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Jahresbericht der Sonderpädagogischen Tagesschule Toblerstrasse

Schuljahr 2019/2020

Schuljahr 2019/2020 – ein besonderes Jahr 

An das Schuljahr, das jetzt zu Ende geht, werden sich viele unserer Kinder, 
Jugendlichen, deren Eltern und natürlich auch wir Lehrpersonen immer 
wieder erinnern. Drei Wochen nach den Sportferien wurden in unserm Kan-
ton pandemiebedingt die Schulen geschlossen, und wir mussten in kurzer 
Zeit Möglichkeiten entwickeln, wie wir unsere Schülerinnen und Schüler 
weiterhin unterrichten konnten. Bis dahin war schon mehr als die Hälfte des 
Schuljahres vorbei. Die Jüngsten hatten sich mit den elementaren Fertigkei-
ten des Lesen-, Schreiben- und Rechnenlernens befasst, auf denen sie in 
den nächsten Jahren aufbauen können, bis sie sich wie unsere Ältesten mit 
der Lehrstellensuche beschäftigen würden. Unsere kleinen und grossen 
Schülerinnen und Schüler hatten zu ihren Lehrerinnen und Lehrern gute 
Lernbeziehungen aufgebaut, Freundschaften geknüpft und sich zu Klassen-
und Lerngemeinschaften zusammengefunden. Sich nun plötzlich nicht mehr 
im Schulhaus zu treffen, war deshalb in vielerlei Hinsicht herausfordernd. 
Wir konnten aber auf einem guten Fundament stufengemässe Möglichkei-
ten entwickeln und haben die anspruchsvolle Arbeit gemeinsam gut gemeis-
tert. Nun sind alle um viele Erfahrungen reicher und können mit den wohl-
verdienten Sommerferien starten.

Auf dem Weg zum Lernerfolg

Eine gute Schülerin, ein guter Schüler zu werden, das ist ein Wunsch, der in 
den Vorstellungsgesprächen oder beim Schnuppern sehr oft und sehr über-
zeugt zum Ausdruck gebracht wird.  Wenn dieser Wunsch in Erfüllung 
gehen soll, so steht Arbeit an – Arbeit für die Kinder und Jugendlichen und 
deren Eltern und für uns als Schulteam. Deshalb ist ein gemeinsames 
Arbeitsbündnis der Schlüssel zum Erfolg. 
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Die Kinder und Jugendlichen, die an unsere Schule kommen, bringen eine 
belastete Lernbiografie mit. Die Frage stellt sich deshalb, was es braucht, 
damit für sie der bisher verbaute Weg zum Lernerfolg frei wird. Lernen 
besteht aus vielen kleinen Schritten, die letztlich zum Ziel führen. Sie kön-
nen nicht übersprungen werden, auch wenn man sich das manchmal wün-
schen würde. Oft sind es vermeintliche Kleinigkeiten, die hinderlich sind 
und sich zum Problem auswachsen können: Lernstoff, der nicht sorgfältig 
aufgebaut, richtig durchdrungen und verstanden wurde, Grundlagen, die 
nicht gefestigt sind, aber auch ein Mangel an Selbstverantwortung und 
Eigeninitiative, der den Weg zum Lernerfolg versperrt. Hier neue Wege zu 
entwickeln kann anstrengend sein, führt aber zu innerer Stärke und letztlich 
ans gewünschte Ziel. 
 

