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Als ich im August 2008 an der Primarschule und dem
Kindergarten in Bauma meine Stelle als Schulleiter
antrat, wusste ich noch nicht genau, was mich alles er-
wartet. Fast 15 Jahre später kann ich zurückschauen und
ich staune wie schnell die Zeit vergangen ist.
Ich war damals sehr dankbar, dass mich die Schulpflege
nicht verpflichtete, in den drei Schulhäusern Wellenau,
Haselhalden und Altlandenberg alles gleich zu machen.
Die gewachsene Kultur konnte beibehalten werden und
so hatte jedes Schulhaus eine besondere Stellung. Ein
paar Jahre später kam durch die Gemeindefusion mit
Sternenberg ein weiteres Schulhaus dazu.
In den letzten Jahren war einiges in Bewegung und wer
hätte vor ein paar Jahren gedacht, dass wir in der
Schweiz die Schulen schliessen müssten. Nun, in den
Schulen ist wieder Normalität eingekehrt und ich hoffe,
dass dies so bleiben wird. Die Schule war schon immer im Lesen Sie weiter auf Seite 2

Editorial
Wandel und wird es auch in Zukunft bleiben. Sie wird
sich weiter verändern und anpassen.
Vertrauen, Empathie, Gerechtigkeit, Humor, Motivation,
Begeisterung und Herzlichkeit sind Eigenschaften, wel-
che das Lernen in der Schule ermöglichen. Deshalb dan-
ke ich unseren Lehr- und Fachpersonen für ihre grosse
Arbeit, welche sie täglich leisten.
Ich danke auch der Schulpflege und der Schulverwal-
tung für das Vertrauen und die Unterstützung in den
vergangenen Jahren. Dank geht auch an unsere Haus-
wartinnen  und Hauswarte und die weiteren Mitarbei-
tenden im Umfeld der Schule, welche durch ihre Arbeit
viel zu einem guten Miteinander beitragen.
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Fortsetzung Editorial:

Ich habe eingangs erwähnt wie schnell
die Zeit vergeht, es ist wie mit den
eigenen Kindern, man merkt fast nicht,
wie schnell sie erwachsen werden und
doch ist es wichtig, dass Eltern sich
Zeit nehmen für ihre Kinder. Als Vater
von fünf Kindern und mittlerweile
Grossvater von 4 Enkelkindern darf ich
sagen, es hat sich gelohnt diese Zeit
für die Kinder einzusetzen. Ich weiss,
Zeit kann man nicht immer in Geld
ummünzen, aber vielleicht ein wenig
in Herzenswärme.

Ich wünsche Ihnen alles Liebe
und Gute.

Erich Schnider
Schulleiter Kindergarten
und Primarschule Bauma
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„Flieg wie ein Adler, flieg hoch und weit, umkreise das Universum
mit Flügeln reinen Lichts“

Mitten in den Sommerferien erreichte uns die Nachricht vom Hinschied von Geri
Lienert. Hatten wir doch erst noch auf den letzten Schultag im alten Schuljahr
angestossen, uns auf die bevorstehenden Ferien gefreut, uns über das neue
Schuljahr ausgetauscht, mussten wir dies ohne Geri beginnen.
Obwohl du uns von deinen gesundheitlichen Schwierigkeiten erzählt hattest,
hat uns deine positive Art und Zuversicht wie du mit der Krankheit umgingst,

genau so zuversichtlich ge-
stimmt.

Das Schicksal hat einen anderen
Lauf genommen und wir
mussten am 17. August in der
reformierten Kirche Bauma
Abschied von dir nehmen. Was
bleibt sind Geschichten,
Erlebnisse und Begegnungen
mit einem wundervollen
Menschen, der es immer wieder
verstanden hat, das Wesent-
liche hervorzuheben und dem
Unwesentlichen mit viel Humor
zu begegnen.

Danke lieber Geri für das
gemeinsame Stück Lebensweg,
welches wir zusammen mit dir
gehen durften.

Erich Schnider

Zum Gedenken an Gerhard Lienert
20.01.1958 - 31.07.2022

Juhuii, es schneit!
Warm verpackt und gut ausgerüstet wagte sich die 2. Klasse Mitte Dezember in den Schnee. Auf dem Pausenplatz gab es schliesslich genug
Schnee für alle. Mit grossem Fleiss versuchten viele Kinder die grösste Schneekugel zu bauen. Dank Teamarbeit wuchsen die Kugeln immer
weiter und wurden grösser und grösser. Andere Kinder bauten einen klassischen Schneemann oder schufen kreative Schneeskulpturen.
Das war ein Spass!

Vanessa Strässle, Klassenlehrerin 2. Klasse AL
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Zur Pensionierung von Erich Schnider
Im Jahr 2008 startete man in Bauma mit der geführten Schule. Als
Schulleiter auf der Primarstufe wurde Erich Schnider eingestellt. Er suchte
nach 14 Jahren als Lehrperson und Schulleiter in Reichenburg eine neue
Herausforderung an einer grösseren Schule.

Erich Schnider hat in Bauma also die Position des Schulleiters eingeführt
und bis auf den heutigen Tag in seiner ruhigen und treuen Art umgesetzt.
Von Beginn an konnte der Schulleiter in allen drei Schulhäusern auf eine
Teamleitung zählen. Mit der Fusion von Bauma und Sternenberg kam sogar
noch ein weiteres Schulhaus als Aufgabe dazu. Mit der Zeit änderte die
Struktur der Schulleitung infolge der integrierten Sonderschulung so, dass
zusätzlich zur Primarschulleitung eine Schulleitung Sonderpädagogik
eingeführt wurde. In einer weiteren Umstrukturierung wurden vor wenigen
Jahren die Teamleitungen in den grossen Schulhäusern abgeschafft und
die Aufgaben auf zwei Co-Schulleitungen verteilt. Zum Schluss vor der
Pensionierung war Erich Schnider jetzt für die beiden Schulhäuser
Altlandenberg und Wellenau zuständig.

Während über 14 Jahren hat Erich so in Bauma mit ganz vielen
verschiedenen Personen zusammengearbeitet und hat immer wieder
gezeigt, dass er offen ist für gute Lösungen. Die Lehrpersonen konnten
immer auf seine Unterstützung zählen, wenn ein schwieriges Gespräch mit

Eltern geführt werden musste und im Suchen und Finden von Vikariatslösungen war er meisterhaft unterwegs. Seine ruhige und
besonnene Art hat in turbulenten Zeiten massgeblich zu einer Beruhigung der Situation geführt, was ich persönlich als Schulpräsidentin
vor allem in der Coronakrise extrem geschätzt habe.

Lieber Erich, mit Deinem Weggang infolge Pensionierung auf Ende Februar geht eine langjährige Ära in Bauma zu Ende. Für Deinen treuen
und zuverlässigen Einsatz an unserer Schule möchten wir Dir von Herzen danken. Wir wünschen Dir alles Gute und hoffen, dass Du Deine
verdiente Zeit und Ruhe mit Deiner Frau und Deiner Familie nach Deinen Wünschen geniessen kannst.

Gleichzeitig sind wir als Schulpflege natürlich hoch erfreut, dass wir die Nachfolge von Erich Schnider bereits regeln konnten. Seine
Aufgaben werden von einem Zweierteam übernommen. Barbara Dillier wird ab 1. Februar für 50% bei uns angestellt, ab 1. März wird Marcel
Bischof die anderen 50% übernehmen. Wir begrüssen die beiden ganz herzlich an unserer Schule und freuen uns auf die Zusammenarbeit
mit ihnen. Die beiden neuen Führungspersonen stellen sich hier gerade selber vor.

Karin Inauen, Schulpräsidentin

Ich heisse Barbara Dillier, bin 49 Jahre alt, verheiratet und Mutter von drei Kindern im Alter zwischen 9
und 17 Jahren, ich bin seit 2018 parteilose Gemeindepräsidentin von Fischenthal und wohnhaft in Steg.
In meiner Freizeit bin ich gerne aktiv, laufe viel, lese und spiele Klavier.
Bereits von 1998 bis 2019 war ich als Sprach- und Sportlehrerin an der Sekundarschule Bauma tätig. Vor
einem Jahr schloss ich den Schulleitungslehrgang an der Pädagogischen Hochschule Zürich ab.
Am Lehrerberuf hat mich immer der Umgang mit jungen Menschen interessiert und fasziniert; es ist
unglaublich spannend, mitzuerleben und daran beteiligt zu sein, wie Kinder sich entwickeln, verändern,
ihre eigenen Positionen finden, an sich und anderen wachsen, ihre Stärken ausbauen, dabei immer
selbstständiger werden und sich in zunehmendem Masse emanzipieren. Dieser Prozess ist in der Schule,
aber auch in einer sich immer rasanter entwickelnden Gesellschaft mit intensivem Lernen und
Wissenserwerb verbunden, damit die jungen Menschen den Anforderungen der modernen
Leistungsgesellschaft gerecht werden können.
Ebenso wichtig wie Lernen und Wissenserwerb ist aber auch die Entwicklung der Sozialkompetenz, die Übernahme von Verantwortung für
sich und die Gemeinschaft. Toleranz, Team- und Konfliktfähigkeit, aber auch Selbstdisziplin, Durchhaltevermögen und Ausdauer,
Höflichkeits- und Umgangsformen, die Bereitschaft anderen zuzuhören und Empathie dürfen keine leeren Begriffe sein, sondern müssen in
das Lernen und den Wissenserwerb integriert sein, müssen erfahren, gelebt und ausgebaut werden. All dies kann nur in einem
vertrauensvollen Schulumfeld gelingen, das geprägt ist von gegenseitigem Respekt, Wertschätzung, Offenheit und Transparenz, kurz
einem Umfeld, in dem sich alle Beteiligten verwirklichen und wohlfühlen können.
In diesem Sinn freue ich mich auf meine neue Aufgabe als Co-Schulleiterin der Primarschule Bauma.

