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Oberste Behörde und zuständig für die 
strategische Führung unserer Schule 
ist bekanntlich die Schulpflege. Vor 
kurzem hatte sie ihre erste Sitzung in 
neuer Besetzung.

Auf Ende der letzten Amtsperiode haben 
Walter Schwarz, Markus Notter und Karin 
Bräm ihren Rücktritt eingereicht. Neu 
gewählt wurden Karin Marty, Sarah 
Gretler-Frei und Rolf Ottiger. Gemeinsam 
mit den Wiedergewählten Marc Renold, 
Irène Fritschi und Priska Hänni bilden sie 
unter der Führung unserer langjährigen 
Präsidentin, Marlise Fahrni, die neue 
Schulpflege für die kommenden vier 
Amtsjahre.

Unsere Schule - stets gut gepflegt!

Kennen Sie Ask.fm?  Eine nicht unproblematische Plattform  

Ask.fm-„Fragen und Antworten. Finde 
heraus, was andere Menschen über dich 
wissen wollen!“
Von Rebecca Suter, Schulsozialarbeiterin

Immer häufiger nutzen Jugendliche das 
soziale Netzwerk Ask.fm. Dass die Anwendung 
nicht ganz unproblematisch ist, belegt die 
Tatsache, dass Ask.fm nicht zuletzt dank 
Cyber-Mobbing-Fällen bekannt wurde. Für 
viele Erwachsene ist Ask.fm (noch) kein 
Begriff. Nachfolgend werden einige 
Informationen und Tipps im Umgang mit dem 
Online- Netzwerk geben. 

Ask.fm bietet Jugendlichen ab 13 Jahren die 
Möglichkeit, kontroverse Fragen anonym zu 
stellen und zu beantworten. Dabei kann jeder, 
registriert oder nicht registriert, eine Frage 
oder einen Kommentar an Ask.fm-Mitglieder 
versenden. Wird eine Frage beantwortet, so 
wird diese auf dem Profil des Nutzers 
veröffentlicht. Die Möglichkeit der Anonymität 
kann dazu führen, dass Nutzer die Plattform 
verwenden um andere User blosszustellen, zu 
beleidigen oder zu belästigen. 

Folgende Punkte können Eltern unterstützend 
beachten im Zusammenhang mit Ask.fm:

• Zeigen Sie Interesse. Lassen Sie sich 
Ask.fm von Ihrem Kind erklären und 
zeigen Sie dadurch Offenheit für 

Pemo-News:

Time to say good bye: 
Kurz vor den 

Sommerferien wurden die 
ehemaligen 

DrittklässlerInnen mit 
einem rauschenden Fest 
auf dem Schloss Au 
verabschiedet. Eine 
wunderschöne 

Fotosammlung findet sich 
auf www.petermoos.ch 
unter der Rubrik aktuell. 

***

Schon gewusst? Das 
nächste Pemo-Baby steht 
vor der Tür. Frau Christina 

Gordon erwartet es 
Anfang Dezember. Wir 
freuen uns für sie und 

ihren Mann. 

Themen in diesem 
Newsletter:

v Unsere Schule - 
stets gut gepflegt!

v Reality Check: 
Kennen Sie ask.fm?

v Neu im Pemo und 
herzlich 
willkommen

v Termine - Achtung: 
Korrektur 
Schneesportlager

Wir freuen uns auf eine weiterhin 
erfolgreiche Zusammenarbeit mit 
unserer engagierten, kompetenten und 
sehr wertschätzenden Schulbehörde, die 
uns stets gut hegt und pflegt! Dies 
kommt schlussendlich auch unseren 
SchülerInnen zu Gute - auch den knapp 
100 neuen ErstklässlerInnen, die kürzlich 
ihre Pemo-Zeit starten durften.

Herzliche Grüsse, die Schulleitung 

     Ueli Müller & 
Ralph Zollinger

dieses 
Themenfeld, 
denn Vertrauen 
ist die beste 
Basis im Umgang mit Problemen.