Aus feinen Fäden entsteht ein starker Zwirn

Oft sind es kleine Beobachtungen im Schul-und Familienalltag, die erhel-
lend sind und darauf hinweisen, wo ein nächster Lernschritt ansteht. «Wo 
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ist mein Bleistift?», fragt Leon. Eifrig bemühen sich alle, das verlorene 
Objekt zu finden. Er steht abwartend da. Schliesslich wird Leon ein Blei-
stift ausgeliehen. Oder auch nicht – denn mittlerweile wissen alle Kinder, 
dass er sehr oft etwas sucht und auch findet …, wenn man ihn suchen lässt! 
So hat die gegenseitige Hilfe, ein wichtiges Ziel unserer pädagogischen 
Arbeit, eine andere Färbung. Leon muss lernen, für sein Eigentum zu 
schauen, es sorgfältig zu behandeln und zu verwahren, damit er es beim 
Arbeiten zur Verfügung hat. Das ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu 
seinem Lernerfolg. Und er hat es mittlerweile tatsächlich gelernt, selbst zu 
überlegen: Wo habe ich den Bleistift zum letzten Mal gebraucht? Und 
schon bald ist das vermisste Objekt wieder da. Sehr gut, denn diese schein-
bar kleinen und unwichtigen Situationen legen den Grundstein zu altersge-
mässer Eigenständigkeit und Selbstverantwortung. Das war Leon bisher 
nicht gewohnt. Immer ist ihm jemand beigesprungen, hat für ihn gehandelt 
und manchmal sogar für ihn gedacht und ihn dabei unterschätzt und sein 
Selbstvertrauen geschwächt. Leon lernt nun neue Fertigkeiten, die für ihn 
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wichtig sind. Es sind eben diese feinen Fäden, die sich zu einem starken 
Zwirn verdrehen lassen und Sicherheit und Zuversicht beim Lernen geben. 
Was das bedeutet, wird oft zu wenig beachtet.
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An Aufgaben wachsen

Kinder und Jugendliche brauchen beim Lernen und in ihrem Lebensalltag 
Aufgaben, die sie bewältigen können und ihr Gefühl der Selbstwirksamkeit 
stärken. Dieses Konzept verfolgen wir bei der Förderplanung jedes einzel-
nen Kindes oder Jugendlichen. Wir erstellen sie auf Grund unserer gemein-
samen Beobachtungen und Erfahrungen. Dabei setzen wir an den vorhande-
nen Ressourcen an. Sie sind das Fundament, auf dem wir aufbauen. Die so 
erzielten Erfolge geben Zuversicht und stärken den Mut, sich auch an 
anspruchsvollere Aufgaben und neue Lernfelder heranzuwagen. Die Eltern 
können bei dieser Arbeit unterstützend mitwirken. Denn auch das Zusam-
menleben in der Familie ist ein wichtiges «Trainingsgebiet» mit den vielen 
kleinen Aufgaben, die es zu erledigen gibt und an denen man wachsen 
kann. Diese kleinen Alltagsaufgaben tragen den Keim zu einer späteren 
erfolgreichen Lebensgestaltung in sich und unterstützen den Lernerfolg 
nachhaltig. 
 

Herausforderungen als Entwicklungschance 

Eigentlich ist es klar: Wer etwas erreichen will, muss etwas dafür tun. Man 
muss den Vergleich mit erfolgreicheren Gleichaltrigen aushalten und mit 
Misserfolgen konstruktiv umgehen können. Die auf dem Bild gezeichnete 
Katze sieht noch nicht so toll aus, wie die des Banknachbarn. Der Rech-
nungstest hat nicht die Bestnote ergeben. Eigentlich kein Anlass für Aufre-
gung, Tränen oder einen Wutausbruch. Auch hilft es nichts, den Grund bei 
den anderen zu suchen, sondern: Was könnte ich beim nächsten Mal besser 
machen?
Die Weichen für diese Gefühlsreaktionen werden schon früh gestellt und 
können sich ohne Korrektur zu hinderlichen Verhaltensmustern verfestigen, 
die den Lernprozess hemmen. Da steht für das Kind ein gefühlsmässiger 
Reifeprozess an. Die es begleitenden erwachsenen Beziehungspersonen in 
Schule und Elternhaus sind gefordert, mit innerer Ruhe, Wohlwollen und 
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Sicherheit in der Situation stehenzubleiben. Es gehört zu den normalen Gege-
benheiten des Lebens, Spannungszustände aushalten zu müssen. Es hilft des-
halb niemandem, wenn man die Kinder vor allen Enttäuschungen bewahren 
will, denn damit ist ihnen die Chance genommen, an Herausforderungen zu 
wachsen und ein kurzfristiges Bedürfnis oder eine Enttäuschung zu Gunsten 
eines höheren Ziels zu überwinden. Echter und nachhaltiger Erfolg und innere 
Zufriedenheit sind das Ergebnis eines längerfristigen und anstrengenden Pro-
zesses, gebunden ans eigene Bemühen. Wir unterstützen die Kinder dabei und 
zeigen ihnen altersgemäss und einfühlend den Weg.
 

