
 
Jetzt ist (fast) alles fertig: Der Trakt B 
mit Schulraum für 150 SchülerInnen, 
zwei modernen 
Naturkundezimmern und 
einem grosszügigen 
Werkzentrum ist fertig. Nur 
noch etwas 
Umgebungsarbeit und der 
blaue Sportplatz fehlen 
noch. 

Am Freitag, 6.12.19 wurde 
das neue Schulhaus offiziell und mit 
einer kleinen Zeremonie eröffnet. Die 
SchülerInnen strömten neugierig durch 
die neuen Räume und schauten sich alles 
an. Auch die Presse war vor Ort. 

Das Pemo XXL ist Tatsache

Gewalt im Netz - was können Eltern tun? Pemo-News: 

Den 3.2.2020 markieren 
Sie sich am besten gleich 
jetzt in Ihrer Agenda. 
Dann findet nämlich ein 
Vortrag zum Thema 
Lehrplan 21 für alle 

Interessierten statt. Rolf 
Gollob von der PHZH 

bringt Ihnen das Thema 
auf locker-sympathische 

Art näher - nicht 
verpassen! 

*** 

Und schon wieder ist ein 
Pemo-Baby unterwegs: 
Die Frau unseres 

Klassenlehrers Tim König 
erwartet im Mai ihr erstes 
Kind. Wir freuen uns für 
die Beiden und wünschen 

alles Gute. 

Themen in diesem 
Newsletter: 

v Das Pemo XXL ist 
Tatsache 

v Gewalt im Netz - 
was können Eltern 
tun? 

v Pemo-SchülerInnen 
lassen sich 
herausfordern 

v Termine

Das Internet ist aus dem Alltag der 
meisten Menschen in unserem Land nicht 
mehr weg zu denken - viele nutzen es 
tagtäglich und haben 
somit fast unbegrenzten 
Zugriff auf eine riesige 
Datenmenge.  
Von Elvira Emmenegger, 
Schulsozialarbeiterin 

Neben vielen spannenden 
und wichtigen Informationen 
aus der ganzen Welt finden leider auch 
vermehrt erschreckende und unerlaubte 
Daten den Weg auf unsere Handys und 
Tablets – und trotz Schutzprogrammen auch 
auf die elektronischen Geräte von Kindern 
und Jugendlichen. 
Auch an unserer Schule ist dieses Thema 
präsent. In Chats wurden Bilder und Filme 
mit gewalttätigem und pornografischem 
Inhalt verschickt. In allen Klassen wurde 
deshalb thematisiert, dass der Besitz sowie 
die Weiterverbreitung von solchem Material 
verboten und strafbar sind. Wie bereits in 
den Kriminalpräventionslektionen (durch die 
Polizei in der 4. und 7. Klassen) wurde erneut 
informiert, wie die Jugendlichen bei Erhalt 
von unerlaubten Dateien vorgehen sollen. 
Bilder und Filme müssen sofort gelöscht – 
und aus den betreffenden Chats sollte 
ausgetreten werden. 

Was Sie als Eltern tun können?  
• Interessieren Sie sich dafür, was Ihr 

Kind am Handy oder am Computer 
macht.  

• Lassen Sie sich die aktuellen 
Themen und die neusten Trends 
von den Jugendlichen erklären.  

• Sprechen Sie Ihr Kind darauf an, 
wenn Sie von beunruhigenden 
Themen erfahren. 

• Ermutigen Sie Ihr Kind, wenn nicht 
mit Ihnen, dann mit Kolleginnen 
und Kollegen über unerwünschte 
Zusendungen zu sprechen. 

• Löschen Sie illegale Daten sofort 
und senden Sie diese auf keinen Fall 
weiter – auch nicht zu 
Beweiszwecken.  

• Tauschen Sie sich mit anderen 
Eltern aus. Reden Sie darüber, wie 
andere Familien mit dem Thema 
Medien umgehen, welche 
Schwierigkeiten bei der Umsetzung 
der Handyregeln bestehen oder wie 
das Vertrauensverhältnis zu den 
Jugendlichen gepflegt werden kann. 

Bei Unsicherheiten und Fragen können Sie 
sich gerne an die Schulsozialarbeiterinnen 
wenden: 043 411 68 22 oder 
schulsozialarbeit@petermoos.ch 
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Jetzt wird das Haus mit Leben gefüllt - 
150 SchülerInnen beziehen die Räume 

noch vor Weihnachten. 
Und von den Werkstätten 
und den 
Naturkundezimmern 
können alle profitieren. Im 
„alten“ Pemo gibt’s Luft 
für die ansteigenden 
SchülerInnenzahlen. 

Wir wünschen allen eine 
wunderschöne Weihnachtszeit und alles 
Gute fürs 2020. 

