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Sie nun in Dietlikon. We geJtillt es
Ihnen im Schulhaus Hùenerweid?
F. Meier: Mir gefüllt es sehr gut! Ich
kannte das Lehrerteam und die
Schulhausatrnosphåire bereits aus
einem Prakfikum, welches ich hier
absolvieren du¡fte. Daher wusste
ich schon, was in etwa auf mich zukommt. Fi.ir mich ist die Grösse der
Schule sehr ausschlaggebend, nicht
zu klein und nicht zu gross sollte
eine Schule sein. Das Hüeni hat
meiner Meinung nach eine ideale
Grösse, man kennt sich, aber trotzdem ist es nicht so, dass ma¡r alles
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von allen immer weiss. Auch

a¡beite. Nicht zuletzt glaube ich
auch, dass es eine gewisse Leiden-

schaft braucht, um diesen Beruf
auszuüben und diese habe ich'bçreits vor einigen Jah¡en in mir entdeckt. Die Freude am Beruf bestätigt mir immer wieder, dass ich den

rend der Ausbildung zur Lehrperson so lhre Arbeit vorgestellt?

das

Leh¡erteam ist fii¡ mich sehr wichtig. Ich habe mich bereits im Praktikum sehr herzlich aufgenommen
geflihlt und war damals schon fast
ein Teil des Teams geworden. Dieses positive Gefühl hat sich seit
meinem Schulbeginn hier nu¡ noch
bestätigt und verstärkt !

Elbab*+h

Krtbe

meiner jihgeren Schwester jeweils
erteilt habe. Es hat mi¡ Freude bereitet und mich herausgefordert, ihr
die Sachen so zu erklären, dass sie
diese auch verstand. Ihre Kommentare, dass ich es viel besser erkläre
als ihre Leh¡er damals, haben mich
natä¡lich ermutigt. Zudem habe ich
auch gemerkt, dass ich diese Altersstufe sehr spannend finde und
geme mit Jugendlichen zusammen-

Klassenlehrperson an der 1. Sek A.
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F. Meier: Angefangen hat alles mit
den Nachhilfestunden, welche ich

Weiter geht es in unserer Vorstelhurgs-Serie mit Fabienne Meier.
Auch sie arbeitet an der Sekrurdarschule Hüenerweid. F. Meier ist

oder eiirfach qnrufen!
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hute diettikon

e

&

auf die letzten Wochen zuräçkschauen, haben Sie sich wrihWenn Sie

richtigen Beruf gewåihlt habe.

F. Meier: J4 man weiss ungefÌihr,
was auf einen zukommt und meine
Vorstellungen decken sich mehr
oder weniger mit der Realität. Die
Arbeit als Lehrperson, vor allem
der Kontakf zu den Jugendlichen,
bereitet mir viel Freude.

Zusammen mit den Eltern tragen
Sie eine grosse Verantwortung fiir

Eine Frage, die Sie sicher schon ofi
gehört haben. Aber auch uns interessiert, warum haben Sie sich gerade fir den Lehrerberuf ents chieden?

(wenigen) Erfahrungen reden, ich
bin ja erst seit kurzem im <busi-

die Jugendlichen. Entspricht die

Unterstätzung seitens des Elternhauses lhren Vorstellungen oder
wrire eine bessere Zusammenarbeit
möglich?
F. Meier: Ich karur nur aus meinen

Meine Erfahrungen

sind
sehr positiv. Die Eltem interessieness>>.

ren sich fi.ir die Leistungen und das
Wohlbefinden ihrer Kinder und legen Wert auf eine gute Zusammenarbeit. Für mich ist es sehr wichtig,
dass Eltem, Lehrpersonen und Kin-der am gleichen Strick ziehen, nur

so lässt sich auch wirklich etwas
erreichen.

Jugendliche in diesem Alter zu unterrichte4, ist spannend aber auch

gine tägliche

Herausforderung.

lV'ie erholen Sie

sich von lhrem an-

spruchsvo

I I en B erufs al

I

tag?

Meier: Ich liebe es in der Natw
zu sein, sei es beim Joggen oder
F.

beim Spazieren, an der
Luft kar¡r ich

frischen

so richtig abschalten
<auslûften>>. Zeitmit

und den Kopf
Freunden und der Familie zù veÍbringen, ist mir auch sehr wichtig.
Ich schätze die gemeinsamen Momente, wo man zusammen lachen,
austauschen und das Leben geniessen kann.

Ich danke Ihnen fi.ir das Interview
und wünsche Ihnen weiterhin eine
spannende und erfolgreiche Zeit tn
Dietlikon.
Eva Schuster Michel
Leitung Schulverwaltung
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Pedibus vom Kindergarten Töd¡ zum Mittagstisch und Hort
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pflege entschieden, ab Januar 2014

einen Pedibus einzuführen.

3

8172 Niederglatt
Natel 076 330 2812
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Am 6. Januar 2014 startet der Pedi-

bus für die

Kindergartenschüler

vom Kindergarten Tödi zum Mittagstisch in das Haus Looren. Dem
Pedibus können sich auch die
-

. Versicherungsabklärungen

r

Ein

Jahr lang wird nun der Pedibus als
Pilotproiek gefühil.
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Fadacher anschliessen. Nach der
Mittagspause werden die Kinder
dann wieder zurück in den Kindergarten Tödi begleitet (<Fahrplan>
fü¡ den Pedibus siehe Kasten).
Die Kindergartenschüler .werden
am Montag- und Dienstagnachmitta¿ ntdem nach dem Unterricht
zum Haus Looren begleitet, wo ab
Januar 2014 auch der Hort der
KIMI GiardinoAG sein wird.

lm September 2013 hat die Schul,

. ErsaEwagen
. Gratis Abholdienst

Schülerinnen und Schtiler der l.
und 2. Klasse aus dem Schulhaus

Eine Anmeldung ist nu¡ füLr die
Kindergartenschüler erforderlich.

Eltern, deren Kinder bereits den
Mittagstisch nutzen, erhalten automatisch ein Anmeldeformular. Kin-

dergartenschüler, die ab Januar
2014 neu den Mittagstisch im Haus

Looren nutzen, können bei der
Schulverwaltung, Frau S. Hasler,
Telefon 044 835 83 63, für den Pe-

¡

dibus angemeldet werden.
Eva Schuster Michel
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Pedibus Kindergarten Töd¡
Tag

Zeit 12.lXl Uhr

Montag

ab
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Donnerstag
Freitag

Tödi

Zeit 13.10 Uhr

Zeit 15.50 Uhr
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