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Termine 
   

 Fr, 14.7.17, Zeugnisabgabe 
 Mo, 17.7. bis Fr, 18.8.17, Sommerferien 
 Mo, 21.8.17, 1. Schultag, Schulbeginn für die 1. Klassen: 

7.20 h; 2. und 3. Klassen: 9.05 h (ausser BC2b und  
A2a: 7.50 h)  

 Di, 29.8.17, Elternabend der Klassen BC1a und BC1b 
 

 
 

 Mi, 30.8.17, Elternabend der Klassen A1b und A1b 
 Mo, 4.9.17, Elternabend der 2. Klassen im biz Uster 
 Fr, 8.9.17, Clean-Up-Day, 1. Klassen 
 Mo, 11.9.17, Knabenschiessen, schulfrei 
 Mo, 9.10. bis Fr, 20.10.17, Herbstferien 

Eine vierteljährliche Publikation der Sekundarschule Bruggwiesen, Wangen-Brüttisellen 

 
Tössstafette    

Am Dienstag, 13. Juni, fuhren die 
Klassen Sek A1a/b mit dem Velo 
nach Winterthur, zur Tössstafette. 
Wir konnten die meiste Zeit bergab 
fahren und machten auch zwei Pau-
sen. 

Als wir alle erschöpft ankamen, such-
ten wir uns einen Platz an der Töss 
und machten dort zuerst einmal eine 
ausgiebige Pause, manche gingen 
sogar in der Töss baden. Nachdem 
Herr Hofstetter uns die letzten Infos 
gegeben hatte, ging es zu unseren 
Übergabestellen. Wir waren alle sehr 
aufgeregt und konnten es kaum er-
warten, bis die Stafette begann. Um 
13 Uhr wurde diese gestartet und wir 
fanden uns alle in einer riesigen Men-
schenmenge wieder. Jeder musste 
eine Teilstrecke der Stafette zurück-
legen. Die letzte Strecke war natür-
lich am spannendsten, denn man sah 
die letzten Läufer. Nachdem man sei-
ne Strecke gerannt war, konnte man 
wieder zu unserem Platz zurück. Als 
wir komplett waren, assen wir etwas 
und gingen noch einmal baden. Wir 
wollten uns natürlich abkühlen, weil 
wir verschwitzt waren. So bot die 
kühle Töss eine ideale Erfrischung. 
Dann ging es wieder auf den Weg 
nach Hause. In einer langen „Einer-
reihe“ ging es wieder zurück ins 
Bruggwiesen. Jetzt ging es natürlich 
alles bergauf. Als wir in Brüttisellen 

ankamen, waren wir alle sehr müde 
und wollten nur noch nach Hause um 
uns auszuruhen. 
 

Trotz grosser Anstrengung auf dem 
Velo und der Laufstrecke war der 
Tag für uns ein tolles Erlebnis. 
Chiara und Iris, A1a 
 

 
 

Lernen ausserhalb des 
Klassenzimmers – zum Bei-
spiel im Technorama Win-
terthur.     

Sobald die Schulhausglocke läutet, 
pilgern die Schülerinnen und Schüler 
in ihre Klas-
senzimmer. 
Der Schulalltag 
läuft meist wie 
seit Jahren ab 
- eingeübt und 
wie gewohnt 
hinter und zwi-
schen Bänken 
und vor der 
Wandtafel. Es 
wird gelehrt, 
gelernt, geübt 
und angewen-
det. Natürlich 
bieten sich 
aber auch aus-
serhalb des 
Klassenzim-
mers Lerner-
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fahrungen. 
  

Ein gelungenes Beispiel dafür ist 
das Technorama in Winterthur. 
Einst ein konventionelles Museum, 
gelang dem Technorama spätes-
tens seit den 90er Jahren die Um-
wandlung vom Museum in ein Sci-
ence Center: ein vielfältiges, stim-
mungsvolles, zum spielerischen 
Lernen anregendes Experimentier-
feld (www.technorama.ch). Ein Ort 
also für Jung und Alt um wissen-
schaftliche und technische Phäno-
mene eigenhändig zu erleben und 
erfahren. Neben den bewährten Ex-
ponaten werden regelmässig auch 
Sonderausstellungen gestaltet, so 
zum Beispiel aktuell zum Thema 
Luft. Als Ergänzung zum Geografie-
unterricht besuchte die Klasse A2a 
diese Ausstellung. Die Schülerinnen 
und Schüler erlebten mittels anre-
gender Experimente, dass Luft 
eben nicht nichts ist. Ihre individuel-
len Erkenntnisse bieten einen span-
nenden Grundbaustein für die Wei-
terführung im regulären Unterricht. 
Dann, wenn wieder an den Pulten 
im Schulzimmer gearbeitet wird und 
die Schulhausglocke die Lernzeiten 
vorgibt. (sr) 
 
 

Erleben und Staunen im Technorama Winterthur  



 
Verabschiedungen 
 

Annemarie Wiehmann 
kam 2001 als Fachlehrerin für den 
Religionsunterricht ins Bruggwiesen. 
Die spannenden Gespräche mit den 
Schülerinnen und Schülern haben ihr 
immer viel Freude bereitet, beson-
ders seit ihr Fach vielschichtiger aus-
gerichtet und in ‚Religion und Kultur’ 
umbenannt worden war. Annemarie 
Wiehmann war es ein wichtiges An-
liegen, Verständnis für und Respekt 
gegenüber anderen Kulturen aufzu-
bauen. Ab Juli wird sie vermehrt in 
Griechenland anzutreffen sein - wenn 
es denn ihre Stellvertretung als Pfar-
rerin zulassen wird. 
 
