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Schon wieder vorbei? – Das ging aber schnell!	 
Wenn der letzte Tag vor den Sommerferien kommt, ist das oft zu hören. Tatsächlich ist es so, 

dass die Schulwochen manchmal wie im Fluge vorbeigehen. Auch in diesem Schuljahr! Wir 

haben wie immer viel zusammen gelernt und erlebt. Oft konnte man lachen und sich freuen, 

seltener musste man sich mit Schwierigem oder auch Ärgerlichem auseinandersetzen. Wie 

eben das Leben so spielt! „Ich habe dir nie einen Rosengarten versprochen“ ist der Titel eines 

bekannten Films. Oft aber blühen Rosen im Verborgenen, man muss sie nur suchen und 

entdecken. So fanden wir gemeinsam mit unseren Schülerinnen und Schülern auch in diesem 

Schuljahr viele Rosen, die unseren „Schulgarten“ verschönerten.  

Unsere Schule wird von Kindern und Jugendlichen von der 1. Primarklasse bis zur 3. 

Oberstufe besucht. Das ergibt viele Möglichkeiten für gemeinsame Aktivitäten und alters- 

und stufenübergreifende Projekte. Jede Stufe hat ihre altersspezifischen Schwerpunkte, 

dennoch zeichnet sich unsere Schule durch eine ausgesprochen hohe Gemeinschaftlichkeit 

aus. Herausgreifen möchten wir an dieser Stelle unsere Oberstufe.  

Das spezielle an unserer Oberstufe ist das Kooperationsmodell mit der im gleichen Haus 

ansässigen Privatschule. Es wurde vom Schulteam vor mehr als zwanzig Jahren in 

Zusammenarbeit mit der Bildungsdirektion ausgearbeitet und wird seither erprobt und 

verfeinert. Es ist einerseits unsere Überzeugung, dass die Integration von Schülerinnen und 

Schülern mit erhöhtem Förderbedarf das Leistungsniveau einer Klasse nicht senken darf. Auf 

der anderen Seite muss dabei gewährleistet sein, dass alle Kinder und Jugendlichen ihren 

besonderen Bedürfnissen entsprechend gefördert werden und ihr Potential ausschöpfen 

können. Wir konnten uns im Laufe der Jahre das dazu nötige Fachwissen und pädagogische 

Geschick erarbeiten. Deshalb ist dieses integrative Modell schon seit langer Zeit erfolgreich. 

Der Rückblick auf das vergangene Schuljahr gibt auf allen Stufen Anlass zu Zufriedenheit 

und Genugtuung. Wir konnten unsere Schülerinnen und Schüler ein Stück auf ihrem Weg 

begleiten. Für einige von ihnen geht er jetzt anderswo weiter, weil ihre Schulzeit zu Ende ist 

und der Eintritt ins Berufsleben ansteht. Andere sind weiterhin mit uns unterwegs und neue 

kommen hinzu. Wir werden mit Zuversicht und Engagement im August das neue Schuljahr 

beginnen. 

 

Unser Konzept: Innere Stärke und soziale Verbundenheit entwickeln 
Wir alle – sei es als Eltern oder Erziehende, sei es als Lehrerinnen oder Lehrer – möchten 

unsere Kinder so unterstützen, dass sie jetzt und auch später mit Mut und Zuversicht durchs 

Leben gehen. Wir wünschen ihnen, dass sie 
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• dem Lernen mit Selbstvertrauen und Neugier begegnen 

• ihre Stärken kennen und sie als Ressourcen nutzen  

• mit Misserfolgen und Schwierigkeiten umgehen können 

• ihren Schwächen mit der Sicherheit begegnen, dass man sie verändern kann 

• mit ihren Mitmenschen einen Umgang pflegen, der von gegenseitiger Wertschätzung 

geprägt ist. 

