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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 

Schulsilvester 2021 

Der letzte Schultag im Kalenderjahr 2021 ist 

am 17. Dezember. Die Schulkinder verbrin-

gen diesen Tag, bis 9.00 Uhr, am traditionel-

len Schulsilvester. Alle Detail-Informationen 

erhalten die Eltern direkt von der Schule. 

 

Weihnachtsferien 

Vom 20. bis 31. Dezember 2021 sind an der 

Schule Weihnachtsferien. Der erste Schultag 

im Kalenderjahr 2022 ist am Montag, 3. Ja-

nuar. 

 

Informationen der Schulpflege 

 

Jahreswechsel 

Die Schulpflege und das ganze Schul-

hausteam wünschen Ihnen eine schöne Ad-

ventszeit, besinnliche, erholsame Festtage 

und einen guten Beginn im 2022. 

 

 

Schulweg und Parkplätze 

Der Schulweg gehört zu den wichtigsten 

Erlebnissen in der Schulzeit. Ermöglichen 

Sie Ihrem Kind/Ihren Kindern diese Erfah-

rung an jedem Schultag! 

Trotz mehrmaliger Appelle an die Eltern ha-

ben die «Elterntaxis» wieder ein Ausmass an-

genommen, das auch Anwohnerinnen und 

Anwohner von Schulhaus und Kindergarten 

stark beeinträchtigt und verärgert. Zudem 

werden durch das Anhalten der Autos auf 

dem Trottoir die zu Fuss gehenden Schulkin-

der massiv gefährdet. 

 

Bitte verzichten Sie auf das Bringen und 

Abholen Ihres Kindes/Ihrer Kinder!  

 

Beim Bau der grossen Sporthalle wurden auf 

dem Schulareal zusätzliche Parkplätze ge-

schaffen. Sollte es in einem dringenden Fall 

einmal nötig sein, das Kind zu fahren, muss 

das Fahrzeug zwingend auf den Parkplät-

zen abgestellt werden.  

 

Helfen Sie mit, dass sich vor und auf dem 

Schulareal alle Beteiligten sicher fühlen 

und keine weiteren Massnahmen nötig 

werden. 

 

 

Information der Schulleitung 

Räbeliechtli-Umzug 2021 

Endlich wieder ein Stück Normalität, der Rä-

beliechtli-Umzug durfte dieses Jahr stattfin-

den, und dies sogar musikalisch begleitet 

durch die Göpfischränzer. 

 

Schon der Schultag stand im Zeichen der Rä-

beliechtli. Mit Hilfe der älteren Primarschüle-

rinnen und Primarschüler schnitzten die Kin-

der des Kindergartens und der 1. Klasse den 

ganzen Morgen lang wunderschöne Later-

nen. Im ganzen Schulhaus roch es nach 

„Räbe“. Mit jedem fertigen Räbeliechtli stieg 

die Vorfreude der Kinder auf den Umzug am 

Abend. 

 

Bei Dunkelheit besammelten sich die Kinder 

auf dem roten Platz des Schulhauses und be-

staunten die leuchtenden Kunstwerke. Gross 

war dann die Freude im ganzen Kindergarten 

und an der Primarschule, als pünktlich um 

18.15 Uhr das erste „Räbeliechtli-Lied“ ange-

stimmt wurde. Besonders schön war, dass 

auch die Eltern und Geschwister als Publikum 

mit dabei sein durften. 
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Nach der musikalischen Einlage begann 

dann der Umzug, umrahmt durch die Klänge 

der Göpfischränzer. Die von der Feuerwehr 

gesicherte Umzugsroute führte die Schar 

quer durchs dunkle Dorf. Die Strassenbe-

leuchtung war ja ausgeschaltet. Nur die Rä-

beliechtli erhellten die Strassen, ein beson-

ders schöner Anblick! 

 

Um den schönen Abend abzurunden, erhiel-

ten die Kinder ein Weggli mit Schoggistän-

geli für den Heimweg. 

 

Der Räbeliechtli-Umzug 2021 war ein voller 

Erfolg, Kinder und Lehrpersonen verbrachten 

einen schönen, erlebnisreichen Abend. Die 

Schule möchten sich an dieser Stelle noch 

herzlich bei allen freiwilligen Helfer/innen 

bedanken, die diesen Anlass möglich ge-

macht haben. 

