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Im März 2009 ist der erste Pemo-
Newsletter erschienen. Und seither 
noch 24 weitere. Auch in Zukunft 
möchten wir grossen Wert darauf 
legen, offen und transparent zu 
informieren. Nicht nur mit dem 
Newsletter - aber auch.

25 Mal haben wir Pemo-Interessierte mit 
diesem Medium bereits über aktuelle 
Themen aus unserer Schule informiert.  
Auf unserer Website www.petermoos.ch 
stehen sie unter der Rubrik „Infos“ als 
Downloads alle zur Verfügung. Dort 
finden Sie übrigens noch viele weitere 
Dokumente zum Herunterladen.

Der Newsletter jubiliert!

Schulsozialarbeiter ade! Herr Baumann verabschiedet sich

Seit dem 1. Februar ist Frau Rebecca 
Suter alleine verantwortlich für die 
Schulsozialarbeit im Pemo. Herr 
Baumann hat eine neue 
Herausforderung angenommen und 
verabschiedet sich hiermit.
Von Tobias Baumann, Schulsozialarbeiter

Von Beginn an war die Zeit im PEMO sehr 
intensiv. Auf Grund der offenen und 
akzeptierenden Kultur gegenüber der 
Schulsozialarbeit 
im Schulhaus 
konnte ich mich 
sehr rasch im 
Arbeitsalltag 
zurechtfinden. Die 
Schulleitung, die 
Lehrpersonen, 
Eltern und vor 
allem die 
Schülerinnen und 
Schüler schenkten 
mir grosses Vertrauen. Dies hat dazu 
geführt, dass ich mich im Petermoos 
immer sehr wohl und ernst genommen 
gefühlt habe. Auch die stetige und 
seriöse Unterstützung der Schulpflege, 
welche aus meiner fachlichen Sicht eine 

Pemo-News:
Wer pflegt eigentlich 

unsere Schule? Natürlich 
die Schulpflege! Bald 
stehen Wahlen an. 
Selbstverständlich 
machen wir keine 

Wahlpropaganda. Aber 
klar ist: Wir wünschen 

uns, dass die 
Wiederkandidierenden 

gloriose Resultate erzielen 
werden! Von ihnen sind 
wir nämlich schon in den 
vergangenen Jahren gut 

gepflegt worden.
***

Sport ist wichtig im Pemo. 
Manchmal auch über 
Mittag. Aktuell fordern 
SchülerInnen einige 
sportliche LehrerInnen 
heraus. Sie spielen 
Fussball, Basketball, 

Volleyball oder Unihockey 
und treiben sich 
gegenseitig zu 

Höchstleistungen an. Eine 
tolle Sache - so lange es 
keine Verletzungen 

gibt...
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v Das Pemo sorgt vor 

v Termine

Der Schule Petermoos ist Kommunikation 
ein grosses Anliegen. Wir pflegen eine 
Kultur der offenen Türen und freuen uns 
immer über BesucherInnen. Der nächste 
offizielle Termin ging leider im 
Datenplan vergessen. Die Besuchstage 
finden vom 12. bis 14. Mai 2014 statt. 
Wir würden uns freuen, wenn Sie bei uns 
hereinschauen würden - auch wenn Ihre 
Kinder Sie davon abhalten möchten!

Herzliche Grüsse, 
die Schulleitung 

     Ueli Müller & 
Ralph Zollinger

äusserst professionelle Arbeit leistet, war 
und ist für die Schulsozialarbeit ein 
entscheidender Faktor zum Erfolg.  Das 
Petermoos ist ein spezielles Schulhaus, in 
dem sich alle Beteiligten dafür einsetzen 
Neues, Innovatives und Bereicherndes für 
die Lernenden zu erschaffen. Dabei steht 
immer das Wohlbefinden der Schüler und 
Schülerinnen an oberster Stelle, dies 
sowohl auf sozialer als auch auf 

kognitiver Ebene. Der 
Petermoos-Groove 
hat mich in den 
letzten zweieinhalb 
Jahren erfasst und 
hat dazu geführt, 
dass ich mich mit 
dieser Art von Schule 
voll und ganz 
identifizieren kann. 
Bei kommenden 
Aufgaben werde ich 

diesen Groove stets in meinem Herzen 
tragen und in meine Arbeit einfliessen 
lassen. 
Wenn Menschen auseinandergehen, so 
sagen sie: auf Wiedersehen! 

