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Sommerferien 2018 – das Schuljahr ist zu Ende 

In unserer Schule werden Kinder und Jugendliche unterrichtet, die aus 
unterschiedlichen Gründen beim Lernen ihr Potential noch nicht ganz aus
schöpfen können oder sich in der Gemeinschaft der Gleichaltrigen nur 
schwer zurechtfinden. Entsprechend vielfältig sind die Aufgaben, die sich 
uns im Schulalltag stellen. Die bisherige Schullaufbahn unserer Schülerin
nen und Schüler war in den meisten Fällen von Misserfolg überschattet. 
Umso mehr sind die Kinder auf Fortschritte beim Lernen angewiesen, 
damit sie in ihrem Selbstwertgefühl wachsen und mit Mut und Zuversicht 
ihre Lebensaufgaben anpacken können. Manchmal sind es kleine Schritte, 
manchmal grössere, die aber für das einzelne Kind bedeutsam sind und 
schliesslich zum Erfolg führen. Es ist für alle Beteiligten eine Genugtuung 
zu erleben, wie sich Schülerinnen und Schüler in einer entspannten und 
lernförderlichen Unterrichtsatmosphäre auffangen, Neugier und Interesse 
entwickeln, mit Eifer üben, Freundschaften aufbauen und pflegen und wie
der mit Freude zur Schule gehen. So war es auch im vergangenen Schuljahr. 
Nun steht die wohlverdiente Sommerpause an, nach der wir wieder mit fri
schen Kräften gemeinsam die neuen Aufgaben anpacken werden, die im 
Schuljahr 2018/2019 auf uns warten. 
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Lernen und Beziehung – das eine geht nicht ohne das andere

Lernen geht nicht ohne Beziehung, das ist spätestens seit der HattieStudie1  
breit bekannt und wird vielfach bestätigt. Anlässlich unseres Weiterbil
dungstages an der Universität Zürich zum Thema «Bindung – was die Welt 
zusammenhält» konnte das Lehrerteam den aktuellen akademischen Dis
kussionsstand eindrücklich erleben. Doch, was ist unter der Bindungstheo
rie zu verstehen? Wir möchten Ihnen im Folgenden vorstellen, wie wir 
diese Erkenntnis in unserer Schule umsetzen. Dazu müssen wir etwas aus
holen. Schon in den ersten Lebensmonaten beginnt der Prozess des Ler
nens. Er ist immer gebunden an zwischenmenschliche Beziehungen. Mit 
Lächeln und Schwätzeln und vielfältigen anderen Äusserungen sucht das 
Baby den Austausch mit seinen Bezugspersonen und reagiert auf deren 
Echo. So entdeckt es lernend die Welt, immer in Verbindung mit seinen 
Mitmenschen. Hat es etwas Neues erreicht – den Turm mit den Klötzen, die 
neue Zeichnung usw., so möchte es das jemandem zeigen. Das ist auch bei 
grösseren Kindern so. Sie erwarten eine Reaktion von den Bezugspersonen, 
die ihnen wichtig sind. Freude und Anerkennung motivieren sie, weiter zu 
lernen und sich neuen Herausforderungen zu stellen. Gleichgültigkeit und 
Kritik lassen sie resignieren. Es ist also das gefühlsmässige Klima zwischen 
Kind, Eltern und Lehrpersonen, das den Lernprozess massgeblich prägt. 
Darum legen wir an unserer Schule grosses Gewicht auf einen Unterricht, 
der von den Lehrerinnen und Lehrern in wohlwollender Atmosphäre ge 
führt, sorgfältig vorbereitet und strukturiert wird. Jeder von uns hat diesbe
züglich einen reichen Erfahrungsschatz aus seiner eigenen Lerngeschichte. 
Wir erinnern uns an Situationen in der Schule, die uns mit Stolz und Freude 
erfüllt haben und andere, in denen wir betroffen und resigniert waren. Sol
che Erlebnisse waren stets verbunden mit zwischenmenschlichen Begeg
nungen. Das ist auch bei den Schülerinnen und Schülern so, wenn sie neu 