Barbara Dillier, Schulleiterin

Zwei neue Schulleitungen
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Geboren (19.07.1972) und getauft wurde ich in St. Gallen auf den Namen Marcel Bischof, genannt werde
ich aber schon seit Jahren "Bischi". Kurz vor meinem Kindergarteneintritt zog meine Familie nach
Winterthur, wo ich die Volksschule durchlief und anschliessend eine Lehre als Tiefbauzeichner
absolvierte. Nachdem ich einige Jahre in diesem Beruf gearbeitet hatte, entschloss ich mich, Polizist zu
werden, trat ins Korps der Stadtpolizei Winterthur ein und schloss im Jahr 2000 die Polizeischule ab. Als
mir die Möglichkeit geboten wurde, mich zusammen mit einem Polizeischulkollegen bei der
Jugendpolizei zu engagieren, ergriff ich diese Gelegenheit, da mir Kinder und Jugendliche schon immer
speziell am Herzen lagen. Wir starteten die Abteilung zu zweit und bauten diese zusammen aus, so dass
heute elf Vollzeitstellen besetzt werden. Mein Polizeischulkollege wurde Dienstchef und ich war sein
Stellvertreter. Nach 22 Jahren bei der Stadtpolizei Winterthur suchte ich eine neue Herausforderung
und wollte mich weiterentwickeln. So reifte in mir schon länger der Wunsch nach einer Laufbahn als Schulleiter und ich freue mich riesig,
dass ich in der Schule Bauma diesen Traum nun verwirklichen kann.
Nun zu mir als Privatperson: Als sogenannter "Spätzünder" habe ich im Jahr 2013 geheiratet und bin mittlerweile stolzer Vater von vier
Kindern. Vor meiner Zeit als Ehemann und Familienvater war ich vor allem polysportiv unterwegs, war auch als Tauchlehrer tätig und habe
dank diesem Sport viele Destinationen bereist. Als Aviatikbegeisterter habe ich mir auch einen Bubentraum erfüllt und die Ausbildung zum
Privatpiloten absolviert, bin aber aufgrund familiärer Verpflichtungen kaum mehr in der Luft. Zurzeit verbringe ich eigentlich meine
gesamte Freizeit mit den Kindern, was ich extrem geniesse. Zudem bin ich seit rund 5 Jahren in der Primarschulpflege Turbenthal tätig.

Marcel Bischof, Schulleiter

Neue Hauswartungen in den Schul-
häusern Haselhalden und Sternenberg
Stephan Rüegg, Schulpflege Ressort Infrastruktur und ICT

Im vergangenen Jahr 2022 haben in den Schulhäusern Haselhalden
und Sternenberg personelle Wechsel bei den Hauswartungen
stattgefunden.
Julian Gloor, welcher bis Ende 2021 auf der Schulanlage
Sternenberg gearbeitet hatte, orientiert sich beruflich neu und
kündigte dementsprechend seine Stelle als Hauswart.
Per Ende Oktober 2022 trat Thomas Geiger, der während 35 Jahren
als Hauswart für die Schule Bauma tätig war, in seinen
wohlverdienten Ruhestand.
Beide Hauswartstellen konnten zwischenzeitlich wieder neu besetzt
werden.  Es freut uns sehr, dass wir mit Renato Beer für die
Schulanlage Sternenberg eine sehr kompetente Fachkraft

Hallo miteinander, mein Name ist Renato Beer. Ich arbeite seit dem 1. März 2022 im Schulhaus
Sternenberg als Hauswart. Aufgewachsen bin ich in Bauma, wo ich auch immer noch wohne. In meiner
Freizeit spiele ich gerne Fussball und Faustball oder bin mit meinem Hund in der Natur unterwegs. Die
letzten zehn Jahre habe ich bei der Gemeinde Russikon gearbeitet. Dort habe ich auch meine Lehre als
Fachmann Betriebsunterhalt gemacht, sowie die Weiterbildung zum Hauswart.
Nun freue ich mich auf die neuen Herausforderungen im Sternenberg.

Renato Beer, Hauswart Sternenberg

gewinnen durften. Er nimmt sich seit dem 1. März 2022 den vielen
Herausforderungen der kleinen, aber doch sehr komplexen
Schulanlage mit viel Elan an und hält diese in Schwung. Wir
wünschen Renato Beer viel Freude an seinem Arbeitsplatz auf dem
schönen Sternenberg.
Seit dem 1. November 2022 dürfen wir Thomas Bucher neu auf der
Schulanlage Haselhalden begrüssen. Aufgrund seiner langjährigen
Tätigkeit als Hauswart und dem damit verbundenen Know-how
startete er mit viel Routine in seine neue Anstellung. Auch Thomas
Bucher wünschen wir an seinem neuen Arbeitsplatz nur das Beste
und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit.

Gerne geben wir Renato Beer und Thomas Bucher die Gelegenheit,
sich kurz selbst vorzustellen:

Thomas Bucher, Hauswart Haselhalden
Gerne möchte ich diese Gelegenheit nutzen, um mich kurz vorzustellen. Mein Name ist Thomas Bucher
und ich wohne zurzeit noch in der Gemeinde Elgg. Ein Umzug in die Gemeinde Bauma ist in der
näheren Zukunft geplant. Ursprünglich habe ich den Beruf des Maschinenmechanikers erlernt. Ich bin
dann über eine längere Zeit in der Luftfahrtbranche tätig gewesen und arbeite nun seit 6 Jahren als
Hauswart an einer Primarschule. Daher freue ich mich sehr, die Aufgaben im Schulhaus Haselhalden zu
übernehmen und Bestehendes weiterzuführen.
Bei der einen oder anderen Gelegenheit wird sich sicher ein persönliches Treffen und Kennenlernen
ergeben und ich freue mich auf diesem Wege auf eine gute und angenehme Zusammenarbeit.
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Die Schule ist für den Notfall gewappnet
Wie reagiert man als Lehrerin, wenn ein Schüler bewusstlos zu Boden fällt? Was versteht
man unter dem "Heimlich"-Manöver? Wie funktioniert eine Herzdruckmassage und unter
welchen Voraussetzungen kann der Defibrillator eingesetzt werden? Diese und noch
andere Fragen wurden am 30. November 2022 im Rahmen einer Lehrerweiterbildung vom
Schulungsteam der Rettungsschule SanArena Zürich behandelt.
Einigen Teilnehmenden wurde während den Ausführungen der Rettungssanitäterinnen
bewusst, dass das eigene Fachwissen über medizinische Notfälle aus der Zeit stammt, in der
man den Führerschein erworben hat. Obschon die Begriffe zwischenzeitlich geändert
haben - das "GABI" ist ein Beispiel dafür - sind die Vorgehensweisen etwa die gleichen
geblieben. Beim Auftreten einer medizinischen Notsituation gilt es nach wie vor, Ruhe zu
bewahren und die Situation anhand des "Ampelschemas" - schauen, denken, handeln - zu
beurteilen. Mittlerweile existieren auch hilfreiche Apps für das eigene Mobile, welche
Orientierung in Notsituationen bieten.
Besondere Aufmerksamkeit wurde dem halbautomatischen Defibrillator, abgekürzt AED,
geschenkt. Dabei handelt es sich um ein kleines und tragbares medizinisches Gerät für
Laien, welches vermehrt auch an öffentlich zugänglichen Orten verfügbar ist. Der
Defibrillator misst die elektrische Aktivität des Herzens und der Helfende kann auf
Knopfdruck einen dosierten Stromstoss an den Patienten abgeben. Zusammen mit der
Herzdruckmassage kann der Defibrillator zur Wiederbelebung des Patienten beitragen.
Die Technik der Herzdruckmassage wurde an einer Reanimationspuppe geübt. Die
wenigen Minuten, in denen man abwechslungsweise auf den Brustkorb drückte und
anschliessend beatmete, kamen Einigen wie eine kleine Ewigkeit vor. Vielen war nicht
bekannt, dass die Herzdruckmassage die Sauerstoffversorgung des Herzmuskels verbessert
und die Ansprechbarkeit der Zellen auf elektrische Reize erhöht.
Dem Schulungsteam der SanArena ist es sehr gut gelungen, vorhandene Unsicherheiten
bei den Teilnehmenden zu nehmen und sie für zukünftige medizinische Notfälle zu stärken.
Die Schule Bauma organisiert gemäss ihrem Sicherheitskonzept alle vier Jahre eine
obligatorische Weiterbildung in der ersten Hilfe und der Handhabung des Defibrillators.

R. Pernisch (Schulleiter Sekundarschule Bauma)

Mütter sind die besten Projektleiterinnen
"Mütter sind die besten Projektleiterinnen. Es ist immer alles da, jeder kann kommen, alles ist organisiert
und sie sind immer freundlich und nett!" Mit diesem klaren Statement verglich Herr Urs Albrecht zu Beginn
seiner Präsentation an der Sekundarschule die Eigenschaften einer Mutter mit den wünschenswerten
Merkmalen eines Projektleiters.
Die Schülerinnen und Schüler in der dritten Sekundarklasse besuchen seit Schuljahresbeginn den
Projektunterricht. Die Jugendlichen lernen in diesem Fach wie kleinere und grössere Projekte geplant,
durchgeführt und auch reflektiert werden.
Um einen Brückenschlag vom schulischen Verständnis von Projektmanagement zur praktischen
Anwendung in den Unternehmen zu schlagen, konnten bereits zum zehnten Mal in Folge zwei
ausgewiesene Experten gewonnen werden. Herr Urs Albrecht ging bei seinem Vortrag auf den Bau des
Gotthardbasistunnels ein. Er machte deutlich, dass ein solch grosses Vorhaben nur mit einem
professionellen Projektmanagement umzusetzen sei. Dabei erzählte er kurze Anekdoten aus seinem
reichen Erfahrungsschatz als Spezialist für bahntechnische Ausrüstungen in Eisenbahntunnels. Herr
Raphael Dohner zeigte am Beispiel einer Sanierung der Ortsdurchfahrt Hinwil, wieviel Planung,
Koordination und Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten nötig ist. Er verglich den Projektleiter mit
einem Dirigenten, welcher zur richtigen Zeit die richtigen Leute ansprechen müsse ohne dabei den
Überblick über das Orchester zu verlieren. Gleichzeitig betonte er, dass ein Projekt nicht bei der Eröffnung
fertig sei. "Ein Projekt ist erst fertig, wenn alle Rechnungen bezahlt sind, alles aufgeräumt ist und alle
Beteiligten zufrieden sind." Bei seinen Ausführungen zog er geschickt Parallelen zur bevorstehenden
Abschlussarbeit der Schüler.
Den beiden Referenten ist auch dieses Jahr auf eindrückliche Art und Weise gelungen, ihre Begeisterung
für Projektmanagement den Jugendlichen näher zu bringen. Im Namen der Schule Bauma danke ich
ihnen für ihre langjährige Treue!

