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Herzlich Willkommen im Kindergarten

... und in der 1. Klasse



Info der Primarschule Wila – Dezember 2017 / Seite 2

Herbstwanderung 

Am 26. September 2017 ging die 
gesamte Unterstufe auf die Herbst-
wanderung. Wir sind mit dem Bus 
nach Wildberg gefahren. Dort stie-
gen wir aus und liefen bis zum Start-
punkt des Freddy Fratzel Weges. 
Freddy Fratzel ist ein Tausendfüss-
ler, der seine Socke verloren hat. 
Unsere Aufgabe war es nun, ihm zu 
helfen, die Socke wieder zu finden. 
Es gab 10 Posten, welche wir be-
suchten. Bei jedem Posten gab es 
eine Aufgabe, die wir machen muss-
ten, z.B. balancieren, Musik machen 
oder mit Hilfe von tasten erraten, 
was im Loch war. Bei jedem Posten 
gab es noch eine Frage zur Kuh, 
die wir beantworten mussten. Am 
Mittag haben wir im Wald gegessen 
und ein bisschen gespielt. Danach 
sind wir weitergelaufen. Am Schluss 
des Weges bekamen wir noch einen 
Freddy Fratzel zum Essen und liefen 
zurück nach Wila. 
(Sophie, Elisa und Till) 

Die Rätsel und die Wanderung wa-
ren cool. Der Bus war sehr vollge-
stopft und es war sehr warm. Wir ha-
ben Tiere gesehen und zum Glück 
immer wieder eine Pause gemacht.                                                                     
(Adrian, Jonas und Jayden)

Ich fand die Posten ganz toll. 
(Ramona) 

Mir haben die Rätsel am besten ge-
fallen. Wir haben sogar Rehe gese-
hen.
(Joel und Chantal) 

Mir hat alles sehr gut gefallen. Die 
Rätsel waren toll und das Verste-
cken, das ich mit meinen Freunden 
gespielt habe, war auch lässig. 
(Nathan) 

Es war sehr aufregend. Am Schluss 
haben wir einen Freddy Fratzel be-
kommen. Wir mussten verschiedene 
Sachen herausfinden und der Tag 
war sehr angenehm und toll.
(Linda und Marlon) 

Ich fand die Posten cool. Wir haben 
einander Fragen gestellt und sie be-
antwortet. 
(Matthias)
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Veloprüfung

Am Mittwoch, 04.10.17, hatten die 5. 
und 6. Klassen von Wila, Turbenthal 
und Wildberg die Veloprüfung. Bevor 
wir aber an die Veloprüfung konn-
ten, war Üben angesagt! Daher kam 
der Polizist Herr Flury in die Schule 
und zeigte uns, wie es im Verkehr zu 
und her geht. Wir bekamen auch ein 
Heftli, mit dem wir dann auf die The-
orieprüfung lernen konnten. Aber 
wir übten auch auf dem Pausenplatz 
beim Veloparcours. Dort kann man 
Slalom fahren, den Stop machen 
oder andere Regeln für den Ver-
kehr üben. Der Parcours bleibt auch 
noch lange da und wenn man Lust 
hat, kann man den nach der Schule 
selber ausprobieren.

Die Velostrecke, wo wir die Prüfung 
hatten, ging durch ganz Turbenthal. 
Am Anfang waren alle aufgeregt. 
Die Polizisten haben die Velos noch 
kontrolliert und uns erklärt, wie die 
Prüfung abläuft. Nach einem stär-
kenden Sugus von unserer Lehrerin 
ging es dann auch schon los. Für die 
einen waren der lange Weg und die 
Posten einfacher, für die anderen 
schwieriger, aber am Ende haben 
es alle geschafft. Die 5. Klasse und 
die 6.Klasse aus Wila haben beide 
bestanden und haben sich sehr da-
rüber gefreut. Simon aus unserer 
Klasse hat sogar eine Medaille be-
kommen, weil er null Fehler hatte.

Wir sind alle mega froh, dass wir 
bestanden haben und Herr Flury 
hat gesagt, dass er jetzt keinen von 
uns mehr auf dem Trottoir sehen 
will, weil wir jetzt alle auf der Strasse 
fahren können.

 Maurus und Timon, 5.Klasse

Wir, das ist die 6. Klasse, fuhren 
vier Wochen lang mit dem Velo zur 
Schule und das bei jedem Wetter! 
Es gab Punkte, wenn man mit dem 
Velo in die Schule kam. Wer viele 
Punkte erreicht, kann einen Preis 
gewinnen. Die meisten haben es 
geschafft, jeden Tag mit dem Velo in 
die Schule zu kommen… 

Anna: Ich fand es mega cool, vor 
allem dass man dabei Sport macht.

