
 
Liebe Eltern 
 

Dieses Jahr möchten wir mit dem Jahresthema «Lernen sichtbar machen» das Lernen der Schülerinnen und Schüler 

ins Zentrum setzen. Daher interessieren uns Lerndokumentationen. In der neuen Beurteilung erhalten Prüfungen 

einen geringeren Stellenwert. Es wurde erkannt, dass Prüfungen die Leistungen der Kinder nur reduziert abbilden 

können. Für eine Gesamteinschätzung, die den Kindern und ihren Leistungen gerecht wird, muss der Lernprozess, 

der Lernfortschritt und das Lernergebnis in die Beurteilung einbezogen werden. Deshalb setzt die Lernförderung bei 

einer individuellen Begleitung jedes einzelnen Kindes an. Diese Lernbegleitung in Form eines Lerncoachings trägt 

massgeblich zum Lernerfolg bei und wird auch in der Lernzeit plus (schulintegrierte Hausaufgaben) fokussiert. Eine 

mögliche Form, das Lernen sichtbar zu machen, sind Lerndokumentationen, die wir an der Pinnwand zum  

Jahresthema veröffentlichen. 

 

Mit herzlichen Grüssen aus Ihrer Schule Heimat-Buchwald 

 

Carmen Ege, Schulleiterin 

 

 

MIKADO MEHRKLASSENSCHULE 

Informationen und Aktuelles 

Dezember 2022 



 
Lernen sichtbar machen 

Lernplan «Was ich schon alles kann!» 

Hier werden verschiedene, spontan auftretende Lernerfolge dokumentiert. Die Kinder melden sich auch spontan, 

wenn sie etwas Neues können. Die Lehrpersonen machen Bilder von gelungenen Momenten. Damit inspirieren sich 

die Kinder gegenseitig. Diese Lernwand ist ein grosser Erfolg. 

Kindergarten Heiligkreuz 1 

 

Selbstgemachter Comic von Simona  

           

 

 

 

          Ich habe mehrere Tage an meinem Comic  

          gearbeitet. Es geht um Heri und sein erstes blaues 

          Wunder. Die Bilder habe ich alle selber gezeichnet 

          und den Text dazu habe ich erfunden. Es hat mir  

          grossen Spass gemacht. Vielleicht lese ich es euch 

          mal vor.  

          Grundstufe GSc 



 
Lernen sichtbar machen 

Buchpräsentationen von der Mittelstufe Heimat           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tina MSb 

 

Planetenpräsentationen von der Mittelstufe Heimat  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eliza, Lu, Malonn MSa 



 
Lernen sichtbar machen 

Planetenpräsentationen von der Mittelstufe Heimat  

 Gianluca MSa 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lenda und Maria MSc 



 
Lernen sichtbar machen 

Planetenpräsentationen von der Mittelstufe Heimat  

Florian MSc 

  

  

 



 
Der Pausenkiosk ist offen! 

Der Pausenkiosk ist wieder eröffnet! Eine Gruppe Mütter baut dieses tolle Pausen-Angebot mit gesundem Znüni  

wieder auf. Die Mütter bereiten mit viel Liebe die Nahrungsmittel zu und verkaufen diese in der Pause. Die Kinder 

mögen die feinen Brötli und auch den Fruchtsalat mit Naturjoghurt. Wir hoffen, die bunten Gemüsesticks mit  

Hüttenkäse finden auch bald grösseren Beliebtheit. Wir bedanken uns bei den Müttern für ihren Einsatz für einen 

gesunden Znüni für die Kinder. Wenn Sie sich gerne am Pausenkiosk beteiligen möchten, dann melden Sie sich  

gerne bei der Schulleitung. Wir sind dankbar für weitere helfende Hände.  

