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Frischer Wind im Pemo
Themen in diesem
Newsletter:
v Frischer Wind im
Pemo
v Pemo-News
v Reality Check:
Mobbing - was
können Eltern tun
v Unsere neuen
KollegInnen stellen
sich vor
v Termine

Pemo-News:
Jetzt ist‘s auch in unserem
Partnerschulhaus
Ruggenacher so weit: Sie
sind ebenfalls mit
Lernlandschaften
gestartet und machen
gute erste Erfahrungen.
Wir wünschen unseren
KollegInnen viel Erfolg bei
ihrer Arbeit in einem
modernen Schulsystem.
***
Schon gehört? Im
nächsten Sommer sind
Neuwahlen für die
Schulpflege unserer
Sekundarschule. Man
munkelt, dass es die eine
oder andere Vakanz
geben wird. Vielleicht sind
Sie interessiert? Oder
kennen Sie jemand, der
geeignet wäre, an der
strategischen Führung
unserer erfolgreichen
Schule mitzuwirken?
Interessierte wenden sich
am besten direkt an
unsere Präsidentin, Frau
Marlise Fahrni.

„Teamwork“ war das Motto und der
Titel des Songs bei der Begrüssung
unserer neuen ErstklässlerInnen.
Teamwork ist bei uns in allen
Bereichen tagtäglich gefragt.

wichtig Teamwork ist, wie entlastend
und bereichernd, und wie viel
Unterstützung einem die Teamarbeit
bringt. Sicher ein Erfolgsmodell, an
welchem wir festhalten werden.

Voller Vorfreude hiessen wir unsere
neuen Jüngsten willkommen. In einer
sorgfältig geplanten Vorbereitungswoche
wurden sie ins für sie neue Modell der
Lernlandschaften eingeführt. Ebenfalls
neu sind ein paar KollegInnen, die wir in
diesem Newsletter vorstellen sowie der
Vorstand unseres höchst bewährten
Elternteams. Man spürt, dass da ein
frischer Wind bläst und wir freuen uns
auf die Zusammenarbeit mit der neuen
Präsidentin, Marlies Blättler, und ihrem
Team. Immer wieder merken wir, wie

Wir wünschen Ihren Kindern ein
erfolgreiches neues Schuljahr und freuen
uns auf viel Teamwork - auch mit Ihnen.
Auf bald mal wieder im Pemo!
Herzliche Grüsse,
die Schulleitung
Ueli Müller & Ralph Zollinger

Mobbing in der Schule - was können Eltern tun?
Mobbing entsteht aus einer
Konfliktsituation, die sich weiter
entwickelt und an Eigendynamik
gewinnt. Durch die Herabsetzung des
Opfers fühlen sich die Täter stark und
mutig. Was können Eltern tun, damit es
nicht so weit kommt?
Von Rebecca Suter, Schulsozialarbeiterin

Ein Kind, das einmal gemobbt wird, kann
tun, was es will – es kommt aus der
verfahrenen Situation kaum heraus.
Damit es erst gar nicht zu (langfristigem)
Mobbing kommt, können auch Sie als
Eltern eine wichtige präventive Funktion
einnehmen. Nachfolgend werden dazu
einige Anhaltspunkte formuliert:
• Hören Sie aufmerksam zu, wenn Ihr
Kind von der Schule erzählt, und nehmen
Sie es ernst.
• Stärken Sie das Selbstbewusstsein des
Kindes, loben und fördern Sie seine
Erfolge, auch im ausserschulischen
Bereich.

• Geben Sie Hilfestellung
beim Herstellen und Pflegen von
ausserschulischen Kontakten.
• Pflegen Sie einen offenen und
vertrauensvollen Gesprächsaustausch,
leben Sie einen konstruktiven Umgang
mit Konflikten vor.
• Pflegen Sie den Kontakt zu andern
Eltern.
• Halten Sie Kontakt zu den
Lehrpersonen, nutzen Sie Elternabende
und Sprechstunden. Fragen Sie nicht nur
nach Noten, sondern auch danach, ob Ihr
Kind gut in die Klasse integriert ist.
(Quelle: Infoblatt für Eltern «Gemeinsam gegen Mobbing in
der Schule» der Berner Gesundheit.)

