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Editorial

Liebe Eltern
Liebe Behördenmitglieder
Liebe Schulfreunde
Liebe Schülerinnen und Schüler

Vollgetankt mit viel Sonne und guter Erholung 
sind wir gut ins neue Schuljahr gestartet.  
Was seither schon wieder so alles aufgegleist 
und unternommen wurde, stellen wir in  
dieser neuesten Ausgabe vor. Auch in diesem 
Schuljahr durften wir wieder neue Lehr- 
personen und Mitarbeitende begrüssen. Sie 
stellen sich gleich selber vor.

Brigitte Mueller, Schulleitung
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GartEn taGEbüchEr, KlassE  2b /3b
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UnsEr aUsflUG zUm flUGhafEn zürich, KlassE 5b 

 

v o n  A u l o n a

An einem schönen Montag trafen wir uns bei 
der Bushaltestelle. Wir gingen zum Bahnhof 
und haben den Zug verpasst.
Dann haben wir Frau Reyes nicht mehr gefun-
den und dann gingen wir überall suchen und 
haben sie gefunden. Dann stiegen wir in den 
anderen Zug ein. Als wir dort waren, blieben 
wir etwa 1 Stunde und 15 min. in einem coolen 
Bus und  sahen viele andere Flugzeuge, wie z.B. 
Air Berlin. Dann gingen wir auf einen coolen 
Spielplatz, dort assen wir. Leider mussten wir 
wieder nach Hause gehen und gingen zurück. 

v o n  F i l m o n

An einem schönen Montag gingen wir zum 
Flughafen Zürich mit der Klasse.
Wir sind mit einem Car am Flughafen umher 
gefahren.Wir haben verschiedene Flugzeuge 
gesehen. Es hatte auch Privatjets.
Am Flughafen hat es über 300 verschiedene 
Jobs. Sie haben auch ein eigenes Gefängnis, die 
grösste Küche Europas, eine Polizei und eine  
Feuerwehr. Mir hat alles gefallen.

v o n  A n e l

Am Montag fuhren wir zum Flughafen Zürich.
Bei der Sicherheitskontrolle hatte ich Angst 
weil ich dachte, dass es piepst.
Mir hat es im Bus gefallen als wir die Flug- 
zeuge gesehen haben und der Spielplatz hat 
mir auch gefallen.

v o n  E n i s a

Am Montag trafen wir uns bei der Bushalte-
stelle Waldegg, weil wir mit der ganzen Klasse 
zum Flughafen Zürich gingen. Am Flughafen 
Zürich haben wir das grösste Flugzeug Europas 
gesehen. Das Flugzeug war doppelstöckig.
Als wir alle Flugzeuge angeschaut haben, gin-
gen wir in den Park. Wir spielten dort, assen 
und hatten Spass.

P.S.: Der Bus war sehr bequem.
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alinE  
moosmann

 
IF-Lehrperson  

1. Klasse
Schulhaus Gutschick
 

Ich bin die neue IF-Lehrperson 
der beiden ersten Klassen.  
Letztes Jahr habe ich bereits 
fünf Monate an der Schule Gut-
schick gearbeitet. Danach habe 
ich mit der Ausbildung zur 
schulischen Heilpädagogin be-
gonnen. Als ich die Möglichkeit 
bekam, wieder an dieser Schule 
zu arbeiten, habe ich mich sehr 
gefreut und schnell zugesagt. 
Ich wohne in Winterthur und 
verbringe meine Freizeit gerne 
mit Familie und Freunden. Im 
Sommer unternehme ich viel 
draussen und suche Abkühlung 
im Wasser. Der Winter dauert 
mir persönlich etwas zu lange, 
ich versuche mich dann mit 
Stricken von der Kälte abzu-
lenken.

 
claUdia baUEr

   Primarlehrerin  1. Klasse 
Schulhaus Gutschick

Mein Name ist Claudia Bauer. 
Seit August unterrichte ich für-
ein Schuljahr die Klasse 1b. 
Das macht mir sehr viel Freude. 
Die Kinder der 1b sind fröhlich 
und motiviert, einfach eine  
tolle Klasse mit viel Schwung 
und guten Ideen. Ich bin ver-
heiratet und lebe zur Zeit in 
St.Gallen. Unser Sohn Noah 
Benjamin ist 14 Jahre alt. 
In meiner Freizeit lese und 
schreibe ich gerne.  

