
SPRACHFÖRDERUNG IN MULTIKULTURELLEN SCHULEN

Bilderbücher für den Kindergarten Zermatt gesucht

Liebe Leserinnen, 
liebe Leser, Eltern, 
Jugendliche und Kinder 

Seit meinem Amtsantritt als Schulpräsi-
dentin am 1. Januar 2009 durfte ich vieles er-
leben, erlernen aber auch erfahren. Hier eine
kurze Zusammenfassung, was sich im Bereich
Bildung, also der Schule, in den letzten sieben
Monaten getan hat. 

Als eine der ersten Aufgaben galt es, die Mit-
glieder der Schulkommission zu bestimmen.
Die Schulkommission ist Teil der Schule und
stellt das Bindeglied zwischen Eltern, Schule
und Kanton dar. Ich habe mich sehr gefreut,
dass wir viele bestehende Mitglieder halten
konnten und bedanke mich an dieser Stelle
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für den Einsatz im Interesse der Schule.  
Sind Ihnen die Mitglieder nicht bekannt? Auf
www.gemeinde.zermatt.ch sind sie aufgelistet. 
Die Schulkommission übernimmt diverse
Aufgaben wie Mitsprache bei der Lehreran-
stellung, überwachen der Aktivitäten oder
etwa das Einbringen von Ideen. Eine weitere
Aufgabe sind die Schulbesuche. Auf jeder
Stufe, also vom Kindergarten bis hin zur 3.
OS, machen die Kommissionsmitglieder
einen oder mehrere Besuche. Für mich ein in-
teressanter Einblick in den Schulalltag und
auch Gelegenheit, die Lehrpersonen und Kin-
der etwas näher kennen zu lernen. 

Die Orientierungsschule Zermatt stellt schon
seit einiger Zeit eine Herausforderung dar. 
Wie wir alle wissen, ist das Jugendalter alles
andere als einfach und die Lehrpersonen sind
tagtäglich mit neuen Situationen konfron-
tiert. Eine spannende und zugleich auch ner-
venaufreibende Aufgabe. 
Ausgeschriebene Stellen für  OS-Lehrperso-
nen sind schwierig zu besetzen. Der Markt ist
hart umkämpft und ausgetrocknet. Der Kan-
ton ist gefordert, neue Lösungsansätze zu fin-
den. Besonders freut mich daher, dass wir die
bestehende Lehrerschaft für das kommende
Schuljahr halten durften.
Um uns besser kennen zu lernen und die Si-
tuation besser zu verstehen, haben wir, die
Lehrpersonen und ich, an einem Nachmittag
die Ist-Situation der OS-Zermatt besprochen
und versucht, daraus  Ziele und Massnahmen
zu definieren. Ein weiterer «Klausurtag» wird
vor Schulbeginn durchgeführt und wir sind
überzeugt, dadurch schrittweise einige Ver-
besserungen zu erzielen. 
Grundlage für diesen ersten Qualitätsnach-

mittag waren die im Vorfeld durchgeführten
Schüler- und Elternbefragungen. Die Schüler
durften schriftlich ihre Klassen- und
Deutschlehrer bewerten. Die Eltern wurden
über die Zufriedenheit mit der OS Zermatt
befragt. Die Umfragen wurden anonym
durchgeführt und der Rücklauf lag bei erfreu-
lichen 86 Prozent. 
Eine Zusammenfassung finden Sie im Inne-
ren. Schauen Sie sich die Auswertung der
Frage zur Zusammenarbeit zwischen Schule
und Elternhaus besonders gut an. Ich denke,
da sind auch Sie als Eltern gefordert! Ohne
die elterliche Unterstützung ist es für uns fast
unmöglich, ein zufriedenstellendes Resultat
zu erzielen. 
Die Auswertung der Schülerbefragung ist für
den internen Gebrauch verwendet und mit
jeder einzelnen Lehrperson besprochen wor-
den. 

An einem Elternabend haben wir die Eltern
der angehenden Kindergärtner über die neue
Ganztagesstruktur informiert. Für das kom-
mende Schuljahr haben wir zusammen mit
den Eltern entschieden, die Ganztagesstruk-
tur gemächlich einzuführen. Für das Schul-
jahr 2010/2011 soll es dann  ganz umgesetzt
werden. In einer der nächsten Ausgaben wer-
den wir im Detail darüber berichten. 

Alles in allem gehören zum Schulzentrum
Zermatt rund 800 Kinder und 65 Lehrperso-
nen. Ein mittleres Unternehmen (KMU)
unter der fachkundigen Führung von Hans-
peter Perren. 
Bereits vor zwei Jahren hat man das Thema
eines Schulleitungsteams aufgegriffen. Auf
das kommende Schuljahr können wir die

Umsetzung einführen. Neu stehen Pino Maz-
zone und Leo Schuler zur Seite von Hans-
peter Perren und unterstützen ihn in der
verantwortungsvollen Aufgabe der Schullei-
tung. Im Inneren erfahren Sie mehr darüber. 

