
Aus der Schulleitung

Vom 21. März bis 23. März war das Evaluationsteam der Fachstelle für externe 
Schulevaluation an unserer Schule, machte Schulbesuche in den Klassen und 
führte Interviews mit allen Beteiligten der Schule durch. Auch eine Elterngruppe 
wurde direkt durch das Evaluationsteam befragt. Das Elterngruppengespräch 
umfasste Fragen zur Schulgemeinschaft, zur Qualität des Unterrichts, zur Schul - 
führung und zur Zusammenarbeit Schule – Elternhaus. 

An dieser Stelle einen herzlichen Dank an alle Eltern, die sich an der schriftlichen 
Befragung beteiligten und sich für die Interviews zur Verfügung gestellt haben. 
Am Mittwoch, 6. April findet nun mit dem Schulteam und der Schulpflege  
die Rückmeldeveranstaltung statt, und wir sind gespannt auf die qualifizierten 
Feedbacks und Entwicklungshinweise des Evaluationsteams.
Den Schlussbericht der Fachstelle können Sie dann ca. ab Ende Mai auf unserer 
Homepage einsehen.

Zurzeit arbeiten wir intensiv an der Lehrstellen- und Pensenplanung und im 
weiteren Verlauf an den Stundenplänen und den Klasseneinteilungen. Wir 
werden Sie gerne zu einem späteren Zeitpunkt in einem Quartalsbrief genauer 
darüber informieren. Fest steht bereits, dass wir im nächsten Schuljahr räum- 
lich noch näher zusammenrücken müssen. Umso grösser ist daher schon jetzt  
die Vorfreude auf das neue Schulhaus.

S. Pfiffner und P. Camichel, Schulleitung

Ausgabe 1
April 2016

Schneesportlager 2016 in Adelboden – mehr dazu auf der nächsten Seite.

Vor knapp einem Jahr, im Mai 2015, stimm-
ten die Wettswiler Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger dem Kredit für den Bau eines 
neuen Schulhauses mit Hort, Kindergarten, 
Bibliothek und Mehrzwecksaal zu. Am  
11. Januar 2016 erhielt die Primarschule 
Wettswil die Baubewilligung für das ge-
plante Vorhaben, und im März 2016 be-
gannen nun die Bauarbeiten – zunächst 
mit der Einrichtung der Baustelle und dar-
auf folgend mit dem Aushub.
Über die Homepage der Schule (www.
schulewettswil.ch) können die Fortschritte 
auf der Baustelle verfolgt werden, wurde 
doch speziell dafür eine Webcam eingerich-
tet, die regelmässig aktuelle Bilder liefert.
Eine solch grosse Baustelle führt notwendi-
gerweise zu Einschränkungen in der Benut-
zung der Schulanlage. Die Zufahrt zur Bau-
stelle wird via Eggstrasse über den 
Parkplatz Dettenbühl geführt. Die Parkplätze 
werden für die Benutzer der Schulanlage 
Mettlen zwar weiterhin zur Verfügung ste-
hen, es ist jedoch nicht auszuschliessen, 
dass während gewisser Arbeiten der Park-
platz vorübergehend nicht benutzt werden 
kann.
Für die Besucherinnen und Besucher der 
Schulanlage Mettlen wurde um die Bau-
stelle herum ein provisorischer Weg einge-
richtet. Über Rampen ist auch der behin-
dertengerechte Zugang sicher gestellt.
Der Primarschulpflege ist es wichtig, die 
Sicherheit während der Bauphase zu ge-
währleisten. Die ausführenden Handwerker 
werden angewiesen, die Baustelle mög-
lichst gut abzusichern, und auf die Schüle-
rinnen und Schüler Rücksicht zu nehmen.
Die Schülerinnen und Schüler sowie alle 
Passanten werden streng angehalten, den 
Fuss- und Veloweg unterhalb des Park-
platzes zu benutzen.