Das heisst, wir wünschen uns starke Kinder mit einem guten Selbstwertgefühl. Sie sollen sich 

als Menschen geschätzt und wertvoll fühlen und ihrerseits Verantwortung übernehmen für ein 

gedeihliches Zusammenleben. Nun haben die Schülerinnen und Schüler, die zu uns an die 

Schule kommen, in den meisten Fällen eine belastete Lernbiografie. Das heisst, sie haben 

noch einen Weg vor sich, um sich die oben erwähnten Qualitäten zu eigen zu machen. Wir 

leiten sie gerne dazu an und zählen dabei auch auf eine gute Zusammenarbeit mit den Eltern 

und Erziehenden. 

 

Dem Lernen mit Selbstvertrauen und Neugier begegnen 

Der „Arbeitstag“ unserer Kinder und Jugendlichen ist durch Lernen in allen Bereichen 

geprägt. Es gibt viel Neues zu entdecken und in die eigene Welt zu integrieren. Wir legen 

Wert auf einen didaktisch gut aufgebauten und abwechslungsreichen Unterricht, damit sich 

unsere Schülerinnen und Schüler gefestigte Grundlagen im Lernstoff aneignen können. Sie 

lernen, offene Fragen zu klären und den Lernstoff zu durchdringen und zu verstehen. Das 

bedingt je nach Kind einen unterschiedlich kleinschrittigen, aber in sich stets logischen 

Stoffaufbau. Dazu gehören Übungsphasen, in denen sich die Schülerinnen und Schüler 

Sicherheit in den zu erwerbenden Fertigkeiten aneignen. So können sie neuen Anforderungen 

mit zunehmendem Selbstvertrauen und der nötigen Ausdauer begegnen. Sie bewegen sich 

unbefangener und mit mehr Neugier in ihrer Lernwelt und beginnen sich zuversichtlicher auf 

Unbekanntes einzulassen.  

 

Stärken kennen und als Ressource nutzen  

Vielleicht hat in der bisherigen Lerngeschichte eines Kindes oder Jugendlichen das Gefühl 

des Nichtkönnens und Versagens einen grossen Raum eingenommen. Jeder Mensch hat aber 

auch Stärken, die es zu erkennen gilt.  

Innere Sicherheit entwickelt sich aus der Gewissheit, über Fähigkeiten und Fertigkeiten zu 

verfügen, die bei den Mitmenschen auf ein positives Echo stossen. Wir achten deshalb darauf, 

unseren Schülerinnen und Schülern ihre Stärken durch positive, aber realistische 
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Rückmeldungen bewusst zu machen. Sie müssen darin bestärkt werden, auf sich bauen zu 

können und mehr zur Verfügung zu haben, als sie bisher vielleicht gedacht haben. Sie sollen 

auch erfahren, dass sie sich Schwächen zugestehen können, aus denen sie herauswachsen 

werden. 

 

Mit Misserfolgen und Schwierigkeiten umgehen können 

Mit Misserfolgen und Schwierigkeiten umzugehen, gehört zu den wichtigsten Fähigkeiten 

eines Menschen. Wer Fehler machen, daraus lernen und es mit mehr Zuversicht nochmals 

versuchen kann, ist auf dem Weg des Erfolgs. Viele unserer Schülerinnen und Schüler 

müssen genau das erkennen und lernen. Oft haben sie unrealistisch hohe Ansprüche beim 

Lernen und werten schon kleine Fehler als grundlegendes Versagen. Vielfach sehen sie sich 

in scharfem Vergleich mit den anderen Kindern oder auch mit den Erwachsenen. 

Fehlermachen werten sie als Scheitern, Üben als Mangel an Intelligenz. Das beeinträchtigt die 

Lernfreude und ist oft Quelle von Zwist in der Familie und Streit mit den Gleichaltrigen. 

Deshalb ist es uns wichtig, mit unseren Schülerinnen und Schülern einen konstruktiven 

Umgang mit Misserfolgen und Schwierigkeiten zu entwickeln. 

