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Vorwort des Präsidenten

Editorial 

Herausforderung
«Die Schule momo verfügt über ein tragfähiges System, 
um jeder Schülerin und jedem Schüler mit besonderen 
Bedürfnissen gerecht zu werden». Dieser, zweifelsohne 
hohe Anspruch an den Schulalltag, ist unsere Heraus-
forderung, unser Credo. Um diesen Vorsatz erfüllen zu 
können, stehen wir in einem steten Verbesserungspro-
zess: wir hinterfragen uns und überprüfen Bestehendes, 
wir erweitern und vertiefen unser Fachwissen laufend und 
arbeiten täglich an unserer Qualität.

Vertieftes Fachwissen
Der Alltag an einer Sonderschule wird laufend anspruchs-
voller, viele Jugendliche benötigen zunehmend noch mehr 
und noch intensivere Unterstützung, ob im schulischen 
oder sozialen Umfeld. Der Lehrkörper muss sich täglich 
mit neuen Aufgaben und Situationen auseinandersetzen. 
Der laufenden Aus- und Weiterbildung unserer Mitarbei-
tenden – auf allen Stufen – wird deshalb grosse Bedeu-
tung beigemessen. Einhergehend mit der Weiterbildung 
arbeiten wir kontinuierlich an der Weiterentwicklung des 
Unterrichts.

Qualitätsmanagement
Ein bekanntes Zitat besagt: «Stillstand ist Rückschritt». 
Hohe Ansprüche an Qualität gehört zum Alltag einer Insti-
tution, so auch an unserer Schule. Nebst der Erweiterung 
der bestehenden Prozesse galt unser Augenmerk dem 
Bereich Compliance Management. 

Anerkennung und Dank
Die Überprüfung unserer Schule im Herbst durch die Bil-
dungsdirektion Zürich bestätigt unsere Anstrengungen in 
Weiterbildung, in Unterrichtsentwicklung und Qualitäts-
management: die Schule momo erfüllt den Leistungs-
auftrag der Bildungsdirektion vollumfänglich. Dieses tolle 
Ergebnis ist nur dank dem professionellen und uneigen-
nützigen Einsatz aller Mitarbeitenden, insbesondere auch 
der Gesamtleitung, zustande gekommen. Dafür danke 
ich allen Beteiligten herzlich. ‹

Jürg Altenburger
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Bericht der Gesamtleiterin

Lehrplangebundene Schule

Die Einführung des Lehrplanes 21 hatte auch für die Stif-
tung momo Auswirkungen: Von einer lehrplanorientierten 
Sonderschule zu einer lehrplangebundenen Institution. 
Dieser sprachlich kleine Unterschied bedeutete in der Re-
alität viel Arbeit. Ein ganzes Team – von der Lehrperson 
über die Logopädin bis hin zur Küchen-Crew – hat sich in 
unterschiedlichen Bereichen mit den Fragen befasst, wie 
wir noch mehr kompetenzorientiert unterrichten können.
In diesem Jahresbericht finden sich denn auch einige 
Beispiele für solche Lernereignisse: von der Küche über 
den Deutsch- zum Gestaltungsunterricht – die Erweite-
rung fachlicher und überfachlicher Kompetenzen ist im 
Alltag implementiert.
Schulisches Lernen ist jedoch nur ein Aspekt der täg-
lichen Arbeit mit unseren Schülerinnen und Schülern. 
Viele haben einen hohen Bedarf an Struktur, müssen 
lernen, Impulse zu kontrollieren, unmittelbare Bedürfnis-
se aufzuschieben und sich an Regeln zu halten. In der 
Schulentwicklung setzten wir denn auch bewusst einen 
Schwerpunkt auf diese wichtigen Bereiche. Mit zwei 
Weiterbildungen – der «Lösungsorientierte Ansatz» und 
der «Neuen Autorität» haben wir im Team versucht, eine 
gemeinsame Haltung aufzubauen und gemeinsam nach 
Lösungen für die immer herausfordernderen Verhaltens-
weisen einiger der Kinder und Jugendlichen zu suchen. 

