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Die Aufgabe bestand darin, den Namen des Monats
auf passende und originelle Art darzustellen.
Es resultierte ein gemeinsamer «Ewiger Kalender».

EGLISAU

EDITORIAL

Liebe Leserinnen, liebe Leser
Das Jahr endet so aufregend wie es begonnen hat: mit Neugier

Auch wenn die anstehende Vorweihnachtszeit mit Anlässen

und Offenheit für alles was wird und auf uns zu kommt, in

dicht befrachtet ist, hoffen wir, dass Sie die Zeit finden, um

diesem Jahr jedoch auch mit persönlicher Besorgnis um die

die neue Ausgabe der Schuelbrugg Dezember mit ihrem bun-

Gesundheit aller in Coronazeiten sowie den Auswirkungen der

ten Reigen an Beiträgen aus dem vielfältigen Schulalltag zu

Krise auf die Wirtschaft und unsere Gesellschaft. Diese Sorge

entdecken. In den «Highlights» aus den Schulklassen können

betrifft natürlich nicht zuletzt auch die Schule, besonders hin-

Sie beispielsweise lesen, wie es um die Berufswahl unter dem

sichtlich der Art und Weise, wie wir einander sozial begegnen

Einfluss der Coronakrise steht, was ein Krokodil mit Zahlen-

dürfen und können.

räumen zu tun hat, warum alle Lehrpersonen cool sind, was

Die Schülerinnen und Schüler, die Eltern, die Lehrpersonen
und die Schulleitenden sowie alle anderen Mitarbeitenden der

es mit Kapitän Kaperkalle auf sich hat oder warum Freundinnen und Freunde so wichtig sind.

Schule gaben jedenfalls ihr Bestes und erforschten wacker das

Allen Eltern, dem Redaktionsteam, allen Mitarbeitenden der

Neuland des selbstwirksamen digitalen Unterrichtens und

Schule sowie den Kolleginnen und Kollegen der Schulpflege

Kommunizierens. Andere Entwicklungen betrafen den Schul-

danke ich aufs Herzlichste für ihr so wichtiges Mitwirken im

alltag weniger direkt, sind jedoch für die Zukunft der Schule

Schulalltag und ihre stets zuverlässige Arbeit zugunsten einer

auch wesentlich. Die Einheitsgemeinde beispielsweise wurde

für unsere Schülerinnen und Schüler inspirierenden, offenen

im Verlauf des Jahres ein Stück realer und der dringend nöti-

und kooperativen Schule mit Leidenschaft.

ge Schulhausneubau mit Doppelturnhalle gelangte in diesen
Tagen zur Abstimmung. Die Schule setzt heute, da ich dies
schreibe, auf Ihre so wichtige Unterstützung zum Wohle der
Kinder und Jugendlichen. Aber auch zugunsten von Ihnen
selbst, liebe Lesende, denn der Mehrfachnutzen der neuen
Räume bietet allen Eglisauerinnen und Eglisauern einen klaren Mehrwert. Wir sind also gespannt auf das Ergebnis der
Abstimmung vom 29. November und freuen uns, wenn Sie den

Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, danke ich ebenso herzlich
für Ihr geduldiges Vertrauen in das Schaffen der Schule in
dieser sehr herausfordernden Zeit und bei all unseren Projekten. Ich wünsche viel Freude bei der Lektüre der Dezemberausgabe, gesunde Festtage und einen wundervollen Start ins
neue Jahr 2021.
Ihre Schulpräsidentin Andrea Wenk

Empfehlungen folgen konnten und die Schule damit der Schaffung des dringend nötigen Raums einen Schritt nähergekommen ist.
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AUS DEN KLASSEN

Jahresthema «Märchen» im Kindergarten Quelle 2
Was macht Märchen so wunderbar?
Märchen sind die Bühne für fantastische Wesen mit
unnatürlichen Fähigkeiten. Märchen sprechen eine
kindgerechte Sprache, die einfach und deutlich ist. Sie
teilen Kindern wichtige Botschaften mit: Jeder ist für
sein Tun selbst verantwortlich. Dadurch dass der Märchenheld seine Probleme löst, schöpft auch das Kind
Mut für seine Lebensaufgaben. Durch Märchen lernen
Kinder, dass man im Leben nur etwas erreicht, wenn
man sich seinen Problemen und Konflikten stellt und
sie überwindet und dass es Durchhaltevermögen
braucht, um sein Ziel zu erreichen.
Sind Märchen grausam?
Kinder haben ein feines Gespür für Gerechtigkeit und
Ungerechtigkeit, für Gut und Böse. Erkennen sie das
Schlechte in einer Tat, dann haben sie überhaupt nichts
dagegen, dass das Böse entsprechend bestraft wird.
Kinder müssen sich mit einer ganzen Menge von Ängsten herumschlagen, bis ihr Verstand so weit geschult
ist, dass sie mit ihnen umgehen können.
Märchen greifen diese Ängste auf und führen sie immer
zu einem guten Ende.
Auswahl der Märchen und Geschichten

Das Erzählen und Zuhören nimmt einen grossen und wichtigen Teil unseres Jahresthemas ein.
Viele Kinder werden heute von Reizen überflutet. Sie haben
Schwierigkeiten, an einer Sache dranzubleiben und sich auf
eine Aufgabe zu konzentrieren. Es ist aber wichtig, dass Kinder
lernen, Ruhe auszuhalten, sich zu konzentrieren, zuzuhören,
- und vor allem Gehörtes aufzunehmen und zu verarbeiten.
Märchen fördern die Fantasie und die Empathiefähigkeit, das
Verständnis von sich selbst und von anderen. Märchen vermitteln Werte und fördern die Kreativität. Gleichzeitig fördern
neue unbekannte Wörter die Entwicklung der Sprache.
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Es braucht keine zu grosse Auswahl von Märchen, denn
Kinder hören ein Märchen gerne mehrfach hintereinander. Durch die Wiederholung werden sie nicht gelangweilt, vielmehr haben sie Freude an der Sprache. Je
bekannter ihnen ein Märchen ist, desto grösser wird
ihre Sicherheit. Das scheinbar grausame Märchen ist
dem Kind vertraut. Die Spannung löst sich, denn das
Kind weiss: Am Ende springt das Rotkäppchen wieder
durch den Wald und der Grossmutter geht es gut… Wenn
die Kinder wissen, was im Märchen vorkommt, dann
wissen sie, wie sich das Problem auflöst. Das gibt ihnen
Sicherheit und Ruhe.
Wir freuen uns auf ein Kindergartenjahr mit Zwergen, Hexen,
Prinzessinnen und verwunschenen Prinzen, mit bösen aber
auch ganz lieben Wölfen, und vor allem mit vielen kleinen
Heldinnen und Helden die unsere Geschichten immer zu einem guten Ende führen …

JEANNETTE DUCCESCHI / CHANTAL KOOPMAN
KINDERGARTEN QUELLE2

AUS DEN KLASSEN
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AUS DEN KLASSEN

Auf der Wiese vom Kindergarten Steinboden
entsteht ein neuer Spielplatz
Nach den Herbstferien ist es endlich soweit. Ein
Laster mit Kran fährt vor und lädt Stämme und
Bretter ab. Schon bald kommen die Gärtner, im
Anhänger ein Bagger. Der Aushub für unser
neues Klettergerüst wird gemacht. Jetzt geht's
so richtig los. Die Spielplatzbauerinnen von
«Spiel mit Raum» und ihr Team betonieren,
sägen, bohren, schrauben und schleifen. Nach
nur wenigen Tagen ist der alte «Spielplatz»
nicht mehr zu erkennen. Ein Klettergerüst, eine
Buddelgrube und Spielhäuser entstehen. Für
uns gibt es immer viel zu beobachten.
Kurz vor Ende dürfen auch wir zusammen mit
einigen Eltern mitbauen. Wir schleifen, buddeln
und Pflanzen. Es entstehen Steingärtchen und
ein kleiner Beerengarten und endlich dürfen
wir schon einmal Probeklettern .

Nach etwas mehr als zwei Wochen ist der Spielplatz
fertig und wartet darauf, bespielt zu werden.
Hier sollen viele glückliche Kinder klettern, Hütten
bauen, im Dreck buddeln, Hängematten spannen,
Beeren essen, an Kräutern schnuppern und Eidechsen beobachten.

ERICA CALONDER / SABRINA ADANK ·
KINDERGARTEN STEINBODEN 1 + 2
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AUS DEN KLASSEN

Projekt Grosskindergarten

Im Sommer sind wir mit den 29 Kindern in das Schuljahr gestartet. Carmen Casartelli übernimmt die Aufgabe der schulischen Heilpädagogin und Lehrperson, Marika Passerini als
Lehrperson für Deutsch als Zweitsprache, Philipp Ebner als
Logopäde und Carmen Friedrich als Klassenlehrperson.
Wir haben schon in den Sommerferien gemerkt, dass alles viel
mehr Platz braucht:

CARMEN CASARTELLI / CARMEN FRIEDRICH ·
GROSSKINDERGARTEN STÄDTLI
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AUS DEN KLASSEN

Wir spielen mit Nivea-Creme

Ein Erlebnis um die taktile Wahrnehmung zu fördern, die den
Kindern sehr viel Spass macht. Mit Freude und Genuss haben
die Kinder die Creme vermischt und dabei herrliche Erfahrungen mit Händen und Fingern gemacht. Wir haben Handabdrücke gemacht und Bilder in die Creme-Schicht gemalt und fröhlich gemantscht und gepatscht. Nachher waren unsere Hände
wunderschön fein.
Die Kinder konnten viele herrliche Sinneseindrücke auf lustbetonte Weise geniessen.
THERESE RUFF · KINDERGARTEN EIGENACKER
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AUS DEN KLASSEN

Piratenwelt im Kindergarten Quelle 1

KINDERGARTEN
QUELLE 1
NAOMI HÖSLI
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AUS DEN KLASSEN

Die 1. Klasse ordnet Zahlen und Mengen

Die eine Gruppe hat lieber Vanillecreme, die andere Schokoladencreme. Welche Gruppe ist grösser?

Wo möchte das Krokodil fressen?

Wir machen eine Ausstellung: Wir ordnen die
Zahlen und legen die passenden Mengen dazu.
1. KLASSE · RAPHAEL VOM BERG /
1. KLASSE · ELKE HEINEN / SARAH LÄUBLI · SCHULHAUS STÄDTLI
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MONIKA ERHARDT · SCHULHAUS STÄDTLI

AUS DEN KLASSEN

Freunde sind wichtig

1.
Freunde sind wichtig zum Sandburgen bauen,
		Freunde sind wichtig, wenn andre dich hauen.
Refrain

Vormittags, abends, im Freien, im Zimmer.
Wann Freunde wichtig sind? Eigentlich immer.

2.
Freunde sind wichtig zum Schneckenhaus suchen,
		Freunde sind wichtig zum Essen von Kuchen.
Refrain		
Vormittags, abends, im Freien, im Zimmer.
Wann Freunde wichtig sind? Eigentlich immer.

Passend zum frisch gelernten Lied haben sich die Kinder überlegt, was für sie Freundschaft bedeutet und dies dann aufgezeichnet.
Da die Zeichnungen im Schulhausgang aufgehängt wurden,
haben die Kinder den Titel selber dazu geschrieben.

1. KLASSE (VOR DEN SOMMERFERIEN) · RAPHAEL VOM BERG /
STV. MONIKA ERHARDT · SCHULHAUS STÄDTLI
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AUS DEN KLASSEN

Abfall und Recycling

Während der vergangenen sieben Wochen haben sich die Drittklässler intensiv mit dem Thema Abfall und Recycling auseinandergesetzt. Unter anderem haben sie hypothetische Antworten zu folgender Frage gefunden:
Was passiert, wenn die Kehrichtabfuhr streikt?
«Die Menschen in Eglisau wären traurig,
weil das Städtli voller Abfall wäre.»
«Wir könnten nicht mehr Fussball spielen.»
«Es würde sehr stinken und das ist nicht cool.»
«Die Autos würden nicht mehr durchkommen, es gäbe einen
mega Stau und alle würden zu spät zur Arbeit kommen.»
«Es gäbe Streit, weil Chaos herrscht.»
«Giftige Gasse würden ausbrechen.»
«Menschen und Tiere würden krank werden.»

«Man würde sein Haus hinter dem Abfallberg
nicht mehr finden.»
«Alles würde im Rhein landen
und das Wasser würde schwarz werden.»
«Fische würden sterben und wir könnten
nicht mehr im Rhein schwimmen gehen.»
Im Weiteren haben sich die Schüler/innen mit dem eigenen
Konsumverhalten auseinandergesetzt. Im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung haben sich die Drittklässler dazu entschieden, einen Tauschmarkt innerhalb der Klasse durchzuführen. Durch die Tauschaktion konnten die Kinder erfahren,
dass Weitergeben und Tauschen gute Alternativen zum Wegwerfen sind. Gleichzeitig lernten sie, dass etwas, was für sie
keinen Wert mehr hat, einem anderen Kind Freude bereiten
kann.

3. KLASSE · NORA MAZZEO · SCHULHAUS STÄDTLI
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AUS DEN KLASSEN

Hörspiele der 4. Klasse
Das haben wir gemacht

Wir haben gelernt!

Wir haben in der Musik eigene Hörspiele gemacht. Wir gingen
in Gruppen zusammen und suchten uns ein Thema aus. Dann
haben wir zusammen eine Geschichte geschrieben. Danach
bauten wir Geräusche ein. Wir spielten mit Instrumenten oder
suchten im Internet auf einer Geräuschesuchseite nach passenden Geräuschen.

«Man kann auch super Geräusche selber machen, statt sie im
Internet zu suchen. Zum Beispiel mit Instrumenten oder dem
eigenen Körper.»

Als wir alles zusammen hatten, mussten wir es üben. Jeder
hatte eine Rolle und musste etwas machen. Entweder lesen
oder ein Geräusch spielen.

«Wir haben gelernt, dass man auch nachgeben muss, wenn
man in der Gruppe zusammen arbeitet.»
«Man musste sich sehr konzentrieren beim Aufnehmen, dass
man keinen Fehler macht.»
«Die Aufnahme hört sich ganz anders an, als wenn man es live
macht. Manchmal hat man nicht alles so gut verstanden.»

