
Sonne, Spass und Schnee – 
das Skilager der Schule Wettswil

Schon viele Jahre führt die Primarschule Wettswil das Skilager in Adel- 
boden durch. Wie jedes Jahr treffen sich alle Kinder und Leiter am frühen 
Sonntagmorgen beim Schulhaus Wolfetsloh. Nachdem alles Material im  
Car verladen ist, geht die Reise los. Im Doppelstock-Car ist bereits gute 
Stimmung. Die Kinder im oberen Stock spielen und singen, und im unteren 
Stock besprechen die Lagerleiter die kommenden Pistentage. Nach rund 
zweieinhalb Stunden Fahrt erreichen wir Adelboden. Bei fantastischen 
Winterbedingungen wird alles Material ausgeladen und im Haus verstaut. 
Der Drang auf die Piste ist gross, und so fällt auch der Lunch wirklich kurz  
aus. Noch einige letzte Informationen, die Gruppeneinteilung, das Verteilen 
der Skitickets und dann geht es ab auf die Pisten. Der Sonntagnachmittag 
wird wie immer dafür genutzt, die Gruppen so auszugleichen, dass für die 
kommenden Tage in etwa Kinder mit gleichem fahrerischen Können zu- 
sammen sind.  
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Etwas andere Gartenarbeiten

Mit dem Frühling kommt die Zeit, in der im 
Garten gearbeitet wird. Das trifft in über-
tragenem Sinne auch auf die Primarschule 
Wettswil zu. Mit dem wärmeren Wetter 
können auf der Baustelle Ägerten die Um-
gebungsarbeiten in Angriff genommen wer-
den. Hier werden die Fortschritte wieder 
sichtbarer als in den vergangenen Monaten, 
als vor allem im Gebäudeinneren gearbeitet 
wurde. Die beiden mit Pellets betriebenen 
Trocknungsheizungen können ebenfalls mit 
dem Einzug des Frühlings demnächst abge-
baut werden.

Im Zeitplan

Alles in allem geht es gemäss Zeitplan vo-
ran. «Zurzeit deutet alles darauf hin, dass 
das neue Schulhaus nach den Sommer-
ferien bezogen werden kann», gibt sich 
Bauleiter Dirk Schneider zuversichtlich.
Ein Augenschein auf der Baustelle (siehe 
Bilder) lässt grosse Vorfreude aufkommen. 
Das Konzept der Architektur und die Qua-
lität der Materialien zeichnen sich immer 
mehr ab. 

Schulhaus Ägerten

 

Das neue Foyer
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Fortsetzung: Skilager der Schule Wettswil

Nach einem feinen Nachtessen steht der 
Abend ganz im Zeichen von organisatori-
schen Punkten. Die Zimmer werden noch 
fertig eingeräumt und mit coolen Zeichnun-
gen beschriftet, Lager- und Hausregeln, aber 
auch die FIS-Regeln werden besprochen.

Am Montag ein voller, intensiver Pistentag 
bei traumhaften Schnee- und Wetterbedin-
gungen. Ganz anders am Dienstag. Es reg-
net im Dorf und schneit in den höheren La-
gen. Dies hält uns aber nicht davon ab, 
trotzdem die Pisten zu rocken. Am Spiele-
abend sind die schlechteren Wetterbedin-
gungen dann aber schnell wieder vergessen.

Am Mittwoch geht es nur am Vormittag 
auf die Pisten, dafür gibt es etwas Speziel-
les: die Skifahrer besuchen die Engstli-
genalp, ein kleines Schmuckstück mit wun-
derbaren Pisten. Die Snowboarder erleben 
die Snowboard Challenge – eine Art «Zeit-
differenzler» mit dem Ziel, einen rund 
300m langen Pisten-Parcours zweimal in 
möglichst gleicher Fahrzeit zu absolvieren. 
Das war wirklich super spannend und für 
alle Spass pur.

Für das Nachmittagsprogramm konnten sich 
die Kinder selber ihren Lieblingsbereich aus-
suchen: Schlitteln, Eislaufen, das Dorfmuse-
um besuchen, im Dorf «lädele» oder einfach 
im Haus bleiben und ausruhen. 

Der Donnerstag dann wieder ein voller Pis-
tentag, dies aber bei Schneefall. Macht na-
türlich gar nichts. Auch wenn es schneit, ist 
es super toll auf den Pisten. Mit fortschrei-
tendem Tag sind aber alle in Gedanken  

immer mehr beim bevorstehenden Schluss-
abend und freuen sich auf das Programm. 
Ja, und der diesjährige Schlussabend hat es 
in sich. Im ersten Teil ein «Stand Up Sketch» 
– in einer halben Stunde soll zu einem aus-
gelosten Thema einen Sketch einstudiert 
werden. Themen wie Werbespot für ein 
Bergrestaurant, Olympiade oder Germany‘s 
Next Topmodel für die Leiter lösten grosse 
Lacher und Unterhaltung aus. Der anschlies-
sende Casino-Spieleabend und die Disco 
ergänzten den Abend und liessen den 
Schlussabend unvergesslich werden.