 

Schwächen mit der Sicherheit begegnen, dass man sie verändern kann 

Viele Kinder und Jugendliche, die zu uns kommen, haben sich mit ihren Schwächen 

abgefunden und sind resigniert. Während die einen sich entmutigt zurückziehen, verlegen 

andere ihr Interesse auf neue Gebiete oder fallen durch eine hohe Umtriebigkeit auf.  Sie 

entwickeln viele Ideen, um das vermeintliche Versagen zu vertuschen und ihm aus dem Weg 

zu gehen. Wir sehen unsere Aufgabe darin, sie dahingehend zu unterstützen, dass sie sich mit 

neuen Anforderungen auseinanderzusetzen. Sie alle sollen und können lernen, wie man 

Probleme lösen und Schwierigkeiten überwinden kann. Dazu müssen sie die Erfahrung 

machen, dass sie sich Hilfe und Unterstützung holen können, wenn sie es brauchen. Auf diese 

Weise aktivieren sie Kräfte, um durch eigene Anstrengung und Übung ihre Schwächen zu 

überwinden. Solche positiven Erfahrungen beim Lernen stärken die innere Sicherheit und das 

Selbstwertgefühl der Schülerinnen und Schüler und sie können mit mehr Zuversicht lernen.   

 

Mit den Mitmenschen einen Umgang pflegen, der von gegenseitiger Wertschätzung 

geprägt ist 

Ein gutes Lernklima ist wesentlich mit einem zwischenmenschlichen Umgang verbunden, der 

sich durch gegenseitige Wertschätzung auszeichnet. Wir nehmen uns die Zeit, mit unseren 
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Schülerinnen und Schülern diese Fragen zu diskutieren und ihnen deren Bedeutung bewusst 

zu machen. Sie müssen erleben, dass sie als Menschen geschätzt sind und sie ihren Wert nicht 

durch Leistung erkämpfen müssen.  

Die Wertschätzung ihrer Mitmenschen gibt ihnen innere Stärke und sie beginnen, sich etwas 

zuzutrauen. Für viele von ihnen ist es wichtig, einen konstruktiven Umgang mit 

unangenehmen Gefühlen zu finden, sich ihnen nicht mehr einfach ausgeliefert zu fühlen und 

zu lernen, wie sie ihre Gefühle beeinflussen können. Die Fähigkeit sich selbst zu steuern, ist 

ein wichtiger Schritt in der Entwicklung der Persönlichkeit. Zum Beispiel an einer Aufgabe 

dran zu bleiben, auch wenn man keine Lust dazu hat. Oder eine Meinungsverschiedenheit in 

Ruhe auszutragen und die Verantwortung für das eigene Handeln zu übernehmen. Dazu 

brauchen sie Anleitung und ehrliche Rückmeldungen von Menschen, die sie ernst nehmen 

und sich für sie interessieren. Ein Gegenüber, mit dem sie sich auseinandersetzen können und 

das einen eigenen Standpunkt einnimmt, hilft Kindern und Jugendlichen eine eigene Position 

zu finden und Werte zu finden, für die sie sich einsetzen wollen. Das führt zu Kooperation mit 

den Mitmenschen und zu einem Gefühl sozialer Verbundenheit. Nach unserer Erfahrung 

entsteht damit ein Lernklima, in dem sich alle freier fühlen und ihre Energie auf das 

Anstehende konzentrieren können. 

 

Quer durch die Schulstufen und durchs Schuljahr 
Oft sind es die sanften Farben, die ein Bild zu voller Wirkung bringen. So ist es auch in 

unserem Schulalltag, der alles andere als Grau in Grau ist. Das Lernen hat in allen Bereichen 

einen wohltuenden sanften Farbklang: Da ist Luca, der das Lesen entdeckt hat. Alina ist stolz, 

weil sie nun nach vielem Üben die Einmaleins-Reihen kann. Alessio hat endlich einen Freund 

gefunden und Valerie spielt nun Volleyball und muss sich nicht mehr über Langeweile in der 

Freizeit beklagen.  