 
 

Ermira ljUtvija
 Primarlehrerin  4. Klasse

Schulhaus Gutschick 

Ich heisse Ermira Ljutvija, bin 
vor fast 26 Jahren in Mazedo-
nien geboren und im Kanton 
St.Gallen aufgewachsen, wo ich 
auch studiert habe. Bevor ich 
anfing im Schulhaus Gutschick 
zu unterrichten, war ich drei 
Jahre lang Mittelstufenlehrerin 
in Winterthur-Veltheim. 
In meiner Freizeit mache ich 
sehr gerne Musik, gehe reiten 
und verbringe viel Zeit mit 
meiner Familie und meinen 
Freunden. Ich wollte, schon seit 
ich ein kleines Mädchen war, 
Lehrerin werden. Vielleicht 
auch deshalb, weil meine Oma 
immer gesagt hat, dass ich 
einmal Lehrerin werden würde. 
Sie hatte Recht! 

nEUE mitarbEitErinnEn  
schUlhaUs & bEtrEUUnG
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jonas nollEr
  «Zivi»  Schulhaus Gutschick 

Nach meiner Lehre als Kons-
trukteur mit BMS war ich an 
einem Punkt angelangt, an dem 
ich nicht wusste, was ich weiter 
in meinem Leben machen 
will. Der Zivildienst gab mir 
die Möglichkeit, einmal etwas 
völlig anderes zu machen. So 
wählte ich die Arbeit an der 
Primarschule Gutschick. Nun 
bin ich seit Schuljahrbeginn 
dort und die Zusammenarbeit 
mit den Kindern gefällt mir 
immer besser. Es ist sehr schön, 
diese jungen Menschen in  
ihrem Alltag zu unterstützen 
und ich habe endlich das  
Gefühl, etwas Sinnvolles zu tun.

 
livia müGGlEr 

  Kindergärtnerin  
Schulhaus Gutschick 

Ich heisse Livia Müggler und 
bin im Thurgau wohnhaft.
Diesen Sommer hatte ich die 
Ausbildung als Kindergärtnerin 
absolviert und bin nun mit vol-
ler Freude ins Berufsleben ge-
startet. In meiner Freizeit spiele 
ich gerne Unihockey, mache 
Musik oder bin mit meinem 
Dackel «Lumpi» und Freunden 
unterwegs.

 
 

dEborah  
foGnini 

Primarlehrerin 
3. Klasse 

Schulhaus Gutschick
 
Mein Name ist Deborah Fogni-
ni. Seit sechs Jahren arbeite ich 
als Primarlehrerin. Zu meinen 
Hobbys gehören: Tanzen, Mu-
sik hören, zeichnen und segeln. 
Seit diesem Schuljahr unter-
richte ich zusammen mit M. 
Pozzy die Klasse 3a. 
Mit Freude nehme ich diese 
vielseitige Herausforderung an 
und freue mich auf die kom-
mende Zeit mit den Kindern. 
Ich hoffe, den Kindern viel auf 
den Weg mitgeben zu können. 

nEUE mitarbEitErinnEn  
schUlhaUs & bEtrEUUnG 
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nEUE mitarbEitErinnEn  
schUlhaUs & bEtrEUUnG 

 
 

stEffi islEr
   Primarlehrerin 

1. Klasse
Schulhaus Gutschick

Ich bin Steffi Isler und arbeite 
seit Februar 2015 im Schulhaus 
Gutschick. Nach Abschluss 
meiner Ausbildung zur Primar-
lehrerin vor zwei Jahren habe 
ich an verschiedenen Orten 
vikarisiert und bin nach Spani-
en und Südamerika gereist. Es 
gefällt mir sehr, Klassenlehrerin 
der Klasse 1a zu sein und ich 
freue mich auf das kommende 
Schuljahr mit meinen Schüle-
rinnen und Schülern. In meiner 
Freizeit bin ich gerne draussen 
beim Wandern, Schwimmen 
und Zelten. Ausserdem stöbere 
ich gerne in Bibliotheken und 
besuche Konzerte.