Beziehung als Grundlage

Damit diese Aufbauarbeit gelingt, brauchen Kinder und Jugendliche ver-
bindliche und stabile Beziehungen, sei dies in der Schule oder im familiä-
ren Umfeld. Der Wunsch nach sozialem Eingebundensein ist ein Grundbe-
dürfnis des Menschen. Das ist auch für den Lernprozess wichtig, wie die 
umfassende Studie des australischen Forschers John Hattie überzeugend 
dargelegt hat. Starke Lernbeziehungen sind deshalb für uns eine Selbstver-
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ständlichkeit und das A und O eines gelingenden Lernprozesses. Auch hier 
können die Eltern unterstützend beitragen. Schon beim Einstieg in den Tag 
fördern sie mit einem gemeinsamen Frühstück nicht nur das Gefühl der 
Geborgenheit, sondern die Kinder sind zudem körperlich gut gerüstet für 
ihren Schulalltag. Es sind auch sonst nicht die grossen Ereignisse, es ist das 
gemeinsame Tun, das dem Kind den notwendigen Halt gibt. Denn auch hier 
sind es die kleinen Schritte, die aber nicht ausgelassen werden dürfen. Der 
Spaziergang im Wald, die gemeinsam beobachteten Eidechsen auf der war-
men Mauer, UNO spielen an einem verregneten Sonntagnachmittag, die am 
Abend vorgelesene Geschichte und viele anderen Erlebnisse in der gemein-
sam erfahrenen realen Welt.
 

Die Hand im Rücken

Kinder und Jugendliche sind auf dem Weg ins Leben auf die Fürsorge von 
uns Erwachsenen angewiesen. Bedeutet das nun, ihnen alle Steine aus dem 
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Weg zu räumen? Oder sollen sie nicht viel eher dazu ermutigt und befähigt 
werden, sich altersgemäss den Anforderungen zu stellen und auf eigenen 
Beinen zu stehen? Unsere Erfahrung zeigt, dass Kinder auf diese Weise 
stark und mutig werden! Zugegeben, die Grenze zwischen berechtigter Für-
sorge und entwicklungshemmender Verwöhnung ist nicht immer einfach zu 
finden. Man darf das Kind selbstverständlich keiner Gefahr aussetzen und 
es nicht überfordern. Das fordert die Erziehenden. Sie müssen die Feinfüh-
ligkeit entwickeln, einzuschätzen, wozu Kinder oder Jugendliche fähig 
sind, um sie nicht zu über-, aber auch nicht zu unterfordern. Es sind diese 
Situationen – und das Leben hält eine Vielzahl davon bereit –, welche die 
Heranwachsenden selbstsicher machen. Sie lernen vorauszudenken, die 
eigenen Kräfte richtig einzuschätzen, zu planen und auch ein bisschen 
durchzubeissen, wenn es die Situation erfordert. Dazu brauchen sie eine 
Hand im Rücken, damit sie innerlich und äusserlich aufstehen und so das 
Erlebnis machen können, dass Anstrengung sich lohnt. 

Diesen Weg verfolgen wir auch bei unserer Arbeit mit den Kindern und 
Jugendlichen. 

