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Es war heiss in den letzten Schulwochen. In unseren Schulzimmern perlte 
von mancher Stirne ein Schweisstropfen. Aber nun war alles geschafft und 
die wohlverdienten und ersehnten Sommerferien konnten beginnen. Am 
letzten Schultag klopfte es hin und wieder an den Schulzimmertüren; aus-
tretende Schülerinnen und Schüler wollten sich von ihren jüngeren Freun-
den und ehemaligen Lehrpersonen verabschieden. Für einige von ihnen 
stand nun der Weg ins Berufsleben an. Die jüngeren staunten, als sie von 
den Plänen dieser älteren Kollegen und Kolleginnen hörten. Wir Lehrerin-
nen und Lehrer freuten uns über die jungen Menschen, die wir ein Stück 
auf ihrem Weg hatten begleiten dürfen, aber wir freuten uns auch über die 
jüngeren Schülerinnen und Schüler, die noch einige Hürden bis dahin zu 
bewältigen haben – wir werden ihnen gerne dabei helfen. In ihrem bisheri-
gen «Schulrucksack» ist Unterschiedliches: Belastendes und Erleichterndes 
liegen oft nahe beieinander. Für uns wird es im kommenden Schuljahr 
darum gehen, bei jedem Kind, jedem Jugendlichen zu schauen, welcher 
Proviant schon vorhanden ist. Wir werden Notwendiges ergänzen, anderes 
weglassen und gemeinsam ein Stück Weg unter die Füsse nehmen.
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Lernerfolg und Schulkultur

Alle Kinder, die zu uns kommen, tragen den Wunsch in sich, dass es nun 
besser gehen möge. Sie möchten Erfolg beim Lernen haben, der ihnen bis-
her aus verschiedenen Gründen versagt geblieben war. In den Schnupper-
tagen haben sie wieder Hoffnung geschöpft und möchten nun gerne zeigen, 
dass auch sie in der Lage sind, sich sinnvoll in eine Klassengemeinschaft 
einzubringen, den Lernstoff zu bewältigen und vor allem möchten sie 
Freunde finden. So setzt sich unsere Arbeit als Heilpädagoginnen und Heil-
pädagogen sehr vielfältig zusammen. Im Zentrum steht immer die indivi-
duelle Entwicklung der Kinder zu eigenständigen Persönlichkeiten, die ihre 
Aufgaben im Leben verantwortungsbewusst anpacken können. Der Weg 
dahin ist nicht immer einfach und bedingt eine gute Kooperation aller 
Beteiligten. Unser Zusammenleben in den Klassen und der ganzen Schule 
bietet viele Möglichkeiten, Grundlegendes zu lernen. Eine gepflegte Schul-
hauskultur ist eine der Voraussetzungen dafür. Unsere Hausordnung beginnt 
deshalb mit: «In unserem Haus achten wir auf einen freundlichen und höf-
lichen Umgang. Wir nehmen Rücksicht aufeinander und unterstützen einan-
der beim Lernen.»
Sich mit Respekt und Achtung zu begegnen und auch für sich selber in An-
spruch zu nehmen ist eine wichtige emotionale Grundlage für den Lernpro-
