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Ein eingespieltes Team

Sowohl die Stiftung als auch die Schule momo dürfen er-
neut auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken. Die Auslas-
tung der Schulungsplätze war optimal. Die Qualität konnte 
gehalten, in einzelnen Bereichen sogar ausgebaut werden. 
Die Rückmeldungen von einweisenden Stellen und von 
Eltern waren durchwegs positiv und die Zufriedenheit der 
Mitarbeitenden war Ende Jahr auf einem sehr guten Ni-
veau.
Hinter diesen positiven Werten stehen viel Fleiss und Arbeit. 
Da ist zum einen die operative Gesamtleitung, welche dank 
sehr kompetenter Führung und umsichtigen Handelns 
 einen grossen Beitrag zu dieser positiven Jahresbilanz 
beigetragen hat. Zum anderen der fünfköpfige Stiftungs-
rat, als oberstes Führungsorgan der Stiftung, welcher im 
vergangenen Jahr ebenfalls sehr gute Arbeit geleistet hat. 
Die zentralen Aufgaben des Stiftungsrats liegen in der po-
litischen und strategischen Führung der Organisation. Je-
dem Mitglied des Stiftungsrats der Stiftung momo ist ein 
bestimmtes Ressort zugeteilt, in welchem es selbstständig 
und im Rahmen der zugeteilten Verantwortung arbeitet. 
Einzelne Mitglieder übernehmen dabei nebst der eigent-
lichen strategischen Führung in einzelnen Fällen auch ge-
wisse operative Aufgaben. 
Ergänzend zu diesen Aufgaben trifft sich der Stiftungsrat 
durchschnittlich alle zwei Monate zu seiner Sitzung, die Ge-
samtleitung nimmt an dieser Sitzung ebenfalls teil. Nebst 
der Beratung und der Verabschiedung von operativen und 

strategischen Geschäften, ist der Austausch zwischen der 
Gesamtleitung und den einzelnen Ressorts ein wichtiger 
und wesentlicher Bestandteil der Sitzung. Im Rahmen einer 
jährlichen Klausur überprüft der Stiftungsrat die Strategie 
und legt, wenn erforderlich, neue Schwerpunkte fest.
Ich danke an dieser Stelle allen Mitarbeitenden herzlich für 
ihren persönlichen und uneigennützigen Einsatz im Inter-
esse der Schule momo. ‹

Jürg Altenburger, Stiftungsratspräsident
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Neue Autorität

Als Team haben wir uns in den letzten zwei Jahren inten-
siv mit Haltungen, Werten und Handlungsstrategien aus-
einandergesetzt. Mit der Theorie der neuen Autorität hat 
die Schule momo einen Ansatz gefunden, welcher unse-
ren Vorstellungen von Werten und Strategien entspricht. 
Die neue Autorität bietet eine Basis, ist jedoch nicht ab-
schliessend. Der lösungsorientierte Ansatz sowie auch die 
gewaltfreie Kommunikation spielen eine grosse Rolle in 
unserer Arbeit.

Mit folgenden Handlungsgrundsätzen sind wir an der 
Schule momo zurzeit unterwegs: 

Unser Fokus liegt auf dem Potenzial und der Selbstwirk-
samkeit der Schülerinnen und Schüler. 
Wir bestärken positives Verhalten und nehmen die Anlie-
gen unserer Schülerinnen und Schüler ernst. Ein regelmäs-
siger Klassenrat und auch der Schülerrat, bestehend aus 
Vertretern der Unterstufe bis zur Oberstufe, sind Bestand-
teile des Schulalltags. Wir gehen davon aus, dass jedes 
Kind wachsen und sein Bestes geben will. 
 
Wir sind beharrlich und präsent.
Wir sprechen positive, aber auch schwierige Vorfälle und 
Situationen zeitnah an. Als Team vertreten wir unsere Er-
wartungen gemeinsam und kommunizieren diese den 
Schülerinnen und Schülern offen. Unerwünschtem Verhal-

ten gegenüber leisten wir gewaltlosen Widerstand ohne 
gewinnen zu wollen.

Wir nützen die Ressourcen und stärken das Netzwerk. 
Die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Ak-
teuren wird intensiviert. Zwischen den Eltern, aber 
auch stufenübergreifend innerhalb der Schule. Die 
Schülerinnen und Schüler erleben das Gefühl breit-
gefächerter Unterstützung und Eingebundenheit. 

Wir kommunizieren zeitnah und verbindlich.
Durch Supervisionen, gegenseitige  Hospitationen und 
Teamsitzungen ermöglichen wir innerhalb des Schulhau-
ses den transparenten Austausch. Wir agieren als Gemein-
schaft, halten uns an  Vereinbarungen und tragen Entschei-
dungen gemeinsam. 