Wir haben damit einen Weg begonnen, den wir noch eini-
ge Zeit miteinander gehen werden. 
Es ist uns ein Anliegen auch weiterhin tragfähige und 
schulisch anregende Settings zu schaffen. Unsere Schü-
lerinnen und Schüler sollen einen möglichst guten Start 
ins Berufsleben erhalten, dies mit einem prall gefüllten 
schulischen Rucksack aber auch mit einem Werkzeug-
kasten voller soft skills – ein neudeutsches Wort für so 
alte Tugenden wie Anstand, Respekt und Zuverlässigkeit. 
Sie sollen lernen, im Team arbeiten zu können, auf ange-
messene Art Konflikte auszutragen und sich in eine Ge-
sellschaft einzuordnen. Sie müssen jedoch auch lernen, 
an sich zu glauben, für ihre Bedürfnisse auf angemesse-
ne Art einzustehen, eine Meinung zu entwickeln und zu 
vertreten und kritisch Meinungen anderer zu begegnen.
Wie im Editorial erwähnt, ist eine solche Leistung nur ge-
meinsam möglich. An dieser Stelle möchte ich allen Be-
teiligten – Eltern, Zuweisern, Therapeutinnen und Thera-
peuten und nicht zuletzt meinen Mitarbeitenden herzlich 
danken. ‹

Rachel Schwitter
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Kindergarten

Auf gemeinsamer Entdeckungsreise

Die Luft ist warm und ein leichter Wind streicht über die 
Segel des Schiffes. Etwas entfernt springt eine Gruppe 
Delfine übermütig aus dem Wasser. Von der Reling des 
Schiffes ist zufriedenes Schwatzen und Lachen der Mat-
rosen zu hören. Sie freuen sich auf die Entdeckungen des 
Festlandes. 
Vor einigen Tagen sind sie vom Hafen ausgelaufen, um 
auf eine längere Reise zu gehen. Hinter ihnen liegen Mo-
mente der Fröhlichkeit aber auch der Herausforderung. 
Galt es doch miteinander das Schiff durch unruhiges 
Wasser zu steuern. In diesem leichten und genussvollen 
Moment halten wenige Matrosen das Schiff auf der ruhi-
gen See auf Kurs. 
Der Kapitän nutzt die Gelegenheit und schaut von der 
Kommandobrücke auf das Treiben auf seinem Segel-
schiff und ist glücklich über jeden einzelnen der Matro-
sen, der sich für die Reise einsetzt. Er überlegt sich, wer 
momentan eine Pause braucht, wer Motivation nötig hat 
um in seinem Können weiter zu wachsen. Auch ist es ihm 
wichtig, dass jedem an Bord bewusst ist, wie wichtig sein 
Können und seine Art für das Team ist. Ohne dessen zu-
tun geht die Reise nicht vorwärts.
Wenn er an die vergangenen Tage auf dem Meer zurück 
denkt muss er schmunzeln. Als die Matrosen an Bord des 
Segelschiffes kamen, war es seine Aufgabe, sie in ihren 

persönlichen Stärken zu motivieren und den richtigen Ort 
für sie zu finden. Für die Matrosen war es nicht immer 
ganz einfach, aber sie gaben sich Mühe mitzuhelfen um 
vorwärts zu kommen. Ebenso mussten sie dem Kapitän 
vertrauen, da nur dieser wusste wohin die Reise ging und 
welches Etappenziel zu erreichen war.

Im Kindergarten sind wir auch auf einer gemeinsamen 
Reise. Wir müssen uns kennenlernen, die Grenzen des 
Gegenübers wahrnehmen und respektieren. Jedes hat 
im Klassenverband Platz für die persönliche Entwick-
lung und kann erweiterte Fähigkeiten und Fertigkeiten 
entdecken. Unser Kindergartenalltag soll geprägt sein 
von Spiel, Spass und einer guten Fehlerkultur. Fühlen 
wir uns wohl und aufgenommen in der Gruppe können 
wir offen sein für das Lernen. So lernen die Kindergärtler 
konstruktiv zu streiten und zu versöhnen. «Kommst du 
mit mir spielen?» «Warum nicht?» «Wann kommst du mit 
mir spielen?» «Entschuldigung» «Was kann ich tun, dass 
es dir wieder gut geht?» Nicht nur miteinander zu kom-
munizieren, auch das Zuhören üben wir, annehmen von 
Lernangeboten und sich in einer gegebenen Struktur be-
wegen zu können.  

Ich freue mich, dass ich mit den Kindern auf einer Reise 
sein darf und mit ihnen ganz viele Entdeckungen machen 
kann. ‹

Beatrix Rohner
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Lobikugel

Eine Kugel, die viel Freude bringt
 
Als PFADE-Schule (Neu: Denk-Wege) ist es bei uns 
Brauch, dass sich einmal wöchentlich alle Schülerinnen 
und Schüler der Unter- und Mittelstufe zum Singen tref-
fen. Die beiden Unterstufenklassen pflegen diesen An-
lass gemeinsam. In der Regel sind das 12 Schüler und 
Schülerinnen, zwei Lehrpersonen und zwei Klassenas-
sistenzen. Wir treffen uns in einem Schulzimmer und sin-
gen gemeinsam deutsch- und englischsprachige Lieder, 
welche wir zum Teil mit Rhythmusinstrumenten begleiten. 
Das gemeinsame Singen und Musizieren stellt für einzel-
ne Schüler oft eine grosse Herausforderung dar. Entwe-
der ist der Lärmpegel zu hoch oder es ist ihnen zu eng 
und zu voll im Raum.  

