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Informationen aus der Schule Stammheim
aus der Schule…
Sporttag im Kindergarten
Juppie, endlich durfte wieder einmal ein gemeinsamer Sportmorgen im Kindergarten
stattfinden. Bei prächtigem Wetter versammelten sich alle drei Kindergartenklassen vor dem
Kindergartenschulhaus.
Bereits eingeteilt in acht Tiergruppen starteten wir gemeinsam mit einem Einturnen, um uns
auf die bevorstehenden sportlichen Aktivitäten vorzubereiten. Danach ging es für die rund 70
Kinder auch schon los. Während des gesamten Morgens bewegten sie sich an acht
verschiedenen Posten. Vom Spritzen mit der Feuerwehrspritze, über Stelzen laufen und
Büchsen werfen, bis hin zu Jonglieren und mit dem Trottinett einen Parcours fahren - da war
sicher für alle etwas dabei. An einem Posten durften sogar riesige Seifenblasen gemacht
werden. Was für ein Spass!
Die einzelnen Posten wurden von diversen fleissigen Helfern und Helferinnen betreut – an
dieser Stelle ein grosses Dankeschön an all die Eltern, die sich zur Mithilfe in irgendeiner
Form gemeldet haben!
Nachdem die Kinder dann alle acht Posten in Gruppen absolviert hatten, knurrten auch
schon die Magen und es wurde Zeit für den Znüni. Nach dem Znüni durften die Kinder dann
frei wählen, an welchen Posten sie gerne nochmals verweilen wollten – oder ob sie lieber
einfach sonst noch draussen spielten. Die Stimmung unter den Kindern und auch
Erwachsenen war sehr gelassen. Es wurde viel gelacht und geplaudert. Man merkte
förmlich, wie gut es allen tat, wieder einmal an einem solchen gemeinsamen Anlass im
Kindergarten zusammenzukommen.
Hoffen wir auf viele weitere in der kommenden Zeit!
Jenny Gratzer, Kindergartenlehrperson
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Schulsilvester 12.04.2022
Unter dem Motto «Back to the 80`s» wurde der verschobene Schulsilvester von Dezember
2021 dieses Jahr im April in der Schule nachgeholt.
Zu Beginn um 19 Uhr wurden alle dem Motto entsprechend verkleideten Schülerinnen und
Schüler in der Sporthalle von den 3.Seklern empfangen, wo sie uns begrüssten und uns die
Aktivitäten des Abends erklärten.
Unter anderem gab es ein
Spielzimmer, einen DanceRoom, ausreichend Speisen und
Getränke und gegen später
sogar eine Disco zum Tanzen.
An den Spieltischen im Casino
konnte man Fake Geld
gewinnen und dieses gegen
Schokolade eintauschen.
Besonders lustig war die
Diashow mit den Fotos des
Abends. Diese hat den Abend
schön ausklingen lassen.
Asriel und Rafael, Klasse 2ABb

Aktuelles Projekt aus dem Schülerparlament
Das SchüPa (Schülerparlament) der Sekundarschule Stammheim ist ein Gremium, welches
es den SchülerInnen unserer Schule ermöglichen soll, ein Mitspracherecht zu haben. Die
SchülerInnen sollen hier ihre Interessen vertreten und einbringen können. Sie lernen zudem
für eigene Ideen und Projekte die Verantwortung zu übernehmen und diese möglichst
selbständig durchzuführen. So sollen sie die Möglichkeit haben, Demokratie konkret zu
erfahren und zu (er)leben.
Die je zwei Vertreter pro Klasse bringen jeweils Anliegen aus ihren Klassen ins SchüPa,
welches dann über eine mögliche Umsetzung abstimmt und diskutiert. So brachten die
Vertreter einer 3. Klasse die Idee eines «Mottotags» ins SchüPa. Die Klassenvertreter
fanden es eine gute Idee und so
entstand eine Arbeitsgruppe, welche
mithilfe von Umfragen in den
jeweiligen Klassen nach geeigneten
Themen für einen Mottotag suchten.
Von Comicfiguren, über
Bauarbeiterlook bis zu
Festtagskleidung kamen viele Ideen
zusammen. Die SchüPamitglieder
entschieden sich dazu, es einfach
anzugehen und so fand im März der
erste Mottotag unter dem Thema
«einfarbige Kleidung» statt. Am
festgelegten Tag erschienen alle
SchülerInnen und Lehrpersonen
möglichst von Kopf bis Fuss in einer
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Farbe eingekleidet. Da jeder seine Farbe selber festlegen konnte, sah man die
unterschiedlichsten Farben, obwohl die Farben Blau und Schwarz sicherlich dominant
vertreten waren.
Kurz nach den Frühlingsferien fand nun der zweite Mottotag statt, an welchem die
SchüPamitglieder sich für den «Business-Look» entschieden. Auch dieses Motto wurde toll
umgesetzt und so staunte man nicht schlecht, als man am festgelegten Tag durchs
Schulhaus ging und all die elegant gekleideten SchülerInnen und Lehrpersonen sah (siehe
Bild).
Nun bin ich gespannt, wie sich dieses Projekt weiterentwickelt und was sich die
SchülerInnen als nächstes einfallen lassen.
Monique Sutter (Klassenlehrerin 2ABa und Lehrervertreterin im SchüPa)