Wir entwickeln uns weiter.
Das Reflektieren des eigenen professionellen Handelns im 
Kontext der Fachlichkeit und der ethischen Handlungs-
grundsätze ist ein Grundstein unserer Arbeit an der Schule 
momo. ‹

Rachel Schwitter, Gesamtleitung und Schulleitung 
Melanie Witt, Bereichsleitung Sozialpädagogik
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Unsere Schule

Die Schule momo ist eine lehrplangebundene Tagesson-
derschule für Kinder und Jugendliche mit besonderen 
Strukturbedürfnissen aufgrund einer Lern- und Verhaltens-
behinderung. Vom Kindergarten bis zur Oberstufe stehen 
58 Sonderschulplätze und zirka 22 Privatschulplätze zur 
Verfügung. 

Wir arbeiten auf allen Stufen in altersgemischten Klassen. 
Unsere Gruppengrösse wächst mit dem Alter der Schüle-
rinnen und Schüler. Alle Klassen werden von einer Schuli-
schen Heilpädagogin oder einem Schulischen Heilpädago-
gen zusammen mit einem pädagogischen Mitarbeitenden 
geführt. Zu diesem Klassenteam gehört auch eine Person 
aus der Sozialpädagogik.

Pädagogische Mitarbeitende begleiten die Schülerinnen 
und Schüler während der ganzen Woche. Sie ermöglichen 
eine Konstanz vom Unterricht über das Mittagessen bis hin 
zur Verabschiedung am Abend. Gleichbleibende Abläufe, 
verlässliche Strukturen und dem Kind bekannte Ansprech-
personen sind wichtig. Der Tagesablauf ist transparent und 
im Schulzimmer visualisiert. Wechsel zu Fachlehrpersonen 
oder in die Logopädie werden bei Bedarf auch begleitet.

Die Räumlichkeiten der Schule momo gleichen nicht ei-
nem traditionellen Schulhaus. Jedes unserer Schulzimmer 
ist anders. Die Räume sind auf die Bedürfnisse der Kinder 

beziehungsweise der Klasse abgestimmt und eingerichtet. 
Durch strukturelle und räumliche Bedingungen haben die 
Kinder der Primarschule wenige Berührungspunkte mit un-
seren Oberstufenklassen. Der Schulstart und alle Pausen-
zeiten sind getrennt organisiert. Dies ermöglicht auch auf 
unserem Pausenplatz bedürfnisgerechte Angebote. Wäh-
rend auf der Unterstufe mit Spielinseln, welche angeleitet 
sind, gearbeitet wird, haben unsere Ältesten auch die Mög-
lichkeit, sich auf dem Turicumareal ihre Beine zu vertreten.  
Punktuell ist eine Durchmischung aller Klassen erwünscht. 
Dies wird mindestens einmal im Schuljahr durch Projekt-
tage ermöglicht oder aber auch durch Einsätze einzelner 
Oberstufenklassen. Beispielsweise begleiten Oberstufen-
schüler und -schülerinnen unsere Jüngsten auf dem Rund-
gang am Mittag zum See. 

Unsere Arbeit basiert auf folgenden Leitideen: 
 
Unsere Werte
• Wir akzeptieren jeden Menschen als eine Persönlich-

keit mit individuellen Fähigkeiten, Begabungen und 
Bedürfnissen.

• Wir bieten Lebensfreude, Verlässlichkeit, Fairness und 
gegenseitigen Respekt.

• Wir nutzen Ressourcen, Kritik und Anerkennung als 
Chance zur Weiterentwicklung aller.

Rachel Schwitter, Gesamtleitung und Schulleitung 
Melanie Witt, Bereichsleitung Sozialpädagogik
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Unsere Zusammenarbeit
• Wir leben gegenseitige Wertschätzung, Offenheit und 

Kollegialität. 
• Wir pflegen eine konstruktive Zusammenarbeit mit 

allen Beteiligten. 
• Wir kommunizieren transparent und nachvollziehbar. 

Unsere Qualität
• Wir vernetzen Fachkompetenz, Glaubwürdigkeit und 

Vielfalt. 
• Wir unterstützen die berufliche und persönliche Wei-

terentwicklung aller Mitarbeitenden. 
• Wir überprüfen unsere gesetzten Ziele und handeln 

kostenbewusst. 

Unser Angebot
• Wir führen eine Tagessonderschule für Kinder im 

Schulalter mit komplexen Lern- und Verhaltensauffäl-
ligkeiten.

• Wir unterrichten lehrplanorientiert mit individuellen 
Zielvereinbarungen.

• Wir übernehmen in Zusammenarbeit mit den Eltern 
einen Erziehungsbeitrag.

Unsere Organisation
• Wir definieren auf Stiftungsebene die strategische 

Ausrichtung der Schule. 

• Wir regeln die Kompetenzen und Abläufe mit klaren 
Strukturen.

• Wir treffen unsere Entscheide auf der Grundlage 
festgelegter Vereinbarungen.

