
Start ins Schuljahr 2021/22
Die OSW freut sich, im Schuljahr 
2021/22 neue Lehrpersonen zu be-
grüssen und wünscht ihnen einen gu-
ten Start. Sie stellen sich nachfolgend 
kurz vor:

Mario Carpanetti
Ich bin als ältestes von drei Kindern in 
Wädenswil aufgewachsen. Nach meiner 
Sek-Zeit im Schulhaus Rotweg machte ich 
eine Lehre als Flugzeugspengler, anschlies-
send die BMS und die Untero�  ziersaus-
bildung in der Armee. Nach einem Ma-
schinenbaustudium konnte ich meine ers-
ten beru� ichen Schritte als Ingenieur in 
Richterswil machen. 2018 habe ich an der 
PHZH die Ausbildung zum Sekundarleh-
rer begonnen, welche ich nun ab dem Som-
mer Teilzeit neben der Anstellung an der 
OSW beenden werde.
Warum OSW? Ich bin stark in Wädenswil 
verwurzelt, in Vereinen, Freundeskreis und 
über die Feuerwehr. Weil ich auch selbst 
in «Wädi» wohne, war es mir ein Privileg, 
in einer modernen und funktionierenden 
Schule wie der OSW unterrichten zu dür-
fen. Ich freue mich, ab dem Sommer im 
Schulhaus Steinacher Mathematik und Na-
tur & Technik in einem 53%-Pensum un-
terrichten zu dürfen.
Im Sommer bin ich am liebsten mit Zelt 
und Fischerrute in den Bergen unterwegs, 
im Winter als Skifahrer. Ich war 21 Jah-
re im Jugendverein Jungwacht Blauring 
Wädenswil dabei und davon 13 Jahre als 
Leiter engagiert. Jetzt führe und begleite ich 
die Schar im Hintergrund als J+S Coach. 

Micha Förderer
Ich bin Micha Förderer. Ich bin 34 Jahre alt 
und lebe seit Anfang letzten Jahres in der 

Schweiz. Ich bin dem Ruf der Berge ge-
folgt und habe meine Heimat in Deutsch-
land verlassen. Jetzt wohne ich in Zürich 
in einer WG und geniesse das Leben hier 
sehr. Sport ist eine grosse Leidenscha�  von 
mir. Ich liebe es, mit Freunden in den Ber-
gen aktiv zu sein oder an einem der vielen 
schönen Seen zu baden.
In meiner beru� ichen Vergangenheit war 
ich bisher immer als Klassen- und Fachleh-
rer tätig. Davon eine lange Zeit in der Pri-
marschule und zuletzt an einer Sekundar-
schule in Zürich.

Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe 
als Schulischer Heilpädagoge und Sport-
lehrer in Wädenswil. Ich habe Lust mich 
mit meiner positiven, fröhlichen Art ein-
zubringen, Gemeinscha�  zu leben und zur 
Schulentwicklung beizutragen.

Jonduri Hohl
Aufgewachsen und wohnha�  bin ich in Zü-
rich Wollishofen. Mit meiner wunderbaren 

Familie bin ich häu� g draussen im Wald 
oder im Sommer gerne am See anzutref-
fen. Als Heimweh-Engadiner zieht es mich 
immer wieder in die Berge und im Winter 
auf die Langlaufskis. Sofern es die Situation 
erlaubt, bin ich auch gerne in der Weltge-
schichte unterwegs. 
Als Lehrperson liegt mir der Werdegang 
meiner Schützlinge sehr am Herzen, und 
mit Freude begleite ich sie auf diesem Le-
bensabschnitt. Nach über zehn Jahren als 
Klassenlehrperson an der Schule � alwil 
sehe ich nun gespannt meiner neuen He-
rausforderung an der OSW im Schulhaus 
Fuhr in der Lilo Pink entgegen und freue 
mich darauf, mit Humor und Engagement 
die Jugendlichen für verschiedene Inhalte 
zu begeistern.

Fabian Wiederkehr
Mein Name ist Fabian Wiederkehr und ich 
freue mich darauf, die Stelle als Sekundar-
lehrer im Schulhaus Fuhr anzutreten. Als 
alter Wädenswiler kann ich es kaum er-
warten, zu arbeiten wo ich meine Wurzeln 
habe und vernetzt bin. In Wädenswil war 
ich jahrelang begeisterter Pfadileiter und 
möchte dieses Netzwerk und die Erfahrun-
gen in meinen Schulalltag ein� iessen las-
sen. Ich mag laute Klassen mehr als zu ru-
hige, Exkursionen mehr als Prüfungen und 
Kooperation mehr als Einzelarbeit. 
Während vielen Vikariaten in den Schul-
häusern Rotweg und Fuhr konnte ich po-
sitive Erfahrungen im LiLO-System sam-
meln. So konnte ich auch bereits mein zu-
kün� iges Team kennenlernen und freue 
mich auf die Zusammenarbeit.

Die neuen Mitarbeitenden freuen sich da-
rauf, die OSW-Schülerinnen und -Schüler, 
die Eltern und die Schulteams persönlich 
kennenzulernen.
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