• Wenn Ihr Kind Fragen erhält, bei 
denen es sich unwohl oder 
angegriffen fühlt, dann sollte es diese 
nicht beantworten, löschen und somit 
von seinem Profil fernhalten. 

• Die Verknüpfung des Ask.fm-Profils 
mit Facebook oder Twitter ist 
problematisch, da auf diese Weise 
unangebrachte, sexualisierte sowie 
schikanierende Inhalte ebenfalls auf 
diese Plattformen gelangen können. 
(Quelle: http://www.klicksafe.de/
themen/kommunizieren/soziale-
netzwerke/askfm/)

Weitere Infos zu Ask.fm finden Sie unter: 
http://www.klicksafe.de/themen/
kommunizieren/soziale-netzwerke/askfm/
was-ist-askfm/ und http://ask.fm/about/
safety/faqs-for-parents

Für Fragen und weitere Auskünfte können 
Eltern jederzeit mit der Schulsozialarbeit in 
Kontakt treten.

schulsozialarbeit@petermoos.ch
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Telefon Schulleitung:
043 411 68 10 

Telefon LehrerInnenzimmer:
043 411 68 00

Schulsozialarbeit
043 411 68 22

Fax:
043 411 68 20

E-Mail:
schulleitung@
petermoos.ch

Telefon bei Absenzen:
044 842 30 10 (8-9.00 Uhr)

Neu im Pemo und herzlich willkommen

Termine
Achtung:
Auf einigen Terminplänen hat 
sich ein Fehler 
eingeschlichen. Das 
Schneesportlager findet ab 
sofort nicht mehr in der 
ersten sondern in der 
zweiten Sportferienwoche 
statt! Genauer Termin: 
28.2. - 6.3.2015

Samstag, 27.9.14
Einweihung Neubau 
Schulhaus Ruggenacher

29.9.14
Sitzung Elternteam

3.10.14
Weiterbildungstag - die 
SchülerInnen haben frei

4. - 19.10.14
Herbstferien

5.11.14
Weiterbildungstag - die 
SchülerInnen haben frei

Samstag, 8.11.14
Besuchsmorgen 1.Klassen

17.11.14
Sitzung Elternteam

8.12.14
Schulgemeindeversammlung

18.12.14 abends
PPP - Schulsilvesterparty!

19.12.14 - 4.1.14
Weihnachtsferien

Im Dezember 2014
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 die digitale Version abbestellen? Senden Sie ein E-Mail mit dem Vermerk „Newsletter digital“ bzw „Newsletter digital 
abbestellen“ an schulleitung@petermoos.ch. 

Wir begrüssen fünf neue Kolleginnen im Pemo 
und freuen uns auf den frischen Wind, den sie 
zu uns bringen! Sie stellen sich hier gleich 
selber vor.

Sara Lee, Klassenlehrerin 1f
Im Jahr 2012 beendete ich mein Studium und 
arbeitete bis zu diesem Sommer 2014 an der 
Sekundarschule in Embrach. Durch den 
Zusammenzug mit 
meinem Partner 
wohne ich seit 
letztem Jahr im 
Aargau, daher der 
schulische Wechsel. 
Meine Leidenschaft 
für Sprachen darf ich 
hier im Pemo nun 
weiter ausbauen: Ich unterrichte hier primär die 
Fächer Französisch und Englisch. 
In meiner Freizeit bin ich gerne sportlich 
unterwegs, lese aber auch gerne fremdsprachige 
Literatur oder Bücher mit historischem Kontext. 
Wenn es die Zeit erlaubt, findet man mich auch 
hinter dem Klavier. Mein Freundeskreis ist mir sehr 
wichtig und ich liebe es, zu reisen. Am Pemo 
schätze ich die Kultur des Zusammenhaltes und 
die Freude am Unterrichten, welche täglich zu 
spüren ist. Die Zusammenarbeit wie auch die 
Hilfsbereitschaft im Kollegium imponieren mir 
sehr. 