zess. In unserem Schulhaus gehen Schülerinnen und Schüler aller Alters-
stufen zur Schule. Auch darin liegen grosse Möglichkeiten, sich im Mitein-
ander zu üben, Gelerntes weiterzugeben und von anderen zu lernen. «Alle 
Schülerinnen und Schüler übernehmen mit zunehmendem Alter mehr und 
mehr Verantwortung und wirken als Vorbild für die jüngeren», heisst es 
deshalb in einer weiteren Hausregel. Das kann zum Beispiel bedeuten, dass 
ein älterer Schüler ein bestimmtes Hausamt zu seiner Sache macht oder die 
Aufgabe übernimmt, mit einem jüngeren Mitschüler lesen zu üben oder als 
Assistent in einer Turnstunde mitzuhelfen. Selbstverständlich stellt eine 
Schulhauskultur, die von gegenseitigem Respekt und Achtung geprägt ist, 
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an alle Beteiligten hohe Anforderungen. Nicht immer läuft alles rund. Miss-
verständnisse, Konflikte und Streitereien gehören zum menschlichen 
Zusammen leben, aber sie müssen fair gelöst werden. Auch das gehört zu 
einer gepflegten Schulhauskultur. Unser Schulteam hat sich daher vertieft 
mit der Prävention von Mobbing und Gewalt auseinander gesetzt, um sol-
chen Situationen prompt und professionell begegnen zu können. So können 
wir unsere Kinder anleiten und ihnen zur Seite stehen, wenn sie in schwie-
rige Situationen geraten (oder diese selber provoziert haben). In diesem 
Zusammenhang haben wir die Eltern an einem Informationsabend zum Mit-
denken und zur Zusammenarbeit eingeladen. Auch hier geht es wieder um 
die Kooperation aller Beteiligten. So wird der Aufbau vertiefter Freund-
schaftsbeziehungen möglich. Letztlich geht es darum, dass sich alle Schüle-
rinnen und Schüler zusammen mit ihren Lehrpersonen aufs Wesentliche 
konzentrieren können, aufs Lernen im Rahmen ihres individuellen Förder-
plans. Wir leiten unsere Schülerinnen und Schüler dabei gut strukturiert an 
und übergeben ihnen alters- und entwicklungsgemäss Verantwortung für 
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ihren Lernfortschritt. Sorgfalt in der Arbeitshaltung, vertieftes Üben, Aus-
dauer und Konzentration müssen gelernt sein und sind gerade für unsere 
Schülerinnen und Schüler keine Selbstverständlichkeit. Dabei entwickeln 
wir Bewährtes weiter und integrieren Neues. Unsere lange Erfahrung hilft 
uns, den Lernstoff didaktisch sinnvoll aufzubereiten und geeignete Lehr-
mittel und Methoden einzusetzen. In unseren vielfältigen Bemühungen ver-
bindet sich das Ziel, dass unsere Schülerinnen und Schüler in allen Berei-
chen sicherer werden und den Lernerfolg haben, den sie sich so sehr wün-
schen.
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Ein Blick zurück

