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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 

Während der unsicheren Situation und der 

laufend ändernden Informationen von Bun-

desrat und Kanton zu den Massnahmen ge-

gen das Coronavirus, ist es zurzeit nicht 

möglich, Termine des Schulbetriebs zu ver-

öffentlichen. Die Eltern erhalten die laufen-

den Informationen direkt. Alle Informationen 

sind laufend auch auf der Website der 

Schule zu finden. 

 

 

Informationen der Schulleitung 

Am 2. März 2020 war es soweit, die 4. 

Klasse durfte als erstes in der neuen Sport-

halle turnen! Obwohl die Umgebungsarbei-

ten noch im vollen Gang sind, wurde der In-

nenbereich rechtzeitig fertig gestellt, um den 

Sportbetrieb zu gewährleisten. Es lohnt sich, 

einen Augenschein in unsere neue Halle zu 

werfen, sie ist wirklich sehr gut und sehr ge-

lungen! 

 

Die Einrichtung lässt jedes Sportlerherz hö-

herschlagen, es wird eine Weile dauern, bis 

sich die Lehrpersonen wie auch Sportver-

eine mit der neuen Gerätesammlung be-

kannt gemacht haben.  

 

Der Geräteraum ist gefüllt mit neuen Barren, 

Trampolins, Matten, Goals, Netzen und vie-

len weiteren Geräten.  

 

Zudem verfügt die Halle über eine neue Ball-

Sammlung für viele Sportarten. Ob Badmin-

ton, Slacklines oder Frisbees, die vielen 

neuen Sportgeräte erlauben es unseren 

Lehrpersonen, den Sportunterricht vielfältig 

und interessant zu gestalten. 

 

 

Die Kinder von Steinmaur dürfen sich sicher-

lich auf viele animierende, sportliche Stun-

den in der neuen Halle freuen. 

 

Marc Künzli, Schulleitung 

 

 

Beiträge aus dem Schulbetrieb 

 

Schlittschuhlaufen – Januar bis Sportfe-

rien 

Im Januar und Februar waren einige Primar-

schulklassen auf dem Eisfeld in Dielsdorf an-

zutreffen. So auch die 5.-6. Klasse. Folgen-

der Text ist in Form von einer Hin-und-Her-

Geschichte als Gesamtleistung entstanden. 

 

Am Donnerstagmorgen, in der ersten Schul-

woche im neuen Jahr, machten wir uns mit 

Sack und Pack auf zur Schule und freuten 

uns bereits auf den bevorstehenden sportli-

chen Vormittag. Nun ging es endlich los. Die 

nette Schulbusfahrerin brachte uns sicher 

zur Erlen. Dort warteten schon die bereitge-

stellten Schlittschuhe auf uns. Einige Kinder 

hatten Mühe beim Anziehen und Binden. 

Die, die sie schon angezogen hatten, stürm-

ten auf das frischgereinigte Eisfeld. Herr Im-

hof und Frau Schuler, aber auch ein paar 

Mitschülerinnen/Mitschüler halfen beim 

Montieren. Schlussendlich waren wir alle auf 

dem Eis.  

 

Es war sehr schön, auf dem fast menschen-

leeren Eisfeld herum zu gleiten und zu flit-

zen. Manche sind schon beim ersten Anlauf 

umgefallen, manche aber auch extra. Auch 

hier halfen die geübten Schlittschuhläuferin-

nen und -läufer jenen, die noch Mühe hatten. 

Ein paar Kinder führten einen Schlitter-Wett-

bewerb durch. Andere veranstalteten eine 
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kleine Vorstellung. Etwas später verspeisten 

wir hungrig unseren Znüni. Die schnellen Es-

serinnen und Esser waren während dessen 

bereits wieder auf dem Eis am Umherkur-

ven. Diese hatten die ganze Eisfläche für 

sich. Schliesslich waren alle wieder auf dem 

Eisfeld. Zum krönenden Abschluss veran-

stalteten einige noch eine Polonaise.  

 

Auf jeden Fall hatten wir alle viel Spass. Als 

sämtliche Schlittschuhe gesäubert zurück 

gebracht waren, trotteten wir Richtung Park-

platz. Dort wartete bereits wieder der Bus 

auf uns und wir stiegen etwas erschöpft, 

aber zufrieden ein.  

