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Werni Rütimann, Sabina Gasser, Jasmine Nava und Luis Bühler 
standen im Steinertobel bereit, um den Kindern zu helfen, wo  
sie Hilfe benötigten. Sei es beim Hüttenbau, beim richtigen Ein-
richten einer Feuerstelle oder beim Testen, ob die Nielen rauchbar 
sind oder nicht. Sabina und Jasmine eröffneten bald die Bastel-
werkbank und den Zeichen- und Bändeliknüpftisch. Die Kinder 
hatten die Gelegenheit, selbstständig mit ihren Sackmessern Ess -
bestecke zu schnitzen oder sich einfach in die Finger zu schneiden.

Für ein immer brauchbares Feuer war Martin Wolfensperger  
zuständig. Er sorgte dafür, dass für alle Helfer heisses Wasser für 
einen Kaffee vorhanden war. Die ersten zwei Tage vergingen wie 
im Flug. Der Mittwoch, mit der frühmorgendlichen Pirsch und 
der darauffolgenden Verschiebung zurück zum Blockhaus, sind 
eine der zwei grossen Herausforderungen der Waldwoche. Dank 

150 Kinder strömten am ersten Sommerferienmontag zu den bei-
den Sammelplätzen. Die Fahrzeuge von Feuerwehr und Zivil-
schutz waren im Nu voll und mussten noch etliche Male fahren, 
bis alle Kinder im Steinertobel angekommen waren.

Die beiden Chauffeure, Roger Knöri und Thomas Vollenweider, 
waren von Anfang an voll gefordert. Mit viel Ruhe und Geschick 
transportierten sie die Kinder während der ganzen Woche ohne 
Zwischenfall in den Wald und zurück.

Beim Blockhaus an der Blanen-Nordflanke erwarteten die Kinder 
die weiteren freiwilligen und die des Jobs wegen anwesenden 
Helfer. Das Forstteam hatte im Vorfeld die ganze Infrastruktur  
repariert und die temporären Bauten erstellt. Unter anderem  
waren dies die Seilbahn mit Start- und Landerampe, das Wetter-
dach und die 13 Hüttengerüste. 

der Jagdgesellschaft Pfungen mit 4 und weiteren 13 Fahrern mit 
ihren Fahrzeugen schafften wir es, 97 Kindern einen Blick in den 
frühen Waldmorgen zu ermöglichen. Und es hat sich gelohnt! 
Konnten doch zahlreiche Rehe, Füchse, Eichhörnchen und sogar 
Wildschweine beobachtet werden. 

Für den Zmorgen im Forsthaus standen dann auch schon Roli und 
Claudia Hügli, Eleni Bühler und Tamira Emmer bereit. Sie bewir-
teten die Fahrer und die Kinder mit nahrhafter Schoggimilch und 
Konfibrötli. Für die anschliessende Schatzsuche, mit 13 Such-
trupps, kamen noch weitere Helfer hinzu. Nadja Kunz, Nadine 
Heer, Bettina Vollenweider und viele weitere bewährte Helfer 
übernahmen je eine Gruppe und begleiteten diese auf ihrer Suche. 
Soweit mir bekannt ist, wurden alle Trupps fündig und konnten je 
ein Kilogramm Gummibärli untereinander aufteilen.

Der Donnerstag stand voll im Zeichen des Elternabends. Es galt 
rund 380 Personen zu verpflegen. Der Küchenchef Andy Kern  
mit seinem Stv. Pietsch Vogt hatten mit den Vorbereitungen alle 
Hände voll zu tun. Schon im Lauf des Nachmittags wurden die 
Braten auf zwei Megaspiesse gesteckt und über das Feuer gelegt. 
Das Resultat war vorzüglich! Verschiedene Braten mit Rösti oder 
Nudeln, Sauce und Chimichurri. Die Gäste und die Kinder lang-
ten voll zu. Übrig blieben nur Beilagen. In der wunderschön deko-
rierten «Festhütte» herrschte fröhliche Stimmung. Leider tritt  
unser Küchenchef nach 10 Jahren kreativer Köstlichkeiten  
zurück. Ein herzliches Dankeschön für den tollen Einsatz! Ein 
Nachfolger ist bereits bestimmt und ich habe gehört, er bekomme 
vom Küsche am Anfang noch Unterstützung!? 