Aufgrund unserer Leitideen sind Weiterbildung und 
 Reflexion grosse Anliegen. In diversen Sitzungsgefässen 
werden Alltagsituationen reflektiert, für schwierige Situati-
onen stehen den Teams mehrfach im Jahr Supervisionen 
zur Verfügung. In regelmässigen Weiterbildungen zu unter-
schiedlichen Themen erreichen wir bei allen Mitarbeiten-
den eine hohe Fachkompetenz. 

Ausbildungsstätte für Sozialpädagogen
Innerhalb der Ausbildung profitieren die Studierenden der 
Sozialpädagogik von der interdisziplinären Zusammen-
arbeit im Team. Sie tauschen sich mit anderen Berufs-
gruppen aus und haben im Alltag die Möglichkeit, einen 
direkten Praxistransfer zur erlernten Theorie zu erarbeiten. 
Zum Ende der zweiten Ausbildungsphase arbeiten sie mit 
einzelnen Schülerinnen und Schülern und mit Gruppen. In 
diesem Zusammenhang arbeiten sie an der Förderplanung 
der Bezugsschülerinnen und -schüler mit und erarbeiten 
sozialpädagogische Förderschwerpunkte. Sie begleiten 
die Bezugsschülerinnen und Bezugsschüler im Berufs-
wahlprozess und unterstützen sie bei der Lehrstellensu-
che. Die Studierenden werden in der Praxis mit regelmäs-
sigen Praxisanleitungen begleitet. ‹
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Ein Tag im Leben einer Lehrperson
Lorena Lenherr, Lehrperson in der Oberstufe

Erinnern Sie sich noch an Ihre Schulzeit? Wir alle waren 
mal in der Schule. Jeder hat Anekdoten aus dieser Zeit. 
Doch viele kennen die Schule nur von einer Seite. In die-
sem Text möchte ich Sie auf die Seite der Lehrpersonen 
mitnehmen und Ihnen einen Einblick in meinen wunder-
vollen Arbeitsalltag geben. Ja, er ist wundervoll! Ich könn-
te mir keinen besseren Job vorstellen, auch wenn es bei 
mir natürlich Tage gibt, an denen ich lieber im Bett liegen 
bleiben würde als zur Schule zu gehen. Doch das Tolle an 
meinem Job ist, dass ich nie wirklich weiss, was auf mich 
zukommt. Er ist immer spannend! 

Wenn ich in der Schule nach der kurzen Fahrt mit dem Velo 
ankomme, ist es noch ruhig. Es sind erst vereinzelte Schü-
ler da und ich kann mich in Ruhe auf den Tag einstimmen. 
Kurz vor acht sind alle Schülerinnen und Schüler angekom-
men und meine Aufmerksamkeit ist nun bis um 16 Uhr in 
höchstem Masse gefragt. Diese dauerhafte volle Aufmerk-
samkeit, welche die Jugendlichen von mir abverlangen, ist 
wohl das, was meinen Beruf anspruchsvoll macht. Doch 
genau diese Herausforderung macht den Alltag so span-
nendend und es ist mir nie langweilig. 

Sobald alle an ihren Plätzen sind, beginne ich den Unter-
richt immer mit dem gleichen Ritual. An der Wandtafel ist 
aufgeführt, was ansteht, und ich erkläre, was wir heute 
machen. Vielen Jugendlichen fällt der Tagesablauf leichter, 

wenn sie wissen, was auf sie zukommt. Ich mag die Tage, 
welche mit Mathe starten, da können sich die Schülerin-
nen und Schüler häufig noch gut konzentrieren und sind 
fleissig. So habe ich auch mehr Gelegenheit, auf die indi-
viduellen Fragen der Schüler einzugehen. Und von denen 
haben sie viele. Alle arbeiten in ihrem eigenen Dossier an 
einem Thema. Für mich heisst das, dass ich pro Lektion zu 
neun verschiedenen Themen Fragen beantworte. Glückli-
cherweise habe ich oft Teamteaching-Stunden, das heisst, 
wir sind zwei Lehrpersonen im Klassenzimmer oder halbie-
ren die Klasse. Zudem werde ich von meiner supertollen 
pädagogischen Mitarbeiterin unterstützt. 

Ich strukturiere den Tagesablauf so, dass sich Einzelar-
beitszeit abwechselt mit Arbeiten, die wir in Gruppen oder 
in der Klasse machen. Die Schülerinnen und Schüler haben 
sehr verschiedene Bedürfnisse und so versuche ich, mit 
unterschiedlichen Unterrichtsformen auf alle einzugehen. 
Was jedoch bei allen sehr gut ankommt, ist das  Schreiben 
eines Wochenjournals am Computer. Sie schreiben eine 
Art Tagebuch über den Unterricht und eignen sich dabei, 
ohne es zu merken, viele verschiedene Kompetenzen an. 
Die besten Lektionen sind doch jene, bei welchen die 
Schülerinnen und Schüler viel lernen, ohne es zu merken 
und dabei noch Spass haben. 