Zum Schluss haben wir es dann auf dem iPad aufgenommen.
Es hat sehr viel Spass gemacht und am Schluss kamen viele
interessante Hörspiele zusammen.

4. KLASSE · ANNINA DUCCESCHI · SCHULHAUS STÄDTLI

Wir hatten Schwierigkeiten!
«Zuerst haben wir eine Geschichte geschrieben. Das war das
Schwierigste, weil alle gute Ideen hatten und wir nicht wussten, welche Idee wir nehmen sollten.»
«Das Aufnehmen war nicht einfach, weil alle etwas sagen
mussten und wissen mussten wann genau.»
«Schwierig war das Aufnehmen, weil wir viele lustige Geräusche hatten und wir dann immer lachen mussten. Dann mussten wir wieder von vorne beginnen mit Aufnehmen.»
Wir haben tolle Ergebnisse!
«Alle Hörspiele sind mega cool geworden. Die Meisten sind
Gruselgeschichten.»
«Alle Geschichten sind sehr fantasievoll!»
«Die Geschichten hatten sehr viel spannung und alle waren
verschieden.»
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AUS DEN KLASSEN

Ausflug der Klasse 5a nach Schaffhausen

Die ganze Klasse fuhr mit der S-Bahn nach Schaffhausen.
Nachher liefen wir durch die schöne Altstadt von Schaffhausen. Wir trafen dort die Buchhändlerin, die uns die BücherAuswahl zeigte. Wir alle durften ein tolles Buch für die Lesekiste aussuchen. Die Lesekiste ist ein Projekt, bei dem wir ein
Buch lesen und zusammenfassen. Dazu gestalten wir eine zum
Buch passende Lesekiste aus einem Schuhkarton. Es kommen
auch Gegenstände, die im Buch vorkommen, in die Lesekiste
rein. In der Bücherei hatte es auch noch Kalender und andere
Sachen.

Nach dem Znüni haben wir eine Führung im Munot bekommen. Der Munot ist die Festung der Stadt Schaffhausen. Herr
Becker hat uns dann erklärt, was ein Munotwächter machen
muss und wofür der Graben ist. Im Graben waren Damhirsche.
Es hatte auch Babydamhirsche. Danach durften wir in den
Keller gehen. Es war mega cool. Im Keller waren Kanonenkugeln in der Wand, weil die Leute geglaubt haben, dass die Kugel das Gebäude stabiler macht. Er hat uns auch noch erklärt,
dass die Franzosen den Munot besetzt haben. Sie sind dann
vom Munot geflüchtet, weil die Österreicher die Festung angegriffen haben. Auf der Flucht brannten die Franzosen die
Rheinbrücke ab, damit die Österreicher ihnen nicht folgen
konnten. Im Gebäude gab es auch viele Geheimgänge. Wir gingen nicht durch den Hauptgang nach draussen, sondern nahmen den Fluchtweg der Franzosen.

Als die Führung fertig war, haben wir Zmittag am Rhein gegessen. Wir haben nachher am Rhein alle zusammen Fangis
gespielt. Frau Pittet hat uns ein feines Glacé spendiert. In
Schaffhausen gibt es sehr viele Brunnen und bevor wir losfuhren, spritzten wir uns an jedem zweiten Brunnen nass. Im Zug
haben wir über den coolen Ausflug und das feine Glacé geplaudert.
Dann gingen wir auf einen Spielplatz. Wir haben zuerst Znüni
gegessen. Anschliessend haben wir dann mit Herrn Surber
(unserem Lehrer) und mit der Klasse Fussball gespielt. Der
Rasen war sehr nass und wir schlitterten nur so über den Rasen. Es war mega lustig.

Giosuè, Lars, János und Raul

5. KLASSE · GAÉTAN SURBER · SCHULHAUS STÄDTLI
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AUS DEN KLASSEN

Schnitzen mit dem Taschenmesser

Wir, die 6a haben im TTG ein neues Projekt. Schnitzen mit dem
Taschenmesser. Wir haben am 1. September 2020 beim Pingpongtisch geschnitzt, gefolgt von Bräteln.
Unsere Klasse fand es so cool: 1. draussen sein, 2. schnitzen
und 3. bräteln.
Theorie
Natürlich vor dem Schnitzen noch einmal die Sicherheitsregeln durchgehen. Die Regeln sind simpel, deswegen konnten
wir gerade anfangen.
Schnitzen
Surrlis: Jetzt aber los! Wir fangen mit einem einfachen sogenannten Surrli an. Es ist spannend zu sehen, wie sie gemacht
werden. Ebenfalls ist es cool anzusehen wie sich die grossen
und kleinen Surlis drehen.

Gabel: Zuerst einmal den Stock zurecht schnitzen. Die Spitze
muss natürlich spitzig sein, weil wir nachher noch Cervelat/
Bratwurst, Marshmallows und Maiskolben braten.
Bräteln
Endlich, die Arbeit macht sich bezahlt. Mhhhhh fein!!

Am 8. September kommt der Löffel dran. Zuerst muss man
natürlich eine Einbuchtung machen. Das macht man mit einer
Kohle, man muss an die Kohle blasen, damit sie sich im Holz
einbrennt. Nach der Einbuchtung muss man den Griff richtig
anpassen. Das sieht dann so aus. So macht man den Löffel hohl.
Braten/Essen: Jetzt gibt's Buchstabensuppe und natürlich auch
Marshmallows.
Nylas
6. KLASSE · MONIKA ERHARDT (TTG) · SCHULHAUS STÄDTLI
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AUS DEN KLASSEN

Klassenlager – Highlights

Ich fand, der beste Tag war der Mittwoch, weil wir da in den
Schwingkeller gingen. Es hat Spass gemacht zu schwingen,
weil eine Runde manchmal lange und manchmal eine Sekunde gedauert hat.
Ich fand den OL am Montag am coolsten, weil wir allein in
Zollikofen ohne Aufsicht rumliefen.
Mein Highlight war das ich 30 min auf dem Boden des Bundesplatz' geschlafen habe.
Mein Highlight war als wir das erste mal am Lagerfeuer waren,
weil es mega gemütlich und schön warm war.
One of my highlight was the Foxtrail, because we were the only
group that finished the long Foxtrail.
Mein Highlight war das Rodeln, weil Ich mit Nylas abgemacht
habe, dass wir nicht bremsen dürfen.
Ich fand es mega cool, über die Aare zu laufen. Auf der anderen
Seite hatte es megacoole Steine gehabt und ein paar «Höhlen».
Ich fand den Fackellauf so toll, weil wir so erhellt waren und
alles rundherum war dunkel. Anwohner haben uns dafür sogar
gratuliert.
Eines meiner persönlichen Highlights war das Schwingen. Es
war mega lustig zum Zuschauen, aber natürlich auch, wenn
man es selbst macht. Ich fand es mega cool, weil ich mich richtig austoben und mich freundschaftlich mit Sara S duellieren
konnte.
Mir hat gefallen, dass wir mit dem Velo unterwegs waren und
so fit blieben.
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Am lustigsten war, dass zwei Jungs im Zelt wegen einer kleinen Spinne richtig ausgeflippt und geschrien haben. Es war
auch noch lustig, aber auch etwas eklig, mitanzusehen, wie
Blutschnecken durch das Zelt von mir und Elena gekrochen
sind.
Am Dienstag war mein Highlight, weil wir den Krimitrail gemacht haben. In meiner Gruppe waren nur 3 Kinder: Naila,
Jonah und ich und Frau Meyer2.0. Als wir alle Posten erledigt
haben, hatten wir Hunger und fuhren mit den Velos zu Mc's
und schauten und noch ein wenig die Gegend an.
Mein persönliches Highlight war, dass wir schwingen gegangen sind. Danach haben wir noch Fussball gespielt. Das hat mir
mega Spass gemacht. Der Fackellauf hat mir auch sehr gut
gefallen, weil es eine megagute Stimmung war.
Eins meiner Highlights war, dass Sara mir erzählt hat, dass ich
sie mitten in der Nacht fotografiert habe. Am nächsten Tag
hatte ich ein komplett schwarzes Foto auf der Kamera. Das
habe ich natürlich gelöscht.
Ein Highlight waren die Älplermakeronen.
Ich fand den Ausblick auf die Aare fantastisch.
Es war megacool, dass die Lehrer immer an einen anderen
Tisch gegangen sind, weil alle Lehrer sind auf ihre Art cool.
An den Tischen hatten wir auch manchmal private Themen.
Mir ist aufgefallen, dass es megaschöne und verschiedene Töne
gab, als wir den Fackellauf gemacht. Und mit Saskia vorauszulaufen fand ich auch cool.

AUS DEN KLASSEN

Das Beste (meiner Meinung nach) war der Besuch ins Museum
von Paul Klee. Was mir da am meisten gefallen hat, mal abgesehen von den interessanten und kleinen Präsentationen einzelner Gemälde von Paul Klee, war das Zeichnen des Bildes auf
das recycelte Papier. Es war mein Highlight, weil ich dabei eine
Linie des Selbstwillens (Einfach eine Linie, die man halt einfach hinkritzelt. Später sehen wir in den Linien Figuren und
Gegenstände und fügen andere Linien in das Bild hinzu, sodass
am Schluss richtige Figuren und Gegenstände entstehen.) mit
Ölfarbe auf das recycelte Papier kopieren konnte. Wir bemalten ein Blatt Papier mit schwarzer Ölfarbe und legten es mit
der schwarzen Ölfarbe voraus auf das Recyclingpapier. Danach
malten wir mit dem Bleistift auf die Rückseite des Papiers unsere Figur nach. Wenn man das Ölfarbenpapier nun wegnahm,
dann hatte man die Figur auf das Recyclingpapier kopiert. Das
faszinierte mich, weil es ganz leicht zu machen ist.
Ehrlich gesagt muss ich sagen, dass mir das ganze Klassenlager sehr gut gefallen hat. Ich finde es sehr schwierig, ein Highlight zu finden. Mir hat der Gurten sehr gut gefallen, denn dort
hatte es viele tolle Dinge, die man machen konnte, wie zum
Beispiel der Mini-Zug, der Mini-Wasserpark, die Rodelbahn,
die Mini-Autobahn, Spielplätze und so weiter. Zum Glück habe
ich meine Badehose auf den Gurten mitgenommen, denn dort
konnte ich bisschen baden. Ich freute mich, dass wir auf den
Aussichtsturm hinaufsteigen konnten, denn von dort oben
hatten wir eine sehr schöne Aussicht über Bern. Beim Aussichtsturm haben wir die Schritte gezählt. Dies hat sehr Spass
gemacht. Auch noch ganz toll fand ich, dass Herr Amann bei

uns als Leiter war, denn er war der perfekte Leiter für mich.
Als wir uns mit dem Velo wieder auf den Rückweg gemacht
haben, durften wir noch ein Eis essen. Es war ultramegacool!
Eines meiner vielen Highlights war das Drehen und Schneiden
des Parkour-Videos.
Ich fand, dass der beste Tag der Donnerstag war. Es hat mir
sehr viel Spass gemacht, mit meiner Gruppe auf den Gurten
zu wandern und danach eine schöne Zeit zu haben. Wir haben
dann noch eine andere Gruppe getroffen. Was ich auch nicht
vergessen werde, ist, dass wir einen Tarzan in unserer Klasse
haben. Das war das Lustigste was an diesem Tag passierte.
Was mir auch sehr gut gefallen hat war der Fackellauf. Das
Blöde war nur, dass ich in die Aare gelaufen bin und mit nassen Füssen zurücklaufen musste.
Ein anderes Highlight war, als ich mit Annika und Frau C. Meyer über die Aare gelaufen bin. Ich fand es auch witzig, als Annika mir ein Stein in den Bauch geschiefert hat oder als ich in
der Aare gefallen bin.
Mein Highlight im Klassenlager war auf dem Bundeshausplatz
das Bundeshaus abzuzeichnen.

5. KLASSE · ROGER ZIMMERMANN /
FABIENNE MEYER · SCHULHAUS STÄDTLI
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Da wo Hase und Fuchs sich ausserhalb des Waldes auch treffen könnten …

…genau da gehen wir, die 1.Klasse 1e, seit August zur Schule!
Die Bäume rund ums Steinbödeli werden immer farbiger. Von weitem sehen wir zu den Wäldern. Füchse und Hasen
wohnen im Wald und auf den Feldern um uns herum.
Wir wissen, dass Fuchs und Hase manchmal ganz nah zum Steinbödeli kommen. Und wir wissen auch schon sehr viel
über diese Tiere!
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1. KLASSE · FRANZISKA STAMM · SCHULHAUS STEINBODEN
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AUS DEN KLASSEN

Tranquilla Trampeltreu

3. / 4. KLASSE · ALEXANDRA SURENMANN ·
SCHULHAUS STEINBODEN
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AUS DEN KLASSEN

Boote bauen

Die 3. Klasse von Frau Kägi und Frau Schäfer hat nach den
Sommerferien das Thema «Wasser» in NMG behandelt. Passend dazu haben wir uns im TTG mit dem Thema «Boote und
ihre Antriebe» beschäftigt. Die Schülerinnen und Schüler haben zuerst mal Bilder nach Antriebsformen geordnet, um dann
darüber zu diskutieren, wie diese genau funktionieren. Ich war
sehr beeindruckt, wie viel Wissen die Kinder in diesem Bereich
schon mitbringen. Danach haben sie mit verschiedenen Materialien versucht, einen eigenen Antrieb zu entwickeln. Dabei
hat es sehr viele interessante Ansätze gegeben. Nicht alle haben funktioniert, aber alle Kinder waren mit grossem Eifer
und Erfindungsgeist bei der Sache. Nachdem sie verschiedene
von mir gebaute Prototypen getestet haben, ging die eigentliche Arbeit los. Jedes Kind hat ein eigenes Boot mit Antrieb
gemacht. Die Materialien konnten sie frei wählen, Bedingung
war aber, dass dieses Boot einen Antrieb hat und eine Playmobilfigur transportieren kann. Auch hier wurde eifrig gearbeitet und zwischendurch wurden die Boote im Brünneli getestet

und danach optimiert. Als letzter Arbeitsschritt ging es noch
um das Verzieren der Boote. Die Kinder haben ihre Boote ihren
eigenen Vorstellungen entsprechend ausgeschmückt. Die einen haben es eher schlicht und praktisch gehalten und andere haben ganze Fantasiewelten gestaltet.
Zum Abschluss haben wir die Boote im Planschbecken fahren
lassen und waren immer wieder erstaunt, wie einige der Kreationen richtig schnell flitzten.
Ich habe das erste Mal ein TTG Projekt in dieser Form gemacht
und hatte grossen Respekt davor. Abschliessend kann ich aber
sagen, dass meine Sorgen unbegründet waren, haben die Schülerinnen und Schüler doch mit grossem Eifer, Interesse und
Fantasie ihr eigenes Boot gestaltet. Ermutigt durch diese Erfahrung werde ich sicherlich auch in Zukunft Themen in dieser Form bearbeiten.

