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Schulverwaltung Öffnungszeiten 

Mo-Do  08.00 – 11.30 Uhr 

 13.30 – 16.30 Uhr 

Fr 08.00 – 11.30 Uhr 

 

Adresse 

Primarschule Steinmaur 

Schulverwaltung 

Hauptstrasse 17 

8162 Steinmaur 

 

Leitung Marina Papic 

Telefon 044 847 32 00 

E-Mail  

schulverwaltung@steinmaur.ch 

 

Schulleitung 

Ueli Schwab, Marc Künzli 

Telefon 044 847 32 01 

E-Mail  

schulleitung@primarschule-steinmaur.ch 

 

Erreichbarkeit der Schulleitung 

Mo-Fr  14.00 – 15.00 Uhr 

Sprechstunde der Schulleitung 

Für Eltern     Do 16.30 – 18.00 Uhr 

Für Kinder    Do 15.30 – 16.30 Uhr 

 

Schulsozialarbeit 

Irene Arnet 

Telefon 044 847 32 16/079 175 06 63 

E-Mail  

schulsozialarbeit@primarschule-stein-

maur.ch 

 

Erreichbarkeit der Schulsozialarbeit 

Mo, Di, Do  09.00 – 17.00 Uhr 

 

Betreuung 

Gabriela Sami 

Telefon 044 847 32 04/079 831 16 36 

E-Mail  

betreuung@primarschule-steinmaur.ch 

 

Hauswart 

Alex Füllemann 

Telefon 079 848 44 65 

E-Mail 

alex.fuellemann@primarschule-stein-

maur.ch 

 

Weitere Infos finden Sie auf: 

www.primarschule-steinmaur.ch 

 

 

 

 

Termine 

Beginn Schuljahr 2019-20 

Am Montag, 19 August 2019, beginnt das 

neue Schuljahr.  

In einzelnen Klassen findet am 1. Schultag 

ein Spezialprogramm statt. Die Eltern der 

betroffenen Klassen haben die Informatio-

nen direkt von der Schule erhalten. 

 

 

Informationen der Schulpflege 

Im neuen Schuljahr begrüssen wir unsere 

neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter herz-

lich im Schulhausteam: 

 

Demirkol Ferhat Lernender 

Gaertner Antonia 4. Klasse 

Häni Yvonne 1. Klasse, Handarbeit, BBF 

Imhof Joel 5./6. Klasse 

Keller Peter IF und BBF 

Sina Bettina 4. Klasse 

Wanner Joel Zivildienstleistender 

 

Wir wünschen allen einen guten Start und 

freuen uns auf die Zusammenarbeit. Die 

Klassen-und Fachlehrpersonen stellen sich 

unten kurz vor. 

 

Antonia Gaertner 

 

Im kommenden Schuljahr unterrichte ich zu-

sammen mit Stephanie Gasser eine 4. 

Klasse. Ich lebe im Zürcher Unterland und 

verbringe meine freie Zeit mit meiner Familie 

und meinen beiden Pferden.  

 

Bislang habe ich in Regensdorf auf der Mit-

telstufe als Klassenlehrerin und als schuli-

sche Heilpädagogin Schule gegeben. Zuvor 

habe ich als Heilpädagogin in der Familien-

beratung und als Kunsttherapeutin in einem 

Krankenhaus gearbeitet.  

 

Das Lehren und Lernen gemeinsam mit den 

Schülerinnen und Schülern macht mir sehr 

viel Freude. Mir ist es wichtig, dass die Kin-

der gerne in die Schule kommen und dass 

jedes Kind gemäss seinen Begabungen ge-

fordert und gefördert wird. Ich gehe gerne 

mit der Klasse in die Natur; dort finden wir 

viele, einprägsame Lernanlässe für alle Fä-

cher und für jede Anforderungsstufe. Eine 

vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den El-

tern ist mir wichtig, da sich die Kinder am 

besten entfalten können, wenn Elternhaus 

und Schule an einem Strang ziehen. Ich 

freue mich schon sehr auf meine neue 

Klasse und die Schule in Steinmaur! 

 

 

Yvonne Häni 

 

Verantwortungsbewusst, engagiert, sach-

kundig, einfühlsam und mit Freude habe ich 

in den vergangenen neun Jahren in einem 

Familienunternehmen (KMU) gearbeitet. Als 

Mitglied der Geschäftsleitung war ich verant-

wortlich für die Führung, Leitung, Schulung 

und Begleitung der Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter sowie den Lernenden. 

 

Bewusst habe ich mich entschieden, wieder 

in den Lehrerberuf einzusteigen. Ich kann 

auf einen reichen und sehr positiven Erfah-

rungsschatz als Lehrerin zurückgreifen. Ich 

bin überzeugt, trotz längerer Pause den An-

forderungen gerecht zu werden und an 

ihnen zu wachsen.  

