
Liebe Leserin, lieber Leser

«Kompakt» ist Name und Programm unserer neuen Broschüre, mit der wir Sie 
über das aktuelle Geschehen an der Primarschule Wettswil informieren 
möchten. Kurz und bündig werden Sie hier ähnliche Themen vorfinden, wie  
Sie es aus dem Primarexpress gewohnt waren. Es ist uns wichtig, dass Sie  
stets auf dem Laufenden sind, weshalb das «Kompakt» in der vorliegenden, 
abgespeckten Form viermal jährlich erscheinen wird.

Diese Entschlackung konnte vor allem dadurch erreicht werden, dass wir den 
Bereich «Schülerzeitung» ausgegliedert haben. Neu gestalten die Kinder 
zweimal im Jahr ihre eigene Zeitung. Von Schülern für Schüler gemacht soll sie 
einen wichtigen Beitrag für die Lese- und Schreibförderung leisten und 
zielgruppengerechte Texte bereithalten. Bereits wird intensiv an der ersten 
Ausgabe des «Güxli», wie die Kinder ihr Blatt nennen wollen, gearbeitet.

Ihnen wünsche ich nun viel Vergnügen beim Lesen unserer aktuellen Neuigkeiten.

Roger Schmutz, Präsident Primarschulpflege Wettswil
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Lesewinter 2016 – mehr dazu auf der letzten Seite.

Wie schon angekündigt findet zwischen  
Dezember 2015 und April 2016 an unserer 
Schule die externe Schulevaluation der Fach-
stelle für Schulbeurteilung statt. Die Fach-
stelle überprüft alle fünf Jahre im Namen 
des Kantons die Qualität der Schulen. Unsere 
Schule wird nach 2011 nun das zweite Mal 
von Fachexperten begutachtet und wir er-
hoffen uns davon wertvolle Hinweise für 
unsere Schulentwicklung.
Für die Durchführung dieser Schulevaluation 
werden wir wieder auf Ihre Mithilfe ange-
wiesen sein. Alle Eltern sowie das Schulteam 
und die Schülerinnen und Schüler der Mittel-
stufe werden gebeten, einen Fragebogen 
auszufüllen. Die schriftliche Vorbefragung 
beginnt ab dem 14. Dezember 2015.
Vom 21. bis 23. März 2016 wird das Evalua-
tionsteam der Fachstelle an unserer Schule 
sein, Schulbesuche in den Klassen machen 
und Interviews mit allen Beteiligten der 
Schule durchführen. Auch eine Elterngruppe 
wird direkt durch das Evaluationsteam be-
fragt werden. Das Elterngruppengespräch 
wird verschiedene Bereiche wie die Schulge-
meinschaft, die Qualität des Unterrichts, 
aber auch Fragen zur Schulführung und zur 
Zusammenarbeit mit den Eltern umfassen. 
Wir würden uns freuen, wenn sich einige 
von Ihnen zur Verfügung stellen würden. 
Gerne werden wir Ihnen zu einem späteren 
Zeitpunkt einen Anmeldetalon zukommen 
lassen.
Nach der Rückmeldeveranstaltung vom  
6. April 2016 können Sie dann den Schluss-
bericht der externen Schulevaluation auf 
unserer Homepage einsehen.

S. Pfiffner und P. Camichel, 
Schulleitung

Externe Schulevaluation



Susanne Pfiffner

Am 1. November 2015 habe ich offiziell als Schul-
leiterin der Primarschule Wettswil begonnen und 
stelle mich Ihnen aus diesem Anlass gerne kurz vor.
Im Oberengadin bin ich aufgewachsen und habe an 
der Pädagogischen Hochschule in Chur die Primar-
lehrerausbildung gemacht. 
Als Lehrerin habe ich rund 12 Jahre an verschiede-
nen Orten für den Kanton Zürich gearbeitet. 
In der Privatwirtschaft war ich mehrere Jahre im 
Event- und Personalmanagement in leitenden Funk-
tionen tätig. 
Ich habe in Italien, Deutschland, Ecuador und zuletzt 
in Washington DC gelebt, studiert und gearbeitet. 
Das Innenarchitekturstudium machte ich in Italien 
und der Schweiz, den Master in Education and Human 
Development habe ich an der George Washington 
University, in Washington DC absolviert.
Vor vier Jahren kam ich aus Amerika zurück und 
habe als Schulleiterin die öffentliche  Schule In der Ey 
in der Stadt Zürich geleitet. 
Nun freue ich mich auf meine neue berufliche Her-
ausforderung in einer Landgemeinde und hoffe, Sie 
baldmöglichst bei einem schulischen Anlass kennen 
zu lernen.

