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Informationen aus der Schule Stammheim
aus der Schule…
Projektwoche der 3./4. Klassen
Tippen, wischen, streichen, scrollen, ziehen, zoomen – während der Projektwoche der 3. und
4. Klassen vom 19. bis 23. April 2021 war viel Fingerspitzengefühl gefragt! Die neuen iPads
hatten in dieser besonderen Schulwoche ihren grossen Auftritt: in drei verschiedenen Workshops waren sie zentrales Arbeitsinstrument für die Entstehung vieler kreativer Produkte.
Im Stop-Motion-Workshop erfanden die Kinder hollywoodreife
Szenen, indem sie mit der Stopp Motion App zahlreichen Playmobil-Figuren vor selbstgebauten Kulissen Leben einhauchten.
Schrille Sirenen, aufgeregtes Hundegebell und lautes Motorengeheul bei der Verfolgungsjagd hallten durchs ganze Schulhaus.
Aber nicht nur Playmobil-Figuren erwachten in unserer Projektwoche zum Leben: Plötzlich krabbelten auch Roboter-Käfer mit
blinkenden Augen durch das Klassenzimmer. Die Blue-Bots
wurden von den Kindern vorgängig so programmiert, dass sie
ihren Weg sicher durch die selbstgebauten Landschaften fanden. Die Schülerinnen und Schüler konnten sich so ganz drauf
konzentrieren, die Geschichte ihres Käfers zu erzählen, wie er
zum Beispiel auf der Suche nach einem Freund auf verschiedene Tiere traf. Einige der Blue-Bots konnten dank des Programmiergeschicks der Kinder sogar tanzen!
Im Green-Screen-Workshop setzten sich die Kinder dann auch noch selbst in Szene. In ihren
Videos führten sie die Zuschauer durchs Stammertal, ohne dass sie dazu auch nur einen
Fuss vor die Schulhaustüre setzen mussten. Bei den vor grünen Hintergründen gefilmten
Aufnahmen konnten sie nämlich mit der Green Screen App ganz leicht einen Hintergrund
ihrer Wahl einfügen. So standen sie plötzlich auf dem Stammerturm, vor dem Fasnachtsfeuer oder auf einem blühenden Rapsfeld.
Am Schluss der Woche surrten auch noch
selbst gebaute und bunt dekorierte Bürsten
über die Fussböden, sodass der Frühjahresputz schon fast erledigt war.
Wir Lehrerinnen waren absolut begeistert,
wie engagiert und motiviert die Kinder während der ganzen Projektwoche mitgearbeitet
hatten und welch originelle Produkte entstanden.
Auch den Kindern schien die Projektwoche
grossen Spass gemacht zu haben. Hier einige Sätze aus ihren Berichten:
«Die Projektwoche war mega, mega, mega cool!»
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«Ich habe ganz viel Neues gelernt!»
«Den Damen und Herren, die unsere iPads ermöglicht haben, wollen wir alle Schüler und
Schülerinnen einen grossen Dank sagen!»
Für das Team 3./4. Klassen: Ivana Fritschi, Klassenlehrerin