Ilakiya: Ich fand es sehr gut. Es hat 
auch sehr viel Spass gemacht.

Andrea: Ich fand es schade, dass es 
nur vier Wochen waren.

Bike to school
Fabio: Ich fand es nicht anstren-
gend! Es war lässig.

Liano: Ich fand es mega cool. Ich 
würde es gerne wieder machen!

Es war für alle mega toll!

Auf Stimmenfang gingen: Ilakiya, 
Anna und Andrea

Hannah: Ich fand es sehr lehrreich, 
ich habe viel dazugelernt und es ist 
schade, dass es schon vorbei ist.

Julia G.: Es wäre cool, wenn wir es 
wieder mal machen würden.

Mia: Ich fand es cool, dass es etwas 
anderes ist, als nur immer zu Fuss 
in die Schule zu kommen. Ich fand 
es blöd, dass man keine Punkte ge-
kriegt hat, wenn man krank war.

Leo: Ich fand es mega cool. Ich fand 
es anstrengend, dass die Buskin-
der dem Busfahrer Bescheid sagen 
mussten, ob wir auf den Bus kom-
men oder nicht.
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Neue Gesichter an unserer Schule

Aufgewachsen bin ich im Kanton 
Bern, in den es mich heute noch oft 
zieht. 

Meine Seminarzeit verbrachte ich 
unterhalb des Bundeshauses im 
Marzili, Bern. Mit zwanzig stand ich 
bereits vor meiner 1.Klasse (buch-
stäblich) in Burgdorf. 

Nach unserer Heirat und einer aben-
teuerlichen Reise rund um die Welt, 
trat mein Mann 1978 eine Stelle in 

Maria Bertschi Steiner
Winterthur an. Ich merkte erst dort, 
dass ich als Berner Lehrerin keine 
Zürcher Klasse übernehmen durf-
te! So besuchte ich die einjährige 
Ausbildung am Heilpädagogischen 
Seminar in Zürich und arbeitete 
darauf als Legasthenietherapeutin. 
Schon bald erhielt mein Mann die 
Gelegenheit, in Nordengland zu ar-
beiten. Ich nutzte dieses Jahr, be-
suchte das College und schloss mit 
dem Proficiency in Englisch ab. Dort 
spürte ich am eigenen Leibe, was es 
heisst, Ausländerin zu sein. Zurück 
in Winterthur bildete ich mich an der 
Uni Zürich zur Englischlehrerin für 
die Oberstufe weiter. Damit hatte ich 
nun die Möglichkeit, nebst Legas-
thenieunterricht auch noch Englisch 
an der Sekundarschule zu erteilen, 
was mir sehr gefiel.

Als 1990 im Kanton Zürich Lehrer-
mangel herrschte, durften endlich 
auch ausserkantonale Lehrperso-

nen eine Klasse übernehmen. Von 
diesem Zeitpunkt an arbeitete ich 
zwischen 50% und 70% als Klas-
senlehrerin an der Primarschule, auf 
der Unter- sowie in der Mittelstufe 
und zuletzt zusätzlich im Bereich 
der integrierten Förderung (IF). 
Was mich immer wieder begeistert, 
ist die Begegnung mit Kindern und 
Erwachsenen. Das Zusammenle-
ben in gegenseitiger Wertschätzung 
und Achtung ist mir wichtig - und - 
in der Schule darf auch der Humor 
nicht fehlen! Was wäre eine Schule 
ohne Lachen?

Unsere beiden Kinder sind seit lan-
gem ausgeflogen. Ich reise immer 
noch sehr gerne, lese Bücher, oft 
auf Englisch, pflege unseren Garten 
und verbringe Zeit in der Natur, sei 
es zu Fuss oder mit dem Fahrrad 
und im Winter auf den Skiern. 

Mein Name ist Luana Schleider und 
ich bin neu zusammen mit Stefanie 
John Klassenlehrerin der 5.Klas-
se. Zusätzlich unterstütze ich als 

Luana Schleider
IF-Lehrperson die Schülerinnen und 
Schüler in den Fächern Deutsch und 
Mathematik.