Jedes Kind, jeder Jugendliche, der zu uns an die Schule kommt, steht an einem anderen Punkt 

in seiner Lerngeschichte. Für einige geht es vor allem darum, den Lernstoff gründlich 

aufzuarbeiten und Verpasstes aufzuholen; andere haben Mühe, im Zusammenleben mit den 

Mitmenschen ihren Platz zu finden. Wir fördern und fordern sie entsprechend individuell. 

Wichtig ist es aber für viele, dass sie das Spektrum ihrer sozialen Fähigkeiten erweitern, in 

einem Team verantwortungsvoll ihren Platz wahrnehmen und einen aufbauenden Beitrag zum 

gemeinsamen Lernen und Zusammensein leisten.  

Wir können für diese Arbeit auf ein gutes Zusammenwirken im pädagogischen Team bauen. 

In unseren täglichen Kurzbesprechungen und der wöchentlichen Teamsitzung tragen wir 
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unsere Beobachtungen und Erfahrungen zusammen und entwickeln gemeinsam 

Ansatzpunkte, um unsere Schülerinnen und Schüler noch besser fördern zu können. Die 

gemeinsamen Weiterbildungen geben das Fundament zur Zusammenarbeit. Dieses Jahr 

beschäftigten wir uns nebst den Neuerungen durch den Lehrplan 21 mit der Frage der 

Resilienz und besuchten dazu eine Tagung an der Universität Zürich und den 

Schulpsychologenkongress, bei dem die Bedeutung von Beziehung und Bindung im Zentrum 

stand. Diese Themen vertieften wir im Team in unseren pädagogischen Sitzungen. 

Zu unserer Arbeit gehört selbstverständlich auch eine bündige Zusammenarbeit mit den 

Eltern und Erziehenden. Für die Schülerinnen und Schüler ist es bedeutsam zu erfahren, dass 

ihre wichtigsten Beziehungspersonen gemeinsam am Werk sind. Zwei Mal jährlich setzen wir 

uns zu einem Schulischen Standortgespräch zusammen. Wir besprechen den Lernbericht und 

entwickeln und formulieren die nächsten Ziele. Es ist uns wichtig, dass sich daraus eine 

optimistische Perspektive ergibt, die von allen mitgetragen wird. So ist der Weg jedes 

einzelnen Kindes unterschiedlich. Immer geht es aber darum, dass es in seiner Persönlichkeit 

wachsen, sein Potential ausschöpfen und zuversichtlich die nächsten Schritte anpacken kann. 

Unterstützend wirkt stets eine positive Freizeitgestaltung, bei der die Schülerinnen und 

Schüler durch ihr Engagement eine Bedeutung erfahren, die sie wiederum in ihrem 

Selbstwertgefühl stärkt. Wir haben deshalb unseren Stundenplan auch durch freiwillige 

Angebote im musischen und handwerklichen Bereich ergänzt. Auch da steht das gemeinsame 

Erlebnis im Vordergrund.  

 

Zu den einzelnen Schulstufen:  

Unterstufe 

Für unsere jüngsten Schülerinnen und Schüler geht es in erster Linie darum, sich im 

Schulalltag zurechtzufinden und sich mit Optimismus ans Lernen zu machen. Das ist für viele 

von ihnen ein entscheidender Schritt, haben sie doch bereits belastete Schulerfahrungen hinter 

sich, wenn sie zu uns kommen. In einem abwechslungsreichen, oft auch spielerischen 

Unterricht beginnen sie wieder Mut zu fassen und machen viele Fortschritte. Der gemeinsame 

spätsommerliche Waldtag ist schon zur Tradition geworden. Sich einen Tag lang mit Tieren 

und Pflanzen des Waldes zu beschäftigen, ist für viele ein neues Erlebnis. Sie lernen viel und 

haben auch Zeit für Spiel und Spass.   