Es gäbe über jeden Schultag viel zu berichten. Der tägliche intensive Aus-
tausch unter uns Lehrpersonen zeugt davon genauso wie die Rückmeldungen 
der Erziehenden. Es sind die vielen kleinen Momente, die hängen bleiben, 
erfreuliche und nachdenklich stimmende. Beobachtungen in den Schul-
stunden und auf dem Pausenplatz, Gespräche mit den Kindern und Jugend-
lichen usw. Sie prägen den Schulalltag und die Schulhauskultur.
Jedes Schuljahr hat aber auch Höhepunkte wie Exkursionen, Thementage, 
Klassenlager und Schulreisen. Einige davon sind im Folgenden speziell 
herausgehoben:

 Unterstufe
 In der Unterstufe wurde der tägliche Unterricht oft verbunden mit direk-
ter Anschauung im näheren Umfeld der Schule. Ob in der Waldschule, 
im Zoo oder auf Ausflügen in der näheren Umgebung, überall gab es 
viel zu sehen, zu staunen und zu lernen. Die Entdeckung und das Erfor-
schen der Natur ist ein unerschöpfliches Lernfeld, auf dem mannigfal-
tige Kompetenzen erworben werden können. Aber nicht nur das Lernen 
im schulischen Bereich will geübt werden, auch das Spiel in der Pause 
braucht oft neue Ideen und Anleitung seitens der Lehrpersonen. So stand 
eine Schulwoche speziell im Fokus von verschiedensten Hüpfspielen, 
die mit Kreide auf dem Pausenplatz aufgezeichnet wurden. Das bereitete 
allen Spass und erweiterte bei vielen Kindern das Spektrum an Spiel-
möglichkeiten. Noch Wochen danach fragten die Kinder nach farbigen 
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Kreiden, um neue Spiele auf dem Pausenplatz aufzuzeichnen und mit-
einander zu spielen. Gespannt hingen sie ein anderes Mal an den Lip-
pen der Schriftstellerin Sabine Altermatt, die ihnen eines ihrer Bücher 
vorstellte. In ihrem schön illustrierten Buch ging es um eine Weih-
nachtsgeschichte mit einer Katze. Nach der Lesung entstand ein interes-
santes Gespräch, in dem wir uns mit den Kindern über verschiedene 
Fragen und Gedanken unterhielten: Gibt es das Christkind oder nicht? 
Wie ist das mit dem Bethlehemstern oder wie sieht Weihnachten in 
anderen Religionen aus?



7

Mittelstufe
 Ein respektvoller Umgang miteinander darf sich nicht auf die Schule 
beschränken und muss generationenübergreifend sein. So haben die 
Mittelstufenkinder seit einigen Jahren die Möglichkeit in regelmässigen 
Abständen mit den Senioren des Alters- und Pflegeheims Caravita 
Bethanien zu basteln. Unsere Schülerinnen und Schüler üben sich in 
Rücksichtnahme und Hilfestellung und erfahren ein stärkendes Echo 
seitens ihrer älteren Mitmenschen. Niemand möchte diese Möglichkeit 
missen und die Freude an diesem Projekt ist auf beiden Seiten gross. Im 
Laufe der Zeit sind vertiefte Beziehungen über die Generationen hin-
weg entstanden, eine wichtige Grundlage für einen würdigen Umgang, 
der sich im Schulalltag niederschlägt. Auch in anderen Bereichen ist 
der Blick in die weitere Umgebung wichtig. Am Nationalen Zukunfts-
tag erhielten die Kinder Einblick in die Arbeitswelt ihrer Eltern oder 
weiterer Bekannten – ein erster Schritt auf dem Weg zur Berufsfindung. 
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Aber auch sonst konnten sie ihren Radius erweitern, zum Beispiel wurde 
der Mensch&Umwelt-Unterricht ergänzt durch Exkursionen nach 
Augusta Raurica und ins Kloster Einsiedeln. In der Nagelfabrik Winter-
thur sahen sie, wie früher mit beeindruckender Technik Drahtstifte her-
gestellt wurden. Die Schülerinnen und Schüler durften ihre eigene   
Fertigkeit mit dem Hammer beim Bau eines Schiffes unter Beweis stel-
len. Ein Besuch in der Scherenschnittausstellung im Landesmuseum – 
verbunden mit einem Workshop – machte sie mit einem wertvollen und 
schönen schweizerischen Volksgut bekannt. Eine Autorenlesung von 
Salim Alafenisch brachte ihnen den Alltag und die Gedankenwelt eines 
Beduinenvolkes näher.

