
 
 

Schule Wikon 
Schulstart 
Das neue Schuljahr wurde am Montag, 23. August 2021, draussen gebührend mit allen Lernenden, den 
interessierten Eltern und Lehrpersonen eingeläutet. Ein «gwundriger» Wicky machte auf sich aufmerksam 
und begleitet seither die bunte Gemeinschaft durchs Schuljahr. 
Die Primarschule Wikon ist somit mit 134 Schülerinnen und Schülern in 8 Klassen gut ins neue Schuljahr 
gestartet. Diese Schülerschar wird von 16 Lehrerinnen, zwei Lehrern, drei Klassenassistentinnen, einer Se-
niorin und einem Senior unterrichtet, begleitet, gefördert und gefordert. 
An der Schule sind 10 verschiedene Nationalitäten vertreten und 38 Kinder haben eine andere Erstsprache 
als Deutsch. 27 Schülerinnen und Schüler besuchen den Unterricht «Deutsch als Zweitsprache». 
Leider kann weiterhin der Talentunterricht wegen der Klassendurchmischung nicht stattfinden, was von allen 
Lernenden und Lehrpersonen bedauert wird. 

Weitere Informationen sind auf unserer Schulhomepage www.schule-wikon.ch ersichtlich. 

 

Schuljahresmotto 
WWW – Wikon will’s wissen zeigt auf, dass in diesem Schuljahr die Umsetzung des 

Konzeptes «Medien und Informatik» vom Kindergarten bis zur 6. Klasse im Vorder-
grund steht. Es ist wichtig, allen «gwundrigen» Wicky’s die Chancen und Grenzen der 
digitalen Welt aufzuzeigen und sie kind- und stufengerecht auf die Weiten des WWW 
vorzubereiten. 

Es geht nicht nur um medienpädagogisches Lernen, sondern um innovatives und zeit-

gemässes Lernen mit digitalen Medien, also um digitale Bildung. Die digitale Bildung 

soll Kinder und Jugendliche befähigen, sich in einer digitalisierten Welt souverän zu 

bewegen, um im Erwachsenenleben als mündige Bürgerinnen und Bürger Entschei-

dungen treffen zu können. Dazu gehört auch, die Kinder und Jugendlichen bei der Ent-

wicklung von Urteilsfähigkeit und Verantwortungsbewusstsein im Umgang mit Medien 

zu unterstützen. Die Fähigkeit, ein Medienprodukt oder eine Informationsquelle kritisch  

der «gwundrige» Wicky zu beurteilen und einzuordnen, muss eingeübt werden. Dies ist Aufgabe der schuli-
schen Medienbildung. 

Die technische Ausstattung, die Kindern und Jugendlichen in der Schule und zu Hause zur Verfügung steht, 

hat einen Einfluss auf das Lernen. Um diesem rasanten Wandel und deren Umsetzung gerecht zu werden, ist 

ein Ausbau der Infrastruktur in den nächsten Jahren sehr wichtig. 

Der «gwundrige» Wicky wird die Schülerinnen, Schüler und Lehrpersonen auf dem gemeinsamen Lernweg in 

den Weiten des WWW begleiten.      Gabriela Birrer, Schulleiterin 

 

Bildungskommission Wikon 
Mittagstisch der Primarschule Wikon 
 

Mit viel Elan ist das Team des Mittagstisches in’s zweite Bestehungsjahr gestartet. Grosse Freude bereiten 
dem Mittagstischteam, der Bildungskommission und der Schulleitung die zahlreichen Anmeldungen. Diese 
bestätigen, dass dieses Angebot ein echtes Bedürfnis in Wikon darstellt. 
Das Team um Beatrice Lauber verpflegt und betreut am Dienstag und Donnerstag mittlerweile je 23 Kinder, 
am Montag und Freitag je etwa 10 Kinder. Damit die Zeit bis zum etwas später stattfindenden Schwimmun-
terricht am Montag ebenfalls abgedeckt ist, werden die Schülerinnen und Schüler zusätzlich auch während 
dieses Zeitfensters betreut. 
An den beiden stärker besuchten Tagen werden die Kinder neu von je zwei Betreuerinnen umsorgt. Dafür 
konnten wiederum engagierte, herzliche Frauen ins Boot geholt werden. Neu setzt sich das Mittagstischteam 
wie folgt zusammen: 
Küche und Teamleitung: Beatrice Lauber 
Betreuung: Natalie Arnold, Carole Cannarozzo, Marion Felber, Nadja Schmid 
Stellvertretung: Isabelle Niggli, Beatrice Widmer 
Die Bildungskommission wünscht allen Schülerinnen und Schülern viele leckere, gesunde Mittagessen und 
wertvolle Momente in der “Mittagstisch-Familie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Claudia Brägger, Bildungskommission 


