
schule Wila auf Ende des Schuljah-
res 2015/16. Sie möchte etwas Neu-
es beginnen.

Wir danken ihr ganz herzlich für die 
Arbeit an unserer Schule und wün-
schen ihr alles Gute für die Zukunft 
und viel Erfolg und Erfüllung an ihrer 
neuen Arbeitsstelle.

Auf den Schuljahreswechsel 2015/2016 gibt es in unserem Team einige Veränderungen: Langjährige Mitar-
beiterinnen werden uns verlassen, neue kommen  hinzu. Abschied und Neuanfang sind eine Herausforde-
rung für alle Beteiligten. Wir hoffen auf allseitiges Gelingen! 

Abschied von Claudia Philipp

Abschied von Ursula Rimann
19 Jahre lang hat Ursula Rimann an 
der Unterstufe Wila unterrichtet: von 
1997-2007 an der Mehrklassen-ab-
teilung im Schulhaus Talgarten und 
von 2007-2016 im Schulhaus Eich-
halde.

Ursulas Unterricht war immer ge-
prägt von grossem Einfühlungsver-
mögen in die Kinder, abwechslungs-
rei-chem Programm und Kreativität. 
So war sie federführend in zahlrei-
chen Theaterprojekten (Kasperlithe-
ater, Märchen, Weihnachtsspiele, 
Musicals, Sofatheater). Die Texte zu 
den Stücken hat sie teilweise unter 

Mithilfe der Kinder selber geschrie-
ben und oft in Zusammenarbeit 
mit weiteren engagierten und inte-
res-sierten Personen zur Auffüh-
rung gebracht.

Auch die Musik war ein wesentlicher 
Bestandteil in Ursulas Unterricht. In 
den vergangenen Jahren haben sie 
und zwei Kolleginnen jeweils mit ih-
ren Klassen an der Adventsfeier des 
Verkehrsvereins Weihnachts-lieder 
gesungen. Beim Kunstprojekt auf 
dem Rosenberg hat ihre Klasse 
nicht nur die Wegverzierung ge-
staltet, sondern durfte auch mit Ueli 

Bodenmann zusammen auftreten. 
Ein paar Jahre lang erteilte Ursula 
ihren SchülerInnen ausserdem den 
Blockflötenunterricht.

Eine weitere Kunstsparte, die Ursu-
la sehr gepflegt hat, war das Malen. 
Sie kümmerte sich während ihrer 
Zeit im Schulhaus Eichhalde um-
sichtig um das Malatelier und gab 
ihren Erstklässlern jeweils Gelegen-
heit zum Ausdrucksmalen. Sie be-
suchte mit ihren Klassen aber auch 
Kunstmuseen und organisierte Be-
gegnungen mit Künstlern.



Info der Primarschule Wila – Juni 2016 / Seite 5

Wollten Sie auch neue Namen?
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Die Stationen der Tösstallinie be-
kommen neue Namen. 

Der Grund der Umbenennung der 
Strecke S26 ist, dass die alten Na-
men nicht genug attraktiv waren, um 
die jungen Leute zum Zugfahren an-
zuregen, was das Geschäft beacht-
lich beeinträchtigt hat. 

Die SBB erhofft sich, mit den neu-
en und lustigeren Namen auch die 
Jugend zu begeistern. Der Fahrplan 
wird sich voraussichtlich nicht än-
dern. 

Zwei Autoren aus Wila haben die 
neuen Namen ausgetüftelt. Selbst-
verständlich sind alle bisherigen 
Namen darin enthalten. Die S26 
fährt jetzt von Kollenthal bis Burgwil.

Bei Fragen wenden sie sich ver-
trauensvoll an die verantwortliche 
Gruppe Zweistein Mittelstufe, Pri-
marschule Wila. 

Florian Bieri, Tobias Kuhn

Neben dem Musischen waren ihr 
aber auch Begegnungen in der Na-
tur und Schule im Freien wichtig. So 
gehörten Monatswanderungen, Be-
suche im Zoo und im Vivarium, die 
wöchentliche Waldschule und Ler-
nen im Freien zum festen Bestand-
teil ihres Unterrichts.

