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Wenn Ihr Kind krank ist… 
 

 

 
Bitte schicken Sie ihr krankes Kind nicht in 
die Schule! 
 
Bitte melden Sie Ihr krankes Kind vor 
Unterrichtsbeginn bei der Klassenlehr-
person ab.  
 
Ihr Kind sollte mindestens 24 Stunden 
fieberfrei sein und sich gut fühlen, bevor Sie 
es wieder in die Schule schicken.  
 
Vielen Dank und  
gute Besserung!  
 
 

 

 Liebe Erziehungsberechtigte  

 
Ein neues Jahr hat begonnen. Wir bekommen 
ein Buch mit 365 leeren Seiten, die darauf 
warten, gefüllt zu werden.  
 
Vieles können wir nicht selbst wählen. Es gibt 
einen Pflichtteil. Ein Einkommen muss erarbeitet 
werden, damit Miete, Krankenkassenkosten, 
Steuern, Essen, Kleidung und vieles mehr 
bezahlt werden kann. Das füllt das leere Buch 
schon ganz schön! Wir bekommen aber auch 
einen Kürteil. Wir dürfen die noch leeren Ecken 
selbst füllen.    
 
Zeit wird uns geschenkt. Wir wissen nicht, wie 
viel und wie lange. Das wird uns immer wieder 
bewusst, wenn im eigenen Kreis eine liebe 
Person gestorben ist.  
 
Zeit mit der Familie und mit Freunden zu 
verbringen, bereichert und tut uns gut. Stellen 
Sie das Handy ab und nehmen Sie sich Zeit für 
das Gegenüber, hören Sie richtig zu und reden 
Sie miteinander. Füllen Sie täglich auch eine 
Ecke mit «ein paar Minuten nur für mich». Auch 
wieder, ohne Handy, durchatmen, Kaffee oder 
Tee, Blick aus dem Fenster in die Natur und 
einfach nur schauen, was da alles ist…  
 
Ich wünsche Ihnen und der ganzen Familie ein 
neues Jahr mit täglichen kleinen und grösseren 
Kürteilen, die Ihnen und Ihren Lieben guttun, 
Freude schenken, Spass machen, Ihre 
Gesundheit stärken und Kraft geben für den 
Pflichtteil.  
 
 
Liebe Grüsse 
Anita Allenspach   
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Schulinterne Lehrerfortbildung  
(Schilf vom 16. November 2022)  
 

 
 
 
Rechtschreibung 
 
Den Lehrpersonen fällt auf, dass bei vielen 
Schüler*innen die Rechtschreibung nicht 
automatisiert ist und sich hartnäckige Fehler 
gefestigt haben. Gespeicherte Fehler lassen sich 
nur sehr beschwerlich korrigieren. Auch das 
Schriftbild lässt zu wünschen übrig.  
 
Das Thema Rechtschreibung nahmen wir zum 
Schwerpunkt des Vormittags. Die Lehrpersonen 
der Primar- und Oberstufe haben daran 
teilgenommen. Dazu wurde eine Fachfrau 
eingeladen, Frau Dr. Esther Ziegler, welche ein 
Referat hielt mit dem Titel Von Anfang an korrekt 
und abwechslungsreich schreiben! 
 
Daraus resultierte eine Vereinbarung für die 
Schule Schmerikon: 
  
 

Es ist uns wichtig und wir achten darauf, dass die 
Kinder von Anfang an lernen, korrekt und 
sorgfältig zu schreiben!  
 
Die Texte der Kinder werden von Anfang an 
korrigiert, quantitativ individuell nach Alter und 
Reife. 
 
Wir erwarten von den Schüler*innen ein sorg-
fältiges und leserliches Schreiben. Wir üben, 
kontrollieren und fordern es ein. 
 
Wir bieten den Schüler*innen ein intensives, 
regelmässiges und variantenreiches Üben der 
Rechtschreibung.  
 
Damit gute Lerngewinne erzielt werden können, 
werden Diktate in den Unterricht eingebaut. 
 

 Zusätzliche  
Schulleitungs- 
person  
Kindergarten  
und Primar- 
schule 
 
 
 
Ab Januar wird mich Primo Cirrincione in 
der Schulleitung unterstützen und 
entlasten. Er ist mit einem Pensum von 30% 
hauptsätzlich für Aufgabenbereiche der fünf 
Kindergärten zuständig.  
 
Mit dieser Neugestaltung der Schulleitung 
Kindergarten und Primarschule reduziert 
sich mein Pensum um 10%.  
 
Herzlich willkommen! Ich wünsche ihm 
einen guten Start bei uns an der Schule und 
freue mich auf eine bereichernde 
Zusammenarbeit.  
 

Kämpfliplatz 
 
Kinder haben ein Bedürfnis, ihre Kräfte zu 
messen und zwar nicht nur Jungs. Kämpfen 
soll unterstützen, Aggressionen besser 
bewältigen zu können, eigene Kräfte zu 
spüren, motorisch geschickter zu werden 
und sich spielerisch Strategien anzueignen. 
Kämpfen und Raufen gehören zu einer 
gesunden Entwicklung.  
 