Quer durch die Schulstufen und durchs Schuljahr  

Es war ein ungewöhnliches Schuljahr, das nun zu Ende geht. Wir begannen 
wie immer mit einer bunten Schar von Kindern und Jugendlichen in allen 
Altersstufen, die sich ernsthaft vorgenommen hatten, die Anforderungen 
ihres «Berufes» als Schülerinnen und Schüler möglichst gut zu erfüllen. 
Nicht für alle ist der Weg dahin gleich. 
Je nach Schulstufe und Kind stehen andere Schritte an; immer geht es aber 
darum, in der Persönlichkeit zu wachsen, das vorhandene Potential auszu-
schöpfen und zuversichtlich die nächsten Schritte anzupacken. Unsere Auf-
gabe als Lehrpersonen und Schulteam sehen wir darin, die Kinder und 
Jugendlichen dabei anzuleiten, zu fördern und zu fordern und damit in die 
«nächste Zone der Entwicklung» (Lev Vygotsky) zu begleiten. So freuten 
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wir uns auf die gemeinsame Arbeit mit unseren Schülerinnen und Schülern 
und waren gleichzeitig auch gespannt auf die Herausforderungen, denen 
wir oft unvermittelt begegnen. Um diese Arbeit auf einem qualitativ hohen 
Niveau leisten zu können, braucht es eine gute Zusammenarbeit im Team 
mit entsprechenden Zeitgefässen für den Austausch. In unseren morgendli-
chen Kurzbesprechungen geben wir einander alle wichtigen Informationen 
weiter. Einmal pro Woche trifft sich das ganze Team zu einer ausführlichen 
Besprechung. Aber auch die Gespräche bei informellen Treffen zwischen-
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durch oder im Rahmen der pädagogischen Teams sind sehr wichtig und 
unterstützend. Es zeigt sich immer wieder, wie bedeutsam das sorgfältige 
Zusammentragen von Beobachtungen und Erfahrungen ist. Daraus ergeben 
sich gut durchdachte und kreative Lösungswege in der oft sehr anspruchs-
vollen Arbeit mit unseren Schülerinnen und Schülern. Wichtige Impulse 
erhielten wir wiederum bei Weiterbildungen mit externen Referenten, die-
ses Mal war es ein Kurs zur Förderung des Textschreibens und eine Einfüh-
rung in den neuen Unterrichtsbereich Ethik.

Es begann wie immer …

Sprachliche und kooperative Kompetenzen entwickeln
Die sprachlichen Kompetenzen sind fächerübergreifend sehr wichtig für den 
Schulerfolg der Kinder und Jugendlichen. Wir suchen deshalb immer nach 
Möglichkeiten, wie wir diese nebst der täglichen Arbeit im Rahmen der 
Klasse mit zusätzlichen Projekten unterstützen können. So starteten wir in 
der Vorweihnachtszeit mit dem Projekt 15x15 – an fünfzehn Tagen je fünf-
zehn Minuten lesen. Einmal pro Tag spazierte ein Schüler zu einem unerwar-
teten Zeitpunkt mit dem Triangel durchs Schulhaus und kündigte an, dass 
jetzt alles beiseitegelegt werden sollte. Die Vorlesezeit begann. In jedem 
Schulzimmer wurde aus einem spannenden Buch vorgelesen. Nun war es 
sehr still im Schulhaus. Das Echo der Schülerinnen und Schüler war positiv, 
und in verschiedenen Klassen wurde das Vorlesen von da an in den Stunden-
plan integriert. 
Wir griffen das erfolgreiche Projekt nach den Sportferien in etwas anderer 
Form wieder auf: Wir bildeten für zwei Wochen tägliche Lesepartnerschaften 
von älteren und jüngeren Schülern. 10 x 20 hiess es dieses Mal – zehn Mal 
zwanzig Minuten zusammen lesen. Dabei ging es nicht nur ums gemeinsame 
Lesen, sondern auch um den Aufbau von Kooperations- und Teamfähigkeit. 
Es war nicht schwierig, die Grossen dafür zu gewinnen, mit den Kleinen ein 
Bilderbuch anzuschauen, eine Geschichte vorzulesen oder gemeinsam in 
einem Buch zu lesen. Wir wählten die Lesepaare sehr bewusst aus. So über-
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nahm eine scheue ältere Schülerin die Aufgabe, mit einem lernschwachen 
kleinen Mädchen die Buchstaben kennenzulernen. Wir staunten, wie gedul-
dig und zielsicher sie diese Aufgabe übernahm. Ein Schüler, der in seiner 
Klasse sonst viel Unruhe verbreitete, hatte keine Mühe, seinen kleinen Wir-
belwind, der ihn oft provoziert hatte, bei der Stange zu halten. Wenn sie sich 
fortan im Schulhaus begegneten, war eine freundliche Begrüssung eine 
Selbstverständlichkeit. Unsere Schülerinnen und Schüler erinnern sich sehr 
gerne an das Projekt.

