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Jahresbericht	  2017	  /	  2018	  
Schulleitung:	  Ueli	  Müller	  &	  Ralph	  Zollinger	  

S E K U N D A R S C H U L E 	   P E T E R M O O S 	  

Endlich	  hat	  das	  Pemo	  wieder	  eine	  
richtig	  coole	  und	  höchst	  engagierte	  
SchülerInnen-‐Band.	  Dank	  unserem	  
Musiklehrer,	  Florian	  Suter,	  konnten	  

einige	  Kids	  fürs	  Musikmachen	  
begeistert	  

werden.	  Schon	  
mehrere	  
Auftritte	  
wurden	  

erfolgreich	  
gemeistert,	  

unter	  anderem	  am	  Band-‐it	  in	  Bülach	  
und	  am	  Jahresschlussessen	  der	  

ganzen	  Belegschaft	  der	  
Sekundarschule	  	  

Regensdorf	  /	  Buchs	  /	  Dällikon.	  

***	  

Die	  Zusammenarbeit	  im	  Team	  ist	  im	  
Pemo	  legendär.	  Deshalb	  haben	  wir	  
auch	  Präsenzzeiten	  und	  eine	  fixe	  

Arbeitswoche	  während	  den	  
Sommerferien	  
eingeführt.	  Die	  
Team-‐Kultur	  

wird	  aber	  auch	  
gepflegt	  –	  zum	  
Beispiel	  mit	  

einem	  jährlichen	  
Team-‐Samstag,	  an	  dem	  auch	  
Happenings	  möglich	  sind.	  

„Im	  Lernatelier	  kann	  ich	  endlich	  einmal	  
lernen,	  ohne	  dass	  mich	  eine	  Lehrperson	  

stört..“	  
Zitat	  einer	  Pemo-‐Schülerin	  
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Profil	  Petermoos	  
Seit	  der	  Entwicklung	  des	  Schulmodells	  mit	  

Lernlandschaften	  im	  Jahr	  2007	  hat	  sich	  unser	  Profil	  
mehr	  und	  mehr	  ausgeprägt	  und	  verfeinert.	  Die	  

Auszeichnung	  mit	  dem	  Schweizer	  Schulpreis	  im	  2015	  
hat	  ebenfalls	  viel	  dazu	  beigetragen,	  dass	  wir	  genau	  
darauf	  achten,	  wo	  wir	  Schwerpunkte	  setzen	  müssen.	  
Immer	  klar	  ist	  aber:	  Die	  SchülerInnen	  müssen	  stets	  im	  

Zentrum	  stehen.	  Dieser	  Grundsatz	  hat	  höchste	  
Priorität	  und	  soll	  auch	  in	  Zukunft	  weiterhin	  gelten.	  

Nach	  wie	  vor	  halten	  wir	  an	  unseren	  drei	  Säulen	  fest:	  Kompetenz,	  soziale	  Eingebundenheit,	  Autonomie	  
(nach	  Deci	  &	  Ryan).	  Erstaunlicherweise	  sind	  aber	  auch	  die	  Grundwerte	  unseres	  etwas	  in	  die	  Jahre	  
gekommenen	  Leitbildes	  nach	  wie	  vor	  topaktuell.	  
	  
Menschlichkeit	  als	  Fundament:	  
Der	  Mensch	  also	  die	  SchülerInnen	  und	  Mitarbeitenden	  stehen	  nach	  wie	  vor	  im	  Zentrum.	  Wir	  legen	  
grössten	  Wert	  auf	  die	  Pflege	  der	  Beziehungen.	  Ein	  wichtiges	  Element	  dafür	  sind	  die	  regelmässigen	  
Coachinggespräche.	  Aber	  auch	  das	  Wohlbefinden	  aller	  Mitarbeitenden	  ist	  uns	  ein	  grosses	  Anliegen	  
und	  es	  wird	  auf	  vielfältige	  Art	  und	  Weise	  gepflegt.	  Beispielsweise	  mit	  unserer	  Kultur	  der	  offenen	  
Türen,	  mit	  vielen	  Festivitäten	  und	  regelmässigen	  Mitarbeitergesprächen.	  
	  