In der Mehrklassenschule Talgar-
ten war die Zusammenarbeit in 
verschiedenen Teams eine Selbst-
ver-ständlichkeit. Ursula hat dort 
zusammen mit einer Kollegin und 
Eltern einen Mittagstisch gegründet 
und organisiert. In die Talgartenzeit 
fällt auch der Anfang des Projekts 
„Generationen im Klassenzimmer“ 
der Pro Senectute, das unterdessen 
fest in der Primarschule Wila veran-
kert ist. Unter Mithilfe der SeniorIn-
nen war Ursula verschiedentlich mit 

ihren Klassen an Dorffesten aktiv. 
Grundsätzlich hat sie immer ger-
ne mit verschiedenen Kolleginnen 
zusammen auch kleinere Projekte 
durchgeführt wie gemeinsame Aus-
flüge, musische Projekte oder Klas-
sentausch.

Im Unterrichtsalltag war es Ursula 
wichtig, dass die Kinder den Zu-
gang zu ihren Ressourcen finden 
und Freude am Lernen, an ihren 
Fähigkeiten und an ihrer Kreativi-
tät entwickeln konnten. Der Erwerb 
von Lern-strategien, Lernen mit al-
len Sinnen, Selbstständigkeit, aber 
auch Bereitschaft  zum Üben und 
Durchhalten waren Ursula immer 
ein Anliegen. Ausserdem hat sie 
immer wieder den Bezug zum „ech-
ten“ Leben hergestellt, indem sie 
Begegnungen mit unterschiedlichen 

Persönlichkeiten (Künstler, Berufs-
leute) organisiert oder die Kinder mit 
Technik und Naturwissenschaften 
(Technorama, Naturmuseum) kon-
frontiert hat.

Das Fazit von Ursula zu ihren Jah-
ren an der Primarschule Wila lautet: 
„In der Schulgemeinde Wila konnte 
ich meinen Überzeugungen ent-
sprechend unterrichten, also so, wie 
es mir auch Freude bereitete.“

Ursula Rimann lässt sich auf Ende 
des Schuljahres 2015/16 pensionie-
ren. Wir danken ihr ganz herzlich für 
die Arbeit an unserer Schule und 
wünschen ihr alles Gute für die Zu-
kunft mit vielen interessanten Aktivi-
täten im wohlverdienten Ruhestand.

Ganz herzlich begrüssen bei uns 
möchten wir Aline Süess und Jasmi-
ne Pfister, sie übernehmen im neu-

en Schuljahr die 1. respektive die 
2. Klasse als Klassenlehrerinnen.

Gisela Wahl-Guyer
Präsidentin

Neu an unserer Schule
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Liebe Eltern

Obwohl der Newsletter vom März 2016 zum Stand des Projektes WWT bereits auf unserer Homepage aufgeschaltet 
ist, möchten wir es nicht versäumen, Sie auch noch im Tolgge, der meistgelesenen Gratiszeitung der Primarschule 
Wila, über die Arbeiten der Projektgruppe zu informieren.
Sämtliche bisher erschienenen Newsletter sowie die Verhandlungsberichte aus den Sitzungen der Schulpflege fin-
den Sie wie immer auf unserer Homepage(www.pswila.ch/Aktuelles).

Gisela Wahl-Guyer, Präsidentin Primarschulpflege

Liebe Mitarbeitende der Primar- 
und Sekundarschulen Wila, Wild-
berg und Turbenthal
Liebe Interessierte am Projekt 
WWT

Gerne informieren wir Sie über den 
Zwischenstand im Projekt WWT:

Schulpflegemitglieder

Die Steuergruppe hat sich in ihrer 
letzten Sitzung erstmals mit der Fra-
ge der Anzahl Schulpflegemitglieder 
in der zusammengeschlossenen 
Schule auseinandergesetzt. Die 
Steuergruppe beantragt bei ihren 
Schulpflegen, die neue Schulpfle-
gezahl auf neun Mitglieder festzu-
legen. Mit dieser Grösse sollten die 
bevorstehenden Aufgaben und Her-
ausforderungen, insbesondere beim 
Start und in der Umsetzungsphase 
der neuen Schulgemeinde, abge-
deckt werden können. 

