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November 2019 
 

Oberseen Primar 
 

Liebe Eltern  

Der Herbst zeigt sich in seiner schönsten Farbenpracht, genauso 
bunt geht es auch in unserer Schule zu. Hier erhalten Sie einen kur-
zen Rück- und Ausblick.   

 

 
Sponsorenlauf 

Auf Initiative des Schülerinnen- und Schüler-Rates fand auch dieses 
Jahr ein Sponsorenlauf statt. Zugunsten der Organisation „Chance for 
Children“ rannten praktisch alle Schüler und Schülerinnen der Primar-
klassen während einer Stunde ihre ausgewählte Runde. Unter dem Ju-
bel der Lehrpersonen und Eltern haben die Kinder vollen Einsatz gezeigt 
und beeindruckende Leistungen erbracht. Sind Sie also nicht erstaunt, 
wenn Sie als Sponsor oder Sponsorin in den nächsten Tagen zur Kasse 
gebeten werden. Wie viel der Lauf eingebracht hat, wird an einer der 
nächsten Obersemblies bekannt gegeben sowie auf der Homepage 
www.oberseenprimar.ch veröffentlicht.  

An der Obersembly bestätigten die Schüler und Schülerinnen, dass 
ihnen der Lauf Freude bereitete und bekundeten durch „Aufstehen“, 
dass sie auch nächstes Jahr einen Sponsorenlauf durchführen möch-
ten.  

 

Teamweiterbildung 9.12.2019 „Spielen - Erwerb von Kompetenzen“ 

Spiele-Forscher gehen davon aus, dass Kinder bis zum vollendeten 
sechsten Lebensjahr rund 15000 Stunden spielen (müssten)! Das sind 7 
bis 8 Stunden pro Tag. Das Spiel ist auch später von grosser Bedeutung 
für die Persönlichkeitsentwicklung eines Kindes. Es ist der Nährboden für 
einen darauf aufbauenden Erwerb von notwendigen schulischen so-
wie beruflichen Fähigkeiten und es gibt einen deutlichen Zusammen-
hang zwischen der Spiel- und Schulfähigkeit. Grund genug um uns als 
Schule am 9. Dezember 2019 ganz diesem Thema zu widmen. Frau Ka-
thrin Lieger, Dozentin an der Pädagogischen Hochschule Zürich, wird 
uns durch den Vormittag führen. Den Nachmittag nutzen wir für die 
Transferarbeit in den Unterricht.  

 

 

Agenda 

9.12.2019 QE-Tag, schulfrei, SIB 
wird angeboten 

16.-18.12.2019 Kleiderbörse im 
C-Trakt, bitte holen Sie die Klei-
der, Schuhe, Helme etc. Ihrer 
Kinder dort ab.  

19.12.2019 Schulsilvester MST, 
abends, SIB wird am Freitagvor-
mittag angeboten 

20.12.2019 Schulsilvester KG / 
UST, vormittags 

 

 
 

 



   

Neu ab 1.8. : www.oberseenprimar.ch  Seite 2 von 2 
   

 

Adventsfenster 

Am Mittwoch, 27.11.2019, gestalten die Kinder mit ihren Göttiklassen die 
Fenster für die Adventszeit. Wir möchten diesen Anlass wiederum zur 
Vernetzung der Kinder nutzen sowie als ganze Schule das Augenmerk 
auf den Kodex „Wir sind fair und helfen einander“ legen. Eltern, die die 
Klasse an diesem Vormittag unterstützen möchten, melden sich direkt 
bei der Lehrperson. Ein gemeinsamer Einweihungsanlass mit dem Eltern-
rat findet dieses Jahr nicht statt. Sicherlich freuen sich die Kinder aber 
über eine private Besichtigung mit Ihnen nach der Schule oder am 
Abend.  

 

Projektwoche 2020 

Das Thema für die Projektwoche im Mai 2020 steht: „Wir sind Obersport-
lich“. Vier 6. Klässler/-innen präsentierten dieses sehr anschaulich an 
der Obersembly. Es geht in erster Linie darum, dass die Schülerinnen 
und Schüler im Mai möglichst viele neue, vor allem auch Randsportar-
ten, kennenlernen. Als nächstes wird ein Logo gesucht. Alle Klassen rei-
chen ihre Vorschläge dem Schülerinnen- und Schüler-Rat ein. An-
schliessend wird entschieden, welches Logo uns während der Projekt-
woche begleitet.  

 

Blumentröge 

Aufgrund von Rissen in den zwei grossen, farbigen Blumentrögen auf 
dem Pausenplatz mussten diese aus Sicherheitsgründen abgerissen 
werden. Dies bedauern wir sehr. Glücklicherweise beschäftigt sich die 
Hauswartung bereits mit Möglichkeiten, wie diese Tröge im kommen-
den Frühling ersetzt werden könnten. Vielen Dank.  

 

Wir wünschen Ihnen alles Gute und grüssen Sie freundlich, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 Renata Walder      Susanne Biber  
 Schulleitung       Schulleitung 

 

 

 

 

 