Respekt	  vor	  den	  Andern	  als	  Prinzip:	  
Ein	  respektvoller	  Umgang	  wird	  von	  uns	  aktiv	  gefördert.	  Unter	  anderem	  mit	  dem	  Prinzip	  des	  aktiven	  
Hinschauens,	  das	  für	  alle	  gilt.	  Zum	  Beispiel	  auch	  während	  der	  Pausenaufsicht.	  Respekt	  muss	  
gegenseitig	  sein.	  Wie	  man	  in	  den	  Wald	  ruft,	  so	  kommt	  es	  zurück.	  Oft	  hören	  	  
wir	  von	  BesucherInnen,	  dass	  bei	  uns	  eine	  besonders	  freundliche	  Atmosphäre	  
herrsche.	  Dieses	  Kompliment	  macht	  uns	  stolz.	  
	  
Vertrauen	  als	  Grundsatz:	  
Kein	  Schüler	  und	  keine	  Schülerin	  steht	  am	  Morgen	  auf	  und	  nimmt	  sich	  vor,	  
heute	  schlecht	  zu	  sein	  in	  der	  Schule.	  Wir	  vertrauen	  fest	  darauf,	  dass	  alle	  
unsere	  SchülerInnen	  eigentlich	  ihr	  Bestes	  geben.	  Aus	  unterschiedlichsten	  
Gründen	  ist	  das	  aber	  vielleicht	  nicht	  genau	  das,	  was	  wir	  gerne	  hätten.	  Da	  	  
braucht	  es	  Hilfe	  und	  Unterstützung,	  sowie	  Vertrauen,	  dass	  es	  schon	  gut	  
kommt.	  
	  
Engagement	  als	  treibende	  Kraft:	  
Das	  Pemo-‐Profil	  war	  schon	  immer	  geprägt	  von	  überdurchschnittlich	  
engagierten	  Mitarbeitenden.	  Irgendwie	  werden	  die	  bei	  uns	  angezogen.	  
Wenn	  wir	  eine	  Arbeitsgruppe	  ins	  Leben	  rufen	  wollen,	  müssen	  wir	  nicht	  lange	  
warten	  –	  im	  Gegenteil,	  meistens	  bewerben	  sich	  zu	  viele	  KollegInnen	  um	  
die	  Arbeit.	  Und	  das	  überträgt	  sich	  auch	  auf	  die	  SchülerInnen.	  Viele	  zeigen	  
ein	  grosses	  Engagement	  und	  packen	  ihr	  Lernen	  aktiv	  an.	  Bei	  den	  Wahl-‐	  
fächern	  beispielsweise	  müssen	  wir	  oft	  bremsen	  oder	  auch	  einmal	  Aus-‐	  
nahmen	  zulassen,	  wenn	  SchülerInnen	  mehr	  als	  36	  Stunden	  in	  die	  Schule	  
kommen	  wollen.	  
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Entwicklung	  eines	  neuen	  Stundenplanes	  
• Eine	  mandatierte	  Arbeitsgruppe	  hat	  im	  letzten	  Schuljahr	  verschiedene	  Modelle	  für	  Stundenpläne	  

ausgearbeitet.	  Ziel	  war	  es,	  eine	  bessere	  Verteilung	  der	  Lernatelier-‐Stunden	  über	  die	  Woche	  zu	  
erreichen.	  Zudem	  wollen	  wir	  den	  Erkenntnissen	  der	  Wissenschaft	  Rechnung	  tragen	  und	  den	  
Unterrichtsbeginn	  am	  Morgen	  später	  ansetzen.	  

• Die	  Schulkonferenz	  hat	  sich	  für	  ein	  Modell	  entschieden.	  Die	  Arbeitsgruppe	  hat	  im	  Herbst	  2017	  einen	  
Modellstundenplan	  vorgelegt.	  Einer	  der	  Kernpunkte:	  Offizieller	  Unterrichtsbeginn	  am	  Montag	  um	  
7.45	  Uhr,	  von	  Dienstag	  bis	  Freitag	  um	  8.30	  Uhr.	  Die	  Zeit	  ab	  7.45	  Uhr	  kann	  als	  Vertiefungsstunde	  und	  
zum	  Ankommen	  genutzt	  werden.	  Neu	  findet	  auch	  am	  Mittwochnachmittag	  teilweise	  Unterricht	  
statt. 