Gegen Ende des Singens werden Lobikugeln verteilt: Für 
aussergewöhnliches vorbildliches Verhalten und für tolle 
Leistungen im Schulalltag wird ein Kind oder die ganze 
Klasse mit einer Kugel geehrt. Das entsprechende Kind, 
welches eine Anerkennung erhält, darf als Belohnung 
eine Kugel, unter starkem Applaus der beiden Klassen, 
auf einer spiralförmigen Kugelbahn herunterlassen. Die 
Kugeln werden in einem zylinderförmigen Gefäss ge-
sammelt. Wenn das Gefäss mit Kugeln gefüllt ist, wird 
gemeinsam mit den Kindern besprochen, welche Beloh-

nung die Klasse für diese Leistung erhalten wird. Die letz-
ten Wünsche waren Bräteln und Spielen am Greifensee, 
gemeinsam einen Hang hinunter schlitteln oder das Spie-
len von Gesellschaftsspielen. ‹

Philipp Schmidt
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Stiftungsrat
Nicole Straus-Landolt

Neue Mitglieder im Stiftungsrat

Ende 2018 konnte das Jahr auch im Stiftungsrat mit ei-
ner Vollbesetzung abgeschlossen werden. Das Ressort 
«Schule» wurde ab Oktober 2018 von Susanne Sigrist 
Ali, Uster, übernommen. Sie war bis 2014 während acht 
Jahren Mitglied der Primarschulpflege Uster mit dem 
Themenschwerpunkt Elternrat/Integration. Sie führt in 
einem Teilzeitpensum das Sekretariat der Seelsorge des 
Universitätsspitals Zürich, arbeitet als Deutschlehrerin 
für Erwachsene sowie als  Journalistin. Obwohl sie eine 
begeisterte Verfechterin der Volksschule ist, findet sie 
alternative Lösungen wie die Schule momo wichtig, um 
Kinder, Lehrer und Eltern entlasten zu können. 
Bereits im Januar 2018 stiess Nicole Straus-Landolt, 
Stäfa, zum Stiftungsrat und hat das Ressort Öffentlich-
keitsarbeit übernommen. Die Betriebswirtschafterin hat 
langjährige Erfahrung im Kommunikations- und Marke-
tingbereich. Mit drei Kindern im Schulalter wird sie täglich 
mit den verschiedentlichsten Situationen und Bedürfnis-
sen von Schülern und Lehrern konfrontiert. Sie findet es 
wichtig, Schülern deren Schulwerdegang nicht immer auf 
der geraden Linie verlief, mit der Schule momo ein behü-
tetes und stützendes Umfeld bieten zu können.

Der Stiftungsrat radelt für einen neuen Pausenplatz 

Der Gentlemen Gand Prix Dübendorf ist ein Verein, der 
jedes Jahr das Rad-Paar-Zeitfahren um den Greifensee 
durchführt. Der Reinerlös aus dieser Veranstaltung wird 
alljährlich projektbezogen einer gemeinnützigen, karita-
tiven Organisation in der Schweiz übergeben. Im August 
2018 fand die letzte derartige Durchführung statt. Der Er-
lös ging dieses Jahr an die Stiftung momo und an den 
Verein «Förderung für Kinder mit seltenen Krankheiten».
 
Dafür radelte unsere Stiftungsrat Vize Präsidentin und un-
ser Sozialpädagoge in Ausbildung bei kaltnassem Wetter 
die 25 km um den Greifensee und erradelten so einen 
wesentlichen Betrag für das Projekt «Neugestaltung Pau-
senplatz». Die Umsetzung hat bereits in kleinen Schritten 
begonnen. Die Fertigstellung des Pausenplatzes ist im 
Folgejahr geplant. ‹

Jürg AltenburgerMarianne BonatoNicole Straus-LandoltAdrienne BlassSusanne Sigrist Ali
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Wie sind wir organisiert?