Oberstufe
 Wie immer lag der Schwerpunkt in der Oberstufe in der schrittweisen 
Vorbereitung auf den Berufseinstieg. Individuell angepasst werden sie 
dabei von den Lehrpersonen und Erziehenden unterstützt. Einerseits 
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müssen die schulischen Grundlagen gefestigt und erweitert werden, 
anderseits geht es um konkrete Schritte bei der Berufsfindung und 
Lehrstellensuche. Zuerst müssen sie sich mit möglichen Berufsfeldern 
konkret auseinandersetzen. Wie ist meine Vorstellung eines Tätigkeits-
feldes, wie sieht das im realen Berufsalltag aus? Welche Voraussetzun-
gen sind nötig, damit ich einen bestimmten Beruf lernen kann? Gibt es 
allenfalls auch andere Berufe, die mir gefallen würden, die ich bis anhin 
gar nicht im Blickfeld hatte? Bei einem Informationsabend im BIZ 
erfahren die Schülerinnen und Schüler und ihre erwachsenen Begleiter, 
wie die konkreten Schritte hin zu einer Lehrstelle aussehen. Was ge-
hört zu einer ansprechenden Bewerbung? Wie erfahre ich, wo es freie 
(Schnupper-) Lehrstellen hat? Wie bereite ich ein Vorstellungsgespräch 
vor? In den Schnupperlehren erfahren sie konkret, wie der Berufsalltag 
aussieht und welche Erwartungen an sie als Mitspieler in der Gesellschaft 
gestellt werden. Das ist für die jungen Menschen die grösste Heraus-
forderung, die von ihnen alles verlangt, was sie sich an Fähigkeiten an-
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geeignet haben. Wenn es den Schülerinnen und Schülern gelingt, einen 
Betrieb von sich zu überzeugen und wenn sie schliesslich den Lehrver-
trag in der Tasche haben, so ist ihnen die Erleichterung spürbar anzu-
merken – und dann gilt es, nicht abzuhängen, sondern die letzten Schul-
monate sinnvoll zu nutzen.

Daneben ist aber auch in der Oberstufe der Schulalltag immer wieder 
aufgelockert worden durch Exkursionen, Wanderungen, Museumsbesu-
che und auch durch die Arbeit einzelner Klassen in unserem Schulgar-
ten. Hier können verschiedene Schülerinnen und Schüler sich speziell 
verwirklichen und dabei erfahren, was es heisst, seine Nahrungsmittel 
selber zu produzieren. 
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Für die Abschlussklässler ist eine Exkursion ins Elsass zum Thema 
«Krieg und Frieden» immer wieder ein grosses Erlebnis. Der Lingen-
kopf, ein Schlachtfeld mit Soldatenfriedhof aus dem 1. Weltkrieg, 
befindet sich neben Gunsbach, dem Heimatdorf von Albert Schweitzer, 
der mit seinem Ideal der «Ehrfurcht vor dem Leben» auch für unser 
Jahrhundert richtungsweisend wirkt.

Eine Herausforderung stellt für unsere Schülerinnen und Schüler auch 
die Projektarbeit im 9. Schuljahr dar. Sie sollen zwar angeleitet, aber 
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doch möglichst selbständig eine Arbeit durchführen und schriftlich fest-
halten. Dieses Jahr hatten sie die Aufgabe, einen Sozialeinsatz zu leis-
ten und zu dokumentieren, der für alle Beteiligten von Nutzen war.
Unsere Schüler und Schülerinnen engagierten sich beispielsweise im 
Rahmen des Jugendrotkreuzes, eines Altersheims oder auch an ihrer 
ehemaligen Schule. Diese Erfahrung, im sozialen Engagement gebraucht 
und geschätzt zu werden, stärkt die Jugendlichen. So können sie die 
Herausforderungen der Berufs- und Erwachsenenwelt besser anpacken.

 Weitere Aktivitäten
 Zur Weihnachtszeit wird bei uns immer eine schöne Fensterdekoration 
für das ganze Schulhaus gebastelt. Dieses Jahr war das Thema Sterne 
angesagt. Gross und Klein waren eifrig dabei mit Papier und Folie ver-
schiedenste Sterne zu gestalten und damit die Fenster zu schmücken. 
Das geschah klassenübergreifend und gab den älteren Schülern die 
Gelegenheit, die jüngeren anzuleiten und ihnen zu helfen. (Zudem wur-
den wieder Beziehungen unter den Kindern vertieft, was sich auch auf 
den Schulalltag ausgewirkt hat.)  

