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SCHULE PFUNGEN

Schule Pfungen

Aus der Mappe der
Schulleitung

Bund di, bun on!
Neujahr wird natürlich allgemein auf das 
Kalenderjahr bezogen. Aber bei uns in der 
Schule ist auch im Sommer Neujahr oder 
eben Neu-Schuljahr. 
Traditionellerweise ist das Neujahr auch 
die Zeit der Rückblicke, der Ausblicke und 
der Vorsätze: «Was habe ich erreicht, was 
noch nicht? Was will ich erreichen und wo 
will ich hin? Was möchte ich darum ver-
ändern und was erhalten?» Ein wichtiger 
Moment der Selbstreflexion und einer zu-
kunftsgerichteten Zielsetzung. Dies pas-
siert auf verschiedenen Ebenen, auf der 
persönlichen, der schulbezogenen und für 
uns als Schulleitung auch auf der instituti-
onellen Ebene.

Ein guter Start ist wichtig
Ein neues Schuljahr, eine neue Stufe be-
ginnt mit einem Start, den wir bewusst 
gestalten. Es gibt bekanntlich keine zweite 
Chance für den ersten Start.
Im Kindergarten hat die Vorbereitung für 
den Schuleintritt schon lange vor dem ers-
ten Tag begonnen. Anfangs März wurde 
mit einem Informationsabend der erste 
Stein gelegt, danach im Juni mit einem 
Schnuppernachmittag der zweite. Fast ein 
halbes Jahr hat diese Vorbereitung gedau-
ert, bis am Montag nach den Ferien dann 
der Kindergarten startete. Die Trennung 
von Kind und Eltern und die neue Situati-
on, dass neben der privaten Erziehung nun 
auch eine öffentliche Erziehung durch die 
Schule eine Realität ist, sind die zentralen 
Herausforderungen. Die Trennung fällt 
nicht allen gleich leicht oder schwer. Für 
die allermeisten Kinder, so unsere Beob-
achtungen, war es dieses Jahr eine positive 
Erfahrung: Schuleintritt gelungen. 

In der Unterstufe der Primarschule startete 
der erste Schultag mit der Begrüssung und 
einem Ballonflugwettbewerb für die Erst-
klässler/innen. Ein fröhlicher, bunter An-
lass, mit dem die Kinder auf den angehäng-
ten Zetteln die Welt per Luftpost wissen 
liessen, dass sie jetzt in der Schule sind und 
symbolisch, dass sie weit und hoch hinaus 
wollen. Wenn Sie also eine Karte von der 

1. Klasse per Luftpost bekommen haben, 
freut sich sicher ein Kind, wenn sie diese 
zurückschicken.

In der Mittelstufe der Primarschule wurden 
die Viertklässler/innen an einem gemeinsa-
men Anlass in der Stufe willkommen ge-
heissen. Verbunden war die Begrüssung 
mit einem klassenübergreifenden Kennen-
lernspiel, zur Förderung der persönlichen 
Beziehungen. So wird das Wir-Gefühl 
entwickelt an einer Schule, an der wir uns 
gegenseitig kennen und schätzen.

In der Sekundarschule beginnt die Schule 
traditionellerweise mit einem gemeinsa-
men Start im Singsaal. Es ist der Start der 
letzten Stufe, die mit einem erfolgreichen 
Übergang ins Berufsleben oder in weiter-
führende Schulen enden soll – wir biegen 
in die Zielgerade ein. Gerade für den neu-

en 1. Sek-Jahrgang ist fast alles neu. Mehr 
Fächer, mehr Lehrpersonen, mehr Verant-
wortung und gerade eben waren sie als 
Sechstklässer noch die Grössten im Schul-
haus, jetzt sind sie wieder die Kleinsten. 
Das braucht erfahrungsgemäss ein paar 
Wochen, bis sich alles sortiert hat und in 
geordneten Bahnen läuft.

Eine spezielle Neuerung feiert an der Schu-
le Pfungen dieses Jahr Premiere. Die Ober-
stufenschüler der 1. und 2. Sek bekommen 
ihr persönliches Leih-iPad als Arbeitsgerät, 
In den anderen Stufen haben wir die Gerä-
tedichte erhöht und entsprechen nun den 
kantonalen Empfehlungen des Bildungsra-
tes. Hier sind wir zwar nicht bei den Pionie-
ren, aber sicher bei den early adopters. Die 
Kinder in Pfungen haben hier Möglichkei-
ten, die noch nicht alle haben. Wir erachten 
die Stärkung der digitalen Kompetenzen 
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als sehr wichtige Aufgabe der Schule. Dass 
wir unseren Schüler/innen diese Möglich-
keiten bieten können, schätzen wir sehr 
und bedanken uns bei Ihnen als Bürger der 
Gemeinde für die Unterstützung. Wir sind 
überzeugt, dass sich dieser Weg mehrfach 
bezahlt machen wird, in der Zukunft un-
serer Kinder und Jugendlichen. Denn die 
Zukunft ist digital oder mindestens immer 
digitaler. Wer medienkompetent ist, hat 
beste Chancen in der Arbeitswelt. 

