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Primarschule 

www.primarschule-steinmaur.ch 
 

Adresse 

Primarschule Steinmaur 

Hauptstrasse 17 

8162 Steinmaur 

 

Öffnungszeiten Schulverwaltung 

Mo-Do  08.00 – 11.30 Uhr 

 13.30 – 16.30 Uhr 

Fr 08.00 – 11.30 Uhr 

 

Leiterin Schulverwaltung ad interim 

Stefania Simone 

044 847 32 00 

schulverwaltung@steinmaur.ch 

 

Schulleitung 

Marc Künzli und Marion Heidelberger 

044 847 32 03 

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 

Simona Meier 

044 847 32 16/079 175 06 63 

schulsozialarbeit@primarschule-stein-

maur.ch 

Erreichbarkeit der Schulsozialarbeit 

Mo bis Do  09.00 – 17.00 Uhr 

 

Betreuung 

Gabriela Sami 

044 847 32 11/079 831 16 36 

betreuung@primarschule-steinmaur.ch 

 

Hauswart 

Alex Füllemann 

079 848 44 65 

alex.fuellemann@primarschule-steinmaur.ch 

 

 

 

Termine 

Das Schuljahr 2021-22 beginnt am Montag, 

23. August 2021. 

 

 

Informationen der Schulpflege 

 

 

Offene Türen an der Schule Steinmaur 

 

Am 4. September zwischen 13.00 und 

17.00 Uhr öffnet die Schule die Türen. 

 

Das grosse Projekt Erweiterung und Umbau 

der Schulanlage wurde erfolgreich abge-

schlossen. Falls es die Bestimmungen des 

BAG und des Kantons zulassen möchten wir 

der Bevölkerung die Möglichkeit geben, die 

Doppelturnhalle und den sanierten Fachtrakt 

zu besichtigen. Damit die Besucherinnen 

und Besucher sich ein Bild machen können 

und keine grösseren Ansammlungen gebil-

det werden, bieten wir vor Ort eine digitale 

Schnitzeljagd an. Auf spielerische Art und 

Weise können damit die Turnhalle und der 

Fachtrakt in kleinen, individuellen Gruppen 

besichtigt und das Wissen um die vorhande-

nen Schulangebote aktualisiert werden. 

Selbstverständlich wird es auch möglich sein, 

die neuen Räume und die Turnhalle zwi-

schen 13.00 und 17.00 Uhr individuell zu be-

sichtigen. 

 

Wir freuen uns, alle Interessierten bei Kaffee 

und Kuchen, oder Wurst und Getränk be-

grüssen zu dürfen und wünschen Ihnen bis 

dahin eine gute und erholsame Ferienzeit. 

 

 

 

Wechsel in der Schulleitung 

 

Marion Heidelberger übernimmt die Nach-

folge von Ueli Schwab. Sie ist seit 2018 als 

Klassenlehrperson an unserer Schule tätig 

und wird diese Funktion mit den Aufgaben 

in der Schulleitung kombinieren. 

Neue Mitarbeitende an der Schule –  

Herzlich willkommen 

 

Burri Rebecca 

 

Ich bin Rebecca Burri und wohne mit meiner 

frischgebackenen Familie in Neerach. Mit 

ihnen verbringe ich die Freizeit am liebsten 

in der Natur. Sei es beim Spazieren, Wan-

dern, Schwimmen oder einfach beim Faulen-

zen in der Sonne. Mit dem Surfen habe ich 

vor 10 Jahren meine grösste Leidenschaft 

entdeckt. Dieses Hobby hat mich schon an 

viele Strände dieser Welt gelockt. 

 

Nach meiner Mutterschaftspause werde ich 

im neuen Schuljahr wieder in den Schulbe-

trieb einsteigen. Von Montag bis Mittwoch 

darf ich die Klasse «Kindergarten 3» unter-

richten und teile die Stelle mit Susanne 

Meier. Ich bin gespannt, die neue Kinder-

schar bald kennenzulernen und freue mich 

auf das neue Team. 

Ihnen und Ihrer Familie wünsche ich einen 

wunderschönen Sommer! 

