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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 Ueli Schwab 

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 

Irene Arnet 

044 847 32 16/079 175 06 63 

schulsozialarbeit@primarschule-stein-

maur.ch 

Erreichbarkeit der Schulsozialarbeit 

Mo, Di, 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 

 

Sommerferien 2021 

Vom 19. Juli bis 20. August sind an der 

Schule Ferien. 

Der erste Schultag im neuen Schuljahr ist am 

23. August 2021. 

 

 

Informationen der Schulpflege 

 

Abschied von Ueli Schwab 

Bei allem, was Ueli Schwab plante und reali-

sierte, standen die Kinder im Mittelpunkt. 

 

Man muss in die vollen Register greifen, 

wenn man Ueli – seinen Fähigkeiten, seinem 

Einsatz, seiner Begeisterung für die Schule 

Steinmaur – gerecht werden will. Auf seinem 

Steckbrief wird ein interessanter, vielseitiger 

beruflicher Lebenslauf sichtbar: Lehrer – 

Flugbegleiter – Abstecher in die Wirtschaft – 

Versicherung – Tagesschule Dättlikon, Schul-

leitung Steinmaur, kurz vor dem Pensionsal-

ter Gründung der Privatschule Wislikofen. 

Selbstredend lässt dies auf eine Persönlich-

keit mit breit gefächerten Interessen und Be-

gabungen schliessen, auch auf jemanden, 

der sich immer wieder freute und den Mut 

und die Neugierde aufbrachte, zu neuen 

Ufern aufzubrechen. Gleichzeitig entstanden 

im Laufe seiner Tätigkeiten ein enormer Er-

fahrungsschatz und auch die Erkenntnis, 

dass das Leben nicht nur aus Schule besteht, 

und, dass die Schule möglichst dem Leben 

angepasst werden soll.  

 

Wenn man Ueli zu charakterisieren versucht, 

kommt man um eine reichhaltige Palette be-

sonderer Eigenschaften nicht herum. Nur ein 

gütiger, verständnisvoller Motivator, der 

vorne hin steht, voraus geht und mitreisst, 

kann zum Vorbild werden. Und umgekehrt 

geht man nur für ein glaubhaftes Vorbild 

«durchs Feuer». Ueli hat verstanden, was 

Schulleitung sein soll und bewirken kann. 

Von 2013 bis zu seiner Pensionierung 2021 

hat er die Schule Steinmaur, geleitet, ge-

formt, weiter entwickelt – zusammen mit 

dem Team gebildet, gefestigt, verankert. Er 

ist sich bewusst, dass die Schule nichts Star-

res ist. Schulentwicklung ist ein permanentes 

Muss.  

 

Ueli brachte seinen Teammitgliedern und ih-

ren Anliegen Verständnis entgegen. Man 

fühlt sich in seiner Nähe wohl. Neben Ziel-

strebigkeit, Klarheit und Überzeugungskraft 

in Sachfragen kam auch sein trockener, an-

steckender Humor nie zu kurz. 

 

Ueli hat nie einfach nur seinen Job gemacht. 

Er hat ein Vielfaches über die Pflicht hinaus 

geleistet. In vielen Situationen, bei unzähli-

gen Projekten spürte man seine Berufung. Er 

weiss um seine Vernetzung und hat sie im-

mer wieder sinnvoll zum Wohle der Schule 

Steinmaur und ihrer kleinen und grossen 

Menschen gewinnbringend eingesetzt.  

 

Er kennt in Steinmaur alle Schulkinder mit 

Namen, erkundigt sich in den Klassen nach 

dem Wohlbefinden und den Wünschen der 

Kinder und Lehrpersonen. Er nimmt sie wahr 

und weiss, dass es den Kleinen nur wohl ist, 

wenn es bei den Grossen auch stimmt!  

 

In allen Gedanken und Bemerkungen ist be-

reits ein riesengrosses DANKESCHÖN ent-

halten. Ueli wird an der Schule Steinmaur 

markante, wertvolle und bleibende Spuren 

hinterlassen. 

 

Für die Zeit nach der Pensionierung wün-

schen wir ihm von Herzen alles Gute. 