Am 25. Juni 2009 haben wir nach der Ab-
schlussmesse 60 Schülerinnen und Schülern
das Diplom zum Schulabschluss überreicht.
Ein grosser Moment im Leben eines Jugend-
lichen. Wir wünschen ihnen für den neuen
Lebensweg alles Gute und gratulieren zum er-
folgreichen Bestehen der obligatorischen
Schulzeit. 
An der Abschlussfeier der Schule durften wir
nicht nur Schüler ehren, sondern auch einige
Lehrpersonen. So sind George Burgener seit
35 Jahren, Rosemarie Salzmann seit 20 Jahren
und Evelyne Blötzer seit 10 Jahren an der
Schule Zermatt tätig. Paula Burgener ist nach
26 Dienstjahren in den wohlverdienten Ru-
hestand gegangen. Ihnen und allen anderen
Lehrpersonen gebührt unser besonderer
Dank.  

Zum Schluss möchte ich noch mitteilen, dass
uns der Kanton in Sachen Mai-Ferien zwei
Möglichkeiten zur Wahl stellt. Wie diese im
Detail aussehen, ist uns noch nicht bekannt
und wir werden gerne baldmöglichst wieder
darüber informieren. 

Wir, die Mitglieder der Schulkommission
und die Lehrpersonen, freuen uns auf das
kommende Schuljahr mit Ihren Kindern und
bedanken uns für Ihre Unterstützung. 

Freundlich grüsst
Romy Biner-Hauser, Schulpräsidentin

Bilderbücher wecken Interesse an Geschichten.

Seit dem letzten Schuljahr gehören die
Primarschule und der Kindergarten Zermatt
dem Netzwerk sims (Sprachförderung in
mehrsprachigen Schulen) an. Sims ermög-
licht den Lehrpersonen eine gezielte Weiter-
bildung und setzt sich zum Ziel, die Sprache
in multikulturellen und somit mehrsprachi-
gen Schulen zu fördern.
Stehen bei Ihnen zu Hause Bilderbücher auf
dem Regal, die schon lange nicht mehr ange-
schaut wurden? Wollen Sie Platz schaffen für

EG andere Bücher und wissen nicht, wohin mit
den alten Bilderbüchern? Im Kindergarten
Zermatt könnten diese Bilderbücher sehr gut
verwendet werden.

Angebot verbessern
Wir möchten bei den Kindern das Interesse
an Bilderbüchern gezielt wecken. Damit uns
dies gelingt, das Angebot möglichst vielfältig
wird und sich möglichst viele Kindergarten-
kinder gleichzeitig mit Bilderbüchern be-

schäftigen können, braucht der Kindergarten
Zermatt eine grosse Sammlung an einfach
verständlichen Bilderbüchern. Aus diesem
Grund wenden wir uns an Sie, liebe Leserin-
nen und Leser. Gerne nehmen wir die von
Ihnen nicht mehr benötigten Bilderbücher 
ab dem 17.8.2009 in den Kindergärten
«Schlopfji» oder «Im Hof» entgegen. Noch
eine Bitte: Stellen Sie bitte die Bücher nicht
einfach vor die Türe. Besten Dank für Ihre
Unterstützung und Mithilfe.

OBLIGATORISCHE SCHULEN – NEUES FÜHRUNGSTRIO

Einrichtung eines Schulleitungsteams

Pino Mazzone, Hanspeter Perren und Leo Schuler (von links) bilden die neue Schulleitung.

Ab September 2009 werden zwei Schul-
leiter die Direktion in der Führung der ob-
ligatorischen Schulen von Zermatt unter-
stützen.

Nachdem vor zwei Jahren seitens der Direk-
tion und der Schulkommission der Wunsch
und das Bedürfnis geäussert wurden, die Ver-
antwortung für den Schulbetrieb auf mehrere
Schultern zu verteilen, gaben der Gemeinde-
rat und der Kanton grünes Licht zur Schaf-
fung eines Leitungsteams. Die beiden Lehrer
Pino Mazzone und Leo Schuler erklärten sich
bereit, die dazu notwendige Ausbildung in
Angriff zu nehmen, die sie jetzt abschliessen.

Pädagogische Leiter und Berater
Ab dem neuen Schuljahr stehen sie der Di-
rektion nun als pädagogische Leiter und Be-
rater zur Verfügung. In Zusammenarbeit mit

EG der Direktion sind sie vor allem zuständig für
die Entwicklung und Qualitätssicherung der
Schule, für die Betreuung der Lehrpersonen
in schulischen und persönlichen Anliegen
und gelten auch als Ansprechpartner für 
Eltern und Schüler.

Gestiegene Anforderunge n
Pino Mazzone übernimmt diese Aufgabe für
den Kindergarten und die Primarstufe und
wird zu 40 Prozent vom Unterrichten entlas-
tet. Leo Schuler ist verantwortlich für die Ori-
entierungsschule und ist  zu ca. 30 Prozent als
Schulleiter tätig.
Von dieser Lösung und Aufgabenteilung sind
alle Verantwortlichen überzeugt. Die heuti-
gen Anforderungen an die Schule, an die
Lehrpersonen und die involvierten Partner
wachsen stetig und sind nur in einem Team
zu bewältigen.
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