3. KLASSE · LINDA SANTACROCCE (TTG) ·
SCHULHAUS STEINBODEN
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Besuch in der Villa Patumbah
Die Villa Patumbah steht unter Denkmalschutz und zählt zu
den bedeutendsten Baudenkmälern in Zürich. Erbaut wurde
sie für Karl Fürchtegott Grob zwischen 1883 und 1885 von den
Architekten Tschudy und Chiodera. Der sehr vermögende Bauherr hatte seinen Reichtum auf Sumatra erworben, wo er riesige Tabakplantagen betrieb. Der Name Patumbah kommt vom
gleichnamigen Dorf auf Sumatra, wo Grobs erste Plantage lag.

Johan zeigt sein prachtvolles Zuhause

Unsere Klasse 3f beschäftigte sich nach den Sommerferien mit
dem Thema «Wohnen». Ausgehend vom Bilderbuchklassiker
«Xaver und Wastl», in welchem zwei Freunde aus einer alten
Baubaracke ihr Traumhaus schaffen, befassten wir uns zuerst
mit unserem eigenen Zimmer, unserer Wohnung und unserer
Wohnumgebung. Mit zwei Architektinnen gingen wir anlässlich eines Workshops in der Schule der Frage nach, wer wie
wohnt und was die Form, den Ort und die Materialien eines
Hauses beeinflussen. Wir durften mit Materialien experimentieren, lernten verschiedene Bauwerke kennen und erkundeten Berufe rund ums Wohnen. Im Anschluss befassten wir uns
mit der Frage, was ein Baudenkmal ist und besuchten anlässlich einer Exkursion nach Zürich einen ganz besonderen Ort,
die Villa Patumbah.

Wir reisten also mit der Bahn vom Bahnhof Eglisau in die Stadt
Zürich, wo es dann mit dem Tram weiter ins Seefeld ging. Dort
angekommen, wurden wir in der pompösen Parkanlage der
Villa von einem Diener des Hauses empfangen. Der Diener
hiess Johan und es stellte sich heraus, dass er schon über 100
Jahre dort arbeitete. Er wusste also sehr viel über die Villa und
war bereit, uns eine Führung zu geben und viele spannende
Geschichten zu erzählen. So erfuhren wir, dass in der Parkanlage einmal Rehe gehalten wurden oder dass unter dem Garten
die Bahn durchfährt.

Hier wird gezeigt wie Tabakblätter getrocknet werden
Durch eine Glaskuppel fällt das Licht ins Innere der Villa

Am Ende der Führung des Hausdieners hatten wir Gelegenheit,
mit zwei Historikerinnen weitere Baudenkmäler unter die
Lupe zu nehmen. Darunter auch moderne Bauten, wie Zürichs
Primetower. Zeit zum Spielen musste natürlich auch sein. Und
so kam es, dass wir zum Schluss in der wunderschönen Parkanlage, nach unserem Mittagessen, Fangen spielten und Eis
naschten. Danach ging es mit der Bahn, vorbei am Primetower,
zurück nach Eglisau, wo wir uns nun nur umschauen müssen
und feststellen können, dass es auch in Eglisau sehr bedeutende Baudenkmäler gibt.
3. KLASSE · KARIN GSCHWEND /
LAURENT GUILLET · SCHULHAUS STEINBODEN
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Käfer
Suppias Geschichte
Suppia ist ein sehr grosser Käfer. Zudem auch eher auf der
pummeligen Seite. Deswegen wurde sie von Miriam Skinny
gehänselt. Als es Sommer wurde, trugen alle ihre Freundinnen
knappe Oberteile. Suppia fühlte sich aber nur wohl in weit geschnittenen T-Shirts. Der Herbst kam und der Winter folgte:
im Winter war es in Krabbel Town sehr kalt. Oh! Wie Miriam
Skinny fror. Heimlich bewunderte sie Suppia, weil diese immer
warm hatte um den Bauch, mit kleinen Fettpolstern. Suppia
genoss den Winter, im Gegensatz zu Miriam die immer fröstelte und mit den Zähnen klapperte.
Lia 6g

Die Geschichte des kleinen Käfers Flo
und dessen Grossmutter Gertrud
Die Eltern des Käfers Flo waren gestorben und darum lebte
er schon seit eineinhalb Jahren bei seiner Grossmutter
Gertrud.
Gertrud hatte zwei Hinterbeine verloren, darum brauchte
sie einen Rollator um sich fortzubewegen. Flo ist gesund und
stark, das bewies er auch heute: Seine Grossmutter brauchte
Mehl und Butter; weil sie alt und schwach war, schickt sie
Flo zum Einkaufen. Er krabbelt zum Supermarkt und muss
lange suchen bis er die Lebensmittel findet und bezahlen
kann. Er krabbelt wieder nach Hause zurück, angekommen,
aber findet seine alte, gebrechliche Oma nicht! Was ist
passiert? Flo sucht und fragt alle Nachbarn, den Wurm, die
Raupe und den Tausendfüssler. Aber niemand hat Grossmutter Gertrud gesehen. Flo sucht weiter und entdeckt
ihren Rollator und findet auch Sekunden später seine
Grossmutter: «Ich wollte noch Essiggurken holen, habe mich
aber dann verlaufen.» Froh über das Wiedersehen lebten die
zwei glücklich bis Oma Gertrud starb.
Joanne 6g

LINDA SANTACROCCE (TTG) ·
SCHULHAUS STEINBODEN
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Highlights aus dem Klassenlager im Ritterhaus, Uerikon
der Klasse 5e im Herbst 2020

Mein absolutes Highlight war das Bergwerk Käpfnach, das wir
in Horgen am Freitag besuchten. Als erstes waren wir im Bergwerksmuseum. Dort sahen wir einen Film, in dem erzählt
wurde, wie man im Bergwerk gearbeitet hat. Danach sind wir
mit einem kleinen Zug in den Stollen gefahren. Im Stollen
wurde uns noch besser erklärt wie der Abbau funktionierte.
Kurz vor dem Stollenende fuhren wir durch einen besonders
engen Stollen. Am Ende fuhren wir in einen kleinen Bahnhof.
Die Strecke, die wir fuhren war 1,5 km lang. Insgesamt besitzt
das Bergwerk 80km Stollen.
Timo

Mein Highlight war die Wanderung, weil ich Sport sehr mag
und ich noch nie so weit gewandert bin. Die Aussicht auf den
See war auch sehr schön.
Am Mittwochvormittag bereiteten wir uns für die Wanderung
vor. Timo und ich liefen mit der Karte voraus. Mittlerweile
wanderten wir schon 20 Minuten lang. Anschliessend machten
wir eine kleine Pause. Danach wanderten wir weiter. In diesem
Moment mussten Timo und ich die Karte Livia, Celine und
Arlènne geben. Timo und ich liefen trotzdem noch voraus. Nur
dass Livia, Celine und Arlènne den Weg sagten. Gerade als die
erste Gruppe bei der Feuerstelle eintraf, begannen wir Feuerholz zu suchen. Die einen machten mit Frau Brühlmann Feuer und die anderen haben «Füfzä vierzä» mit Frau Sivabalan,
Frau Züllig und Herr Pezzatti gespielt. Sobald das Feuer brannte, haben wir die Wurst auf den Grill gelegt und sie danach
genüsslich gegessen. Auf dem Heimweg liefen wir quasselnd
einen anderen Weg zum Ritterhaus zurück. Wir kamen an einem grossen Wespennest vorbei. Ich habe das Nest nicht be-
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merkt und sass darunter. Joya rief aufgeregt, dass ich dort
weggehen soll. Ich sprang auf und rannte schreiend davon.
Durch den Schrei machte ich zwei Wespen nervös und habe
sie zu uns gelockt. Frau Brühlmann wurde von einer Wespe
einmal gestochen und Timo wurde von der anderen zweimal
gestochen. Frau Brühlmann blieb Sekunden später stehen und
nahm ihre Tabletten, weil sie allergisch gegen Bienen- und
Wespenstiche ist. Timo hingegen blieb ruhig und bekam eine
Salbe. Er strich sie auf die Wespenstiche und gab sie wieder
zurück. Danach liefen wir einen kleinen Umweg. Wir wanderten und redeten. Zurück in Uerikon waren alle erschöpft und
froh, wieder im Ritterhaus zu sein.
Laura

Am Mittwoch wanderten wir rund um Hombrechtikon. Nachdem wir im Wald bei der Feuerstelle ankamen, spielten die
meisten «15,14». Herr Pezzatti zählte als Erster. Daraufhin
rannten alle fort und versteckten sich so schnell wie möglich.
Als er bei 0 ankam, machte er 3 riesige Schritte und suchte die
Kinder. Danach zählte er von 14 runter und in der Zeit mussten
wir zu ihm rennen, ihn berühren und dann wieder fortrennen
und uns verstecken.
Das ging immer so weiter. Schlussendlich zählte er von 5 runter und das war für uns so knapp, dass es einfach nicht mehr
reichte, sich zu verstecken. Manchmal mussten wir lachen was
für lustige oder komische Verstecke es gab. Ein Mädchen hat
sich im Toi-Toi versteckt. Es hat soo fest gestunken, dass sie
raus musste und sie wurde vom Sucher gesehen. Danach grillierten wir Würste.
Celine

AUS DEN KLASSEN

Am Dienstagnachmittag badeten wir im Zürichsee. Bei der
Badewiese vor dem Haus trafen wir Herrn Huber. Zuerst gingen die Kochkinder (die das Abendessen kochten; auch ich) auf
das Ruderboot und fuhren auf den See hinaus und wieder zurück. Als wir wieder zurück waren, durften wir ins Wasser
springen. Die anderen durften nicht mehr aufs Boot, weil es
kein schönes Wetter mehr war. Später haben ich und mein
Kochteam für die ganze Klasse Fajitas gekocht.
Fabio

Am 04.09.20 waren wir im Bergwerk in Käpfnach in Horgen.
Es gab ein Mini-Museum. Wir durften einen Film über das
Bergwerk schauen. Anschliessend gingen wir in einen Stollen
(Tunnel), wo Kohle abgebaut wurde. Einen Moment später
fuhren wir mit einem kleinen Zug durch den Stollen. An den
Wänden waren überall Schwefel- und Kohlereste. Wir stiegen
ein paarmal aus, um uns anzuschauen wie die Bergwerkarbeiter gearbeitet haben. Danach fuhren wir wieder hinaus und
mit dem Car nach Hause.
Dominic

Am Freitagmorgen fuhren wir mit dem Zug nach Meilen und
von dort aus mit der Autofähre nach Horgen. Daraufhin gingen wir ins Bergwerk Käpfnach. Bevor wir in den Stollen gingen, haben wir noch einen Film geschaut, wie es früher im
Bergwerk war. Für den Filmdreh benutzten sie sehr helle Karbidlampen. Diese sind viel heller als herkömmliche Öllampen.
Die Karbidlampen werden unten mit Karbidsteinen gefüllt und
oben mit Wasser. Wenn dann etwas Wasser auf die Karbidsteine tropft, entsteht Karbidgas, welches man daraufhin entzündet.
Nun konnten wir ins Bergwerk. Wir setzten uns alle in einen
kleinen Zug und fuhren los. Während der Fahrt sah ich überall
Braunkohle und Gipskristalle. Ich konnte auch selbst einen
Schlitten voller Kohle ziehen. Es brauchte 2 – 4 Kinder, um den
Schlitten zu ziehen. Wenn das Licht von der Öllampe früher
mal ausging, folgten die Minenarbeiter einfach den Schienen,
um zu jemand anderem mit einer brennenden Lampe zu kommen. Wenn man alle Lampen ausmachte, bekam man nach ein
paar Minuten Halluzinationen.
Die Beschützerin der Mineure heisst Heilige Barbara und unsere Lok hiess auch Barbara. Mein Highlight war, dass wir so
viel über die Arbeit in den Minen erfuhren.
Finn

Am Freitag fuhren wir mit dem Zug von Uerikon nach
Meilen und von dort mit der Fähre nach Horgen. Dort ist
auch das Bergwerk Käpfnach, welches wir besuchen wollten.
Zuerst gingen wir in das Bergwerkmuseum. Man konnte
total coole Sachen sehen, zum Beispiel alte Filzmützen und
Bilder von früher. Und es gab Löcher, in die man hineingreifen und etwas ertasten konnte.
Als nächstes schauten wir einen Originalfilm von damals, als
man im Bergwerk Kohle ausgegraben hatte. Er war spannend!
Danach gingen wir in das Bergwerk hinein. Es war gar nicht
so dunkel, wie ich es mir vorgestellt hatte. Nun sassen wir in
einem Mini-Zug und fuhren 1 Kilometer durch den Stollen. Es
gab auch Puppen, die mich ziemlich erschreckt haben. Die
Frau, die die Führung gemacht hat, hat uns viel erzählt, erklärt
und gezeigt: Den Stinkstein, wie es ohne Licht ist, die heilige
Barbara oder Steinanker, die man in den Felsen bohrt und deren Inhalt sich mit dem Felsen vermischt, dass es sicher ist.
Am Schluss wurde es dann richtig eng, eine Hand hätte zwischen der Wand und dem Zug nicht mehr durch gepasst! Als
wir raus kamen war alles mega hell, aber ich war glücklich,
denn ich habe viel gelernt!
Livia
5. KLASSE · SABRINA BRÜHLMANN /
LADINA WYSS · SCHULHAUS STEINBODEN
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Ausflug der 4e
Gold graben – schlafen im Stroh – Technorama

Am 21. September gegen acht Uhr haben wir uns am Bahnhof
versammelt. Bald fuhr der Zug los, danach sind wir mit dem
Thurbo nach Winterthur gefahren. Von Winterthur fuhren wir
mit dem Zug ins Tösstal nach Steg. Von dort mussten wir zum
Gold waschen laufen.
Auf dem Weg zum Fuchslochbach haben wir Rauch gesehen
und gedacht, dass es brennt. Aber als wir näher kamen, sahen
wir, dass das nur das Feuer aus der Feuerschale war. Wir stiegen mit Schaufeln und Kesseln, unseren Gummistiefeln, Regenjacke und Handschuhen in den Bach.
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Wir haben den Kessel bis zur Hälfte mit Wasser gefüllt, dann
ein grosses Sieb reingestellt, mit der Schaufel Dreck reingetan
und geschüttelt. Dann haben wir das grosse Sieb mit den grossen Steinen rausgenommen und die grossen Steine auf einen
Haufen geworfen. Das kleine Kies und der Dreck kamen in eine
Goldwaschrinne. Das Gold ist schwer und bleibt in der Gummimatte in der Goldwaschrinne liegen.
Nach dem Gold waschen haben wir unsere Würste ausgepackt,
gebraten und gegessen. Wir haben auch mit Goldfinger-Zinni,
dem Kursleiter, gesungen. Das war ein toller Mittag. Zum Trinken gab es Tee, Sirup, Kaffee für die Leiter und Wasser.