Reto Pernisch (Schulleiter Sekundarschule Bauma)

Bildlegende:
Urs Albrecht (oben)

und Raphael Dohner (unten)

Sekundarschule
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Um 08:00 Uhr trafen sich alle 2. Sekundarschüler
der Klassenlehrpersonen S. Dosedla und R.
Lombriser beim Schulhaus. Unsere
Begleitpersonen waren M. Kugler und B. Yazbek.
Um 08:15 Uhr liefen alle gemeinsam los um auf das
Hörnli zu gelangen. Auf dem Weg merkte man
schon, dass es Herbst geworden ist, denn die
Wälder waren schon sehr bunt gekleidet. Die
Waldböden waren wie ein Meer voll Laub.
Insgesamt dauerte der Weg mit einigen
Trinkpausen 2 Stunden, bis wir auf dem Hörnli-
Gipfel angekommen waren. Auf dem Weg dorthin
sahen wir noch eine Kuhweide und eine Katze. Die
Kühe liessen sich auch ohne Probleme streicheln,
denn sie waren sehr zutraulich. Am Anfang war
alles voll Nebel, man konnte fast nichts erkennen
und es war sehr kalt. Nach einiger Zeit kam die
Sonne und es wurde warm. Nachdem die
Lehrpersonen uns alles erklärt hatten, wurde Feuer
mit den mitgebrachten "Holzschittli" gemacht. Alle
suchten sich einen gemütlichen Platz um Mittag zu
essen und verbrachten die Zeit mit Reden. Da es
oben so schön war, wollten einige Fotos machen.
Als es 12:30 Uhr war, hiess es auch schon, "alles
zusammenpacken und abreisen". Wir liefen nach
Steg und nahmen dort den Zug nach Bauma. Im
Zug trafen wir die 1. Sekundarschüler und somit
fuhren wir gemeinsam nach Bauma. Dort
verabschiedeten wir uns. Alle, die mit dem Velo zur
Schule gekommen waren, gingen noch mal schnell
ins Schulhaus um das Velo abzuholen. Es war ein
sehr anstrengender aber auch schöner Tag.

Schüler aus der 2. SEK

Die Blätter fallen
Der Herbst tut uns gefallen

Wir alle laufen
Und brauchen viele Pausen

Wir alle essen
Ohne uns zu messen

Eine gelungene Projektwoche an der Sekundarschule

Herbstwanderung der Sekundarschule

Die Lehrerschaft der Sekundarschule Bauma wollte dieses Schuljahr
ihren Schülerinnen und Schülern etwas ganz Besonderes bieten. Es
sollte vom üblichen Unterrichtscharakter abweichen und den
Jugendlichen noch lange in Erinnerung bleiben. Aus dieser Idee ist
nach langer Vorbereitung eine Kurs- bzw. Projektwoche zum Thema
"BEWEGT" entstanden. Weil das Thema sehr breit gefasst war, bot es
verschiedene Zugänge für die Schüler. So durfte man aus einer
Vielzahl an zweitägigen Kursen diejenigen auswählen, die einen am
meisten interessierten. Die Überschriften der ausgeschriebenen
Kurse liessen schon von Beginn weg spannende Tage vermuten. Im
Angebot standen u.a. ein Breakdancekurs, die Erstellung eines
digitalen Kunstbildes, die Produktion eines Stop-Motion-Films und
die Konstruktion einer überdimensionierten "Kügelibahn". Der Kurs
"die Welt der Schlittenhunde" lockte interessierte Jugendliche mit
dem folgenden Text: "Bist du ein Hundefan? Interessiert dich die
Geschichte über die Zusammenarbeit von Mensch und Hund? Dann

wirst du vieles rund um den Schlittenhundesport kennenlernen und
auch richtigen Huskys begegnen ...". Nicht weniger verheissungsvoll
wurde der Kurs "Verkehr" beschrieben: "Wir bauen mit einfachen
Mitteln Dampfmaschinen, Elektromobile und verschiedene
Flugobjekte. Du solltest Freude am Basteln und Experimentieren
haben ..."

Vorletzte Woche war es dann soweit! Bei schönem Wetter und meist
milden Temperaturen konnte die Lehrerschaft mit den Schülern die
lang ersehnte Projektwoche durchführen. Die abwechslungsreichen
Kurse wurden planmässig durchgeführt und die Teilnehmenden
zeigten sich sehr an den Themen interessiert. Ganz besonders
freuten sich alle auf den gemeinsamen Mittwochmorgen. Der
Dampfbahnverein Zürcher Oberland ermöglichte es der ganzen
Schülerschaft mit dem Dampfzug von Bauma nach Hinwil und
retour zu fahren. Die Teilnehmenden begingen eine Zeitreise und
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erlebten diese mit allen Sinnen: Die Räder ratterten auf den Schienen und es duftete nach warmem Zylinderöl. Manchmal wurde man von
einer feuchten Dampfwolke erfasst und vor den Bahnübergängen erklang die heisere Lokpfeife. Die mit Kohle betriebene
Dampflokomotive stiess insbesondere bei den technikbegeisterten Jugendlichen auf grosses Interesse. Manch einer wunderte sich über die
Holzbänke, die kleinen Fenster und die karge Ausstattung der Eisenbahnwaggons. Die Projektwoche ist nun bereits Geschichte. Ich bin
allerdings überzeugt, dass die vielen positiven Erlebnisse und Eindrücke uns noch lange in guter Erinnerung bleiben werden.

Gerne benutze ich die Gelegenheit um allen Beteiligten, insbesondere dem Sekundarlehrerteam und der Elternmitwirkung, für ihren
grossartigen Einsatz zugunsten unserer Baumer Schülerinnen und Schüler zu danken.

R. Pernisch, Schulleiter Sekundarschule
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Altlandenberg

Anreise Klassenfahrt
Am Montag sind wir angereist. Wir gingen
mit dem Zug, dem Bus und der Seilbahn.
Nach der ersten Bahn mussten wir ca. 1h
15min hoch laufen bis wir beim Spielplatz
waren. Am Anfang assen wir bei dem
Spielplatz mit Feuerstelle. Nach dem Essen
spielten wir noch eine Weile beim Spielplatz.
Dann mussten wir mit dem Gepäck noch ein
wenig laufen, bis wir beim Haus waren. Beim
Haus angekommen schauten wir das Haus
und unsere Zimmer an. Danach gab es
Kuchen, und wir teilten die Ämtli ein. Dann
hatten wir Freizeit, und die Kochgruppe
musste kochen. Zum Abendessen gab es
Spaghetti. Am Abend gingen wir mit Fackeln
in den Wald, und danach gab es Eis: Vor der
Nachtruhe gab es noch zwei Grusel-
geschichten. Dann mussten wir uns bereit
machen fürs Bett. Um 22:00 Uhr war
Nachtruhe, und wir mussten schlafen.

Das Hölloch
Am Dienstag waren wir im Hölloch. Dort
konnten wir entscheiden, ob man die
sportliche Tour machen wollte oder nur
durch die Höhle laufen wollte. 12 Leute
machten die sportliche Tour. Die restlichen
12 Leute gingen einmal gemütlich durch die
Höhle. Am Schluss gingen wir wieder zurück
zur Expeditionshütte. Wir brätelten Würste.
Ilario konnte nicht mitkommen, weil er seine
Zehen verstaucht hate.
Zum Abendessen gab es Lasagne. Am
Abend erzählten wir uns Gruselgeschichten.

Der Stooss
Wir wurden mit lauter Musik geweckt. Dann
gab es Frühstück, Brot, Milch und vieles
mehr. Im Anschluss machten wir Sandwiches
um unterwegs zu essen. Wir machten uns
auf den Weg ins Dorf zur Gondelstation. Wir
fuhren mit der Gondel nach unten ins Tal.
Dort warteten wir auf den Bus. Wir fuhren
mit dem Bus zur Stoossbahn, der steilsten
Standseilbahn der Welt und fuhren den Berg
hoch. Dort oben liefen wir den Moorweg und
fuhren wieder runter. Dann gingen wir den
ganzen Weg zurück. Um sieben Uhr assen
wir.
Am Abend machten wir noch ein paar Spiele.

Donnerstag im Tierpark Goldau
Am Morgen standen alle ausser Gruppe 4
(die mussten Frühstück machen) etwas spä-
ter auf. Dann haben wir uns angezogen und
gingen in den Tierpark. Wir sahen Luchse,
Wölfe, Bären, Baby-Ziegen usw. Dann haben
wir zu Mittag ein Sandwich, Äpfel, Farmer
usw. gegessen. Mit vollem Magen gingen wir

nach Hause und eine Gruppe machte das Abendessen, Reis Casimir mit Fruchtsalat mit
gebratenen Bananen, dann gingen wir alle nach oben und machten uns bereit für den
Abschlussabend. Aber Finn, Leonor, Jolene, Lea M. waren krank, also konnten sie nicht
tanzen. Aber sonst war der Tanz richtig cool und Mädchen mussten mit Jungs tanzen und
Jungs mit Mädchen und Herr von Aarburg mit Frau Grossenbacher.

Freitag
Am Freitagmorgen nachdem wir das Frühstück gegessen haben, gingen wir in unsere
Zimmer und machten uns bereit um unsere Koffer zu packen. Als wir fertig wurden, mussten
wir noch das komplette Haus putzen. Nach dem Putzen liefen wir schon los und fuhren mit
der Seilbahn runter. Die wenigsten von uns hatten Angst mit der Seilbahn runter zu fahren.
Und als wir unten ankamen hatten wir noch viel Zeit, um auf dem Bus zu warten.  Dann
hatten wir genügend Zeit um eine Disco zu machen. 2 Stunden später gingen wir auf den
Bus. Wir sind viermal umgestiegen. Zweimal sind wir in den falschen Zug eingestiegen. Als
wir in Bauma ankamen haben wir unsere Schlafsäcke geholt und uns verabschiedet.

Klassenlager Illgau 6. Klasse
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Geschichtenwettbewerb 6. Klasse Altlandenberg
Vor den Sommerferien hat die damalige 5. Klasse begonnen eigene Geschichten zu schreiben, welche dann in einem Geschichtenwettbewerb
endeten. Es entstand eine Vielzahl fantasievoller Geschichten, wovon die beste hier nun veröffentlicht werden sollte. Da zwei Geschichten dieselbe
Punktzahl erreicht haben, sind es nun zwei.