• Ebenfalls	  neu:	  Die	  Lehrpersonen	  können	  bereits	  ab	  November	  ihre	  Pensenplanung	  aufgrund	  des	  
vorliegenden	  Stundenplanes	  angehen.	  Somit	  sind	  Anpassungen	  an	  familiäre	  Voraussetzungen	  
besser	  gewährleistet.	  
 

Thema	  Lerndialog:	  
• Die	  Projektgruppe	  hat	  beschlossen,	  dieses	  Thema	  in	  die	  Jahrgangsteams	  zu	  geben.	  Mit	  

verschiedenen	  Aktionen	  wird	  es	  am	  Köcheln	  gehalten	  und	  immer	  wieder	  aufgegriffen.	  
• Im	  neuen	  Schuljahr	  ist	  dann	  eine	  Erweiterung	  des	  Themas	  auf	  eine	  grundsätzliche	  Wertediskussion	  

(v.a.	  auch	  im	  Zusammenhang	  mit	  dem	  Umgang	  mit	  überfälligen	  Arbeitsaufträgen,	  
Verhaltenseinträgen	  und	  Beurteilung)	  geplant.	  

	  
Vorbereitungsarbeiten	  Lehrplan	  21:	  

• Am	  6.	  Oktober	  2017	  fand	  ein	  erster	  Weiterbildungstag	  zum	  Thema	  
Lehrplan	  21	  statt.	  In	  jahrgangsteam	  übergreifenden	  Dreiergruppen	  
erarbeiteten	  wir	  die	  Grundlagen	  mit	  dem	  Online-‐Lernmodul.	  

• Am	  30.	  Mai	  2018	  wurden	  dann	  weitere	  Online-‐Lernmodule	  
bearbeitet	  und	  die	  Fachschaften	  neu	  lanciert.	  Im	  SJ	  18/19	  wird	  der	  
Schwerpunkt	  auf	  der	  Arbeit	  in	  Fachschaften	  und	  der	  konkreten	  
Umsetzung	  liegen.	  
	  

Weitere	  Projekte:	  	  
• Der	  neue	  Berufsauftrag	  wurde	  umgesetzt.	  Auf	  Antrag	  der	  Schulleitung	  Petermoos	  verzichtet	  die	  

Schulpflege	  auf	  eine	  obligatorische	  Zeiterfassung.	  Wir	  setzen	  auf	  Vertrauensarbeitszeit. 
• Die	  neue	  Software	  escola	  wird	  fälchendeckend	  eingesetzt	  und	  hat	  sich	  etabliert. 
• . 

Entwicklungsschwerpunkte	  	  
und	  Projekte	  

Das	  Pemo	  steht	  nie	  still.	  Auch	  in	  diesem	  Schuljahr	  war	  unsere	  
Projektgruppe	  aktiv.	  Schwerpunktthemen	  waren	  die	  
komplette	  Überarbeitung	  unseres	  Stundenplanes	  ,	  das	  

Thema	  Lerndialog	  sowie	  die	  Vorbereitungsarbeiten	  für	  den	  
Lehrplan	  21.	  Und	  so	  ganz	  nebenbei	  und	  ohne	  grosses	  Tamtam	  

wurde	  auch	  der	  neue	  Berufsauftrag	  im	  Pemo	  umgesetzt.	  
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Personal:	  
Auf	  Ende	  des	  Schuljahrs	  2016/17	  haben	  uns	  sechs	  KollegInnen	  aus	  unterschiedlichen	  Gründen	  verlassen.	  	  

• Sandor	  Csetreki	  arbeitete	  während	  elf	  Jahren	  als	  Logopäde	  im	  Pemo.	  Leider	  liess	  sein	  zweites	  
Standbein	  an	  einer	  anderen	  Schule	  die	  Anstellung	  bei	  uns	  nicht	  mehr	  zu.	  Nur	  ungern	  liessen	  wir	  ihn	  
ziehen.	  	  

• Karl	  Amereller	  war	  genau	  zehn	  Jahre	  als	  Heilpädagoge	  bei	  uns.	  Gleichzeitig	  war	  er	  auch	  an	  unserer	  
Kleingruppenschule	  tätig.	  Er	  wechselte	  in	  unsere	  Partnerschule,	  das	  Ruggenacher,	  und	  baute	  dort	  die	  
Sonderpädagogische	  Förderung	  neu	  auf.	  