Kindergarten
4 SuS

Mittelstufe 2
8 SuS

Mittelstufe 1
8 SuS

Sekundarstufe 2
8 SuS

Sekundarstufe 1
9 SuS

Sek momo plus 2
10 SuS

Sek momo plus 1
8 SuS

Klassenlehrpersonen, Fachlehrpersonen, 
Pädagogische Mitarbeitende

P
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. 
T
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p
ie Sozialpädagogen, Sozialpädagogen in Ausbildung, 

Arbeitsagoge, Logopäden

Verwaltung, Informatik, 
Küche, Reinigung

D
ie
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te

Schulleitung 
Rachel Schwitter

Leitung Sozialpädagogik 
Melanie Witt

Unterstufe 1
6 SuS

Unterstufe 2
6 SuS

Mittelstufe 2
8 SuS

Operative  Ebene 

Strategische  Ebene 

Stiftungsrat

Präsidiales 
Jürg Altenburger

Finanzen (Vize) 
Marianne Bonato

Personal & Recht
Adrienne Blass

Öffentlichkeitsarbeit 
Nicole Straus

Schule
Susanne Sigrist Ali

Gesamtleitung 
Rachel Schwitter

SuS: Schülerinnen und Schüler

Le
itu

ng

Stand 31.12.2018
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Bericht Finanzen und Personal

Finanzen

Dank der anhaltend hohen Nachfrage an Schulplätzen 
erreichte die Sonderschule momo im Berichtsjahr eine 
durchschnittliche Auslastung von 98,9 %. Die Organisa-
tionsabläufe haben sich bewährt und konnten weiter ge-
festigt werden ohne die notwendige Flexibilität zur Bewäl-
tigung unvorhergesehener Situationen zu beeinträchtigen. 
Die Rechnung 2018 schloss wie in den vorangegangenen 
Jahren mit einem Gewinn ab. Wie bereits im Jahr 2017 
musste ein Teil des Überschusses an den Kanton zurück-
geführt werden. 
Das positive Ergebnis ist auf die hohe Auslastung und 
das zurückhaltende Ausgabeverhalten zurückzuführen. 
Der Kosteneffizienz wird grosse Bedeutung zugemessen, 
denn die angespannte Lage der öffentlichen Hand lässt 
vermuten, dass sich die finanzielle Unterstützung künftig 
reduzieren wird. Der Stiftungsrat und die Geschäftsleitung 
stellen gleichzeitig sicher, dass die hohe Betreuungsquali-
tät beibehalten werden kann. 
Während die Schulräumlichkeiten laufend der wachsen-
den Schülerzahl angepasst wurden, blieb der Pausen-
platz unverändert. Es wurde aber klar, dass er in dieser 
Form die Bedürfnisse der verschiedenen Altersgruppen 
und der grösseren Schülerzahl nicht mehr abdecken kann. 
Aus diesem Grund wurde im Berichtsjahr die Umgestal-

tung des Pausenplatzes initiiert. Die dafür notwendigen 
Mittel stammen zum einen aus dem Gewinn der Schule 
momo, zum andern aus den Mitteln der Benefizveranstal-
tung Gentlemen Grand Prix. 

Personal 

Per Ende 2018 beschäftigte die Schule momo 9 Männer 
und 32 Frauen als Mitarbeitende, davon 14 Lehrpersonen, 
5 Sozialpädagogen, 3 Sozialpädagogen in Ausbildung, 9 
pädagogische Mitarbeitende, 1 Logopädin, 2 Köchinnen 
und 2 administratives Personal und 1 Arbeitsagoge.
Aufgrund der sich ständig verändernden Bedürfnisse der 
Schüler und Schülerinnen und der darauf basierenden 
Qualitätsvorgaben wurde in der Berichtsperiode weiter 
intensiv in die Weiterbildung des Lehrpersonals investiert. 
Die Umfrage zur Mitarbeiterzufriedenheit ist wiederum 
positiv ausgefallen. Der Benotungsdurchschnitt lag über 
5 (Benotungsskala Schulnoten).
Die für das Jahr 2018 gesetzten Personalziele in einem 
Umfeld mit steigenden Anforderungen der öffentlichen 
Hand und knapperen verfügbaren Mitteln konnten weit-
gehend erreicht werden. ‹ 

Marianne Bonato und Adrienne Blass Kiss
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Bericht der Revisionsstelle
hit Treuhand GmbH

Als Revisionsstelle haben wir die Jahresrechnung (Bilanz, 
Erfolgsrechnung und Anhang) für das am 31. Dezember 
2018 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 Unabhängig-
keit erfüllen.
Unsere Revision erfolgte nach dem Schweizer Standard 
zur Eingeschränkten Revision. Danach ist diese Revisi-
on so zu planen und durchzuführen, dass wesentliche 
Fehlaussagen in der Jahresrechnung erkannt werden. 
Eine Eingeschränkte Revision umfasst hauptsächlich Be-
fragungen und analytische Prüfungshandlungen sowie 
den Umständen angemessene Detailprüfungen der beim 
geprüften Unternehmen vorhandenen Unterlagen. Dage-
gen sind Prüfungen der betrieblichen Abläufe und des 
internen Kontrollsystems sowie Befragungen und weitere 
Prüfungshandlungen zur Aufdeckung deliktischer Hand-
lungen oder anderer Gesetzesverstösse nicht Bestandteil 
dieser Revision.