Ein neues Schulhaus entsteht
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Rund um die Baustelle wurde ein Zaun 
errichtet, damit sich keine Unbefugten in 
den Gefahrenbereich begeben können. 
Dieser Zaun bietet genügend Einblickmög-
lichkeiten, damit die Bauarbeiten von inte-
ressierten Schülerinnen und Schülern sowie 
der Bevölkerung aus sicherer Distanz beob-
achtet werden können.

Der Aushub wird noch bis ca. Ende Mai an-
dauern, so dass im Juni mit dem Funda-
ment begonnen werden kann. In den glei-
chen Monat wird daher voraussichtlich 
auch die offizielle Grundsteinlegung fallen.
Der Primarschulpflege ist bewusst, dass die 
Baustelle einige Unannehmlichkeiten wie 
Baulärmimmissionen oder Baustellenver-

kehr mit sich bringt. Sie bittet alle Beteilig-
ten um Verständnis und Geduld. Bei Fragen 
kontaktieren Sie bitte die Schulverwaltung 
per Telefon (043 466 20 30) oder E-Mail 
(verwaltung@schulewettswil.ch).

Primarschulpflege Wettswil

Am Sonntag 21. Februar starteten 53 moti-
vierte Kids, 9 Ski- und Snowboard-Leiter und 
ein 2-köpfiges Küchenteam ins Skilager der 
Primarschule Wettswil nach Adelboden. 
Nach einem feinen Willkommenstrunk und 
dem Lunch aus dem Rucksack ging es bereits 
am Mittag auf die Piste. Auf 6 Ski- und  
3 Snowboard-Gruppen mit verschiedenen 
Niveaus aufgeteilt wurde das Skigebiet bei 
schönstem Wetter erkundet. 
Zurück von der Piste konnten die Zimmer be-
zogen werden. Das Leben im Lagerhaus ist 
jeweils auch ein ganz wichtiger Teil des La-
gers. Zimmer in verschiedenen Grössen (4 – 
9er Zimmer), 2 Aufenthaltsräume und ein 
tolles, verwinkeltes Haus bringen viel Spass. 
Am Montag und Dienstag machten wir die 
Pisten unsicher, wobei es am Dienstag durch 
Regen, Schnee und Wind etwas schwerer 
war als üblich, die Motivation fürs Skifahren 
bei allen gleich hoch zu halten. Ein warmes 

Getränk oder eine spezielle, lustige Abfahrt 
waren die Geheimwaffe einiger Leiter.
Am Mittwochmorgen fuhren alle Skigruppen 
bei schönem Wetter auf die Engstligenalp, 
eine wunderschön gelegene Hochebene. Die 
Snowboarder genossen den Neuschnee auf 
den unpräparierten Pisten im gewohnten 
Skigebiet. Der Mittwochnachmittag stand 
den Kindern für verschiedene Aktivitäten  
offen. So besuchten einige in Gruppen das 
Dorfmuseum, fuhren auf Schlitten ins Tal, 
drehten auf Kufen auf dem Eis ihre Runden, 
ruhten sich im Haus aus oder backten Muffins 
für den Abschlussabend. 
Nach einem super Pistentag war es am Don-
nerstag bereits Zeit für den Abschlussabend. 
Tolle Auftritte der Kinder als Sänger, Zaube-
rer, Breakdancer und eine Disco sorgten für 
eine tolle Fete. 
Nach dem Hausputzen am Freitagmorgen 
freuten sich alle auf die feinen Hamburger 

zum Zmittag und genossen die letzten  
Abfahrten, bis wir dann um 16 Uhr wieder 
mit dem Car Richtung Wettswil losfahren 
mussten. 
Bleibt noch speziell zu erwähnen, dass wir 
von unserem Küchenteam die ganze Woche 
mit feinem Essen verwöhnt wurden. 
Einmal mehr war es ein tolles Lager! Für 
mich ist es auch nach 13 Jahren immer wie-
der aufs Neue beeindruckend, wie am Ende 
der Woche die Snowboard-Anfänger die Piste 
hinunter kurven. Es ist toll, in die strahlenden 
Augen der Kinder zu sehen, die sonst nur 
selten oder gar nie auf der Piste sind. Ich  
finde es super, dass Kinder die Möglichkeit 
haben im Skilager das Ski- oder Snowboard-
Fahren zu erlernen. Ein tolles Angebot der 
Primarschule Wettswil.