• Maria	  Lopez	  war	  acht	  Jahre	  als	  sehr	  engagierte	  Heilpädagogin	  bei	  uns.	  Sie	  suchte	  eine	  neue	  
Herausforderung	  auf	  der	  Primarschulstufe.	  

• Christina	  Gordon	  war	  ebenfalls	  während	  mehreren	  Jahren	  im	  Pemo	  tätig,	  als	  Klassenlehrerin	  mit	  
grossem	  Herz!	  Nach	  der	  Geburt	  ihres	  zweiten	  Kindes	  entschied	  sie	  sich	  für	  eine	  Familienauszeit.	  

• Daniel	  Jung	  war	  vier	  Jahre	  lang	  unser	  Musikus	  im	  Singsaal.	  Seine	  eigene	  Firma	  verlangte	  von	  ihm	  
einiges	  ab,	  sodass	  er	  dem	  Pemo	  den	  Rücken	  kehrte.	  

• Annye	  Wyss	  war	  ebenfalls	  Klassenlehrerin.	  Ihr	  Herz	  schlug	  schon	  immer	  für	  England.	  Sie	  verliess	  uns	  
auf	  der	  Suche	  nach	  einer	  neuen	  Herausforderung	  in	  London.	  

Die	  folgenden	  Personen	  wurden	  auf	  Anfang	  Schuljahr	  17/18	  neu	  im	  Pemo	  eingestellt:	  

• Nora	  Kündig	  als	  Klassenlehrerin	  an	  einer	  2.Klasse	  zusammen	  mit	  Jennifer	  Wyss.	  

• Elisabeth	  Diboky	  als	  Logopädin	  

• Eva	  Schlösser	  als	  Heilpädagogin	  bei	  den	  1.Klassen	  

• Romina	  Levy	  als	  Klassenlehrerin	  an	  einer	  1.Klasse	  zusammen	  mit	  
Mirjam	  Margaroli	  

• Thomas	  Peter	  als	  Heilpädagoge	  bei	  den	  2.Klassen	  

• Florian	  Suter	  als	  neuer	  Musiklehrer	  

Führungsarbeit:	  
Die	  Schulleitung	  übernehmen	  weiterhin	  Ueli	  Müller	  und	  Ralph	  Zollinger	  mit	  einem	  Pensum	  von	  je	  85%.	  Beide	  
stocken	  ihr	  Pensum	  mit	  Unterricht	  auf	  100%	  auf,	  weil	  sie	  einerseits	  gerne	  unterrichten	  und	  es	  andererseits	  
wichtig	  finden,	  auch	  als	  Schulleiter	  regelmässig	  vor	  Klassen	  zu	  stehen.	  

Im	  Schuljahr	  2017/18	  wurden	  sieben	  Mitarbeiterbeurteilungen	  (MAB)	  durchgeführt,	  bei	  allen	  war	  die	  
Schulleitung	  hauptverantwortlich.	  Zudem	  wurden	  auch	  die	  beiden	  Schulleiter	  beurteilt.	  

Bei	  allen	  anderen	  Mitarbeitenden	  wurden	  im	  Zeitraum	  Dezember	  2017	  bis	  April	  2018	  ein	  Unterrichtsbesuch	  
gemacht	  und	  ein	  vorbereitetes	  MitarbeiterInnen-‐Gespräche	  (MAG)	  geführt	  sowie	  Ziele	  vereinbart.	  	  

	  

Personal	  &	  Führungsarbeit	  
Die	  Konstanz	  geht	  weiter.	  Seit	  mittlerweile	  zehn	  
Jahren	  sind	  die	  Schulleiter	  Ueli	  Müller	  und	  Ralph	  
Zollinger	  ein	  eingespieltes	  Team.	  Konstanz	  ist	  uns	  

enorm	  wichtig.	  Gleichzeitig	  stehen	  wir	  aber	  nicht	  still.	  
Dank	  einem	  lebendigen	  und	  sich	  stetig	  

weiterentwickelnden	  Kollegium	  ist	  immer	  wieder	  für	  
frischen	  Wind	  gesorgt.	  
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Unterricht:	  