Ich habe die Pädagogische Hoch-
schule in Zürich besucht und mei-
ne Ausbildung zur Primarlehrerin 
letzten Sommer abgeschlossen. In 
meiner Ausbildung habe ich an ver-
schiedenen Klassen unterrichtet und 
so in unterschiedliche Schulsysteme 
Einblick erhalten. Unter anderem 
haben mich der Wochenstart und 
die naturnahe Lage der Primarschu-
le Wila hierhergezogen. Das Lehrer-
team hat mich nach den Sommerfe-
rien herzlich aufgenommen.

Ich bin in Feldmeilen am Zürichsee 

aufgewachsen und habe viel Zeit im 
und am Wasser verbracht. Nun woh-
ne ich seit zwei Jahren in Winterthur 
im Inneren Lind und geniesse die 
zentrale Lage. Nur schade, dass nie 
etwas aus dem Winterthurer Stadt-
see geworden ist.

Meine Freizeit verbringe ich nach 
wie vor gerne draussen in der Na-
tur. Bei schönem Wetter  fahre ich 
Mountainbike oder erklimme die 
Berge zu Fuss. Zudem spiele ich Gi-
tarre und besuche gerne Konzerte. 
Ich freue mich, gemeinsam mit Ste-
fanie John unsere Klasse durch die 
Mittelstufe begleiten zu dürfen und 
bin gespannt auf alles, was noch 
kommt.
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Rahel Bibermann
Ich heisse Rahel Bibermann und 
bin als unterstützende Lehrperson 
wegen der hohen Kinderzahl im Kin-
dergarten von C. Vanoni angestellt. 
Kinder in diesem wunderbaren Al-
tersabschnitt zu begleiten und zu 
fördern macht mir grosse Freude.
Nach langjährigem Jobsharing im 
Kindergarten Seegräben habe ich 
die letzten Jahre als Vikarin in vielen 
Kindergärten ausgeholfen. So kam 
ich auch zu drei Vikariaten in den 
Kindergärten Wila.

Ich bin verheiratet und habe zwei er-
wachsene Söhne, die noch bei uns 
zu Hause in Wetzikon wohnen. 
In meiner Freizeit lese ich, singe 

sehr gern und geniesse die Natur.

Seit vier Jahren unterstütze ich das 
Familienzentrum in Wetzikon, indem 
ich als Beraterin für Erziehungs- und 
Familienfragen am Mittwochnach-
mittag eine Stunde im Café anwe-
send bin. Diese niederschwellige, 
kostenlose Erstberatung ist für viele 
Mütter und Väter eine wichtige Hilfe.

Im Jahre 1978 bin ich in Wilen-Gotts-
haus/ Ostschweiz als letztes von 
6 Kindern geboren. (Juhu, werde 
nächstes Jahr 40ig) Nach dem Wel-

Caroline «Caro» Wild-Lengwiler
schlandjahr habe ich Gärtnerin und 
Floristin gelernt. Danach hat es mich 
aus beruflichen Gründen ins Zürcher 
Oberland nach Sitzberg gezogen. 
Viele Jahre habe ich die Gärtnerei 
der Stiftung Schloss Turbenthal ge-
leitet. Die Gebärdensprache und die 
sozialen Kontakte sind so zu meiner 
zweiten Heimat und mir sehr lieb 
geworden. In dieser Zeit konnte ich 
auch die Ausbildungen zur Farbde-
signerin und zur Arbeitsagogin ma-
chen.

Nebst der jetzigen Tätigkeit als Klas-
senassistentin in der Schule Wila, 
habe ich zwei Buben im Alter von 
4 und 6 Jahren. Ausserdem haben 
wir zwei Findelkatzen, die ich zu er-
ziehen versuche. Ich hoffe, dass sie 
mir nächstes Jahr die vielen Mäuse 
aus dem Gemüse- und Beerengar-
ten fressen!

Meinen Mann Röbi kenne ich aus 
der Oberstufenzeit. Renovationen 
an unserem alten Bauernhaus ist un-
ser Hobby. Es gibt immer etwas zu 
renovieren und wenn wir fertig sind, 
können wir wahrscheinlich wieder 
von vorne beginnen. Und doch ge-
niessen wir es, am Abend vor dem 
Haus zu sitzen und dem Säntis beim 
Eindunkeln zuzusehen. Da ist das  
Heimweh nach der Ostschweiz nicht 
mehr so gross. Zudem gehen wir 
gerne wandern und sind gerne mit 
der ganzen Familie in der Schweiz 
und dem nahen Ausland unterwegs. 
Meine persönlichen Hobbies sind 
Rock’n‘roll tanzen und Kleider nä-
hen. 