 

Franziska Rickli, Präsidentin Schulpflege 

 

Sanierung Schulhaus – im Endspurt 

 

An Pfingsten 2021 wurde ein weiterer wich-

tiger Meilenstein erreicht. Der sanierte Trakt 

der Schulanlage konnte ohne wesentliche 

Mängel abgenommen werden und mit ei-

nem kleinen (corona-konformen) Anlass der 

Bauherrschaft übergeben werden.  
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Was in den letzten zwei Jahren entwickelt, 

geplant und gebaut wurde, was lange nur als 

Idee auf dem Papier bestand, ist nun Tatsa-

che. Als Gemeinde erhalten wir nun eine zeit-

gemässe Schulinfrastruktur, auch für die 

schulergänzenden Angebote.  

 

Betreuung 

 

Mittagstisch 

 

Zahnputzraum 

 

Kinder-WC in der Betreuung 

 

Und mit dem neuen Saal ist es nun möglich, 

dass wir in der Gemeinde Anlässe in würdi-

gem Rahmen mit zeitgemässer Technik 

durchführen können. 

 

Saal 

 

Somit könnte man meinen, die Geschichte 

käme zu einem guten Ende. Doch da wäre 

noch was. Das Projekt «Neubau und Sanie-

rung» der Schulanlage können wir erfolg-

reich abschliessen. Aller Voraussicht nach 

werden wir das Bauvorhaben im genehmig-

ten Objektkredit abschliessen. Aber in den 

vergangenen Jahren ist die Zeit nicht stillge-

standen und die Gemeinde Steinmaur ist 

weiter gewachsen. Das merken wir nun, in 

dem wir mittlerweile mehr Klassen haben als 

Schulzimmer. Somit werden wir wohl noch 

eine Zeit lang den unteren Stock des Provi-

soriums bei der Turnhalle bestehen lassen 

müssen. Die Schulpflege hat jedoch den Auf-

trag erhalten, eine langfristige Schulraum-

planung vorzunehmen. Diese soll die Grund-

lage sein für die Abschätzung der notwendi-

gen Weiterentwicklung der Schulanlage. 

 

Ich möchte an dieser Stellen all den Beteilig-

ten von Herzen danken für die tolle Zusam-

menarbeit. Bei Fragen stehe ich Ihnen gerne 

zu Verfügung. 

 

Thomas Gross, Ressort Infrastruktur 

 

 

Informationen der Schulleitung 

 

Generationenwechsel in der Schule Stein-

maur 

Per Ende Schuljahr 2020/21 verlassen uns ei-

nige langjährige Lehrkräfte und Mitarbei-

tende, die die Schule Steinmaur jeweils stark 

geprägt haben. Im Voraus danken wir ihnen 

allen für den immensen Einsatz, den sie ge-

leistet haben. 

 

Christoph Meierhofer 

Herr Meierhofer hat seine Lehrtätigkeit an 

der Primarschule im Jahr 2000 begonnen. 

Mit grossem Einsatz unterrichtete er Regel-

klassen, brachte den Schülerinnen und Schü-

lern viel Wissenswertes und Lebenstaugli-

ches bei und war dank seiner empathischen 

und präzisen Art sehr beliebt. Herrn Meier-

hofer war es ein grosses Anliegen, dass die 

Kinder sich nicht nur um schulische Anliegen 

kümmerten, sondern ihm war wichtig, einen 

Bezug zu ausserschulischen Lernorten zu 

schaffen und diese zu verknüpfen. 

Im Jahr 2008 übernahm er mit einer Kollegin 

die Schulleitung, die damals vom Kanton 

eingeführt wurde. Er strukturierte die Schule, 

organisierte den Schulbetrieb nach den Vor-

gaben des Kantons und begann mit den 

Lehrkräften an einem „Wir“ zu arbeiten (wir 

und die Schule anstelle von ich und meine 

Klasse). Er lancierte verschiedene Projekte 

wie die Elternbildung und Elternpartizipa-

tion, Freifachkurse und führte die Schulsozi-

alarbeit ein. Mit viel Herzblut, Liebe zu den 

Kindern und Identifikation zur Schule Stein-

maur war sein Wirken geprägt. Für schwache 

Kinder oder solche mit schwierigen Struktu-

ren hat er sich enorm eingesetzt 

Herr Meierhofer hat per diesen Sommer sein 

ordentliches Pensionsalter erreicht. Für den 

neuen Lebensabschnitt wünschen wir ihm al-

les Gute und danken ihm für seinen immen-

sen und von Uneigennützigkeit geprägtes 

Engagement. 