 

5.-6. Klasse – Imhof-Schuler 

 

 

Von Schneeeinhörnern, Skihühnern und 

Pisten-Vogelsträussen – Schneesportla-

ger in Obersaxen 

In der zweiten Woche der Sportferien trafen 

sich 27 schneehungrige Kinder an der Pri-

marschule, um mit dem Bus nach Obersa-

xen ins Skigebiet zu reisen. Die Fahrt verlief 

angenehm und zügig. Bevor der Sturm auf 

die Piste losbrechen konnte, musste nur 

noch das im Bus verteilte Popcorn aufgele-

sen werden. 

 

Am Chummenbühl-Lift wurde sogleich ein 

tägliches Ritual initiiert: „Müssen wir uns auf-

wärmen, Herr Kollnig?“ – „Ja natürlich!“ – 

„Och menno!“ Dieser Dialog wiederholte 

sich jeden Morgen vor dem Skifahren. 

 

Nach der Gruppeneinteilung konnten die 

„Schneeeinhörner“, „Skihühner“ und die an-

deren Kinder die Pisten erstürmen. Mit viel 

Begeisterung ging es nun die Hänge rauf 

und runter; teils schneller runter, als es man-

chem recht war. Doch Gott sei Dank gab es 

in der ganzen Woche keine ernsthaften Ver-

letzungen.  

 

Am Nachmittag wurde die Unterkunft erkun-

det und bevölkert. Der Spiele/Partyraum im 

Keller mit seiner Musikanlage fand lauten 

Anklang, genauso wie die Tischtennisplatte 

und der Tischkicker, die stark frequentiert 

waren. Beim Essen durften alle feststellen, 

dass der Senior-Koch sehr verliebt sein 

musste: er hatte die Speisen mit viel Liebe 

und viel Salz zubereitet. Schön, dass er auf 

die Rückmeldung des Leiterteams schnell 

reagierte und die Salzmenge deutlich redu-

zierte.  

 

Die Schneeverhältnisse waren leider nicht 

immer günstig, morgens waren die Pisten 

meist sehr hart und teils vereist, nachmittags 

weichte der Schnee auf und wurde sulzig. 

Erst der Neuschnee ab Mittwoch sorgte für 

eine deutliche Verbesserung, die bis zur Ab-

reise anhielt.  

 

Ein schöner Anlass war das Mittagessen in 

der Pistenbeiz Cuolm Sura; das Essen war 

lecker und die Kinder konnten so viel Spa-

ghetti essen, wie sie wollten. Ein leckeres 

Glacé rundete die Mahlzeit geschmackvoll 

ab. Anschliessend durften die Kinder in klei-

nen Gruppen selbständig fahren, oder den 

Kopf in den Schnee stecken so, wie es ihnen 

lieb war. 

 

Am Donnerstag trugen mehrere Stücke der 

Schülerinnen und Schüler zum Gelingen des 

Bunten Abends bei. Die spontane Darstel-

lung des Theaterstücks „Rotkäppchen“, die 

mit den improvisierten Beiträgen der Kinder 

und dem Leiterteam lebendig gestaltet 

wurde, sorgte für allgemeinen Erheiterung.  

 

Nach dem Koffer packen am Freitag ging es 

noch zum Schlitteln am Meyerhof-Lift. Die 

rasante Fahrt ins Tal bildete einen gelunge-

nen Abschluss des Schneesportlagers, bei 

dem es Gott sei Dank nur ein paar blaue Fle-

cken zu beklagen gab.  

 

Mein herzlicher Dank gilt – neben den teil-

nehmenden Kindern – dem Leitungsteam, 

welches eine Woche Ferienzeit investiert 

und persönliche Belange weitestgehend zu-

rückgestellt hat. Ohne Frau Sala, die Herren 

Bellaggio und Gross wäre das Lager so nicht 

möglich gewesen! Weiterhin danke ich der 

Schulleitung und Schulpflege, die uns finan-

ziell, organisatorisch und moralisch unter-

stützt haben.  

 

Roland Kollnig, Leiter Schneesportlager 

 