Dank der Säckelmeisterin Claudia Hügli konnten am Donnerstag 
praktisch alle Beiträge eingezogen und registriert werden. Für die 
Nacht erstellten wir einen Wachtplan, damit immer mindestens 
eine Person patrouillieren konnte. Denn Schlaf ist in dieser Nacht 
Nebensache. Müde, glücklich und zufrieden kehrten die Kinder 
am Freitagmittag nach Hause zurück. Nicht immer mit allen ihren 
Sachen und manchmal auch mit Sachen anderer Kinder. Die lie-
gen gebliebenen Utensilien können jeweils in der Badi abgeholt 
werden. Übrigens hat es immer noch Schüsseln und Besteck.

Mit diesem Bericht möchte ich einen herzlichen Dank an alle  
beteiligten Helfer ausdrücken. Ich schätze die Arbeit mit euch 
sehr und es freut mich jedes Jahr wieder, mit euch die Waldwoche 
durchzuführen! Insgesamt waren an der diesjährigen Waldwoche 
24 freiwillige Helfer plus das Forstteam mit der Unterstützung 
von Sebastian Montero von der Liegenschaften-Abteilung im  
Einsatz.

Ebenfalls möchte ich mich ganz herzlich bei unseren Sponsoren 
und Gönnern bedanken:

– Bäckerei Rössler für Brot, Zopf und Schlangenbrotteig 
– Flach Bau AG für die Schaltafeln 
– Willi Flach für die Milch 
– Feuerwehr Pfungen und Zivilschutz für die Transportfahrzeuge

Für den Forstbetrieb Pfungen 
Ralph Bühler 
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Schulanfang, Herausforderungen und Lernverantwortung

Die Schule ist wieder los! Abschiedstränen und Wiedersehensträ-
nen, Freude und Frust, erstes oder letztes Jahr – der Schulstart in 
Pfungen bietet alle Gegensätze wie das bunte und herausfor -
dernde Leben selbst.

Kindergarten als Basis der Schulkarriere

Unsere Kleinsten – die Raupen, Bienen oder kleinen Bären – sind 
sich zum Teil noch nicht so sicher, was sie alles erwartet.

Der Abschied von den Eltern und der Beginn eines neuen Lebens-
abschnittes fallen manchmal schwer. Das darf so sein. Es ist zu-
weilen ein grosser Schritt für alle Beteiligten.

Für andere ist endlich der lang ersehnte erste Schultag da. Sie 
marschieren mit wehenden Fahnen in den Kindergarten ein. Die 
Elternbegleitung ist für sie eher pro forma – kurz eine Umarmung, 
ein Abschiedskuss und rein ins Abenteuer Schule. 

Für eine erfolgreiche Schulkarriere sind die ersten Schuljahre ent-
scheidend. Hier wird die Weiche dafür gestellt, dass die Kinder 
die Schule als bereichernden, humorvollen, wohlwollenden und 
fördernden Ort erleben und ihre Motivation fürs Lernen entfacht 
wird – eine wichtige Erfahrung und Basis.

Lernfreude und Selbstverantwortung

Nach zwei Jahren Kindergarten werden die Kinder zu Erst-
klässler/-innen – das «Chindsgitäschli» wird durch einen «Thek» 
ersetzt, der nun stolz zur Schule getragen wird. Jetzt wird gelesen, 
geschrieben und gerechnet – es gibt sogar Hausaufgaben, auf die 
sie sich freuen! Die Erfahrung zeigt, dass diese Freude über die 
Hausaufgaben und die Schule jedoch nicht bei allen bis in die 
3. Sek hält. Manchmal sogar nicht mal bis in die zweite Hälfte der 
Mittelstufe. Lernen kann auch anstrengend sein. Auch das gehört 
zum Leben.

Die kindliche Freude an der Schule und der eigene Antrieb fürs 
Lernen verändern sich. Für die Schule und die Lehrpersonen zu 

Team-Ausflug der Gemeindeverwaltung

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung 
besuchten gemeinsam Bern mit dem Hauptpunkt «Besuch des 
Bundeshauses». 

