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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 

Jolanda Pongelli 

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 

nach Vereinbarung 

 

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 

 

Schulbeginn 2023 

Der erste Schultag im neuen Jahr ist am 

Montag, 9. Januar 2023. 

 

 

Eintritt Kindergarten – Schuljahr 2023-24 

 

Gemäss § 3 und 5 des Volksschulgesetzes 

werden Kinder die zwischen dem 1. August 

2018 und dem 31. Juli 2019 geboren sind, im 

kommenden Schuljahr schulpflichtig. 

 

Die Eltern haben die entsprechenden Infor-

mationen bereits Mitte Dezember 2022 von 

der Schulverwaltung erhalten. Falls Sie kei-

nen Brief erhalten haben, Ihr Kind jedoch im 

oben erwähnten Zeitraum geboren ist, mel-

den Sie sich bitte so rasch als möglich bei der 

Schulverwaltung. 

 

 

 

Beitrag aus dem Schulbetrieb 

 

«Das alte Jahr abschliessen und sich auf 

das neue Jahr freuen.» 

Lassen wir die Kinder gleich selbst spre-

chen: 

 

Was war das Schönste im Jahr 2022? 

 

• «Für mich war das Schönste, dass ich ei-

nen Hund bekommen habe.» 

• «Wir haben eine Katze bekommen, das 

war so toll.» 

• «Meine Geburtstagsparty dieses Jahr 

war das Grösste!» 

• «Ich war in diesem Jahr im Legoland, 

Connyland und im Europapark. Freizeit-

parks liebe ich.» 

• «Das Schönste im Jahr 2022 war, dass 

Frau Derrer meine Klassenlehrperson 

wurde.» 

• «Meine Sommerferien auf dem Haus-

boot mit meiner Familie genoss ich 

sehr.» 

 

Worauf freust du dich im neuen Jahr? 

 

• «Ich freue mich auf das lange wach blei-

ben in der Silvesternacht.» 

• «Besonders freue ich mich noch auf den 

Schulsilvester. Da können wir um 7.00 

Uhr in die Schule. Jede Klasse bereitet 

ein Zimmer vor mit verschiedenen At-

traktionen. Unsere Klasse macht eine 

Cocktailbar.» 

• «Im neuen Jahr freue ich mich schon da-

rauf, neue Sachen zu lernen in der 

Schule.» 

• «Am meisten freue ich mich darauf, dass 

ich im neuen Jahr wieder Geburtstag 

habe.» 

• «Ich würde mich sehr freuen, wenn es im 

neuen Jahr wieder einen Pumptrack 

gibt.» 

• «Ich bin jetzt schon glücklich und bin 

einfach dankbar, dass ich auf dieser Welt 

leben darf» 

• «Für mich ist der Frühling die schönste 

Jahreszeit. Ich freue mich, wenn die Blu-

men wieder blühen und es wärmer 

wird.» 

 

Hast du auch Angst vor etwas im neuen Jahr? 

 

• «Ich habe Angst, dass der Strom und das 

Wasser knapp werden.» 

• «Es könnte passieren, dass unsere alte 

Katze stirbt.» 

• «Am meisten Angst habe ich vor einer 

Hitzewelle. Dann können wir nicht in die 

Schule gehen. Auch habe ich schon von 

Tsunamis gehört, die viele Häuser zer-

stört und überflutet haben.» 

• «Wenn im Januar das Zeugnis kommt, 

habe ich Angst, dass ich eine schlechte 

Note habe.» 

• «Ich habe Angst, dass der Schmutzli mir 

nur Staub und Dreck bringt.» 

 

3. Klasse Derrer-Zeier 

 

 

 

 

 