Auch an andere Kinder denken
Wie schon seit einigen Jahren organisierte unser Elternforum das «Advents-
café». Gemeinsam mit unserer geschätzten Köchin stellten Eltern und 
Kinder ein kulinarisches Programm von Suppe bis Kuchen auf die Beine, 
selbstgemachte Werkstücke wurden verkauft und die Kinder konnten nicht 
mehr gebrauchtes Spielzeug zum «Fischen» zur Verfügung stellen. Der 
Erlös kam in diesem Jahr dem Projekt «Good hearts» zugute. Diese von 
Alex Weigel gegründete Hilfsorganisation betreibt schon seit über zehn 
Jahren eine Schule in Kibera, dem afrikaweit grössten Slum in Nairobi, 
der Hauptstadt von Kenia. Im Vorfeld des Adventscafés war die Lebens-
situation dieser Kinder Unterrichtsthema in allen Klassen, so dass sich alle 
gut eingestimmt auf den wunderschönen vorweihnachtlichen Anlass freuen 
konnten: Sie wussten, dass sie damit anderen Kindern ermöglichten, eben-
falls in die Schule zu gehen.

Mit Spiel und Sport im Schnee
Ebenfalls stattfinden konnte unser freiwilliges Skilager auf dem Pizol für 
Schülerinnen und Schüler der Mittel- und Oberstufe. Es ist eine beliebte 
Möglichkeit, bei hoffentlich schönem Wetter und guten Schneeverhältnis-
sen gemeinsam eine Woche lang Geselligkeit und Sport zu verbinden. Wir 
danken bei dieser Gelegenheit auch unseren Kolleginnen und Kollegen, die 
eine Woche ihrer Ferien für diesen Anlass zur Verfügung stellen. 
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… und dann kam alles anders

Mitte März 2020 mussten wir wegen der Covid-19-Pandemie unsere Schule 
für mehrere Wochen schliessen. Für uns war klar, dass wir für den nun 
angesagten Fernunterricht ein Konzept finden mussten, mit dem sich die 
Beziehungen zu unseren Schülerinnen und Schülern möglichst gut aufrecht 
erhalten liessen.
 
In unserer Unter- und Mittelstufe erhielten die Kinder jede Woche einen 
Brief mit Arbeitsblättern und einem detaillierten Stunden- und Wochenplan. 
Sie wussten genau, was jeden Tag anstand und welche Arbeitsblätter sie 
bearbeiten mussten. Wir bereiteten das Unterrichtsmaterial so auf, dass es 
bereits behandelten Stoff vertiefte und und sehr sorgsam auch neue Inhalte 
einbezog. Zum Stundenplan gehörten auch Zeichnen, Werken und Spielen. 
Die Kinder bekamen jeden Tag ein Telefon von ihren Lehrpersonen, die mit 
ihnen den Tagesplan besprachen, Arbeitsblätter einführten, Aufgaben lösten 
und korrigierten. Diese Telefonate dauerten immer mindestens eine halbe 
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Stunde; manchmal waren wir mit einem Kind auch wesentlich länger am 
Draht. Wenn Fragen auftauchten, konnten sie uns nochmals anrufen. Viele 
Kinder sassen schon neben dem Telefon und warteten auf den Anruf. Auch 
die Gespräche mit den Eltern waren wichtig, waren sie doch ebenfalls 
gefordert, weil ihr Kind viel mehr zu Hause war als sonst üblich.
Ende der Woche steckten die Kinder ihre Arbeiten sowie Bilder von ihren 
Werkarbeiten in ein bereits adressiertes und frankiertes Couvert und sandten 
es uns zu. Wir wiederum schickten ihnen rechtzeitig das neue «Wochen-
couvert», damit sie am Montag starten konnten. Manche Eltern kamen auch 
gerne schnell vorbei und tauschten die Arbeitsmappen und ein paar Worte 
aus. 