Unser neuer Schulsozialarbeiter, Serkan 
Yildiz, bietet deshalb einmal wöchentlich in 
jedem Schulhaus in der Pause einen 
Kämpfliplatz an. Mit verschiedenen 
Materialien, klaren Regeln und unter seiner 
Aufsicht dürfen die Kräfte gemessen 
werden.  
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Schüler*innen-Rat  
im Schulhaus Sand 
 
Juhui, es gibt wieder ein 
Fussballtornetz und es kann wieder 
Tischtennis gespielt werden!  
 
Der Schüler*innen-Rat konnte nach noch nicht 
einmal einem halben Jahr bereits seine ersten 
Erfolge feiern.  
 
Der Schüler*innen-Rat hat nach den ersten 
Sitzungen und Diskussionen in den Klassen den 
Antrag an die Schulleitung gestellt, dass wieder 
ein Fussballnetz im Tor hängen soll und der 
Tischtennistisch wieder genutzt werden kann.  
 
Gemeinsam mit den Kindern hat der 
Schulsozialarbeiter, Serkan Yildiz, in einer Pause 
das Netz am Tor befestigt!  
 

 
 
 
…und auch Ping Pong spielen kann wieder 
losgehen!  
 

 

Freude schenken!                ♥♥♥♥♥♥ 
 

 
 
Weihnachtspost für die Bewohner*innen 
der Pension Obersee!  
Die Schüler*innen der 4. Klasse Zentral  
haben viele verschiedene schöne Karten 
kreiert und liebevolle Texte verfasst und den 
Bewohner*innen der Pension Obersee 
zukommen lassen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Adventszeit war gefüllt mit Anlässen wie 
z.B. dem Lichterumzug der 1. und 2. Klas-
sen beider Schulhäuser, dem traditionellen 
Sonntags-Chlauseinzug, den die grossen 
Kindergärtler*innen und ihre Lehrpersonen 
mit wunderschön selber gebastelten 
Laternen begleitet haben oder 
verschiedenen Adventsanlässen mit 
Gesang und Geschichten in beiden 
Schulhäusern.  
 
Es wurde fleissig dekoriert und 
Weihnachtsgeschenke gebastelt. Mehr-
mals lag ein feiner Duft nach Grittibänzen 
und Weihnachtsguetzli in der Schulhausluft.  
 
Der Samichlaus mit seinen Schmutzlis 
war in den Schulhäusern unterwegs… 
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TERMINE 
 
Donnerstag, 26.01.2023: Elterninformationsabend Eintritt KG  
Mittwoch, 15.02.2023: Schulbesuchstag 
Montag, 20.02.2023: Fasnacht, ganzer Tag frei 
Mittwoch, 15.03.2023: Schulbesuchstag  

 

 

 

 

 

WIR BLEIBEN IN VERBINDUNG 
Haben Sie Fragen zum schweizerischen Schulsystem oder zum 
Schulbetrieb, dann melden Sie sich telefonisch, persönlich oder über E-Mail 
bei mir.  
Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit und grüsse Sie bis zum nächsten 
Newsletter ganz herzlich! 
 
Anita Allenspach, Schulleiterin  
anita.allenspach@schule-schmerikon.ch  T 055 552 10 10 
Primo Cirrincione, Schulleiter 
primo.cirrincione@schule-schmerikon.ch  T 055 552 10 80 

 

 

 

 

 

 

Ein kleiner Einblick in den lebendigen 
Alltag der Villa Kunterbunt 
 
Schon beim gemeinsamen Mittagessen, welches 
täglich aus einer gesunden, ausgewogenen 
Mahlzeit besteht, lernen die Kinder zu warten, 
Rücksicht zu nehmen und sich auch mal 
durchzuringen, etwas Neues zu probieren. Das 
beliebte Dessert 1x pro Woche, Rituale und 
verschiedenen Ämtli runden das mittägliche 
Gemeinschaftserlebnis ab. Nach der Zahn-
reinigung wird die kurze Freispielzeit gerne 
intensiv genutzt. 
 
Am Nachmittag gestalten wir den Be-
treuungsalltag in den wechselnden und 
heterogenen Kindergruppen mit vielseitigen 
Angeboten. Mit dem Schaffen von Gelegenheiten 
für das kindliche Erproben, Entdecken und 
Erkunden wird die Kreativität gefördert.  
  
Ein positives und wohlwollendes Klima ist uns 
sehr wichtig und unsere tägliche Heraus-
forderung. 
 
Gerne laden wir Sie zu einem Besuch bei uns ein. 

Ruth Haller, Leiterin Tagesstruktur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Eintritte unter dem Jahr sind möglich, sofern 
am gewünschten Wochentag ein Platz frei 
ist. 
Weitere Informationen finden Sie auf 
unserer Homepage www.schule-
schmerikon.ch/Tagesstruktur 
 

 

 