Bei einigen der bisherigen Schul-
pflege-Mitgliedern der fünf Schulge-
meinden besteht Interesse, sich wei-
terhin für eine gemeinsame Schule 

einzusetzen. Ziel ist, dass alle bis-
herigen Gemeinden angemessen in 
der neuen Schulgemeinde vertreten 
sind.

Schulorganisation der künftigen 
Schule WWT und Klassenbildung

Die Schulorganisation startet mit ei-
ner gemeinsamen Schulverwaltung 
in Turbenthal. Es ist vorgesehen, die 
Schulstandorte beim Start der ge-
meinsamen Schule beizubehalten. 
Aufgrund der Vorgaben des Volks-
schulamtes müssen jedoch spätes-
tens nach drei Jahren nach dem 
Start 2018 ca. eine Schulleitungs-
stelle abgebaut werden.

Die Schulleitenden werden in die 
Diskussion, nach welchen Kriterien 
die Schülerinnen und Schüler den 
jeweiligen Schulstandorten zugeteilt 
werden sollen und wie viele Schu-
leinheiten für eine gemeinsame 
Schule WWT sinnvoll sind, mitein-
bezogen. Hierzu hat die Steuergrup-
pe schriftliche Fragen an die Schul-
leitenden gerichtet. Das Ergebnis 
der Diskussion soll an der Steuer-

gruppensitzung am 3. Juni von den 
Schulleiterinnen und Schulleitern 
präsentiert werden.

Zusammenschlussvertrag

Die Arbeit am Zusammenschluss-
vertrag ist im Gange, so dass die-
ser im Mai 2016 dem Gemeindeamt 
zur Vorprüfung eingereicht werden 
kann. Der Zusammenschlussvertrag 
bildet zusammen mit der neuen Ge-
meindeordnung das zentrale recht-
liche Dokument einer Gemeindefu-
sion. 

Im Zusammenschlussvertrag wer-
den die notwendigen Schritte und 
die Eckwerte des Zeitplans bis zum 
Inkrafttreten der neuen Schulge-
meinde festgelegt. Über die Annah-
me oder Ablehnung des Zusam-
menschlussvertrages können die 
Stimmberechtigten der fünf Schul-
gemeinden am 27. November 2016 
entscheiden. 

Bei einer Annahme wird nach der 
Abstimmung eine neue Steuergrup-
pe als „Übergangsgremium“ für den 

Newsletter 4 – Projekt WWT, März 2016
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weiteren Projektverlauf gebildet. 
Mitglieder der neuen Steuergruppe 
sollen je zwei Vertretungen der je-
weiligen Schulbehörden, sowie eine 
Vertretung der Schulleitung bzw. 
Schulverwaltung sein.

Meilensteine und nächste Schrit-
te

Im April werden die fünf Schulbehör-
den den Zusammenschlussvertrag 
zur Kenntnis nehmen und zuhan-
den der Vorprüfung an das Gemein-
deamt verabschieden. Anschlies-
send wird sich die Steuergruppe 
mit dem ersten Entwurf der neuen 
gemeinsamen Gemeindeordnung 

auseinandersetzen. 

Die Gemeindeordnung muss bis 
Ende 2016 erstellt und bereinigt 
sein, damit die Stimmbevölkerung 
im Februar 2017 an der Urne darü-
ber befinden kann. Zwischen August 
und September 2016 werden die 
Behörden im Rahmen eines Infor-
mationsanlasses die Bevölkerung 
über die Abstimmungsvorlage infor-
mieren.

Wir freuen uns jederzeit auf Rück-
meldungen oder Fragen auch via 

WWT@inoversum.ch

Einladung zur Informationsveranstaltung

Am 27. November 2016 stimmen Sie über den Zusammenschlussvertrag der Schulen Wila-Wildberg-Turben-
thal ab. Die Steuergruppe WWT lädt deshalb alle Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der betroffenen Schul-
gemeinden sowie weitere Interessierte zu einem Informationsabend ein.

Termine:

Dienstag  13. September 2016 20 Uhr Wila  Eichhalde
Mittwoch 14. September 2016 20 Uhr Wildberg Kirche 
Donnerstag 15. September 2016 20 Uhr Turbenthal Singsaal Breiti

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.