Es freut mich sehr, dass ich nun mei-
ne agogischen Fähigkeiten an der 
PS Wila ausüben kann.
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Klassenlager der 6. Klasse in Müstair

Sonntag

Am Sonntagmorgen dem 27.8.2017 
mussten wir vier Stunden Zug fah-
ren. Danach gingen wir ins Natio-
nalparkmuseum. Dort lernten wir 
viel über die Tiere der Alpen. Wir 
mussten auch einen Vortrag über 
eines der Tiere machen. Es war lus-
tig! Dann fuhren wir mit dem Bus zu 
unserem Ferienhaus. Dort wurden 
wir in unsere Zimmer eingeteilt und 
lernten das Haus ein wenig kennen. 
Danach assen wir. Es war sehr le-
cker! Als wir fertig waren, gingen wir 
Fussball spielen. Es gab noch ein 
Dessert. Dann gingen wir schlafen.

Montag

Heute kam uns Frau Keller um ca. 
7:30 Uhr wecken. Wir zogen uns an 

und gingen hinunter zum Frühstück. 
Dann sind wir in den Romanischkurs 
gegangen. Er war in einem Raum im 
Kloster. Danach assen wir Würste 
vom Grill. Als wir fertig waren, gin-
gen wir wieder ins Kloster. Wir trafen 
eine Nonne die wir interviewen durf-
ten. Es war sehr spannend und lehr-
reich. Wir fragten sie zum Beispiel: 
«Haben sie Ferien und bekommen 
sie Lohn?» Sie antwortete: «Ja wir 
haben Ferien, aber wir bekommen 
keinen Lohn, weil wir hier freiwillig 
aus Liebe zu Gott sind.» Wir frag-
ten sie noch mehr. Dann gingen wir 
zurück in unser Ferienhaus und as-
sen nach einer Pause Omeletten. 
Danach machten wir das Abendpro-
gramm. Wir spielten Englische Bull-
dogge, es hat sehr Spass gemacht!

Dienstag

Wir mussten um 7:00 Uhr aufstehen. 
Dann sind wir mit dem Postauto zum 
Ofenpass gefahren. Dann sind wir 
durch eine sehr schöne Landschaft 
gewandert. Wir haben ein paar Mal 
Bergwasser getrunken. Das Wasser 
war sehr kalt. Wir haben eine Mur-
meltierfamilie gesehen. Als wir wei-
terwanderten, ging es immer weiter 
bergab. Als wir zurückkamen, haben 
mir die Füsse weh getan. Dann sind 

wir duschen gegangen. Es war sehr 
erfrischend und schön. Dann sind 
wir ins Abendprogramm gegangen, 
es war sehr cool. Wir haben Wer-
wölflen, Rübliziehen und das Pom-
mes Spiel mit Wasserballonen ge-
spielt.

Mittwoch

Heute machten wir die Chatscha 
Jaura. Das ist ein Parcours, bei 
dem man einen Zettel mit Tipps 
darauf hat. Damit muss man dann 
Tafeln finden. Auf diesen Tafeln 
steht je nachdem, wo sie sind, et-
was anderes Wissenswertes. Zum 
Beispiel, wenn die Tafel bei einem 
Solarkraftwerk ist, steht etwas über 
das Solarkraftwerk, das wichtig 
ist. Diese Chatscha Jaura führte 
uns mit vielen spannenden Posten 
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durch Santa Maria, zu einem al-
ten Mühlewerk, doch die Chatscha 
Jaura war da noch nicht fertig! Es 
gab noch einen weiteren spannen-
den Posten und das Bravo, das ist 
sozusagen ein Zusatzposten. Bei 
diesem Mühlewerk assen wir dann 
einen feinen Zmittag, den wir die 
ganze Zeit mitgeschleppt hatten. 
Nach dem feinen Zmittag gingen wir 
in das Mühlewerk um den Brotteig 
mit frisch gemahlenem Mehl für ein 
Brot zu machen und um die Mühle 
noch genauer anschauen zu kön-
nen. Beim Brotteigmachen wurden 
wir in Zweiergruppen eingeteilt. Julia 
G. und ich waren eine Zweiergruppe 
und machten zusammen einen gros-
sen Teig. Als wir den Teig genug ge-
knetet hatten, legten wir ihn in eine 
Schüssel und liessen ihn aufgehen. 
Während die Brotteige aufgingen, 
ging die Viererzimmergruppe Jungs 
und die Fünferzimmergruppe Mäd-
chen in das Untergeschoss und die 
Fünferzimmergruppe Jungs und 
die Viererzimmergruppe Mädchen 
in das Obergeschoss. Ich war in 
der Fünferzimmergruppe Jungs. Im 
Obergeschoss hatte es alte Pflüge, 
Maschinen, die das Korn von der 
Schale trennen und Sensen, die ex-
tra fürs Kornmähen gemacht sind. 
Nach dem Anschauen des Oberge-
schosses war der Teig mittlerweile 
aufgegangen. Wir teilten ihn in etwa 
gleichgrosse Teile und formten ihn. 
Ich formte das Stück Teig zu einem 