Plausenkiosktage: 

 

Dienstag:  Buchwald  9.45 Uhr - 10.00 Uhr 

Freitag:     Heimat    9.45 Uhr - 10.00 Uhr 

 



 
Erzählwoche zum Thema Verwandlung 

Vom 7. bis 11. November war es soweit und die Erzählwoche unserer Schulhäuser Heimat und Buchwald fand statt. 

Passend zum Thema Verwandlung wurde auch die Bibliothek in einen geheimnisvollen und magischen Ort  

verwandelt.  

Gespannte Kinderohren warteten darauf von Montag bis Freitag lustige, interessante und märchenhafte Geschichten 

zu hören. Und sie wurden nicht enttäuscht. Jeden Tag gab es wieder vier neue Geschichten zu hören und zu  

entdecken. So kam es nicht wenig vor, dass die Kinder gleich an mehreren Tagen den Weg in die Bibliothek suchten. 

Am Mittwoch nahm auch der Kindertreff das Thema «Verwandlung» in sein Programm auf und gestaltete einen  

abwechslungsreichen und spassigen Nachmittag mit Action, lustigen Figuren und einem feinen Zvieri. 

So war diese magische Woche auch viel zu schnell wieder vorbei. Als gemeinsamen Abschluss gab es im  

Teamzimmer noch Kaffee, Tee und Kuchen, für Gross und Klein. 

Wir freuen uns jetzt schon, auch nächstes Jahr wieder spannende Geschichten zu hören. Ganz herzlich möchten wir 

allen Helferinnen und Helfern danken, ihr habt diesen Anlass möglich und viele Kinder glücklich gemacht!  

Lea Hengartner & Viola Frisch 

Kinderstimmen: 

 
«Ich fand die Geschichte 

mega cool und die  

Erzählwoche war sehr 

spannend. » Luan, Kiga 

«In der Bibliothek hatte es sehr be-

queme Kissen und Frau Schmid sass 

auf einem wunderschönen Sessel. » 

Elea, Grundstufe 

«Mir hat gefallen, dass die 

Bibliothek so schön ge-

schmückt war. Die Ge-

schichte war sehr lustig.», 

Khangai, Grundstufe. 



 
Internationaler Znüni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nach den beiden Jahren Pandemiepause konnte der Internationale Znüni nun das 2 Jahr aufeinander folgend wieder 

stattfinden. Es fühlte sich wieder etwas gewohnter an, nichtsdestotrotz war die Vor-Freude umso grösser.  An je  

separaten Tagen gab es in den Schulhäusern Heimat und Buchwald eine herzliche Eingangsfeier von Frau Ege  

zusammen mit den Lehrpersonen für die Kinder. Im Anschluss konnten sich die Schulkinder klassenweise am Buffet 

bedienen. Bei Köstlichkeiten aus über 70 verschiedenen Nationen wurde es manchmal nicht einfachen, wo man  

zuerst hinschauen soll oder was man als erstes probieren möchte. Und manchmal war auch das Auge grösser als 

der Hunger, beziehungsweise das Bäuchlein. Beim Zuschauen lief auch uns Eltern das Wasser im Munde  

zusammen. Im Anschluss an die Kinder durften auch die Eltern sich am Buffet bedienen. Nachdem die Kinder sich 

wieder dem Schulunterricht widmeten, konnten die Eltern bei Café und Kuchen noch etwas beisammen sein und sich 

austauschen. Ohne die aktive Unterstützung des Elternforums, all der Eltern, welche die Esswaren gebracht haben, 

der Erwachsenen, welche am Buffet mitgeholfen haben, dem Hausdienstteams, des Schulteams (Sekretariat,  

Lehrpersonen, Schulleiterin/ stellvertretende Schulleiterin) wäre der internationale Znüni nicht möglich. Deshalb  

sagen wir HERZLICHEN DANK an ALLE für ihren Einsatz und freuen uns jetzt schon auf das nächste Jahr.  