 

25. Ausgabe, im Februar 2014
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Pemo wird IQES- Online Partnerschule

Termine
18.2.14
Austausch Elterndelegierte 
1.Kl mit Lehrpersonen

22.2. - 9.3.14
Winterferien

23.2. - 1.3.14
Schneesportlager Obersaxen

10.3.14
Weiterbildungstag - die 
SchülerInnen haben frei

11. - 13.3.14
Berufserkundungstage 2.Kl

7.4.14
Sitzung Elternteam

17.4.14
Gründonnerstag - schulfrei

18.4.14
Karfreitag - schulfrei

19.4. - 4.5.14
Frühlingsferien

Ausblick:
12. - 14.5.14
Besuchstage

15.5.14 
Frühlingshöck Elternteam

23.5.14
Weiterbildungstag - 
SchülerInnen haben frei

Im April 2014
erscheint der nächste 
Newsletter

 

Schule Petermoos

Newsletter Petermoos
Haben Sie diesen Newsletter auf Papier erhalten und möchten ihn in Zukunft auch noch digital zugeschickt bekommen oder 
möchten Sie die digitale Version abbestellen? Senden Sie ein E-Mail mit dem Vermerk „Newsletter digital“ bzw „Newsletter digital 
abbestellen“ an schulleitung@petermoos.ch. 

Nach wie vor steht unsere Schule mit 
Lernlandschaften schweizweit immer 
wieder im Rampenlicht. 
Neu sind wir nun auch 
Partnerschule von 
IQES-Online. Diese 
Plattform bietet 
Instrumente für die 
Qualitätsentwicklung 
und Evaluation in 
Schulen an.

Unter der Rubrik 
Unterrichtsentwicklung 
findet man auf 
www.iqesonline.net ganz viele Infos 
über das Pemo und unser Schulsystem. 
Diese Informationen stehen anderen 
Schulen, die sich weiter entwickeln 

möchten, und weiteren Interessierten 
zur Verfügung. Wir stellen unser 

Knowhow gerne zur 
Verfügung und empfangen 
regelmässig 
Besuchergruppen, und 
bisweilen werden auch 
einzelne Lehrpersonen als 
ReferentInnen an 
Weiterbildungsveranstal-
tungen anderer Schulen 
eingeladen. Dieses 
Wochenende hält die 
Schulleitung sogar am 
Deutschen Schulleiterkongress 

in Düsseldorf einen Vortrag mit dem 
Titel „Schule im Wandel - 
Lernlandschaften machen SchülerInnen 
fit for life!

Das Pemo sorgt vor - und geht sogar auf Jagd
Neben dem Kerngeschäft Unterricht 
macht die Schule noch ganz viele 
andere Dinge, die heutzutage einfach 
dazugehören. Sogar Läuse-
Jägerinnen legen sich bei uns ab und 
zu auf die Pirsch.

Den Schulpolizisten gab‘s ja schon zur 
Zeit, als wir alle noch selber in die 
Schule gingen. Und die „Luustante“, die 
wir neuerdings Läusefachfrau nennen, 
kannte man ebenfalls. Auch heute sind 
beide noch im Einsatz, zum Wohle 
unserer SchülerInnen. Zur Erinnerung: 
Sollte Ihr Kind einmal von Läusen 
befallen sein, müssen Sie nicht an der 
Hygiene zweifeln. Läuse sind extrem 
mobil - und SchülerInnen kommen sich 
manchmal nah genug für einen Sprung 
von einem Kopf zum anderen. 
Betroffene müssen sofort die Schule 
informieren und Anweisungen der 

Fachfrauen befolgen und 
Gegenmassnahmen ergreifen. Viele 
wichtige Infos dazu findet man auf 
www.kopflaus.ch. 

Mittlerweile ist neben Polizist und 
Laustante noch so einiges 
dazugekommen. Die Schulsozialarbeit 
kümmert sich um viele Sorgen und 
Nöte, die Fachstelle für Sexual-
pädagogik „Lust und Frust“ klärt auf, 
Limita thematisiert sexuelle Gewalt, wir 
machen Suizid- und Schulden-
prävention, holen Fachleute für Vorträge 
zum Thema Umgang mit neuen Medien, 
klären über Gefahren von Drogen auf, 
geben Infos zu gesunder Ernährung und 
sinnvollem Recycling, gehen auf 
Nachtabenteuer zur Stärkung des 
Gruppengefühls, bekämpfen Mobbing, 
befassen uns mit dem Thema Gender - 
und geben mit Freude Schule!
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