kleinen Zopf. Den geformten Zopf 
schob dann eine Angestellte in den 
Ofen. In der Zeit, in der der Zopf im 
Ofen war, konnten wir das Unterge-
schoss, in dem sich das Getriebe be-
fand, betrachten. Anfangs klemmte 

die Mühle. Noe und ich versuchten 
sogar mit der Angestellten die Müh-
le wieder zum Laufen zu bringen, 
doch wir schafften es einfach nicht. 
Solange das Brot noch im Ofen war, 
machten wir noch die Chatscha Jau-
ra fertig. Das Bravo war voll cool, 
denn wir mussten einen Code im 
Brunnen suchen. Wir mussten uns 
den Code merken und dann mit dem 
Code zu einem Beck gehen. Dort 
durfte man dann ein Gratisgetränk 
auswählen. Als wir fertig getrunken 
hatten, machten wir uns auf den 
Heimweg. Im Lagerhaus angekom-
men, gab es schon bald Znacht.

Donnerstag

Nach dem Frühstück verriet uns 
Frau Keller, dass wir einen Foto OL 
machen werden. Darauf spazierten 
wir noch kurz über die Grenze nach 
Italien. Zum Zvieri gab es Kuchen. 
Dann haben wir die Vorträge über 
Tiere gemacht, die wir im National-
parkmuseum erstellt hatten. Am 
Nachmittag spielten wir Fussball, 
machten einen Hindernislauf und 
bauten Hütten. Zum Znacht gab es 
Pizokel, eine Bündner Spezialität. 
Am Abend machten Tabea, Anna 
und Julia das Abendprogramm, wir 
haben Morenkopfessen, Reise nach 
Jerusalem, Marshmallow singen 
und Willisauerringliwettessen ge-
macht. Wir assen alle zusammen 
die gebrannten Mandeln von Andrea 
und dann ging es schon langsam 
ans Packen, denn am nächsten Tag 
mussten wir wieder abreisen.

Freitag

Nach dem Frühstück packten wir 
alles zusammen. Daraufhin verteil-
te uns Frau Keller Ämtchen, um das 
ganze Lagerhaus zu putzen. Als es 
geputzt war, spielten wir noch eine 
Runde das Spiel Psychiater und 
liefen dann im Regen mit unserem 
Gepäck zur Bushaltestelle. Mit dem 
Postauto fuhren wir nach Zernez. 
Dann fuhren wir mit der Rhätischen 
Bahn nach Sagliains und dort muss-
ten wir umsteigen. Dann fuhren wir 
nach Landquart und dort mussten 
wir wieder umsteigen! Dann fuhren 
wir nach Pfäffikon Schwyz, von dort 
aus nach Wald und dann nach Wila. 
Wir mussten fünfmal umsteigen bis 
wir in Wila ankamen. Die Zugfahrt 
war sehr lustig und unterhaltsam. 
Als wir in Wila ankamen, warteten 
unsere Eltern schon auf uns! Als wir 
ausstiegen, regnete es. Somit war 
das Klassenlager schon wieder vor-
bei.

Geschrieben von: Hannah, Julia A., 
Noe, Florian, Julia G. und Mia
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Was Kinder brauchen

erlebt?

• Wann habe ich meinem Kind 
zuletzt gesagt, dass ich es lieb-
habe? Wann habe ich mein Kind 
das letzte Mal so richtig durch-
gekitzelt oder in den Arm ge-
nommen? Wie ist es mir gelun-
gen? Was habe ich als Elternteil 
dazu beigetragen?

