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 INFORMATIONEN AUS DER

Schule Aussenwachten

Meine Zukunft heute
Die Schüler der 5. und 6. Klasse  

des Schulhaus Unterbach konnten am  
11. November anlässlich des Zukunfts
tages in der Arbeitswelt schnuppern. 
Sie habe es sehr genossen und viele 
wertvolle Erfahrungen machen dürfen. 
Seitens der Schule hatten sie den Auf
trag, ihre Begleiter an diesem Tag zu in
terviewen. Die Fragen waren vorgege
ben: Es ging darum herauszufinden, ob 
die Kompetenzen, die auf der Zeug
nisrückseite zwei Mal im Jahr zurück  
ge meldet werden, in der Arbeitswelt  
überhaupt eine Rolle spielen. Die 
5./6.Klässler haben die Antworten zu
sammengetragen und in einem Text  
am Adventskaffee vor den Weihnachts   
fe rien den Eltern präsentiert:
Pünktlich und ordnungsgemäss

Lily: «Es ist wichtig, dass ich mich auf 
andere Leute verlassen kann und dass 
sie sich auf mich verlassen können. Es 
ist auch wichtig, dass ich pünktlich 
komme, sonst ist es doof für die, die 
warten müssen.»

Soraya: «Wenn ich nicht pünktlich 
und ordnungsgemäss bin, können die 
anderen nicht weiterarbeiten, wenn sie 
etwas von mir brauchen.»

Aktive Beteiligung
Gabriel: «Ich muss während der Ar-

beit das Hirn eingeschaltet haben und 
mit den Mitarbeitern kommunizieren.»

Lou: «Es ist wichtig, dass ich mitarbei-
te und helfe.»

Konzentration und Ausdauer
Cyra: «Konzertiert arbeitet man ge-

nauer!»
Gabriel: «Ich muss konzentriert ar-

beiten, sonst wird die Arbeit falsch. Ich 
muss auch lange an einer Arbeit dran-
bleiben, sonst wird sie nicht fertig.»

Sorgfältige und zuverlässige Arbeit
Lou: «Das heisst, dass ich mich auf  

etwas konzentriere und Sorge tragen zu 
meiner Arbeit und meinem Team.»

Lily: «Es ist wichtig, dass ich meine 
Arbeit sorgfältig mache, weil sonst ge-
fährliche Sachen passieren können. 
Man merkt, wenn ich mir keine Mühe 
gebe, weil die Arbeit nicht so schön und 
gut wird.»

Regeln der Zusammenarbeit einhalten
Soraya: «Die sind wichtig, damit es 

kein Chaos gibt und nicht zwei das Glei-
che machen und damit ich mich austau-
schen kann.»

Gabriel: «Wenn ich nicht zusammen-
arbeiten kann, dann kann ich eine Ar-
beit nicht zu zweit machen und wer die 
Regeln nicht einhält, wird gefeuert, 
denn dann funktioniert das Team nicht.»

Realistische Selbsteinschätzung
Lou: «Wenn ich mich gut kenne, 

weiss ich, was ich kann.»

Gabriel: «Wenn ich mich realistisch 
einschätzen kann, kann ich sagen, dort 
bin ich gut und dort und dort, und dort 
brauche ich noch etwas.»

Regeln des Zusammenlebens beachten
Lou: «Respektvoll miteinander um-

gehen und anständig sein sind not-
wendig, damit es funktioniert.»

Lily: «Wenn ich immer machen wür-
de, was ich will, entsteht ein riesen 
Durcheinander.»

Begegnet Vorgesetzten und Mitarbei-
tenden respektvoll

Soraya: «Ist wichtig, weil es deine 
Vorgesetzten sind und man auf sie und 
die anderen im Betrieb angewiesen ist.»

Cyra: «Wenn man nicht respektvoll ist, 
gibt es sicher zuerst ein Gespräch und 
dann vielleicht die Kündigung!»

Das Fazit aller war, dass die Themen, 
die auf der Zeugnisrückseite angekreuzt 
werden, sehr wichtig sind im Berufs
leben. Sie haben festgestellt, dass sie 
heute in der Schule auch diese wichti
gen Fähigkeiten und Fertigkeiten für 
ihre eigene Zukunft trainieren.

Monika Bieri, Klassenlehrerin  
Schulhaus Unterbach

Schulpflegesitzung vom 8. Dezember 2021

Was gab es Neues im Monat Dezember 2021?
Zum neuen Angebot der Mor-
genbetreuung im Pilotprojekt

Es sind noch keine Anmeldungen für 
die neu ab 3. Januar 2022 angebotene 
Morgenbetreuung am Standort Meili
wiese eingetroffen. 

Am kostenpflichtigen Angebot kön
nen alle Schülerinnen und Schüler vom 
Kindergarten Meiliwiese und Primar
schüler aller Schulen der Gemeinde 
Hinwil teilnehmen. Die Primarschüler 
müssen in der Lage sein, den Weg vom 

Standort der Betreuung zu ihrer jeweili
gen Schule selbstständig zu gehen. Die 
Kinder können für alle Wochentage oder 
für einzelne Tage angemeldet werden, 
wobei keine Verpflichtung für eine Min
destanzahl Tage besteht. Die Betreuung 
wird ab fünf angemeldeten Kindern pro 
Tag durchgeführt.

Das Anmeldeformular ist auf der Web
site aufgeschaltet oder kann auf der 
Schulverwaltung bezogen werden.

Genehmigung des Budgets, 
Investitionsrechnung und 
Festsetzung des Steuerfusses

Die Schulgemeindeversammlung hat 
die Anträge der Schulpflege gutgeheis
sen. Das Budget und die Investitions
rechnung wurden genehmigt, der erfor
derliche Steuerfuss für das Jahr 2022 
wurde auf 66 % festgesetzt.

 Eva Soland, Leiterin Schulverwaltung