Herzliche Grüsse,  

die Schulleitung 

Ueli Müller & Ralph Zollinger
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13.12.19 
Adventszvieri vom E-Team 

19.12.19 
Schulsilvesterparty PPP 

20.12.19 - 5.1.20 
Weihnachtsferien 

6.1.20 
1.Schultag im neuen Jahr 

13.-15.1.20 
Schulfotograf 

27.1.20 
Berufswahlabend 2.Klassen 

29.1.20 
Weiterbildungstag - 
schulfrei 

31.1.20 
Zeugnisabgabe 

3.2.20 
Vortrag Lehrplan 21 Rolf 
Gollob PHZH um 19 Uhr 

11.2.20 
Feedbackrunde Elternteam 
mit Lehrpersonen 1.Klassen 

12.2.20 
Besuchsmorgen Eltern der 
6.Klassen 

22.2.- 8.3.20 
Sportferien 

Das Schneesportlager 
2020 findet in der 
1.Sportferienwoche statt 
(23.-28.2.2020) 

Im Februar 2020 
erscheint der nächste 
Newsletter 
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Von Maja Burkhart, Klassenlehrerin 2.Kl 
Welche Kernkompetenzen muss ein 
Mensch des 21. Jahrhunderts eigentlich in 
die Arbeitswelt mitbringen? Was 
unterscheidet uns von einer intelligenten 
Maschine? Welche menschlichen 
Fähigkeiten sind in Zukunft 
überhaupt gefragt?  

Inspiriert von diesen Fragen 
und der Rede von Jack Ma am 
WEF in Davos (sehenswert: 
https://www.youtube.com/
watch?v=mIbp33OA54M) 
kamen die Lehrpersonen der 
2.Klassen auf die Idee, mit 
den SchülerInnen eine 
«challenge-Woche» durchzuführen.  

Die SchülerInnen mussten sich selbst 
gewählten Herausforderungen stellen. Sie 
durften entscheiden, was für sie eine 
sinnvolle Challenge wäre und haben für die 
Projektwoche im September drei Tage 
planen müssen, an welchen sie sich eben 
diesen Challenges stellen würden. Die 
unterschiedlichsten Projekte sind daraus 
entstanden: Von Buchs aus an einem Tag 
(fast) um den ganzen Zürichsee radeln, eine 
dreistöckige Riesentorte erschaffen, das 
ganze LehrerInnenteam zum Mittagessen 
bekochen, draussen übernachten, den 
Backflip üben, einen Song komponieren und 
vieles mehr. Am Ende der Woche ging es 
dann darum, sich zu überlegen: Wie bin ich 
mit Rückschlägen umgegangen? Wie konnte 
ich Motivationstiefs überstehen? Was würde 
ich bei einem nächsten Mal anders machen? 
Was macht mich stolz? War das, was ich 
gewählt hatte, tatsächlich eine 
Herausforderung für mich? Die Woche war 
ein grosser Erfolg: Wir sahen viele stolze 
Jugendliche und wir sind der Überzeugung, 
dass das Erlebte für viele unvergesslich 
bleibt.  

Kurz darauf sind die Betreiber von 
Bodaborg (bodaborg.ch) in Rümlang auf 
uns zugekommen und haben uns 
angeboten, als Testklassen vor der 
offiziellen Eröffnung ihre 18 Quests 
(Herausforderungen im Stil der Escape-

Rooms) kostenlos 
auszuprobieren. So reisten 
wir im November mit dem 
ganzen Jahrgang nach 
Rümlang und durften uns in 
Gruppen den ganzen 
Morgen lang diesen Quests 
stellen. Ein Danke nochmals 
an dieser Stelle! Die 
Jugendlichen waren mit 
Feuereifer dabei und 

zeigten grossen Einsatz. Einige 
SchülerInnen berichteten von über 15 
Versuchen, bis sie ein einzelnes Rätsel 
knacken konnten. Wir waren beeindruckt 
vom Durchhaltevermögen und der 
Frustrationstoleranz der Jugendlichen. 
Auch von den Betreibern von Bodaborg 
kam die positive Rückmeldung, unsere 
Kids hätten super «gequestet», besser als 
manch andere Klassen. Dieses Feedback 
hat uns riesig gefreut, vielleicht hat ja auch 
die Challenge-Woche dazu beigetragen, 
dass die SchülerInnen nicht so schnell 
aufgegeben haben und die zu lösenden 
Probleme unbedingt bewältigen wollten?  

Wir spielen nun mit dem Gedanken, eine 
ähnliche Challenge-Woche nochmals 
durchzuführen, denn die Fähigkeit kreative 
Lösungen zu finden, wird uns noch lange 
von der intelligenten Maschine 
unterscheiden. Zudem scheint es uns 
zentral, dass wir lernen Herausforderungen 
als Chance und nicht als Bedrohung 
wahrzunehmen, ganz im Sinne von: «Don’t 
limit your challenges, challenge your 
limits».

Pemo-SchülerInnen lassen sich herausfordern 

Adresse: 
Drisglerstr. 3 
8107 Buchs  

Internet: 
www.petermoos.ch 

Telefon Schulleitung: 
043 411 68 10 

Telefon LehrerInnenzimmer: 
043 411 68 00 

E-Mail: 
schulleitung@petermoos.ch 

Schulsozialarbeit: 
043 411 68 22 

Absenzen bitte direkt der 
Klassenlehrperson melden
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