Zum Vertiefen: In der Resilienzfor-
schung befasst man sich mit der 
Frage, wie es einigen Kindern und 
Jugendlichen gelingt, trotz vieler 
Belastungen gesund zu bleiben. 
Was ist das Geheimnis ihrer inneren 
Stärke und wie entwickelt sie sich? 
Wie können Elternhaus und Schule 
Kinder in ihrer Entwicklung stärken? 
In der letzten Ausgabe des «Eltern-
magazin Fritz und Fränzi» finden Sie 
einen spannenden Artikel zu die-
sem Thema: https://www.fritzund-
fraenzi.ch/gesundheit/psychologie/
der-weg-zur-inneren-starke-resili-
enz?page=all

Drei praktische Übungen zum Um-

ständig wird man als Eltern vor neue 
Herausforderungen gestellt. Wichtig 
ist, dass Sie sich Zeit für Ihr Kind 
nehmen, gemeinsam spielen und le-
sen, träumen und lachen. Die Bezie-
hung zu ihrem Kind gibt ihm Bindung 
und Orientierung. Mit den folgenden 
Fragen möchte ich Sie anregen, sich 
kurz Zeit zu nehmen und über die 
Beziehung zu Ihrem Kind und Ihre 
eigenen Erfahrungen nachzuden-
ken. Ich möchte Sie ermutigen, mal 
wieder aktiv etwas für die Beziehung 
zu Ihrem Kind zu tun. 

• Durch was habe ich eine glück-
liche Kindheit erlebt? An welche 
Ereignisse, Erfahrungen und 
Eindrücke denke ich gerne zu-
rück? Was hat mich positiv be-
einflusst?

• Habe ich heute meine Kinder 
ernst genommen und konnte ich 
ihre Anliegen spüren und erken-
nen? Ist es mir gelungen, das 
Selbstwertgefühl meiner Kinder 
zu stärken? Wie haben meine 
Kinder den heutigen Tag mit mir 

Liebe Eltern

Was beschäftigt Sie aktuell bei der 
Erziehung Ihres Kindes? Mit wel-
chen Themen setzen Sie sich gera-
de auseinander? Wenn man neben 
dem Alltag doch nur noch Zeit hät-
te, schlaue Erziehungsratgeber zu 
lesen…Fühlen Sie sich angespro-
chen? 

Ich möchte Sie zukünftig mit einem 
Artikel im Tolgge ein wenig unter-
stützen, Sie auf bestimmte Themen 
aufmerksam machen oder Ihnen 
Anregungen und Ideen geben. Als 
Schulsozialarbeiterin beschäftige 
ich mich mit aktuellen Themen und 
bin gerne Ihre Ansprechperson. 
Mein Name ist Claudia Hoffmann 
und ich arbeite seit August 2017 an 
den Schulen in Wila. Im Mittelpunkt 
der Schulsozialarbeit stehen die Be-
ratung von Schülerinnen und Schü-
ler, die Projektarbeit und Präsenz in 
der Schule sowie präventive Aufga-
ben.

Ich bin der Frage was ein Kind stark 
macht und wie es sich gesund ent-
wickeln kann, auf den Grund gegan-
gen. In der Grafik sind wesentliche 
Faktoren dargestellt, die für eine ge-
sunde Entwicklung wichtig sind. 

Jedes Kind braucht ein möglichst 
breites Spektrum unterschiedlichs-
ter Herausforderungen, um die in 
seinem Gehirn angelegten Ver-
schaltungen auszubauen, weiterzu-
entwickeln und zu festigen. Jedes 
Kind braucht das Gefühl von Sicher-
heit und Geborgenheit, um neue Si-
tuationen und Erlebnisse nicht als 
Bedrohung, sondern als Herausfor-
derung bewerten zu können. Beides 
gibt es nur in der intensiven Bezie-
hung zu anderen Menschen. Es sind 
die frühen, in diesen Beziehungen 
gemachten und im kindlichen Hirn 
verankerten psychosozialen Erfah-
rungen, die seine weitere Entwick-
lung bestimmen und sein Fühlen, 
Denken und Handeln fortan lenken. 
Keine Erziehung verläuft nach Plan, 
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gang mit Schwierigkeiten werden 
hier vorgestellt: 

ht tps://www.fr i tzundfraenzi.ch/
erziehung/elternbildung/so-star-
ken-sie-das-psychische-immunsys-
tem-ihres-kindes?page=all

Möchten Sie mehr zum Thema er-
fahren oder haben Sie Anregungen 
für ein neues Thema? Dann melden 
Sie sich bei mir: 

schulsozialarbeit@pswila.ch oder 
079 319 25 61. 