Für die Lagerleitung
Katja Roth

Unser Schneesportlager 2016 in Adelboden

Unser Ferienhaus in Adelboden.



Ursi Neuhaus

Am 1. Februar habe ich im Kindergarten Muchried als 
Kindergartenlehrperson meine Tätigkeit aufgenom-
men und möchte mich gerne kurz vorstellen.
Aufgewachsen bin ich in Affoltern am Albis und habe 
in Zürich die Ausbildung zur Kindergartenlehrperson 
gemacht.
In Birmensdorf habe ich meine ersten 18 Jahre in 
einem wunderschönen Riegelhaus unterrichtet. In  
dieser Zeit kamen auch meine beiden Kinder zur Welt.
Es folgte dann ein Wechsel nach Affoltern, wo ich  
einige Jahre in einem Teilpensum tätig war, und nach 
einem Abstecher in eine kleine Landgemeinde im Kan-
ton Aargau bin ich nun seit zwei Monaten in Wettswil 
in der Grossklasse im Kindergarten Muchried tätig. 
Es gibt nichts Schöneres als mit Kindern zu arbeiten, 
sie ein Stück auf ihrem Weg begleiten zu dürfen, und 
ich liebe meinen Beruf und die Kreativität, die er in 
sich birgt, nach wie vor. 
Ich freue mich natürlich auch sehr, mit meiner lang-
jährigen guten Kollegin Bea Merkel zusammen diese 
Klasse führen zu dürfen.
In meiner Freizeit jogge und wandere ich gerne, pflege 
unseren Garten und habe zwei Pferde, die mich täg-
lich durch die Natur führen.
Ich freue mich auf viele fröhliche, unbeschwerte und 
sonnige Kindergartenstunden und darauf, Sie kennen-
zulernen.

Bettina Kobelt Hotz

Mein Name ist Bettina Kobelt Hotz. Als Klassenassis-
tentin darf ich seit letztem Herbst zwei tolle Kinder-
gärtnerinnen im Chindsgi Wolfetsloh unterstützen. 
Zuvor war ich als Ernährungsberaterin im Spital und 
in meiner eigenen Praxis tätig. Mit meiner Familie, 
einem Hund und acht Hühnern wohne ich in Riffers-
wil. In meiner Freizeit bin ich gerne in Wander-
schuhen, im Sattel oder im Boot unterwegs. 
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Eine Woche im Ferienhort Wettswil

Eine Woche Ferienhort will sorgfältig geplant sein. So beginnen die Verantwortlichen vom  
Hort einige Wochen im Voraus mit deren Planung. Sobald bekannt ist, wie viele Kinder den 
Ferienhort besuchen, werden die Aktivitäten definiert und das Personal eingeteilt.
Der Ferienhort findet immer in der ersten Woche der Schulferien statt. Es dürfen sich auch 
Kinder aus den Nachbargemeinden Bonstetten und Stallikon sowie aus Aeugst anmelden. 
Unser Ziel ist es, dass sich die Kinder auf den Ferienhort freuen, schliesslich verbringen sie mit 
uns einen Teil ihrer Ferien. Um dies zu erreichen, planen wir Aktivitäten, welche nicht zum 
normalen Hortalltag gehören. So stehen zum Beispiel Ausflüge in die Natur, den Zoo oder in 
Museen auf dem Programm. Neben den Exkursionen sind bei den Kindern auch das gemein-
same Durchführen von Spielen oder das Treiben verschiedenster Sportarten beliebt.
Was auch immer sehr gut bei den Kindern ankommt, ist die gemeinsame Zubereitung  
von Mahlzeiten. Unter der Leitung der Hortmitarbeitern dürfen die Kinder verschiedene Rollen 
einnehmen, sei dies zum Beispiel als Koch oder als Servicepersonal im eigenen «Ferienhort-
restaurant». Die Kinder sind dann stolz über das Resultat ihrer Kochkünste und geniessen 
gemeinsam das feine Essen.
Im Ferienhort entwickeln sich oft auch neue Freundschaften unter den Kindern. Viele von 
ihnen freuen sich bereits auf die nächsten Ferien, um ein «Gspänli» aus einem anderen Dorf 
wieder zu treffen.
Auch für uns Hortmitarbeiter ist der Ferienhort immer etwas Spezielles und Spannendes. Die 
Tage sind intensiv und voller Aktivitäten, und wenn sie sich zu Ende neigen, sind alle müde…
aber zufrieden.