Ein wichtiges Lernfeld war auch der Knigge-Kurs gemeinsam mit den grösseren 

Primarschülern. Wie wird ein Tisch gedeckt? Wie hält man Gabel und Messer? Wie sitzt man 
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am Tisch und was macht man, wenn man fertig gegessen hat? Auf all diese Fragen gab es an 

diesem Tag eine Antwort und in der Folge ging es darum, das auch im Alltag anzuwenden.  

Während des Jahres hatten die jüngsten mehrere Male Gelegenheit gemeinsam mit den 

Mittel- und Oberstufenschülern zu musizieren, sei es beim wöchentlichen Weihnachtssingen 

oder als Vorbereitung auf den Abschlussabend der Schule im Juni. 

 

Mittelstufe 

Auch die Mittelstufenschülerinnen und -schüler haben ein intensives und 

abwechslungsreiches Schuljahr hinter sich. Einige von ihnen bereiteten sich auf den Übertritt 

in die Oberstufe vor, die andern bauten ihren Lernstoff und ihre Lernstrategien weiter auf. 

Das Fächerspektrum für die Fünftklässler wurde in diesem Jahr gemäss Lehrplan 21 durch 

das Fach „Medien und Informatik“ ergänzt. Spezielles Gewicht legten wir auf die Förderung 

sprachlicher Kompetenzen. Dazu gehörte auch eine Lesung mit Dr. Peter Küpfer, der die 

Kinder gekonnt in die Welt der Poesie einführte. Entsprechend motiviert lernten die Kinder in 

der Folge humorvolle Gedichte von Franz Hohler für den Abschlussabend und trugen sie 

begeistert vor. Viele Zuhörerinnen und Zuhörer werden gestaunt haben. Da wir an unserer 

Schule grosses Gewicht auf die musischen Fächer legen, besuchten wir eine Kunstausstellung 

unseres ehemaligen Zeichnungslehrers und Künstlers Theo Dannecker. Er führte uns durch 

die Ausstellung und konnte den Kindern sein Werk einfühlsam näherbringen. Ein weiterer 

Höhepunkt war sicher auch der Besuch bei der REGA, mit der sich die Kinder zuvor im 

Rahmen des Faches Natur-Mensch-Gesellschaft befasst hatten. 

 

Oberstufe 

Ein Schwerpunkt im Unterricht der Oberstufe ist zweifellos die stufenweise Annäherung an 

den Berufseinstieg. Unsere Lehrerinnen und Lehrer unterstützen die Jugendlichen intensiv bei 

der Berufswahl und Lehrstellensuche. Dieses Jahr besuchten die Schülerinnen und Schüler 

der ersten Oberstufe die Swiss Skills in Bern und erhielten so einen spannenden ersten 

Einblick in die vielfältigen beruflichen Möglichkeiten. Auch am Nationalen Zukunftstag 

hatten sie (wie schon in der Mittelstufe) nochmals Gelegenheit, einen Berufsalltag 

mitzuerleben. Im Verlaufe des Schuljahres befassten sie sich dann immer intensiver mit ihren 

Berufswünschen.  

In der zweiten Oberstufe beschäftigen sich die Jugendlichen mit der Berufswahl systematisch: 

Das Fach „Berufliche Orientierung“ gehört nun zum integralen Bestandteil des Stundenplans. 

Die Zweitklässler der Oberstufe besuchen in diesem Zusammenhang im Herbst die 
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Berufsmesse in Oerlikon, setzen sich eingehend mit ihren Eignungen und Neigungen 

auseinander, lernen, wie man Bewerbungen schreibt, Schnupperlehren sucht und vereinbart 

und absolvieren mindestens eine Schnupperlehre im Frühjahr. Natürlich werden die Eltern 

auch in diesen Prozess mit einbezogen.  

Dieses intensive Coaching setzt sich in der dritten Oberstufe fort, so dass unsere Schülerinnen 

und Schüler beim Schulaustritt stets in eine Lehrstelle, eine weiterführende Schule oder ein 

berufsvorbereitendes Jahr übertreten konnten.  