Am Freitag musste nach dem Frühstück zu-
erst das Haus geräumt und gereinigt wer-
den. Dann ist nochmals Pistenzeit, und dies 
wieder bei fantastischen Verhältnissen. 
Noch einmal wird über die Pisten geflitzt, 
coole Sprünge werden ausprobiert und wei-
te Kurven in den Schnee gezogen. Unfallfrei 
steigen wir am Nachmittag in den Car ein 
und sagen Adelboden auf Wiedersehen. 

Gegen 19.30 Uhr erreichen wir Wettswil 
und werden durch die Eltern und Geschwis-
ter beim Wolfi empfangen. 

Das Skilager 2017 in Adelboden bleibt als 
super tolle Ski- und Snowboard-Woche in 
Erinnerung. Allen Kindern vielen Dank für 
die coole Woche und allen Organisatoren 
und Leitern ein grosses Dankeschön für den 
grossen Einsatz.

Matthias Gretler
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Ein trüber Sonntag im Herbst – genau das 
richtige Wetter für einen Nachmittag drin-
nen, zum Basteln und Werken. Zehn Kinder 
und drei Väter treffen sich im «Zentrum Ka-
fimüli» in Stallikon. Die Energiewerkstatt ist 
heute Nachmittag angesagt und im ersten 
Teil zeigt uns Saskia, was für verschiedene 
Energieformen es gibt: Zum Beispiel chemi-
sche Energie, Bewegungs- und elektrische 
Energie. An einem Stausee-Modell erklärt 
uns Saskia dann den Zusammenhang zwi-
schen Spannung, Strom und Widerstand.

Im zweiten Teil dürfen die Jungen und Mäd-
chen ein Solarauto bauen, welches sie nach 
Lust und Laune bemalen können. Unter An-
leitung und Mithilfe der anwesenden Väter 
starten alle mit den gleichen Materialien, 
doch am Schluss gibt es zehn verschiedene, 
solarbetriebene Fahrzeuge. 

Der Höhepunkt ist anschliessend der Wett-
kampf unter den Autos. Welches ist das 
schnellste? Wer von den jungen Autobau-
ern hat das «Fahrwerk» richtig eingestellt? 
 

Aus Mangel an Sonnenstrahlen dürfen wir 
Väter mit den vorhandenen Baustrahler-
leuchten die Energie liefern für die Solar-
autos.

Aussage eines Jungen: «Also wenn‘s das 
nächstes Jahr wieder gibt, geh ich wieder, 
auch wenn wir wieder ein Auto bauen!»

Es war ein sehr gelungener Kursnachmittag 
und ich habe auch Lust bekommen, mehr 
über Energie zu erfahren.

Mirko Ganarin, Präsident Elternrat

Kinderkurs Energiewerkstatt Fortsetzung: Schulhaus Ägerten

Wertschöpfung in der Region

Der Schulpflege war es ein Anliegen, dass 
bei den Vergaben auch das lokale Gewerbe 
berücksichtigt wird. Entsprechend konnten 
diverse Arbeiten regionalen Anbietern in 
Auftrag gegeben werden. Damit verbleibt 
die Wertschöpfung in der Region, was zur 
Sicherung der Arbeitsplätze beiträgt. Auf 
der anderen Seite gibt das dem Bauherrn 
eine gewisse Sicherheit, dass die Qualität 
der Arbeiten stimmt, denn im Gegensatz zu 
auswärtigen Firmen haben die hier ansässi-
gen einen Ruf zu verlieren.

Eröffnungsfest im Oktober

Auch wenn momentan davon ausgegan-
gen werden kann, dass das neue Schulhaus 
planmässig in Betrieb genommen werden 
kann, so ist nicht auszuschliessen, dass es 
zu kleineren Verzögerungen kommt, oder 
dass nach den Sommerferien noch gewisse 
Ausbesserungen gemacht werden müssen. 
Die Schulpflege hat daher beschlossen, das 
neue Gebäude für das diesjährige 40er-
Fäscht noch nicht zur Verfügung zu stellen. 
Auch der Mehrzwecksaal wird erst ab 2018 
vermietet.