Bei unserer Revision sind wir nicht auf Sachverhalte 
gestossen, aus denen wir schliessen müssten, dass die  
Jahresabrechnung nicht Gesetz und Stiftungsurkunde 
entspricht. ‹ 
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Küche hautnah miterleben

Freitag ist Arbeitseinsatz in der Küche

Unseren Köchinnen Caroline Hohl und Vanessa Milojevic 
ist es ein Anliegen, dass die Schülerinnen und Schüler 
der Schule momo eine gesunde und vielseitige Ernäh-
rung erhalten. Es ist ihnen wichtig, dass die Kinder Neues 
kennenlernen, fremde Aromen probieren und Gemüse 
und Früchte essen. Um den Schülerinnen und Schülern 
die Nahrungsmittel und ihre vielseitige und aufwendige 
Zubereitung näher zu bringen, nehmen sich die Köchin-
nen nun jeden Freitag Zeit, um mit einem Kind aus der 
Mittelstufe zu kochen. Sie zeigen ihnen, wie das Gemü-
se gewaschen, geschnitten und angerichtet wird und die 
Kinder können den Kochprozess in der Grossküche haut-
nah miterleben. 

Es fällt den Köchinnen auf, dass die Schülerinnen und 
Schüler anfangs jeweils verunsichert sind. In der Küche 
herrscht stets Hochbetrieb. Dauernd kommen Leute, die 
etwas wollen. Die Kunden (Lehrpersonen und Kinder) 
müssen zuvorkommend bedient werden. Trotzdem müs-
sen die Arbeiten – Waschen, Rüsten, Schneiden – sorg-
fältig, konzentriert und sauber ausgeführt werden. Die 
Schülerinnen und Schüler werden von den Köchinnen 
unterstützt und gelobt, und es ist auffallend, wie sie an 
Selbstbewusstsein und Mut gewinnen.
Die Schülerinnen und Schüler kommen erschöpft, aber 

sehr stolz aus der Küche an den Mittagstisch zurück. Es 
ist spürbar, dass sie viel geleistet haben. Es ist ihnen da-
her ein Bedürfnis, dass ihre Arbeit von den anderen aner-
kannt und wertgeschätzt wird. 

In Bezug auf den neuen Lehrplan wird hier in der Küche 
an überfachlichen Kompetenzen gearbeitet. Diese lauten: 
Die Schülerinnen und Schüler … 

• können sich in neuen, ungewohnten Situationen zu-
rechtfinden.

• können Herausforderungen annehmen und konst-
ruktiv damit umgehen.

• können Strategien einsetzen, um eine Aufgabe auch 
bei Widerständen und Hindernissen zu Ende zu füh-
ren.

• können übertragene Arbeiten sorgfältig, zuverlässig 
und pünktlich erledigen.‹

Dorothee Ringli-Boss



11

Schüler Y.: «Die Köchin heisst Frau Hohl. Ich habe das 
Geschirr abgetrocknet. Ich habe die Kleider aufgehängt 
und Ordnung gemacht. Ich habe das Fleisch in der Pfan-
ne gedreht. Ich habe sehr viel geschnitten. Das Essen 
sah wie Suppe aus und ich durfte mit einem grossen 
Löffel rühren. Frau Hohl hat mir gezeigt, wie man Reis 
mit Wasser auffüllt, danach hat sie alles in den Steamer 
gestellt. Dann habe ich zugeschaut, wie Frau Hohl den 
Steamer programmiert hat. Dann habe ich noch Frau Mi-
lojevic kennen gelernt. In der Pause habe ich den Znüni 
hochgebracht.»

Schüler T.: «Ich habe Gurken und Rüebli geschält und 
geschnitten. Die Tomaten und Peperoni habe ich ge-
schnitten.»

Schüler N.: «Ich musste Gemüse schneiden: Gurken, Pa-
prika und Avocado. Den Salat musste ich waschen und in 
der Salatschleuder trocknen.»

Schüler T: «Ich habe Lachs gekocht und Vegiplätzli ange-
braten. Dann musste ich den Gemüseteller vorbereiten. In 
der Grossküche sind die Arbeitsfläche und die Schränke 
aus Chromstahl. Mir hat alles sehr gut gefallen.»

Schülerin V.: «Ich habe es gut gefunden. Die Küche ist 
grösser als meine zuhause. Es ist alles neu für mich.»