Unser Ziel ist es, eine gepflegte Schulhauskultur aufzubauen und zu 
erhalten. Deswegen luden wir verschiedene Fachleute zu unserer Unter-
stützung ein. Zu Beginn des Schuljahres veranstalteten wir einen Themen-
abend  mit dem Titel «Mutig gegen Mobbing». Frau Professor Françoise 
Alsaker von der Universität Bern, eine Kapazität auf diesem Gebiet, 
informierte die anwesenden Eltern und Lehrpersonen kompetent, wie in 
gemeinsamer Arbeit solchen unwürdigen Abläufen begegnet werden 
kann beziehungsweise was vorbeugend möglich ist.

Gegenseitige Achtung und Würde zeigt sich schon in kleinen Alltags-
situationen. Das erfuhren unsere Mittelstufenschüler und -schülerinnen 
von einem Vertreter der Stadtpolizei in einer interessanten Unterrichts-
einheit zum Thema «Respekt». 
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Schliesslich griffen wir auf vielfachen Wunsch der Eltern und Erzieher 
in einem Thementag wieder die Frage zum Umgang mit elektronischen 
Medien auf. Wir luden dazu den Medienpädagogen Herrn Uwe Buermann 
ein. Er gestaltete einen ganzen Tag mit uns. Am Vormittag hatten die 
grösseren Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit mit ihm alle Fra-
gen zu diskutieren und sich vor allem auch mit dem Problem der Daten-
sicherheit auseinanderzusetzen. Am Nachmittag bildete sich das Schul-
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team diesbezüglich weiter und der Themenabend für Eltern und Erzie-
hende stand unter dem Motto: «Kinder stark im Umgang mit Medien 
machen». Wir erhielten dazu viele positive Rückmeldungen.

Last but not least ist die Zusammenarbeit mit den Eltern entscheidend. 
Natürlich sind die Erziehenden besonders am Fortkommen ihrer Toch-
ter oder ihres Sohnes interessiert. Für unsere Lehrkräfte wird deshalb 
der individuelle Kontakt mit den einzelnen Eltern selbstverständlich 
gepflegt. Für unsere Schulhauskultur leistet unser Elternforum einen 
wichtigen Beitrag. Engagierte Eltern arbeiten mit und helfen an Schul-
hausanlässen wie Sporttag, Besuchsmorgen und Elternabenden und 
bringen ihre Beobachtungen und Wünsche ein. Aufgrund der guten Zu-
sammenarbeit ist es möglich, dass das Forum den nächsten Elternabend 
über «Soziale Medien» in Eigenregie bestreiten wird. Die Stimmung im 
Elternforum ist sehr aufbauend und ermutigend – schade nur, dass die 
Schulzeit der Kinder so schnell vorbei ist und wir uns auch von den 
Eltern trennen müssen.  
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Sommerferien 2015 – Ausklang und Ouvertüre