AUS DEN KLASSEN

Wir schliefen im Stroh in einer Scheune. In der Nacht war es
sehr kalt, das Stroh war auch sehr kratzig. Nach dem Frühstück
am Morgen reisten wir wieder mit dem Zug nach Winterthur
ins Technorama.
Im Technorama hatte es sehr viele Sachen zum Ausprobieren.
Beim Eingang hatte es an der Wand Platten, die sich mit dem
Wind bewegten. Im ersten Stock gab es so ein UFO, das Echos
machte, aber die waren nur auf einer Leiter zu hören. Wir teilten uns in Gruppen auf und konnten das Technorama erkunden. Wir haben viel Spass gehabt. Nach einer Weile gab es die
Stromshow. Da hat eine Person Blitze durch die Hand gelassen.
Das waren zwei tolle Tage!
Nach dem Essen haben wir aus dem Schlamm die Goldflitterchen rausgesucht. Wir haben mit einer Goldwaschpfanne Gold
gewaschen. Zuerst muss man die Pfanne wie im Kreis schwingen, dann macht man wie eine Wippe und bewegt den Dreck
schnell von vorn nach hinten und immer weiter so. Wenn man
nur Sand sieht, kann man etwas Sand rauslassen. Ganz am
Schluss kamen dann Goldflitterchen zum Vorschein, die uns
Goldfinger-Zinni in kleine Behälter abfüllte.

Übernachtet haben wir in einem Bauernhof zwischen Goldgräbercamp und Bahnhof. Der Bauernhof war ein wunderschöner Ort mit Schafen, Hühnern und einer riesigen Wiese zum
Spielen. Auf der Wiese spielten wir Fussball, Fangen und Erschrecken. Wir durften bis halb neun draussen bleiben. Danach
haben wir uns Gruselgeschichten erzählt. Es war sehr cool.

4. KLASSE · MARKUS BLEIKER · SCHULHAUS STEINBODEN
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Mutige Kinder
«Wovor habt ihr Angst?», frage ich
erneut und schnell füllt sich die
Liste mit den fantasiereichsten
Kinderängsten: Monster, Spinnen,
Schlangen, Vampire, dunkle Kellerräume, Zahnärzte, Wespen und
die böse Stiefmutter von Schneewittchen werden unter anderem
aufgezählt. Es sind Ängste, die
ebenso vielfältig sind, wie die Kinder selbst und trotz ihres zumeist
humorvollen Beigeschmacks stellt
sich bald die Frage:
Was nun? Was sollen wir tun, um
mit unseren Ängsten besser umgehen oder sie vielleicht sogar beseitigen zu können?
«Manche Menschen haben von den merkwürdigsten Dingen
Angst. Dinge, die eigentlich gar nicht gefährlich sind. Es gibt
Menschen, die haben Angst vor Knöpfen, vor Schnee oder vor
Blockflöten. Levin fürchtet, dass ihm jemand in den Po beisst,
wenn er auf dem Klo sitzt.»

«Gegen Monster unter dem Bett
gibt es ein ganz tolles Rezept von Dr. M. White, ein berühmter
australischer Arzt!», erzähle ich den Kindern und ihre Augen
werden gross.

«Wovor habt ihr Angst?», frage ich die Kinder unerwartet und
plötzlich ist alles ganz still.

Das Rezept ist simpel: Besorge dir eine Schachtel oder einen
Karton und fülle diese mit Dingen, die dir Mut machen. Monster haben nämlich grosse Angst vor Kindern, die mutig sind!
Leuchte zum Beispiel mit deiner Mut-Mach-Taschenlampe in
deiner «Mutkiste» dem Monster direkt ins Gesicht und strecke
ihm frech die Zunge raus. Oder halte dein Glücksarmband ganz
fest in der Hand und singe ein mutiges Liedchen, sodass dem
Monster die Ohren anfangen zu dröhnen.

Jeder hat Ängste. Du. Ich. Die gruselige Nachbarin von nebenan. Der unfreundliche Busfahrer. Ja, selbst der stark wirkende
Polizist in seiner Dienstuniform fürchtet sich vor gewissen
Dingen.

Die wunderschönen und bunten «Mutkisten», welche in den
darauffolgenden 2 Wochen entstanden sind, können Sie hier
bewundern. Aber bitte nicht vor lauter Neid grün um die Nase
werden: Monster lieben eifersüchtige Erwachsene!

Das Gelächter in der 1f im Steinbödeli ist gross. Unser Klassenzimmer wird erfüllt mit dem Klang aufgeregter Kinderstimmen. Wie doof aber auch! Angst vor dem Klo! Das ist ja
lächerlich!

1. KLASSE · LINDA BURRI · SCHULHAUS STEINBODEN

28

AUS DEN KLASSEN

Auf den Spuren der Saurier…
Auch ein spannender Kurzfilm über das Aussterben der Saurier brachte uns zum Staunen.
Wir hatten Glück mit dem Wetter und konnten anschliessend
draussen bei Sonnenschein im Saurierpark Mittagessen. Danach hatten wir noch viel Zeit zum Spielen. Dort konnten wir
selbst Paläontologe spielen und ein grosses Skelett im Sand
ausgraben. Es hat uns auch Spass gemacht auf die grossen
Saurierfiguren zu klettern und uns diese Kreaturen von nahem
anzuschauen.
Das war ein toller Ausflug!

In den letzten Wochen sind wir in die faszinierende Saurierwelt eingetaucht und sind den Spuren der Saurier bis in die
Vergangenheit gefolgt.
Dabei haben wir einiges über Saurier und ihre Lebensweise
erfahren.
Zum Abschluss von unserem Thema besuchten wir deshalb
das Sauriermuseum im Aathal. Dort haben wir uns die eindrücklichen Ausgrabungen von Sauriern näher angeschaut.
Bei einer spannenden Führung mit einer Paläontologin hatten
wir die Möglichkeit mehr über Saurier zu erfahren, Fragen zu
stellen und gedanklich mit zu forschen. Besonders beeindruckend war ein riesiges Skelett eines Brachiosaurus.

2. KLASSE · ELEONORA RADEV · SCHULHAUS STEINBODEN
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Im Klassenlager
Montag
Am Montagmorgen um 8:30 stiegen wir in den
Car ein. Kurze Zeit später verabschiedeten wir
uns von den Eltern und fuhren los. Wir redeten
im Car miteinander. Die Sitze waren sehr cool,
weil wir sie auf die Seite stossen und zurückklappen konnten. Nach eineinhalb Stunden
hielten wir an und die Parallelklasse stieg in
Üerikon aus. Es war auf dem Weg nach Davos.
Davos war unser Reiseziel. Kurz danach als wir
weiter fuhren merkte Frau Laich, dass sie die
Schuhe vergessen hatte und wir mussten anhalten. Frau Laich war eine Helferin. Frau
Brühlmann, die Lehrerin der Parallelklasse,
brachte ihr die Schuhe. Eine Minute später
fuhren wir weiter. Drei Stunden, nachdem wir in Eglisau abgefahren waren, kamen wir in Davos an.
Drinnen stellten wir die Koffer hin und machten einen OL. Der
OL war sehr cool. Wir machten einen Foto-OL. Zuerst rannten
wir zum Hard Rock Hotel. Als wir das hatten, liefen wir tiefer
ins Dorf. Dort fanden wir die meisten Dinge. Ein wenig später
rannten wir wieder zurück zum Pfadiheim. Das war unser Lagerhaus. Dort machten wir Batik-T-Shirts.
Später spazierten wir noch ins Schwimmbad eau là-là. Dort
gab es ein Ein- und Dreimeter-Sprungbrett. Aber es gab auch
noch eine coole Rutsche. Wenn man dort runter fuhr dachte
man, dass man geradeaus rutscht, aber eigentlich machte man
eine Kurve. Es gab auch noch ein sehr cooles Becken draussen,
welches geheizt war. Nach zwei Stunden mussten wir wieder
zurück gehen.
Im Pfadiheim konnten wir unsere Koffer rauf ins Zimmer tragen und unsere Schränke einräumen. Eine Stunde später assen
wir Abendessen. Zur Vorspeise gab es Salat, zum Hauptgang
gab es Spagetti Plausch und zum Dessert gab es mehrere Cakes.
Nachher machten wir Werwölfe als Abendprogramm. Wir
machten jeden Tag ein Abendprogramm das ca. 40 min ging.
Schliesslich machten wir noch einen kleinen Abendspaziergang in Davos Dorf. Nach dem Spaziergang liefen wir wieder
zurück. Im Zimmer der Mädchen erzählte Frau Gallo uns noch
eine Sage über Davos. Ein wenig danach mussten wir in unser
Zimmer. Ich war mit Matteo, Delio und Sofian. Um 22:45 sagte
Frau Gallo das Nachtruhe war und wir mussten ins Bett gehen.
Xavier
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Dienstag
Am Dienstagmorgen standen wir auf. Frau Gallo weckte uns
jeden Morgen mit Musik.
Danach frühstückten wir, es gab Pancakes, Brot und noch Vieles mehr. Nach dem Frühstück zogen wir uns an, putzten die
Zähne und machten uns bereit. Wir packten einen Lunch und
wanderten los.
Als wir eine Weile gewandert waren sahen wir Alpakas und
Lamas, wir hatten sie mit Gras gefüttert und lustige Bilder
gemacht. Einige Zeit später hatten wir Würste gebraten und
unseren Lunch gegessen. Kurz darauf wanderten wir zum
Bahnhof und fuhren mit dem Nostalgiezug zurück.
Am Abend gab es Pizza. Nach dem Pizza essen machte die Morgengruppe, die das Frühstück bereit machte, für uns Blackstories. Dann gab es Dessert und wir schauten Schellen Ursli.
Der Tag war vorbei und wir gingen ins Bett.
Noelia

Mittwoch
Als wir aufstanden gab es wie immer ein tolles Frühstück. Danach ging es auch schon los. Heute sollten wir ins Heimatsmuseum gehen. Das klang spannend.
Nachdem wie dort ankamen, stellten sich die Leiter gleich vor.
Dann ging es auch schon los. Als erstes durften wir in verschiedenen Gruppen Brot backen. Das machte sehr viel Spass.
Wir buken das Brot in einem sehr alten Ofen. Als nächstes
fingen wir an eine Gerstensuppe zu machen. Diese sollte es
nämlich zum Mittagessen geben. Ein bisschen später gab es
wieder eine Gruppenaufteilung. Meine Gruppe ging als erstes
in den Spiicher. Dort durften wir das Korn dreschen. So, wie
sie es früher gemacht haben. Das war lustig.
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Später haben wir die Körner eingesammelt und sie zu Mehl
gemahlen. Man konnte das Korn entweder auf einen Stein legen und mit einem anderen Stein draufschlagen oder man
nahm etwas, dass man das Korn oben in ein Loch hinein tun
und an einer Kurbel drehen konnte. Nun drehten sich zwei
Steine und das Mehl fiel durch ein weiteres Loch in eine Schüssel. Natürlich musste man dies mehrere Male machen, bis es
zu Mehl wurde. Wir durften uns nach dem Mehl mahlen noch
eine alte Mühle anschauen. Das war richtig cool.
Aber nun ging es zum Tisch reinigen und decken. Schliesslich
war es schon fast Mittag. Natürlich durften wir das Brot nicht
vergessen. Weil es noch etwas abkühlen musste und die Gerstensuppe noch kochen musste, gingen wir schon mal zum Korn

Donnerstag
Am Donnerstagmorgen wurden wir mit lauter Musik geweckt.
Dann gingen wir alle nach oben, um zu frühstücken. Es war
sehr lecker. Danach haben wir uns fertig gemacht.
Wir wollten wandern gehen. Als wir dann fertig waren, zogen
wir uns an und gingen zur Schatzalpbahn. Wir fuhren nach
oben, es war sehr cool.
Da wir zu früh da waren, durften wir im botanischen Garten
Pflanzen beobachten. An einer Tafel waren die Pflanzen beschrieben. In Zweierteams durften wir uns auf die Suche nach
den Pflanzen begeben. Dann war es so weit. Die Rodelbahn
hatte offen und wir durften losfahren. Es war sehr schnell.
Anschliessend wanderten wir den Strela
Pass hoch. Es war sehr anstrengend. Als
wir dann oben ankamen, assen wir unser
Mittagessen. Es gab Sandwiches. Es war
ein wunder schöner Ausblick von oben.
Langsam gingen wir wieder zurück. Wir
spazierten an einer Klippe entlang. Es
war so schön. Wir haben Kühe gesehen.
Sie waren frei und man konnte sie streicheln.

ernten. Wir konnten es mit einer Sichel
schneiden, genau so wie früher. Aber nun
war das Brot abgekühlt und die Gerstensuppe war gekocht. Also konnten wir essen. Das Brot war super und die Gerstensuppe war auch nicht schlecht. Gleich
darauf hatten wir ein wenig Freizeit. Wir
spielten auf der Wiese oder ruhten uns
aus. Später ging es weiter.
Nun liefen wir ins Heimatsmuseum. Eine
nette Frau erklärte uns die Räume und erzählte uns sehr viel
Spannendes. Z.B. vom Spengler oder von der guten Luft. Oder
auch vom blauen Heinrich, den sie damals als Spuckbecher
erfunden hatten. Kurze Zeit später hatten wir alle Posten gemacht und auch die anderen Gruppen waren fertig. Zum
Schluss sollte es noch einen kleinen Wettbewerb geben, um zu
sehen was wir noch wussten. Als das auch erledigt war liefen
wir wieder zurück ins Pfadiheim. Hinterher haben wir alle
geduscht und es gab auch schon bald Abendessen Nach dem
Abendessen sollte es noch eine Talentshow geben. Das war
lustig. Aber nach diesem langen Tag gingen wir alle schlafen
und freuten uns auf den nächsten.
Nayla

Als wir im Pfadiheim ankamen, gingen wir alle duschen. Am
Abend haben wir Abendbrot gegessen. Es war sehr lecker. Dann
gab es noch ein Theater von Lara, Sofia, Nadja, Noa, Maria und
mir. Danach gab es eine Disco, es war sehr lustig. Später gingen wir schlafen. Freitag fuhren wir dann wieder zurück.
Caitlin

5. KLASSE · FRANCESCA GALLO · SCHULHAUS STEINBODEN
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Die Klasse 5/6g in Schaffhausen
Grillade am Rheinufer.