Die Lektionen vor dem Mittag und am Nachmittag sind 
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häufig die anstrengendsten. Vor dem Mittag kommt bei al-
len Hunger auf und die Konzentration lässt nach. Dann freu 
ich mich jeweils auf die Stunde Mittagspause - und schon 
geht es mit den Nachmittagslektionen weiter. Diese sind für 
einige Schüler anstrengend. Sie benötigten für den Morgen 
viel Energie und so kann der Nachmittag ganz schön lange 
werden. Darum gibt es häufig etwas Lockeres, wie Zeich-
nen oder ein paar kleine Spiele zwischendurch. Und wenn 
es mal turbulent wird in der Klasse, dann einfach ruhig blei-
ben, Geduld haben, nicht lockerlassen und präsent sein.

Nach einem intensiven Nachmittag sind wir alle froh, wenn 
es vier Uhr ist. Ich achte darauf, dass um fünf vor vier alle 
aufgeräumt haben und ruhig am Platz sitzen. So kann ich 
zum Schluss  die positiven Ereignisse und erfreulichen Mo-
mente des Tages zusammenfassen und wir alle können mit 
einem guten Gefühl nach Hause gehen. Sobald ich dann 
der Klasse einen schönen Feierabend wünsche, stürmen 
die Jugendlichen zu meinem Pult, um ihr geliebtes Handy 
nach einem langen Tag wieder zurückzubekommen. 

Dann kehrt wieder Ruhe ins Schulzimmer ein. Fenster öff-
nen, frische Luft rein lassen und den nächsten Tag vorbe-
reiten. Für jede Lektion schreib ich mir auf, was ich vor-
habe und überlege, welches Material die Schülerinnen 
und Schüler dazu brauchen. Häufig entstehen so kleine 
Dossiers in unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen zum 

selben Thema. Wenn alle Lektionen individuell für jeden 
Schüler vorbereitet sind, schreibe ich den Tagesablauf an 
die Wandtafel, beende den Schultag und schwing mich auf 
mein Velo. Die 20 Minuten Arbeitsweg helfen mir in Gedan-
ken nochmals den Tag durchzugehen, schwierige Situatio-
nen zu reflektieren und abzuschalten, damit zu Hause die 
Lehrerin in mir bis zum nächsten Tag ruhen kann.  ‹
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Finanzen und Revisionsstelle

Finanzen

Die Sonderschule momo war im Berichtsjahr mit durch-
schnittlich 100% sehr gut ausgelastet. Dank des gut durch-
mischten Teams mit erfahrenen und jüngeren Mitarbeiten-
den sowie der stabilen Organisation und den eingespielten 
Prozessen konnten auch Belastungsspitzen oder unvorher-
gesehene Situationen gut gemeistert werden, ohne dabei 
Einbussen bei der Qualität hinnehmen zu müssen. 
Die Rechnung 2019 schloss mit einem Gewinn ab. Wiede-
rum musste ein Teil des Überschusses an den Kanton zu-
rückgeführt werden. 
Das positive Ergebnis ist auf die hohe Auslastung und den 
haushälterischen Umgang mit den Finanzen zurückzufüh-
ren. Die Leistungen kosteneffizient zu erbringen wird mit 
dem zunehmenden Spardruck auf die öffentliche Hand im-
mer wichtiger. Dabei ist es dem Stiftungsrat und der Schul-
leitung ein zentrales Anliegen, die hohe Betreuungsqualität 
beibehalten zu können. 

Revisionsstelle  

Als Revisionsstelle haben wir die Jahresrechnung (Bilanz, 
Erfolgsrechnung und Anhang) für das am 31. Dezember 
2019 abgeschlossene Geschäftsjahr der Stiftung Momo 
geprüft.
Für die Jahresrechnung ist der Stiftungsrat verantwortlich, 
während unsere Aufgabe darin besteht, die Jahresrech-
nung zu prüfen. Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen 
Anforderungen hinsichtlich Zulassung und Unabhängigkeit 
erfüllen.
Unsere Revision erfolgte nach dem Schweizer Standard 
zur Eingeschränkten Revision. Danach ist diese Revision 
so zu planen und durchzuführen, dass wesentliche Fehl-
aussagen in der Jahresrechnung erkannt werden. Eine ein-
geschränkte Revision umfasst hauptsächlich Befragungen 
und analytische Prüfungshandlungen sowie den Umstän-
den angemessene Detailprüfungen der beim geprüften 
Unternehmen vorhandenen Unterlagen. Dagegen sind Prü-
fungen der betrieblichen Abläufe und des internen Kontroll-
systems sowie Befragungen und weitere Prüfungshandlun-
gen zur Aufdeckung deliktischer Handlungen oder anderer 
Gesetzesverstösse nicht Bestandteil dieser Revision. Bei 
unserer Revision sind wir nicht auf Sachverhalte gestossen, 
aus denen wir schliessen müssten, dass die Jahresrech-
nung nicht Gesetz und Stiftungsurkunde entspricht. ‹