 1 Vgl. Hattie, John. Visible Learning: A Synthesis of over 800 MetaAnalyses Relating to Achievement./  
 Hattie, John. Lernen sichtbar machen. Überarbeitete deutschsprachige Ausgabe von Visible Learning.  
 Baltmannsweiler 2013.
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zu uns in die Schule kommen. Ihre Motivation in einem bestimmten Fach 
und ihre Einstellung zur Schule sind oft verknüpft mit solchen Erlebnissen 
und dem Klima, das während des Lernens herrschte. Es kann gut sein, dass 
ein Kind oder ein Jugendlicher das Gefühl entwickelt hat, es den Lehrper
sonen und den Eltern nie recht machen zu können. Als Folge davon haben 
sie sich aus dem Lernprozess ganz oder teilweise verabschiedet und Aktivi
täten zugewandt, die ihnen vielversprechender erscheinen, zum Beispiel als 
Klassenclown, als cooler Typ, als «ProfiGamer» usw. Es kann aber auch 
sein, dass sie resigniert und sich damit abgefunden haben, nicht dazu zu 
gehören oder einfach nicht so viel zu können wie die andern und ständig 
Unterstützung zu brauchen. 
Kommt ein Kind, ein Jugendlicher zu uns in die Schule, legen wir deshalb 
Wert auf eine sorgfältige Analyse von dessen Lerngeschichte und der aktu
ellen Schulsituation. Das ist die Grundlage für unsere weitere Arbeit. Dazu 
gehört der Aufbau einer verbindlichen Beziehung, sie ist unser bestes Werk
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zeug. Unsere langjährige Erfahrung zeigt, dass Kinder und Jugendliche das 
Gefühl haben müssen, dass ihr Gegenüber sie versteht, ihnen wohlgesonnen 
ist, ihnen etwas zutraut, sie fordert und nicht aufgibt. Dieser Wunsch ist 
nicht immer auf den ersten Blick ersichtlich und manchmal hinter einer 
Fassade scheinbarer Gleichgültigkeit oder übertriebener Aktivität versteckt. 
Vielleicht hilft uns Erwachsenen da auch die Erinnerung an unsere eigenen 
Schulerlebnisse. Was verbinden wir mit unseren Lieblingslehrern und  
lehrerinnen? Wieso haben wir bei ihnen besonders gerne gelernt, vielleicht 
sogar Freude an einem Schulfach bekommen, das vorher unser «Hass
Fach» war? Warum wurden unsere Leistungen besser? Wann hat uns damals 
die Schule Freude gemacht? Interessanterweise sind es stets dieselben 
Punkte, die in den persönlichen Schilderungen übereinstimmen und auch 
durch zahlreiche wissenschaftliche Studien bestätigt wurden. Diese erfolg
reichen Lehrpersonen sind engagiert und interessieren sich für ihre Schüle
rinnen und Schüler. Sie haben wenige, aber nachvollziehbare Regeln im 
Umgang und fordern diese auch ein. Sie sind wertschätzend und echt in der 
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Beziehung, erkennen Stärken und Schwächen der Kinder und Jugendlichen 
und holen sie da ab, wo sie stehen. Sie zeigen ihnen Verbesserungsmöglich
keiten und geben ihnen positives Echo auf Fortschritte und Entwicklungs
schritte. Gleichzeitig sind sie aber auch fordernd und erwarten, dass sich 
ihre Schülerinnen und Schüler im Rahmen ihrer Möglichkeiten darum 
bemühen ihren Weg zu gehen. Die Beziehung zwischen Lernenden und 
Lehrenden wird damit zum wichtigsten Faktor für den Lernerfolg in allen 
Bereichen. 
Auf diesem Hintergrund erhalten Lern und Verhaltensprobleme eine Ent
wicklungsperspektive, welche die Grundlage unserer Arbeit ist. Dabei ist 
die individuelle Ermutigung unser wichtigstes Instrument.  Das bedeutet 
nicht, einfach Lob zu verteilen oder den Versuch mit einem «Du kannst das 
schon», das Kind anzuspornen. Ermutigung bedeutet viel mehr: Mia 
braucht hin und wieder ein bestätigendes Zuzwinkern, damit sie ihre Auf
merksamkeit auf die Aufgabe bündeln kann. Luca gibt nicht auf, weil der 
Lehrer ihn bestärkt hat, auf dem richtigen Weg zu sein. Alina lächelt, weil 
die Lehrerin gemerkt hat, dass sie aufgestreckt und nicht einfach hinein
gerufen hat. Noah fühlt sich unterstützt, weil das Klassenklima so ist, dass 
er nicht befürchten muss, gemobbt zu werden. Das bedeutet nicht, alles 
durch eine rosarote Brille zu sehen und über die Probleme hinwegzu
schauen. Im Gegenteil: Es widerspricht dem Grundgedanken der Ermuti
gung nicht, Unzulänglichkeiten oder Probleme anzusprechen. Ein Kind 
kann sich gerade dadurch unterschätzt und verletzt fühlen, weil man es 
schont und in Watte packt. Es braucht aber Mut, sich seinen Schwächen zu 
stellen, Misserfolge konstruktiv zu verarbeiten und neue Wege zu gehen. 
Da wiederum ist die Beziehung zur Lehrperson entscheidend. In diesem 
Sinne wird Ermutigung zum Gegenstück von Kritik und Verwöhnung und 
ein wichtiger Katalysator für eine positive Entwicklung. So wie jedes Kind 
anders ist, hat auch Ermutigung immer wieder andere Facetten. Unsere 
Lehrerinnen und Lehrer gestalten deshalb den Unterricht so, dass jedes 
Kind, jeder Jugendliche abgestimmt auf seine individuelle Situation geför
dert wird und so in seinem Selbstwertgefühl wachsen kann. Dabei ist das 
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soziale Umfeld – die Klassengemeinschaft – sehr bedeutsam. Sie wirkt för
dernd im Lernprozess und setzt positive Kräfte frei, wenn sich die Kinder 
und Jugendlichen darin wohl fühlen. Darum nimmt die Gestaltung einer 
unterstützenden Klassengemeinschaft in unserem Unterricht einen wichti
gen Platz ein. Voraussetzung dafür ist ein wertschätzender und achtsamer 
Umgang zwischen den Erwachsenen und den Kindern. 
Letztlich sind es die vielen kleinen Schritte in der täglichen Arbeit, die 
schliesslich zum Erfolg führen, eingebunden in eine positive Beziehung 
zwischen den jungen Menschen und den Lehrpersonen und eine gute und 
bündige Zusammenarbeit mit den Eltern.
 