Im September 2020 gönnte sich die 5./6. Klasse aus dem Steinboden eine dreitägige Auszeit vom schulischen Alltag und
reiste in den kleinen Nachbarskanton Schaffhausen.
Es ist zwar «Blos e chlini Stadt», wie Dieter Wiesmann singt,
doch hatte sie für die energiegeladene Menge allerlei zu bieten.
So tobte sich die Klasse nach einem feinen Z'Nüni am Mittwochmorgen erstmal vor der prächtigen Kulisse des Rheinfalls
auf dem grossen Spielplatz aus, bevor sie dann in den nahegelegenen Kletterpark hochmarschierte.
Nur knapp reichten die drei Stunden, die wir dort zur Verfügung hatten. Aber diese wurden dafür umso mehr genutzt und
wurden dann auf den Mittag hin gar noch emotional erhellt,
durch den Besuch einer früheren Klassenkollegin. Vereinzelte stellten im Park gar noch ihren Mut unter Beweis und meisterten die Herausforderung des Hinaufkletterns auf einen
hohen Baum und des grossen Sprungs von dessen Plattform
herunter.
Nach dem Mittagessen führte uns der
Weg nochmals zurück ans Rheinfallbecken, wo wir uns mit dem Boot beängstigend nah an den Rheinfall herantuckern liessen und dort eine erste,
natürlich genau so geplante, Dusche
erhielten. Durchnässt, aber gut gelaunt, liessen wir uns danach vom
Tschu-Tschu-Zügli in die Stadt Schaffhausen fahren, von wo aus wir uns zu
unserem Campingplatz auf der anderen Rheinseite in Feuerthalen begaben.
Zelte aufbauen? Ein Klacks! Dachten wir zumindest. Gebrochene Zeltstangen, Planlosigkeit in den Gesichtern und knurrende Bäuche machten den vermeintlich schnellen Vorgang
zu einer kleinen Herausforderung. Aber natürlich wurde auch
diese mit Bravour gemeistert und sorgte im Nachhinein für
lustige Sprüche und warme Nächte nach der gemeinsamen
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Am darauffolgenden Tag stand ein weiteres Highlight unserer
Reise auf dem Programm. Seit rund einem halben Jahr führte
die Klasse eine Brieffreundschaft mit einer anderen aus der
Stadt Schaffhausen und nun würden sich die Kinder der beiden
Klassen auf der Munotwiese ein erstes Mal in Wirklichkeit
treffen. Durchdacht vorbereitet durch den anderen Klassenlehrer, absolvierten die Kinder in gemischten Gruppen einen
Postenlauf, um die Umgebung ein wenig zu erkunden und sich
selbst im direkten Austausch kennenzulernen.
Nach der Verabschiedung der Brieffreunde genoss die Klasse
einen feinen Zmittag und selbstgebackene Desserts, mitgebracht von Frau Heller, die uns auf der Wiese besuchen kam
und den Kindern anschliessend die Skizzenbücher verteilte, um den
Munot abzuzeichnen.
In den darauffolgenden
zwei Stunden gönnten
sich einige Kinder – und
der Klassenlehrer – ein kleines Nickerchen oder spielten Spiele, bevor sich die Klasse auf den Weg zur Festung machte, um
dort der spannenden und lehrreichen Munotführung zu folgen.
Abgerundet durch Spiel&Spass am Rheinufer unten und einer
beachtenswerten Menge an Pizzen, machte sich die Klasse
ausgelaugt, aber zufrieden auf den Rückweg zum Campingplatz
und liess dort den erlebnisreichen Tag am gemütlichen Lagerfeuer ausklingen.
Freitag, der Tag, auf den sich Einzelne vermutlich fast am
meisten gefreut haben! Vom selbstverdienten Geld leistete sich
die Klasse zum Abschluss des Ausflugs einen Tag im Skills Park.
Es wurde vom Turm gesprungen, auf Rampen gefahren und
natürlich wurden auch die grossen Trampolins ausgiebig auf
ihre Belastbarkeit getestet. Alles in Allem, ein Tag voller Bewegung, Freude, Überwindung und sogar kleinen Erfolgserlebnissen. Es war so gut, dass wir uns wenige Minuten vor
Abfahrt dazu entschieden, unseren Zug zu verpassen. Gerannt
sind wir selbstverständlich trotzdem… freiwillig… Aber
schlussendlich wieder in Eglisau angekommen dann natürlich
doch auch noch.
Drei kurzweilige Tage voller Spass und Bewegung, Gemeinschaftsgefühl und tollen Momenten werden mir und sicherlich
auch der Klasse nach diesem kurzen Lager in Erinnerung bleiben.
5. / 6. KLASSE · CÉDRIC PEYER · SCHULHAUS STEINBODEN
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Rütlireise: Ausschnitte aus dem Tagebuch
Eigentlich muss man im Zug die Maske erst ab zwölf Jahren
tragen, aber wir trugen sie alle aus Solidarität, auch wenn
manche motzten. In Zürich stiegen wir um und nochmals in
Rotkreuz und in Brunnen nahmen wir den Bus. Wir fuhren
zum Schiff und kamen dann endlich in Seelisberg an.
Die Bergbahnstation war genau vor der Schiffstation posiert,
sodass wir direkt in eine Bergbahn springen konnten. Es war
eine ziemlich wackelige Angelegenheit. Phu! Noch fünfzehn
Minuten laufen und tadarata! Wir waren bei der Waldhütte.
Anthea

Es ging steil nach oben, aber leider nur sehr sehr langsam. Der
Ausblick war trotzdem super. Als ich oben ankam, drängten
sich alle nach draussen und es gab ein ziemliches Chaos. Als
dann alles wieder ruhig war kämpfte ich mich eine steile Strasse hoch bis zum Volg. Dort holte Frau Frusciante das Essen für
unsere Klasse ab. Und dann kamen ein paar Kinder von der 6e
die uns zur Hütte führten. Sie war mitten im Wald und sehr
cool. Zum Mittag machte die 6e für alle Spaghetti mit Tomatensauce. Ich sass draussen und es war auch mit Jacke noch
recht kühl. Bald nach dem Mittagessen reiste die 6e ab.
Jonathan

Währendem wir dort in Seelisberg in der Waldhütte waren,
bauten wir selber eine Hütte. Also die NASA und die JoNo zusammen. (Nasa = Nicole, Anthea, Stefanie, Alessia und JoNo =
Jonathan, Noah) Immer wenn wir Freizeit hatten, bauten wir
zusammen daran. Es war sehr cool. 75 % von der Hütte hatten
wir selber gebaut. Wir besuchten auch zwei Aussichtspunkte
die mega schön waren und zeichneten mit Kohle. Ach ja was
ich ganz vergessen habe: Frau Frusciante erzählte am Abend
eine GRUSELGESCHICHTE !
Alessia

Als wir auf der Rütliwiese ankamen, übten wir erst einmal
Armbrust schiessen, weil Wilhelm Tell ein ausgezeichneter
Armbrustschiesser war. Leider traf ich den Apfel nicht.

Am 2. September fuhr ich mit meiner Klasse um 7:51 Bahnhof
Eglisau ab. Ich fuhr mit Anais, Alessia und Nicole in einem
Abteil. Am Zürich HB stiegen wir alle aus und liefen zusammen
zum nächsten Zug. Der Zug fuhr nach Rotkreuz. Anais hat mit
mir das Mörderlis vorbereitet. Im nächten Zug haben wir es
verteilt. In Brunnen angekommen stiegen wir in den Bus, ich
hatte im Bus gemerkt, dass wir im Kanton Schwyz sind und
schon durch den Kanton Zürich, Zug und Uri gereist sind. Doch
nicht lange darauf stiegen wir schon wieder aus und fuhren
mit dem Schiff nach Seelisberg über den Vierwaldstättersee.
Die Aussicht war traumhaft schön. Auf der anderen Seite ging
es mit einer Standseilbahn den Seelisberg hoch.
Melody

Wir hatten leider nicht so viel Zeit auf der Rütliwiese, denn
etwa um 13:30 Uhr fuhr unser Schiff nach Brunnen ab. Zum
Abschluss nahm ich aus Spass noch ein wenig Gras von der
Rütliwiese mit.
Ismael

6. KLASSE · LARISSA FRUSCIANTE · SCHULHAUS STEINBODEN
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Kletterevent der 1. Sek: climb together – come together
Direkt nach den Sommerferien haben sich unsere Lehrpersonen und Herr Lenz ein Projekt zum Thema: «climb together
come together» ausgedacht.
Mit dem Zug fuhren wir nach Schaffhausen und dann in die
«Kletterhalle Aranea». Mithilfe von Kärtchen wurden DreierGruppen ausgelost. Danach wurden wir von zwei professionellen Kletterinnen eingeführt. Nach der Einführung gings
ans Klettern. In jeder Gruppe übernahm jede Person eine Rolle. Es gab einen, der gerade am Klettern war, also einen Kletterer. Zudem gab es einen Sicherer, der ein Seil in der Hand
hielt, welches für die Sicherheit des Kletterers zuständig war.
Und es gab die dritte Person in der Gruppe: einen Schutzengel,
der wie ein zweiter Sicherer für den Notfall die Sicherung
übernehmen würde.
Dies war ein gelungener Ausflug für unsere ersten Klassen.
Einige Stimmen aus den ersten Klassen:
Es war cool, dass man von ganz oben runterspringen konnte.
ich bin deshalb fast jedes Mal bis nach oben geklettert. (F.A.)
Ich fand den Kletter-Event richtig cool, vor allem als ich ganz
nach oben hockgeklettert bin. Es hat Spass gemacht, mit den
anderen zu klettern und den anderen auch zu helfen. Auch das
Mittagessen war lustig. (A.L.)
Ich fand den Kletterausflug sehr cool, weil ich Klettern mag.
Beim Klettern muss man sich auch gegenseitig vertrauen können und ich habe mich mit meinen Mitschülern verbunden
gefühlt. (S.G.)
Als ich von einer «Maschine» gesichert wurde, fühlte ich mich
sicherer. (A.S.)
Mir hat es sehr viel Spass gemacht, dass wir klettern gegangen
sind. Es gab auch viele verschiedene Routen, die unterschiedlich schwierig sind. Mir hat nicht so gefallen, dass wir um Zwei
schon wieder zurückmussten und dann noch Schule machen
mussten. (J.H.)
Ich fand dieses Experiment sehr lustig. (D.M.)
Ich fand den Ausflug toll, weil ich Klettern schon immer mochte. Ich fand es ein bisschen schade, dass wir nicht so lange dort
waren. (L.H.)
Mir hat das Klettern sehr viel Spass gemacht. Es braucht auch
Vertrauen zu dem der unten steht und dich am Seil hält. Das
war auch der Sinn des Ausfluges, dass wir Vertrauen zu unseren Mitschülern (auch mit allen, wo man sonst nicht so viel
zu tun hat) aufbauen. Das Essen später im Wald war auch toll!
(N.P.)
1. SEK · JULIA LIENHARD / MILICA CVETKOVIC-NASIC
UND CAROLYN LUTTERBECK / ANDRI GILGEN
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Rheinabenteuer der 2. Sek

Kurz vor den Herbstferien begaben wir, die Klassen der zweiten Sekundarschule, uns auf den Rhein. Um viel Spass zu haben, liessen sich unsere Sportlehrerinnen viel einfallen. Gestartet haben wir mit SUP (Stand Up Paddle) und Kanu. Genau
eine Woche später schwangen wir uns auf die Ruderboote,
ruderten unter der Rheinbrücke hindurch und wieder zurück.
Das Rudern war für sehr viele anstrengend und ungewohnt.
Zum Ende konnten wir mit grosser Geschwindigkeit über den
Rhein gleiten, was für uns alle ein grosses Erlebnis war.
Aber das Beste war der grosse Abschluss mit dem Drachenboot.
Zuerst mussten wir ein paar Takt-Übungen absolvieren. Diese
Übungen waren sehr anspruchsvoll für den Körper und die
Konzentration. Denn wir mussten einen Paddelschlag rudern
und gleich darauf mit jenem auf den Rand hämmern. Um die
richtige Stimmung zu bekommen, dachten wir uns noch ein
paar Kampfschreie aus. Und zum finalen Ende gab es das grosse Rennen gegen die Parallelklasse. Mit aller Kraft und viel
Freude ruderten wir die Strecke ab. Mit wenig Vorsprung gewann die Baumann-Klasse das Rennen. Woraufhin Frau Baumann einen leckeren Drachenboot Kuchen für uns alle buk.
Mmmmmh ,der war lecker. Ein grosses Dankeschön an Frau
Baumann und Frau Siegenthaler, dass Sie es ermöglicht haben,
dieses tolle Projekt durchzuführen. Und ein speziell grosses
Dankeschön an H. Alder (Sportegge), Ruderschule Eglisau und
Drachenboot-Crew Eglisau.
Lena, Nilo, Leon
2. SEK · SABINE BAUMANN / DOREEN SCHNYDER
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3. Sek: Berufswahl zur Zeit von Corona

Berufe kennenlernen und ausprobieren ist eine wichtige Voraussetzung, um sich für einen Beruf zu entscheiden. Für die
Schülerinnen und Schüler der jetzigen 3. Sekundarklassen
wurde dieser Prozess schon zu Beginn unterbrochen.
Einige von ihnen erzählen von ihren Erfahrungen.
Konnte die Schnupperwoche vom 9. – 13. März
normal durchgeführt werden?
Ronja: Ich wollte den Beruf FaGe im Altersheim schnuppern,
aber wegen Corona wurde das abgesagt. Ich musste kurzfristig
etwas Neues suchen. Zum Glück konnte ich dann bei MeteoNews als Meteorologin schnuppern und im Kindergarten.
Giovanna: Ich war 3 Tage in der KiTa schnuppern. Am Donnerstag war die Schnupperlehre als Dentalassistentin geplant,
aber aufgrund von Kundenproblemen wurde sie abgesagt und
ich musste dann zur Schule. Am Freitag schnupperte ich bei
der Spitex, was beinahe auch abgesagt worden wäre.
Brian: In den ersten zwei Tagen wollte ich im Hotel schnuppern, was auch abgesagt wurde. Stattdessen besuchte ich eine
Informationsveranstaltung im Flughafen, welche Berufe es
dort gibt. Am Donnerstag blieb ich in der Schule. Am Freitag
bin ich als Physiologe schnuppern gegangen.