In der Oberstufe arbeiteten wir ergänzend zu den Telefonaten mit Video-
konferenzen. Es zeigte sich bald, dass auch die älteren Jugendlichen eine 
enge Begleitung brauchten. So erhielten auch sie täglich per Mail einen 
genauen Stundenplan und wurden morgens angerufen oder in einer Video-
konferenz versammelt. Da wurden Fragen geklärt und Aufgaben diskutiert 
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und das weitere Vorgehen besprochen. Am Nachmittag mussten die Jugend-
lichen die Ergebnisse ihrer Arbeit mailen oder ein Foto davon per SMS 
schicken. Wenn nötig riefen wir sie nochmals an. So konnten wir sie bei 
ihrem Lernprozess begleiten, was von ihnen sehr geschätzt wurde. Indivi-
duell wurden zusätzliche Angebote – in erster Linie Beziehungsangebote – 
aufgegleist. 

Für einige Kinder und Jugendliche war es wichtig, dass sie in die Schule 
kommen konnten. In den meisten Fällen waren es familiär problematische 
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Situationen, die das nötig machten. Für sie fanden der Unterricht und die 
Betreuung, den entsprechenden Bedürfnissen angepasst, in der Schule statt. 
Wir sprachen es mit den Eltern genau ab. Sie kamen täglich oder mehrmals 
in der Woche in die Schule. Damit der nötige Schutz für alle gewährleistet 
war, mussten sie lernen, sich an die notwendigen Massnahmen wie social 
distancing und Hygiene zu halten. Für diese Schülerinnen und Schüler galt 
das Betreuungsangebot natürlich auch in den Ferien. Ein Teil unseres 
Teams übernahm diese Aufgabe und war damit voll ausgelastet.

Wichtig waren immer die Gespräche mit den Eltern, denen wir entnehmen 
konnten, welche Probleme sich zu Hause stellten. Wo nötig konnten wir 
unterstützend beistehen. Wir erhielten sehr viel positives Echo der Eltern/ 
Erziehenden. Sie waren froh um die klaren Strukturen und die genauen Vor-
gaben fürs Lernen oder auch für Ideen, wie sie die Zeit mit den Kindern 
sinnvoll gestalten konnten. 

Natürlich ersetzte das alles den Präsenzschulbetrieb nicht, aber es war uns 
bewusst, dass wir eine grosse Verantwortung hatten, nicht nur für unsere 
Schülerinnen und Schüler und deren Familien und uns, sondern auch für 
das weitere gesellschaftliche Umfeld.
 
Alle waren froh, als der Präsenzunterricht wieder möglich war. Zwar fielen 
einige beliebte Veranstaltungen unserer Schule wegen der Schutzmassnah-
men ins Wasser. So fanden der Elternbesuchsmorgen und der Sporttag nicht 
statt, und auch den Schulschlussabend mussten wir schweren Herzens absa-
gen. 

Gegen Ende des Schuljahres war der Schulbetrieb wieder in normalen Bah-
nen. Dank unseres sehr wirkungsvollen und gut durchdachten Schutzkon-
zeptes blieben alle gesund und konnten sich schliesslich auf die Ferien 
freuen.
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Das Schuljahr ist zu Ende – bald beginnt ein Neues