Steuergruppe WWT

Schulpräsidentin Gabriella Pfaffenbichler, Primarschule Turbenthal, 
Schulpräsidentin Cornelia Oelschlegel, Sekundarschule Turbenthal-Wildberg, 
Schulpräsidentin Gisela Wahl, Primarschule Wila, 
Schulpräsident Felix Adelmeyer, Sekundarschule Wila und
Schulpräsident Swen Rüegg Primarschule Wildberg

Turbenthal/Wila/Wildberg, Mai 2016

Die Schulpräsidien der fünf 
Schulgemeinden in Wila, Wild-
berg und Turbenthal

Felix Adelmeyer, Schulpräsident Se-
kundarschule Wila
Cornelia Oelschlegel, Schulprä-
sidentin Sekundarschule Turben-
thal-Wildberg
Gabriella Pfaffenbichler, Schulpräsi-
dentin Primarschule Turbenthal
Swen Rüegg, Schulpräsident Pri-
marschule Wildberg
Gisela Wahl, Schulpräsidentin Pri-
marschule Wila
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Skilager 2016 in Braunwald

In diesem Jahr fand das Skilager 
in Braunwald statt. Alles am Skila-
ger war cool, auch die Leiter. Jeden 
Abend hatten die Leiter eine Überra-
schung für uns. 

Das Essen war super lecker. Wir gin-
gen jeden Tag Ski oder Snowboard 
fahren. Es hatte tolle „Waldwägli“, 
die wir befahren konnten. 

Am ersten Abend machten wir ei-
nen Fackelspaziergang. Am zweiten 
Abend gingen wir schlitteln mit dem 
„Füdlibob.“ Das ganze Lager hängte 
sich zu einer Reihe zusammen, das 
war aufregend! Danach gab es noch 
ein feines Dessert. 

Wir schliefen im Kirchenturm. Die 
Zimmer waren sehr klein aber zum 
Schlafen gross genug. 

Am Dienstagmorgen hatte Frau Kel-
ler eine Überraschung für uns: Wir 
bekamen Besuch aus Kenia! Die 
beiden Besucher frühstückten bei 

uns. Am Abend “beamten“ wir uns 
nach Kenia. Dort lernten wir einen 
interessanten Tanz. Den Tanz fan-
den alle cool! Sie erzählten uns über 
das Land Kenia und wir bekamen 
sogar Tee aus Kenia. 

Am Mittwoch gab es einen Spiel-
nachmittag und man konnte aus-
wählen, ob man spielen oder Ski 
fahren wollte. Jemand hatte sogar 
Geburtstag und brachte ein feines 
Dessert mit. 

Am Donnerstag fuhren wir ein Ski-
rennen. Ein Leiter arbeitete jeden 
Tag an einem Film über die Zeit im 
Lager. Am Schlussabend durften 
wir den Film sehen. Dann folgte die 
Talentshow: Jedes Kind präsentier-

te ein Talent. Dieser Abend war der 
beste Abend. Jeder hatte ein tolles 
Talent!

Geschrieben von: Severin, Liano, 
Julia A., Hannah und Andrea
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Schulpsychologischer Dienst

Liebe Eltern

Ich freue mich, dass ich mich als 
neu zuständige Schulpsychologin 
für Wila kurz vorstellen darf. Da ich 
bereits seit März 2014 für die Se-
kundarschule Wila arbeite, freut es 
mich besonders, nun auch die Pri-
maschulkinder kennenzulernen und 
diese nach Bedarf auch bei ihrem 
Übertritt in die Oberstufe begleiten 
zu dürfen.

Seit Januar gehört die Primarschul-
gemeinde Wila dem Schulpsycholo-
gischen Dienst Bezirk Pfäffikon ZH 
an. Wir sind insgesamt 9 Schulpsy-
chologinnen und Schulpsychologen, 
die den gesamten Bezirk von unse-
rem Standort in Fehraltorf aus be-
treuen. Wir beraten Lehrpersonen 
und Eltern und klären bei Kindern 
und Jugendlichen verschiedene 
Fragen in Bezug auf ihre schulische 
Entwicklung. Als Eltern haben Sie 
auch die Möglichkeit, sich direkt an 
den Schulpsychologischen Dienst 
zu wenden. 