Marianne Bonato, Vizepräsidentin Stiftungsrat, Ressort Finanzen
hit Treuhand GmbH, Revisionsstelle
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Beratung und Unterstützung 
Rachel Schwitter, Gesamtleitung und Schulleitung 
Melanie Witt, Bereichsleitung Sozialpädagogik

Die Tagessonderschule momo arbeitet derzeit an der Be-
reitstellung eines neuen Angebots für die Beratung und 
Unterstützung von Regelschulen im Kanton Zürich. In der 
Ausrichtung des Lehrplans 21 erhält die Zusammenarbeit 
zwischen den unterschiedlichen Schultypen ein neues Ge-
wicht. Durch die integrative Bewegung der letzten Jahre 
kommen auf Regelschulen neue Herausforderungen zu. 
Die Kantone sind seit 2004 dazu verpflichtet, Schülerinnen 
und Schüler mit einem besonderen Förderbedarf zu inte-
grieren. Dieser Prozess wird durch verschiedene Gesetze 
weiter fokussiert. Damit möchte sie erreichen, dass den 
Schülerinnen und Schülern, die einen besonderen Förder-
bedarf aufweisen, die gleichen Chancen im Bildungssys-
tem zur Verfügung stehen. 
Was bedeutet das konkret für die Regelschulen und die 
Lehrpersonen? Der Bedarf an Fachwissen und Aus-
tauschmöglichkeiten mit Fachpersonen wird bei den Lehr-
personen in Regelschulen steigen. Die Strukturen inner-
halb der Regelschulen benötigen Anpassungen, die auf die 
Schülerinnen und Schüler mit besonderem Förderbedarf 
abgestimmt werden müssen. Die Zusammenarbeit mit Be-
hörden und Eltern wird engmaschiger und der Austausch 
intensiver. Die geschulten Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter der Tagessonderschule momo bringen verschiedene 
Ausbildungen und Weiterbildungen in den Gebieten der 
Verhaltensausfälligkeiten, Lernschwächen und Behinde-
rungen, Wahrnehmungsschwächen und weiteren psychi-
schen Beeinträchtigungen mit. Die zwei Fachrichtungen 

der Heilpädagogik und Sozialpädagogik ergänzen sich da-
bei, gute und tragfähige Lösungen für den Schulalltag zu 
finden. Die Theorie und Methodenvielfalt sind dabei eine 
immense Unterstützung, um herausfordernde Situationen 
zu bewältigen. Das Ziel der Tagessonderschule momo ist 
es, den Regelschulen dieses Wissen und die jahrelange 
Erfahrung in einem Angebot zur Verfügung zu stellen. Das 
Angebot ist auf den Bedarf der jeweiligen Regelschule ab-
gestimmt und kann jederzeit erweitert werden.  ‹



10

Projekttage

Backen, Spiele, Medien und Musik

Zweimal im Jahr finden in der Schule momo Projekttage 
statt. An drei Tagen werden jeweils verschiedene Themen 
von der Lehrerschaft ausgesucht und vorbereitet. Während 
der Projekttage im Frühling wurden für die Workshops die 
Themen Backen, Spiele, Medien und Tanz gewählt. Die 
Projektwochen sind ein gutes Instrument, um die Gemein-
schaft an der Schule zu fördern, denn die Zusammenset-
zung der Teilnehmer ist klassenübergreifend und alters-
durchmischt. So kommen auch die Jüngeren einmal mit 
ihren älteren Schulkolleginnen und -kollegen in Kontakt 
und haben die Möglichkeit, sich so kennenzulernen und 
einander zu unterstützen. Zudem lernen die Oberstufen-
schülerinnen und -schüler, Verantwortung für die jüngeren 
Kinder zu übernehmen. 

Im Workshop zum Thema Backen durften zwölf Schülerin-
nen und Schüler gemeinsam Guetzli, Muffins und Kuchen 
zubereiten. Die Gesamtaufgabe dieser Gruppe war, den 
Apéro für den Abschluss der Projekttage vorzubereiten. 
Sie haben sich für pikante und süsse Speisen entschie-
den. In einer friedlichen und entspannten Stimmung wurde 
viel gemixt, abgewogen, gebacken und auch gemeinsam 
aufgeräumt. Ganz im Sinne des Themas der Projekttage 
«Freundschaft». 