Maria Guimerà Bopp, Leitung Tagesstrukturen



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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Agenda

Mo. 25.04.2016 – Fr. 06.05.2016 
Frühlingsferien 
(1. Woche Ferienhort)

Sa. 14.05.2016 – Mo. 16.05.2016 
Pfingsten 
(Hort geschlossen)

Di. 24.05.2016  
Besuchsmorgen

Mi. 01.06.2016 
Interne Weiterbildung:  
ganzer Tag schulfrei  
(Ferienhort)

Do. 16.06.2016 
Einschulungselternabend

Fr. 24.06.2016 
Besuchsmorgen

Do. 14.07.2016 
Wolfifäscht am Abend

Fr. 15.07.2016 
Schulschlusstag: spezieller Stundenplan

Mo. 18.07.2016 – Fr. 19.08.2016 
Sommerferien 
(1., 4.+5. Woche Ferienhort)

Im Spätherbst des letzten Jahres bewerteten die Schülerinnnen und Schüler der 6. Klassen 
verschiedene Jugendzeitschriften. «Welche Zeitschriften sprechen euch vom Titelbild,  
von der Seitengestaltung und von der Themenauswahl an? Welche Zeitschriften wünscht ihr 
euch in der Bibliothek zur Ausleihe?» wurden die Jugendlichen gefragt. 
Folgende Zeitschriften gingen als Sieger aus der Umfrage hervor: Allen voran «Bravo»,  
das sicher schon viele Eltern durch ihre Jugend begleitet hat. «Bravo Sport» begeistert vor 
allem die Jungs, während «Galileo genial» und «Willi wills wissen», zwei Zeitschriften  
mit Sachthemen, den Geschmack von allen treffen. Für die Kinder der Unterstufe hat die 
Bibliothek neben dem «Micky Maus»-Heft neu auch die Zeitschrift «Geolino» im Angebot.
Zeitschriften sind aktuell und attraktiv und können auch während eines Schulbesuches 
durchstöbert werden. Gerne werden sie auch von »Lesemuffeln» angeschaut und gelesen 
und eignen sich daher ebenfalls zur Leseförderung.
Egal wie sich die Kinder das Lesen aneignen, selbst ausgewählte Zeitschriften sind eine 
gute Alternative oder Ergänzung zum breiten Bücherangebot in der Bibliothek. Ein weiteres 
Angebot auf dem Weg zu mehr Lesekompetenz!

Team der Bibliothek Wettswil

Auch Lesen von Zeitschriften hilft, die Lesekompetenz zu fördern!

Der Elternrat und die Primarschule Wettswil laden am Dienstag, 7. Juni 2016
um 19.30 Uhr bis ca. 21.30 Uhr zum Eltern-Infoabend ein.

Ein Anlass für Eltern von Kindern und Jugendlichen vom Kindergarten bis zur 6. Klasse.
Kinder und Jugendliche wachsen heute mit den digitalen Medien auf und verbringen immer 
mehr Zeit vor dem Computer, Tablet oder Smartphone, oft im Internet. Deshalb ist es 
wichtig, dass der richtige Umgang mit den digitalen Medien geschult und begleitet wird.  
Sie als Eltern spielen dabei eine zentrale Rolle!
Die Primarschule Wettswil legt grossen Wert auf die Medienkompetenz unserer Kinder. 
Zusammen mit dem Elternrat lädt sie zu einem Abend mit Referaten zum Thema und der 
Möglichkeit zu einem Austausch ein.
Wir freuen uns auf den Austausch mit Ihnen!

Ihr Elternrat

Digitale Medien zwischen Faszination und Abhängigkeit
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