Lernen	  ist	  leider	  nicht	  immer	  spannend.	  Und	  nicht	  jede	  Lektion	  kann	  lebendig	  und	  kreativ	  gestaltet	  sein.	  Aber	  
immer	  wieder	  sind	  wir	  darum	  bemüht,	  unseren	  Unterricht	  weiter	  zu	  entwickeln.	  Der	  Mix	  aus	  erfahrenen	  
Lehrpersonen,	  die	  schon	  vieles	  ausprobiert	  haben,	  und	  jungen,	  die	  frisch	  und	  bestens	  qualifiziert	  von	  der	  
Pädagogischen	  Hochschule	  kommen,	  birgt	  viel	  Potential.	  Dank	  intensiver	  Zusammenarbeit	  und	  stetiger	  
Verbesserung	  unserer	  Unterrichtsmaterialien	  steigt	  die	  Qualität	  laufend.	  Auch	  die	  neu	  initiierte	  Arbeit	  in	  
Fachschaften	  wird	  als	  wertvoll	  empfunden.	  Vor	  allem	  auch	  im	  Hinblick	  auf	  die	  Umsetzung	  des	  Lehrplans	  21	  wird	  
da	  wertvolle	  Vorarbeit	  geleistet.	  Diverse	  Lehrpersonen	  bilden	  sich	  individuell	  weiter	  und	  bringen	  ihr	  so	  
gewonnenes	  Wissen	  in	  die	  Fachschaften	  ein.	  

Elternarbeit:	  

Ohne	  eine	  intensive,	  konstruktive	  und	  offene	  Zusammenarbeit	  mit	  den	  Eltern	  kann	  Schule	  nicht	  erfolgreich	  
sein.	  Wir	  erleben	  da	  die	  ganze	  Bandbreite	  von	  „Helikopter-‐Eltern“	  bis	  zu	  solchen,	  die	  auch	  an	  obligatorischen	  
Anlässen	  unentschuldigt	  fehlen.	  Da	  braucht	  es	  besondere	  Bemühungen,	  um	  alle	  Beteiligten	  ins	  Boot	  zu	  holen,	  
um	  am	  gleichen	  Strick	  ziehen	  zu	  können.	  Regelmässige	  Elterngespräche,	  Schulische	  Standortgespräche,	  
Elternabende,	  Besuchsmöglichkeiten	  an	  einem	  Samstag,	  Besuchstage	  über	  die	  Woche	  verteilt	  und	  teilweise	  von	  
den	  Delegierten	  organisierte	  Elternhöcks	  gehören	  selbstverständlich	  dazu.	  

Elternteam:	  

Unser	  Elternteam	  ist	  nach	  wie	  vor	  eine	  unserer	  Perlen!	  Es	  
unterstützt	  uns	  vielfältig	  und	  ist	  für	  uns	  eine	  wichtige,	  kritische	  
Resonanzgruppe.	  Unter	  der	  kompetenten	  Leitung	  von	  Manuela	  
Dörnberger	  war	  es	  auch	  im	  Schuljahr	  2017/18	  wiederum	  aktiv.	  Es	  
gelingt	  nach	  wie	  vor,	  pro	  Klasse	  zwei	  Delegierte	  zu	  wählen.	  Diese	  
treffen	  sich	  fünfmal	  jährlich	  zu	  Austauschsitzungen	  mit	  
unterschiedlichen	  Inputs.	  Auf	  dem	  Foto	  stösst	  das	  E-‐Team	  
gerade	  auf	  die	  neue	  Dreifachturnhalle	  an.	  Oft	  ist	  man	  als	  
Elterndelegierte	  etwas	  privilegiert	  und	  erfährt	  Neuigkeiten	  als	  
erste.	  

Disziplinarisches:	  

Wenn	  so	  viele	  Leute	  unter	  einem	  Dach	  zusammenleben,	  sind	  Konflikte	  leider	  nicht	  ganz	  zu	  vermeiden.	  Mit	  
unserem	  Stufenmodell	  haben	  wir	  auch	  im	  Schuljar	  2017/18	  gute	  Erfahrungen	  gemacht.	  Nicht	  gleich	  mit	  Kanonen	  
auf	  Spatzen	  schiessen	  heisst	  oft	  die	  Devise.	  Bei	  schwereren	  Vorkommnissen	  wird	  jeweils	  die	  Schulleitung	  
eingeschaltet.	  In	  zwei	  Fällen	  musste	  sie	  einen	  Verweis	  aussprechen	  (Vorjahre:	  16/17	  4,	  15/16	  5,	  14/15	  5,	  13/14	  6,	  
12/13	  9).	  Eine	  Schülerin	  wurde	  in	  ein	  Timeout	  mit	  Arbeitseinsatz	  geschickt	  (Vorjahr	  3).	  

