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Wir begrüssen

Die Schulleitung begrüsst Sie alle mit Ihren Kindern herzlich zum neuen Schuljahr.

Wie im letzten Jahr ist unser Schuljahresmotto Respekt zeigen, Vielfalt leben. Durch die 
Situation mit Corona konnten wir nicht alle geplanten Aktivitäten zu diesem Leitsatz durch-
führen. Wir hoffen, dass wir sie in diesem Jahr nachholen können, denn das Thema begleitet 
uns an der Schule täglich und ist für ein ein funktionierendes Zusammenleben wichtig. 

Ein offener Austausch mit den Eltern ist uns wichtig. Im Schulalltag sind wir oft in den ver-
schiedenen Schulhäusern und Klassen unterwegs und im Büro nicht immer erreichbar. Sie 
können ihre Anliegen aber jederzeit per Mail bei uns deponieren oder einen Termin für ein 
persönliches Gespräch mit uns vereinbaren. Sie erreichen uns unter der Adresse 
schulleitung@schm.ch.

SEMESTERINFOS

Dienstjubiläen

Auch in diesem Jahr dürfen wir an un-
serer Schule Dienstjubiläen feiern:

10 Jahre
Marléne Brönnimann und Christoph 
Etter

25 Jahre
Mirjam Kurt und Anna Wyrsch

35 Jahre
Angela Schranz

Ganz herzlichen Dank für das uner-
müdliche Engagement für die Schü-
lerinnen und Schüler an unserer 
Schule! Wir sind sehr dankbar über die 
langjährige Treue unserer Schule 
gegenüber und wünschen den 
Lehrpersonen weiterhin viel Freude an 
ihrer wertvollen Arbeit.
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Der neue Pausenplatz ist da
Eine Umgestaltung des Pausenplatz war in den letzten Jahren immer wieder ein Thema. Mit dem An-
schluss der Schulanlage Staffel an den Fernwärmeverbund Bigler und den damit einhergehenden 
baulichen Massnahmen auf dem Vorplatz beim Staffel 3, wurde das Projekt im letzten Schuljahr von 
der Gemeinde lanciert.

Unter Leitung einer externen Fachstelle sind die Schülerinnen und Schüler, Lehrpersonen, Tagess-
chule und Hauswartschaft befragt worden. Die genannten Bedürfnisse waren sehr vielfältig. Die jün-
geren Kinder wünschten verschiedene Spielmöglichkeiten, während die Jugendlichen unter anderem 
das Bedürfnis nach Räumen zum „Chillen“ äusserten. Um der Hitze im Sommer etwas entgegen-
zuhalten, kam bei den Lehrpersonen die Idee einer naturnahen Bepflanzung auf. Die Tagesschule 
plädierte unter anderem für eine Fahrbahn mit abwechslungsreichem Relief und ein Spielhaus für 
Rollenspiele.

Viele dieser Wünsche konnten bei der Realisierung umgesetzt werden. Die monotone Pflasterstein-
wüste wurde aufgebrochen. Dabei haben auch freiwillige Schülerinnen und Schüler der 7. bis 9. 
Klasse in der letzten Woche vor den Sommerferien mitgeholfen. Immerhin über 100 Tonnen Pflaster-
steine mussten dem neuen Pausenplatz weichen. Nachdem die Heizrohre verlegt wurden, haben die 
Landschaftsgärtner und -gärtnerinnen der Firma Kunz eine Oase für Spiel und Erholung geschaffen. 
Entstanden ist ein naturnaher Pausenplatz, der wie einige andere Projekte der Gemeinde Moossee-
dorf einen Beitrag für mehr Biodiversität leistet. Aber nicht nur für die einheimische Flora und Fauna 
hat der neue Pausenplatz einen Mehrwert. Viele Liege- und Sitzflächen aus Holz und Stein laden die 
Öffentlichkeit zum Verweilen ein. Die Begrünung wird als natürliche Klimaanlage für angenehmere 
Temperaturen sorgen und bei gutem Wetter zukünftig als Lern- und Arbeitsort für die Schule genutzt 
werden können. Das beliebte Wasserspiel existiert weiterhin. Bereits jetzt wird die neu asphaltierte 
Fahrbahn rege genutzt. Bestimmt wird auch das neue „Märit-Hüsli“ Anklang finden, wenn der 
Pausenplatz endgültig freigegeben wird. Zur Zeit ist er noch abgesperrt, damit die Aussaat auf der 
Kiesfläche in Ruhe gedeihen kann. 

