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Informationen aus der Schule Stammheim
aus der Schule…
UBS-Kids Cup im Stammertal
Am 5. Juli 2022 hat das Wetter mitgespielt und nach zweijähriger Zwangspause fand die
7. Austragung des UBS-Kids Cups auf der Sportanlage der Sekundarschule statt.
Gutgelaunt und eifrig gaben die Schülerinnen und Schüler von der 3. bis zur 6. Klasse ihr
Bestes im 60m-Lauf, Weitsprung und Ballwerfen. Da wurde doch der eine oder andere
persönliche Rekord erreicht. Aber vor allem hatten alle viel Spass und nutzten den
klassenübergreifenden Anlass für Spiel und Begegnung.
Das Lehrerteam dankt an dieser Stelle vor allem allen Seniorinnen und Senioren für die
grosse Unterstützung und Tatjana Meillaud für das Betreuen des Sanitätspostens, der doch
für die eine oder andere Lädierung aufgesucht wurde. Ebenso danken wir der
Elternmitwirkung für das Bereitstellen von erfrischenden Äpfeln und Müslikräckern.
Zum Schluss gab’s für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen Power-Milchshake, um
die Reserven wieder zu tanken. Mal schauen, ob jemand mit einem Rekord an die
Regionalausscheidung eingeladen wird?
Yvonne Rodel für das Lehrer/innen-Team 3. – 6. Klasse Stammheim

Abschlussreise 2022
Am Dienstag dem 21.6.2022 fuhren wir mit dem Car nach Rust in den Europapark. Dort
durften wir uns während sieben Stunden frei bewegen und unseren Spass haben. Viele
rannten zuerst zu der grössten Bahn, der Silver Star, was sich auch gelohnt hat. Der Tag war
cool, da es über den Europapark verteilt nicht so viele Leute hatte, weil viele noch keine
Ferien haben. Wir waren fast die ganze Zeit auf den spannendsten Bahnen.
Pünktlich trafen wir uns dann wieder am Eingang, um mit dem Car zu unserem Hotel an den
Ttitisee zu fahren. Dort bezogen wir unsere Zimmer und gingen Abendessen. Im Restaurant
durften wir à la Carte bestellen, was sehr cool war. Leider hat es dann etwas geregnet. Wir
sassen jedoch unter dem Schirm und es war sehr gemütlich. Dann zurück im Hotel gingen
alle in ihre Zimmer und “schliefen“ . Viele waren jedoch wirklich sehr müde vom heissen
Tag im Europapark.
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Am nächsten Morgen
mussten wir uns ein
bisschen aus dem Bett
quälen, wurden dann
jedoch
mit
einem
leckeren Frühstücksbuffet
belohnt.
Anschliessend gingen wir
klettern in einen Seilpark.
Das war anfangs lustig,
dann jedoch irgendwann
etwas langweilig, da es keine grossen «Überwindungsattraktionen» hatte. Am Nachmittag
konnten wir uns dann im Badeparadies entspannen oder Action geniessen beim Rutschen.
Der ganze Jahrgang war eigentlich die ganze Zeit in dem Bad, in dem es grosse Wellen gab
und laute Technomusik oder auf den Rutschen, bei denen die Zeit gemessen wurde. Wir
hatten alle zusammen sehr viel Spass. Danach ging es wieder zurück nach Stammheim.
Während der Fahrt haben fast alle geschlafen, weil die zwei Tage wirklich streng waren. Es
waren zwei sehr tolle Tage.
Janis Frei, Jeffrey Hübscher, Manuel Langhard (3ABb)

Rückblick - 3 Jahre Sekundarschule
Der Countdown läuft: 10, 9, 8,... Es verbleiben nur noch wenige Tage bis zum Ende der
offiziellen 9 Jahre Volksschule für unsere 3. «Sekler». Doch bevor das definitive Ende naht,
stehen noch ein paar Höhepunkte auf dem Programm: So freuen wir uns auf die
Präsentation aller Projekte, in die unsere Jugendlichen so viel Herzblut gesteckt haben, wir
werden auf die Abschlussreise gehen und natürlich darf das Ganze nicht ohne
Abschlussabend enden.
Im ersten Jahr der Sekundarschule begann alles wie immer. Die neu gebildeten Klassen
lernten sich kennen, gewöhnten sich an das schnellere Tempo und an das Leben in der
Sekundarschule. Der Ausbruch der Corona-Krise unterbrach den Eingewöhnungsprozess
abrupt und prägte in der Folge die Sekundarschulzeit immer wieder neu. Viele Anlässe
konnten nicht wie gewohnt stattfinden (z.B. Schulsilvester, Skilager), die Berufswahl im
zweiten Jahr wurde extrem anspruchsvoll, doch die zweitägige Schulreise in die Lenzerheide
fand zum Glück gerade noch statt.
Zur Freude aller startete die 3. Klasse mit einem Highlight, dem Klassenlager. In der
kühleren Jahreszeit wurde während zweier Waldtage am offenen Feuer gekocht. Mit dem
Theater als Höhepunkt verdiente sich die 3. Sek einen dicken Batzen für die Abschlussreise,
die uns kürzlich in den Europapark und an den Titisee im Schwarzwald führte.
In den drei Jahren der Sekundarschule durchlaufen unsere Jugendlichen eine enorme
Entwicklung. Sie lernen die schnellere Gangart kennen, lernen ihre Stärken und Schwächen,
aber auch ihre Interessen kennen und treffen letzten Endes ihre Berufswahl / ihre eigene
schulische Anschlusslösung. Wir haben sie bis hierhin begleitet, jetzt gehen sie ihren
eigenen Weg. Für diesen wünschen wir ihnen von Herzen alles Gute und gutes Gelingen.
Jan von Siebenthal, Klasse 3AB
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Mitteilungen der Schulleitung
Nach 3½ Jahren als Schulpflegepräsidentin und damit von Amtes wegen auch
Gemeinderätin Bereich Bildung gab Anita Fleury per Ende Juni 2022 ihr Ressort ab, bleibt
uns erfreulicherweise aber weiterhin als Schulpflegemitglied erhalten.
Anita Fleury hat massgeblichen Anteil an der erfolgreichen Integration der Schule in die
fusionierte Gemeinde. Das Doppelmandat erforderte einen immensen Einsatz und immer
wieder die Bereitschaft, Kompromisse einzugehen. Sie stand ein für unsere Schule und
schaute darauf, dass unsere hohe Qualität zugunsten der Schülerinnen und Schüler
weitergeführt werden kann. Wir danken Anita für ihren Elan und freuen uns auf die weitere
Zusammenarbeit.
Lorenzo Galvan wünschen wir einen guten Start in der neuen Funktion als Schulpräsident/
Gemeinderat.

