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Pemo-News:
Wer hätte das gedacht man sieht es ihm wirklich
nicht an: Unser Hauswart,
Jacky Bucher, ist
tatsächlich auch schon im
Club der 60-Jährigen. Er

konnte seinen runden
Geburtstag mitten im
Frühlingsputz feiern. Wir
gratulieren herzlich!
***
Neu gewählt: Am 1. Juli
wurde die Leitung unseres
SchülerInnen-Parlaments
neu gewählt. Wir
gratulieren der neuen
Präsidentin, Leana
Wanner, und der neuen
Vizepräsidentin, Nadia
Sharifi, herzlich zu ihrer
Wahl und wünschen ihnen
beiden alles Gute für ihr
Amtsjahr!

Wir begrüssen es sehr, wenn unsere
SchülerInnen ihren Weg ins Pemo mit
dem Fahrrad zurücklegen. Nun können
wir die Parkiermöglichkeiten noch
weiter verbessern und mehr Sicherheit
gegen Diebstähle anbieten.
An der letzten Elternteam-Sitzung wurde
über mehrere Velodiebstähle diskutiert.
Unter anderem kam dabei die Idee auf,
die Fahrradständer mit Drahtseilen
nachzurüsten und damit in Verbindung
mit einem stabilen Schloss
grösstmögliche Diebstahlsicherung zu
ermöglichen. Gesagt getan! Dank
Initiative unseres Hauswarts und unserer
Bauverantwortlichen, sowie der
Grosszügigkeit unserer Schulpflege
können wir die Idee schon bald in die Tat

umsetzen. Aber: Abschliessen müssen
die SchülerInnen ihre Drahtesel selber...
Leider sehen wir immer wieder Velos
ohne Diebstahlsicherung.
Wir wünschen Ihnen allen schon jetzt
einen bewegungsreichen Sommer und
erholsame Ferien.
Auf bald mal wieder im Pemo!
Herzliche Grüsse,
die Schulleitung
Ueli Müller & Ralph Zollinger

Krach mit Jugendlichen am Beispiel Taschengeld
Die Tochter (12) verlangt mehr
Sackgeld, weil sie ihre Handyrechnung
nicht mehr bezahlen kann. Sie erpresst
die Mutter mit der Drohung, sie klaue
sich das Geld sonst zusammen. Die

Hier gilt es, den Mut zu
haben und ohne Scheu
vor einem Konflikt
seiner Haltung treu zu bleiben und diese
umzusetzen. Im Moment einer Eskalation

Mutter bleibt strikt und es kommt zur
Eskalation: Die Tochter schmeisst das
Handy der Mutter gegen die Wand und
verflucht sie. Was tun?

kann Ruhe und Distanz helfen. Später,
wenn sich die Situation beruhigt hat,
lohnt es sich, den Konflikt zu
besprechen. Die Mutter sollte der Tochter
kurz und klar das Bedürfnis nach einem
respektvollen verbalen Umgang mitteilen,
bestenfalls ist sie darin Vorbild.

Von Tobias Baumann und Rebecca Suter, Schulsozialarbeit

Kinder neigen zu Argumenten wie: "Die
Anderen haben dies und ich nicht." "Die
Anderen dürfen mehr als ich darf." Wenn
man den Mut hat, bei anderen Eltern
nachzufragen, ist es oft nicht so. Zudem
wird es immer Andere geben, die mehr
haben und dürfen, Eltern dürfen ihre
eigene Haltung haben. Kinder und
Jugendliche finden Argumente, die Eltern
betroffen machen und es ihnen deshalb
schwer fällt, nein zu sagen.Es ist gut,
dass diese Mutter eine eigene, klare
Haltung vertritt und konsequent umsetzt.

Wenn bewusst Material zerstört wird,
sollte die Tochter als Konsequenz ihres
Handelns die finanzielle Verantwortung
dafür übernehmen. Wie sich dies
gestaltet, kann mit ihr gemeinsam
besprochen werden. Weiterführend
könnte die Mutter die Tochter fragen:
"Welche Ideen hast du, um zu verhindern,
dass etwas zerstört wird, wenn du das
nächste Mal wütend wirst?"