 

 

Derrer Linda 

 

Mein Name ist Linda Derrer und ich wohne 

in Buchs, wo ich auch aufgewachsen bin. Im 

Jahr 2013 konnte ich meine kaufmännische 

Ausbildung im Mövenpick Hotel Regensdorf 

beginnen und drei Jahre später erfolgreich 

abschliessen. Nach einem Jahr Praktikum im 

Kindergarten Montessori, habe ich mich 

dann entschieden die Pädagogische Hoch-

schule zu besuchen, um Lehrerin zu werden. 
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Ich absolvierte den Primarstudiengang an 

der PH Zürich vom Herbst 2018 bis im Früh-

ling 2021. Ab August 2021 werde ich dann 

meine Tätigkeit als Lehrerin in der 2. Klasse 

in Steinmaur aufnehmen. Mit Kindern zu ar-

beiten, bereitet mir viel Freude, weshalb ich 

auch einige Jahre im Turnverein als Leiterin 

tätig war. Ich freue mich, meine zukünftigen 

Schulkinder der 2. Klasse ein Stück auf ihrem 

Lebensweg zu begleiten und mit ihnen span-

nende, lehrreiche und fröhliche Stunden zu 

erleben. Auch auf die Zusammenarbeit mit 

meiner Stellenpartnerin Silvia Zeier und den 

Eltern meiner zukünftigen Schülerinnen und 

Schüler freue ich mich sehr. 

 

 

Klose Brigitte 

 

Ich heisse Brigitte Klose und wohne in Klo-

ten. Eigentlich war der Plan, in Steinmaur ein 

Vikariat von einigen Wochen zu überneh-

men und mich dann weiter umzusehen. Aber 

wie sagt man so schön? "Erstens kommt es 

anders und zweitens als man denkt." Nach-

dem ich in der Primarschule herzlich aufge-

nommen worden bin und es mir sehr wohl in 

Ihrer Gemeinde ist, musste ich nicht allzu 

lange überlegen, ob ich auch für das nächste 

Schuljahr eine Teilzeitstelle übernehme. 

Meine Ausbildung als Primarlehrerin habe 

ich in den Neunzigern am Semi Irchel abge-

schlossen und seit da hier und dort unter-

richtet bis ich eine Pause eingelegt habe und 

jetzt wieder neu eingestiegen bin.  

Selbst habe ich drei Kinder, die alle schon 

ausgeflogen sind und ihren Weg inzwischen 

(fast) selbständig bestreiten. Neben der Teil-

zeitstelle in der Primarschule betreibe ich ein 

Reisebüro, was - Sie können's sich sicher vor-

stellen - momentan nicht ganz ausgelastet 

ist. 

Damit auch sicher keine Langeweile auf-

kommt, spiele ich in der Stadtmusik Kloten 

Es-Horn, klimpere zuhause auf meinem Kla-

vier herum und verschlinge ab und zu ein 

Buch in der Hängematte auf meinem Balkon. 

Und wenn mich mein schlechtes Gewissen 

plagt, lasse ich mich auch zu einem 

Schwumm in der Badi überreden. Ein biss-

chen Sport muss sein. 

Es ist spannend mit den Kiddies zusammen 

zu arbeiten und Neues auszuprobieren und 

zu erarbeiten. Und so freue mich auf die 

nächste Zeit und das nächste Schuljahr. 

 

 

Meier Simona 

 

Ich heisse Simona Meier und übernehme per 

1. September 2021 die Aufgabe als Schulso-

zialarbeiterin an der Primarschule Steinmaur. 

Ich bin 30 Jahre alt und wohne zusammen 

mit meinem Ehemann in Eglisau. Ich wusste 

bereits während meiner Schulzeit, dass ich 

einmal im sozialen Bereich arbeiten möchte. 