 

Neben dem Primarlehrer-Diplom habe ich 

auch ein Diplom zur Handarbeits- und Werk-

lehrerin. Ich freue mich sehr, dass ich an der 

Schule Steinmaur nun beiden meiner Lei-

denschaften nachgehen kann.  

 

 

Joel Imhof 

 

Nach den Sommerferien übernehme ich zu-

sammen mit Vanessa Schuler die 5./6. 

Klasse.  

 

Gerne möchte ich mich kurz vorstellen: Ich 

wohne mit meiner Familie in Rütihof (Ba-

den). Bevor ich mich an der Pädagogischen 

Hochschule Zürich zum Primarlehrer ausbil-

den liess, arbeitete ich nach meinem KV-Ab-

schluss als Sachbearbeiter im Automobilge-

werbe. Nach fünf Jahren suchte ich eine 

neue Herausforderung und fand sie im 

Schulzimmer im Zürcher Oberland, wo ich 

während sechs Jahren auf der Mittelstufe tä-

tig war. Für mich ist es eine grosse Freude, 
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den Kindern auf abwechslungsreiche Art et-

was Neues beizubringen und sie ein Stück 

auf ihrem Lebensweg begleiten zu dürfen. 

 

In meiner Freizeit spiele ich Unihockey, bin 

gerne in der Natur, messe mich mit Freun-

den bei Karten- und Brettspielen und fahre 

im Winter Ski. Ich freue mich auf den baldi-

gen Schulstart und interessante Begegnun-

gen.  

 

 

Keller Peter 

 

Nach einigen Jahren als Klassenlehrer in 

Bayern zog es mich in die Schweiz. Hier war 

ich in den vergangenen zehn Jahren als 

Klassenlehrer auf der Primar- und Ober-

stufe, als IF-Lehrperson, Schulischer Heilpä-

dagoge sowie Kleinklassenlehrer tätig. Vor 

allem in den Kantonen Zürich, Luzern und 

Aargau. 

 

Meine Freizeit verbringe ich sehr gerne mit 

Sport aller Art, vor allem Fitness und treffe 

mich mit guten Freunden. Der Sport ist mir 

für die Work-Life-Balance sehr wichtig, um 

sehr viel neue Energie für die interessanten 

und vielfältigen Aufgaben des mich persön-

lich sehr erfüllenden Lehrerberufes zu ge-

winnen und auch langfristig gesund und leis-

tungsfähig zu bleiben. 

 

Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe als 

IF-Lehrperson an der Primarschule Stein-

maur und auf eine spannende und konstruk-

tive Zusammenarbeit. 

 

 

Bettina Sina 

 

Nach den Sommerferien werde ich als Klas-

senlehrperson eine 4. Klasse an der Primar-

schule Steinmaur übernehmen.  

 

Ich bin gespannt auf die bevorstehende Zeit 

mit den Kindern und die gemeinsamen Er-

lebnisse, die wir zusammen haben werden. 

Ebenfalls freue ich mich auf das Kennenler-

nen und das Zusammenarbeiten mit den El-

tern meiner zukünftigen Schülerinnen und 

Schüler. 

 

Ich wünsche Ihnen einen schönen Sommer 

und freue mich im August zu starten. 

 

 

Informationen der Schulleitung 

Ein herausforderndes Schuljahr 2018/19 ist 

zu Ende gegangen. Aufgrund der Ausfälle 

von Lehrkräften war Flexibilität seitens der 

Kinder und der Eltern sowie des Lehrteams 

enorm gefragt. Als Schulleiter habe ich dies 

sehr geschätzt, konnten doch möglichst kin-

derfreundliche Ersatzlösungen gefunden 

werden. Die momentane Stellensituation auf 

dem Arbeitsmarkt stellt uns vor große Prob-

leme, gibt es doch einen ausgesprochenen 

Fachkräftemangel. 