Auf Wiedersehen - und herzlich willkommen!
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Termine
11.7.13
Schlussfest 3.Klassen
Zeugnisabgabe
12.7.13
Letzter Schultag vor den
Sommerferien
15.7.-16.8.13
Sommerferien
19.7.13
Schulbeginn neues Schuljahr
für ALLE SchülerInnen um
8.30 Uhr!
9.9.13
Knabenschiessen - schulfrei
16.9. - 20.9.13
Projektwoche / Klassenlager
30.9.13
Sitzung Elternteam (mit den
neuen 1.Kl-Delegierten)
Freitag, 4.10.13
Weiterbildungstag - schulfrei
5. - 20.10.13
Herbstferien
Vormerken:
6.11.13
Weiterbildungstag - schulfrei
Im Oktober 2013
erscheint der nächste
Newsletter

In einem Betrieb mit fast 40
Mitarbeitenden gibt es
gezwungenermassen immer mal
wieder Weg- und Zugänge, auch
wenn dies oft bedauerlich ist. Auch
unser Elternteam verändert sich
personell per neuem Schuljahr.
Nach vielen erfolgreichen Jahren als
Musiklehrer im Pemo hat sich Juan
Carlos Zehnder
entschieden, uns
den Rücken zu
kehren. Er wird
uns als
grossartiger
Musiker und
liebenswürdiger
Kollege in bester

nächsten Newsletter vorstellen.
Herr Baumann, unser
Schulsozialarbeiter, hat ein einmaliges
Angebot als Dozent an einer
Fachhochschule bekommen. Wir
verstehen, dass er nicht nein sagen
konnte. Das Pemo scheint eine richtige
Kaderschmiede zu sein, wurde doch
schon sein Vorgänger, Martin Müller,
zum Dozenten befördert.
Herr Baumann bleibt uns
aber glücklicherweise mit
einer 10%-Anstellung für
verschiedene Projekte
erhalten. Für seine
Nachfolge haben wir eine
ideale Lösung gefunden:
Frau Rebecca Suter, die bei

Erinnerung
bleiben.

uns ein Praktikum als
Schulsozialarbeiterin
Musiker Zehnder im Einsatz am Mischpult
absolviert und mittlerweile
Frau Dähler war
ihre Ausbildung
während zwei
abgeschlossen
hat, wird neu den Job
und Herr Boksberger für ein Jahr bei
übernehmen!
Wir
freuen uns über die
uns im Pemo. Zuletzt haben sie
nahtlose Weiterführung unserer
gemeinsam die Klasse von Herrn
Schulsozialarbeit.
Castelli erfolgreich ans Ende ihrer SekSchulzeit geführt. Nun gehen beide
neue Wege.
Unsere langjährigen
Kollegen Pablo Frei und
Ernst Peyer blicken

Auch im Eltern-Team gibt es eine
Rochade. Sibylle Fivian hat das
Präsidium während mehreren Jahren
erfolgreich inne gehabt.
Nun kommt ihre jüngste

Tochter aus der Schule
und sie hat ihren
Rücktritt gegeben. Wir
danken für die
geleisteten Dienste und
wünschen ihr alles Gute.
Neu gewählt wurde
Marlies
Blättler.
Sibylle Fivian
beim Grittibänzbacken im Pemo
Herzliche Gratulation!
Auch der Vorstand wurde
Glücklicherweise
neu besetzt: Wir
konnten wir alle Vakanzen besetzen.
gratulieren Christine Koblet, Bea Holder
Wir danken den abtretenden
und Gabi Schärli zur Wahl.
langsam in Richtung
Ruhestand. Sie bleiben
uns aber zum Glück
noch etwas erhalten und
arbeiten im nächsten
Schuljahr mit einem
reduzierten Pensum und
ohne
Klassenlehrerfunktion.
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