Das	  Kerngeschäft	  Unterricht	  und	  dessen	  Vor-‐	  und	  
Nachbereitung	  nimmt	  am	  meisten	  Zeit	  in	  Anspruch.	  
Die	  vom	  Kanton	  vorgesehenen	  58	  Jahresarbeits-‐
stunden	  pro	  Lektion	  reichen	  wohl	  meistens	  nicht	  

aus.	  Aber	  der	  Aufwand	  ist	  es	  uns	  wert.	  Und	  auch	  der	  
Kontakt	  zu	  den	  Eltern	  wird	  in	  den	  allermeisten	  
Fällen	  als	  höchst	  unterstützend	  angesehen.	  

Tagesgeschäft	  &	  Elternarbeit	  
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Im	  August	  2017:	  Vorbereitungswoche	  für	  alle	  Lehrpersonen	  in	  der	  letzten	  Ferienwoche,	  Schulstart	  mit	  
Klassenmorgen,	  Begrüssung	  und	  Einführungstage	  neue	  1.KlässlerInnen,	  Gottis	  und	  Göttis	  kümmern	  sich	  um	  die	  
neuen	  ErstklässlerInnen.	  

Im	  September	  2017:	  Hoi-‐	  und	  Tschüss	  –	  Fäscht	  für	  alle	  Angestellten	  (Begrüssung	  und	  Verabschiedung	  von	  
Lehrpersonen),	  Lerncoaching-‐Einführung	  für	  neue	  Lehrpersonen,	  Elternbesuchsmorgen	  der	  neuen	  1.Klassen	  an	  
einem	  Samstag,	  Wahlen	  SchülerInnen-‐Parlament,	  Klassenlager	  1.Klassen	  in	  Obersaxen	  und	  im	  Jura	  sowie	  
Sozialeinsätze	  3.Klassen,	  2.Klassen	  Projektwoche,	  Einführung	  für	  neue	  Guides	  1.Klassen.	  

Im	  Oktober	  2017:	  Weiterbildungstag	  zum	  Thema	  Lehrplan	  21,	  Abschluss	  des	  Einsteigermoduls	  Lerncoaching	  für	  neue	  
Lehrpersonen,	  jahrgangsübergreifender	  Schreibwettbewerb	  mit	  dem	  Thema	  „I	  have	  a	  dream“,	  unangekündigte	  
Evakuationsübung.	  

Im	  November	  2017:	  Schulen	  nach	  Bern	  (3.Klassen),	  Berufsmesse	  in	  Oerlikon,	  Weiterbildungstag	  Industrie	  &	  
Gewerbe,	  Klassenlektionen	  Verkehrskunde.	  

Im	  Dezember	  2017:	  Retraite	  der	  Projektgruppen	  Petermoos	  &	  Ruggenacher,	  Adventszvieri	  des	  Elternteams,	  
Weihnachtsessen	  des	  Pemo-‐Teams,	  Adventssingen,	  PemoPowerParty	  „black	  und	  white“.	  

Im	  Januar	  2018:	  Sexualkunde-‐Lektionen	  SpiZ	  2.Klassen,	  Schulfotograf,	  Berufswahlabend	  2.	  Klassen	  im	  Ruggenacher,	  
Lektionen	  zum	  Thema	  Umgang	  mit	  neuen	  Medien	  durch	  Schulpolizist	  in	  den	  1.Klassen,	  Telefongespräche	  
Berufswahl	  mit	  Elternteam	  in	  den	  2.Klassen.	  

Im	  Februar	  2018:	  Pausenaktion	  Valentinstag,	  grosser	  Wintersporttag	  für	  alle	  Jahrgänge	  mit	  diversen	  Angeboten,	  
Besuchsmorgen	  Eltern	  6.Klassen,	  Stellwerktests	  2.Klassen,	  Austausch	  Elterndelegierte	  1.Klassen	  mit	  Lehrpersonen.	  