Der Schrank nach Lestinia
12:35 ich habe solche Angst. Meine Familie ist im Krieg. Ängstlich
kuschelt sich Sindi an ihren Hund Lezzi. Er war das Einzige, was ihr
geblieben war. Sindi hatte braunes, langes, lockiges Haar und grüne
Augen genau wie ihre Mutter. Abrupt blieb der Zug stehen. Da sah
sie ihre Pflegefamilie, naja Familie zwar eher nicht, eher eine sehr
streng aussehende Frau. Als sie aus dem Zug stieg und zu ihr ging,
las sie sofort die Regeln des Hauses vor. „Keine lauten Geräusche,
Frühstück ist um Punkt acht Uhr, keine Tiere gestattet.“ Lezzi war
noch im Zug angebunden wegen dem blöden Kontrolleur. Schnell
schlüpfte sie nochmal in den Zug. Gerade noch rechtzeitig sprang sie
mit Lezzi an der Leine aus dem Zug. Die streng aussehende Dame,
die übrigens Frau Schmitt hiess, suchte zum Glück schon seit
längerem ein Taxi. Schnell machte sie die Hundetasche auf, die ihr
Vater ihr zum Geburtstag geschenkt hatte. Lezzi mochte es nicht
herum getragen zu werden, trotzdem führte kein Weg daran vorbei.
Als sie endlich bei Frau Schmitt angekommen waren, hielt es Lezzi
einfach nicht mehr aus. Starr blieb Frau Schmitt stehen. „War das
etwa ein Hund?“ „Frau Schmitt, was ist das denn für ein Krach?"

„Oh Herr Professor entschuldigten Sie, aber dieses Mädchen hat
einen Hund dabei.“ „Gehen Sie in die Küche, ich kümmere mich
darum." Er drehte sich zu mir um. „Eigentlich sind hier Hunde
verboten, aber ich glaube wir können eine Ausnahme machen. Aber
verstecke ihn besser vor Frau Schmitt.“ Sie wollte Lezzi eigentlich in
der Tragetasche ins Zimmer nehmen aber aus dem Augenwinkel sah
sie einen Schrank, das perfekte Versteck. Schnell liess sie Lezzi aus
der Tasche. Als sie den Schrank öffnete sah sie kein Ende. Doch in der
Ferne sah sie einen kleinen Lichtschein. „Was ist denn das?“ Plötzlich
hörte sie eine Tür zuknallen. Schnell lief sie ohne nach vorne zu
gucken. Beinahe lief sie in eine Tanne. Moment mal… Was, eine
Tanne? Sie guckte sich um.  Sie stand auf einer schönen Lichtung mit
blauen Blümchen und einer Säule in der Mitte und darauf lag eine
Flöte. Als Lezzi auf sie zu rannte, schrumpfte die Säule rasend schnell.
Als Lezzi die Flöte berührte, tauchte ein altes Buch auf. Als sie es
aufhob, hörte sie es knacken, im nächsten Moment begann alles
zusammen zu krachen. Sindi konnte gerade noch Lezzi, die Flöte und
das geheimnisvolle Buch packen. Sie rannte so schnell wie der Blitz
aus dem Schrank.

Ein paar Minuten später guckte sie noch mal in den Schrank, doch da
war nur noch festes Holz. Da beschloss sie sich Hilfe zu holen. Schnell
rannte sie zum Büro des Professors. „Die Hundeflöte! Du hast sie
tatsächlich gefunden. Unglaublich.“ Nachdenklich zupfte der
Professor an seinem Bart. „Ich erzähle dir jetzt mal etwas: Nicht viele
Hunde haben die Gabe auf der Flöte zu spielen. Wenn man auf der
Flöte spielt werden alle glücklich und zufrieden. So haben schon
viele Kriege schnell geendet.“ Nach dem Abendessen guckte sie, ob
Lezzi wohl die seltene Gabe hat. Tatsächlich war es so! Schnell liess
sie Lezzi auf der Flöte spielen. Am nächsten Tag bekam sie einen
Anruf von ihren Eltern, der Krieg sei vorbei. Sie nahm den erstbesten
Zug, denn sie wollte schnell nach Hause um ihren Eltern von diesem
unglaublichen Abenteuer zu erzählen.

Ein kleiner Junge wird zum Superstar
Als Jason ein kleiner Junge war, wollte er unbedingt in die Schweizer
Nationalmannschaft. Er wollte der beste Torwart sein, den man je
gesehen hat. Diesen Traum hat er auch erreicht. Von Spiel zu Spiel
hat er jeden Ball gefangen.

Am ersten Tag der Europameisterschaft hat die Mannschaft alle ihre
Techniken nochmal geübt und verfeinert. Als sie fertig waren, haben
sie ihr Team in zwei Gruppen aufgeteilt und ihr letztes Trainingsspiel
vor der Europameisterschaft gespielt. Alles lief toll und alle waren
sich sicher, dass alles super laufen wird und sie mit Sicherheit gegen
ihren ersten Gegner, Tschechien gewinnen werden. Am nächsten
Tag war es so weit. Als die zwei Teams den Fussballplatz betraten,
sahen sie wie alle Sitze besetzt waren. Die Sitze waren voll mit Fans
für die Schweiz und für Tschechien.

Das Spiel startete. In den ersten 10 Minuten hat die Schweiz bereits
ein Tor geschossen. Die Schweizer Fans jubelten, die Fans von
Tschechien riefen nur: „Das war ein Faul! Buh!“, aber davon liess sich
die Schweizer Fussballmannschaft nicht unterkriegen. Als das Spiel
sich dem Ende zu neigte stand es 5 zu 0 für die Schweiz. Aber dann
passierte es, in den letzten 10 Sekunden hat Tschechien ein Tor
geschossen! Der Ball schoss wie eine Rakete in das Tor. Niemand
hatte das erwartet. Jason hatte einen Schock, er hatte noch nie in
seiner Kariere einen Fussball durchgelassen. Der Trainer war
trotzdem stolz auf ihn, er sagte: „Jason das ist deine erste
Europameisterschaft. Du hast gute Arbeit geleistet. Wir haben alle
schon mal etwas nicht geschafft. In der nächsten Runde gibst du
wieder alles, okay?“ „Ja, Trainer!“ sagte Jason. Jetzt war er motiviert
für das nächste Spiel, das ihn bald erwartete. Spiel für Spiel verging,
und die Schweiz hat jedes Mal gewonnen. Manchmal 3 zu 0, 1 zu 0,
5 zu 0 einmal sogar 8 zu 0!

Jetzt war es soweit, das Finale! Das gegnerische Team kam von Italien.
Das Spiel startete, 20 Minuten vergingen und niemand hat ein Tor
geschossen. Beide Teams gaben sich richtig Mühe, das sah man!
Zehn Minuten später hat Italien das erste Tor geschossen. Jason
erinnerte sich, was der Trainer beim ersten Spiel sagte. Er zweifelte
nicht und machte trotz dem einen Tor mit vollem Elan weiter. Fünf
Minuten später hat auch die Schweiz ein Tor geschossen. Sie hatten
noch fünfundfünfzig Minuten alles zu geben.

Alle freuten sich auf die Pause, die sie in etwa 10 Minuten erwarten
konnten. In diesen 10 Minuten hat niemand ein Tor geschossen. In
der Pause sagte der Trainer noch ein letztes Mal: "Gebt nochmal
alles!" Alle tranken genug Wasser und danach ging das Spiel weiter.
Es stand 1 zu 1, jetzt hatten beide Teams den Reiz, dieses eine grosse
Spiel zu gewinnen. Die Mannschaften schossen immer
abwechslungsweise Tore. Die Schweiz hatte 3 Tore und Italien auch.
5 Minuten gab es noch um alles zu beweisen, aber in diesen 5
Minuten schoss Italien das letzte Tor, das man in dieser
Europameisterschaft sehen konnte. Das Schweizer Team war sowas
von enttäuscht, ausser Jason. Er stand da und hatte ein Lächeln im
Gesicht. Er versuchte den anderen Teammitgliedern zu sagen, dass
sie nicht immer gewinnen müssen. Sie dachten über Jasons Worte
nach und fingen auch an zu lächeln. Sie gratulierten dem
Italienischem Team, das den Pokal entgegennehmen durften.
Seit diesem Spiel verzweifelten sie nicht, wenn sie verloren haben.
Sie waren zwar etwas traurig, aber das war okay, denn das gehört
zum Leben dazu.
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Erzählnacht Schulhaus Haselhalden
Am 11. November war es endlich wieder soweit,
die Erzählnacht im Schulhaus Haselhalden
unter dem Motto "Verwandlung" lockte Gross
und Klein herbei. Dank aufwändiger Vorarbeit
durch die Elternmitwirkung und die
Unterstützung von zahlreichen Vorleserinnen
und Vorlesern konnte ein abwechslungsreiches
Programm für unsere Kinder auf die Beine
gestellt werden, welches regen Anklang fand.
Auch für das leibliche Wohl wurde gesorgt, vor
allem in den Lesepausen hatte die
Elternmitwirkung alle Hände voll zu tun.

An dieser Stelle nochmals ein herzliches
Dankeschön an die Elternmitwirkung und auch
an Sie liebe Vorleserinnen und Vorleser, dass Sie
unseren Kindern einen so stimmungsvollen,
abwechslungsreichen und einzigartigen Abend
voller spannender Geschichten ermöglicht
haben.

Co-Schulleitung Primarschule Bauma
Barbara Schoch Gübeli

Helfende Hände beim Räbenschnitzen
Durch den Umbau beim Schulhaus
Altlandenberg konnte der Räbe-
liechtliumzug nicht im gewohnten
Rahmen stattfinden. Die Kindergärten
organisierten sich deshalb individuell.
Die Kindergartenkinder des Kinder-
garten Hasi 2 konnten freiwillig am
Umzug der Spielgruppe Wunderchnöiel
teilnehmen.

Fleissig wurden die Lieder dafür im
Kindergarten geübt sowie eine Räbe
geschnitzt. Beim Schnitzen der Räben
half die 4./5. Klasse von Annina Frey und
Natanja Bachmann, sowie die 6. Klasse
von Benjamin Plüss mit. Es war eine
angeregte Atmosphäre, in welcher die
Kindergartenkinder erfreut ihre Ge-
staltungswünsche anbrachten und die
MittelstüflerIinnen und Mittelstüfler
diese bestmöglich versuchten
umzusetzen. Diese helfenden Hände
sorgten dafür, dass sich die
Kindergartenkinder am Mittag stolz mit
ihrer Räbe auf den Nachhauseweg
machten und bestens vorbereitet waren
für den Umzug am Abend.