Selbstverständlich ist allen klar, im Bundeshaus wird auch politi-
siert. Die Pfungener Gemeindemitarbeitenden hatten jedoch das 
Privileg, im prächtigen Restaurant «Vue des Alpes», das sich mit-
ten im Bundeshaus befindet, einen überaus feinen «Zmittag» zu 
essen.

Daneben zeigt das Gebäude als solches einiges an Kultur und Ar-
chitektur, ist Sinnbild des Zusammenhalts und da und dort findet 
man – wenn auch etwas versteckt – Humoristisches. Dies alles 
wurde den Pfungener Besucherinnen und Besuchern während  
einer Führung geboten.

Höhepunkt des Bundeshausbesuches

Highlight des Besuches war der Besuch beim Nationalratsprä-
sidenten Jürg Stahl. In sympathischer Art und Weise zeigte er an 
konkreten Beispielen seine aktuellen Aufgaben auf und stellte 
sich den Fragen der Pfungener, von denen er – durch den Sport – 
den einen oder die andere kennt (und sogar zum Geburtstag gratu-
lieren konnte).

Beim anschliessenden Apéro wurden rege Gedanken und Erinne-
rungen ausgetauscht.

Ein gelungener Anlass fand damit seinen Abschluss.

Einquartierung von Angehörigen der Armee  
3. Oktober bis 18. Oktober 2017

Teile der Pz Sap Log Kp 11 d. h. 15 AdA inkl. 2 Uof sind in dieser 
Zeit in unserer Unterkunft (Hofacker oder Seebel) einquartiert. 
Diese Armeeangehörigen stehen unter der Leitung von Hptm  
Pascal Hagmann und arbeiten im Raum Winterthur für eine 
BMX-Anlage.

In der vorgesehenen Arbeitszeit ist die MZA Teuchelweiher in 
Winterthur besetzt, und darum dürfen wir das Militär bei uns ein-
quartieren.

Durch die Truppe wird eine unserer Unterkünfte, das Material -
magazin sowie der Parkplatz nach der Wüeri für Armeefahrzeuge 
inklusive Baumaschinen belegt. Verpflegt werden die AdAs von 
Kloten.

Tagsüber verspüren wir praktisch nichts vom Militär, in der  
Freizeit hoffen wir den einen oder anderen Armeeangehörigen in 
unserem Dorf begrüssen zu dürfen.

Ich bitte die Bevölkerung und die Schule von Pfungen um Ver-
ständnis für allfällige Unannehmlichkeiten und Immissionen 
durch die Truppe. 

Wir heissen die Wehrmänner herzlich willkommen und beweisen 
ihnen unsere Gastfreundschaft.

Vielen Dank

 Orts-Qm 
 Max Suter

Aktuelles 
aus der Schule
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lernen ist nach ein paar Jahren nicht mehr Motivation genug. Die 
Erkenntnis, dass man für sich selber lernt, muss wachsen und sich 
entwickeln: «Ich lerne für mich und für mein Leben. Die Verant-
wortung liegt bei mir.» Die Schule und die Lehrpersonen unter-
stützen und begleiten die Schüler/-innen auf diesem Weg alters -
gerecht. So sieht es auch der Lehrplan vor.

Was bringt der Lehrplan 21?

Schule «befähigt zu einer eigenständigen und selbstverant -
wortlichen Lebensführung» (LP 21). Das sieht der Lehrplan 21  
explizit vor. Neben dem Erwerb von Fähigkeiten, Fertigkeiten 
und Wissen werden auch Bereitschaften, Haltungen und Einstel-
lungen zum Lernen thematisiert. Aspekte des selbstverantwort-
lichen Lernens, der Zusammenarbeit, der Motivation und der 
Leistungsbereitschaft werden angesprochen und müssen indi -
viduell entwickelt werden. Jede/r ist selbst verantwortlich für sein 
eigenes lebenslanges Lernen.

Der Lehrplan 21 tritt im Schuljahr 2018/19 auf der Kindergarten- 
und der Primarstufe bis zur 5. Klasse in Kraft. Ab Schuljahr 
2019/20 gilt er dann auch für die 6. Klasse und die Sekundarstufe. 
Die gesamte Lehrerschaft der Schule Pfungen wird sich in diesem 
und dem nächsten Schuljahr intensiv auf die Einführung des 
Lehrplans vorbereiten. Bis ins Schuljahr 21/22 ist die Einführung 
dann komplett vollzogen.