Quer durch die Schulstufen und durchs Schuljahr

Im Zentrum unseres Schulalltags steht ein abwechslungsreicher Unterricht, 
der auf die besonderen Bedürfnisse unserer Schülerinnen und Schüler abge
stimmt ist. Damit das gelingen kann, braucht es auch eine gute Zusammen
arbeit im Team. Deshalb nutzen wir verschiedene tägliche und wöchent
liche Zeitgefässe für den Erfahrungsaustausch und das Absprechen von Zie
len miteinander. Wir tragen die reichhaltige Erfahrung, das Wissen und 
Können jeder beteiligten Lehrperson zusammen und schöpfen auf diese 
Weise unsere Ressourcen aus. Wir unterstützen einander, eine verbindliche 
und optimistische Beziehung zu unseren Kindern und Jugendlichen aufzu
bauen, sie in ihren Stärken und Schwächen zu erfassen und gemeinsam die 
nächsten Förderziele zu entwickeln. 
Ergänzend dazu ist uns die Zusammenarbeit mit den Eltern sehr wichtig. 
Zweimal jährlich treffen wir uns mit den Erziehenden und den Schülern, 
um Rückschau auf das vergangene Semester zu halten und das nächste Jahr 
zu planen. Der Lernbericht dokumentiert die Entwicklung beim Lernen  
und im «Umgang mit den Menschen», womit der Erwerb sozialer Kompe
tenzen umschrieben wird. Zusammen werden die Ziele vereinbart, an denen 
wir ge  meinsam – Schülerinnen, Schüler, Lehrpersonen und Eltern – arbei
ten wollen. Immer steht die Entwicklung der ganzen Persönlichkeit im Zen
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trum, die wir neben dem Schulunterricht auch mit vielen anderen Aktivitä
ten, wie beispielsweise dem freiwilligen Chor, Werken plus oder Ufzgi plus 
unterstützen. Manchmal geht es darum, den Schulstoff in neuer Weise 
erfahrbar zu machen und zu vertiefen. Dann wieder steht das gemeinsame 
Erlebnis im Vordergrund. Einige davon seien im Folgenden speziell 
erwähnt.
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Unterstufe