Für das Elternforum 

Nora Sokoli 



 
Schulreise der Mittelstufe Heimat in den Bruno Weber Park 

Alle Kinder der Mittelstufe Heimat besuchten am 05.09.2022 den Bruno Weber Park in Dietikon. In den Wochen  

davor und danach haben sie selbst im Unterricht betoniert und verschiedene Kunstwerke hergestellt.  

 

Hinfahrt im Car 

Es war am Anfang langweilig, weil ich und Lorik alleine ganz vorne waren, aber dann habe ich Platz getauscht mit 

Frau Parbs und dann hatte ich Spass „Kiss, Marry, Kill“ zu spielen mit vielen Kindern. Ich fand es spannend. Oben 

beim Car waren die Klassen MSa, MSb, MSh und unten war die MSc, weil unten hatte es wenig Platz und es war 

laut. Alle waren gespannt auf den Bruno-Weber-Park. „Kiss, Marry, Kill“ geht so, dass man jemand dran nimmt und 

dann sagt man drei Namen und dann muss man sich entscheiden, ob man jemanden küssen, jemanden töten und 

jemanden heiraten möchte. Das WC hat ekelhaft gestunken, weil viele Menschen aufs Klo gegangen sind. Das war‘s 

Danke fürs Lesen!  

Claudio 

 

Znüni im Park 

Wir haben im Bruno Weber Park Znüni gegessen. Wir sind auf Skulpturen gesessen und haben gegessen. Wir  

haben geredet und gespielt. Wir hatten viel Spass. Wir haben Süsses geteilt.  In der Znüni Pause haben wir das WC  

angeschaut, es ist wie eine Hütte. Wir haben die Betonstatuen in der Znüni Pause angeschaut. Wir haben Süsses  

gegessen und was Salziges. Wir haben auch Mittag gegessen. Die meisten hatten ein Sandwich dabei. Wir haben 

Frau Weber gesehen. Es war sehr interessant und spannend. Ich finde Frau Webers Haus sieht aus wie ein Schloss.  

In der Pause haben wir Frösche gesehen. 

Tina  

 

Die Führung 

Wir bekamen eine Führung von Frau Weber. Die Führung war spannend. Es gab viele schöne, lustige und farbige 

Skulpturen. Wir durften auch über den fliegenden Hund gehen. Das Pfauen WC war sehr toll. Als wir rein gingen,  

waren dort viele Pfauen aus Mosaiksteinen. Im Wald gab es eine grosse Betonkatze. Auch ein Waldhorn gab es. Alle 

wollten es ausprobieren. Wir durften in das kleine Schloss. Im Schloss wohnt Frau Weber. Drinnen im Schloss war 

auf dem Boden ein kleines Labyrinth. Auch ein Spiegel war drinnen, ein Ofen, ein Schrank und aus Holz geschnitzte 

Schmetterlingsstühle und Fischstühle. Neben dem Schloss war ein kleiner Weiher. Im Weiher waren viele kleine  

Frösche. 

Erkhsaran  



 
 

Picknick 

Wir waren auf einem Spielplatz in der Nähe vom Bruno Weber Park. Es gab leider nur eine Schaukel, ein  

Hänge-Dings-Bunks-Ding und eine Wippe. Wir haben auch auf dem Spielplatz gegessen. Da waren übrigens auch 

die MSc und die MSa und natürlich wir, die MS best. Leider mussten wir uns, bevor wir auf den Spielplatz gegangen 

sind, von Frau Weber verabschieden. Bis wir aber da waren, mussten wir leider lange laufen oder besser gesagt 

wandern. Auf dem Weg hatten wir aber noch von einem Salamander Besuch. Am liebsten hatte ich die Wippe, aber 

das Hänge-Dings-Bunks-Ding war auch cool. Zum Mittagessen hatten alle etwas Anderes. Der Salamander war 

schwarz, das fand ich cool.  