Selbstverständlich umfasst der Unterricht an unserer Oberstufe auch ein breites Spektrum an 

weiteren Lernfeldern. Der Rucksack muss mit vielfältigen fachlichen Kompetenzen gefüllt 

sein. Sicherheit in den Grundlagen der Mathematik und der deutschen Sprache sind uns sehr 

wichtig. Aber auch der sorgfältige Aufbau der Fremdsprachen gehört dazu. Die verschiedenen 

allgemeinbildenden Fächer haben in unserer Zeit eine immer grössere Bedeutung. Die 

Jugendlichen werden überschwemmt mit Bildern und Informationen, die nicht immer leicht 

zu verarbeiten und einzuordnen sind. Gut gebildete junge Menschen können sich jedoch in 

der Flut der Eindrücke besser zurechtfinden und den bevorstehenden Herausforderungen des 

Erwachsenenlebens eher gewachsen fühlen. 

Der Unterricht wurde deshalb durch verschiedene Anlässe angereichert Ein Highlight war der 

Besuch der Jugendbuchautorin Maja Nielsen, die es verstanden hat auch die coolsten 

Schülerinnen und Schüler für das Werk von Charles Darwin zu begeistern. 

Die Heranwachsenden haben natürlich auch ein entsprechendes Interesse an sich und den 

Beziehungen zu ihrer Altersgruppe. So hatten sie mehrmals Gelegenheit, sich mit einer Ärztin 

und einem Arzt mit Fragen des sich verändernden Körpers und der Sexualität zu befassen. 

Zum Thema Gesundheit und Sucht sowie deren wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 

Hintergründen und Folgen konnten wir den bekannten Professor Dr. med. Jürg Barben, 

Leitender Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin, für Vorträge in den Klassen und einen gut 

besuchten Elternabend gewinnen zum Thema: Tabakprävention angesichts neuer Produkte. 

Als künftige Stimmbürgerinnen und Stimmbürger konnten die Abschlussklässler unter 

anderem auch eine Sitzung des Kantonsrats besuchen.  

Solche Erlebnisse und persönlichen Informationen erweitern den Horizont der Jugendlichen 

und sind auch ein Schutz vor Gefährdungen, denen Heranwachsende heute oft ausgesetzt 

sind. 

 

Und alle zusammen 
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In unserem Schulhaus sind alle Altersstufen vertreten. So haben wir die spezielle Möglichkeit, 

das Schulleben gemeinsam zu gestalten. Im Schülerinnen- und Schülerforum treffen sich die 

Kinder und Jugendlichen und überlegen gemeinsam, was sie im Schulleben gestalten und 

verbessern möchten. Aber auch andere Möglichkeiten gemeinsamer Aktivitäten werden 

genutzt. Zum Beispiel das jährliche Projekt, die Fenster unseres Schulhauses in der 

Adventszeit zu schmücken und dem Toblerplatz eine vorweihnächtlich festliche Note zu 

verleihen, was von der Nachbarschaft sehr geschätzt wird. Aber auch der Sporttag, das 

gemeinsame Singen in der Adventszeit und der letzte Schultag vor Weihnachten sind Anlässe, 

in denen alle zusammen bei Spiel und Spass ihre Freude haben.  

Eine wunderbare Gelegenheit, Geselligkeit und Sport zu verbinden bietet auch das Skilager. 

Ältere Mittelstufenkinder und Jugendliche der Oberstufe verbingen eine unvergessliche 

Woche in den Sportferien auf dem Pizol.   