Im Workshop «Spiele» stand für die neun Teilnehmer das 
Gemeinschaftsgefühl, der Spass am Spiele spielen sowie 
das Erstellen und Kreieren eigener Spiele im Vordergrund.
Mit einem gemeinsamen Mikadospiel, welches volle Kon-
zentration und ruhige Hände benötigt, wurde der erste 
Workshoptag gestartet. Schleifen, Abkleben und Malen 
standen auf dem Plan. Die Gruppe hat motiviert und fleis-
sig gebastelt, sodass das Mikado bis Ende der Projekttage 
fertig wurde. Aber auch das Spiele spielen hat nicht gefehlt 
und die Teilnehmer haben während der Bastelpausen viele 
Gesellschaftsspiele kennengelernt und spielen dürfen. Das 
selber hergestellte Mikadospiel darf nun von den Schüle-
rinnen und Schülern während den Pausenzeit genutzt wer-
den. 

Im  Workshop „Medien“ war das Ziel, eine Schülerzei-
tung herzustellen. Dabei durfte jeder Schüler selbst ent-
scheiden, wofür er sich interessiert und was er produ-
zieren möchte. So endstanden drei Gruppen, welche an 
verschiedenen Themen arbeiteten. Die Schülerinnen und 
Schüler konnten so ihre eigenen Ressourcen ideal einset-
zen und waren mit grosser Motivation dabei. Es wurde der 
Schulweg der momo fotografiert, die anderen Workshops 
interviewt, eine Lovestory geschrieben, Rätsel erarbeitet, 
Witze aufgeschrieben und eine Umfrage durchgeführt und 
ausgewertet. Am Schluss wurden die Teilprojekte zusam-
mengefügt und mit dem Computerprogramm «Comic Life 
3» die Schülerzeitung gestaltet. 

Projektverantwortliche
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Im Zentrum des Workshops „Musik“ stand zum einen das 
Kreieren von Musik, Beats, Sounds und der Aufbau von 
ersten einfachen Songstrukturen und zum anderen das 
praktische Zusammenbauen von Musikinstrumenten aus 
alltäglichen Materialien wie Karton, Konservendosen usw. 

Mit der Hilfe von einer Loopstation konnten die Kinder und 
Jugendlichen mit einfachsten Mitteln (Klatschen, Stampfen 
usw.) und Gegenständen aus dem Schulzimmer Rhythmen 
mit individuellem Sound kreieren. Gewisse Instrumente wie 
die Flöte und die Akustikgitarre kamen auch zum Zug. Mit 
dem Musikprogramm GarageBand konnten die Schülerin-
nen und Schüler sich an eigenen Songs ausprobieren. Sie 
erhielten eine erste Einführung in das Musikprogramm und 
wurden bei der Umsetzung ihrer Ideen unterstützt. Gleich-
zeitig wurde ihnen durch die Arbeit eine Möglichkeit näher-
gebracht, wie die digitalen Medien kreativ genutzt werden 
können. Beim Instrumentenbau hatten die Schülerinnen 
und Schüler die Möglichkeit zu werken, nageln, hämmern, 
kleben und malen und so selbst ein eigenes Instrument zu 
gestalten. ‹
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Freizeitangebote
Shereena Nob, Sozialpädagogin in Ausbildung 1

Jasmin Pianta, Sozialpädagogin in Ausbildung 2

Die Schule momo bietet jedes Jahr Ausbildungsmöglich-
keiten in der Fachrichtung Sozialpädagogik und Soziale 
Arbeit an. Im Zuge der Ausbildung fertigen die Studieren-
den in ihrem letzten Ausbildungsjahr eine Abschlussarbeit 
an, um ihre Diplomierung oder ihren Bachelor zu erlangen. 
Nachfolgend werden zwei Abschlussarbeiten präsentiert.

Die Jugend gibt den Tanz an 1

Unsere Schule ist auf mehrere Stockwerke und Ge-
bäude aufgeteilt. Durch die unterschiedlichen Stun-
denpläne gibt es wenig Berührungspunkte zwischen 
den Klassen. Da die meisten Schülerinnen und Schü-
ler aus verschiedenen Wohnorten anreisen, ist es für 
sie schwierig, sich privat zu treffen. Aus diesem Grund 
möchte ich ein Freizeitangebot schaffen, welches es den 
Schülerinnen und Schülern ermöglicht, neue Kontak-
te zu knüpfen in einem Umfeld von Spass und Freude. 
Seitdem ich an der Schule arbeite, habe ich oft beob-
achtet, wie die Schülerinnen und Schüler in verschiede-
nen Situationen, in welchen Musik lief, angefangen haben, 
sich zu bewegen und zu tanzen. Der Unterschied zum 
Kontext der Schule war deutlich ersichtlich, es herrsch-
te eine positive und ausgelassene Atmosphäre. Diese 
Situationen inspirierten mich und ich erkundigte mich 
bei den Schülerinnen und Schülern, ob das Interesse 