Viele Kinder, die zu uns in die Schule kommen, haben vorher keinen glück
lichen Einstieg in den Kindergarten oder in die Schule erlebt. Sie haben 
aufgegeben, konstruktiv mitzutun und oftmals ist auch der Lernstoff für sie 
eine Last gewesen. Mit einer sorgfältigen und genauen Anleitung beginnen 
die Jüngsten unserer Schule sich wieder mit dem Lernen anzufreunden, und 
es gelingt manchem Kind, Fortschritte zu machen und dann wieder Freude 
an der Schule zu bekommen. 
Ein schönes Erlebnis, das auch dieses Jahr die Klassengemeinschaft stärkte, 
war der alljährlich durchgeführte Waldtag. Wir beschäftigten uns mit den 
Pflanzen des Waldes und mit der Frage, wozu Tiere die Bäume brauchen. 
Natürlich hatten die Kinder auch Zeit für Spiel und Spass.
In diesem Jahr lernten die Kleinen auch das Leben der Bienen kennen. 
Dabei war der Höhepunkt sicher der Tag beim Imker. Viele hatten noch nie 
einen Bienenstock gesehen und es faszinierte sie, das Treiben dieser kleinen 
Tierchen beobachten zu können. Dabei verloren die Kinder die Angst vor 
den Bienen und wissen nun genau, wie man sich zu verhalten hat, so dass 
man von ihnen nicht gestochen wird.
Im ErsteHilfeKurs lernten die Kinder die Grundregeln zur Behandlung 
leichterer Verletzungen kennen. In kleinen Gruppen konnten sie üben zu 
desinfizieren, Pflaster korrekt aufzulegen oder einfachere Verbände anzule
gen. 
Grosse Freude bereitete ihnen ein Handarbeitsprojekt mit den Mädchen der 
Oberstufe. Durch die Zusammenarbeit mit den Jugendlichen lernten die 
Schülerinnen und Schüler einander besser kennen, was zu einer guten Stim
mung im Schulhaus beigetragen hat. Das kleine ErsteHilfeSet, das sie in 
diesem Projekt genäht haben, tragen die Kinder heute noch in ihrer Schulta
sche mit.
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Mittelstufe

Auch in der Mittelstufe hatten wir die Möglichkeit, einen mehrteiligen  
ErsteHilfeKurs mit einer sehr erfahrenen Samariterlehrerin durchzufüh
ren. Die Schülerinnen und Schüler übten sich in lebensrettenden Sofort
massnahmen, legten Verbände an und lernten, fachgerecht eine Wunde zu 
versorgen. Damit verbunden war natürlich die Freude an der Hilfeleistung 
und der Stolz, etwas zu können, das bereits in den Bereich des Erwachse
nenlebens hineinreicht.
Wie schon seit Jahren gingen unsere Kinder auch wieder in regelmässigen 
Abständen ins Alters und Pflegeheim Convita Bethanien, das sich in der 
Nähe unserer Schule befindet. Dort bastelten wir mit den älteren Menschen, 
musizierten mit ihnen und konnten so ein wenig Abwechslung in ihren All
tag bringen. Vor allem aber erlebten unsere Kinder ihre Bedeutung für die 
ältere Generation, sie übten Kontakte zu knüpfen und auf die Bedürfnisse 
der Seniorinnen und Senioren einzugehen.
Im Advent trafen wir uns mit den Primarschülerinnen und schülern der 
Privatschule Toblerstrasse wöchentlich zum gemeinsamen Singen. Am  
letzten Schultag im alten Jahr konnten wir musizierend den Ferienbeginn 
feiern.
Unser freiwilliges Skilager der Mittel und der 1. Oberstufe am Pizol war 
wiederum für viele ein grosses Erlebnis. Stufenübergreifend haben wir  
miteinander gespielt, gesungen und Freundschaften geknüpft, die danach 
im Schulalltag zu einer guten Stimmung im Schulhaus beitrugen.
Höhepunkt des Schuljahres war unser Klassenlager – ebenfalls am Pizol. 
Auch wenn uns das Wetter nicht sonderlich gut gesonnen war, konnten wir 
doch viel unternehmen und die Gegend mit ihren Sagen erkunden und 
genauer kennenlernen. Am wichtigsten war aber sicher für alle die gemein
sam verbrachte Zeit beim Kochen, Essen, Spielen und Wandern.
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Oberstufe