 
chEryl vano 

   Praktikantin  Betreuung Gutschick

Mein Name ist Cheryl Vano, 
bin 20 Jahre alt und wohne in 
Winterthur. Seit Ende August 
2015 arbeite ich als Praktikan-
tin in der schulergänzenden 
Betreuung Gutschick. Mein 
Ziel ist es, nächstes Jahr ein 
Studium im sozialen Bereich 
zu beginnen. Der Umgang 
mit den Kindern gefällt mir 
sehr und ich fühle mich in der 
Betreuung wohl. Die Kinder 
sind fröhlich und lebendig 
und es bereitet mir Freude mit 
ihnen zu arbeiten. Meine Frei-
zeit verbringe ich mit meiner 
Familie und meinen Freunden. 
Ich bin gerne unterwegs, reise 
in andere Länder und entdecke 
neue Kulturen. Ich freue mich 
auf eine spannende und lehr-
reiche Zeit und auf viele schöne 
Erlebnisse mit den Kindern.

 

hElGa fErrEira 
 

Gruppenleiterin der  
Elefantengruppe 

Betreuung Gutschick

Seit Februar 2015 arbeite ich 
als Gruppenleiterin auf der 
Elefantengruppe in der Betreu-
ung Gutschick. Die Arbeit mit 
den Kindern gefällt mir sehr, 
auch bin ich sehr froh ein Teil 
von diesem tollen Team sein 
zu dürfen. In meiner Freizeit 
unternehme ich viel mit mei-
nen beiden Töchtern, lese und 
tanze gern. 
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PlaKatE bUchvorträGE, KlassE 5b

EltErnbEfraGUnG bEim stUfEnübErtritt sommEr 2015
Eine gute Zusammenarbeit zwischen Schule 
und Elternhaus ist uns wichtig. Wir wollen  
die Qualität unserer Arbeit immer wieder 
überprüfen und verbessern.
Vor den Sommerferien haben wir die Eltern 
der 2. Kindergärtler/Innen, die Eltern der 3. 
Klässler/Innen und die Eltern der 6. Klässler/
Innen über ihre Zufriedenheit mit der Schule 
Gutschick befragt. Insgesamt haben uns 66 
Eltern eine Antwort gegeben. Das ist eine  
Zusammenfassung der Antworten:

Schulorganisation 
Fast allen Eltern ist klar, welche Aufgaben die 
Schulleitung erledigt und welche Aufgaben die 
Lehrpersonen übernehmen. Bei Fragen wissen 
die Eltern, an wen sie sich wenden müssen.

Informationsfluss
Die Lehrpersonen informieren die Eltern gut. 
Die Eltern sind über spezielle Klassenanlässe 
informiert. Die Eltern wissen, wie es ihrem 
Kind im Unterricht geht.

Elternmitwirkung an der Schule
Die Kindergarteneltern sind sehr zu frieden, 

wie sie in den Kindergartenalltag einbezogen 
werden. Einige Eltern der Unterstufen- und 
Mittelstufenkinder wünschen sich mehr Mög-
lichkeiten, an der Schule mitzuwirken.

Respektvoller Umgang
Der respektvolle Umgang der Schülerinnen 
und Schüler untereinander ist ungenügend.
Die Lehrpersonen sind aber gute Vorbilder 
und haben einen respektvollen Umgang.

Fazit
Einem grossen Teil unserer Schülerinnen und 
Schüler fällt der respektvolle Umgang unterei-
nander schwer. Aus diesem Grund entwickelt 
die Schule Gutschick ein Konflikttrainingskon-
zept für Kinder mit den Schwerpunkten:

•	 Konflikte	bearbeiten	
•	 Sozialkompetenz	stärken
•	 Gewalt	und	Mobbing	vorbeugen

Die Schule wird die Eltern rechtzeitig  
informieren und/oder miteinbeziehen.

Brigitte Mueller, Schulleitung

E i n  D r a c h e :  v o n  D i l e k

M e i n  L e b e n :  v o n  L i s i a n a