Sehr froh sind wir auch über unser initiatives Elternforum. Bei ihren Treffen kommen viele 

Ideen zusammen. So initiierten sie vor einigen Jahren das Adventscafé. Eltern und Kinder 

stellen, gemeinsam mit unserer geschätzten Köchin, ein kulinarisches Programm von Suppe 

bis Kuchen auf die Beine und bedienen die Gäste. In einem anderen Raum werden 

selbstgemachte Werkstücke verkauft. Der Erlös kam in diesem Jahr den von Beat Richner 

erbauten Kinderspitälern in Kantha Bopha zu Gute. Das Adventscafé ist ein wunderschöner 

Anlass, der im Vorfeld Unterrichtsthema in allen Klassen war. 

Der Höhepunkt unseres Schuljahres ist sicher der Abschlussabend für Eltern, Erziehende und 

Schulfreunde. Alle Klassen bereiten dazu eine Darbietung vor. Entsprechend vielfältig ist 

jeweils der Abend mit Gedichten, kleinen deutsch- und fremdsprachigen Theaterstücken, 

Tanzeinlagen und dem Vorstellen der Projektarbeiten durch die Abschlussklassen. Die 

musikalischen Darbietungen bildeten auch dieses Jahr wieder einen wunderschönen Rahmen.  

 

Schon vorbei? – Und nun? 
Ja, das Schuljahr 2018/19 ist schon vorbei. So vieles haben wir gemeinsam erlebt, Hürden 

genommen und zusammen sind wir wieder einen Schritt weiter gekommen. Eine 

Oberstufenschülerin hat nun die Schulzeit abgeschlossen und beginnt eine Ausbildung zur 

Fachangestellten Gesundheit EFZ, ein Mitschüler startet mit einer Schreinerlehre (EBA). Mit 

einer Abschlussreise ging ihre Schulzeit zu Ende. Im Laufe des Jahres hatte eine jüngere 

Schülerin den Wohnort gewechselt und besucht die Schule nun in einem anderen Kanton. Für 

eine weitere Schülerin musste eine adäquatere Schulsituation gefunden werden. Die vakanten 

Schulplätze waren bald aufgefüllt, sind doch Schulplätze in Sonderschulen sehr gesucht. 
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In diesem Schuljahr konnten auch zwei unserer Oberstufenlehrerinnen ihre Ausbildung an der 

Hochschule für Heilpädagogik abschliessen. Wir gratulieren Frau Maja Bäni und Frau Ulrike 

Meister ganz herzlich zu ihrem Erfolg. 

Im Unterschied zu früheren Jahren gab es dieses Jahr einige Wechsel im Schulteam, denn die 

Pensionierungswelle der „Babyboomer“ hat auch unsere Schule erreicht. Das betrifft unsere 

Unterstufenlehrerein und Co-Schulleiterin Barbara Burger, unsere Fachlehrerin für Textiles 

Gestalten, Frau Monika Cueni Bucher, und Frau Henriette Hanke Güttinger, die den 

Förderunterricht im sprachlichen und mathematischen Bereich betreut hatte. Wir danken 

ihnen allen für ihre engagierte Arbeit an unserer Schule und wünschen ihnen alles Gute im 

wohlverdienten Ruhestand. – Glücklicherweise konnten wir die vakanten Stellen durch 

kompetente Nachfolgerinnen oder durch bereits an unserer Schule tätigen Lehrkräfte 

besetzen. Frau Heide Pusch wird als Co-Schulleiterin im kommenden Jahr mit der 

entsprechenden Ausbildung beginnen. Frau Hedwig Schär übernimmt nach den Sommerferien 

unsere Unterstufe. Ebenfalls neu wird Frau Nicole Calibran als Klassenassistenz arbeiten und 

Herr Peter Calibran im Werkunterricht der Oberstufe tätig sein. Wir freuen uns auf die 

Zusammenarbeit mit ihnen und wünschen ihnen viel Freude und Genugtuung in ihrem 

anspruchsvollen neuen Arbeitsfeld. 

So gehen nun alle in die wohlverdienten Sommerferien und können Kräfte sammeln, um im 

Schuljahr 2019/ 20 mit Elan neu zu starten. 

 

Zürich, im Juli 2019 

 

 

Dr. Eliane Perret (Schulleiterin) 