 

Katharina Meierhofer 

Frau Meierhofer begann ihre Lehrtätigkeit 

fast gleichzeitig mit ihrem Mann im Jahre 

2001. Als ausgebildete Oberstufenlehrerin 

fand sie sich rasch zurecht auf der Mittel-

stufe. Den Blick von oben hat sie mitgenom-

men und die Kinder in ganzheitlicher Aus-

richtung geschult. Sie scheute keine Aufwen-

dungen zum Wohle der Kinder, ging auf sie 

ein, nahm sie ernst, sprach mit ihnen auf Au-

genhöhe und zeigte ihnen auf, dass man et-

was leisten muss, wenn man etwas erreichen 

will. In den letzten Jahren unterichteste sie 

zusammen mit ihrem Mann an einer Regel-

klasse. Ausflüge und ausserschulische Lern-

orte waren Frau Meierhofer ebenso wichtig, 

um den Kindern in Vernetzung mit dem 

Schulstoff Wichtiges mitgeben zu können. 

An der Schule stellte Frau Meierhofer auch in 

der Organisation der Schule ihre Dienste zur 

Verfügung. Sie übernahm Hausämter, 
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sprang für Stellvertretungen ein, wo Not war 

und unterstützte neue Lehrkräfte, wenn sie in 

Steinmaur ihre Arbeit begannen. 

Katharina Meierhofer hat per diesen Som-

mer ihr ordentliches Pensionsalter erreicht. 

Für den neuen Lebensabschnitt wünschen 

wir ihr alles Gute und danken ihr für ihr auf-

opferndes und von Gründlichkeit geprägtes 

Engagement. 

 

Susanne Franklin 

Frau Franklin gilt als Legende in Sachen 

Deutsch als Zweitsprache. Sie begann ihre 

Arbeit an der Schule Steinmaur im Jahre 

1999. Mit ihrer Offenheit und Neugier frem-

den Kulturen gegenüber begleitete sie Kin-

der im Spracherwerb auf der Primarstufe. Da 

Sprache und Kommunikation viel mit dem 

eigenen Selbstwertgefühl zu tun haben, war 

es ihr wichtig, dass Kinder an sich selbst 

glauben, den Mut finden zu sprechen, auch 

wenn es nicht richtig war. In ihren Unter-

richtsstunden sprudelten die Worte der 

Schülerschar; mit den vielen bereitgestellten 

Sachen wurde sie jeweils auch geradezu ani-

miert. Mit Witz und Humor brachte sie die 

Kinder zum Lachen, wenn sie sich immer 

noch zurückhaltend zeigten. Sie begleitete 

die Eltern und versuchte ihre Integration zu 

unterstützen. Sie ermunterte sie, ebenso 

Deutsch zu lernen und bei Schwierigkeiten 

unterstützte sie sie auch im Umgang mit den 

Ämtern und bei der Wohnungssuche. 

Frau Franklin hatte auch ein Flair für Fremd-

sprachen. Mit dem Einzug der Vermittlung 

von Englisch im Unterrichtsalltag übernahm 

sie den Unterricht in Englisch, notabene über 

16 Jahre. 

Susanne Franklin hat per diesen Sommer ihr 

ordentliches Pensionsalter erreicht. Für den 

neuen Lebensabschnitt wünschen wir ihr al-

les Gute und danken ihr für ihr unkonventio-

nelles und von Spontaneität geprägtes En-

gagement. 