 

Wir sind froh, für das kommende Schuljahr 

wieder mit genügend und gut qualifizierten 

Lehrpersonen für die Kinder arbeiten zu kön-

nen. Wie bereits erwähnt, verlassen uns drei 

langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

aufgrund von Pensionierung oder Neuorien-

tierung. Urs Mollekopf unterrichtete bis zur 

jetzigen Pensionierung während 29 Jahren 

mit Leib und Seele. Er ist bis zum letzten 

Schultag ein Meister der alten Schule, der 

fast alles unterrichtet, sich für das Kind ganz-

heitlich verantwortlich fühlt und den Kindern 

auch den Unterricht ausserhalb des Schul-

zimmers ermöglicht. Sein Steckenpferd war 

der Sport, rannte er doch noch bis zum 

Schluss mit den Leistungsstarken an der 

Frühlingswanderung über die Lägern. Sport-

tage, Schweiz bewegt, Kletterwochen und 

vieles mehr gehen auf seine Initiativen zu-

rück. Die Musik durfte nicht fehlen, die Gi-

tarre war sein Begleiter, was zu manchem 

geselligen Anlass viel Stimmung beitrug. Er 

baute auch den IT-Bereich auf, ein Themen-

feld, dem heute eine ganz andere Beach-

tung zukommt, eine andere Person wird nun 

sein „Erbe“ übernehmen. Herr Mollekopf ar-

beitete mit viel Engagement, setzte sich sehr 

für die Teambildung ein. Auch Neuerungen 

im Bildungsbereich interessierten ihn. Er be-

trachtete diese kritisch, jedoch immer aus 

dem Blickwinkel einer nachhaltigen Erzie-

hung und Bildung. 

 

Angela Ceballos arbeitete während 16 Jah-

ren an unserer Schule als Handarbeitslehre-

rin. Sie begeisterte die Kinder mit ihren inte-

ressanten handwerklichen Aufgaben, 

konnte sehr gut zuhören und so viele Un-

stimmigkeiten aus dem Klassenunterricht 

auffangen. Ihre Themenwahl entsprach der 

heutigen Zeit, hat sie doch aus Abfällen und 

Ressourcen unserer Gesellschaft tolle Auf-

träge für die Kinder entwickelt. Ihr Flair für 

Kinder mit Entwicklungspotenzial, die lieber 

über Hand und Herz die Schule positiv erle-

ben, wird ihre weitere Berufstätigkeit bestim-

men. Frau Ceballos besucht eine Ausbil-

dung in Heilpädagogik welche nebenan nur 

ein geringeres Pensum an Unterrichtstätig-

keit erlaubt. Aus eigenem Wunsch hat sie ei-

nen neuen Arbeitsplatz näher an ihrem Woh-

nort gesucht. 

 

Ursula Huser unterrichtete seit 13 Jahren je-

weils in einem Teilpensum neben ihrem Fa-

milienauftrag an unserer Schule. Sie arbei-

tete auf verschiedenen Stufen und mit unter-

schiedlichen Lehrpersonen zusammen. Al-

les unter einen Hut zu bringen war ihre 

große Kunst. Hierfür brauchte es ihre Ga-

ben: organisieren und planen können, sehr 

gut vorbereitet und flexibel sein. Neben die-

sen Fähigkeiten war es Ursula Huser gege-

ben, auf der Beziehungsebene durch profes-

sionelles Verhalten, mit viel Erfahrung mit 

den Kindern und den Eltern wie dem Lehrer-

team einen guten Kontakt zu pflegen. Ursula 

Husers Ziel blieb bis zur jetzigen Pensionie-

rung ihrem Grundsatz treu, jedem Kind gute 

Bildungschancen zu ermöglichen und Chan-

cengleichheit im Unterrichten zu wahren. 

 

Daneben verlassen uns auch Andrea Jost, 

Heilpädagogin nach vier Unterrichtsjahren, 

und Jessica Meier nach einem Jahr auf ihren 

eigenen Wunsch. Familien- und Berufspla-

nung zwingen uns manchmal, Entscheidun-

gen zu treffen, die einen schmerzenden 

Wechsel mit sich bringen. Für den unermüd-

lichen Einsatz zum Wohl der Kinder möchte 

ich an dieser Stelle beiden Lehrkräften dan-

ken. Andrea Jost hat während ihres Engage-

ments bei uns die Heilspädagogik struktu-

riert, auf neue Beine gestellt und die Bega-

bungs- und Begabtenförderung aufgebaut. 

Vorgaben, die wir gerne weiterführen und 

laufend den neuen Begebenheiten anpas-

sen. 

 

Im neuen Schuljahr werden uns Peter Keller 

in der Heilpädagogik, Joel Imhof, Antonia 

Gärtner und Bettina Sina in der Führung von 

Klassen unterstützen. Yvonne Häni konnten 

wir als Handarbeitslehrerin wie auch im Teil-

pensum in der Unterstützung für Kinder und 

einer Klasse engagieren. 

 

An dieser Stelle möchte ich allen Beteiligten 

und Mitwirkenden der Schule ganz herzlich 

für ihr Engagement danken. Es freut mich 

als Schulleiter speziell, auf ihr Engagement, 

Identifikation und Qualitätsleistung zum 
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Wohle der Kinder, der Eltern und der Bevöl-

kerung zählen zu dürfen. 