Mitteilungen der Schulleitung…
Mitteilungen der Schulleitung
Wenn sich das Schuljahr seinem Ende nähert, dann ist es Zeit, über Personelles zu informieren. Es kommt äusserst selten vor, dass es auf Beginn der Sommerferien keine Abschiede
von Lehrpersonen gibt. Heuer ist dies wieder einmal der Fall. Wir freuen uns sehr darüber,
dass alle Lehrpersonen an der Schule Stammheim weiterarbeiten werden.
Jubiläen
 Frau Monika Ackermann führt mit 25 Dienstjahren für die Schulen im Kanton Zürich
diese Liste der Jubilarinnen an. Rund ein Viertel dieser Zeit unterrichtete sie als Klassenlehrerin der Unterstufe (Zyklus 1) im Schulhaus Oberstammheim. Sie zählt zu den wenigen Lehrpersonen, welche in ihrer Wohngemeinde arbeiten. Als Teamleiterin prägt Frau
Ackermann die positive Zusammenarbeit an dieser Stufe entscheidend mit.
 Frau Margrit Sager arbeitet seit 20 Jahren an der Schule Stammheim. Sie bringt ihre
Erfahrung als ehemalige Klassenlehrerin und aktuell als Schulische Heilpädagogin im
Schulhaus Oberstammheim ein. Durch die langjährige Zusammenarbeit, die Einblicke in
die Klassenzimmer und als gebürtige Stammerin gehört sie zu den Lehrpersonen, die
nicht nur von den meisten Kindern sondern auch von sehr vielen Eltern gekannt wird.
 Nadja Frei ist als einheimische Lehrperson wohl den meisten bekannt. Sie feiert das
20jährige Dienstjubiläum als Lehrperson im Kanton Zürich und wir sind stolz darauf, dass
sie diese 20 Jahre unserer Sekundarschule treu geblieben ist. Sie selbst darf vor allem
stolz auf den Projektunterricht der 3. Sek sein. Dessen Aufbau hat sie massgeblich begleitet und prägt ihn als Verantwortliche auch heute noch mit vollem Einsatz mit. Ihrem
Organisationstalent haben wir den reibungslosen Ablauf vieler Anlässe und Veranstaltungen der Sek zu verdanken.
 Laura Strasser feiert 15 Jahre Einsatz im Kanton Zürich. Zwischendurch hat sie uns für
einige Jahre verlassen, kehrte dann aber zu unserem Glück als ausgebildete Schulische
Heilpädagogin wieder nach Stammheim zurück. Mit viel Herzblut kümmert sie sich einerseits um die Jugendlichen, welche mehr Begleitung nötig haben, andererseits profitiert
die Sek Stammheim von ihrem Talent in der Musik (Singen/Band). Auch das Projekt
LIFT, welches Jugendliche zusammen mit dem einheimischen Gewerbe in die Arbeitswelt begleitet, wird von ihr mit viel Engagement betreut.
 Sara Keller arbeitet seit 10 Jahren an der Sek Stammheim. Anfangs als Klassenlehrperson, später dann als Fachlehrperson, da sie sich nebenbei eigenen Projekten widmete.
Heute ist sie vor allem im bildnerischen Bereich tätig. Jeweils Ende Jahr sieht man z.B.
die Schüler*innen der 3. Sek stolz ihre eigenen Ölbilder nach Hause tragen.
 Frau Carmen Schneider hat 10 Dienstjahre an der Schule Stammheim zu feiern. Die
ganze Zeit über war sie als Klassenlehrerin im Schulhaus Oberstammheim tätig. Zuerst
führte sie dort Klassen mit drei Jahrgängen (1. bis 3. Klasse), heute mit zweien (3./4.
Klassen). Frau Schneider gibt ihre Erfahrung zudem an Berufseinsteigende und an Praktikant*innen weiter.
Wir danken allen genannten Lehrpersonen für ihr langjähriges Engagement. Es ist eine
Freude, sie als motivierte Arbeitskräfte im Team zu haben.
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Neuanfänge
Auf Beginn des neuen Schuljahres tritt ein überdurchschnittlich grosser Jahrgang in den Kindergarten ein. Alle drei Kindergartenklassen erreichen eine Grösse, die zusätzliche Teamteaching-Lektionen erfordern. Auch der Bedarf an Unterstützung durch Schulische Heilpädagoginnen ist gestiegen. Es freut uns, drei Kolleginnen an unserer Schule neu begrüssen
zu dürfen:
 Frau Irma Elser, eine erfahrene Kindergärtnerin aus Andelfingen wird neu als Teamteaching-Partnerin am Kindergarten Sonnenblume arbeiten. Da sie zudem die Ausbildung als Lehrerin für Deutsch als Zweitsprache (DaZ) hat, wird sie fremdsprachigen Kindern Deutschunterricht erteilen.
 Frau Anja Jörg, eine junge Kollegin aus Seuzach wird nach den Sommerferien als Teamteaching-Partnerin am Kindergarten Flieder tätig sein. Zur gleichen Zeit startet sie die
Ausbildung zur Schulischen Heilpädagogin und wird deshalb auch als solche an unserer
Schule Kinder mit besonderen Bedürfnissen begleiten.
 Frau Madlen Peter schliesst diesen Sommer ihr Studium als Schulische Heilpädagogin
ab. Sie ergänzt das Team der Förderlehrpersonen mit einem kleinen Pensum. Sie wird
ab August im Schulhaus Oberstammheim anzutreffen sein, wenn sie Kinder fördernd begleitet.
Wir heissen alle erwähnten neuen Lehrpersonen herzlich willkommen und freuen uns auf die
Zusammenarbeit.
Res Heimlicher, Schulleiter Primar
Dany Egli, Schulleiter Sek

Mitteilungen der Schulpflege
Personelles / Jubiläum
Mit Dany Egli unserem Schulleiter der Sekundarschule, dürfen wir dieses Jahr gleich doppelt feiern. Seit dem 16.08.2003 ist er für die Schule Stammheim tätig. Als Lehrperson ist er
bei uns gestartet und wirkt nun seit 15 Jahren bei uns als Schulleiter. Im Dezember wird er
auf 25 Jahre im Dienste des Kantons Zürich zurückblicken können.
Wir danken Dany Egli für seinen unermüdlichen Einsatz, den er für die Schülerinnen und
Schüler, deren Eltern und für die Schule und Gemeinde Stammheim erbringt und hoffentlich
noch lange erbringen wird.
Weiteres







Die Wahlfächer der 3. Sek für das Schuljahr 2021/22 werden bewilligt.
Die Schulpflege stellt Antrag an den Gemeinderat, die Liegenschaftenkommission mit der
Planung und dem Erstellen des Erweiterungsbaus Primarschulhaus Oberstammheim zu
beauftragen. (siehe auch Textteil Informationen aus dem Gemeinderat)
Die Finanzplanung Investitionen 2022 – 2027 wird zuhanden Gemeinderat abgenommen.
Der vom Volksschulamt vorgegebene Betrag für Einmalzulagen wird den Lehrpersonen/Schulleiter mit dem Monatslohn Mai ausbezahlt.
Dem Sitzungs- und Terminplan für das Schuljahr 2021/22 wird zugestimmt.
Im Weiteren hat die Schulpflege vier sonderpädagogische und fünf Personal-Geschäfte
genehmigt.

Termine siehe www.schule-stammheim.ch
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