Zoé 

 

Spielen beim Weiher 

Es war gut und es hat gestunken. Ich habe Spass gehabt, ich habe gefischt und andere Kinder auch. Wir sind  

geklettert und haben geangelt und Steine in Wasser geworfen und dann haben wir gegessen. Das Wasser war voll 

mit Fischen und Fröschen. Es war schön, weil es warm war und es hatte Seerosen im Wasser. Es hatte noch viele  

Bäume und Gebüsche neben dem Weiher.  

Marko 

 

Die Rückfahrt im Car 

Also ich war bei der Rückfahrt ganz hinten. Neben mir sass Tenzin Tso. Sie war am Fensterplatz und bei der  

anderen Seite neben mir waren Silvia und Amara. Es war so heiss und wir hatten alle fast kein Wasser mehr. Etwas  

Lustiges, was noch passiert ist, ist, dass die Schüler und Schülerinnen der MSc und MSa die ganze Zeit nach unten 

gekommen sind und die ganze Zeit aufs WC gegangen sind. Und alle dachten, das WC ist verstopft, aber es war 

nicht verstopft, sondern ein paar Kinder hatten den Knopf zum Spülen nicht gefunden. Liliana hatte bei uns unten 

ihre Fidgets verteilt. Am Schluss waren wir dann alle zufrieden, dass wir nach Hause gehen durften, weil wir waren 

müde, durstig und ich war dazu noch hungrig.  

Anastasie      

 

 

 

 
Schulreise der Mittelstufe Heimat in den Bruno Weber Park 



 
Beton giessen 

Wir haben zwar keine Häuser, Strassen oder Brücken betoniert, dafür haben wir eigene Kunstwerke gegossen: 

Schalen mit Zacken, Patisserie-Küchlein zum Anbeissen schön, in Latexhandschuhe gegossene Hände, gefärbten 

Kerzenwachs in die eigenen Schale gegossen, Experimente mit Plastikbechern und Eierschachteln kreiert. 

 

Betonieren ist fast wie Kuchen backen: man braucht eine Betonpulvermischung, eine Schüssel, Wasser und  

verschiedene Kellen. Die flüssige Suppe darf nicht zu dünn werden, am besten sollte sie eine Konsistenz wie  

Schokoladencreme haben, die man dann in die Formen giesst. Die Plexiglas- und Silikonformen müssen aber zuerst 

mit Öl ausgepinselt werden, damit sich dann die getrockneten Ergebnisse wieder aus der Form lösen lassen.  

 

Es gab aber auch Experimente, die mit viel Kraft und Geduld mit Hammer und Zange aus der Form geholt werden 

mussten. Das waren dann die lustigen Erfahrungen. 

Zum Anmalen der Patisserie-Küchlein brauchte es eine ruhige Hand. Das Verzieren mit den Perlen sah beinahe  

königlich aus. 

 

Verbetoniert haben die 4 Klassen insgesamt 520 kg Beton. Das ist ganz schön erstaunlich. Jetzt stehen die schönen 

Schalen bei der Oma in Kosovo auf dem Fenstersims, beim Götti auf dem Stubentisch, im Regal über dem eigenen 

Pult oder in der Küche als Gefäss für „Chrumschelsachen“ oder eine Kerze brennt in einer Schale als Erinnerung ans 

Betonieren.  

Gabriala Possa 



 
Unsere Haltung — neue Autorität 

Unsere Schulkultur orientiert sich an der Haltung der «Neuen Autorität» 

 

Unsere Schule ist sowohl für die Kinder als auch für die Eltern ein wichtiger Lebensraum. Die Schülerinnen und 

Schüler verbringen hier durchschnittlich 15'000 Stunden ihres Lebens. Es ist uns wichtig, dass sich alle Kinder und 

Erwachsenen wohl und sicher fühlen an unserer Schule. Wir möchten uns zu einer «Caring Community» entwickeln, 

in der sich alle gegenseitig unterstützen und die Verantwortung für soziale Aufgaben miteinander teilen. 