36

Schülerinnen und Schüler des Wahlfachs Deutsch Erweiterung:
Eliana, Séverin, Luca, Julie, Angelina (vorne von li nach re); Brian,
Giovanna (hinten von li nach re); Mandy, Ronja (nicht auf dem Bild)

Und wie war es nach der Schnupperwoche?
Brian: Am 13. März hat der Bundesrat den Lockdown beschlossen. Danach konnte man sozusagen nichts mehr schnuppern
gehen. Es gab Online Veranstaltungen und eine von denen habe
ich besucht.
Giovanna: Ich konnte meine Schnupperlehre als Dentalassistentin leider nicht mehr absolvieren. Es wurde definitiv abgesagt.
Ronja: Meine andere Schnupperlehre als Tiermedizinische
Praxisassistentin wurde abgesagt.
Wie war die Schnupperlehrstellensuche
nach dem Lockdown?
Brian: Ich hätte gerne noch andere Berufe geschnuppert. Als
bei Login die Lehrstellen aufgeschaltet wurden, musste ich
Prioritäten setzen. Ich entschied mich für Fachmann öffentlicher Verkehr und schrieb meine Bewerbungen.
Ronja: Während dem Lockdown bin ich auf den Beruf «Podologin» gestossen. Da es nur wenig Lehrstellen gibt, war es aussichtslos eine Schnupperlehrstelle zu finden. Zudem nahmen
einige Betriebe nach dem Lockdown keine Schnupperlehrlinge mehr an.

AUS DEN KLASSEN

Mandy: Man hat hauptsächlich Absagen bekommen und konnte nicht in jeden Beruf hineinschnuppern, den man vielleicht
für eine Lehre in Betracht zog.
Angelina: Nach der Schnupperwoche bekamen wir viele Absagen, so dass wir fast nicht mehr schnuppern gehen konnten.
Das war für einige sehr schade und verwirrend, da sie sich für
Berufe bewerben mussten, die sie nicht kennengelernt haben.
Hattet ihr viel Unterstützung bei der Lehrstellenund Schnupperlehrstellensuche?
Julie: Da ich am Anfang noch nicht wusste, wo ich meine Lehre absolvieren wollte, brauchte ich ein wenig Unterstützung
von meinen Eltern und Freunden. Sie konnten mir Tipps geben, welche Berufe zu mir passen und wie ich eine gute Bewerbung schreibe. Alte Unterlagen meiner Schwester inspirierten mich auch.
Angelina: Nach dem Lockdown hatten wir auch viel Unterstützung von den Lehrpersonen. Wir hatten wieder die Möglichkeit
nach der Schule Bewerbungen zu schreiben und zu überarbeiten. Da ich dafür nicht immer motiviert war, unterstützten
mich meine Freunde und meine Eltern.
Während dem Fernunterricht hattet ihr weniger
BO-Lektionen (berufliche Orientierung).
Wo habt ihr sonst noch Unterstützung gefunden?
Angelina: Mir haben die Webseiten yousty.ch und lena.ch geholfen. Es war gut, weil dort freie Lehrstellen aufgeschaltet
werden.
Mandy: Mir hat vor allem die Plattform berufswahl.zh.ch viel
gebracht, weil sie sehr übersichtlich ist und viele Lehrstellen
angezeigt werden.
Angelina: Es war weniger schlimm als gedacht. Ich hatte die
Gelegenheit oft mit meinen Eltern zusammen zu sitzen. Für
mich war es kein grosser Unterschied.
Julie: Ich fand es auch nicht wirklich schlimm. Ich konnte
selbstständig daran arbeiten und viel im Internet recherchieren. Bei Fragen haben mich meine Eltern und Freunde unterstützt.

Wie waren die Vorstellungsgespräche? Wart ihr nervös?
Luca: Für mich war es ungewohnt. Ich war alleine in einem
Raum mit einer Person, die immer alles aufgeschrieben hat.
Ich wusste nie, ob die Antwort gut war, weil die Person nichts
darauf erwiderte. Die Nervosität war am Anfang da, doch ich
wusste, dass ich mich gut über die Firma informiert hatte, also
gut vorbereitet war. Fragen zu meiner Person habe ich spontan
beantwortet – ich weiss ja, wie ich bin. Alle meine Antworten
wurden aufgeschrieben, aber nicht kommentiert. Das fand ich
irritierend.
Eliana: Anfangs war ich nervös, aber als ich im Gespräch drin
war, konnte ich selbstsicher antworten, ohne gross nachzudenken. Dass die Personalverantwortliche aber nichts zu meinen Antworten sagte, hat mich auch ein bisschen verunsichert.
Am Schluss stellte sich aber heraus, dass das unbegründet war.
Musstet ihr lange auf eine Antwort warten?
Eliana: Ich habe sie direkt am Abend per Mail bekommen, weil
sie nicht so viele Bewerber hatten.
Luca: Ich hatte zwei Vorstellungsgespräche. Beim ersten wurde mir nach zwei Tagen per Telefon mitgeteilt, dass ich weitergekommen bin. Beim zweiten konnten sie mir erst nach
zwei Wochen antworten, weil das bei Banken üblich ist, wegen
der vielen Bewerber.
Die Mehrheit der Drittklässler hat noch keine Lehrstelle
gefunden. Was gebt ihr ihnen und den Zweitklässlern,
die jetzt mit der Berufswahl begonnen haben, mit auf
den Weg?
• Nicht aufgeben und weiter versuchen zu schnuppern, um
Wunschberufe besser kennenzulernen
•

Dran bleiben beim Bewerben und Unterstützung holen

•

Sich Zeit für gute Bewerbungen nehmen

•

Gut vorbereitet ins Bewerbungsgespräch gehen, so ist man
weniger nervös

3. SEK · INGE EVERS / LUKAS URECH
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Willkommen zurück

«Liebe Kinder, liebe Eltern! Bald gehen die Türen unserer
Schulhäuser wieder auf.» So klang es aus zahlreichen Lautsprecherboxen und Laptops im Mai dieses Jahres. Mit einem
raffiniert gemachten Video begrüsste die Primarschule Eglisau
ihre verlorenen Schäfchen, bzw. die Schülerinnen und Schüler,
nach der harten mehrwöchigen Pause vom Präsenzunterricht.
Im Rückblick erscheint dieses «Welcome back» wie einer der
Höhepunkte des Schuljahres.
Die beiden Lehrerinnen Sabrina Brühlmann und Linda Santacroce hatten den Film so zusammengestellt, dass er die Schülerinnen und Schüler direkt ansprach und ihnen mit einfachen
Worten die Massnahmen des Bundes erklärt, die die Wiedereröffnung der Schulzimmer überhaupt ermöglichten. Es
scheint schon lange her: Unterricht in Halbklassen, Pausen zu
unterschiedlichen Zeiten, regelmässig Hände waschen und
alles Mögliche desinfizieren … Heute ist das alles fast schon
Routine.

Nicht fehlen durfte im Video auch der Dank an die Eltern, das
Hauswart- und Reinigungspersonal, die Lehrpersonen …
schlicht an alle Beteiligten, die in grosser Solidarität zusammenstehen mussten, um diese neue Normalität zu gewährleisten.
Der Tenor des fünfminütigen Videos war freudig und ermutigend. Selten hat es sich so schön angefühlt, zur Schule gehen
zu können.
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ElternMitwirkung – Frühlingserwachen nach dem Lockdown
Voller Elan, Hoffnungen und Erwartungen sind wir nach dem
Lockdown wieder in unser «normales» Leben gestartet, gespannt, wie sich die Vorschriften und Empfehlungen des Bundes ins alltägliche (Schul-)Leben integrieren lassen.
Seitens ElternMitwirkung (EMW) versuchen wir an den alltäglichen Punkten im Schulleben (im weiteren Sinne) dabei zu
sein, ob bei schulischen Anlässen, Bildung für die Eltern (ja,
selbst die haben es auch mal nötig ) oder bei verschiedenen
Projekten.
Dazu sind wir auf die Köpfe und Hände weiterer Eltern angewiesen, denn, ja, jetzt kommt´s, es braucht EUCH!!
WARUM?
Als EMW verstehen wir uns als Bindeglied zwischen Eltern,
Schülerinnen und Schülern sowie Lehrpersonen. Deshalb ist
es auch so wichtig, dass wir gemeinsam unterwegs sind und
an einem Strang ziehen. Insbesondere der Vorstand steht im
engen Kontakt mit der Schule, das heisst, mit der Schulleitung,
Schulverwaltung und mitunter auch der Schulsozialarbeit.
Somit wissen wir um die Themen, die bewegen und bringen
diese mit ein. Im Vorstand sind wir derzeit 5 Mütter mit Kindern von der 1. Klasse bis zur 1. Sek.

Gerne hätten wir mehr Einblick, was Euch Eltern bewegt, welche Themen Ihr behandelt haben möchtet, bei was wir euch
begeistern können MITZUWIRKEN. Also, wenn Ihr eine tolle
Idee habt, in einer bestehenden Arbeitsgruppe mitwirken
möchtet oder Bedarf für weitere seht, meldet Euch bei uns.
Wir unterstützen Euch nach Möglichkeit gerne bei der Umsetzung einzelner Projekte – ebenso sind wir froh über Eure
MITWIRKUNG in einer Arbeitsgruppe oder bei Anlässen und
Projekten.
Gemeinsam sind wir stark und können viel erreichen.
Mehr zu den Aktivitäten und Arbeitsgruppen der EMW sowie
Kontaktdaten findet Ihr unter
www.schule-eglisau.ch/elternmitwirkung-emw/vorstand

ELTERNMITWIRKUNG
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Neubau Sekundarschulhaus Schlafapfelbaum*
Bericht Workshop Schülerinnen und Schüler vom 20. Juni 2019
Im Rahmen eines Projektmorgens werden während je zwei
Lektionen die Schülerinnen und Schüler des 2. und 3. Jahrgangs
in das Thema «Neubau Sekundarschulhaus Schlafapfelbaum»
eingeführt.
Im Einstiegsreferat sensibilisiert Katharina Lenggenhager
(schulraumentwicklung.ch) die Schülerinnen und Schüler für
ihre alltäglichen Handlungen auf dem Schulareal und die
räumlichen Anforderungen, welche daraus abgeleitet werden
können. Beide Aspekte, Handlungen und daraus abgeleitete
räumliche Anforderungen, werden in den anschliessenden
workshopartigen Sequenzen vertieft.
Im ersten Schritt suchen die Schülerinnen und Schüler Tätigkeiten, welche den Schulalltag prägen, aber auch solche, welche wünschbar sind. Diese werden auf einzelne Zettel notiert
und anschliessend nach ihrer räumlichen Relevanz geordnet
abgelegt. Die aus den Tätigkeiten abgeleiteten räumlichen
Anforderungen werden im zweiten Schritt priorisiert und auf
Plakaten festgehalten.
Die Schülerinnen und Schüler wünschen sich ganz deutlich
eine Schulanlage, in welcher sie sich wohlfühlen können: Schule als Lebensraum. Dazu benötigen sie nebst Einrichtungen
zum Ausleben ihres Bewegungsdrangs in Form von altersgerechten Pauseneinrichtungen vor allem Ruhe- und Rückzugs-
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räume zum Chillen, Lesen und auch Chatten. Im Innern wird
klassisches Schulmobiliar durch Sofas, Sitzsäcke und Hängematten ergänzt.
Nebst vielen eingegangenen Wünschen zu einer grossen Turnhalle sind es vor allem die natürlichen Elemente im Innern
wie im Äussern, welche auffallend häufig genannt werden:
grosse Bäume, die Schatten spenden und zum Aufenthalt einladen, viele Sträucher, Obstbäume, (Gemüse-) Gärten, Blumen,
Wiesen, Kies- und Holzwege, kurz, viele natürliche Elemente.
Genannte Tätigkeiten:
• Sport treiben, turnen, schwimmen, Volley-, Basket-, und
Fussballspielen, skaten, Trampolin springen, kegeln
klettern, boxen, tanzen;
• Darbietungen aufführen, Feste feiern, Theater spielen,
Vorträge halten, gemeinsame Anlässe durchführen;
• Alleine oder in Gruppen arbeiten, Hausaufgaben lösen,
Prüfungen schreiben, abschreiben;
• Lernen, auch bewegend lernen, recherchieren, fragen,
besprechen, diskutieren, arbeiten, zuhören, sich konzentrieren;
• Zeichnen, werken, handarbeiten, Projekte machen,
basteln, Fremdsprachen lernen, Geld spenden;
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•

Treppen steigen; Wände beschriften.

Anliegen an die räumliche Umgebung
Nachdem sich die Schülerinnen und Schüler mit ihren
Aktivitäten in und um die Schule befasst haben, formulieren
sie ihre Anliegen an die räumliche Umgebung. Sie orientieren sich an den vorgängig gesammelten Tätigkeiten, denn
deren Umsetzung soll nun durch den Raum Unterstützung
finden:
•
•
•

«Was brauche ich, damit … möglich wird?»
«Was muss an diesem Ort vorhanden sein?»
«Was wäre schön, es zu haben?»