Es war ein gutes Jahr. Wir haben in gemeinsamer Arbeit viele Hürden ge-
nommen und unsere Ziele erreicht. Jeder und jede, ob gross oder klein, alt 
oder jung hat einen Beitrag dazu geleistet. Dafür sei allen gedankt. Speziell 
 auch allen Lehrkräften, die die komplexen Aufgaben des Schulalltags 
kompetent und engagiert angegangen sind. In vielen Gesprächen haben 
wir zusammen pädagogische Fragen diskutiert und Entwicklungsziele für 
unsere Schule aufgegleist. Es hat sich gelohnt! Ein Schüler hatte eine KV-
Lehrstelle bei einer Versicherung gefunden. Ein anderer Schüler wollte 
sich noch etwas Zeit lassen und trat ins zehnte Schuljahr über. Zwei Schü-
lerinnen wollten durch ein weiteres Schuljahr bei uns ihre Chancen bei der 
Berufswahl und Lehrstellensuche erweitern. 
In Zusammenarbeit mit den Eltern und dem Schulpsychologischen Dienst 
(SPD) hatten wir bei den Kindern und Jugendlichen, die bereits seit einiger 
Zeit zu uns in die Schule gehen, die Frage einer Reintegration sorgfältig 
überprüft. 
Im neuen Schuljahr werden einige neue Schülerinnen und Schüler in unsere 
Schule kommen. In die Unterstufe treten zwei neue Kinder ein. Ein Kind 
war bereits im Laufe des Schuljahres dazu gekommen. Vier Kinder wech-
seln von der Unter- in die Mittelstufe und sechs von der Mittel- in die 
Oberstufe. 
Aber auch bei den Lehrpersonen galt es Abschied zu nehmen. Herr Herbert 
Hammes, unser Sozialpädagoge, trat nach vielen arbeitsreichen Jahren bei 
uns in den wohlverdienten Ruhestand. Wir danken ihm herzlich für alles, 
was er für unsere Schule geleistet hat. Er hat zu vielen, auch speziell an-
spruchsvollen und originellen Kindern eine ganz persönliche Beziehung 
aufbauen können und sie liebevoll und erfolgreich beim Lernen und be-
sonders auch im Werken unterstützt. Ansonsten bleibt unser Schulteam 
konstant. Neu bei uns wird Frau Heide Pusch sein. Sie ist Fachlehrerin für 
Musik. Wir wissen, dass wir mit ihr eine sehr kompetente Fachfrau gewinnen 
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konnten. Im nächsten Schuljahr werden zwei unserer Lehrerinnen mit der 
Ausbildung zur Schulischen Heilpädagogin an der Hochschule für Heilpäd-
agogik (HfH) beginnen, beziehungsweise sie weiterführen. So sind wir gut 
gerüstet fürs neue Schuljahr, das wir nach den wohlverdienten Sommerferien 
wieder mit Schwung beginnen werden.

 
Zürich, im August 2015

Dr. Eliane Perret (Schulleiterin) 
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Jahresrechnung 2015
Sonderpädagogische Tagesschule Toblerstrasse, 

8044 Zürich

BILANZ PER 31.12.2015

AKTIVEN      CHF      CHF PASSIVEN
______________________________________________________________________________________

Umlaufsvermögen Fremdkapital

     -5‘470 Kreditor AHV

Postkonto   346‘650      -3’490 Kreditor BVG

CS Hypo-Konto     60‘300              0 Kontokorrent

CS Erneuerungsfonds     44‘539   354‘880 Akontozahlung

Abgrenzung   339‘559   670‘000 Hypotheken

Betriebsbeitrag       

Debitoren             150     24‘600 Rückstellungen

      

Anlagevermögen

EDV-Einrichtungen        4‘050   934‘390 Eigenkapital

Mobiliar        9‘662

Fahrzeug               0

Immobilie  1‘170‘000              0 Gewinn/Verlust

________________________

1‘974‘910 1‘974‘910
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ERFOLGSRECHNUNG PER 31.12.2015 
 
 

   
    AUFWAND CHF CHF ERTRAG 

 

Besoldungen  1'171'488    1'314'600  Schulungsbeiträge Gemeinden 

Sozialleistungen    184'533                  -    Beiträge anderer Kantone 

Personalnebenaufwand      15'652  

  Honorare Leistungen Dritter      16'760               33  Kapitalzinsertrag 

Lebensmittel und Getränke      29'196      339'559   Leistungsabgeltung Kanton 

Hauswirtsch. Fremdleistungen        8'375             540  Mitgliederbeiträge 

Unterhalt und Reparaturen      24'404  

  Mietzinse        4'400  

  Hypothekarzins und Spesen      12'858  

  Abschreibung Schulbus               -  

  Abschreibung auf Mobilien      17'600  

  Abschreibung EDV      11‘000  

  Abschreibung Immobilie    100'000  

  Energie und Wasser        8'837  

  Schulung, Ausbildung, Freizeit      27‘350  

  Büro und Verwaltung      19'828  

  Prämien Sachversicherungen        2'300  

  Auslagen für Betreute           151  

   

Gewinn/Verlust                -    

  
 

    
 

    
 

 1'654'732    1'654'732  
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