Natürlich legten wir auch in diesem Schuljahr in der Oberstufe ein grosses 
Gewicht auf die Berufswahl und Lehrstellensuche. Die jungen Menschen 
erleben dabei, dass sie als zukünftige Mitspieler in der Gesellschaft ge
braucht werden. Das motiviert sie, ihre Aufgaben, das Lernen und das 
Mittun ernsthafter an die Hand zu nehmen. Es ist eine spezielle Freude zu 
sehen, wie besonders im Laufe des dritten Schuljahres das Verantwortungs
bewusstsein bei vielen Jugendlichen stärker wird.
Wir haben einen Fahrplan für die Oberstufe entwickelt, der für jede Klasse 
spezielle Aktivitäten vorsieht:
1. Sek: Nationaler Zukunftstag und allgemeine Auseinandersetzung mit der 
beruflichen Zukunft; erste Projekte (Vorträge) über verschiedene Berufsfel
der und Berufe.
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2. Sek: eine Jahreslektion Berufswahl mit Berufsinformationen, persönli
chen Einschätzungen und Gesprächen mit Jugendlichen; Standortgespräche 
mit Eltern und Jugendlichen; Einführung in das Bewerbungsprozedere; ein 
Besuch an der Berufsmesse und ein Berufswahltag im Careum sowie wei
tere Berufsbesichtigungen und schliesslich der Beginn von Schnupperleh
ren – vorzüglich in der Schnupperwoche oder während der Ferien.
3. Sek: ein Besuch mit der Klasse sowie eine Elterninformation im Lauf
bahnzentrum; tatkräftige Unterstützung bei der konkreten Bewerbung um 
Schnupperlehren und Lehrstellen; bei Bedarf Vorbereitung für die Aufnah
meprüfung für weiterführende Schulen.
Zusätzliche Highlights im Schulalltag der Oberstufe waren in diesem 
Schuljahr besonders eine naturkundliche Exkursion zu Amphibien mit den 
Schülern und Eltern der 1. und 2. Oberstufe, die Auseinandersetzung mit 
dem Roten Kreuz und die verschiedenen Abschlussveranstaltungen. Das 
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Rote Kreuz und die Freiwilligenarbeit waren Schwerpunkte im Geschichts 
und Projektunterricht der 3. Oberstufe, unterstützt von einer unvergess
lichen Präsentation der SRKGesundheitsdelegierten Nicole Rähle über 
Humanitäre Hilfe im Rahmen des IKRK und einem Besuch der Leiterin des 
Jugendrotkreuzes Zürich, Stefanie Hobbs. Für Lehrpersonen und Jugend
liche gleichermassen ermutigend und rührend waren die Veranstaltungen 
mit den Abschlussklassen: eine von einem Schüler organisierte Exkursion 
in den Flughafen Zürich, das Klassenlager im Prättigau und die Abschluss
reise an den Genfersee. Auch wenn dieser Klassenzug, der jetzt ins Erwach
senenleben entlassen wird, anspruchsvoll war – oder gerade deswegen – 
wird dieses Schuljahr für alle Beteiligten unvergesslich bleiben.
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Sporttag und Abschlussabend 

Gegen Ende des Schuljahres sind der gemeinsame Sporttag und der Ge
dichtabend zwei weitere Höhepunkte des Schuljahres. 
Über Wochen wurde während den Turnstunden in allen Stufen eifrig für 
den Sporttag trainiert. Am Wettkampftag gaben alle ihr Bestes und konnten 
stolz ihr Können präsentieren. Zwar wurden natürlich nur die besten sport
lichen Leistungen mit einer Medaille gekrönt, aber der gemeinsame Einsatz 
bei Hoch und Weitsprung, beim Rennen und Werfen und am Nachmittag 
beim Spielen war für alle ein Erlebnis. 
Der Abschlussabend war wiederum eine Freude für Eltern und Kinder, das 
Programm reichhaltig und ein gutes Abbild unserer Schule. In guter Stim
mung gaben und zeigten alle, was sie konnten. Da waren humorvolle oder 
dramatische Gedichte und Balladen zu hören und kurze Theaterstücke und 
vieles mehr zu sehen. Die Schülerinnen und Schüler der 3. Sek. stellten 
ihre Projektarbeiten mit Bild und Ton vor. Dazwischen waren Lieder und 
Musik stücke zu hören, die zuvor im Singunterricht oder im freiwilligen 
Chor mit viel Engagement eingeübt worden waren. So konnten wir unser 
Schuljahr mit einem gelungenen Fest abschliessen.