Text und Fotos: Fabienne Heller,
Kindergartenlehrerin Haselhalden 2

Haselhalden
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Herbstwanderung 4. Oktober 2022 Haselhalden
Leider war bereits ein Tag zuvor klar, dass die Herbstwanderung vom Dienstag, 27. September 2022 um eine Woche verschoben werden musste.
Das Wetter meinte es in dieser Woche gar nicht gut mit uns. So hofften wir also, dass sich der Regen verziehen und sich die Sonne am Dienstag, 04.
Oktober 2022 durchsetzen würde. So war es dann auch und ein herrlicher Herbsttag lachte uns bereits in der Früh entgegen.

Dieses Jahr wurde die Herbstwanderung in drei verschiedene Routen eingeteilt. Der Start war nach 1- 2 Lektionen Unterricht beim
Schulhaus Haselhalden. Je höher die Klassenstufe, desto länger war die Wanderung. So durften die 1. und 2. Klasse den direktesten Weg
über Blitterswil laufen, während die 3. und 4. Klasse gemeinsam auf einer mittleren Route via Esterli, Ramsel und am Chämmerli vorbei
marschierten. Die 5. und 6. Klasse bestritt mit einem Abstecher über die Burgruine Altlandenberg die längste Route. Kurz vor dem
Chämmerli stiessen die Mittelstufengruppen aufeinander und machten sich in einem kleinen Abstand voneinander auf den Weg durch das
eindrückliche Tobel. Die Wanderung führte auf kleinen Kieswegen über Bäche und Brücken, durch den Wald, der einem Märchenwald glich,
vorbei an Wasserfällen und eingestürzten Baumstämmen. Doch nach dem Tobel folgte ein steiler Anstieg, welchen die Kinder der
Unterstufe bereits hinter sich hatten. Alle hatten nämlich das gleiche Ziel vor Augen und wollten nun baldmöglichst dort ankommen.
Treffpunkt war nämlich auf dem Hochlandenberg. Dort hatten die Kinder und Begleitpersonen der Unterstufe bereits für alle ein Feuer
gemacht. Als alle eingetroffen waren, wurden die Jacken und Decken ausgebreitet, gemeinsam gegessen und natürlich viel gespielt und
gelacht. Es war ein richtiges Kletterparadies! Die Schülerinnen und Schüler spielten Verstecken und Fangen, assen genüsslich ihren Zmittag
und plauderten miteinander. Andere wärmten sich am Feuer oder schauten gebannt in die Flammen. Es war ein herrlicher Naturspielplatz
für Gross und Klein.
Nach der Mittagspause traten alle den gemeinsamen Rückweg via Au zurück in die Hasi an. Der Tössuferweg zog sich jedoch nochmals in
die Länge und einige mussten ein letztes Mal auf die Zähne beissen. In der Hasi angekommen, versammelten sich alle miteinander in einem
grossen Kreis auf der Fussballwiese. Mit ganz winzigen Schritten gingen die Kinder einander Richtung Kreismitte entgegen. Als alle ganz
nah zusammenstanden, wurden die Kinder mit dem Ruf "Eis, zwei, drüü - Es isch super gsii!" in ihren wohlverdienten Feierabend entlassen.

Es war ein erlebnisreicher Tag mit vielen eindrücklichen, sonnigen Augenblicken, den wir gemeinsam geniessen durften.

Dunja Vuille, Klassenlehrerin MST, Schulhaus Haselhalden
Bilder fotografiert von Barbara Rancan, Bea Osterwalder, Beni Plüss und Dunja Vuille
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Clean up-Day 16. September der 2. Klasse Haselhalden
Schon in den Sommerferien ging die
Planung los. Frau Devasia und ich
entschieden uns, dieses Jahr am Aufräumtag
eine "etwas andere Abfallaktion" in der Hasi
zu starten. Wir wollten 10 der Abfalleimer auf
dem Pausenplatz mit Monstern bemalen. So
grundierten wir die Kübel bereits vorgängig
in vier verschiedenen Farben. Im
Zeichenunterricht bei Frau Devasia ent-
warfen die Schüler die Abfallmonster. Da
wurden komische Augen, Hörner,
Krallenhände und Füsse erfunden. Am Clean
up-Day beklebten wir die Behälter mit
Papierschablonen und die Kinder legten in
Dreiergruppen los. Sie malten den Eimern
ihre Fantasiegestalten auf. Die Müllmonster
sind lustig geraten, und natürlich hoffen wir,
dass die Hasischüler sie fleissig füttern und
weniger Abfall auf dem Schulplatz
herumliegt.

Barbara Rancan,
Lehrerin 2. Klasse Haselhalden

Im Rahmen der Unihockey-Weltmeisterschaften, welche dieses Jahr
in der Schweiz stattfanden, hatten Schulklassen die Möglichkeit
ausgewählte Partien zu besuchen. So unternahm die 6. Klasse
Haselhalden am 11. November eine Reise nach Winterthur, um das
Spiel um den 11. Turnierrang zwischen Kanada und Polen
mitzuerleben.

Bereits in den Wochen vor dem Spiel beschäftigte sich die Klasse im
Sportunterricht intensiv mit der Sportart Unihockey. Dribbeln,
Passen, Schiessen, Zusammenspiel und die wichtigsten Spielregeln
wurde ausgiebig und eifrig geübt, angewendet und mit einem
Turnier abgeschlossen.

Die Klasse Plüss an der Unihockey-WM
Die Schülerinnen und Schüler erlebten in der AXA Arena ein
torreiches und packendes Spiel, welches die polnische Mannschaft
erst in der Verlängerung mit dem Tor zum 8:7 für sich entscheiden
konnte. Die vielen Schulklassen sorgten mit ihrer lautstarken
Unterstützung für eine stimmungsvolle Kulisse. Es war den Akteuren
auf dem Spielfeld anzumerken, dass sie von den vielen Fans zu
vollem Einsatz befeuert wurden. Für den grössten Jubel auf den
Rängen sorgte allerdings nicht das Geschehen auf dem Spielfeld,
sondern die hautnahe Begegnung mit dem Maskottchen, welches
auf den Tribünen seine Runden drehte.

Bericht: Benjamin Plüss, Klassenlehrer Haselhalden
Fotos: Claudia Caprez / Benjamin Plüss
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Wellenau

Wir haben an der Weiterbildung im vergangenen Frühling einen
tollen Tipp erhalten, wie wir die Stärken der Kinder, nebst dem
Stärkenportfolio (Schatzkiste), noch intensiver hervorheben können.
Im Gespräch mit einer Referentin hörten wir das erste Mal von
sogenannten Ressourcenmorgen, bei denen die Schülerinnen und
Schüler mit ihren eigenen Ressourcen Lernangebote erstellen,
welche die anderen Kinder dann besuchen können. Da es uns
wichtig ist, dass die Kinder ihre Stärken kennen und nutzen, wollten
wir diese Ressourcenmorgen gerne ausprobieren. Nach den
Frühlingsferien nahmen wir dieses Projekt in Angriff. Die Kinder
überlegten zuerst, was sie selbst gut beherrschen und anderen
Kindern beibringen können. Nach diesen Überlegungen schrieben
sie ein oder mehrere Lernangebote auf. Wir Lehrpersonen stellten
aus den Lernangeboten ein möglichst vielfältiges Programm
zusammen und teilten die Kinder für einen Morgen ein.
Anschliessend präsentierten sich die Schülerinnen und Schüler ihre
Angebote gegenseitig und meldeten sich für verschiedene
Aktivitäten an. Nach all diesen Vorbereitungen ging es dann an
einem Mittwochmorgen endlich los! Es war beeindruckend, mit wie

viel Freude, Engagement und Einsatz die Kinder an den
Lernangeboten teilnahmen. Schlussendlich waren es drei auf-
einanderfolgende Mittwochmorgen, bei denen die Kinder voller
Begeisterung an allen drei Bereichen der überfachlichen
Kompetenzen (Lehrplan 21) arbeiten konnten und zusätzlich neue
Dinge lernten. Es wurde schnell auf den Baum geklettert,
Handlettering geübt, programmiert oder gebacken. Weiter gab es
verschiedene Angebote mit dem Velo, Fussball in verschiedenen
Varianten, es wurden Armbänder geknüpft oder Blumen gepflanzt.
Die Aufzählung ist nicht abschliessend und trotzdem bereits sehr
vielfältig, wie es auch die Kinder sind. Entsprechend benötigten die
Kinder unterschiedlich viel Hilfe beim Anleiten ihrer Lernangebote.
Folglich möchten wir beim nächsten Mal mit den Kindern noch
genauer üben, wie sie ihre Angebote durchführen und anderen
Kindern beibringen können. Bei den nächsten Ressourcenmorgen
werden wir die Kindergartenkinder miteinbeziehen. Wir sind bereits
gespannt und freuen uns alle auf die nächsten Ressourcenmorgen!

Text und Fotos: Manuela Bänziger,
Klassenlehrerin Unterstufe Wellenau

Ressourcenmorgen in der Wellenau



Baumer Schulblatt  Ausgabe 23 - Februar 2023  Seite 16

„Miteinander und voneinander lernen" - zweitägige Exkursion der
Mittelstufe Wellenau (29./30. August 2022)
Montagmorgen, 29. August 2022, 08:10 Uhr - zwei ausserge-
wöhnliche Schultage stehen den Mittelstufenkindern und uns Lehr-
und Begleitpersonen der Schule Wellenau bevor. Es geht zum
Wissengubel bei Gibswil, wo wir zwei Tage in freier Natur verbringen
wollen - ohne den täglichen häuslichen Komfort und - ohne Internet!
Alles unter dem Motto "Miteinander und voneinander lernen". Der
Wettergott meint es gut mit uns, es ist sonnig und warm.
Alle Beteiligten stehen oder sitzen erwartungsvoll mit ihren
Rucksäcken vor den Knien vor dem Schulhaus. Ursi Zürcher und
Thomas Hegner, die Leiter dieser Exkursion, begrüssen die muntere
Schar freundlich. Danach wird das Gepäck zügig ins geräumige
Fahrzeug von Herrn Hegner eingeladen. Hat alles Platz?
Nach einer kurzen Erklärung über den Ablauf der kommenden zwei
Tage geht es endlich los. 14 gutgelaunte Mittelstufenschülerinnen
und -schüler pedalen, aufgeteilt in drei Gruppen, dem TCS-Parkplatz
bei Gibswil entgegen. Es dauert etwas länger als vorgesehen, weil
uns unterwegs noch die eine oder andere Velopanne aufhält. Da
heisst es, rasch und flexibel Lösungen finden!