Neben Wila bin ich derzeit in den 
Gemeinden Fehraltorf und Pfäffikon 

tätig. Ich arbeite jeweils montags 
bis freitags in Fehraltorf, wobei der 
Freitag immer wieder durch Fort- 
und Weiterbildungen besetzt ist. Ich 
werde jedoch häufig in Wila anzu-
treffen sein: Hier finden Beratungen 
und Sitzungen sowie regelmässige 
Schulbesuche in den verschiedenen 
Klassen statt.

Seit gut zwei Jahren wohne ich in 
der Stadt Zürich. Neben meiner 
80% Tätigkeit als Schulpsychologin 
absolviere ich zurzeit eine syste-
misch-beraterische Weiterbildung 
am Institut für Entwicklung und Fort-
bildung (IEF) in Zürich. 

Neu engagiere ich mich auch als 
Co-Präsidentin des VSKZ (vereinig-
te Schulpsychologinnen und Schul-
psychologen des Kantons Zürich). 

Im nächsten Jahr werde ich mich 
voraussichtlich in den Bereichen 
Notfallpsychologie und Mediation 
weiterbilden.

Auf eine weitere gute Zusammen-
arbeit mit der Primarschulgemeinde 
Wila freue ich mich sehr!

 

Bigna Bernet, lic. phil.
Psychologin FSP
Kirchgasse 1
8320 Fehraltorf
Tel. 052 355 17 71 (Mo – Fr)

Glückwunsch zur Geburt

Ein bisschen Mama,
ein bisschen Papa
und ganz viel Wunder…

Das Team der Primarschule Wila gratuliert Thomas Schmid (Schullei-
tung), Martina Schmid und Sohn Dario zur Geburt ihrer Tochter Alina. 
Wie wir schon erfahren haben, wächst und gedeiht sie wunderbar.
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Kinderberichte von einem beson-
deren Schulanlass

Der Jäger ist in die 2. Klasse ge-
kommen, weil wir das Thema Wald 
haben. Er hat uns viel von seinen 
Aufgaben erzählt. Er muss die Tie-
re zählen und die kranken Tiere er-
lösen. Er hat gesagt, dass wir nicht 
zu jungen Wildschweinen hingehen 
dürfen, weil die Mutter in der Nähe 
ist und dass es dann sehr schlimme 
Unfälle geben kann. 

Alle Tiere im Wald sind sehr scheu.
Zu seiner Jagdausrüstung gehören: 
Eine Weste, Munition, ein Gewehr 
und ein Hund. Im Rucksack hat er 
etwas zum Trinken und eine orange 
Mütze. Im Anhänger hatte er ausge-
stopfte Tiere, Felle und Schädel. 

Der Jäger war in der zweiten Klasse. 
Der Jäger hatte in seinem Anhänger 
Felle, Tiere, Gebisse, Fallen, Muniti-
on und noch Jagdhörner. Die Jagd-
hörner braucht man, wenn die Jagd 
be-ginnt. Tiere hatte er auch noch, 
zum Beispiel Füchse, Vögel und 
Rehe. Ich habe das Wildschwein am 
coolsten gefunden. Die Jagdausrüs-
tung waren Gewehr und Munition. 
Im Ruck-sack hatte er einen Stuhl, 
Kopfhörer, Feldstecher und eine 
orange Mütze. Seine Aufgaben sind: 
Tiere zählen und Tiere zu erlösen 
wenn sie verletzt oder krank sind. 

Der Jäger ist zu Besuch gekom-
men. In der ersten Stunde waren wir 
draussen und waren bei den Tieren. 
Wir haben viel gelernt. Zum Bei-
spiel, dass sie vor der Jagd in das 
Jagdhorn blasen und auch wenn die 
Jagd fertig ist. Und es hatte mega 
viele Tiere. Es hatte einen Specht, 

einen Igel, einen Fuchs, eine Ente 
und verschiedene Vogelarten. Er 
hat auch noch ein Reh und ein Wild-
schwein mitgebracht. In der zweiten 
Stunde waren wir im Schulzimmer 
und er hat uns erzählt was er in 
seinem Rucksack hat: eine orange 
Mütze, damit ihn die anderen Jäger 
im Wald sehen können, einen Stuhl, 
ein Fernglas, eine Weste und einen 
Pamir. Das Gewehr ist mega laut, 
deshalb zieht man den Pamir an. 