Elternforum und Ehemaligentreffen 

Ein wichtiges Element der Elternarbeit ist das Elternforum. Aktive Mütter 
und Väter treffen sich drei bis viermal jährlich mit einem Vertreter der 
Lehrerschaft. Sie besprechen Erziehungsfragen und spezifische Anliegen 
und planen gemeinsame Anlässe, wie Elternabende und das beliebte  
Adventscafé. Zu Beginn der Adventszeit wurde vom Elternforum unter 
Mithilfe der Lehrpersonen, Schülerinnen und Schüler ein Schulhausfest mit 
Café, Bazar und Kinderplausch zu Gunsten der Kinderspitäler von Dr. Beat 
Richner in Kambodscha durchgeführt. Eltern, Lehrer und Kinder konnten 
sich in lockerer Atmosphäre treffen und miteinander plaudern, basteln und 
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spielen. Das ist eine wunderbare Gelegenheit, sich in entspannter Stimmung 
auszutauschen und näher kennenzulernen. In diesem Jahr konnten wir uns 
auf ein speziell engagiertes Team des Elternforums stützen, das uns nicht 
nur an diesem Adventscafé, sondern auch am Besuchsmorgen, am Sporttag 
und an den Elternabenden tatkräftig zur Seite stand.
Für uns Lehrerinnen und Lehrer sind die Ehemaligentreffen jeweils unver
gesslich. Zu unserer Freude sind aus den «Kleinen» von damals inzwischen 
kräftige, interessierte und verantwortungsbewusste Mütter, Väter, Berufs
leute und Mitmenschen geworden. Diese Erlebnisse bestärken uns Lehrper
sonen, tatkräftig in unserer pädagogischen Arbeit weiterzufahren.
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Schuljahresende – Abschluss und Neubeginn  

Nun ist es Zeit, Rückschau zu halten und die Entwicklung unserer Schule in 
den vergangenen Monaten zu reflektieren. Wir haben Bewährtes weiter 
geführt und Neues in Angriff genommen. Mit Sorgfalt und Verantwortungs
gefühl haben die einzelnen Lehrpersonen und pädagogischen Teams ihre 
Aufgaben wahrgenommen. Das positive Echo der Eltern zeigte uns, dass 
wir auf dem richtigen Weg waren und unsere Arbeit geschätzt wurde. 
Stellvertretend für die verschiedensten positiven Rückmeldungen der Eltern 
soll hier der Dankesbrief einer Mutter zeigen, dass wir die vorne umschrie
bene pädagogische Haltung (Lernen in der Beziehung) erfolgreich umset
zen.

Sehr geehrte Lehrerinnen und Lehrer

Sie waren tolle Lehrpersonen, Sie alle. Ich bin so dankbar für das, was Sie für  
meinen Sohn getan haben. Ich weiss, es war nicht einfach, aber Sie haben an ihn 
ge glaubt. Das ist nicht selbstverständlich. Ich danke Ihnen allen von ganzem  
Herzen und wünsche Ihnen alles Gute. Sie sind Lehrerinnen und Lehrer, die den 
Unterschied ausmachen. Danke!
M. M.