für einen Tanzkurs vorhanden wäre. So entstand meine 
Idee, eine Tanzchoreographie zu erstellen und zu lernen. 
Ich habe mir dafür überlegt, eine Tanzlehrerin und einen 
Tanzlehrer aus unterschiedlichen Tanzrichtungen zu or-
ganisieren. Damit können die Ideen der Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer ideal umgesetzt werden. Die Schülerin-
nen und Schüler der ersten bis dritten Oberstufe können 
sich freiwillig anmelden, um sechs Wochen lang, jeweils 
am Freitagnachmittag, am Tanzunterricht teilzunehmen.
Unterstützung bekam ich von einem externen 
 Breakdance- und Hip-Hop-Tanzlehrer, welcher die-
se Tanzstile seit zehn Jahren an einer Tanzschu-
le unterrichtet. Intern unterstützte mich Anina 
Rüdisüli, Lehrperson der Sekundarstufe, welche latein-
amerikanische Tänze und das Choreografieren beherrscht. 
Für den Tanzkurs haben sich zehn Schülerinnen und Schü-
ler der Sekundarstufe angemeldet. Gemeinsam haben wir 
an den Freitagnachmittagen geübt und eine Choreografie 
einstudiert. Die Atmosphäre während des Kurses habe 
ich als sehr angenehm und ausgelassen wahrgenom-
men. Auf Wunsch der Teilnehmenden haben wir für die 
Sekundarstufe und die Primarstufe einen Auftritt organi-
siert und konnten unsere erlernte Choreografie vorzeigen. 
Ich möchte die Gelegenheit nutzen, um mich bei allen Teil-
nehmenden und Mitarbeitenden noch einmal zu bedanken. 
Ihr alle habt einen Teil zu diesem tollen Projekt beigetragen.   ‹
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Graffiti als bedürfnisorientiertes Freizeitangebot 2

Ein bedürfnisorientiertes Freizeitangebot zu planen sowie 
durchzuführen war das Thema meiner Diplomarbeit. Dabei 
richtete ich den Inhalt dieses Projektes nach den Interessen 
der Schülerinnen und der Schülern. Damit ich die Themen-
wahl konkretisieren und ein bedürfnisorientiertes Angebot 
entwickeln konnte, trat ich mit den Schülerinnen und Schü-
lern der Mittelstufenklasse in Kontakt. Dadurch entstand 
die Idee, ein Gemeinschaftswerk mit der Methode Graffi-
ti zu erstellen. Für die Teilnahme am Projekt entschieden 
sich eine Schülerin und drei Schüler der Mittelstufenklasse.

Nach den Herbstferien 2019 startete dieses Projekt, wel-
ches bis Ende November an fünf Freitagnachmittagen 
stattfand. Gemeinsam mit der Projektgruppe wurden die 
Inhalte der Nachmittage geplant. Dabei waren Partizipation 
und Mitbestimmung zentrale Faktoren. Die Schülerin und 
die Schüler entwickelten selbstständig die Idee für die Ge-
staltung der Leinwände. Sie entschieden sich dafür, meh-
rere Leinwände zu gestalten, auf welchen „Hallo“ in einer 
Fremdsprache durch die Graffitischrift visualisiert wurde.  
An den Freitagnachmittagen arbeiteten sie motiviert, gedul-
dig und speditiv an den Leinwänden. Neben dem Gestalten 
wurde ein Raum geschaffen, in welchem die Schülerin und 
die Schüler die Möglichkeit erhalten haben, Gespräche 

zu führen, Musik zu hören und ihre sozialen Kontakte zu 
Gleichaltrigen zu pflegen. Im Anschluss benutzten wir die-
se Bilder als Dekoration im Eingangsbereich. Das Projekt 
verlief friedlich. Die Schülerin und die Schüler pflegten ei-
nen hilfsbereiten und respektvollen Umgang untereinander.

Mit diesem Angebot verfolgte ich das Ziel, dass die 
Schülerinnen und die Schüler ihre sozialen Kontak-
te pflegen, in Peergroups integriert werden und so-
mit ein Gefühl von Zugehörigkeit entstehen konnte. ‹
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Voller Elan starten die Schülerinnen und Schüler der Ober-
stufe nach den Sommerferien ihr neues Projekt „Mein per-
sönlicher Hoodie“.
Sie fertigen Skizzen an, erwägen Farbkombinationen und 
gehen auf die Suche nach geeigneten Motiven für den 
Flockdruck. Die Schülerinnen und Schüler übernehmen mit 
ihrer Materialbestellung Verantwortung für ihren Hoodie. 
Nachdem das Schnittmuster in der passenden Grösse ko-
piert ist, werden alle Teile zugeschnitten. Während einem 
kurzen Experiment finden die Schülerinnen und Schüler 
heraus, welche Stiche der Nähmaschine sich für dehnbare 
Stoffe eignen und machen sich gleichzeitig wieder vertraut 
mit der Nähmaschine. 
Nun nähen die Schülerinnen und Schüler ihren Hoodie mit 
Hilfe einer Youtube-Anleitung so selbstständig wie möglich. 
Natürlich bekommen sie Unterstützung, wenn sie Arbeits-
schritte nicht ganz verstehen. 
Zwischendurch gibt es Inputs aus dem Film Sweatshop, 
um den Schülerinnen und Schülern die Zustände in den 
Kleiderfabriken in Kambodscha zu veranschaulichen. Es 
entstehen spannende Diskussionen, die das Konsumver-
halten der Schülerinnen und Schüler vielleicht in Zukunft 
leicht beeinflusst.
Der Hoodie wird immer wieder anprobiert, um die Pass-
form zu kontrollieren und die Fortschritte zu beobachten. 
Auch an den entsprechenden Motiven für die Flockfolie 
wird immer wieder weiter gearbeitet. Zum Schluss schnei-