Conny Theiler

Seit Anfang dieses Schuljahres arbeite ich als Mitar-
beiterin im Wolfi-Hort. Ich bin jeweils am Donnerstag 
in der Mittagsbetreuung dabei. Dank dem lässigen 
Team habe ich mich schnell eingelebt und die Arbeit 
mit den vielen Kindern macht mir grossen Spass.
Mit meinem Mann und unseren beiden Kindern  
(Jg. 2006 und 2008) wohne ich in Stallikon.
In meiner Freizeit steht natürlich die Familie im Vor-
dergrund und im Haus und Garten gibt es auch  
immer etwas zu tun.
Ich lese sehr gerne und bin viel draussen unterwegs 
mit dem Velo oder gehe joggen.
Auf weitere spannende Erfahrungen und Begegnun-
gen im Hort freue ich mich.

Stephanie Walt

Die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen begleitet 
und begeistert mich schon seit vielen Jahren. Nebst 
jahrelangem freiwilligem Engagement in der Ju-
gendarbeit und der Leitung von Kinderlagern verfü-
ge ich über ein breites Repertoire in der sozialen Ar-
beit mit Kindern und Familien.Während fünf Jahren 
war ich als Sozialpädagogin, Hortleiterin und Team-
leiterin an der Heilpädagogischen Schule Zürich tä-
tig. Nach einer Reise durch Europa arbeitete ich 
während dreieinhalb Jahren auf einer Beratungs-
stelle für Kinder, Jugendliche und Familien.
Als Schulsozialarbeiterin arbeite ich neutral und ver-
traulich. Ich biete Einzelberatungen für Kinder, Eltern 
und Lehrpersonen an. Zudem kann ich bei Bedarf zu 
verschiedensten Themen wie Gewalt- und Suchtprä-
vention, Klassenklima, Soziales Lernen etc. Work-
shops mit Gruppen oder ganzen Klassen durchfüh-
ren. Es freut mich sehr, wieder im lebendigen und 
abwechslungsreichen Schulalltag und nahe bei den 
Kindern und ihren Bedürfnissen arbeiten zu können. 
Es ist mir ein besonderes Anliegen in konstruktiver 
und wertschätzender Zusammenarbeit mit den Eltern 
und dem Lehrerteam, die Kinder in ihrer persönli-
chen und sozialen Entwicklung bestmöglich zu un-
terstützen.
Ich freue mich darauf, Sie kennen zu lernen und ste-
he bei Fragen oder Anliegen gerne zur Verfügung.

Sandra Faisst

Ich freue mich, mich kurz vorstellen zu dürfen:
Mein Name ist Sandra Faisst. Ich bin 38 Jahre alt und 
wohne in Birmensdorf. Seit diesem Sommer bin ich im 
Schulhaus Mettlen als Schulische Heilpädagogin an-
gestellt. Davor arbeitete ich 11 Jahre in Dietikon;  
zuerst als Primarlehrerin auf der Unterstufe, danach 
als Schulleiterin der Primarstufe. Nach diesen intensi-
ven Jahren gönnte ich mir eine kurze Auszeit. Ich 
übernahm diverse Stellvertretungen, unter anderem 
auch ein Vikariat in Wettswil. So bin ich hier gelandet.
Neben meiner Arbeit in der Schule bin ich oft draussen 
in der Natur. Im Sommer wandere und jogge ich ger-
ne, im Winter bin ich mit meinem Snowboard in den 
Bergen unterwegs. Ich bin eine Leseratte, bereise 
gerne ferne Länder und bin Mitglied in einem Chor. 

Kirstin Lütolf

Für viele Primarschulkinder bin ich kein unbekanntes 
Gesicht. Als Stellvertretung erhielt ich im vergange-
nen Jahr einen spannenden und vielseitigen Ein-
druck der Wettswiler Kinder, Schulhäuser und Lehr-
personen. Und weil es mir so gut gefiel, bewarb ich 
mich auf die DaZ-Stelle für den Kindergarten und bin 
nun seit Sommer 2015 die neue Lehrperson für 
Deutsch als Zweitsprache in den Kindergärten 
Bäumlisächer und Mettlen. 
Nach sechs Jahren als Klassenlehrperson der Unter-
stufe in Regensdorf freut es mich nun, die Kinder  
in Kleingruppen individuell im Spracherwerb zu be-
gleiten.
Seit der Geburt meines Sohnes (1.5 Jahre) erlebe ich 
täglich, dass dem Erlernen einer Sprache immer aktive 
Handlungen vorangehen. Daher dient mir auch fol-
gender Spruch als Grundlage für meine Arbeit: Sage 
es mir, und ich werde es vergessen. Zeige es mir, und 
ich werde mich erinnern. Lass es mich tun, und ich 
werde es behalten. 