 

Ich wünsche Ihnen, liebe Leserinnen und Le-

ser des Mitteilungsblattes, eine schöne 

Sommerzeit. 

 

Ueli Schwab, Schulleiter 

 

 

Beiträge aus dem Schulbetrieb 

 

4545, mein letztes Klassenlager 

Unser Klassenlager ganz zum Schluss war 

für mich noch einmal sehr erfüllend. Der La-

gerort Saas Grund im Haus Tabor war das 

Ergebnis vom vierten Anlauf auf der Suche 

nach einem erlebnisreichen Umfeld. Was ei-

nem da bei der Organisation alles in den 

Weg gestellt wird, wenn man nicht ein Ange-

bot aus dem Katalog wählt. Gut, ich gehe 

gerne etwas hoch hinaus mit meiner Klasse, 

und deshalb war es im Frühling erst einmal 

klar, dass der riesigen Schneemengen zur 

Folge etwas über der Waldgrenze nicht 

möglich war. Auch reisen mit Gruppen mit 

der SBB ist nur noch Stress pur, leider. Ein 

Kränzchen winden möchte ich den Postau-

tobetrieben im Wallis. Inklusive Privatchauf-

feur mit extra Postauto wurden wir immer 

sehr zuvorkommend chauffiert. Das war 

dann wieder Erholung! 

 

In meinen ca. 40 Klassen- und Skilagern er-

lebte ich immer wieder dasselbe: Kaum war 

das Lagerhaus bezogen, verflogen die All-

tagsprobleme und ich erlebte Kinder, mit de-

nen ein paar Tage lang sehr, sehr vernünftig 

umzugehen war. Das Zauberwort war echte 

Abenteuer. Auch in diesem Lager meisterten 

alle wieder unzählige solcher Situationen: 

„Meine Schuh ist im tiefen Schnee stecken 

geblieben“, und die Schülerin stand in den 

Socken im Schnee.  

 

Eine 50 Meter lange Hängebrücke musste 

überquert werden. Da hilft kein Geschrei. Da 

mussten wir jetzt rüber. 

 

Restlos alle haben das souverän hinge-

kriegt! Da war in der grossen Hitze schon 

wieder ein eiskalter Bergbach, aber keine 

Badehose vorhanden: Man kann auch in den 

Kleidern baden – kein Problem.  

 

Da waren die zwei jungen Steinböcke und 

weit und breit kein Zoo!  

 

Und auch im Haus brauchte es Improvisa-

tion und vernünftige Menschen. Die Wasch-

maschine versagte den Dienst. Die einfache 

Lösung war die Vermieterin, die erklärte, sie 

würde dann unseren Geschirrberg nach un-

serer Abreise noch selber abwaschen. So 

einfach ist das! Was Zeit und Musse jeweils 

alles löst, ist erfrischend und lässt hoffen. 

 

Ich steige nun glücklich und zufrieden aus 

dem Schuldienst aus. Allen wünsche ich 

"Lagermomente", auch im Alltag, mit Zeit, 

Musse und Gelassenheit. Kinder brauchen 

das! 

 

4545? Fragen sie die Kinder, die dabei wa-

ren! 

 

Urs Mollekopf, pensionierter Lehrer 

 

 

 

 

 

Thema Bauen im Kindergarten Kübli 

Mehrere Wochen beschäftigten wir uns im 

Kindergarten mit dem Thema Bauen, spezi-

ell mit dem Bauprojekt unserer Doppelturn-

halle. Passend dazu besuchten wir die Bau-

stelle der Biberfamilie, welche sich beim Mü-

liweiher niedergelassen hat. Interessiert und 

neugierig stellten die Kinder viele Fragen 

zum Biber und dessen Lebensraum, vor al-

lem bezüglich bei uns in Steinmaur. So freu-

ten wir uns riesig, von Robert Brunner das 

Angebot erhalten zu haben, einen Nachmit-

tag mit ihm den Biberspuren nachzugehen.  

 

 

 

Durch ihn entdeckten wir viele Orte, Spuren, 

Dämme und Zuhause der grossen Biberfa-

milie. Wir durften Biberfell, Gebiss und abge-

nagte Baumstämme betrachten. Herzlich 

bedanken wir uns bei Herrn Brunner für 

seine Zeit und diese tolle Führung. Es hat 

uns sehr gefallen und wir sind um einige Ant-

worten reicher. 
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Besuchen Sie bei Dämmerung den Müliwei-

her. Ein Kindergartenkind konnte ihn beim 

Plantschen und Schwimmen fotografieren 

und filmen. Es leben ca. 15 Biber in mehre-

ren Familien bei uns in Steinmaur. 

 

Kiga 1 – Nadine Kübli 

 

 