Nun haben wir uns fürs neue Schuljahr wieder vieles vorgenommen. So 
werden wir uns weiter mit der Einführung des Lehrplans 21 befassen  
und erste Erfahrungen mit der neuen Lektionentafel und den neuen Schul
fächern sammeln, beispielsweise mit Medien und Informatik. Im Zentrum 
wird aber weiterhin unsere pädagogische Arbeit mit den uns anvertrauten 
Schülerinnen und Schülern sein, die wir auf ihrem Weg begleiten können. 
Einige Kinder werden nach den Sommerferien neu in unsere Schule kom
men. Andere verlassen uns, weil sie die obligatorische Schulzeit hinter sich 
haben und der Einstieg ins Berufsleben ansteht, sofern sie dafür bereits die 
nötige Reife haben. 
So startet ein Schüler nach den Sommerferien mit einer KVLehre, einer als 
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ElektroInstallateur EFZ, ein anderer beginnt eine EBAAusbildung als 
Fachangestellter Betreuung in einem Seniorenheim. Zwei Mädchen und 
drei Knaben konnten sich noch nicht definitiv für einen Beruf entscheiden. 
Für sie ist das zehnte Schuljahr der richtige Zwischenschritt, damit sie in 
einem Jahr mit einer Ausbildung beginnen können. Wir wünschen ihnen 
alles Gute auf ihrem Weg.
Im neuen Schuljahr werden drei Kinder neu in unsere Unterstufe eintreten. 
Für drei Kinder steht der Übertritt in die Mittelstufe an und fünf können in 
die Oberstufe wechseln. In der 1. Sekundarklasse werden zwei neue Schü
ler dazukommen. Auch ihnen wünschen wir viel Erfolg. 
Unser Schulteam bleibt unverändert und wird in der gewohnten Zusammen
setzung weiterarbeiten können. So hat die Arbeit mit unseren Schülerinnen 
und Schülern Kontinuität. Drei unserer Lehrerinnen werden die berufsbe
gleitende Ausbildung zur Schulischen Heilpädagogin weiterführen und teil
weise abschliessen. Wir danken ihnen für ihre grosse Arbeit, die sie zusätz
lich zum Unterrichten leisten. Unser Praktikant wird noch bis Weihnachten 
bei uns bleiben, bis er wieder an der Pädagogischen Hochschule sein Stu
dium fortsetzt. So werden wir im nächsten Schuljahr mit vereinten Kräften 
und viel Engagement unsere Tätigkeit an der Schule fortsetzen können. 

Zürich, im August 2018

lic. phil. Barbara Burger und Dr. Eliane Perret (CoSchulleitung)
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Jahresrechnung 2018 
Sonderpädagogische Tagesschule Toblerstrasse,  

8044 Zürich 
 

BILANZ PER 31.12.2018 
 

AKTIVEN        CHF       CHF  PASSIVEN 
______________________________________________________________________________________ 
 

Umlaufsvermögen        Fremdkapital 

          -18‘989  Kreditor AHV 

Postkonto     464‘619          -336  Kreditor BVG 

CS Hypo-Konto      15‘636               0  Darlehen 

CS Erneuerungsfonds     37‘625    151‘728  Akontozahlung 

Abgrenzung     273‘949    620‘000  Hypotheken 

Debitoren                     0        2‘926  Rückstellungen 

             

 
Anlagevermögen        Eigenkapitel 

EDV-Einrichtungen                0    934‘390  Eigenkapital 

Mobiliar          9‘541 

Fahrzeug        18‘349 

Immobilie      870‘000               0  Gewinn/Verlust 

    ________________________ 

    1‘689‘719  1‘689‘719 
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ERFOLGSRECHNUNG PER 31.12.2018 
 
 

   
    AUFWAND CHF CHF ERTRAG 

 

Besoldungen  1'207'961    1'302'560  Schulungsbeiträge Gemeinden 

Sozialleistungen    195'321                  -    Beiträge anderer Kantone 

Personalnebenaufwand      15'540  

  Honorare Leistungen Dritter      14'597                0  Kapitalzinsertrag 

Lebensmittel und Getränke      32'008      395'449   Leistungsabgeltung Kanton 

Hauswirtsch. Fremdleistungen        8'383             400  Mitgliederbeiträge 

Unterhalt und Reparaturen      23'870  

  Mietzinse        5'818  

  Hypothekarzins und Spesen      11'686  

  Abschreibung Schulbus               -  

  Abschreibung auf Mobilien        5'100  

  Abschreibung EDV        3‘650  

  Abschreibung Immobilie    100'000  

  Energie und Wasser        8'714  

  Schulung, Ausbildung, Freizeit      28‘618  

  Büro und Verwaltung      34'903  

  Prämien Sachversicherungen        2'240  

    

 

    

 

Gewinn/Verlust                -    

  
 

    
 

    
 

 1'698'409    1'698'409  
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