Schüler A: «Das erste Mal, als ich in der Küche war, ha-
ben wir Käsewähe gebacken. Das zweite Mal machten wir 
Lasagne. Mir gefiel, dass ich mit den scharfen Messern 
schneiden durfte.»

Schülerin A.: «Als ich in der Küche war, gab es Reis und 
Dessert. Ich bin mit Frau Milojevic in die obere Küche ge-
gangen und habe dort den Dessert gemacht. Beim Avo-
cado schneiden ist die Avocado immer weggeflutscht. 
Das war ekelhaft. Dann musste ich noch viel Wäsche zu-
sammen legen. Das war langweilig.»

Schülerin V.: «Ich habe in der Küche Kebab gemacht. Ich 
musste Peperoni schneiden und Pesto machen. Ich bin 
von der Spülmaschine begeistert. Sie ist kinderleicht zu 
bedienen. Mir persönlich hat alles gefallen. Die beiden 
Köchinnen sind sehr cool und nett. Ich freue mich immer 
sehr fest, wenn ich in die Küche darf.»
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Gedichte
Lorena Lenherr

Reime und Verse begleiten uns seit unserer frühsten Kind-
heit. Schon vor Schulbeginn kennen viele Kinder Sprüche 
und kleine Gedichte. Spätestens wenn der Weihnachts-
mann kommt, hat jedes Kind einen Spruch auf Lager. 
Die Sprache zu modellieren und mit ihr zu spielen macht 
Spass. Vor allem im Kindergarten und in der Unterstufe 
erkennt man schnell, dass es den Kindern grosse Freude 
macht, Sprüchlein und Verse mit klatschen, singen oder 
spielen zu verbinden. 
Dieser spielerische Umgang mit der Sprache ist ein wich-
tiger Bestandteil unserer Sprachentwicklung. Denn Lie-
der, Reime und Verse haben gemeinsam, dass darin die 
Sprache rhythmisiert wird und dadurch Wörter in einzelne 
Silben aufgeteilt werden können. Das Erkennen von Silben 
ist eine grundlegende Fertigkeit, welche beim Lesen und 
der Automatisierung eine grosse Rolle spielt. Es erleich-
tert auch beim Schreiben die Phonem-Graphem-Zuord-
nung, also das «Übersetzen» von Lauten in Buchstaben. 
Gedichte eignen sich hervorragend um auf der Oberstufe 
an diesem sprachlich wichtigen Thema weiterzuarbeiten. 
Gedichte von bedeutenden Schriftstellern sind wahre 
Meisterwerke, denn kein Wort, keine Silbe, kein Buchs-
tabe ist dem Zufall überlassen. Es sind komplexe Kon-
strukte auf inhaltlicher wie auch formaler Ebene. 
Um den Schülerinnen und Schülern einen Einblick in 
diese Sprachkunst zu ermöglichen, hat sich die Sek1 
eine längere Zeit mit Gedichten auseinandergesetzt. An-

gefangen hat es mit dem Suchen und Sammeln unzählig-
er Reimwörter. Anhand berühmter Gedichte lernten die 
Jugendlichen den Aufbau und die Regeln kennen und 
bald wollten sie selber Gedichte schreiben. Es wurde viel 
gelacht beim ausprobieren, schreiben, reimen und vor-
lesen. Denn plötzlich standen nicht mehr der Textinhalt, 
sondern die Silbenzahl und die Endreime einer Zeile im 
Vordergrund, wodurch ungeplante Komik entstand.
Gedichte erzeugen Bilder im Kopf und daher ist es 
reizvoll, die Schreibkunst mit der bildenden Kunst zu 
verbinden um ein kreatives und spannendes Produkt zu 
erhalten. Im Zeichnungsunterricht haben die Schüler-
innen und Schüler daher zu ihren Gedichten passende 
Schablonendrucke hergestellt. Um diese Produkte, in 
denen viel Arbeit und Persönlichkeit der Jugendlichen 
steckt, angemessen zu würdigen, wurden die Gedichte 
zusammen mit den Drucken am Hausfest im Sommer als 
Wandzeitung ausgestellt. Das Abschlussprodukt bestand 
jedoch aus einem kleinen Gedichtband mit den Texten 
der Schülerinnen und Schüler. Alle nahmen am Ende des 
Schuljahres stolz ein Heft mit nach Hause. ‹

«Es war einmal ein Hase
mit einer roten Nase.

Er fuhr mit dem gelben Bus
und ass dabei eine Nuss.

Das sah eine kleine Maus
aus dem dunklen Loch heraus.»