Als alle dann wohlbehalten am Ziel
eintreffen, erwartet uns Thomas Hegner
schon und erteilt kurz darauf die Aufträge:
Als Erstes gilt es, das Gepäck und alles
andere Material aus dem Fahrzeug
auszuladen und in den Wald zum Wasserfall
zu tragen. Und schon bald geht es ans Werk!
Voller Vorfreude auf  zwei abenteuerliche
Tage in freier Natur wird gemeinsam kräftig
angepackt und das Camp aufgebaut.
Nachdem dann bis zum Schluss alle ihren
Schlafplatz nach eigenem Gusto in der
Höhle eingerichtet haben, ist es Zeit für den
Mittagslunch. Da seit längerer Zeit kein
Regen gefallen ist, gilt immer  noch ein
absolutes Feuerverbot - Würste oder
andere Dinge können leider nicht gebraten
werden. Doch das scheint niemanden zu
stören, die Stimmung ist sehr gut.
Danach gilt es Ernst. Thomas Hegner erteilt

den ersten Gruppenauftrag: Jede Gruppe soll ein funktionierendes
Wasserrad bauen, und dies nur aus Materialien, die der Wald hergibt
- eine knifflige Aufgabe, wie sich schon bald herausstellen wird. Es
stehen die eigenen Sackmesser, einige wenige Werkzeuge und
etwas Schnur zur Verfügung, mehr nicht. Kreativität und Teamgeist
sind also gefragt!
Nach einiger Zeit gibt es einen gemeinsamen Rundgang, bei dem
alle Wasserräder besichtigt und begutachtet werden. Die
Schwierigkeiten der gestellten Aufgabe treten dabei ziemlich
offensichtlich zu Tage. Doch Aufgeben gilt nicht und so wird mit
grossem Eifer weiter getüftelt.
Das von einer Schülergruppe zubereitete Abendessen schmeckt
lecker! Nachher wird noch gemeinsam gespielt und bis in die Nacht
hinein fröhlich gesungen. Um ca.
21:30 Uhr heisst es dann ab in die
Schlafsäcke - natürlich nur mit
geputzten Zähnen! Bis es in der
Höhle aber wirklich ruhig ist,
dauert es natürlich noch ein
Weilchen…
Am Morgen, nach ungewohnter
Nacht im Freien, dauert es eine
gewisse Zeit, bis alle wach und
munter am Frühstückstisch sitzen.

Nach dem Frühstück werden die noch angefangenen Wasserrad-
Projekte abgeschlossen. In der anschliessenden Schlussrunde wird
noch einmal darüber diskutiert, was alles wichtig und nötig ist, damit
eine solche Teamarbeit gelingt. Nach dem Mittagessen gilt es dann,
unser Camp gruppenweise wieder  sorgfältig abzubauen. Dabei ist
dem einen oder anderen die Müdigkeit nach einer unruhigen und an
Schlaf armen Nacht unübersehbar anzumerken ...

Nachdem alles Material wieder im Bus des Exkursionsleiters verstaut
ist, gibt es noch einen letzten, schwierigen Auftrag für die gesamte
Schülergruppe: Ein wertvoller Schatz aus Popcorn und anderen
Leckereien muss aus einem Sumpf geholt werden. Dieser darf aber
nicht betreten werden, denn da lauern hungrige Krokodile. Mit Hilfe
kreativer Ideen und vereinten Kräften wird auch diese Aufgabe
bravourös gemeistert. Auf einem "Netz" aus Seilen, beidseits des
Sumpfes von kräftigen Armen getragen, wird ein Schüler, in der Luft
schwebend, zum Schatz geführt, sodass er diesen mühelos an sich
nehmen kann.
Mit dieser Aktion geht ein erlebnisreicher Teamevent zu Ende und
praktisch alle sind sich einig: Es war super! Jede und jeder kann für
sich etwas mitnehmen, was ihr/ihm später im schulischen
Zusammenleben oder auch im Alltag nützlich sein wird.
Bei drückender Hitze und auf gleichem Weg wie bei der Anreise wird
die Rückfahrt mit den Velos in Angriff genommen. Diesmal erfolgt
die Fahrt pannenfrei und alle kommen wieder wohlbehalten zu
Hause an.
Ein grosses Dankeschön an alle Beteiligten, die mit ihrem tollen
Einsatz dazu beigetragen haben, dass diese zwei Tage in
unvergesslicher Erinnerung bleiben werden.

 Jürg Wiederkehr, Schulischer Heilpädagoge
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Von der Kartoffel zu Pommes Frites
Fortsetzung von Ausgabe 22 …

Text und Fotos: Nadya Mock, TTG Lehrerin

Anfangs Herbst haben wir uns mit Grabgabeln eingedeckt zu unserem kleinen Kartoffelacker aufgemacht, um die Kartoffeln zu ernten.
Fleissig haben die Mittelstufenkinder die Erde umgedreht, um die Kartoffeln auszugraben. Leider haben aber die Trockenheit, das Unkraut
und vermutlich auch die Mäuse unserer Ernte zugesetzt, so dass wir nicht ganz so viele Kartoffeln ernten konnten, wie wir erhofften. Aber
das konnte uns die Laune nicht verderben, dafür waren sie besonders farbig und schön.

Das geplante Pommes Frites Essen sollte trotzdem stattfinden. Die Kinder haben miteinander das Menu zusammengestellt. Zur Vorspeise
sollte es Gemüsedip geben, dann einen grünen Salat mit Rüebli, Pommes mit selbstgemachtem Ketchup, Chicken Nuggets und zum
Dessert Pancakes. Alles war bereit, die ehemaligen 6. Klässler/Innen eingeladen und die Fritteuse und der Mixer für das Ketchup parat. Es
konnte losgehen. In Gruppen aufgeteilt haben die Kinder die Kartoffeln geschält, die Pommes geschnitten und diese anschliessend frittiert,
Salat und Gemüse gerüstet, Tomaten für das Ketchup eingekocht, den Teig für die Pancakes gemacht und gebraten. Die Stimmung war gut
und alle haben fleissig mitgeholfen. Eineinhalb Stunden später war alles bereit, unsere Gäste waren eingetroffen und so konnten wir alle
zusammen ein wunderbares, feines Essen geniessen.
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Sternenberg
Unsere Weihnachtstradition
Seit über 10 Jahren basteln und schreiben
wir Weihnachtskarten für alle Sternenberger
Haushalte. Die Weihnachtskarten sind jedes
Jahr anders. Das ganze Schulhaus macht mit,
egal ob gross oder klein. Es macht immer
wieder Freude. Die Sternenbergerinnen und
Sternenberger freuen sich jedes Jahr über
die Karten. Wir bekommen manchmal auch
nette Karten zurück. Dieses Jahr haben wir
Christbaumkugeln gemacht. Frau Thalmann
hat uns die Kugeln ausgedruckt, dann haben
wir sie ausgemalt. Nachdem sie
ausgeschnitten wurden, haben wir sie auf
die Karten geklebt. Dieses Jahr haben die
Viertklasskinder die Texte geschrieben.

Lia und Elin, 4. Klasse Sternenberg

Graffiti Workshop im Sternenberg
Am Mittwoch, dem 14. September haben
wir einen Graffiti Workshop gehabt. Es sind
zwei Graffitikünstler gekommen. Sie
haben uns gezeigt wie Graffitis entstehen.
Wir haben erste Entwürfe auf Papier
gemacht. Dafür haben wir mit einem
Buchstaben und Alkoholtinte angefangen.
Den Buchstaben haben wir dann immer
weiter im Stil des Graffiti abgeändert. Dann
haben Sie uns gezeigt wie man sprayt. Wir
haben uns Sprüche ausgedacht und dann
abgestimmt, welchen wir hin sprayen. Wir
haben uns für „School is cool“ entschieden.
Diesen Spruch konnten wir dann an die
grosse Mauer beim Parkplatz sprayen. Raffi
hat die Linien vorgezogen und wir haben
die einzelnen Buchstaben farbig gestaltet
und mit Effekten besprayt. Wir haben auch
noch eine Mülltonne farbig besprayt. Er
hat uns so tolle Effekte gezeigt z.B. Nebel,
Bubbles, Sterne, Glitzer, 3D Effekt usw. Wir
hatten noch zwei weitere Wände. Eine war
eine Übungswand, dort konnten wir
sprayen und ausprobieren, was wir
wollten. Auf der anderen Wand konnten
wir uns mit unserem Buchstaben, den wir
vorher entworfen haben, verewigen. Sie
hatten ein sehr lustiges, cooles und
farbiges Auto mit einem Flamingo an der
Anhängerkupplung. Der Workshop war
lustig, farbenfroh und kurzweilig.

Andri & Joram, 4. Klasse Sternenberg
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Diesen Frühling machten wir neben unserem Schulhaus einen kleinen Garten. Zuerst
haben wir die Erde gründlich umgewühlt.  Die 1. bis 4. Klässler haben gemeinsam
richtig fleissig gejätet.

Nun haben wir Löcher gebuddelt, darin die Kartoffeln gesetzt und anschliessend die
Erde darüber geschüttet, sodass ein kleiner Hügel entstanden ist. Wir haben jede
Menge Regenwürmer gefunden und gerettet. Die Regenwürmer sind für die Pflanzen
und den Boden sehr nützlich. Sie fressen tote Pflanzenteile und machen
Regenwurmhäufelchen, die voll sind von Nährstoffen, welche die Pflanzen brauchen
können.

Ausserdem haben wir Karotten, Randen, Basilikum, Radieschen, Erbsen und Mangold
gepflanzt. Den ganzen Sommer lang mussten wir nun vorsichtig Wasser geben. Das
Wasser darf nicht auf den Blättern liegen bleiben, sonst kann es wie eine Lupe wirken
und dadurch Verbrennungen geben. Ebenfalls mussten wir immer wieder jäten. Die
Pflanzen sollen nicht vom Unkraut überwuchert werden, denn sonst hätten unsere
Pflanzen weniger Wasser und Nährstoffe bekommen.