Für Fragen und weitere Auskünfte
können Eltern jederzeit mit der
Schulsozialarbeit in Kontakt treten.
schulsozialarbeit@petermoos.ch
Handy: 078 796 30 70
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Termine
30.9.13
Sitzung Elternteam (mit den
neuen 1.Kl-Delegierten)
Freitag, 4.10.13
Weiterbildungstag - schulfrei
5. - 20.10.13
Herbstferien
5.11.13
Umstufungskonferenz 1.Kl
6.11.13
Weiterbildungstag - schulfrei
9.11.13 (Samstag)
Besuchsmorgen 1.Klassen
18.11.13
Sitzung Elternteam
19. - 23.11.13
Berufe an der Arbeit (Messe
Zürich)
19.12.13
PPP - PemoPowerParty
Schulsilvester 19-24 Uhr
20.12.13 - 5.1.14
Weihnachtsferien
Ausblick:
28.1.14
Umstufungskonferenz
2. & 3.Klassen
Im Dezember 2013
erscheint der nächste
Newsletter
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Marcel Merki Klassenlehrer 1b
Vor wenigen Monaten besuchte ich das
Pemo als Gast, um einen Einblick in eine
modernen innovativen Schule zu erhalten.
Ich war beeindruckt und fühlte mich sofort
sehr wohl...und „hoppla“, ehe ich mich
versah arbeite ich
nun seit
einigen
Wochen hier!
Nach rund 30
Jahren
Lehrtätigkeit
im Kanton Aargau nahm ich die
Herausforderung gerne an hier mitzuwirken.
Obwohl ich mich im Moment noch in vielen
Bereichen als Lehrling fühle, so hoffe ich
doch, dass die Schule und die SchülerInnen
mittelfristig von meiner langjährigen
Erfahrung profitieren können.
Als Person bin ich sozusagen ein Jäger und
Sammler. Ich liebe es durch Flohmärkte und
Brockenhäuser zu streifen. Vor allem alte
Musikboxen haben es mir angetan und sind
meine grosse Leidenschaft.
Das Herzstück einer Schule ist für mich die
Kultur, die sie lebt. In diesem Sinne freue ich
mich darauf, im Petermoos zu arbeiten.
Andreas Heller

Klassenlehrer 1e

Seit 23 Jahren unterrichte ich auf der
Sekundarstufe. In dieser Zeit habe ich in
verschiedenen Gemeinden im Kanton Zürich
unterrichtet und verschiedene Schulsysteme
kennen gelernt. Nicht nur für die 1.KlässlerInnen, sondern auch für mich sind
hier an der Schule viele Dinge neu. Darum
kann ich gut
verstehen, dass
die SchülerInnen
des ersten
Jahrganges, die
sehr engagiert
arbeiten, noch
dies und das
lernen müssen. Die Arbeit hier am Pemo ist
zwar sehr intensiv, macht mir aber grosse
Freude, ist spannend und für mich sehr
horizonterweiternd. In dieser Anfangszeit

imponiert mir vor allem die Zusammenarbeit
und Hilfsbereitschaft meiner KollegInnen
und der Schulleitung. Dafür bin ich sehr
dankbar.
Daniel Jung Fachlehrer Musik & Band
Nach meiner mehrjährigen Tätigkeit als
Fach- und Klassenlehrer an einer
Sekundarschule im Kanton Aargau, erlaubte
ich mir letzten Sommer eine schöpferische
Auszeit, um mich vollumfänglich
meiner grossen Leidenschaft – dem
Schreiben von Songs und musikalischen
Untermalungen von Filmmaterial – zu
widmen. So entstand letztlich ein SoloAlbum mit
dem Titel “Streets
Of Freedom”,
sinnbildlich für
dieses eine Jahr
absoluter Freiheit.
Dieses Gefühl der
gestalterischen
Freiheit hält nun glücklicherweise im
Petermoos an; für mich ein Volltreffer,
der seinesgleichen sucht.
Als Musiklehrer setze ich mir zum Ziel,
den Lernenden das Kulturgut "Musik"
ganzheitlich als Erlebnis näher zu bringen
und meine eigenen Erfahrungen als Musiker
mit ihnen zu teilen, wobei das Erschaffen
von musikalischen Welten (sei es live oder
am Computer) und der Spass am
gemeinsamen Musizieren eine zentrale
Stellung im Unterricht einnehmen.
Anja Parin Jarra

Fachlehrerin Englisch

Mein Name ist Anja Parin Jarra und
unterrichte seit Ende August Englisch im
PEMO.
Geboren und aufgewachsen bin ich im
Engadin und wohne jetzt
aber mit meinem Mann
und meinem Sohn am
Greifensee.
Ich interessiere mich vor
allem für Sprachen,
Reisen und Politik und
liebe es, Zeit für meine
Familie zu haben.

Telefon Schulleitung:

Schulsozialarbeit

E-Mail:
schulleitung@
petermoos.ch

Telefon LehrerInnenzimmer:
043 411 68 00

Fax:
043 411 68 20

Telefon bei Absenzen:
044 842 30 10 (8-9.00 Uhr)

Vertraulich, anonym,
der
043 411 68 10 24h erreichbar:
043 411
68 22Elternnotruf
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