Mitteilungen der Schulpflege
Wechsel in der Schulpflege
Markus Schneider beendete auf den 30. Juni 2022 seine 10-jährige intensive
Behördentätigkeit als Schulpfleger. Er war für die Schulentwicklung und für die
Qualitätssicherung zuständig. Das Schulprogramm, Stundenpläne, Tagesstrukturen,
Mittagstisch und die Schulevaluation fielen in sein Ressort ebenso wie die Elternmitwirkung.
In den Fusionsverhandlungen zur Einheitsgemeinde vertrat er mit Andy Fischer zusammen
die Schule. Er unterstützte die beiden Schulpräsidenten in den letzten beiden Legislaturen
als Vizepräsident in seiner zuverlässigen, sachbezogenen und vorausschauenden Art. In
den 10 Jahren waren ihm das Wohl der Kinder und der Lehrer und Lehrerinnen sehr wichtig.
Wir danken Markus von Herzen für seinen engagierten und wohlwollenden Einsatz für die
Schule.
Heidi Mosimann trat ebenfalls aus der Schulpflege aus. Sie war in der letzten Legislatur
zuständig für das Ressort Sonderpädagogik und Schülerbelange. Zum Beispiel war sie in der
Coronakrise intensiv in den Schulhäusern tätig und hat dort die Tests durchgeführt. Sie war
an der Einführung des Mittagstisches beteiligt und hat das Seifenkistenrennen betreut. In
den Schulhäusern war sie häufig anzutreffen, denn ihr lagen das Wohl der Schülerinnen und
Schüler und der Lehrerinnen und Lehrer sehr am Herzen. Das Ressort Sonderpädagogik,
ein komplexer und anspruchsvoller Bereich, führte sie mit viel Einfühlungsvermögen und hat
mit den Schulleitern und der Fachstelle Sonderpädagogik die jeweils besten Lösungen
bewirkt. Wir danken Heidi herzlich für ihre wertvolle Arbeit an der Schule Stammheim.
Christine Abt hat ihr Amt als Schulpflegerin auf den 1. Juli 2022 angetreten. Sie betreut das
Ressort Sonderpädagogik und Schülerbelange.
Marcel Fuchs Piot hat ebenfalls seine Schulpflegetätigkeit am 1. Juli 2022 begonnen. Er
übernimmt das Ressort Infrastruktur / IT der Schule in der neuen Legislatur.
Wir heissen sie herzlich willkommen.
Konstituierung Schulpflege Schule Stammheim
Lorenzo Galvan
Anita Fleury
Christine Abt
Thomas Erzberger
Marcel Fuchs

Präsidium / Finanzen
Schulentwicklung / Tagesstrukturen / Vizepräsidium
Pädagogisches
Personal
Infrastruktur / IT
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Weiteres









Die Stundenpläne der Primarschule werden abgenommen
Der Anschaffung von neuem Mobiliar für das Schulhaus Oberstammheim mit Kosten von
CHF 15'572.30 wird zugestimmt (budgetiert).
Das Reglement «Videoüberwachung Schulanlagen Stammheim» wird nach Prüfung
durch den Datenschutzbeauftragten des Kantons Zürich genehmigt und tritt nach
Eintreten der Rechtskraft in Kraft.
Der Sitzungs- und Terminplan Schuljahr 2022/23 wird genehmigt.
Der Ferienplan 2024/25 wird abgenommen.
Die Konstituierung der Schulpflege für die Amtsdauer 2022 – 2026 wird genehmigt und
das angepasste Geschäftsreglement der Schule Stammheim abgenommen.
Die Zirkusprojektwochen 2022 (September: 1./2. und 5./6. Klassen) und 2023 (Mai:
Kindergarten und 3./4. Klassen) werden genehmigt.
Im weiteren hat die Schulpflege zwölf sonderpädagogische und drei Personal-Geschäfte
genehmigt.

Wichtige Termine
Seifenkistenrennen
04. September 2022 Oberstammheim

weitere Termine siehe www.schule-stammheim.ch
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