Als das Gemüse erntereif war, gruben wir als erstes die Kartoffeln aus. Es waren sehr
viele  blauen St. Galler- und weniger Charlotte-Kartoffeln. Während die Charlotte-
Kartoffeln ganz normal aussehen, sind die blauen St. Galler inwendig richtig
blauviolett und haben blaue Kreise. Natürlich waren die Kartoffeln voller Erde und wir

mussten sie mit Wasser
gründlich waschen.
Mit der Mutter von
unserer Lehrerin
haben wir saftigen
Kartoffelkuchen und
köstliche Kartoffel-
brötchen gebacken. In
der 10 Uhrpause durften alle Kinder von den Brötchen und dem Kuchen
kosten.

Später, im Herbst, haben wir das restliche Gemüse geerntet und verteilt.
Dummerweise hatten es verschiedene Krabbeltierchen auf unsere Randen
abgesehen und alle angeknabbert.

Den unbedeckten Boden haben wir mit Phacelia, einer Gründüngung,
bepflanzt, damit er im Winter geschützt ist und im Frühjahr die nächsten
Pflanzen gut wachsen können.

1.- 4. Klässler Sternenberg

Sternenberger Kinder machen einen coolen Garten

Kartoffelbrötchen

Kartoffelkuchen

Kartoffelpause
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Einblick in die „Begafö“
(Begabten- und Begabungsförderung)

Wir hatten in der Begafö das Thema Utopia
3000. Das ist eine Zukunfts-Stadt und jedes
Kind durfte etwas basteln, experimentieren
oder schreiben nach seinem Interesse.

Neulich haben zwei Kinder eine Geheim-
schrift und eine Geheimsprache entwickelt.

Ein Kind ist im Moment an Denk-
sportaufgaben dran, wo es knifflige Auf-
gaben über das Rangieren von Zugswagen
löst.

Einige Kinder üben nebenbei den Zauber-
würfel zu lösen.

Es gibt viele spannende Sachen. Zum
Beispiel hat ein Kind aus Nastüchern, ein
wenig Farbe, einem Holzspieß und Wasser
eine wunderschöne Blume gebastelt. Ein
anderes Kind hat es geschafft, bei einem
Blatt die Farbe Violett in zwei Farben zu
trennen, nämlich die Farben Pink und Blau.

Zwei Kinder versuchen sich im Münzen Gal-
vanisieren. Mit Kupfersulfatlösung verfär-
ben sie Messing zu Kupfer.

Ein anderes Kind bastelt gerade eine Kyburg
aus Karton.

Es gibt noch eine zweite Begafö-Gruppe. Sie
machen auch verschiedene Projekte zu Uto-
pia 3000. Zum Beispiel haben zwei Kinder
mit zwei Knetkugeln Stop-Motion Filme ge-
macht. Sie können mit dem QR-Code
gescannt und angeschaut werden.

QR-Codes zu den Videos auf der
folgenden Seite
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Jemand hat einen Solarofen gebaut, mit
dem man einen Toast mit Solarenergie bra-
ten lassen kann.

Ein anderes Kind zaubert mit einem
Zauberkasten und noch mal andere Kinder
studieren ein Lied ein mit Gesang und
Tanzelementen.
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Diese verschiedenen Dinge könnten
Utopia 3000 alle irgendwie nützlich sein.
Den Schmetterling könnte man für
Dekorationen brauchen, ihn
weiterentwickeln und ihn sogar zum
Fliegen bringen. Mit dem Solarofen kann
man Sachen braten, ohne dafür Strom zu
benötigen: Man braucht nur die Sonne.

Die verschiedenen elektrischen Dinge,
wie das Elektrowasserwalzenboot oder
den Zitronenflitzer könnte man als
Dienstroboter benutzen oder auch als
Fortbewegungsmittel.

Ich selber schreibe gerne und habe
diesen Text geschrieben, so ein bisschen als Reporterin. Ich habe alle Kinder gefragt, was
sie machen und wie ihre Sachen funktionieren. In dieser Zeit habe ich mir zuerst ein paar
Notizen gemacht und dann angefangen den Text zu schreiben. Ab und zu, in den zwei
Lektionen, die wir am Dienstag haben, habe ich von allen einige Fotos gemacht.

Bei all diesen coolen Projekten werden wir unterstützt von unserer Begafö-Lehrerin Frau
Wegmann. Sie hilft allen, wenn sie Hilfe brauchen und Herausforderungen bestehen
und unterstützt jeden dort, wo seine Fähigkeiten sind

Text & Bilder von Neyla Marzo, Begaföschülerin 6. Klasse

Zwei andere Kinder haben zum Thema
Solarenergie ein Solarmobile und eine
Sonnenwindturbine gebaut. Die Sonnen-
windturbine kommt mit warmer auf-
steigender Luft zum Drehen.

Sie haben auch vor den Sommerferien mehrere
Projekte gemacht und dafür manchmal Monate
gebraucht. Zum Beispiel wurde ein Wasser-
walzenboot entwickelt, das im Wasser
schwimmen und an Land fahren kann und aus
einer Zitronenflasche wurde ein Luft-
propellerflitzer gebaut.
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Musikschule Zürcher Oberland
Es darf musiziert werden
Podium, Klassenkonzerte, Kinder- und Jugendchor Bauma

Podium, Klassenkonzert? Was ist was? Während einem Podium wird das Publikum mindestens 3 verschiedene Instrumente zu hören
bekommen. Bei einem Klassenkonzert spielen Schülerinnen und Schüler von höchstens zwei Musiklehrpersonen vor. Bei einem Podium
sollen den Zuhörern die vielfältigen Klänge der Instrumente zu Ohren geführt werden. Wo hingegen bei einem Klassenkonzert die intime
Atmosphäre des einen Instrumentes dem Publikum zugetragen wird.

Vom 23.06. bis 25.06.2022 zeigten Musikschülerinnen und -schüler von verschiedenen Musiklehrpersonen ihr Können. Ob Podium oder
Klassenkonzerte, stolze Eltern, Grosseltern, Verwandte und Bekannte lauschten den Klängen der verschiedenen Darbietungen, die jeweils
mit grossem Applaus verdankt wurden.

Weihnachtsmarkt mit Kinder- und
Jugendchor Bauma

Beim Baumer Weihnachtsmarkt vom 26. November 2022
sang der Kinder- und Jugendchor Bauma unter der Leitung
von Yana Bibb. Begleitet wurde der Chor von der
Klavierlehrperson Anna Iakusheva. Ob Kinder-
gartenkinder oder Teenager, es fiel den Kindern und
Jugendlichen schwer auf der Treppe des Kirchge-
meindehauses stillzustehen. Die Nervosität des Chors lag
in der weihnachtlichen Stimmung des Marktes in der Luft.
Das begeistere Publikum filmte und fotografierte das
Konzert und applaudierte jeweils begeistert zum Schluss
der einzelnen Lieder. Nicht nur den Gesang des Kinder-
und Jugendchors Bauma hörte man. Lauschte man um
sich herum, stellte man fest, dass doch auch einige vom
Publikum mitsummten.
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Die Turnhalle Altlandenberg verwandelte
sich am Samstag, 1. Oktober 2022 in einen
Konzertsaal. Musiklehrpersonen spielten
während einer halben Stunde dem
musikinteressierten Publikum vor. Zwischen
den einzelnen Musikstücken wurden die
verschiedenen Instrumente den Zuhörern
erklärt. Wie viele Instrumentengattungen
gibt es? Aus welchen Materialien werden die
Instrumente hergestellt? Wie erzeugt man
bei einem Blasinstrument einen Ton? Diese
Fragen und noch weitere wurden vom
Hauptschulleiter der Musikschule Zürcher
Oberland Thomas Ineichen beantwortet. Die
jüngsten Zuhörer wurden zur Lösung der
Fragestellung gezielt eingeschlossen. Diese
machten aktiv mit und erstaunten den
Hauptschulleiter zum Teil, mit ihren doch
schon so grossem Wissen rund um die

Info Tag       15. April 2023

Abmeldung/Umteilung Frühlingssemester  15. Mai 2023

Anmeldung Frühlingssemester    31. Mai 2023

Schülerkonzerte Singsaal SH Altlandenberg  08. bis 10.06.2023

Agenda MZO

Instrumente. Anschliessend an das Konzert
der Musiklehrpersonen konnte das
Publikum dann während einer Stunde die
einzelnen Instrumente unter fach-
männischen Anleitungen der Musiklehr-
personen ausprobieren. Ob Jung oder Alt,
das Angebot wurde von den Besuchern rege
genutzt. Die Turnhalle Altlandenberg war
von Klängen gefüllt.

Text und Fotos: Conny Inauen,
MZO Ortsvertretung Bauma

Info Tag einmal anders
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Kindergarten
Laternenumzug 2022
"Ich gang mit mynere Laterne und myni Laterne mit miir. Am Himmel lüüchted d Sterne, da
unde lüüchted miir."

Am Mittwoch, 16. November zogen Kindergartenkinder und Erstklässler vom
Altlandenberg mit ihren leuchtenden Lichtern ums Schulhaus. Besonders in der
Dunkelheit kamen die selbstgebastelten Laternen schön zur Geltung. Im Anschluss
wurden die traditionellen Lieder gesungen und nach dem Umzug schmeckte das von
den Eltern zubereitete Gebäck besonders gut.

Text und Fotos:
Maria Wurst, Cornelia Monteverde und Angela Müller, Kindergartenlehrerinnen

Z'Bsuech bim Samichlaus und em Schmutzli
Äs Liechtli brennt im Tannewald
was söll das au bedüte?
Chunt ächt dä Samichlaus scho bald?
Ich ghör äs Glöggli lüte.

Äs isch dä Chlaus mit schwere Schritt,
chömet, lueget gschwind!
Er treit en Sack voll Nüssli mit
für alli liebe Chind.

Nachdem wir Post vom Samichlaus erhalten hatten, machten
wir uns gespannt auf den Weg. Doch wo finden wir den
Samichlaus? Wie froh waren wir, dass einige Kinder noch vom
letzten Jahr wussten, wo der Samichlaus anzutreffen ist - und
tatsächlich, der Chlaus und sein Schmutzli warteten bereits
auf uns!Aufmerksam lauschten wir der spannenden
Geschichte und konnten unser gelerntes Versli und die
Lieder vorsingen. Danach freuten wir uns riesig über die mit
vielen Leckereien gefüllten Säcke, welche der Samichlaus
uns mitgebracht hatte. Danke Samichlaus und hoffentlich
bis nächstes Jahr!