Ich absolvierte als Erstes eine Lehre als Fach-

angestellte Gesundheit und bildete mich da-

nach zur Diplomierten Pflegefachfrau HF mit 

dem Schwerpunkt Kinder weiter. Anschlies-

send engagierte ich mich einige Jahre im so-

zialpädagogischen Setting mit Kindern und 

Jugendlichen. Da ich mich beruflich weiter-

entwickeln wollte, entschied ich mich für ein 

zusätzliches Studium in Sozialer Arbeit an 

der Fachhochschule Luzern. Im Rahmen die-

ses Studiums hatte ich die Möglichkeit, ein 

Jahr an einer Primarschule in der Schulsozi-

alarbeit zu arbeiten. Diese Zeit war sehr lehr-

reich für mich und hat in mir den Wunsch 

ausgelöst, mich später als Schulsozialarbei-

terin zu engagieren. Nach dem Abschluss 

meines Studiums arbeitete ich mit Jugendli-

chen in der Krisenintervention und mit Er-

wachsenen in der Arbeitsintegration. 

 

Meine Freizeit verbringe ich gerne mit mei-

ner Familie und Freunden, sei es bei einem 

gemütlichen Abendessen oder einem ge-

meinsamen Erlebnis in der Natur. Ich ge-

niesse es am Rhein zu spazieren oder dort zu 

schwimmen. Zuhause lese ich hin und wieder 

ein Buch, male Bilder oder beobachte unsere 

Zwerghamsterdame.  

Ich wünsche allen einen erholsamen Som-

mer und freue mich sehr, bald als Schulsozi-

alarbeiterin an der Primarschule Steinmaur 

tätig zu sein. 

 

 

Thomen Maja 

 

Ich heisse Maja Thomen, bin 53 Jahre alt und 

wohne mit meinen zwei (fast) erwachsenen 

Töchtern in Niederweningen. Vor genau 30 

Jahren trat ich meine erste Stelle als Primar-

lehrerin in Zürich-Seebach an. Seither durfte 

ich zahlreiche Kinder in der Stadt Zürich und 

in Höri unterrichten und begleiten, sei es als 

Klassenlehrerin oder als DaZ-, Englisch- oder 

Fachlehrperson. Als neugieriger, offener und 

junggebliebener Mensch liebe ich neue Her-

ausforderungen und Erfahrungen, ganz nach 

Klaus von Dachsbuckel (Klaus Huber, deut-

scher Grundschullehrer und Autor): «Neue 

Wege eröffnen neue Perspektiven.» 

 

So freue ich mich sehr, hier in Steinmaur zu-

sammen mit Marion Heidelberger eine erste 

Klasse zu übernehmen und mich gemeinsam 

mit 23 Schülerinnen und Schüler auf die viel-

seitige Reise in die Zahlen- und Buchstaben-

welt zu begeben. Gespannt bin ich auch auf 

das neue Team und freue mich sehr darauf, 

pädagogische und fachliche Gespräche zu 

führen, Erfahrungen auszutauschen und 

Neues zu erarbeiten. Lehrerin zu werden war 

schon als Kind mein Wunsch, und ich bin es 

noch immer mit Herzblut. Daneben bin ich 

ein grosser Krimi- und Schokoladenfan, be-

treibe regelmässig Pilates, spiele gern Ge-

sellschaftsspiele mit Familie und Freunden o-

der schaue zu meinem Garten. 
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Beitrag aus dem Schulbetrieb 

 

Lernen und Lehren sind zutiefst persönliche 

Dinge. Sie gelingen, wenn eine tragfähige, 

vertrauensvolle Beziehung aufgebaut wer-

den konnte. Dazu benötigt es gemeinsame 

Erlebnisse, gute Erfahrungen, Kommunika-

tion. Und immer eine Rückmeldung: was 

empfindet mein Gegenüber.  

 

Nach Wochen mit Maske im Schulzimmer 

haben wir gelernt, dass die Augen weniger 

Emotion als nötig wäre, transportieren. Be-

ziehungen verflachten, viele kleine und auch 

grosse Menschen hatten Mühe, das Gegen-

über als fühlendes Wesen wahrzunehmen 

und zu respektieren.  

 

Die Bekämpfung der Pandemie war notwen-

dig. Schule fand statt: wir sind sehr stolz, 

dass unsere Klasse keinen Lernrückstand hat. 

Der Lehrplan konnte erfüllt werden. Das ha-

ben wir alle gemeinsam gut gemacht. Nun 

geht es darum, wieder einen guten Kontakt 

zu einander zu bekommen, die Freundlich-

keit willkommen zu heissen in unserem 

Schulzimmer.  

 

3./4. Klasse Gaertner-Scharmach 