 

Gregor Huber 

Herr Huber begann im Sommer 2004 seine 

Lehrtätigkeit in Steinmaur. Anfänglich unter-

richtete er an der Unterstufe, bis er im Jahr 

2009 auf die Mittelstufe wechselte. Herrn 

Huber war es enorm wichtig, den Kindern auf 

Augenhöhe zu begegnen, sie ernst zu neh-

men und ihre Ideen im Unterricht aufzuneh-

men. Seine Erfahrungen aus der vorgängi-

gen Tätigkeit in der Privatwirtschaft waren 

ihm in der Vermittlung des Schulstoffes an-

zumerken. Es ging ihm nicht um das reine 

Büffeln; die Kinder sollten mit Spass und 

Freude mit dabei sein. Er zeigte den Kindern 

im Schulalltag auf, worauf im späteren Leben 

Wert gelegt wurde, und ermunterte die Kin-

der immer, sich darauf zu fokussieren und ihr 

Lernen und Arbeiten auf diese Zeit auszu-

richten. 

Gregor Huber arbeitete in den letzten Jahren 

in Stellenteilung und baute sich nebenan ein 

zweites Standbein mit seinem grossen Enga-

gement und Interesse im Bereich Musik auf. 

Nun möchte er sich auf seine neue Tätigkeit 

konzentrieren und mit der Eröffnung einer 

eigenen Firma sein Herzblut und seine Le-

benskraft bündeln. Wir wünschen ihm viel 

Energie, Tatendrang und Durchhaltewillen in 

seiner neuen Lebensaufgabe und danken 

ihm für seinen Witz und seine Menschenbil-

dung für die Schule Steinmaur. 

 

Orietta Bitetti 

Frau Bitetti begann ihre Unterrichtstätigkeit 

im Sommer 2013. Sie hatte die Kindergärt-

nerinnen-ausbildung als Quereinsteigerin 

abgeschlossen. Ihre beruflichen Erfahrungen 

konnte sie sehr gut im Unterricht umsetzen. 

Von der Bewegung herkommend war ihr 

wichtig, dass die Kinder ihre motorischen Fä-

higkeiten verbessern konnten, ihren Selbst-

wert entwickeln und ihre Ressourcen zu ken-

nen. Herausstach ihr riesiges Interesse am 

Menschen, an der Entwicklung zur Persön-

lichkeit und an der Unterstützung, wie man 

selbständig werden kann. Sie lernte die Kin-

der an, wie man miteinander umgeht, Kon-

flikte selbständig lösen kann und eigenstän-

dig wird. Frau Bitetti war es wichtig, ihre Ein-

schätzungen der Kinder jeweils mit jemand 

anderem zu teilen und zu überprüfen. An-

fänglich teilte sie einen Kindergarten mit 

Frau Kunz, mit der Vergrösserung der Schü-

lerschar übernahm sie einen ganzen Kinder-

garten.  

Orietta Bitetti hat in den letzten Jahren eine 

weitere Ausbildung absolviert und wird auch 

im Bereich der Schulsozialarbeit weitere Er-

fahrungen sammeln. Sie verlässt uns auf ei-

genen Wunsch und wir wünschen ihr alles 

Gute in ihrer neuen und herausfordernden 

Aufgabe. Für ihren grossen Einsatz danken 

wir ihr ganz herzlich. 

 

Irene Arnet 

Frau Arnet begann ihre Arbeit im Sommer 

2014. Nach drei Jahren mit häufigerem 

Wechsel auf dem Tätigkeitsgebiet der 

Schulsozialarbeit konsolidierte sie das Ar-

beitsfeld und die Zusammenarbeit mit den 

Lehrkräften. Sie gewann sehr rasch das Ver-

trauen der Kinder und der Lehrpersonen. All 

diejenigen Lehrkräfte, die mit der Unterstüt-

zung der Kinder in schulischen Situationen 

anfänglich noch Mühe hatten, wurden durch 

die Professionalität überzeugt und schätzten 

den Austausch zur Verbesserung des Schul-

klimas und des Selbstwertes jedes einzelnen 

Kindes. Frau Arnet kam aus der heimorien-

tierten Schulung und konsolidierte ihre Ar-

beitsweise durch einen engen Einbezug der 

Eltern. Sie gewann ihre Unterstützung, erar-

beitete und suchte unkonventionelle Lösun-

gen und brachte ihre Erfahrungen in Inputs 

in die Elternbeildung ein. Das Konfliktma-

nagement zwischen Kindern und im Um-

gang mit Erwachsenen waren ihr ein Her-

zensanliegen. Sie stärkte die Schülerpartizi-

pation im Schulumfeld und errichtete den 

Schülerrat; heute eine Institution, die nicht 

nur Anlässe mitentwickelt, sondern auch an 

der Kultur der Schule arbeitet. 