Catherine Radu, Klassenlehrerin 1a & Lehrerin 
für Integrative Förderung
Aufgewachsen bin ich im Kanton Schwyz, kam aber 
vor rund sieben Jahren nach Zürich. In den letzten 
vier Jahren konnte ich 
regelmässig im Pemo 
Stellvertretungen 
übernehmen und lernte 
so das Schulsystem 
kennen und schätzen. Es 
freut mich sehr, dass ich 
nun zusammen mit Peter 
Füeg die Klasse 1a durch 
die drei Jahre im Pemo 
begleiten kann. 
Nebst meiner Tätigkeit als Lehrerin arbeite ich 
noch für PluSport Behindertensport Schweiz. 
Einerseits bin ich dort in der Ausbildung tätig, 
andererseits organisiere ich Lager für Menschen 
mit einer kognitiven Behinderung. 

Jennifer Wyss, 
Klassenlehrerin 2d
Während meinem Studium 
an der PH in Zürich war ich 
im Rahmen von Praktika 
und Vikariaten oft im 
Petermoos anzutreffen. Ich 
fühlte mich von Anfang an 

sehr wohl. Während dieser Zeit konnte ich das 
Schulsystem gut kennenlernen und freue mich nun 
auf meine erste Festanstellung als Lehrerin. 
Vor der Ausbildung  an der PH Zürich schloss ich 
eine Lehre als Augenoptikerin in Bischofszell TG 
ab. Die berufliche Neuorientierung brachte mich 
nach Zürich, wo ich nun die Vorzüge einer 
Grossstadt geniesse.

Julia Hess, Klassenlehrerin 1e und Fachlehrerin 
Werken Textil
Vor fünf Jahren habe ich zum ersten Mal das Pemo 
besucht. Während diverser Praktika und Vikariaten 
lernte ich das wertschätzende, humorvolle und 
sehr professionelle Arbeitsklima kennen. Mir 
persönlich ist die Arbeit im Team wichtig – was im 
Pemo eine zentrale Rolle spielt. Sowieso fasziniert 
mich das innovative Schulmodell, die Idee einen 
eigenen Beitrag an die Weiterentwicklung von 
Schule leisten zu können und dadurch 
zukunftsfähige 
Lernende 
auszubilden.
Aufgewachsen bin ich 
auf einem Bauernhof 
in Wald/ZH, habe da 
die Schule besucht 
und dann eine Lehre 
als Damenschneiderin 
gemacht. Weil ich eine 
sehr vielseitig 
interessierte Person bin, habe ich danach drei Jahre 
lang in diversen Branchen gearbeitet (Skischule, 
Spitex im Büro, Gastronomie, Modeatelier). Da 
kreatives, pragmatisches und logisches Denken 
gleichermassen zu mir gehören, war für mich die 
Möglichkeit neben dem Werken- Textil-Unterricht 
auch Klassenlehrerin zu sein, ein weiterer wichtiger 
Grund um im Pemo meinen Berufseinstieg zu 
wagen.

Livia Streit, Stellvertreterin
Meinen Abschluss zur Sekundarlehrerin absolvierte 
ich im Februar 2013. Nach mehreren 
Stellvertretungen an 
verschiedenen 
Schulen und fünf 
erlebnisreichen 
Monaten auf Reisen 
in Südostasien, 
führte mein Weg 
schliesslich nach 
Buchs ins Petermoos. 
Momentan arbeite ich als Förder- und 
Deutschlehrperson mit 3. Klässlern zusammen.  
Sobald Christina Gordon ihren Mutterschaftsurlaub 
antritt, darf ich ihre Klasse 1b bis im Sommer 
begleiten. Ich freue mich auf viele wertvolle 
Erfahrungen, welche ich in diesem Schuljahr in 
Zusammenarbeit mit den Jugendlichen und auch 
im Team sammeln darf.
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