PR Rümlanger – 01. September 2017
Informationsveranstaltung Schulraumplanung
Wie bereits an der Gemeindeversammlung vom Juni angedeutet, finden im Oktober
zwei Informationsveranstaltungen zum Thema Schulraumplanung statt.
Die dafür gebildete Kommission klärt ab, wie und wo dieser zusätzlich benötigte
Schulraum realisiert werden soll. In dieser Kommission arbeiten wir eng mit der
Primarschulgemeinde Rümlang und den politischen Gemeinden Rümlang und Oberglatt
(inkl. Primarschule) zusammen. Ziel ist es, eine Lösung zu finden, hinter der alle
Beteiligten stehen können und die für den Steuerzahler tragbar ist.
Montag, 23.10.2017
Mittwoch, 25.10.2017

Chliriethalle Oberglatt
Gemeindesaal Rümlang

20.00 Uhr
20.00 Uhr

Grüezi Sek Rümlang-Oberglatt
In dieser Rubrik stellen sich unsere neuen Lehrpersonen vor.
Daria Jäggi – Fachlehrperson
Bereits als junges Mädchen erzählte ich allen, die mich nach
meinem Traumberuf fragten, dass ich später Lehrerin werden
möchte. Nun, einige Jahre später, befindet sich mein Ziel in
greifbarer Nähe. Während meines Studiums an der Pädagogischen
Hochschule in Zürich unterrichte ich parallel an der Sekundarschule
Rümlang-Oberglatt die Fächer Deutsch und Mathematik im
kommenden Schuljahr. Ich freue mich darauf, die theoretischen
Modelle des Studiums umsetzen zu können und Erfahrungen im
Berufsalltag zu sammeln. Zudem bin ich mit der Sekundarschule
Rümlang-Oberglatt schon vertraut, da ich vergangenes Schuljahr eine längere
Stellvertretung übernommen habe.
Als Lehrerin ist es mir ein besonderes Anliegen, dass sich die Schülerinnen und Schüler
wohl fühlen in ihrem Arbeitsumfeld. Daher soll es neben dem Vermitteln von fachlichen
Inhalten, auch Platz haben in meinem Unterricht für die persönliche Entwicklung der
Jugendlichen.

Maksimovic Jelena – Sportlehrperson
Nach dem Ingenieurstudium der Datenanalyse und Prozessdesign
an der Zürcher Hochschule Winterthur, arbeitete ich anschliessend
als Data Analyst und Business Analyst. Bis ich mich Anfangs 30ig zu
einem Sportstudium in Magglingen entschied.
Schon immer hat mich der Sport begleitet. Während zehn Jahren als
Leistungssportlerin in der Leichtathletik und auch als
Breitensportlerin im Geräteturnen und Handball. Jetzt bin ich in
meiner Freizeit hauptsächlich in den Bergen unterwegs.

Egal ob mit dem Mountainbike, Wander- & Bergschuhen, Kletterfinken, Ski und
Snowboard oder mit den Runningschuhen an den Füssen. Hauptsache draussen in der
Natur und an der frischen Luft. Die Freude an Bewegung und Sport möchte ich den
Schülerinnen mit auf den Weg geben. Nachdem ich sechs Jahre in Adliswil unterrichtet
habe, freue ich mich das nächste Semester hier in Rümlang verbringen zu dürfen.

Tieri Luca – Sportlehrperson
Ich freue mich sehr, in diesem Jahr als Sportlehrperson im
Schulhaus Worbiger tätig sein zu dürfen. Bis in diesem Sommer
besuchte ich noch regelmässig die Uni und die PHBern um dort
mein Studium zu absolvieren. Nun habe ich nach vielen kürzeren
Stellvertretungen endlich die Möglichkeit mich auch über längere
Zeit an einem Ort zu engagieren. Darauf freue ich mich sehr und
hoffe, dass ich mit viel Freude und Motivation den Schülerinnen und
Schülern viele interessante und unvergessliche Erfahrungen mit auf
den Weg geben kann. Nebst der Schule werde ich versuchen meine
Freizeit weiterhin mit vielen sportlichen Aktivitäten wie Fussball,
Basketball, Tanzen, Beachvolleyball, Biken und/oder Surfen zu verbringen. Denn ein
gesunder Geist braucht ja auch einen gesunden Körper.

