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Liebe Eltern 
Ich hoffe, Sie und Ihre Kinder durften schöne und erholsame Ferientage erleben und letztere sind nun bereit fürs 5. Quintal des Schuljahres. Die Zeit zwischen Frühjahrs- und 
Sommerferien ist stets vollgepackt mit den unterschiedlichsten Themen: Einerseits arbeiten die Lehrpersonen mit den Kindern weiterhin an den schulischen Lernzielen, 
andererseits ist die Jahreszeit aber auch ideal für Klassenlager, Schulreisen und andere ausserschulische Projekte. Gleichzeitig werden Abschlussfeste, aber auch der Übertritt in die 
nächste Stufe vorbereitet. Für die Lehrpersonen ist die Zeit vor dem Sommer auch neben dem Klassenunterricht sehr intensiv: Währendem die neuen Stundenpläne und 
Teamverpflichtungen fürs neue Schuljahr abgesprochen werden müssen, gilt es auch die Förderziele auszuwerten, Gespräche mit diversen Involvierten zu führen und daneben stets 
auf dem neusten Stand zu bleiben und sich regelmässig weiterzubilden. Mit der Einführung des neuen Lehrplan 21 auf Sommer 2018 und somit mit dem Schwerpunkt auf einem 
kompetenzorientierten Unterricht ändert zwar nicht alles, doch gilt es dennoch gut darauf vorbereitet zu sein und den Blick noch vermehrter auf Kompetenzen anstelle eines reinen 
Stofflernens zu richten. An unserer letzten Weiterbildung Anfang April haben wir uns ein erstes Mal damit auseinandergesetzt. Im Sommer und Herbst sind weitere teaminterne 
Weiterbildungen dazu geplant, damit wir für die Einführung in knapp eineinhalb Jahren gut vorbereitet sind. Daneben sind einige Teammitglieder auch intensiv daran, sich auf den 
neuen Kooperationskindergarten (KoKiga) vorzubereiten und sich mit Fragen auseinander zu setzen wie: Welche Ausrüstung soll aus dem Kindergarten Altwiesen mitgenommen 
werden? Wie wollen wir die zwei Zimmer einrichten? Wie soll die Zusammenarbeit zwischen Regellehrperson und Heilpädagogin konkret aussehen? Obschon die betroffenen 
Personen sehr motiviert sind, brauchen solche Veränderungen Zeit. Wir haben daher schon früh begonnen, alles Notwendige und Mögliche bereits aufzugleisen und freuen uns nun, 
wenn die Lehrpersonen des KoKiga die Detailplanung miteinander vornehmen und dem neuen Kinder-garten bald Leben einhauchen. Langeweile kennen wir definitiv nicht. Und 
dank motivierter Lehr- und Betreuungspersonen machen die (meisten) täglichen Herausforderungen auch noch Freude!  
 
Personalsituation – Abgänge (auf Schuljahrende 2016/17) 
Die Pensionierungswelle in der Schule Probstei schluckt auch dieses Schuljahr langjährige und geschätzte Lehrpersonen. Es sind dies namentlich: Charlotte Rebmann 
(Lehrperson Unterstufe) und Yvonne Gämperle (Lehrperson Kindergarten). Mit der Pensionierung von Charlotte Rebmann, wird sich auch Susanne Meister (IF-Lehrperson an der 
Klasse) auf Ende Schuljahr zurückziehen und künftig nur noch im Kanton Schwyz unterrichten. Wir danken allen drei Lehr-personen für ihren langjährigen Einsatz in der Schule 
Probstei und wünschen ihnen alles Gute – aber bis zum Sommer bleiben sie uns und den Schülerinnen und Schülern glücklicherweise noch erhalten (und danach gibt es 
hoffentlich als Stellvertretung ab und an ein Wiedersehen ). Einen Wechsel wird es aufgrund erweiterter Aufgabenfelder von Frau Dorothee Bürkle leider auch bei der 
Logopädie geben. Hier folgt Frau Zora Rosenfelder. Allen – insbesondere auch den dem Schulhaus weiterhin treu Ergebenen – danke ich für ihren grossen Einsatz für die 
Schule/Kinder sowie die sehr gute Zusammenarbeit!  
 