det unser Plotter die gewünschten Motive aus Flockfolie 
aus und wir bügeln sie auf den fertig genähten Pulli. 
Der Stolz in den Augen der Schülerinnen und Schüler, als 
sie ihren selbstgemachten Hoodie zum ersten Mal in einer 
kleinen Modeschau präsentieren durften, war die Mühe auf 
jeden Fall wert. ‹

Mein persönlicher Hoodie
Julia Studerus, Lehrperson für Werken und Handarbeit
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Einzugsgebiet

4

 

Kantonskarte Einzugsgebiet

Schule 
momo

11
24

23

1

15

26

31

306

22

2
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19

14

17

12

25

13

21

3

9

27

4

32

29

28

18

16

7

5

4

10

34

35

36

37

38

20

15

33

37

 1 › Bachenbülach 21 › Maur
 2 › Bassersdorf 22 › Meilen
 3 › Bauma 23 › Mönchaltorf
 4 › Bülach 24 › PfäffikonZH
 5 › Dielsdorf 25 › Rüti
 6 › Dübendorf 26 › Russikon
 7 › Dürnten 27 › Schlieren
 8 › Egg 28 › Stäfa
 9 › Embrach 29 › Uster
 10 › Fällanden 30 › Volketswil
 11 › Fehraltorf 31 › Wald
 12 › GossauZH 32 › Wallisellen
 13 › Greifensee 33 › Wangen-Brüttisellen
 14 › Herrliberg 34 › Weisslingen
 15 › Hinwil 35 › Wetzikon
 16 › Hittnau 36 › Wila
 17 › Hombrechtikon 37 › Zumikon
 18 › Illnau-Effretikon 38 › Zürich
 19 › Lindau
 20 › Männedorf

Ein Grossteil der Kinder meistert den Schulweg mit den 
öffentlichen Verkehrsmitteln. ‹

Einzugsgebiet Dezember 2019
Aus folgenden Zürcher Gemeinden gehen Kinder zu uns
in die Schule:
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Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Stand  31.12.2019

   Pädagogische Mitarbeitende und Praktikanten

Michael Buchmann 
Birgit Dürr  
Arlete Fuso  
Janina Loosli  
Jeannette Papadopoulos 

Künsang Schneider 
Doris Simic  
Nina Markus  
Nicole Naville  
 

   Sozialpädagogik, Arbeitsagogik, Therapie

Renzo Albisetti  
Reuven de Botton  
Torsten Durstewitz  
Sabina Gill   
Olivia Knecht  
Jonas Kofler   
Yvonne Morgenegg  

Mayiza Müller  
Shereena Nobs  
Jasmin Pianta  
Lea Reck  
Benjamin Siegrist  
Cornelia Stauf  
 

   Leitung

Rachel Schwitter  
Melanie Witt  

Gesamtleitung, Schulleitung
Bereichsleitung Sozialpädagogik

   Weitere MitarbeiterInnen 

Alexandra Cavelti
Nina Regamey

Vanessa Milojevic
Ramona Meyer

Administration Küche

   Lehrpersonen

   Stiftungsrat

Jürg Altenburger    
Marianne Bonato 
Adrienne Blass  
Nicole Straus 
Susanne Sigrist Ali 

Präsident, Ressort Präsidiales 
Vizepräsidentin, Ressort Finanzen
Ressort Personal und Recht
Ressort Öffentlichkeitsarbeit
Ressort Schule

Beatrix Rohner
Lisa Toniolo

Kindergarten
Theresia Limacher
Philipp Schmidt

Unterstufe

Sarah Bucher 
Dennise de Wolf 
Oliver Fleischmann 
Elvira Gränicher
Lorena Lenherr

Anina Rüdisüli
Simone Schwinger
Tatjana Tiessen
Anna Wortmann 

Oberstufe

Yvonne Gerster
Mirjam Nemecek
Anja Nölle Andrade

Dorothee Ringli-Boss
Julia Studerus
Elisabeth Werder

Mittelstufe

Weitere MitarbeiterInnen
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