Neue Lehrpersonen
Dieses Jahr beginnen bei uns acht neue 
Lehrpersonen. Das sind bei über 70 Lehr-
personen inkl. Sonderpädagogik, DaZ, 
Logopädie und Tagesstrukturen etwas 
über 10% und gegenüber der durchschnitt-
lichen Fluktuationsrate in der Zürcher 
Volksschule von 15% völlig im Rahmen. 
Wir freuen uns sogar, dass wir unter dem 
Durchschnitt liegen, denn es zeigt uns, 
dass die Schule Pfungen nach wie vor als 
guter Arbeitsplatz wahrgenommen wird. 
Für die Kontinuität und die Schulqualität 
ist eine tiefe Fluktuationsrate wichtig. Als 
potentieller Arbeitgeber auf einem sehr 
trockenen Arbeitsmarkt ist es zentral, dass 
die besten Lehrpersonen den Weg nach 
Pfungen finden. Von allen acht Lehrperso-
nen finden sie ein kleines Portrait in dieser 
Ausgabe. 

Nebst den Lehrpersonen begrüssen wir 
unsere neue, aber nicht unbekannte Mitar-
beiterin in der Schulverwaltung. Frau Mo-
nika Marti wechselt von der Schulpflege in 
die Schulverwaltung. Sie treffen sie künf-
tig in der Schulverwaltung an.

Rückblick, Ausblick und Vorsätze
Womöglich interessiert Sie nun noch un-
sere Antworten auf die eingangs gestellten 
Fragen. Auf der institutionellen Ebene be-
antworten wir diese gerne wie folgt:

• Was haben wir erreicht, was noch  
 nicht? 

Nebst einer hohen Qualität in den Schul-
zimmern haben wir uns in den Zyklen 1 
& 2 des neuen Lehrplans intensiv vorbe-
reitet und sind nun für die Umsetzungs-
phase bereit. In der Sekundarschule ha-
ben wir das Schulmodell angepasst und 
sind für die hohen Schülerzahlen bereit.
Als Gesamtschule haben wir an unseren 

Ich heisse Antonietta D’Angelo und bin 
Mutter zwei erwachsener Kinder. Als schu-
lische Heilpädagogin begleite, unterstütze 
und fördere ich zusammen mit den Klassen-
lehrerinnen und -lehrer die individuelle Ent-
wicklung der uns anvertrauten Schülerinnen 
und Schüler. In meiner Freizeit geniesse ich 
die Stille der Natur mit Wanderungen und 
Velotouren.

Mein Name ist Barbara Volk und lebe mit 
meinem Mann und unseren beiden Töchtern 
in Neftenbach. Meine Freizeit verbringe ich 
gerne mit Lesen und im Theater. In den Fe-
rien sind wir oft auf Reisen.

Ich habe lange in der Stadt Zürich Kinder-
garten und Grundstufe unterrichtet, seit vier 
Jahren teile ich mir eine Stelle mit Dinah 
Muggler. 
Ich freue mich sehr darauf, gemeinsam mit 
ihr den Waldkindergarten in Pfungen zu lei-
ten und diese für mich neue Art von Kinder-
garten zu erleben.

Neue Lehrpersonen
digitalen Kompetenzen gearbeitet. Wir 
arbeiten vermehrt mit kooperativer Do-
kumentenbearbeitung und nutzen stark 
auch digitale Kommunikationsformen. 
Noch nicht erreicht haben wir beispiels-
weise die digitale Kommunikation mit 
den Eltern. Vieles ist hier nach wie vor 
auf Papier, was manchmal langsam und 
kompliziert ist.

• Was wollen wir erreichen und wo 
 wollen wir hin? 

Unser Slogan «Wir sind EINE Schule» 
steht, wie vor einem Jahr geschrieben, 
nach wie vor als Essenz im Zentrum. 
EINE Schule an der alle einen Platz 
haben können, die Kinder in der Ent-
wicklung zu selbständig denkenden und 
verantwortungsvollen jungen Menschen 
begleitet. Und wir wollen eine zukunfts-
gerichtete Schule sein, die auch auf die 
Infrastruktur bezogen hervorragende 
Möglichkeiten bietet, damit die Kinder 
und Jugendlichen auf ihrem Weg voran-
kommen können.

• Was möchten wir verändern und was 
 erhalten?

Verändern kann man immer vieles. Die 
Frage ist aber in der Schule immer: Wird 
es die Qualität des Unterrichts verbes-
sern? Im letzten Jahr haben wir nebst 
dem Lehrplan 21 und der Digitalisierung 
auch noch den neuen Berufsauftrag ein-
geführt und ein neues Schulleitungsteam 
etabliert. Wohl nicht alle würden die 
Frage nach der Schulqualität bei diesen 
Veränderungen diskussionslos mit JA 
beantworten, das ist uns klar! Wir aber 
schon. Tatsache ist, dass das sehr viel 
Veränderung war und ist. Darum soll 
dieses Schuljahr auch für die Weiterar-
beit in diesen Bereichen genutzt werden. 
Wir bleiben nicht stehen und setzen das 
um, was wir erarbeitet und uns vorge-
nommen haben.
Und was wir uns erhalten wollen: Die 
gute Stimmung, die kooperative Zusam-
menarbeit und eine transparente, offene 
Schule zu sein.

Schulleitung Schule Pfungen
E. Jenny, T. Stierli, F. Ingold 

Florian Ingold