So ging das Schuljahr 2019/2020 zu Ende. Wir hatten miteinander eine 
ungewöhnliche Zeit erlebt und vieles dabei gelernt. Nun stand eine wohl-
verdiente Pause bevor, die für einige Kinder und Jugendliche auch einen 
Wechsel der Schulstufe oder auch den Einstieg ins Berufsleben bedeutete. 
Dieses Jahr war es nur ein Oberstufenschüler, der in der Sek A seine Schul-
zeit abgeschlossen hatte. Er plant nun ein Zwischenjahr mit einem Sprach-
aufenthalt im Ausland, bevor er mit einer Lehre als Informatiker starten 
will. Zwei Mittelstufenschüler werden nach den Sommerferien mit der 
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1. Sek B beginnen, zu ihnen gesellen sich ein weiterer Junge und eine Schü-
lerin, die neu in unsere Schule eintreten. Ein Mädchen tritt in die 1. Sek A 
ein. Die frei gewordenen Schulplätze in der Mittelstufe werden von einer 
Schülerin und einem Schüler besetzt, die bisher in der Unterstufe waren. 
Auch für die freien Schulplätze in der Unterstufe sind schon lange zwei 
Kinder angemeldet, die bei uns ihren Einstieg in die Schule machen. 
Neu zu unserem Schulteam stösst Frau Kristiane Knieriem. Sie übernimmt 
die 1. Sek B. Wir freuen uns, dass sie zu uns kommt, und wünschen ihr viel 
Freude und Genugtuung bei ihrer Arbeit. Während das Team der Lehrperso-
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nen wie immer sehr beständig ist, gibt es dieses Jahr einen Wechsel in der 
Schulleitung. Frau Eliane Perret übergibt den Stab auf Beginn des Schuljah-
res 2020/2021 an Frau Heide Pusch, mit der sie bereits seit einem Jahr als 
Co-Schulleitung zusammengearbeitet hatte. Das Team dankt Frau Perret für 
ihre langjährige Aufbauarbeit und Leitung der Sonderpädagogischen Tages-
schule und ist froh, dass sie weiterhin mit ihrem unschätzbaren Wissen und 
ihrer Erfahrung die Arbeit mitträgt.
Nun stehen die wohlverdienten Sommerferien an. Dann beginnt ein neues 
Schuljahr, das wir sicher wieder mit viel Schwung starten werden. 

Zürich, im Juli 2020

Dr. Eliane Perret und MSc Heide Pusch (Co-Schulleitung) 
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Jahresrechnung 2020 

Sonderpädagogische Tagesschule Toblerstrasse,  

8044 Zürich 
 

BILANZ PER 31.12.2020 

 
AKTIVEN        CHF       CHF  PASSIVEN 
______________________________________________________________________________________ 
 

Umlaufsvermögen        Fremdkapital 

Postkonto     533‘710     -10’621  Kreditor AHV 

CS Hypo-Konto      47‘522      40’079  Kreditor BVG 

CS Erneuerungsfonds     47‘465        5’973  Abgrenzung 

Abgrenzung     518‘173    498‘728  Akontozahlung 

Debitoren                170    620‘000  Hypotheken 

Darlehen     250’000        2‘926        Rückstellungen  

 

Anlagevermögen        Eigenkapitel 

EDV-Einrichtungen         7’507    934‘390  Eigenkapital 

Mobiliar          8’979 

Fahrzeug          7’949 

Immobilie      670‘000               0  Gewinn/Verlust 

    ________________________ 

    2‘091’475  2‘091‘475 
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ERFOLGSRECHNUNG PER 31.12.2020 
 
 

   
    AUFWAND CHF CHF ERTRAG 

 

Besoldungen  1'231'150    1'373'400  Schulungsbeiträge Gemeinden 

Sozialleistungen    191'361                  -    Beiträge anderer Kantone 

Personalnebenaufwand      17'541  

  Honorare Leistungen Dritter      15'296                 0  Kapitalzinsertrag 

Lebensmittel und Getränke      29'165       361'671   Leistungsabgeltung Kanton 

Hauswirtschaftl. Fremdleistungen        7'421              420  Mitgliederbeiträge 

Unterhalt und Reparaturen      25'996  

  Mietzinse        8'704  

  Hypothekarzins und Spesen      11'714  

  Abschreibung Schulbus        5’200 

  Abschreibung auf Mobilien        6'727  

  Abschreibung EDV        6‘943  

  Abschreibung Immobilie    100'000  

  Energie und Wasser        8'800  

  Schulung, Ausbildung, Freizeit      30‘676  

  Büro und Verwaltung      36'347  

  Prämien Sachversicherungen        2'450  

    

 

    

Gewinn/Verlust                -    

  
 

    
 

    
 

 1'735'491    1'735'491  
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