Rebekka Haller

Seit diesem Schuljahr arbeite ich in der Schule Wetts-
wil als Klassenassistentin der 3. Klasse von Domi-
nique Chassot & Yvonne Jaggy und der 6. Klasse von 
Kurt Steiner & Sonja Gerber. Ich bin für zwei Flücht-
lingskinder da, welche ich in Mathematik und 
Deutsch unterstütze. Die Arbeit mit den Kindern be-
reitet mir viel Freude und es ist schön zu sehen, dass 
sie sich wohl fühlen in der Schule Wettswil. 
Beruflich habe ich mich in den letzten zwei Jahren 
mit der Berufsmaturitätsschule Zürich, Gesundheit 
und Soziales, weiterentwickelt. Davor arbeitete  
ich zehn Jahre im Kundendienst bei der Schweizer 
Landes zentrale von Fleurop-Interflora. Wenn wir den 
Zeitraffer noch etwas weiter zurückdrehen, dann 
seht Ihr mich in verschiedenen Betrieben in der 
Gastro nomie arbeiten. 
Ich habe gerne Menschen um mich, besonders inter-
essante und humorvolle. Weiter mag ich Abwechs-
lungen wie auch Herausforderungen. Meine Freizeit 
verbringe ich mit Lesen, der Leitung von Geräte-
turnen oder Reisen. Speziell geniesse ich die Reisezeit 
mit meinen Kindern (9 und 11 Jahre) und meinem 
Mann. 
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Claudia Arnold-Mamie

Mein Name ist Claudia Arnold-Mamie und ich gehöre 
seit Anfang dieses Schuljahres zum Hort-Team im 
Wolfi und seit den Herbstferien auch zum Hort-Team 
im Schulhaus Mettlen.
Mit meiner Familie wohne ich in Wettswil, wo ich 
auch aktiv am Dorfleben teilnehme. Aus der Inner-
schweiz via Wädenswil herkommend sind wir nun 
seit 15 Jahren in Wettswil sesshaft, wo es uns sehr 
gut gefällt und wir uns wohl fühlen. Nach der Geburt 
unserer drei Kinder (Daria 21, Noël 18 und Olivia 16) 
habe ich mich bewusst entschieden, für eine be-
stimmte Zeit aus dem Berufsleben auszusteigen, um 
mich der Familie zu widmen. 
Für mich ist es ein echter Glücksfall, ein Teil des  
Wolfi- und des Mettlen-Teams sein zu dürfen, wo ich 
durch meine Kolleginnen sehr herzlich aufgenom-
men und in den Tagesablauf eingeführt worden bin. 
Die zahlreichen Kinder motivieren mich jeden Tag 
von neuem, sie während ihrer Zeit im Hort aktiv zu 
begleiten und zu unterstützen. Die Arbeit mit den 
Kindern und Jugendlichen macht mir sehr viel Freude 
und es ist eine spannende Herausforderung, ihren 
Alltag mitgestalten zu können. 
In meiner Freizeit bewege ich mich oft und gerne in 
der Natur, zusammen mit der Familie und unseren 
Hunden. Im Winter bin ich eine passionierte Skifahre-
rin und im Sommer liebe ich Bergwanderungen. Die 
Pflege der Freundschaften ist für mich sehr wichtig. 

Nadine Omlin

Bis zur Geburt meines zweiten Sohnes war ich  
13 Jahre im Verkauf Innendienst tätig. Danach 
machte ich einen verlängerten Mutterschaftsurlaub, 
damit ich viel Zeit mit meinen Kindern verbringen 
konnte. Nach zwei Jahren wollte ich wieder in die 
Berufswelt zurückkehren und seit August 2015 ar-
beite ich als Klassenassistentin im Kindergarten 
Muchried. Es bereitet mir viel Freude und es ist für 
mich eine grosse Bereicherung die Kindergartenleh-
rerin bei der Arbeit mit den Kindern zu unterstützen. 
Meine Freizeit verbringe ich mit meiner Familie und 
meinen Freunden. An den Wochenenden oder in den 
Ferien sind wir oft auf dem Campingplatz in Meirin-
gen anzutreffen. Nun freue ich mich auf weitere 
spannende Tage im Kindergarten.