In kleinen Gruppen notieren sie die Anliegen auf Plakate
und priorisieren diese auch gleich. Nachfolgend werden die

•

•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

Schule in der Natur abhalten, draussen sein und arbeiten, draussen zeichnen, gärtnern, Beete pflegen, anpflanzen;
Essen, Trinken, Znüni essen, grillieren, am Brunnen
trinken;
Ausruhen, unter sich sein, sich treffen, quatschen,
flirten, Spass haben, lachen, reden, shoppen, schlafen,
Musik hören;
Musik machen, in einer Band spielen, verschiedene
Instrumente spielen;
Draussen spielen, Pause verbringen, am Bach sitzen,
rennen, im Schatten sitzen, sich bewegen, Tiere streicheln und sich um sie kümmern, sich abkühlen;
Filme schauen;
Sich umziehen, duschen, sich auffrischen, auf die
Toilette gehen:
Gamen, spielen, am Computer arbeiten, Fotos machen,
am Handy sein;
Lesen, Bücher ausleihen;
Sachen versorgen (Schulmaterial und Persönliches);
Zur Schule gehen mit dem Velo, dem Moped, dem
Trottinet;
Ausflüge machen, reisen, Klassenlager machen;

Anliegen gruppiert und nach der Häufigkeit ihrer Nennung
in absteigender Aufzählung aufgeführt:
•

•

•

•
•

•
•

Viel Freiraum, Natur, Wiese, Gebüsche ums Schulhaus,
Obst- und Gemüsegarten, Blumen, Baumschatten, Tiere,
Biotop, Baumhaus, Pflanzen, Kies- und Holzwege,
gemütliche Sitzbänke;
Gruppenräume, Malatelier, Kochraum, Computerraum,
Kunstraum, Zeichnungszimmer, Bastelraum, Bibliothek,
Musikraum, Chemiezimmer (NT), Werken und Handarbeit, Schul-iPads;
Grosse Turnhalle, Mehrzweckraum mit Spiegel, Kletterwand innen und aussen, Sportplatz, Fitnessstudio,
grösserer Skaterpark, Fussball- und Basketballfeld,
Boxring, Achterbahn, Bogenschiessanlage;
Chillräume, Pausenraum innen, Lounge, Ruheraum,
Chill-Inseln inkl. elektrischer Anschlüsse;
Wände aus Glas, grosse Fenster, Schiebtüren, offene
Eingangshalle, keine Korridore, moderne Formen,
Holzböden, Holzdecken, Holztreppen, Holzgebäude,
bunte Räume, kein Beton oder Teer;
Essraum, Mensa, Cafeteria, Schul-Laden, Essplatz
draussen, McDonald;
Persönliche Spinde, genügend gross;
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•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

•
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Snackautomaten, Getränkeautomat, Pausenkiosk;
Gepolsterte Stühle, Hängematten, Sitzsäcke, Stehpulte,
Sitzbänke innen und aussen, bequeme Liegebänke;
Trinkbrunnen, grosser Brunnen, Pool, Freibad
Schwimmbecken, Hallenbad, Wasserpark, SPA;
Gemeinschaftsraum mit Handynutzung, Filmraum,
Gameraum, Jugiraum, Paintball, Kino free Internet;
Lern- und Leseraum, Hausaufgabenraum innen und
aussen;
Genügend Uhren, laute Schulglocke, Musik im Gang,
Stundenplan beim Eingang auf Bildschirm, genügend
Abfalleimer;
Terrasse, Balkon, gedeckter Aussenraum;
Ping Pong, Bowlingbahn, Rutschbahn, Aktivitäten in
Pause, Töggelikasten, Trampolin, Spielgerüst, Billardtisch;
W-LAN
Zweistöckige Klassenzimmer mit Aussenvorplatz, mit
Sitzecke, freie Sitzordnung, 5-er Reihen Sitzordnung,
White boards;
Grosse Aula

Vereinzelt auch: Klimafreundliches Schulhaus, Schulbusse,
grosse breite Treppe, Dachfenster, Lift, Rolltreppe, Klimaanlage, Dach wie Masoala-Halle, Gewächshaus, grosse Toiletten,
Sonnenlicht im Innern.
Folgende Leitlinien lassen sich aus den SchülerInnenbeiträgen ableiten:
Innenräume
Für die Innenräume werden häufig grosse Flächen, Durchsichten, offene Räume mit viel Glas und Holz genannt. Ein grosses
Anliegen sind Rückzugsorte zum Ausruhen, sich zurückziehen,
Aufgaben vertiefen, etc. Allgemein werden auch bequeme Sitzund Aufenthaltsmöglichkeiten genannt. Dies können auf der
Ebene Möblierung Arbeitsstühle mit einer leichten Polsterung,
Sitzsäcke, Hängematten oder Sofas sein. Möglich wären auch
einfache räumliche Strukturen, welche zum Aufenthalt und
Rückzug einladen würden wie Stufen, Podeste, Simse oder Begegnungstreppen.
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Viele der genannten Spezialräume werden durch den Neubau
sowieso bereitgestellt, da sich das Raumprogramm an den
Kantonalen Empfehlungen orientiert. Trotz synergetischen
Nutzungen durch die Öffentlichkeit ist für Klassen- und Aufenthaltsräume auch eine gewisse Privatheit zu gewähren, weshalb diese der Öffentlichkeit nicht zur Verfügung stehen werden.
Übergangsräume
Ankommen, Kleider und Schuhe wechseln und Material versorgen ist ein weiteres Thema bei den Jugendlichen. Sie möchten das Material sauber verräumt und ihre persönlichen Gegenstände geschützt aufbewahrt wissen. Dazu wünschen sie
sich persönliche, praktische und genügend grosse Aufbewahrungsmöglichkeiten. Übergangsräume dienen auch dem Austausch und der Begegnung, weshalb sie offen, durchlässig und
einladend zu gestalten sind.
Aussenräume
Pausen möchten die Jugendlichen auch spielend verbringen
und benötigen somit nebst Sportplätzen und -geräten auch
Spielmöglichkeiten.
Im Aussenraum wollen sich die Schülerinnen und Schüler aber
nicht nur körperlich und sportlich betätigen.

Sie möchten sich auch zurückziehen, ausruhen, entspannen
und dies sowohl in kleinen Grüppchen als auch in ganzen Klassen. Dazu formulieren sie klare Elemente: Bäume, um in deren
Schatten auf Holzbänken zu verweilen, um Hängematten und
Baumschaukeln zu befestigen oder gar, um in deren Kronen
Baumhäuser, Plattformen etc. zu bauen. Sie wünschen sich
eine naturnahe Umgebung, in welcher sie essen, arbeiten, lernen, sich austauschen und auch selbst tätig werden können.
Die Jugendlichen formulieren ihre Schule als einen reich differenzierten, fröhlichen, naturnahen und doch mit moderner
Technik ausgestatteten Lebensraum, welcher die häusliche
Umgebung bereichernd erweitert. Teilhabe und Mitwirkung
sollen jeder Schülergeneration möglich sein; die Anlage soll
daher auch nach der Fertigstellung weitergestaltet werden
können.
* Der ausführliche Bericht steht unter
www.schule-eglisau.ch als Download zur Verfügung

WORKSHOP, BILDER UND BERICHT: KATHARINA LENGGENHAGER
ÜBERARBEITUNG: STEPHAN PASSERINI
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Jeder Winkel zählt: Wie neue Räume gewonnen wurden
Die Zahl der Schülerinnen und Schüler ist in den vergangenen
Jahren im Gleichschritt mit der steigenden Einwohnerzahl von
Eglisau gewachsen, und somit auch der Raumbedarf. Die Schule muss sich strecken und dehnen, um all die Bedürfnisse des
zeitgemässen Lernens und Arbeitens erfüllen zu können. Bis
zur Eröffnung des Neubaus der Sekundarschule werden noch
einige Jahre verstreichen. Zusätzlich zu den Pavillons auf dem
Steinbodenareal hat nun die Schule mit einer kreativen Problemlösungsstrategie Raum geschaffen.
Sie besteht im Wesentlichen darin, die Wohnung bzw. das
Wohnhaus der Hauswarte in Nutzraum für die Bedürfnisse der
Schülerinnen und Schüler umzuwandeln. Bestimmt gibt es
Argumente für eine Wohnpräsenz von Hauswartungspersonal
auf dem Schulgelände, doch ist sie heute eher die Ausnahme
als die Regel. Nach sorgfältiger Abwägung konnte eine verträgliche Lösung gefunden werden. Wie werden nun die neu
zur Schule geschlagenen Räumlichkeiten genutzt? Wie kommen sie an?

einem Bilderbuch fläzen kann. Mit einer Lattung aus Holz
konnten die bewährten Gestelle an den Wänden befestigt werden. Im Untergeschoss ist zusätzlicher Stauraum vorhanden,
etwa für spezielle Bücher, die nur zur Weihnachtszeit aufgelegt
werden.

Bibliothek Steinboden
Hurra, die Schülerbibliothek hat ein eigenes Haus bekommen!
Nicht nur die Bibliothekarinnen schätzen den grösseren Raum
mit mehr Luft und Licht. Bei der Einführung für eine 6. Klasse zeigt es sich, dass die Schülerinnen und Schüler sich rasch
auf die verschiedenen Räume und Winkel verteilen, wo sie die
gesuchten Sachbücher vermuten. Die zwei Stockwerke erlauben eine sinnvolle Gliederung der Bestände: unten die Materialien für die Unterstufenkinder, teilweise in Wühlkisten
verstaut, auf dem ersten Stock die verschiedenen Regale mit
den zahlreichen Büchern und Medien für die Älteren.
Der Innenarchitekt Nusmir Agovic (AGOindesign) hat sich zusammen mit den Bibliothekarinnen Raffiniertes einfallen lassen. Besonders beliebt sind die Sitzsäcke, in die man sich mit
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Der Gipfel an cleverer Raumnutzung präsentiert sich im Erdgeschoss mit der treppenartigen «Sitztribüne». Hier versammelt die Lehrerin Larissa Frusciante kurz vor Mittag ihre
Schar, um ihnen Arbeitsaufträge zu erteilen. Dann machen sie
sich auf die Jagd nach informativen Sachbüchern. Die Ausleihe ist so eingerichtet, dass die Lehrperson die Medien selbst
einscannen kann, die die Kinder mitnehmen.
Der kleine Nachteil, dass die Schülerinnen und Schüler durchs
Freie gehen müssen, wenn sie ihre Medien zurück ins Schulzimmer bringen, wird aufgewogen durch den zusätzlichen
Raum und die Gliederung. Und ganz wichtig: Mit dem Umzug
der Bibliothek konnte kaskadenartig ein grosszügiges Handarbeitszimmer im Schulhaus Steinboden eingerichtet werden,
was wiederum für kostbaren Platz im Pavillon Kaiserhof sorgte: dort ist nun neben dem bestehenden Hortraum eine «Mensa» eingerichtet worden – Spass beiseite: es geht um einen
weiteren Mittagstisch, um so auch der gestiegenen Nachfrage
nach schulergänzender Betreuung gerecht zu werden.
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Haus der Bildung und Begegnung
Das Stichwort ist gefallen: Das Essen ist uns nicht Wurst, und
auch eine Mittagspause mit Spiel- und Ruhemöglichkeiten
darf im Schulalltag nicht fehlen.
Da der Hort Chugle an der Obergass vor allem die Kinder verköstigt, die auch am Nachmittag dort betreut werden, fehlte
der Schule bis zu diesem Sommer eine eigene «Kantine».
Nun aber warten weitere 18 – 20 Plätze in Reih und Glied auf
Schülerinnen und Schüler mit Appetit. Diese Lösung war möglich dank der Umwandlung der Hauswartwohnung im Haus
der Bildung und Begegnung. Mit einigen Umbauten hat sie
sich wie ein Schmetterling aus einer Larve verpuppt und bietet nun eine gemütliche Atmosphäre mit Rückzugsmöglichkeiten. Die Einrichtungen wie Küche und WC sind zweckdienlich.
Ob die Schülerinnen und Schüler die fantastische Aussicht auf
Städtli, Kirche und Rhein stets genug zu schätzen wissen, sei
einmal dahingestellt. Die Betreuerinnen, die der Hort Chugle
stellt, werfen sicher nach getaner Arbeit beim Kaffee gern einen Blick auf die Szenerie.
Somit ist das prominente Gebäude an der Obergass noch mehr
zu dem geworden, was an der Fassade steht: Ein vielfältig genutztes Haus nicht nur der Bildung, sondern auch der Begegnung.

DANIEL STOTZ · SCHULPFLEGE

45

SCHULE AKTUELL

Die Digitalisierung an der Schule Eglisau
macht einen grossen Schritt vorwärts
Nach und nach stellt sich jedoch eine neue Normalität ein. Das
iPad eignet sich z.B. ganz besonders zum Lernen von Vokabeln.
Geduldig fragt es die Kinder immer wieder von neuem ab und
sorgt durch clevere Algorithmen dafür, dass auch bereits Gelerntes nicht in Vergessenheit gerät. Das Internet mit seiner
ganzen Fülle an Informationen steht nun plötzlich auf Knopfdruck im Unterricht bereit und gibt Auskunft. Plötzlich gibt
Google Antwort auf Fragen, und die Flut an Hinweisen und
Links ist überwältigend. Kahoot entpuppt sich als Quelle für
regelrechte Wissensschlachten zwischen den Klassenteams.
Mit Begeisterung und bisweilen Riesengebrüll freuen sich die
Schülerinnen und Schüler über errungene Punkte. Spielerisches Lernen in seiner packendsten Form!