Am Wochenende vom 27./28. Oktober soll 
das neue Gebäude mit einer Eröffnungs-
feier offiziell eingeweiht werden. Weitere 
Informationen hierzu werden zu gegebener 
Zeit bekannt gegeben.

Vom Elternrat 

Haben Sie eine Anregung oder eine 
Idee für ein Kinderkurs-Thema?  
Können Sie vielleicht selbst etwas 
anbieten?

Senden Sie uns eine kurze Mittei-
lung: elternrat@schulewettswil.ch



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

Sa. 08.04.2017, 16 Uhr bis 17.30 Uhr 
Kamishibai, Geschichten aus dem Koffer  
für Kinder ab Kindergarten in der Bibliothek

Do. 13.04.2017 
Gründonnerstag, Schulschluss 15.10 Uhr  
(Hort bis 17.15 Uhr geöffnet)

Fr. 14.04. – Mo. 17.04.2017  
Ostern

Mo. 17.04. – Fr. 28.04.2017  
Frühlingsferien  
(1. Woche Ferienhort)

Mo. 01.05.2017 
Tag der Arbeit  
(Hort geschlossen)

Mi. 24.05.2017 
Besuchsmorgen

Do. 25.05. – So. 28.05.2017  
Auffahrtsbrücke  
(Hort geschlossen)

Sa. 03.06. – Mo. 05.06.2017 
Pfingsten  
(Hort geschlossen)

Di. 13.06.2017 
Besuchsmorgen in den Horten

Mi. 14.06.2017  
Interne Weiterbildung, ganzer Tag schulfrei  
(Ferienhort)

Do. 15.06.2017 
Besuchsmorgen in den Horten

Do. 13.07.2017, abends 
Wolfifäscht

Fr. 14.07.2017 
Schulschlusstag, spez. Stundenplan  
(Hort regulär geöffnet) 

Mo. 17.07. – Fr. 18.08.2017 
Sommerferien 
(1., 4. + 5. Woche Ferienhort) 

Lest uns die Bibliothek leer!

Während der Sommerferien zügelt die Bibliothek in das neue Schulhaus Ägerten an die 
Dettenbühlstrasse 1. 

Damit die neue Bibliothek viele neue Bücher hat, die die Kinder und Jugendlichen gerne 
lesen, machen wir am 5. April mit einigen Schülern und Schülerinnen einen Ausflug in den 
Kinderbuchladen nach Zürich. Die Kinder dürfen Bücher für die neue Bibliothek aussuchen. 
Auch Bücherwünsche, die uns direkt aus den Klassen oder in der Bibliothek erreichen, 
werden wir wenn möglich für die neue Bibliothek berücksichtigen. Die Wünsche können in 
der Bibliothek abgegeben oder in den Briefkasten in der Bibliothek eingeworfen werden.

Auch beim Umzug zählen wir auf die Unterstützung der Schulkinder! «Lest uns die 
Bibliothek leer!» heisst deshalb das Motto des Lesesommers. Schaffen wir es gemeinsam, 
die Bibliothek an der Poststrasse 2 leer zu lesen? 

Die Kinder dürfen vor den Sommerferien so viele Bücher und CDs ausleihen, wie sie tragen 
können. Wenn sie die Medien dann direkt in die neue Bibliothek im Schulhaus Ägerten 
zurückbringen, helfen sie dem Bibliotheksteam damit beim Umzug. Alle Schüler und 
Schülerinnen erhalten als Dank dafür bei der ersten Ausleihe mit der Schulklasse in der 
neuen Bibliothek eine Überraschung!

Jedes Kind erhält bei der letzten Ausleihe mit der Schulklasse in diesem Schuljahr einen 
Lesepass, in dem die gelesenen Bücher eintragen werden können. Der ausgefüllte Lesepass 
kann nach den Sommerferien bis 1. September 2017 in der neuen Bibliothek abgegeben 
werden. Wer mindestens 10 Bücher liest oder sich von den Eltern oder Grosseltern vorlesen 
lässt, nimmt am Wettbewerb teil. Am Samstag 2. September um 13.00 Uhr verlosen wir in 
der Bibliothek coole Preise! 

Auch Sie können uns beim Umzug unterstützen! Machen Sie es wie die Schüler und leihen 
Sie vor den Sommerferien möglichst viele Medien aus, die Sie dann erst in die neue 
Bibliothek wieder zurückbringen. Und auch Sie können bei der Verlosung Preise gewinnen! 

Vielen Dank im Voraus für die Unterstützung beim Umzug! Wir und ganz viele neue Bücher 
freuen sich darauf, Sie im August in der neuen Bibliothek zu begrüssen!

Eva Hauri beim Aussortieren der Medien

Hortkinder in der Bibliothek, vertieft in Bücher