Voranzeige
Zirkus Bengalo gastiert in
Stammheim

Im nächsten Schuljahr befindet sich die Primarschule Stammheim im Zirkusfieber.
Während zwei Wochen steht ein blaues Zelt vor dem Schulhaus in Waltalingen.
Erste Zirkuswoche vom 26. bis 30. September 2022
Artisten: 1./2. und 5./6. Klassen
Zweite Zirkuswoche vom 8. bis 12. Mai 2023
Artisten: 1./2. Kindergarten und 3./4. Klassen
Jeweils am Freitag zeigen die jungen Artisten in der Manege ihr Können einem grösseren
Publikum.

Mitteilungen der Schulleitung
Gegen Ende des Schuljahres ist immer die Zeit, von Abschieden, Jubiläen und Neuanfängen
zu berichten oder auf besondere Zeitabschnitte zurückzublicken.
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Jubiläen












Nadja Frei führt mit 25 Jahren an der Schule Stammheim die Liste der Jubilar*innen an.
Selbst hier zur Schule gegangen und nach wie vor in Stammheim wohnhaft blieb sie
«ihrer» Schule treu, was uns natürlich riesig stolz macht. Wir können immer wieder von
ihrer «Ortskenntnis» und vor allem natürlich von ihrem unermüdlichen Einsatz im
Unterricht, bei den Abschlussarbeiten der 3. Sek oder bei diversesten Anlässen
profitieren. Danke Nadja für diese 25 Jahre.
Urs Heimlicher feiert ein Doppeljubiläum 20 Jahre im Schuldienst des Kantons Zürich
und 20 Jahre an der Sek Stammheim. Die Lehrpersonen und die Jugendlichen können
sich bei ihm auf einen äusserst zuverlässigen und herzlichen Lernbegleiter verlassen.
Seit einigen Jahren ist Urs Heimlicher auch einer der beiden Lehrervertreter an den
Schulpflegesitzungen. Danke Urs für deine lange Treue.
Linda Inhelder Kern kann ebenfalls das 20jährige Doppeljubiläum feiern – als
Lehrperson im Kanton Zürich und an der Schule Stammheim. Die Schülerinnen und
Schüler profitieren bei ihr von einem geradlinigen und klaren Unterricht, in welchem auch
Humor und Musse ihren Platz haben. Durch ihr grosses Fachwissen und ihre absolut
zuverlässige Art ist sie auch im Team als Anlaufstelle sehr gefragt und betreute als
Fachbegleiterin schon einige Junglehrpersonen beim Einstieg in die «Schulwelt». Einen
riesigen Dank für deinen grossen Einsatz für die Sek Stammheim.
Fabienne Graf arbeitet seit 10 Jahren als Lehrperson im Kanton Zürich. Als Lehrperson
für technisches und textiles Gestalten können wir auf ihre kreative Ader zählen. Mit viel
Humor und Liebe zum Detail unterrichtet sie ihre Klassen. Auch dir Fabienne einen
herzlichen Dank für deinen Einsatz.
Nadine Pauletto ist seit 10 Jahren als Lehrerin im Kanton Zürich tätig. Mit ihrer
liebevollen und anpackenden Art ist sie sowohl bei den Schülerinnen und Schülern, wie
auch bei den Lehrpersonen sehr geschätzt. Mit grossem Engagement war sie beim
Aufbau der ADL Unterrichtsmittel an der Mittelstufe massgebend beteiligt. Vielen Dank
Nadine für deine positive und humorvolle Einstellung.
Yvonne Rodel feiert ebenfalls ein Doppeljubiläum 10 Jahre im Dienst des Kantons
Zürich und dies vollumfänglich an der Schule Stammheim. Als Schulische Heilpädagogin
achtet sie auf das Wohl der Kinder mit besonderem Förderbedarf und berät die
Lehrpersonen bei besonderen Settings. Ihre Flexibilität, das grosse Engagement und die
unermüdliche Bereitschaft mitzuhelfen tragen stark zum guten Teamgeist bei.
Ausserdem ist sie als Informatik-Verantwortliche (iScout) in Waltalingen sehr gefragt.
Auch dir Yvonne für deine grosse Arbeit einen herzlichen Dank.