 

Marc Künzli, Schulleiter 

 

 

Beitrag aus dem Schulbetrieb 

 

Der Räbeliechtli-Umzug ist eine institutiona-

lisierte Veranstaltung in unserem Schulka-

lender. Damit die Kinder mit einer verzierten 

und hell erleuchteten Räbe durch das Dorf 

laufen können, muss diese aber erst bearbei-

tet werden. Dies stellt für die Kinder des Kin-

dergartens und der 1. Klasse eine Herausfor-

derung dar, wodurch sich für die Mittelstu-

fenklassen eine gute Möglichkeit zur Unter-

stützung und Hilfeleistung bietet. Dies durfte 

meine 5. Klasse am 2. November in der 1. 

Klasse von Frau Thomen und Frau Heidelber-

ger erleben. 

 

Mit grossen Augen starrten die 1. Klässlerin-

nen und 1. Klässler die älteren Kinder an, als 

diese langsam ins TTG-Zimmer strömten. Die 

Begrüssung fiel auf beiden Seiten zaghaft 

und schüchtern aus. Die Fünftklässler und 

Fünftklässlerinnen setzten sich auf den für 

sie vorgesehenen Stuhl und wussten nicht 

recht, wie sie den jüngeren Kindern helfen 

sollten. Die Erstklässlerinnen und Erstklässler 

ihrerseits wussten nicht, wo sie Unterstüt-

zung brauchten oder wie sie die älteren Kin-

der ansprechen sollten. 

 

Mit der Zeit tauten die jeweiligen Partnerin-

nen und Partner auf und es ergaben sich Ge-

spräche zwischen Kindern, die sich aufgrund 

des Altersunterschieds auf dem Pausenplatz 

gegenseitig nicht beachtet hätten. Die Stim-

mung war trotz der unterschiedlich weit fort-

geschrittenen Arbeiten und der grossen Kin-

derschar sehr ruhig und konzentriert. Fein-

fühlig und zurückhaltend begleiteten die 5. 

Klässlerinnen und 5. Klässler die verschiede-

nen Arbeitsschritte.  

Dabei übernahmen sie die strengeren Auf-

gaben wie beispielsweise das Aushöhlen der 

Räbe, während die Erstklässlerinnen und 

Erstklässler die Auswahl und Positionierung 

der Formen auf der Räbe festlegten. Je näher 

die Räbe ihrem Endzustand kam, desto ver-

trauter wurden die Gespräche zwischen den 

Kindern. 

 

Nach zwei Lektionen wurden die Jüngeren 

von den Älteren mit der fertig geschnitzten 

Räbe zum Schulzimmer begleitet und verab-

schiedet. Für beide Klassen war diese klas-

senübergreifende Aktivität ein grosser Ge-

winn. 

 

Was sagen die Kinder zum Räben schnit-

zen? 

1. Klasse: 

E: «Es war cool, dass ich mit meinem Bruder 

schnitzen durfte.» 

K: «Ich fand es schön, dass ich zwei Helfer 

hatte.» 

J: «Er hat für mich das geschnitzt, was ich 

wollte, nämlich ein Auto, einen Helikopter 

und einen Stern.» 

G: «Das war der beste Tag in meinem Le-

ben.» (nach dem abendlichen Umzug). 

 

5. Klasse: 

N: «Es hat Spass gemacht, wieder einmal 

eine Räbe zu schnitzen. Ich hatte seit zwei 

Jahren keine mehr geschnitzt.» 

M: «Es war lustig, als sie versucht hat, die 

Räbe auszuhöhlen. Ist nicht böse gemeint, 

aber sie hat halt ein bisschen weniger Kraft 

als ich und da konnte ich ihr viel helfen.» 

J: «Es hat mir sehr viel Spass bereitet. Die Kin-

der haben aber fast nichts gesagt, wenn ich 

zum Beispiel eine Frage gestellt hatte. Das 

hat mich unsicher gemacht, ob alles in Ord-

nung ist». 

 

Andrea Rüdiger, Lehrperson 