In der ersten Stunde waren wir 
draussen. Im Anhänger hatte es 
Jagdhörner, Felle, Rehe, Wild-
schweine und viele Vögel. Wie zum 
Beispiel Eulen, Spechte. Es hatte 
sogar kleine Wildschweine, aber das 
war noch nicht alles. Es hatte sogar 
einen Fuchs und einen Dachs. In der 
zweiten Stunde waren wir im Schul-
zimmer. Dann hat Herr Häberlin den 
Rucksack ausgepackt. Im Rucksack 
waren eine orange Mütze, ein Stuhl 
zum Aufstellen, ein Feldstecher und 
Ohrenschütze. Und dann hat er von 
seinen Aufgaben erzählt. Er muss 
Tiere zählen und erzählt dies dann 
dem Jagdaufseher. Der sagt ihm 
dann, wie viele Tiere er schiessen 
muss.

Am Dienstag kam Herr Häberlin zu 
uns. In der ersten Stunde waren wir 
auf dem Pausenplatz und konnten 
einen Anhänger der Jagdgesell-
schaft ansehen. Es hatte ganz vie-
le Gebisse von Tieren drin. In der 
zweiten Stunde waren wir im Schul-
zimmer und er zeigte uns was er in 
sei-nem Rucksack hatte. Er hatte 
einen Pamir dabei. Und auch ein 
Gewehr und Munition. Die Munition 
kann 3 Kilometer weit fliegen.  

Der Jäger kam in die zweite Klasse
Herr Häberlin und die zweite Klas-
se waren die erste Stunde draussen 
gewesen. Und die zweite Stunde 
sind wir drin gewesen. Draussen ha-
ben wir Vögel, Wildschweine, Füch-
se und einen riesigen Raben ge-
sehen. In einer Schublade hatte er 

sogar Felle gehabt, einen Schädel 
und eine Falle. Und im Schulzimmer 
hat Herr Häberlin einen Feldstecher 
hervor genommen und einen Stuhl. 
Alle diese Sachen hatte er in seinem 
Rucksack. 

Der Jäger kam zu Besuch. Er hatte 
einen Hund, der hiess Beia. Der Jä-
ger hatte auch einen Anhänger mit-
gebracht. Da drin hat es ganz vie-
le ausgestopfte Tiere. Da hatte es 
ganz verschiedene Vögel, ein Reh-
kitz und sogar einen Fuchs, einen 
Dachs und ein Fabelwesen.
Und in der zweiten Stunde waren wir 
im Klassenzimmer. Dort hatte der 
Jäger uns das Gewehr gezeigt.
Das war spannend. Dann hatte er 
uns noch gezeigt was er im Ruck-
sack hatte. Er hatte einen Stuhl, eine 
Flasche, einen Feldstecher, eine 
orange Mütze und einen Pamir.

Der Jäger heisst Herr Häberlin. 
Herr Häberlin hat uns zuerst die 
Tiere gezeigt. Die Tiere wa-ren ein 
Wildschwein, eine Eule, ein Specht 
und ein Reh. In der zweiten Stunde 
waren er und wir im Schulzimmer 
und Herr Häberlin hat uns seinen 
Rucksack gezeigt. In dem Ruck-
sack hatte er eine orange Mütze, 
einen Hörschutz und einen Stuhl. 
Dann hat uns Herr Häberlin von 
den Aufgaben, die er machen muss, 
erzählt. Er muss Tiere erlösen und 
Tiere zählen. Und dann hat er uns 
noch seine Jagdausrüstung gezeigt. 
Er hat auch noch seinen Anhänger 
mit-gebracht. In dem Anhänger wa-
ren Fallen, Felle und Jagdhörner. 