Irene Arnet verlässt uns auf eigenen Wusch, 

um ihre Erfahrungen in einer Ausbildungsin-

stitution einzubringen und sich einer länge-

ren Weiterbildung zu widmen. Wir wünschen 

ihr alles Gute für die Zukunft und danken ihr 

für ihre pragmatische, konsensorientierte 

und konfliktlösende Wertehaltung, die sie 

uns allen nähergebracht hat und für all das 

Initialisierte und Geleistete. 

 

Martine Berthoud 

Frau Berthoud hat uns ihre Unterstützung 

seit Oktober 2015 zugesichert und der 

Schule Steinmaur tatkräftig bei dem Aufbau 

der Betreuung als zusätzliches Angebot zur 

Schule mitgeholfen. Sie war immer sehr fle-

xibel, was ihre Einsatzbereitschaft anging. 

Mit ihrem Witz und Humor ist sie den Kin-

dern begegnet und hat diese in ihr Herz ge-

schlossen. Ihre Grosszügigkeit und Hilfsbe-

reitschaft waren enorm. Frau Berthoud hatte 
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eine klare Haltung gegenüber Kindern und 

Kollegium, was ihr sehr viel Respekt und 

Achtung eintrug. Die Kinder schätzten diese 

Geradlinigkeit, diese Zivilcourage und freu-

ten sich an ihrer fröhlichen, temperament-

vollen Art. 

Martine Berthoud hat viele Kinder in ihrer 

Entwicklung unterstützt und sie kreativ be-

gleitet. Sie tritt, wie andere auch, ihren Ruhe-

stand an und wir wünschen ihr alles Gute, 

Zufriedenheit und gute Gesundheit. Wir 

danken ihr für all die frohen Stunden, die sie 

uns durch ihr Zusammensein geschenkt hat. 

 

Ueli Schwab, Schulleiter 

 

 

Beitrag aus dem Schulbetrieb 

 

Schulreise 

Das lange Warten hatte am Donnerstag 3. 

Juni 2021 endlich ein Ende! Zum ersten Mal 

seit dem Kindergarten konnten wir mit unse-

rer Klasse auf Schulreise gehen. Nachdem 

wegen Corona in der ersten Klasse solche 

Ausflüge nicht möglich waren, freuten sich 

die Kinder sehr darauf! Unser Ziel war der 

Wildnispark Langenberg. So fuhren wir mit 

dem Zug und der Uetliberg-Bahn bis zur Sta-

tion Wildpark-Höfli und spazierten von da 

aus zum Park. 

Nachdem es sogar am frühen Morgen noch 

geregnet hatte, schien später während der 

ganzen Reise die Sonne. Im Schutz des Wal-

des waren wir froh über den kühlenden 

Schatten.  

 

Einigen Tieren war es offenbar bereits An-

fang Juni zu warm und sie versteckten sich in 

den weitläufigen Gehegen. Trotzdem ent-

deckten wir Wildschweine, Molche, Hirsche, 

Elche und noch viele mehr. Sehr gestaunt ha-

ben wir über eine etwa zwölf Zentimeter 

lange und dicke Raupe! Im Nachhinein 

stellte sich heraus, dass es sich dabei wohl 

um einen sogenannten Weidenbohrer han-

delt. Mit viel Freude und Neugierde beo-

bachteten die Kinder auch diverse Wasser-

tiere in den verschiedenen Weihern. Dabei 

zeigte sich sogar eine Wasserschlange! 

 

 

 

 

Nach dem Mittagessen aus dem Rucksack, 

spielten die Kinder auf einem grossen Spiel-

platz, bevor uns Frau Probst mit einem Glacé 

überraschte! Danach machten wir uns lang-

sam auf den Rückweg durch den Park.  

 

 

Auf der Heimreise waren einige Kinder sehr 

müde von all den Erlebnissen und Eindrü-

cken. Es war eine spannende Schulreise und 

wir haben die Zeit zusammen genossen! 

 

Suzanne Schätti – 2. Klasse 

 


