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Alle Jahre wieder! Die Schulsilvester-
Party heisst bei uns PPP und bildet den 
festlichen Abschluss des Pemo-Jahres. 
Diesmal feiern wir unter dem Motto 
„Wintermärchen“ . 

Die Vorbereitungen laufen auf 
Hochtouren. Traditionsgemäss 
organisieren die 3. KlässlerInnen das 
Abendprogramm mit Bühnenshows, 
Spiel- und Unterhaltungsmöglichkeiten 
sowie einer grossen Disco in der 
Pausenhalle. Die 2. KlässlerInnen sind für 
die Kulinarik zuständig und betreiben 
zudem eine Bar. Die 1. Klassen sind 
eingeladen und dürfen einfach geniessen.

Pünktlich um 19 Uhr wird die Tür 
geöffnet und die LehrerInnen stehen 
neben dem ausgerollten roten Teppich 
Spalier. Wir freuen uns über festlich 
gekleidete Jugendliche (Farbmotto blau, 
weiss, grau, silber, gold und schwarz als 
Kontrast). Es soll aber nicht sein, dass für 
viel Geld exklusive Outfits gekauft 

PPP -PemoPowerParty 2009

175 Jahre Sek Regensdorf / Buchs / Dällikon
Dieses Jahr stand ganz im Zeichen 
eines grossen Jubiläums: Wir feiern 
175 Jahre Sek Regensdorf! 

Das 
Jubliäumsjahr 
wurde von zwei 
Highlights 
gekrönt:
Als bleibende 
Erinnerung 
wurde eine 
vielseitige, 
bebilderte 
Festschrift 
verfasst, die in der Schule oder auch bei 
der Schulverwaltung bezogen werden 
kann. (http://www.petermoos.ch/pemo/
02aktuell/)
Dieses Werk gehört in jedes Bücherregal 
im Furttal. An einem festlichen Akt wurde 

Pemo-News:
Frau Tamara Stoller 
verlässt unsere Schule 
leider Ende Jahr. Sie wird 
auf Reisen gehen und 
neue Herausforderun-
gen annehmen. Wir 

wünschen ihr an dieser 
Stelle alles Gute und 
danken ihr herzlich für 
ihr hervorragende 

Arbeit. Die Klasse wird 
neu von Herrn Humbert 
Entress übernommen. 
Ihm wünschen wir einen 

guten Start.

Unser SchülerInnen-
Parlament ist sehr aktiv. 
Die gewählte Präsidentin 
Lorena Vanoli und ihre 
KollegInnen reichen 

regelmässig Anträge ein 
und konnten auch schon  
Anliegen durchbringen.

Klicken Sie doch wieder 
mal auf 

www.petermoos.ch
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werden , vielmehr ist Kreativität gefragt. 
Das Fest endet um 23.45 Uhr, damit die 
letzten Busse erreicht werden können. 
Zweit- und DrittklässlerInnen, die nicht 
auf den Bus angewiesen sind, helfen 
anschliessend noch beim Aufräumen. Wir 
machen alle Eltern darauf aufmerksam, 
dass die Verantwortung nach dem Fest 
nicht mehr bei der Schule liegt.

An dieser Stelle möchten wir es nicht 
verpassen, allen SchülerInnen, ihren 
Familien und allen anderen Pemo-
Interessierten eine frohe Weihnachtszeit 
und einen guten Rutsch ins 2010 zu 
wünschen. 

Auf bald wieder mal im Pemo, 

herzliche Grüsse

die Schulleitung
Ueli Müller & Ralph Zollinger

geladenen Gästen aus dem Schulumfeld, 
der Behörden und weiteren Interessierten 
dieses lokale Geschichtsbuch vorgestellt. 

Die aktuellen 
SchülerInnen der 
Schulhäuser Petermoos, 
Ruggenacher und der 
KGS Dällikon durften zur 
Feier des Jahres einen 
unvergesslichen Tag 
erleben. Sie fuhren mit 
einem Sonderzug sowie 
mit Schiff und Bussen ins 
Freilichtmuseum 
Ballenberg, wo sie auf 
einem Postenlauf in 

vergangene Zeiten zurückversetzt 
wurden. Anschliessend ging es ins 
Freilichtlokal der Tellfestspiele in 
Interlaken, zu einem Rap-Konzert. Dieser 
Grossanlass mit fast 800 Teilnehmenden 
bleibt sicherlich allen noch lange in 

 

4. Ausgabe, im Dezember 2009

http://www.petermoos.ch/pemo/02aktuell/
http://www.petermoos.ch/pemo/02aktuell/
http://www.petermoos.ch/pemo/02aktuell/
http://www.petermoos.ch/pemo/02aktuell/
http://www.petermoos.ch
http://www.petermoos.ch


Adresse:
Drisglerstr. 3
8107 Buchs
 
Telefon bei Absenzen:
044 842 30 11

Telefon Schulleitung:
043 411 68 10 (neu)