Personalsituation – Zugänge oder Veränderungen (auf Schuljahr 2017/18) 
Wir konnten die wenigen offenen Stellen bereits wieder besetzen: Für die Nachfolge im Kindergarten Altwiesen (der ab neuem Schuljahr zum Kindergarten Probstei II 
umbenannt und als Kooperationskindergarten mit der Heilpädagogischen Schule (HPS) geführt wird – vgl. Infoletter vom 11.1.2017) konnte Christine Röthlin engagiert werden. 
Frau Röthlin arbeitete schon früher in der Schule Probstei und kehrt nun zurück in altbekannte und jedoch mit dem Kooperationskindergarten auch neue Gewässer. Frau 
Marianne Navarro (DaZ und Freitagmorgen als Kindergarten-Lehrperson) und Frau Mika da Silva-Wismer (IF) werden weiterhin an der Kindergartenklasse unterrichten. Von 
Seiten der HPS werden Andrea Schuler und eine weitere Heilpädagogin den KoKiga mitleiten. Wir sind mit dieser Stellenbesetzung sehr glücklich, auch wenn der Wechsel von 
Frau Schuler (derzeit unsere Heilpädagogin an der  
5. Klasse) in ihre angestammte Stufe zur Folge hat, dass die künftigen IS-Kinder der 6. Klasse eine neue Heilpädagogin zur Seite gestellt bekommen. Doch auch hier hat die 
HPS eine versierte Fachfrau gewinnen können und so wird Frau Catherine Niedermann (derzeit Heilpädagogin in der Schule Luchswiesen) die Begleitung der ISS-Kinder 
übernehmen.  
Die neue 1. Klasse werden Frau Anna Laib (derzeit unsere Fachlehrerin auf Unter- und Mittelstufe) und unsere langjährige Vikarin, Frau Karin Köpf übernehmen. Letztere wird 
zwar erst ab dem 13.11.17 einsteigen können, da sie sich schon früh für ein Vikariat verpflichtet hat, doch ist es uns diese Wartezeit wert, wenn wir dafür nachher ein erfahrenes 
Klassenlehrpersonen-Tandem zusammen haben. Da Frau Laib künftig nur noch an ihrer eigenen 1. Klasse arbeiten wird, wird sie durch Tapio Schmutz ersetzt, welcher zusammen 
mit Herrn Reto Caduff die vierte Klasse übernehmen wird. Herr Caduff wird an der eigenen Klasse einerseits den IF-Unterricht übernehmen, aber auch sein Pensum um einen Tag 
reduzieren, will er sich doch seinen (bald) neuen Vaterpflichten widmen. 
Ich freue mich über die neuen Tandems und die Neuzugänge, die sich hoffentlich sehr bald bei uns gut eingelebt und wohl fühlen werden. Die neuen Gesichter werden sich 
Ihnen im Infoletter nach den Sommerferien gerne vorstellen. 
 
Leitung Betreuung zurück und Neuanmeldungen (1. Kindergarten und 1. Klasse) 
Wir freuen uns, dass Christa Willax teilweise gesundgeschrieben ist und im März dieses Jahres ihre Arbeit als Leitung Betreuung wieder aufnehmen konnte. Sie ist damit auch 
wieder Ansprechperson für Fragen rund um die Betreuung der Schule Probstei.  
Hinweis: Hort-Neuanmeldungen von Kindern, die ab Sommer in den Kindergarten oder in die 1. Klasse kommen, müssen an die Kreisschulpflege geschickt werden, da diese die 
Schülereinteilungen vornimmt und entscheidet, welche Kinder welcher Schule zugeteilt werden. Eltern von künftigen 1. Kindergartenkinder, 1. Klass- und 4. Klass-Kindern 
werden am Samstag, 10.6. brieflich über die Zuteilung zu Schule (und Hort) informiert werden. 
 
Neue Stundenpläne (Schuljahr 2017/18) 
Die neuen Stundenpläne sind bereits gemacht. Sie werden in Bälde einen Stundenplan von der Klassenlehrperson erhalten, wo zumindest ersichtlich ist, an welchen 
Nachmittagen Ihr Kind Unterricht hat. In den Stundenplänen für die Kinder werden aus didaktischen/pädagogischen Gründen meist keine Fächer mehr eingetragen – mit 
Ausnahme von Sport und Schwimmen, da es hierfür spezielle Kleidung braucht und diese Lektionen nicht verschiebbar sind.   
Ausnahmen neue Stundenpläne (1. Kindergarten, 1. Klasse, 4. Klasse, Übertritt Oberstufe) 
Kinder, welche ab Schuljahr 2017/18 eine neue Klasse besuchen werden (1. Kindergarten, 1. Klasse, 4. Klasse, Oberstufe), erhalten die neuen Stundenpläne (inkl. Klassen-
/Schulhauszuteilung) erst am Samstag, 10.6.2017 per Post zugestellt. Diese Termine und Abläufe sind städtisch geregelt.  Ich bitte Sie daher um Verständnis, dass wir vor diesem 
Termin keine Auskünfte über Klassenzuteilungen geben dürfen.  
 