  Schüler, 1. Sek.
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Zum ersten Mal wagten wir uns an den Oberstufenpro-
jekttage ans Theaterspielen, wofür wir Theaterpädago-
ginnen gewinnen konnten. Die Schülerinnen und Schülern 
konnten sich für einen von drei Workshops entscheiden. 

Im Improtheater erforschten die Teilnehmer mit der The-
aterpädagogin, wie man aus dem Moment heraus ver-
schiedene Figuren darstellen kann. An den Figuren wurde 
mit Körperhaltungen, Mimik, Stimme und Stimmungsbil-
dern experimentiert, was sehr viel Spass machte. Es war 
spannend zu sehen, wie sich die Schülerinnen und Schü-
ler mit der Zeit immer mehr trauten und aus sich heraus 
gehen konnten. 

Schüler M., 3. Sek: «Die Tage im Improworkshop wa-
ren sehr lehrreich und spannend. Abwechslung war 
reichlich vorhanden in Form von Spielen, Theorie und 
Übungen. Es war ein toller Workshop. Der Workshop hat 
einem viel Mut gemacht, dass man sich traut auf die 
Bühne zu stehen.»

In Impro-Games schlüpften die Schülerinnen und Schüler 
in schnellem Wechsel in immer neue Figuren und liessen 
sich überraschen, was dabei herauskam. In improvisier-
ten Szenen entfalteten sich Begegnungen zwischen ver-
schiedenen Figuren. Sie entdeckten welche Dynamik und 
Spannung entstehen kann, wenn sich unterschiedliche 

Charaktere und Figuren auf der Bühne begegnen. Dabei 
liessen sie sich durch die Beziehung zwischen den Figu-
ren, die emotionale Farbe der einzelnen Figuren und die 
Statusunterschiede, die auf der Bühne entstehen, inspi-
rieren.

Im Figurenbau haben die Schülerinnen und Schüler Mas-
ken aus Zeitungen und Klebeband hergestellt. Dieser 
Workshop sollte die Schülerinnen und Schüler anspre-
chen, die gerne mit den Händen arbeiten und ihre Fan-
tasie ausleben. Die Figuren wurden in Szene gesetzt und 
passende Kurzgeschichten erfunden.

Schüler E., 2. Sek: «Im Figurenbau haben wir Masken 
aus Zeitung gemacht. Ich habe zum ersten Mal etwas, 
was mit Kunst und Kreativität zu tun hat, beendet.»

Im Theaterworkshop «Figuren kreieren und Szenen er-
finden» leitete die Theaterpädagogin die Schülerinnen 
und Schüler an, einmal aus ihrer eigenen Figur heraus zu 
spazieren und eine Weile in eine neue andere Figur zu 
schlüpfen. Die Teilnehmer probierten verschieden Cha-
raktere aus und fanden neue Aspekte über sich selbst 
heraus. 
Es waren spannende Projekttage. Die Schülerinnen und 
Schüler konnten sich ausprobieren und sich gegenseitig 
von anderen Seiten kennen lernen. ‹

Wozu das Theater mit dem Theater?
Simone Schwinger
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Renzo Albisetti Sozialpädagoge FH
Sarah Bucher Co-Klassenlehrerin momo plus
Alexandra Cavelti Sekretärin Verwaltung
Dennis de Wolf Klassenlehrer Sek momo
Andrea Dominiak Logopädin
Birgit Dürr Klassenassistentin
Torsten Durstewitz Sozialpädagoge FH
Oliver Fleischmann Fachlehrer
Arlete Fuso Klassenassistentin
Sabina Gill Sozialpädagogin FH
Christine Heusser Hauswirtschaftslehrerin
Claudine Hofer Sozialpädagogin in Ausbildung
Caroline Hohl Köchin
Olivia Knecht Sozialpädagogin HF
Jonas Kofler Sozialpädagoge in Ausbildung
Lorena Lenherr Co-Klassenlehrerin Sek momo
Theresia Limacher  Klassenlehrerin Unterstufe 

momo
Vanessa Milojevic Köchin
Mayiza Müller Praktikant
Raffael Neidhart Sozialpädagoge FH
Mirjam Nemecek Fachlehrerin
Veronika Nemecek Praktikantin 
Shereena Nobs Sozialpädagogin in Ausbildung 
Anja Nölle Andrade  Klassenlehrerin Mittelstufe 

momo
Jeannette Papadopoulos Klassenassistentin

Jasmin Pianta Sozialpädagogin in Ausbildung
Lea Reck Klassenassistentin
Nina Regamey Sekretärin Leitung
Dorothee Ringli-Boss  Klassenlehrerin Mittelstufe 