Fokusthemen der Schule Pfungen für das Schuljahr 
2016/2017

Der neue Lehrplan 21 ist darum auch eines von sechs Fokus-
themen, die an einer Weiterbildung der Lehrerschaft in den 
 Sommerferien definiert wurde.

Im Weiteren ist das Thema «Digitale Medien in der Schule und 
Medienkompetenzförderung» im Fokus. Für die Lehrpersonen 
stehen neben den fachlichen und didaktischen Aspekten zum 
 Einsatz von digitalen Medien im Unterricht auch die (interne) 
Zusammen arbeit mit digitalen Arbeitsplattformen als Heraus-
forderung im Raum.

Auch die weitere Umsetzung unseres Slogans «Wir sind EINE 
Schule» steht im Fokus. Die Umsetzung findet auf zwei Ebenen 
statt: Im Lehrerteam steht der Austausch von Erfahrungen, Fach-
wissen und Know-how im Zentrum. Auf der Ebene der Schülerin-
nen und Schüler werden weiterhin gemeinsame Anlässe über die 
Stufen hinweg gepflegt. 

Sie sind alle herzlich eingeladen, an einen solchen Event zu uns in 
die Schule zu kommen und sich selber ein Bild von «EINE Schule 
Pfungen» zu machen. Wir freuen uns auf Sie.

 Schulleitung der Schule Pfungen 
 Florian Ingold, Thomas Stierli, Esther Jenny

Liebe Leserinnen und Leser

Die langen Sommerferien gehören bereits wieder der Vergangen-
heit an und das neue Schuljahr sowie der «normale» Alltag haben 
uns erneut eingeholt. Die Schule setzt sich in den kommenden 
Monaten mit verschiedenen Schwerpunkten auseinander wie dem 
Lehrplan 21, den offenen Aufgaben, dem kooperativen  Lernen 
und den Hausaufgaben. Im Januar 2018 findet zudem die externe 
Schulevaluation statt, welche mindestens alle fünf Jahre durchge-
führt wird. Die unabhängige Aussenansicht durch die Fachstelle 
für Schulbeurteilung erlaubt es der Schule, ihr Selbstbild zu über-
prüfen. Ziel ist es auch, der Schule einerseits Hinweise und Anre-
gungen für ihre weitere Entwicklung zu geben und andererseits 
im Kanton Zürich eine gleichwertige Schulqualität zu sichern. 
Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren.

 Für die Schulpflege Dättlikon 
 Yvonne Adam  

Aus dem Schulbetrieb
Wir engagieren uns für Bienen

Mauerbienen und Honigbienen, Holzbienen, Sandbienen, Hum-
meln und Hunderte andere Bienenarten sind aus der Natur nicht 
wegzudenken. Auch für uns Menschen sind sie wichtig: Sie 
 bestäuben Wild- und Kulturpflanzen und sichern so jeden Tag 
aufs Neue die Grundlage für unser Leben. Doch Bienen sind in 
Gefahr. Viele von uns haben den Film «More Than Honey» gese-
hen und wissen, dass es den Bienen nicht gut geht. Die intensive 
Landwirtschaft und unsere Bautätigkeit verändern die Landschaft 
zu ihrem Nachteil. Die Bienen verlieren zunehmend ihre Lebens-
räume und ihre Nahrungsquellen. Dagegen haben wir etwas getan 
und eine kleine Bienenschmausinsel auf dem Pausenplatz an-
gelegt. Coop und Bio Suisse haben uns im Mai 2017 Saatgut und 
24 Setzlinge gratis zur Verfügung gestellt.

Nicht nur die Bienen freut unsere Aktion. Die Unterstufe von 
Andres Walker und Regula Müller jätete und grub die Erde mit 
körperlichem Engagement und Freude um. Wir pflanzten ver-
schiedene Küchenkräuter ein: Oregano, Thymian, Rosmarin, 
Minze, Salbei und Lavendel. Nun sind wir gespannt, wie sich  
die Pflanzen entwickeln. Sie sind noch klein und das Unkraut  
unermüdlich. Wir hoffen aber, dass nicht nur die Bienen, sondern 
auch wir nächstes Jahr daraus einen Znüni schmausen können, 
zum Beispiel in Form eines Dips mit Crackers.

Schule Dättlikon
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