Sommerfest 2017 
Am Freitag, 7. Juli findet das alljährliche Sommerfest der Schule Probstei statt, welches wiederum der Elternrat organisiert. Wir waren die letzten Jahr stets mit wunderbarem 
Wetter verwöhnt und hoffen auch dieses Jahr auf meteorologische Höhenlagen. Die Mitglieder des Elternrats investieren jeweils viel Arbeit in dieses Fest für Kinder, Eltern und 
Lehrpersonen - und dies freiwillig und unentgeltlich. Dennoch gibt es einige fixe Ausgabeposten (Miete für Spielgeräte, Festbewilligung der Polizei, Einkauf von Getränken 
usw.), deren Auslagen erst wieder gedeckt werden müssen. Wir bitten daher um Verständnis für die eher festlichen Getränkepreise und die Aufforderung, keine eigenen 
Getränke mitzunehmen. Nur so können wir das Fest finanzieren, ohne nachher bei Schulanlässen Einsparungen vornehmen zu müssen. Durch die letztjährige Preisgestaltung 
konnten die Kosten beinahe gedeckt werden. Wir hoffen auch dieses Jahr wieder auf einen gemeinsamen und unvergesslichen Tag mit viel Sonne und freuen uns auf Ihr 
zahlreiches Erscheinen! 
 
Projekt „Gesunder Znüni“ vom Elternrat (ER) 
Der im letzten Jahr vom Elternrat zum ersten Mal durchgeführte „Gesunde Znüni“ fand bei den Kindern grossen Anklang. Wir beobachteten Kinder, die genüsslich Früchte und 
Gemüse teilten, welche zwei Mütter des Elternrats zuvor eingekauft und im Hort zu Gemüse-Dips und Früchte-Spiessen verarbeitet hatten. Ab den Frühjahrsferien wird der ER 
den Kindern in der 10 Uhr-Pause wiederum rohes Gemüse mit Dips und saisonale Früchte anbieten und zwar an jedem Donnerstag bis zu den Sommerferien. Finanziert wird 
dies durch die Einnahmen des Sporttag-Sponsors.  
 
Begabtenförderung (Gripsbox) ab neuem Schuljahr  
Im neuen Schuljahr setzen wir für die Begabtenförderung der 3. – 5.Klässler/innen neu drei statt zwei Lektionen ein. Nebst der Begabungsförderung im normalen 
Klassenunterricht werden so Kinder gefördert, welche im Unterricht durch starke Begabungen auffallen und Freude am Projektunterricht haben. Der Begabtenförderkurs wird 
nach den Sommerferien jeweils montags von 13.00 – 15.30 Uhr stattfinden. Kinder, welche durch die Lehrperson empfohlen wurden und deren Eltern und vor allem das Kind 
selbst einer Teilnahme zugestimmt haben, haben dadurch eine Lektion mehr Schule (verkürzte Mittagszeit).  
 
Probe-Alarm (Evakuation) 
Am Freitag, 7.4.17, fand der unangekündigte Probe-Alarm mit anschliessender Evakuation statt. Die Kinder und Lehrpersonen verhielten sich vorbildlich: Ruhig und zügig 



wurden Schulhaus und Pavillons evakuiert, die Kontrollen durch die Lehrpersonen wurden ebenso diszipliniert vorgenommen, so dass das Fazit des Leiters Hausdienst und 
Technik, René Oberhänsli, der SL und der Schulkonferenz sehr positiv ausfiel – wenn auch kleine Optimierungspunkte festgehalten wurden, z.B. das Erhöhen der Lautstärke 
des Alarms. Ob der neue Alarm leiser eingestellt war oder wir mit den Jahren einfach schlechter hören, konnte allerdings nicht eruiert werden. ;-) 
 
Info-Veranstaltung für Eltern und Lehrpersonen zum Thema „Mobbing“ (freiwilliger Anlass für alle Eltern & Lehrpersonen)  
Auf Wunsch es Elternrats bietet die Schule Probstei einen Elternanlass zu ebendiesem Thema an. Voraussichtlich wird der Input durch die neue Schulsozial-arbeiterin Brigitte 
Lamprecht als auch durch mich erfolgen. Wir sind derzeit im Gespräch mit dem Schulpsychologischen Dienst und anderen Anbietern, ob diese allenfalls mitunterstütze 
können. Eine detaillierte Einladung folgt ca. eine Woche vor dem Anlass. 
Wann/wo: Dienstag, 30.5.17, 19.30 – 20.45 Uhr in der Schule Probstei 
 
Termine 
Donnerstag, 25.5. Auffahrt (schulfrei, Horte geschlossen) 
Freitag, 26.5. „Brücke“ (schulfrei, Horte geöffnet) 
Montag, 5.6. Pfingstmontag (schulfrei, Horte geschlossen) 
Freitag, 9.6. Sporttag 
Mittwoch, 14.6. Weiterbildungstag (schulfrei, Horte geöffnet) 
Freitag, 7.7. Sommerfest (18.00 – 22.00 Uhr) 
Freitag, 14.7. Verabschiedung der 6. Klasse und Abschlussmatch (10.20 – 12.00 Uhr), 14.00 Uhr: Sommerferienbeginn 
Montag, 18.8. Schulbeginn – endlich!   
 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien eine schöne Frühlingszeit und freue mich, Sie an einem der anstehenden Anlässe (Sporttag, Sommerfest, Verabschiedung) begrüssen zu 
dürfen. 
 
Freundliche Grüsse  
 
 
 
 
 
 
Sandra Beti 
Schulleitung Schule Probstei 