 

«Caring Communities»  oder «Sorgende Gemeinschaften»  stehen für das Konzept einer gemeinsam geteilten  

Verantwortung für eine gute Lebensqualität und ein tragendes Beziehungsnetz. Es geht darum, eine Haltung der 

Wertschätzung und Anteilnahme zu entwickeln und Strukturen zu schaffen, die ein dichtmaschiges Netz an  

Unterstützungsleistungen sichern. In dieser Haltung stärken wir unser Zusammenleben in und um die Schule.  

 

Das Konzept der «Neuen Autorität» bietet konkrete und wirkungsvolle Handlungsmöglichkeiten. Im Zusammen -

leben sind Konflikte normal, sie benötigen allerdings einen lösungsorientierten Umgang. Dieser kann uns zuver-

sichtlich stimmen, weil wir erleben, dass wir in Konflikten respektvoll miteinander umgehen  

können.  

In der Neuen Autorität legen wir den Fokus auf eine gute Beziehung zum Kind und versuchen, unsere eigene  

Präsenz im Leben des Kindes zu stärken. Gerade wenn es Konflikte gibt, ist oft zu beobachten, dass die  

Erwachsenen die Präsenz verloren haben. Doch es ist unsere Pflicht, im Leben des Kindes präsent zu sein. 

Also signalisieren wir dem Kind, dass wir an ihm interessiert sind. Wir sind da und bleiben da, lassen uns nicht  

abschütteln und werden alles tun um eine gute Beziehung zu erhalten oder aufzubauen. Dafür übernehmen wir auch 

die Verantwortung. Wir delegieren das nicht an das Kind, indem wir zum Beispiel sagen: „Wenn du dich so verhältst, 

musst du gar nichts mehr von mir wollen!“. Wir bieten uns dem Kind als Anker an. Über die „Wachsame Sorge“ leben 

wir eine offene Aufmerksamkeit dafür, wie es dem Kind geht und ob die sozialen Prozesse in seinem Umfeld in  

Ordnung sind. Die Beziehung stärken können wir über bewusst gesetzte Beziehungsgesten.  

Carmen Ege und Erna Stäger 

 

 

Du bist als Mensch wertvoll und anerkannt. 

Es ist respektloses Verhalten 

mit dem wir nicht einverstanden sind  

und das akzeptieren wir an unserer Schule nicht. 

Wir werden alles unternehmen, um dich dabei zu unterstützen,  

dieses Verhalten zu ändern.  



 
Weiterbildung in der Neuen Autorität 

Regelmässig besuchen wir als Schulteam Weiterbildungen in der «Neuen Autorität». Am 8. und 9. September 2022 

waren 8 Lehrpersonen und die Schulleitung an einem grossen Kongress in Feldkirch. Wir hörten Vorträge und  

besuchten Workshops von ausgewiesenen Fachpersonen zu verschiedenen Aspekten der Neuen Autorität. Wir sind 

gestärkt und mit neuen Ideen zurück an die Schule gekommen. Stärke statt Macht ist uns im täglichen  

Zusammenleben wichtig.  

Grundlage für das Zusammenleben an unserer Schule, sind die drei Regeln, die in allen Klassen und für alle  

Menschen bei uns gelten. 

Carmen Ege und Erna Stäger 

 

 

  

Ich trage Sorge zu mir 

 
Ich lerne mich selber zu schützen und stopp zu sagen. Ich spüre, wo meine  

Grenzen sind und teile mit, dass ich einen respektvollen Umgang mit mir und 

meinen Grenzen wünsche. 

 

 
 

Ich trage Sorge zu den anderen 

Respektvoller Umgang unter allen Menschen ist für die Gemeinschaft und jeden 

einzelnen Menschen wichtig. Hier geht es auch um einen Perspektivenwechsel: 

Wie geht es dem anderen Menschen? Wie wirkt mein Verhalten sich auf andere 

aus? Wie können wir so zusammenleben, dass es allen wohl ist und sich alle 

sicher fühlen können? 