Verabschiedungen
 Sara Keller verlässt uns leider diesen Sommer auf eigenen Wunsch. Sie wird nahe an
ihrem Wohnort eine DaZ-Klasse (Deutsch als Zweitsprache) übernehmen. Mit Sara
Keller verlieren wir eine humorvolle und sehr menschliche Sekundarlehrperson, welcher
das Wohlergehen ihrer Schülerinnen und Schüler immer das Wichtigste war. Mit ihrer
klaren und humorvollen Art war sie auch im Lehrpersonenteam sehr beliebt. In den
letzten Jahren unterrichtete sie bei uns mit stark reduziertem Pensum als Lehrperson für
Bildnerisches Gestalten und konnte so auch ihre kreative Ader unter Beweis stellen. Wir
lassen Sara Keller ungern gehen und wünschen ihr bei der neuen Herausforderung nur
das Allerbeste. Danke Sara für deinen liebevollen Einsatz bei uns.
 Nina Weber startete ihr «Lehrerleben» vor 2 Jahren bei uns an der Sekundarschule, als
sie die Klasse von Frau Bauer übernahm. Sehr rasch hat sie sich ins Team integriert und
ihre Rolle gefunden. Ihre Klasse konnte sich auf eine humorvolle und engagierte Lehrerin
verlassen, welche das Herz auf dem rechten Fleck hat und auch mal etwas einfach
stehen lassen konnte. Leider hat sich Nina Webers Wunsch die Welt kennenzulernen
nochmals verstärkt, so dass sie uns diesen Sommer verlassen und auf Reisen gehen
SCHULVERWALTUNG
Schule Stammheim / Bahnhofstrasse 7 / 8476 Unterstammheim / www.schule-stammheim.ch
schulverwaltung@stammheim.ch / Tel 052 745 18 28

25.05.2022

wird. Vielen Dank Nina für deinen grossen Einsatz und die vielen prägenden Moment bei
uns an der Sek.
Neueintritte – herzlich willkommen an der Schule Stammheim
 Svenja Sigg wird als Fachlehrperson für Sport und Englisch die Teams in
Oberstammheim und Waltalingen verstärken.
 Marion Früh ist ausgebildete Heilpädagogin und ab Sommer in Oberstammheim für die
Betreuung von Schülerinnen und Schüler mit besonderem Förderbedarf zuständig.
 Anja Powischer verstärkt das Team in Oberstammheim als Lehrperson für technisches
und textiles Gestalten TTG.
 Martina Zgraggen übernimmt an der Sekundarschule nach den Sommerferien die
Aufgabe der Klassenlehrperson Sek 1ABb und wird dort hauptsächlich die sprachlichen
Fächer unterrichten.
Die Lehrpersonen werden sich zu einem späteren Zeitpunkt mit einem eigenen Beitrag im
Mitteilungsblatt vorstellen. Wir wünschen allen einen guten und gelungenen Start an der
Schule Stammheim.
Dany Egli, Schulleitung Sek Schule Stammheim

Mitteilungen der Schulpflege







Der vom Volksschulamt vorgegebene Betrag für Einmalzulagen wird den betreffenden
Lehrpersonen mit dem Monatslohn Mai ausbezahlt.
Die Wahlfächer der 3. Sek für das Schuljahr 2022/23 werden bewilligt.
Das Reglement «Videoüberwachung Schulanlagen Stammheim» wird vorbehältlich der
Zustimmung durch den Datenschutzbeauftragten des Kantons Zürich genehmigt.
Die Stundenpläne der Sekundarschule werden abgenommen.
Für die neuen 1. Sek SchülerInnen wird die Anschaffung der iPads bewilligt (budgetiert).
Im Weiteren hat die Schulpflege vier sonderpädagogische und sieben PersonalGeschäfte genehmigt.

Termine siehe www.schule-stammheim.ch
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