Der Elternrat der Primarschule Wettswil hat 
an den vor Kurzem abgehaltenen Elternaben-
den Verstärkung erhalten – durch neu ge-
wählte Klassendelegierte. Erfreulicher weise 
sind wiederum alle Schulklassen, inklusive 
Kindergärten durch eine(n) Delegierte(n) im 
Elternrat vertreten.
Am Dienstag, 3.11.2015, fand die erste 
Delegiertenversammlung in neuer Forma-
tion statt. Die 21 engagierten Mütter und 
Väter werden im Schuljahr 2015/16 nun 
aktiv die laufenden Projekte vorantreiben. 
Nebst etablierten Anlässen wie den Kin-

derkursen, Besuchsmorgen und der El-
ternbildung gibt es auch zwei spannende 
neue Projekte. Doch dazu wird an dieser 
Stelle noch nichts verraten; mehr Infos 
folgen.
Als Eltern können Sie sich an ihre Klassen-
delegierte oder an elternrat@schulewetts-
wil.ch wenden, wenn sie ein bestimmtes 
Thema beschäftigt oder wenn sie Ideen 
und Anregungen anbieten möchten. Ihr 
Feedback ist erwünscht und willkommen.

Caroline Van Heeckeren, Elternrat

124 Mütter und Väter besuchten am 24. Ok-
tober 2015 den Elternbildungsmorgen im 
Sekundarschulhaus Bonstetten. Bereits zum 
siebten Mal fand dieser beliebte Anlass 
statt. Eingeladen haben die Elternräte und 
Familienclubs der Gemeinden Bonstetten, 
Stallikon und Wettswil. 
Namhafte Referenten gaben Anregungen 
und Alltagstipps zu Themen rund um Kind-
Eltern-Schule.
Zum Beispiel: Bewusster Umgang mit Geld 
und Konsum. Es wurde aufgezeigt, wie gross 
der Einfluss der Eltern auf das Konsum-
verhalten der Kinder ist und wie sinnvoll  
Taschengeld und Jugendlohn sind.
Ein sehr gefragtes Thema war auch die Be-
wältigung von Konflikten. Wie können Eltern 
anständig und respektvoll bleiben und so 

ihre Vorbildfunktion erfüllen? Den Eltern 
wurde mit anschaulichen Beispielen vor  
Augen geführt, dass es oft unbefriedigte  
Bedürfnisse sind, die einen Konflikt auslösen 
und wie man mit den entstehenden Ge-
fühlen umgehen soll.
Wer möchte nicht mit Spass und Fantasie 
zum Schulerfolg? Für die Eltern und Schüler 
der Oberstufe ging es um das Zeitmanage-
ment. Hier waren alle Beteiligten gefragt 
und konnten einen aktiven Teil übernehmen.
Kontaktdaten zu den Referentinnen und Re-
ferenten und den vorgetragenen Themen, 
sowie Informationen zum nächsten Eltern-
bildungsmorgen am 29.10.2016 finden Sie 
unter www.elbimorgen.ch. 

Lisa Leins, OK Elbimorgen

Verstärkung für den Elternrat Wettswil: Neue Delegierte

Elternbildungsmorgen Unteramt 2015
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Hinten v. l.: Isabella Hollenstein Steiner, Claudia Angst-Christ, Rahel Gräub, Sonja Vitucci, Andrea Zürcher, 
Cecilia Chiapuzzi, Isabel Weber. Mitte v. l.: Cederic Uehlinger, Sandra Kohler, Andrea Fischer, Daniela Imhasly 
(violett Pulli), Caroline van Heeckeren, Daniela Zurbuchen, Simone Müller, Wolfgang Wolfsgruber.
Vorne, kniend v. l.: Cécile Simonet, Blanca Gacanin, Mirko Ganarin, Andrea Binder (stehend), Dominique Stalder. 
Abwesend: Sibylle Barandun



Kontakt

Primarschule Wettswil
Dettenbühlstrasse 2
Postfach 265
8907 Wettswil am Albis
Tel. 043 466 20 30 
(Mo–Fr 08.30 – 11.30 Uhr)
www.schulewettswil.ch
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Abenteuer Lesen – Lesewinter 2016