Claudia Hoffmann, SSA Wila.  
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Erzählnacht Wila 2017 unter dem Motto „mutig, mutig“

Rund 70 wettertaugliche Kinder und 
Jugendliche fanden am 9.11.2017 
im dunkeln Nieselwetter den Weg 
zum Schulhaus. Grund war die 
Schweizer Erzählnacht, an der auch 
in diesem Jahr wieder Zuhörer und 
Zuhörerinnen von der ersten Klasse 
bis zur Oberstufe in verschiedenen 
Gruppen ein ihrem Alter angepass-
tes Buch vorgelesen erhielten. Je 
nach Inhalt der Geschichten werden 
jeweils entsprechende Erzählorte 
aufgesucht, die in ganz Wila verteilt 
sind. 

In diesem Jahr wollen wir uns an 
dieser Stelle ganz herzlich bei der 
Bevölkerung, bei Landbesitzern und 
einzelnen Firmen Wilas bedanken, 
die uns mit ihrem Entgegenkommen 
und ihrem Verständnis für temporä-
re Unannehmlichkeiten alljährlich 
unterstützen.  

Es käme uns zusätzlich sehr gele-
gen, wenn alle Eltern jeweils ihre 
kranken Kinder vor 18 Uhr bei der 
angegebenen Telefonnummer ab-
melden würden. 

Oberstufe: „Roofer“ von Jutta 
Wilke

Wie schon letztes Jahr war die 
Oberstufe für den Einstieg zustän-
dig. Wieder gestaltete sich dieser 
als kleines Theater. Die Jugend-

lichen Andrin Lang, Jovin Lang, 
Alenka Büchi, Léon Kleber, Oliver 
Dossenbach, Nando Fischer, Va-
lentin Jakob, Malena Roth, Aurel 
Sonderegger und Nils Geisthardt in-
szenierten zusammen das Theater. 
Später kamen Tobias Kuhn und Mar-
co Bednar dazu. Nach dem Einstieg 
sammelten sich alle Teilnehmer in 
ihren jeweiligen Altersgruppen.

Die Oberstufengruppe war an die-
sem Abend unter der Leitung von 
Bruno Lüscher und Norman Bie-
ri unterwegs. Passend zum Buch 
konnten wir uns einigen Mutproben 
unterziehen: Wir fuhren mit dem 
Velo zu diversen Brücken, um dann 
darüber zu klettern. Im Tonigum-
pe hatten Bruno und Norman eine 
Seilbrücke gebaut, die wir gesichert 
überquerten. Naja, jedenfalls die 
Meisten. Einige von uns konnten 
das Gleichgewicht nicht halten und 
fielen halt ins Wasser. 

Später gab es den wohlverdienten 
Znacht, über dem Feuer gekocht.

Die Erzählnacht war ein voller Erfolg 
und hat sehr viel Spass gemacht.
(Nils Geisthardt, Léon Kleber)

1./2. Klasse: „Wer hat Angst vor 
dem schwarzen Gespenst“ von 
Britta Nonnast

Beim Velounterstand der Schule 
wurde das kleine Gespenst Mar-
ti aus dem Waschsalon und Luzi 
vorgestellt. Luzi war auf der Suche 
nach einem neuen Zuhause.

Zusammen mit den beiden Ge-
spenstern ging es zum Eingang des 
Kindergartens, wo wir Onkel Oskar 
und Zipfel kennenlernten. Zipfel be-
hauptete, das schwarze Gespenst 
hätte alle Torten geklaut. Also 
machten wir uns auf die Suche nach 
diesem schwarzen Gespenst. Un-
terwegs retteten wir das Gespenst 
Bibbi aus einer Flasche, die wir im 
Lochbach fanden.

In der Unterführung am Bahnhof 
stand ein Tannenwald, darin las Mar-
tin uns von der Begegnung mit Bal-
duin, dem Sammlergespenst, und 
Schotti, dem Bibliotheksgespenst, 
vor. Im alten Schützenhaus stärkten 
wir uns mit einer Buchstabensuppe 
und heissem Orangenpunsch. Dort 
lernten wir das Friedhofsgespenst 
Raffi und Lilli mit ihrem Gespens-
terhund Chilli kennen. Sabine er-
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zählte, wie die 9 Gespenster endlich 
das schwarze Gespenst fanden und 
feststellen mussten, dass es eigent-
lich auch nur ein ganz normales Ge-
spenst wie alle anderen war.

Der Teilnehmerin Lia hat es gefal-
len, dass die kleinen Geisterkinder 
immer gleich mitkamen und jedes 
Kind zum Schluss einen aus einem 
Taschentuch selber gebastelten Ge-
spensterlolli erhielt.