Maria Wurst, Kindergartenlehrerin KIGA  Altlandenberg 2
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Midnight Bauma

Vor dem Startevent fand für die Coaches die
Teameinführung statt. In dieser Einführung
wurde besprochen, welche Verantwortung
die Coaches (Junior- und Seniorcoaches)
und die Abendleitungen bei der
Durchführung des Midnights tragen. Den
Jugendlichen wurde bewusst, dass sie
bereits eine grosse Verantwortung für das
erfolgreiche Gelingen der Events tragen. Für
die Förderung der Teambildung mussten die
Jugendlichen ein Spinnennetz überwinden.
Das ist ein senkrechtes aus Seilen geknüpftes
netzartiges Geflecht. In diesem Netz gibt es
so viele Löcher wie Spieler. Durch jedes Loch
darf nur eine Person des Teams. Die Lösung
der Aufgabe erfordert Kommunikation,
Zusammenarbeit, Kreativität und vieles
mehr. Im Anschluss an das erfolgreich
gelöste Spiel wurde das Vorgehen der
Gruppe (Prozess, Rollen der Jugendlichen)
besprochen und analysiert.

Die folgenden Events waren jeweils gut
besucht. Mit der Völk Night vom 26.
November 2022 fand der erste von weiteren
Themenabenden statt. Während diesem
Event wurde in der ganzen Halle Völkerball
gespielt. Auch der Tischfussballkasten wurde
bereits zweimal aufgestellt. Die Teilnehmer
hatten viel Spass beim "Töggele". Im
Dezember durfte die WM-Night nicht fehlen.
Es wurde in der Halle live ein WM-Spiel
übertragen. Da durfte natürlich das
Fussballspielen in der Halle nicht fehlen.

Das Team des Midnights Bauma freut sich
auf viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer
bis zum Saisonende vom 1. April 2023. Bei
den letzten beiden Events vom 25. März und
1. April 2023 sind die 6. Klässler herzlich zum
Schnuppern eingeladen.

Conny Inauen, Präsidentin Midnight Bauma

Gelungener Saisonstart

Street Workout    28. Januar 2023
Lordz Wetzikon    4. März 2023
Everfresh     18. März 2023
Schnupperevents für 6. Klässler  25. März und 1. April 2023
Abschluss Midnight   1. April 2023

Special Events Midnight Bauma

Mit der Feuerwehr Bauma wurde am 29. Oktober 2022 die Saison des
Midnights Bauma eröffnet. Die Feuerwehr zeigte den Jugendlichen
an verschiedenen Posten, was die Aufgaben ihrer Arbeit sind. So gilt
es neben dem Feuer Löschen zum Beispiel auch Verkehrsteilnehmer
aus Unfallfahrzeugen zu bergen. Nach dem gelungen Saisonstart
können die Sekundarschüler das Midnight Bauma nun jeden
Samstag von 20.30 bis 23.30 Uhr bis am 1. April 2023 in der Turnhalle
der Sekundarschule besuchen. Ausser in den Schulferien und
Feiertagen, da bleibt die Turnhalle geschlossen. Dies bedeutet für
die Hauptleitungen, Senior- und Juniorcoaches die Planung von 17
Events.
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Fortbildungsschule Bauma
Freizeitkurse Januar - Juli 2023
Kreativ - Erleben - Gestalten - Geniessen
Mit unseren Kursen möchten wir erreichen, dass sich Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Bauma und umliegender Gemeinden
unter fachkundiger Anleitung weiterbilden können. Die Kursthemen sind nicht begrenzt. Neben dem bisherigen Angebot für den hauswirt-
schaftlichen Bereich sollen auch Kurse für das kulturelle, soziale und gesellschaftliche Leben angeboten werden. Unsere Kurse leisten damit
einen wichtigen Beitrag zum Zusammenleben in der Gemeinde.
Wir freuen uns über Ihr Interesse und hoffen, dass Sie unsere Angebotspalette "gluschtig" macht.

Bauma, im Dezember 2022

Die detaillierten Kursbeschreibungen finden Sie auf der Webseite der Schule Bauma
http://www.schulebauma.ch/de/fortbildbauma/uebersichtfort/

Anmeldung bitte bis spätestens vier Wochen vor Kursbeginn senden an:
Frau Erika Rüegg-Stutz, Wellenau 11, 8494 Bauma

E-Mail erika-rueegg@bluemail.ch
oder unter www.schulebauma.ch

Kurse Januar - Juli 2023:

● Kurs 1: Gehirn an - Stress aus
● Kurs 2: Weben / Projekt: Schal, Handtuch, Stoffkreation
● Kurs 3: Stempeln – eine einfache Verzierungsart wieder entdecken
● Kurs 4: «Gute Nacht» - eigenes Duvet (Bettdecke)selber nähen
● Kurs 5: Männer-Kochkurs
● Kurs 6: Modellieren mit Ton
● Kurs 7: Bucht am Berg – Ölgemälde nach Bob Ross
● Kurs 8: Picknick-Gerichte

Kursvorschau August - Dezember 2023:

Im nächsten Kursprogramm vom August - Dezember  2023 ist ein Seifenkurs
mit der Kursleiterin Frau Lea Brüngger, Pfäffikon ZH, geplant an zwei Kursa-
benden im November 2023. Ebenfalls ist ein Makramee-Kurs geplant.

mailto:erika-rueegg@bluemail.ch
www.schulebauma.ch
www.schulebauma.ch
www.schulebauma.ch
www.schulebauma.ch
www.schulebauma.ch
www.schulebauma.ch
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Was Wann Schulhaus

Gerätesporttag Mittelstufe 19.01.2023 Alle MST

Elterninformationsabend über das 3. Sekundarschuljahr 25.01.2023 SEK

Lesenacht Wellenau 26.01.-27.01.2023 WE

Sportferien 06.02. bis 17.02.2023 Alle

Skilager in Bever 04.02. bis 10.02.2023 SEK

Skilager auf dem Stoos 05.02. bis 10.02.2023 HH

Skilager Wellenau/Sternenberg 05.02. bis 10.02.2023 WE/ST

Skilager in Wildhaus 05.02. bis 10.02.2023 AL

Schulhaussprechstunde mit Berufsberaterin Christina Daepp (2. und 3. Jahrgang) 22.02.2023 SEK

Stellwerktests 2. Jahrgang 27.02.-17.03.2023 SEK

Digitale Medienschulung für den 1. Jahrgang 01./02.03.2023 SEK

Lehrerweiterbildung (ganzer Tag schulfrei) 08.03.2023 Alle

Schulhaussprechstunde mit Berufsberaterin Christina Daepp 15.03.2023 SEK

Autorenlesung Petra Rappo MST HH 15.03.2023 HH

Ressourcenmorgen Wellenau 15.03.2023 WE

Känguru Test Wellenau 16.03.2023 WE

Besuchsvormittage ganze Schule 16./17.03.2023 Alle

Autorenlesung Brigitte Schär Kindergarten & Primarstufe Wellenau 20.03.2023 WE

Elternsprechstunde Sekundarstufe im Schulzimmer (17 - 18 Uhr) 21.03.2023 SEK

Ressourcenmorgen Wellenau 22.03.2023 WE

Stufentheater Kindergarten 22./23.03.2023 Alle Kiga

Gerätesporttag Sekundarstufe 24.03.2023 SEK

Elternabend Einschulung 27.03.2023 Alle Kiga

Stellwerktestgespräche 2. Jahrgang 27.03.-14.04.2023 SEK

Ressourcenmorgen Wellenau 29.03.2023 WE

Autorenlesung Nasrin Siege UST HH 30.03.2023 HH

Religionstag 1. Jahrgang 30.03.2023 SEK

Gründonnerstag / Karfreitag /Ostern (schulfrei) 06.04. bis 10.04.2023 Alle

Keller räumen Wellenau 12.04.2023 WE

Religionstag 2. Jahrgang 13.04.2023 SEK

Zeitungssammlung Wellenau 13.04.2023 WE

Baumer Märt (schulfrei) 14.04.2023 Alle

Frühlingsferien 24.04. bis 05.05.2023 Alle

Bewerbungsgespräche mit Experten (2. Jahrgang) 10.05.2023 SEK

Musikschule: Abmeldetermin für Herbstsemester 15.05.2023 Alle

Schulhaussprechstunde mit Berufsberaterin Christina Daepp 17.05.2023 SEK

Auffahrt / Auffahrtsbrücke 18./19.05.2023 Alle

Pfingstmontag 29.05.2023 Alle

Elternsprechstunde Sekundarstufe im Schulzimmer (17 - 18 Uhr) 30.05.2023 SEK

Musikschule: Anmeldetermin für Herbstsemester 31.05.2023 Alle

Zahnprophylaxe 1. Jahrgang 31.05.2023 SEK

Zahnprophylaxe Wellenau 01.06.2023 WE

Sommersporttag Sekundarstufe 02.06.2023 SEK

Klassenlager 6. Klasse Altlandenberg 05.06. bis 09.06.2023 AL

Zahnprophylaxe Haselhalden 06. & 08.06.2023 HH

Lehrerweiterbildung (ganzer Tag schulfrei) 07.06.2023 Alle

Schülerkonzerte Musikschule im SH Altlandenberg 08.06. bis 10.06.2023 Alle

Erste Klassenlagerwoche Sekundarstufe 12.06. bis 16.06.2023 SEK

Schulhaussprechstunde mit Berufsberaterin Christina Daepp 14.06.2023 SEK

Zweite Klassenlagerwoche Sekundarstufe 19.06. bis 23.06.2023 SEK

Projektwoche Haselhalden 19.06. bis 23.06.2023 HH

Projektwoche Kiga/USt/MSt Wellenau 22.06. bis 30.06.2023 WE

Sommernachtsfest Sternenberg 23.06.2023 STE

Thekfäscht Sternenberg 27.06.2023 STE/Kiga

Präsentation / Ausstellung Abschlussarbeiten (3. Jahrgang) 29.06.2023 SEK

Wellenauer Fest 30.06.2023 WE

Klassenlager 5. Klasse Altlandenberg 03.07. bis 07.07.2023 AL

Schulhaussprechstunde mit Berufsberaterin Christina Daepp 05.07.2023 SEK

Sommernachtsfest 2023 Sekundarstufe (provisorischer Termin) 05.07.2023 SEK

Besuch der 6. Klässler in der Sekundarstufe 10.07.2023 6.Kl./SEK

Abschlussreise 3. Klasse Wellenau 10.07.2023 WE

Abschlussreise 6. Klasse Wellenau 11.07.2023 WE

Sommerferien 17.07. bis 18.08.2023 Alle

Termine Januar bis Juli 2023
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