Im	  März	  2018:	  Weiterbildungstag	  „Kongress	  Mosaik-‐Schulen“	  in	  Wädenswil,	  Schneesportlager	  mit	  55	  SchülerInnen	  
in	  Sedrun,	  Berufserkundungstage	  2.Klassen,	  Gerätesportprüfung	  2.Klassen.	  

Im	  April	  2018:	  Studienreise	  mit	  dem	  ganzen	  Team	  nach	  München,	  Schuldenprävention	  3.Klassen,	  individuelle	  
Teamweiterbildungen	  an	  einem	  Samstag,	  Frühlingsputz	  durch	  unser	  Hauswartungsteam,	  grosse	  Polizei-‐Aktion	  mit	  
Drogenhunden	  und	  Durchsuchungen.	  

Im	  Mai	  2018:	  Freiwillige	  Kultur-‐Reise	  für	  3.KlässlerInnen	  nach	  Berlin	  in	  den	  Ferien,	  Besuchstage	  für	  die	  Eltern	  (mit	  
Elternkafi),	  Weiterbildung	  „Schulwebsite“,	  Austausch	  6.Kl-‐Lehrpersonen	  mit	  1.Sek-‐Lehrpersonen	  über	  neue	  Klassen,	  
Frühlingsapéro	  mit	  Primarschule	  Buchs.	  

Im	  Juni	  2018:	  Vorbereitungstage	  des	  Teams	  3	  fürs	  neue	  Schuljahr,	  2km-‐Lauf,	  Sporttag,	  Projektwochen,	  Night	  
Scrabble	  1.Klassen,	  Musicalaufführungen	  2.Klassen,	  Projektpräsentationen	  3.Klassen,	  Frühlingsapéro	  mit	  der	  
Primarschule	  Buchs.	  

Im	  Juli	  2018:	  Sommernacht	  des	  Schulparlaments,	  Jahresreise	  des	  Schulparlaments,	  Schulbesuch	  Marion	  Völger	  im	  
Pemo,	  Jahresabschlussessen	  mit	  der	  Schulpflege,	  Abschlussfest	  der	  3.Klassen,	  Abschlusstage	  1.	  &	  2.Klassen,	  
feierliche	  Zeugnisabgabe	  und	  Verabschiedung	  der	  3.Klassen,	  Uusplampete.	  

Kopf,	  Herz	  und	  Hand:	  Der	  gute	  alte	  Pestalozzi	  hat	  
schon	  vor	  langer	  Zeit	  gute	  Ideen	  gehabt.	  Natürlich	  
ist	  in	  der	  Schule	  der	  Kopf	  immer	  gefragt.	  Aber	  er	  
darf	  auch	  einmal	  raus	  aus	  dem	  Haus.	  Und	  das	  Herz	  

und	  die	  Hand	  dürfen	  auf	  keinen	  Fall	  zu	  kurz	  
kommen.	  Deshalb	  fanden	  auch	  im	  Schuljahr	  2017/18	  

wieder	  diverse	  Anlässe	  statt.	  Hier	  eine	  kleine	  
Auflistung	  davon.	  

Anlässe	  
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Die	  SchülerInnen-‐Zahlen	  erreichten	  in	  diesem	  
Jahr	  einen	  neuen	  Rekord:	  Wir	  hatten	  am	  
2.7.2018	  insgesamt	  325	  SchülerInnen	  –	  so	  

viele	  wie	  noch	  nie.	  Und	  das	  bei	  
gleichbleibenden	  Platzverhältnissen...	  

	  Weiterhin	  erfreulich	  ist	  dafür	  die	  
Umstufungsstatistik.	  Sie	  zeigt	  auch	  in	  diesem	  

Schuljahr	  einen	  Trend	  zu	  mehr	  	  
Auf-‐	  als	  Abstufungen.	  

Statistisches	  &	  Klassen	  

	  	  	  	  

...und	  zum	  Schluss	  
noch	  dies:	  Eine	  
Statistik	  über	  
Sternzeichen	  aller	  
Pemo-‐Angestellten.	  
Fällt	  etwas	  auf?	  
	  

Umstufungsstatistik	  November	  2017	  –	  Juli	  2018	  
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