Am Ende der Geschichte hatten die 
zehn Burggespenster nicht nur ein 
neues Zuhause, sondern auch noch 
eine Menge neuer Freunde gefun-
den.

3./4. Klasse: „Kaminski-Kids: 
Mega Zoff“ von Carlo Meier

Zuerst haben wir uns alle um 18.00 
Uhr am Schulhaus getroffen. Bevor 
wir mit dem Programm angefangen 
haben, hat die 6. Klasse eine Vor-
schau gemacht. Dann haben die 3. 
und 4. Klasse ein rotes Leuchtarm-
band bekommen. Wir haben den 
Anfang der Geschichte von den 
„Kaminski Kids“ gehört. Zwischen-
durch haben wir ein Spiel gemacht. 
Danach wurde weitererzählt. Später 
gab es eine Zwischenverpflegung 
(Pommes Frites und warmen Tee). 
Wir sind weitergelaufen und bei der 
Furrer AG gab es eine Glace zum 
Essen. Nach einer Verfolgung sind 
wir wieder in die Schule marschiert 
und haben die Geschichte fertig ge-
hört. 
(Sophie Hofmann, 3. Klasse)

Um 18 Uhr ging ich zum Schulhaus. 
Dort hörten wir den ersten Teil der 
Geschichte. Wir hörten Kaminski 
Kids. Es regnete die ganze Zeit und 

war kalt. Trotzdem assen wir ein Eis. 
Nach dem Eis war mir noch kälter. 
Wir hörten die Geschichte an ver-
schiedenen Orten draussen und 
drinnen. Für die Kinder in der Ge-
schichte brauchte es viel Mut. Für 
mich nicht so. Dazwischen assen 
wir Pommes. Es dauerte vier Stun-
den. Zum Abschluss gab es einen 
grossen Feuerwerkvulkan.
(Anouk 9 Jahre)

5./6. Klasse: „Wings of fire: Die 
Prophezeiung der Drachen“ von 
T.T. Sutherland

An unserem Platz im Wald ober-
halb des Wellentanz’ durften wir 
es uns im Stroh gemütlich machen. 
Das Buch ist cool, es geht um Dra-
chen, die in einer Prophezeiung vor-
kommen. Wir mussten ein Drache-
nei ausbrüten, in dem ein Drache 
wuchs. Mitten im Abend haben wir 
Teigmenschen gegessen, sie waren 
sehr lecker.
(Noe Gehr)

Die Erzählnacht war wie jedes Jahr 
sehr cool. Es begann mit einem klei-
nen Theater der Oberstufe. Danach 
liefen wir zu einem Platz im Wald, 
dort hatten sie uns eine spannen-
de Geschichte von Drachen er-
zählt. Nach der Hälfte des Buches 
mussten wir leider schon wieder ins 
Schulhaus zurück. Zum gemeinsa-
men Abschluss gab es wie jedes 
Jahr einen Vulkan auf der Schul-
hauswiese. 
(Julia Gutzwiller)

Zusammengestellt von Marianne 
Kleber
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Die Liebe und Fröhlichkeit eures 
Hochzeitstages soll allezeit euer Le-
ben bestimmen. 

Herzliche Glückwünsche an Aline 
Süess und Luca Mitteregger 

vom Team der Primarschule Wila.

Gratulationen

Impressum

Redaktion Tolgge: Regula Sandmeier, Regula des Forges und Brigitte Soltermann. Layout: Jessica Peverelli.

Zur Geburt: Linda Power
Zum freudigen Ereignis liebe Wün-
sche für Eltern und Kind – ab sofort 
auf Schritt und Tritt, gehen zwei klei-
ne Füsschen mit!

Herzliche Gratulation an Linda Po-
wer und Daniel Handschin zu ihrer 
Tochter Aoife Isla.

vom Team der Primarschule Wila

Behördenwahlen 2018
Liebe Eltern

Die Primarschulpflege stellt sich in ihrer bisherigen Zusammensetzung für eine weitere Amtsperiode zur Verfü-
gung. Wir würden uns freuen, wenn wir uns von 2018-2022 weiterhin für die Primarschule Wila einsetzen dürf-
ten und hoffen, dass Sie uns, Sandra Früh, Esther Bachmann, Biagio Bruno, Raphael Bornhauser und Gisela 
Wahl-Guyer (Präsidium), im April 2018 Ihre Stimme geben.

Gisela Wahl-Guyer
Präsidentin

Zur Hochzeit: Aline Süess