Der Leseprozess ist – gerade zu Beginn – für viele Schülerinnen und Schüler ein grosses 
Abenteuer mit vielen Herausforderungen, die es zu meistern gilt. Gut, dass es auch 
abenteuerliche Geschichten und fesselnde Abenteuergeschichten gibt, die anspornen und 
für den nötigen Lesespass sorgen. Da die Freude am Lesen sich vor allem bei Kindern 
einstellt, die gut und flüssig lesen, wollen wir am Jahresanfang bei den 1. bis 6. Klässlern 
für einen Lesekick sorgen: Die Schülerinnen und Schüler werden aufgefordert, in drei 
Wochen möglichst viel zu lesen. Die erlesenen Buchseiten werden in einen persönlichen 
Lesepass eingetragen und dann in der Klasse zusammengezählt. Auf dem Weg zum  
Ziel liegen sechs Abenteuerstationen, die auf einem Poster im Klassenzimmer dokumentiert 
werden. So sehen die Klassen, wo sie sich gerade befinden und wie weit sie noch vom 
gemeinsamen Klassenziel entfernt sind. Ist der Leseparcours erfolgreich bewältigt, das 
Lese-Abenteuer bestanden, wartet auf die kleinen und grösseren Teilnehmer ein Ab- 
schlussfest auf dem Schulhausareal Mettlen. Nähere Informationen erhalten Sie nach den 
Weihnachtsferien.

Wir wünschen uns eine rege Teilnahme an der Aktion und freuen uns, wenn Sie Ihre Kinder 
beim Abenteuer Lesen unterstützen und begleiten. 

Ihr Bibliotheksteam Wettswil

Schweizer Erzählnacht an der Schule Wettswil

Ein Schmunzeln geht durch die Reihen der Kinder, ein einzelner Lacher, dann schallendes 
Gelächter – die Geschichte der Olchis gefällt den Unterstufenkindern der Primar- 
schule Wettswil. Vorgelesen wird sie von einem Jungen der Mittelstufe, zuerst etwas leise, 
beinahe zaghaft, dann immer lauter, lebhafter. Gebannt verfolgen die Kinder, die es  
sich auf Kissen und Sofa gemütlich gemacht haben, die Abenteuer der Ketten essenden 
Olchis.
Es ist Freitagabend. Passend zum Jahresmotto «Buchstabenteuer» findet an der Schule 
Wettswil zum ersten Mal die Schweizer Erzählnacht statt. Sie schafft durch gemeinsames 
Zuhören und Erzählen positive Erlebnisse rund um das Medium Buch, soll Kinder und 
Jugendliche zum Weiter- und Selberlesen anregen.
In einem anderen Klassenzimmer ist es dunkel, ein einzelnes Licht ist auf ein Skelett 
gerichtet, im Hintergrund ertönen an Halloween erinnernde Hintergrundgeräusche.  
Hier wird eine an Mittelstufenkinder gerichtete Schauergeschichte aus «Der Geist von 
Sleepy Hollow» vorgelesen. Knisternde Spannung erfüllt den Raum. Wer kann danach  
noch schlafen?
Nach zwei Stunden – eine Pause mit warmer Buchstabensuppe eingeschlossen – ist alles 
vorbei. Zu hoffen bleibt, dass sich die Schülerinnen und Schüler demnächst in der Bibliothek 
nach den Büchern erkundigen werden, um die ganze Geschichte nachlesen zu können!

Barbara Laasch

Gespannt wird dem Vorleser zugehört.
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Agenda

Mo. 21.12.2015 – Fr. 01.01.2016 
Weihnachtsferien

Mo. 11.01. – Do. 28.01.2016 
Bibliothek: Abenteur lesen – Lesewinter 2016 
Fr. 29.01.2016  
Abschlussveranstaltung

Mo. 22.02. – Fr. 04.03.2016 
Sportferien  
(1. Woche Ferienhort)

So. 21.02. – Fr. 26.02.2016 
Winterlager für 5. + 6. Klasse

Mo. 07.03.2016 
Interne Weiterbildung:  
ganzer Tag schulfrei (Ferienhort)

Mo. 21.03. – Mi. 23.03.2016 
Schulevaluation

Do. 24.03.2016 
Gründonnerstag: 15.10 Uhr  
Schulschluss  
(Hort bis 17.15 Uhr geöffnet)

Fr. 25.03. – Mo. 28.03.2016 
Ostern

Sa. 02.04., 16.00 - 17.30 Uhr 
Bibliothek: Bilderbuchkino

Mo. 18.04.2016 
Sechseläuten: ganzer Tag  
schulfrei (Ferienhort)

Mo. 25.04. – Fr. 06.05.2016 
Frühlingsferien 
(1. Woche Ferienhort)

452
Schüler und Kindergärtner sind dieses Jahr an 
der Primarschule Wettswil.