Der gemeinsame Schuljahresbeginn, bei welchem vom Kindergarten bis zur 9. Klasse alle Schülerin-
nen und Schüler von der Schulleitung begrüsst werden und zusammen das neue Schuljahr offiziell 
gestartet wird, stand ganz im Rahmen des neuen Pausenplatzes. Zur Feier wurde gemeinsam das 
dafür geschriebene „Pouseplatz“-Lied gesungen. Der Wettbewerb, bei welchem die Klassen ver-
schiedene Schätzaufgaben lösen mussten, haben überraschend klar die Kinder der 4b gewonnen. 
Zur Belohnung durften sie während einer Lektion mithelfen beim Setzen von Himbeer- und 
Brombeersträucher, Einrichten von Totholzhaufen und Basteln von Insektenhotels.
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Herzlich willkommen!

Mit dem neuen Schuljahr treten folgende Lehrpersonen ihre Arbeit an der Schule Moosseedorf an: 

Rebecca Müller ist die neue Klassenlehrerin an der Klasse 3a.

Nina Wolfsberger unterrichtet an den 7. - 9. Klassen. 

Livio Riedi  übernimmt eine Teilpensum im Kindergarten Staffel gelb.

Janine Schärer arbeitet in den Klassen 4b und 6a als zusätzliche Heilpädagogin.

Den neuen Lehrpersonen wünschen wir einen guten Start an unserer Schule und viel Freude und 
Zufriedenheit bei ihrer Arbeit!

Den neuen Lehrpersonen wünschen wir einen guten Start an unserer Schule und viel Freude und 
Zufriedenheit bei ihrer Arbeit!

Wir danken
Seit 1997 arbeitete Brigitta Schneider an den Kindergärten in Moosseedorf. Nach 27 Jahren als 
Kindergärtnerin und Lehrerin für Deutsch als Zweitsprache tritt sie nun ihren wohlverdienten Ruhe-
stand. Das Wohlergehen der Kinder war ihr stets wichtig. Auch zum Gelingen des Schulfestes hat sie 
jedes Jahr einen grollen Teil beigetragen. Wir danken Brigitta Schneider für ihre Arbeit und wünschen 
ihr zu ihrer Pensionierung alles Gute.

Auch Hanni Käser hat 27 Jahre an der Schule Moosseedorf gearbeitet. Sie begann mit einem 
Teilpensum an der Einschulungsklasse und wechselte rasch an die 1./2. Klasse, wo sie viele Jahre 
als Klassenlehrerin tätig war. Ihre herzliche Art ist bei Kindern, Eltern und im Kollegium stets sehr 
geschätzt worden. Hanni Käser hat sich sehr für ihre Schülerinnen und Schüler eingesetzt, die 
Beziehung zu den Kindern war ihr immer wichtig. Von dieser Haltung konnten in all den Jahren viele 
Schülerinnen und Schüler profitieren. Dafür möchten wir uns bedanken und wir wünschen Hanni 
Käser alles Gute im Ruhestand.

Daniela Hehlen orientiert sich nach 6 Jahren an der Schule Moosseedorf neu und arbeitet nun als 
Berufsberaterin. Ihr abwechslungsreicher Unterricht wurde von den Schülerinnen und Schülern sehr 
geschätzt. Als Klassenlehrerin hat sie sich mit grossem Engagement für ihre Schülerinnen und 
Schüler eingesetzt. Herzlichen Dank dafür und alles Gute auf dem weiteren Lebensweg.

Flurin Bundi widmet sich nach einer längeren Stellvertretung an der 4. Klasse wieder seinem Studi-
um. Herzlichen Dank für die engagierte Arbeit in Moosseedorf und alles Gute für die Zukunft.
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