 

  

Ich trage Sorge zu den Sachen 

Wir leben in einer gestalteten Umgebung. Ganz viel Material und eine schöne 

Umgebung steht uns im und um die Schulgebäude zur Verfügung. 

Sorgfalt im Umgang mit den Materialien in der Schule, den Dingen von anderen 

Menschen und der Natur ist wichtig. 

 



 
Friedensstifter und Friedensstifterinnen 

Die Kinder in unserem Schulquartier sollen auch in schwierigen Situationen Sorge zueinander tragen. Die 

Friedensstifter tragen dazu bei, dass sich die Kinder in Konfliktsituationen sicher fühlen und diese fair  

austragen und beenden können. Dazu stellen sich abwechslungsweise Kinder als Vermittler und Berater zur 

Verfügung. Für diese Rolle werden sie von Mitschülerinnen und Mitschülern ausgewählt und von einer  

Lehrperson oder der Schulsozialarbeiterin regelmässig ausgebildet. 

 

Im Schulhaus Heimat-Buchwald ist es uns ein Anliegen, dass sich alle Menschen wohl fühlen. Das ist für alle  

an unserer Schule wichtig, für die Kinder, die Lehrpersonen, die Mitarbeitenden, die Eltern und auch für Gäste. Wir 

achten dabei besonders darauf, dass sich die Kinder selber Sorge tragen lernen. Sowie auch, dass die Kinder den 

anderen Kindern und den Dingen Sorge tragen.  

Natürlich gelingt das nicht immer. Wir haben auch nicht jeden Tag den besten Tag und manchmal gibt’s aus  

Unachtsamkeit oder einem anderen Grund einen Streit. Das tut beiden Seiten nicht gut. Deshalb sollen sich die  

Kinder möglichst schnell wieder vertragen können. Einen Streit zu beenden ist aber nicht so einfach. Das kennen wir 

auch aus der Erwachsenenwelt. Deshalb stehen den Kindern die Friedenstifter zur Seite.  

Die Friedenstifter befragen die Kinder zum Streit. Sie spiegeln den Kindern die Situation und holen Vorschläge ein, 

wie der Streit gelöst und beendet werden kann. Es geht nicht darum Richter oder Polizist zu sein, sondern immer nur 

Begleiter. Man könnte sie auch Friedens-Coachs nennen. Denn gleich wie beim Sport sollen sich die Kinder zum 

Schluss wieder in die Augen schauen können und sich zum Zeichen des Friedens die Hand geben.  

Einmal wöchentlich treffen sich die Friedenstifter, um die Situation und die Konflikte im Schulhaus anzuschauen. Sie 

besprechen die Geschehnisse der Woche, üben über das Rollenspiel und vereinbaren besondere Merkpunkte 

«Augen auf». Falls nötig erteilen sie sich auch Aufträge, damit sie sich um einen Konflikt intensiver kümmern können. 

Dann kann es auch sein, dass die Lehrpersonen beigezogen werden. Wir bedanken uns bei den  

Friedenstifter-Teams für ihren täglichen wertvollen Einsatz. 

 

Esther van Amstel, Schulsozialarbeiterin, Betreuerin Friedensstifter Heimat  

Andreas Rütsche, Schulischer Heilpädagoge, Betreuer Friedenstifter Buchwald  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buchwald:             Heimat: 
Magdalena, Luana, Alessia, Maximilian, Liam, Sebastian     Lorik, Claudio, Simon, Anjali, Emilia und Mael  

 



 
Friedensstifter und Friedensstifterinnen 

Ich wurde Friedensstifter / Friedensstifterin weil... 

 

«… weil ich finde, dass alle 

das gleiche Recht haben.» 

Sebastian 

«… weil ich für Frieden sorgen will. 

Und ich schreibe am liebsten das 

Protokoll in der Friedenstifterstunde.» 

Magdalena 

«… weil ich gerne den anderen 

Kindern helfen will, friedlich zu 

sein.» 