momo
Beatrix Rohner  Klassenlehrerin Kindergarten 

momo
Anina Rüdisüli Klassenlehrerin momo plus
Philipp Schmidt Klassenlehrer Unterstufe momo
Künsang Schneider Klassenassistentin
Simone Schwinger Co-Klassenlehrerin momo plus
Rachel Schwitter Gesamtleitung
Benjamin Siegrist Arbeitsagoge
Doris Simic Klassenassistentin
Julia Studerus Werklehrerin
Sabrina Stutz Klassenassistentin
Tatjana Tiessen Fachlehrerin
Elisabeth Werder  Klassenlehrerin Mittelstufe 

momo
Melanie Witt  Bereichsleitung Sozial- 

pädagogik
Anna Wortmann Co-Klassenlehrerin Sek momo

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Stand 31.12.2018
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Einzugsgebiet

Einzugsgebiet Dezember 2018
Aus folgenden Zürcher Gemeinden gehen Kinder zu uns 
in die Schule:

1 › Bachenbülach
2 › Bassersdorf
3 › Bauma
4 › Bülach
5 › Dielsdorf 
6 › Dübendorf 
7 › Dürnten 
8 › Egg
9 › Embrach 
10 › Fällanden 
11 › Fehraltorf 
12 › Gossau ZH
13 › Greifensee
14 › Herrliberg
15 › Hinwil
16 › Hittnau
17 › Hombrechtikon 
18 › Illnau-Effretikon 
19 › Lindau 
20 › Lufingen
21 › Männedorf

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

22 › Maur
23 › Meilen
24 › Mönchaltorf
25 › Opfikon
26 › Pfäffikon ZH 
27 › Rüti
28 › Russikon
29 › Schlieren
30 › Stäfa
31 › Uster
32 › Volketswil
33 › Wald 
34 › Wallisellen 
35 › Wangen-Brüttisellen
36› Wetzikon
37 › Wila 
38› Zumikon 
39› Zürich

4
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«basteln – mitbestimmen – sich an Regeln halten – nicht 
schummeln – fair spielen – lachen – soziales Training»

Aus diesen Aussagen der Kinder der Unterstufe wird klar, 
keine SoLe Lektion gleicht der anderen. Es ist mir ein An-
liegen, die Lektionen lebendig und den Bedürfnissen der 
Kinder angepasst zu gestalten. Durch die gemeinsamen 
Aktivitäten und die positiven Erlebnisse, wird der Klas-
sengeist gestärkt und gefördert.
Die Lektionen sind ein Gefäss des sozialen Lernens.  Das 
heisst, die Kinder haben in diesen Stunden die Möglich-
keit, sich intensiv mit verschiedenen sozialen Themen 
wie Streit, Versöhnung, Stärken und Schwächen ausei-
nanderzusetzen. Dies ermöglicht es den Kindern, sich 
und ihre Mitschüler besser kennenzulernen und eigene 
Lösungsstrategien zu entwickeln.
Die SoLe Lektionen beginnen oftmals mit einer Befind-
lichkeitsrunde in der die Kinder die Gelegenheit erhalten, 
ihre momentane Stimmung wahrzunehmen und zu verba-
lisieren. Zur Unterstützung bekommen sie Gefühlskarten 
oder ihre eigene Gefühlsuhr, auf welcher sie die verschie-
denen Gefühle dargestellt haben. Diese Hilfsmittel sollen 
ihnen eine Vielfalt an Gefühlen aufzeigen. 

Es ist mir wichtig, die Bedürfnisse aller Kinder wahrzu-
nehmen und ihnen ein Mitspracherecht zu gewährleisten. 
Aus diesem Grund werden sie am Schluss einer Lektion 

aufgefordert, die durchgeführten Aktivitäten zu reflektie-
ren und Rückmeldung zu geben. 

Die Themenschwerpunkte richten sich nach einem Jah-
reskreislauf, welche auf dem Programm «Denk-Wege» 
basiert. Die Themen bauen aufeinander auf und werden 
der jeweiligen Altersstufe angepasst. Folgende Elemente 
und Materialien werden eingesetzt, um den Kindern diese 
Themen näher zu bringen und erlebbar zu machen:

• Bilderbücher und Geschichten
• Themenbezogenes Basteln und Konstruieren
• Bewegung
• Entspannung
• Konzentration Freispiel
• Rollenspiele
• Lieder
• Piktogramme und Bilder

Auf diese Art und Weise mit den Schülern zu arbeiten, ist 
eine Freude. Zu erleben, wie die Kinder die verschiede-
nen Themen aufnehmen und ihre Gedanken dazu äus-
sern, ist immer wieder eindrücklich. ‹

Soziales Lernen (SoLe)
Olivia Knecht
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