Kinder der 2. Klasse

Der Jäger auf Besuch
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Zum Tod von Regula Heusi

Am 25. Mai 2016 ist unsere Lehrerin 
Regula Heusi ihrem heimtückischen 
Krebsleiden  erlegen. Seit 2001 hat 
sie an der Primarschule Wila mit 
unterschiedlichen Teilpensen unter-
richtet. Im aktuellen Schuljahr hat 
sie zusammen mit Linda Power die 
2. Klasse geführt.

In den letzten Jahren hat Regula 

trotz fortschreitender Krankheit mit 
Momenten der Hoffnung auf Bes-
serung und darauffolgenden Rück-
schlägen und zunehmenden Be-
schwerden mit bewundernswerter 
Zuversicht immer wieder alle ihre 
Kräfte mobilisiert und sich für die 
Schule und ihre Klasse eingesetzt.
Wir trauern um eine engagierte und 
kompetente Lehrerin und eine lie-

benswürdige und immer hilfsbereite 
Kollegin.

Der Familie von Regula Heusi ent-
bieten wir unser ganz herzliches 
Beileid.

Gisela Wahl-Guyer
Primarschulpflege Wila
Präsidentin

Liebe Regula

Du bist nicht mehr bei uns. Wir sind 
tief traurig und vermissen dich. Uns 
fehlen dein fröhliches Lachen, deine 
anpackende Art, deine Entschlos-
senheit, dein Ideenreichtum, dein 
Humor, deine Herzlichkeit – uns fehlt 
dein ganzes Da-Sein. Wir vermis-
sen den Gesang und die Musik aus 
deinem Schulzimmer, die bunten 
Farben deiner Kleider, deinen ener-
giegeladenen Gang zur Turnhalle, 
deine bereichernden Überlegungen 
an Sitzungen.  Wir spüren eine Lee-
re, die zu füllen wir nun erst lernen 
müssen. Danke für die wunderbare 
Zeit mit dir!

Für das Eichhaldeteam
Susi Oser

Im Gang vor Regulas Schulzimmer 
steht ein Tisch mit drei Kerzen, den 
die Kinder mit Blumen, Zeichnun-
gen und ihren Gedanken füllen. Die 
kindlichen spontanen Äusserungen 
sind herzerfrischend und tröstlich. 
Ein paar seien hier wiedergegeben 
– stellvertretend für viele andere:

„Es war mit dir eine schöne Zeit.“

„Sie waren eine mega coole, nette 
Lehrerin.“

„Sie sind nicht ganz weg, Sie sind 
immer noch bei uns und schauen, 

wie gute Noten wir schreiben.“

„Ich hoffe, dass Sie im nächsten Le-
ben sehr, sehr lange leben.“

„Ich wünsche dir sehr viel Spass im 
Himmel.“

Zum Gedenken an Regula Heusi
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Agenda
Sommerferien
16.07.2016 bis 21.08.2016

Mo 22.08.2016
erster Schultag im neuen Schuljahr, Begrüssung Erstklässler

Mo 22.08.2016 bis Fr 07.10.2016
Elternabende in allen Klassen der PS Wila (Einladungen folgen)

Herbstferien
08.10.2016 bis 23.10.2016

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. Der Datenplan kann auch auf der 
Homepage heruntergeladen werden:

www.pswila.ch/daten-ferien/

 

  
Singen, Digeridoo oder doch 
Cello? 

Oder eines der anderen 25 Instru-
mente, die Kinder und Jugendliche
bei uns lernen können. An unserer
Schule unterrichten rund 160 quali-
fizierte Lehrpersonen in allen Stadt-
kreisen in Winterthur und in den
umliegenden Gemeinden. 
Für das Frühlingssemester ist der
Anmeldeschluss am 30. November 
2016. 

Kontaktieren Sie uns unter 
052 213 24 44 oder  
info@jugendmusikschule.ch. 
Weitere Informationen finden Sie
bei www.jugendmusikschule.ch.
Bis bald! 

 

Der nächste Tolgge erscheint voraussichtlich im Dezember 2016.

Infos über die PS Wila finden Sie auch unter www.pswila.ch

Redaktion Tolgge: Susi Oser, Esther Bachmann, Thomas Schmid. 
Layout: Jessica Peverelli.

Wir wünschen Ihnen einen sonnigen Sommer!