Brigitte Füllemann 
unterrichtete zunächst viele Jahre ei-
nen Teil der Schüler und Schülerin-
nen im Primarschulhaus in Wangen. 
So war es für sie ein Highlight, als vor 
zwei Jahren die neue topmoderne 
Schulküche im Bruggwiesen einge-
weiht werden konnte. Das praktische 
Arbeiten sowie das gemeinsame Es-
sen mit aufgestellten und motivierten 
Schülerinnen und Schülern standen 
für sie immer im Mittelpunkt. Gerne 
erinnert sich Brigitte Füllemann aber 
auch an viele Schulreisen und Klas-
senlager, die sie begleitete. Nach 
zehn Jahren im Bruggwiesen wird sie 
ab Sommer 2017 ganz an die Sekun-
darschule in Bonstetten wechseln, wo 
sie, ganz in der Nähe ihres Wohnorts,  
bereits seit einigen Jahren in einem 
Teilpensum unterrichtet. 
 
Camilla Morabito 
war während eines Jahres als Schul-
praktikantin im Bruggwiesenteam 
überall dort zur Stelle, wo Hilfe nötig 
war. So unterstützte sie Lehrperso-
nen im Unterricht, half bei der Vor- 
und Nachbereitung der Lektionen, be-
gleitete einzelne Schülerinnen und 
Schüler im Einzelunterricht, engagier-
te sich im Hausaufgabensupport und 
war bei Exkursionen und Klassenla-
gern dabei. Camilla Morabito ist froh 
um die vielen neuen Erfahrungen, die 
sicher hilfreich sein werden, wenn sie 
im Sommer ihr Studium in Ange-
wandter Psychologie beginnen wird. 
 
Sandra Rion 
gehört seit 2005 zum Bruggwie-
senteam. Während neun Jahren un-
terrichtete sie mit grossem Engage-
ment als Klassenlehrerin Jugendliche 
der SekB/C. Die letzten drei Jahre 
war sie dann als IF-Lehrerin tätig. 

Sandra Rion blickt gerne auf eine ab-
wechslungs- und erlebnisreiche Zeit 
im Bruggwiesen mit positiven und be-
reichernden Erlebnissen mit Schüle-
rinnen und Schülern sowie mit deren 
Eltern zurück. Ein besonderes Anlie-
gen war ihr stets, die Jugendlichen 
gut auf ihrem Weg in die Berufswelt 
zu begleiten. Ab Sommer 2017 wird 
Sandra Rion in einer privaten sozial-
pädagogischen Institution unterrich-
ten, welche Timeout-Plätze, Nachhil-
feunterricht und Beratungen anbietet. 
 
Selina Lauener 
trat vor zwei Jahren dem Bruggwie-
senteam bei. Mit ihrer innovativen Ar-
beitsweise gestaltete sie kreative 
Werk- und Zeichenlektionen. Dabei 
lag es ihr am Herzen, den Schülerin-
nen und Schülern Aufgaben zu stel-
len, welche viel Freiraum für kreative 
Lösungen boten. Zudem war es Seli-
na Lauener auch immer ein Anliegen, 
Gestaltungsarbeiten gegen aussen 
sichtbar zu machen. So entstanden 
Klassenarbeiten fürs Schulareal oder 
auch eine gelungene Ausstellung von 
Buchumschlägen in der Bibliothek. 
 
Sibylle Bopp 
wechselt nach 13 Jahren im Brugg-
wiesen an die Berufswahlschule in 
Kloten. Sie freut sich auf die neuen 
Herausforderungen, welche sie dort 
als Fachlehrerin erwarten. Gleichzei-
tig denkt Sibylle Bopp gerne an die 
bereichernden Erlebnisse im Brugg-
wiesen zurück, welche sie neun Jah-
re als engagierte Klassenlehrerin mit 
ihren SekB/C-Klassen und danach 
als Fach- und IF-Lehrerin erleben 
durfte. In ihrer Arbeit gelang es Sibyl-
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le Bopp immer ausgezeichnet, die 
Jugendlichen ins Zentrum zu rü-
cken. 
 
Stefan Rapold 
arbeitet seit sechs Jahren als en-
gagierter und innovativer Klas-
senlehrer im Bruggwiesen. Er 
schätzt besonders die gute Grun-
datmosphäre, welche im Team 
und allgemein im Schulhaus 
herrscht. Immer wieder erinnert er 
sich gerne an viele humorvolle 
Erlebnisse mit Schülerinnen und 
Schülern. 
Aus diesen Gründen hat Stefan 
Rapold sich auch nur schweren 
Herzens dafür entschieden, eine 
Klassenlehrerstelle in der Nähe 
seines Wohnortes anzunehmen. 
Als dreifacher Vater wird er den 
kürzeren Arbeitsweg aber durch-
aus zu schätzen wissen. 
 
Für ihre weitere Zukunft wünscht 
das ganze Bruggwiesenteam den 
Lehrpersonen, die uns auf Ende 
Schuljahr verlassen, alles Gute 
und viel Erfolg. Wir werden sie 
und ihre teils sehr langjährige, 
engagierte und hoch geschätzte 
Arbeit sehr vermissen. 

Sporttag 2017 im Dürrbach: neue Schulhausrekorde bei idealen Bedingungen  