Telefon LehrerInnenzimmer:
043 411 68 00 (neu)

Schulsozialarbeit
043 411 68 22 (neu)

Fax:
043 411 68 20 (neu)

E-Mail:
schulleitung@
petermoos.ch

Internet:
www.petermoos.ch

Erste Erfahrungen im neuen Schulmodell

Termine
Terminänderungen
Weiterbildungstag: 
Donnerstag, 7.1.10 (neu!) - 
die SchülerInnen haben frei
KEIN Weiterbildungstag: 
15.4.10 - Schule nach 
Stundenplan 

14.12.09 
Oberstufen-Gemeindever-
sammlung in Regensdorf

17.12.09
Pemo Power Party PPP - 
Schulsilvesterparty

18.12.09- 3.1.10
Weihnachtsferien

29.1.10
Zeugnisabgabe

3.2.10
Weiterbildungstag - die 
SchülerInnen haben frei

10.2.10
Besuchsmorgen für Eltern 
der aktuellen 6. Klassen

1.3. - 12.3.10
Sportferien

28.2.-6.3.10 
Schneesportlager 2010

16.&17.4.10 
(Freitag & Samstag)
Weiterbildungstag - die 
SchülerInnen haben frei

Im Februar 2010
erscheint der nächste 
Newsletter
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Haben Sie diesen Newsletter auf Papier erhalten und möchten ihn in Zukunft auch noch digital zugeschickt bekommen oder 
möchten Sie ihn abbestellen? Senden Sie ein E-Mail mit dem Vermerk „Newsletter digital“ bzw „Newsletter abbestellen“ an 
schulleitung@petermoos.ch. 

Schneesportlager 2010 in Obersaxen & Adelboden
Wegen den laufend sinkenden 
Teilnehmerzahlen bei unseren 
Schneesportlagern führen wir diesen 
Winter nur noch zwei Lager durch. Die 
SchülerInnen können sich zwischen 
Adelboden und unserem bewährten 
Lagerhaus in Obersaxen entscheiden. Im 
Moment sieht es danach aus, dass alle 

3.KlässlerInnen in Adelboden auf die Piste 
gehen und die 1. KlässlerInnen in 
Obersaxen Ski- und Snowboard fahren. 
Die 2.KlässlerInnen haben sich auf die 
beiden Lager verteilt. Wir freuen uns auf 
sonnen- und schneereiche Lager! 
Anmeldungen werden noch entgegen 
genommen.

Neuerungen Newsletter
Der Pemo-Newsletter hat gleichzeitig zwei 
Funktionen:
Einerseits sollen die Eltern offizielle 
Mitteilungen der Schule erhalten. 
Andererseits informiert er aber auch 
weitere Interessierte über die 
Geschehnisse im Pemo. Damit wir sicher 
stellen können, dass wichtige 

Informationen tatsächlich bei den Eltern 
ankommen, wird der Newsletter ab 
sofort allen SchülerInnen auf Papier 
verteilt. Die Klassenlehrpersonen 
verlangen jeweils eine 
Empfangsbestätigung. Zudem wird der 
Newsletter auch elektronisch verschickt 
- dann sind die Infos auch in Farbe! 

Mittlerweile werden die 
ErstklässlerInnen seit rund 3 Monaten in 
Lernateliers und Inputräumen 
unterrichtet. Die SchülerInnen kennen 
die Abläufe, wissen was von ihnen 
erwartet wird und arbeiten immer 
selbstständiger. Auch die 
Lehrpersonen sind auf dem Weg, sich 
an die neuen Arbeitsbedingungen zu 
gewöhnen, es wurden Arbeitsabläufe 
optimiert und das Coaching der 
einzelnen SchülerInnen etabliert sich 
zu einem Instrument, das niemand  
mehr missen möchte. Mit Freude 
beobachten wir, wie die Jugendlichen 
beginnen, sich während den 
Atelierlektionen wirklich zu vertiefen, 
ihren Arbeiten gegenüber kritischer zu 
werden und sich weniger an den 
vorhandenen Lösungen zu orientieren. 
Natürlich ist noch ein langer Weg zu 
gehen, bis es gelingt, wirklich 
selbständig und selbstverantwortlich zu 
lernen. Die gute Resonanz zu unserem 

Schulmodell in Presse und Bevölkerung 
bestärkt uns aber in der Haltung, dass 
wir auf dem richtigen Weg sind. Wir 
bemühen uns, das Modell für die 

kommenden Jahrgänge noch zu 
optimieren, sodass zum Beispiel auch 
die zeitliche Belastung für die 
LehrerInnen noch verbessert wird. Wir 
danken Ihnen für Ihr Vertrauen, denn 
nur mit genügend Unterstützung aus 
der Elternschaft können wir diesen Weg 
weitergehen.
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