Luana, Alessia 

«… weil ich anderen Kindern hel-

fen will, wenn sie einen Streit ha-

ben. Am liebsten bin ich Leiter der  

Friedenstifterstunde.» 

Maximilian 

«… weil ich anderen Kindern 

helfen will und möchte, dass 

alle es auf dem Pausenplatz  

gut miteinander haben.» 

Simon 

«… weil ich für die Schule  

da sein will.» 

Anjali «… weil ich will, dass die Kinder 
weniger Streit haben und ich helfe 
gerne.» 
Emilia 

«… weil ich will, dass wir 

Frieden miteinander  

haben.» 

Lorik 

«… weil ich Frieden will und 

allen in der Schule helfen.» 

Claudio 



 
Agenda Wichtige  

Telefonnummern 

PS Heimat-Buchwald 
Schulleitung 
071 499 26 14 
 
PS Heimat-Buchwald 
Sekretariat 
071 224 68 30 
 
Primarschule Heimat 
Leitung Hausdienst 
071 499 24 40  
 
Kindergarten Buchwald 
071 499  20 79 
 
Kindergarten Güetli 
071 499 20 75 
 
Kindergarten H‘kreuz I 
071 499 20 76 
 
Kindergarten H‘kreuz II 
071 499 20 77 
 
Kindergarten Langgasse 
071 499 20 78  
 
Logopädie 
071 499 21 55 
 
Deutsch für Mütter 
076 344 25 47 
 
Spielgruppe Güetli 
071 499  20 74 
 
Tagesbetreuung 
Leitung 
071 499 21 01 
 
Tagesbetreuung 
071 499 20 71  

 

Schulsozialarbeit 

Esther van Amstel 

071 224 53 73 

 

Psychomotorik 

Franziska Spalt 

071 499 29 51 

Primarschule Heimat-Buchwald 

Schulleitung Carmen Ege 

Heimatstrasse 9 

CH-9008 St. Gallen 

Telefon 071 499 26 14 

Tag, 

05. Dezember 2022 
Elternabend Beurteilung 

für die Klassen GSe und GSf 

Tag, 

07. Dezember 2022 
Sternenmarsch 

Schulhaus Heimat 

Samstag, 

24. Dezember 2022 
Beginn Weihnachtsferien 

 

Montag, 

9. Januar 2023 
Schulbeginn nach den Weihnachtsferien 

nach Stundenplan 

Montag, 

16. Januar 2023 
Elternabend Beurteilung 

für die Klassen GSb und GSa 

Montag, 

23. Januar 2023 
Elternabend Beurteilung 

für die Klassen GSd und GSh/MSh 

Samstag, 

28. Januar 2023 
Beginn Winterferien 

 

Montag, 

6. Februar 2023 
Schulbeginn nach den Winterferien 

nach Stundenplan 

Freitag, 

7. April 2023 
Beginn Frühlingsferien 

Karfreitag 

Montag, 

24. April 2023 
Schulbeginn nach den Frühlingsferien 

nach Stundenplan 

  

  

Redaktion und Layout: 

Viola Frisch 

Abschied Erna Stäger 

 

Nach drei Jahren Tätigkeit als Schulleitung-Stellvertreterin und Schulhaus-

verantwortliche vom Schulhaus Buchwald ziehe ich Ende Januar 2023 

weiter. Ich bedanke mich für die vielfältigen Erfahrungen, die ich in meiner 

Aufgabe machen durfte und die wertvolle Zusammenarbeit in der Schullei-

tung und mit dem Team, die vielen schönen Begegnungen mit Ihnen, liebe 

Eltern und mit Ihren Kindern. Heimat-Buchwald ist ein besonderer Ort und 

ich bin dankbar, dass ich die Entwicklung dieser Schule begleiten und  

unterstützen durfte.  

Herzliche Grüsse und auf Wiedersehen  

Erna Stäger 