Mit der Einführung persönlicher iPads für alle 5. Klassen
reagiert die Schule Eglisau auf Weisungen der Zürcher Bildungsdirektion und Forderungen des Lehrplans 21. Sie stellt
sich damit konsequent den Herausforderungen der digitalen
neuen Welt.
Für die 5. Klässler auf beiden Rheinseiten beginnt das letzte
Schuljahr mit einer dicken Überraschung: Irgendwann nach
den Herbstferien 2019 dürfen sie eines Tages ein bunt geschmücktes Paket in Empfang nehmen. Der Inhalt entpuppt
sich als ihr neuer, digitaler Begleiter durch den Schulalltag:
ein fabrikneues iPad samt Eingabestift und Schutzhülle mit
integrierter Tastatur!
Die folgenden Tage sind geprägt von neugierigem Ausprobieren: Viel zu oft muss das Gerät weggelegt werden, müssen die
Regeln abgesprochen und die technischen Hürden gemeistert
werden. Am liebsten würden viele Kinder nur noch am iPad
arbeiten, die Welt des Internets erkunden und Apps ausprobieren.
Geduldig und umsichtig dirigieren die Lehrpersonen ihre Klassen durch die ersten technischen Klippen: Die Schulnetzwerke halten dem Ansturm der vielen neuen Geräteverbindungen
nicht immer stand, die Apps erweisen sich als eigensinnig beim
Speichern erster Kreationen («Mein ganzer Text ist weg! Eben
war er noch da… »). Das Gerät lenkt auch ganz schön vom Lernen ab und lockt mit spannender Unterhaltung, während doch
jetzt Mathematik gelernt oder ein Deutschaufsatz geschrieben
werden müsste. Das Regelwerk zum Umgang mit dem iPad
muss immer wieder umgeschrieben und erweitert werden.
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Der Lockdown als Massnahme gegen das Corona-Virus rückt
das iPad für die 5. Klässler unvermittelt komplett ins Zentrum.
Der Klassen-Chat ermöglicht nun Fernunterricht. In Windeseile werden Schabi.ch eingerichtet und Aufgaben digitalisiert.
Was für zahllose Betriebe der Schweiz gilt, gilt auch für die
Schule Eglisau: Von einem Tag auf den andern dringt die digitale Welt in alle Wohnzimmer ein und stellt das Leben auf
den Kopf. Nun wird das iPad notgedrungen zum persönlichen
Lernbegleiter! Per Tritt werden wir ins digitale Zeitalter katapultiert.
Die Auswertung einer Umfrage bei Kindern, deren Eltern und
Lehrpersonen, welche im Sommer 2020 durchgeführt wird,
zeigt, dass die überwiegende Mehrheit der Beteiligten das iPad
akzeptiert und als tägliches Werkzeug angenommen hat. Zwar
sorgt das Gerät während des Lockdowns – und auch danach
– da und dort für Streit in den Familien über die Nutzungszeit.
Auch in der Schule muss der Einsatz geregelt werden, aber für
die meisten ist klar: Auf diesem Weg will die Schule Eglisau
vorangehen. Die Digitalisierung unserer Gesellschaft ist Fakt.
Mit dem iPad als persönliches Gerät der Kinder wird für zeitgemässes Lernen eine Grundlage geschaffen, darin sind sich
Eltern und Lehrpersonen in überwiegender Mehrheit einig.
Und die Kinder sowieso!

Kahoot! – ein
interaktiver
Dauerbrenner
unter den
Lern-Apps auf
dem iPad

GIAN-RETO THEUS · PICTS-BEAUFTRAGTER
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Mit dem Velo nach Moskau und wieder zurück!
Markus Bleiker, mit Aussagen aus der 1., 3. und der 4. Klasse

Vom 29. September bis zum 19. Oktober 2020 stand die mobile
Pumptrack-Anlage des Sportamtes des Kantons Zürich auf
dem Pausenplatz im Schulhaus Steinboden. Ein Riesenerfolg!
Organisiert wurde der Pumptrack durch den Verein Generation Eglisau in Zusammenarbeit mit der Schule und der Jugendarbeit Eglisau. Herzlichen Dank!
Zu Beginn gab es eine Einführung für Lehrpersonen und einzelne Kinder. Aha, man muss eigentlich pumpen (daher Pumptrack) und nicht pedalen oder sich mit den Füssen abstossen.
ICH HABE GELERNT ZU ZIEHEN UND ZU PUMPEN.
Schon in der ersten Pause wurde die Anlage in Beschlag genommen. Lustig war in der Pause, als alle Kinder wie auf einer Rennbahn rumgerannt sind.

Es war schwierig, in der Halbzeit die Rennerei zu stoppen und
die Kinder auch noch in die andere Richtung rennen zu lassen.
Was für ein Vergnügen!
Natürlich nutzten auch die Klassen das Angebot und fuhren
mit Scooter/Kickboard oder mit dem Fahrrad.
Ich fand es schön, dass wir mit der Klasse gingen.
Ich fand es cooler mit dem Trottinett als
mit dem Velo, weil ich mit dem Velo runtergefallen bin und mit dem Trottinett nicht. Ich
konnte mit dem Trotti schneller fahren.

Bremsen war schwierig, wenn jemand vor
einem zu langsam war.
Bögli und Wellen machen war ein lustiges Gefühl.
Einer konnte gute Tricks, zum Beispiel Backflip,
Sideflip- alles auf dem Boden, Triple Tailwhip und mit
dem Scooter einen Frontflip.

Auch in der Freizeit oder über die Ferien wurde die Anlage rege
benützt.
Meine Schwester und ich waren mal mit den Velos auf dem
Pumptrack. Unsere Mutter traf uns dann dort mit der Hündin Lola. Immer, wenn unsere Mutter jetzt mit unserem
Hund draussen ist, will Lola zum Pumptrack.

In dem Pumptrack eingebaut war ein Messgerät, das einige
interessante Daten lieferte. Es wurden 75'157 Runden gedreht,
die Eglisauer Bevölkerung war 313 Stunden auf der Anlage,
4885 km wurden zurückgelegt und es wurden 250'000 Kalorien verbraucht.
Natürlich war die Enttäuschung gross, als die Anlage wieder
abgebaut wurde. Es konnten aber alle profitieren und die Tatsache, dass der Pumptrack in den Herbstferien zur Verfügung
stand, war für viele Kinder ein Glücksfall.

Ich fand es megacool auf dem Pumptrack.
ES WAR WIE SKI FAHREN MIT HÖGERLI.
Es war voll schwierig, dass man in der Kurve nicht daneben fährt.
MARKUS BLEIKER · SCHULHAUS STEINBODEN
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IBBF – Was ist das eigentlich?
IBBF ist die Abkürzung für Integrative Begabungs- und Begabtenförderung. Damit ist grundsätzlich die Förderung
von Stärken, Interessen und Begabungen aller Kinder und
die Förderung von (besonders) begabten Kindern gemeint.
Begabungsförderung findet somit auch im Regelklassenunterricht statt, wenn Kinder in ihren Stärken und Interessen
gefördert werden – unabhängig davon, wie stark diese ausgeprägt sind. Man findet in jeder Klasse Kinder mit ausgeprägten intellektuellen Fähigkeiten. Diese Kinder lernen
besonders leicht und schnell, sie benötigen zusätzlich zum
Regelklassenunterricht weitere Förderung.
Um diese Kinder zu unterstützen, besteht in Eglisau seit
mehreren Jahren je ein IBBF-Angebot auf der Unter- und
Mittelstufe. Die IBBF findet an zwei Wochenlektionen in
einer Gruppe von 6 Kindern während des regulären Unterrichts statt. In diesen Lektionen werden besondere Fähigkeiten und Interessen gezielt weiterentwickelt. Die Schülerinnen und Schüler arbeiten oft an individuellen Projekten
nach eigener Wahl. Zusätzlich gibt es immer wieder Themen,
welche von der ganzen Gruppe bearbeitet werden. Diese
sollen das kreative Denken fördern, für die Kinder eine kognitive Herausforderung darstellen und ihren Horizont erweitern. Informationen zum Aufnahmeverfahren sind auf
der Homepage der Schule Eglisau unter «Schule A – Z» beim
Stichwort IBBF zu finden.
Neu wurde für das Schuljahr 2020/2021 von der Schulpflege
ein Pilotprojekt mit zwei Poolstunden pro Woche bewilligt,
um der zunehmenden Heterogenität in den Schulklassen zu
begegnen. Dieser gerecht zu werden, ist eine äusserst anspruchsvolle Aufgabe. So kann der Entwicklungsunterschied
in einem Schulfach beim Eintritt in die 1. Klasse bis zu drei
Jahre betragen.
Im Fach Mathematik kann dies Folgendes bedeuten: In der
gleichen Klasse sind Kinder zu finden, die erst bis zwanzig
rechnen lernen müssen und es hat Kinder, die schon bis 1000
rechnen können. Dass diese stark unterschiedlichen Voraussetzungen auch eine unterschiedliche Förderung benötigen,
versteht sich von selbst. Der Besuch der IBBF soll nicht zu
einer Etikettierung der Kinder führen im Sinne von «nur die
guten Schülerinnen und Schüler dürfen in die IBBF» und stellt
auch keinen Status dar. Es geht einzig und allein darum, dass
Kinder unterschiedliche Bedürfnisse haben und im Sinne der
Chancengerechtigkeit jedes Kind die Art von Förderung bekommt, die es benötigt: DaZ, IF, IBBF, Zusammenarbeit mit
der Schulsozialarbeit, etc…
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Pilotprojekt: Marshmallow-Challenge
Welche Förderung nötig ist, hängt von der Gesamtsituation
ab. Wie ist das Lernklima in der Klasse? Liegen Unter- oder
Überforderung vor? Welche intellektuellen Voraussetzungen
bringt ein Kind mit? Wo besteht Entwicklungsspielraum?
Kann ein Kind von der Förderung profitieren (im Falle der
IBBF ist zum Beispiel Projektarbeit nicht für alle Kinder die
geeignete Unterrichtsform)?
Die Teilnahme von Kindern am Pilotprojekt richtet sich ebenfalls nach Fragen dieser Art. Die Poolstunden werden gemäss
dem aktuellen Bedarf in den Klassen verteilt. Die IBBF-Lehrperson wird während einer begrenzten Zeit in einer Klasse
eingesetzt. Der Unterrichtsinhalt wird dem Bedürfnis der
Kinder angepasst. Auch hier sollen die Unterrichtsinhalte kognitiv herausfordernd sein und das kreative Denken fördern.
Ein ebenfalls wichtiges Thema im Pilotprojekt ist die Förderung der Selbststeuerung. Dazu gehören auch Fähigkeiten wie
Frustrationstoleranz, Durchhaltevermögen, Konzentrationsfähigkeit, die Fähigkeit zu planen und Impulskontrolle. Diese
Fähigkeiten sind die Grundlage für ein selbstverantwortliches
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Lernen sowie für die Entwicklung sozial-emotionaler Kompetenzen – und somit auch für ein friedliches Zusammenleben
in Gemeinschaften. Eine gute Selbststeuerung ist unerlässlich,
um in der Schule und später im Berufsleben erfolgreich zu
sein. Hierzu ist noch anzumerken, dass diese Fähigkeiten natürlich auch im Schulalltag von den Klassenlehrpersonen gefördert werden. Das Pilotprojekt der IBBF stellt einfach ein
weiteres Übungsfeld für die Entwicklung dieser Fähigkeiten
dar.
Der Start des Pilotprojekts erfolgte nach den Sommerferien
im Steinboden mit einer Gruppe von Kindern aus den 3. Klassen. Mathematisch interessierte Kinder stiegen in die Welt
der Wahrscheinlichkeitsrechnung ein: Wie gross ist die Chance, eine 6 zu würfeln?

Wie gross ist die Chance, dass ein Blitz zweimal an der gleichen Stelle einschlägt? Mit Fragen dieser Art, Experimenten
und weiteren Aufgaben lernten die Kinder, ein erstes Verständnis von Zufall und Wahrscheinlichkeit zu entwickeln.
Aktuell werden die Poolstunden in der 4. Klasse im Städtli
eingesetzt. In dieser Gruppe stehen kooperative und herausfordernde Lernaufgaben im Zentrum, welche die Selbststeuerung und das kreative Denken fördern.
Das Pilotprojekt wird Ende Schuljahr evaluiert. Es soll – wie
auch DaZ, IF, IBBF, Logopädie, etc. – einen Beitrag leisten, dass
jedes Kind bestmöglich abgeholt werden kann. In diesem Sinne wünsche ich allen Kindern Freude am Lernen.
GERDA LEMPEN · IBBF

Eglisauer SchülerInnen-Band BA41
BA41* ist die Band von der jetzigen Zweiten Sek. Die Mitglieder
sind Angelique (13), Tara (13), Uresa (13), Jiulia (14), und Kayamae (14). Zuerst hatten wir einen schwierigen Start. Manche
haben die Band verlassen und liessen den Mitgliedern der BA41
keine andere Wahl, als von neu zu starten. Einige haben ein
neues Instrument ausgewählt und übten dies so schnell wie
möglich.

Anfangs erste Sek konnte man sich für mehrere Kurse anmelden. Die, die das Singen mochten oder ein Instrument spielten,
meldeten sich für die Band an.
Am Anfang lernten wir die verschiedenen Instrumente kennen. Man bespricht zusammen, wer was spielt und wer diese
oder die andere Position hat.
Am Anfang ist alles noch ein bisschen schwierig, aber das ist
Gewöhnungssache. Nebst Liedern und Performances üben,
lernt man auch die verschiedenen Takt-Arten kennen und man
kann mit der Band «jammen»! Geleitet wird die Band von Jonas Huber. Unser Bandleiter gibt uns immer super Tipps und
achtet gut darauf, dass wir immer Neues lernen und besser
werden.

Als wir jedoch endlich in Schwung kamen, standen wir nur mit
einem Lied auf der Bühne am Schulsilvester. Aber dieses Lied
konnten wir sehr gut aufführen. Zurzeit haben wir drei Lieder
ready für das Band-it. Das Band-it ist eine Veranstaltung, wo
sich alle Schüler-Bands treffen können und gegeneinander
antreten können. Eine Jury wird die Bands dann beurteilen
und am Schluss gibt es eine Gewinner Band.
In den Corona Zeiten mussten alle ihre Instrumente mit nach
Hause nehmen und einfach dort üben. Wir mussten getrennt
voneinander versuchen, unsere Lieder zu üben. Natürlich war
das schwierig, aber wir haben es geschafft. Wir sind sehr stolz
auf uns und auf die anderen Bands, die das gleiche durchmachen müssen.
*Bedeutung Bandname: Der Name BA41 ist so aufgekommen:
Wir waren mal vier Mädchen und ein Junge in unserer Band.
Deswegen die Zahlen 4, 1. Doch später verliess der Junge die
Band, doch wir behielten den Namen. BA steht kurz für «Bad
Ass».
Uresa und Angelique
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Förderzentrum Sekundarschule Eglisau
Pädagogische und ethische Grundhaltung:
In der Vielfalt den Gewinn für alle erkennen
In der von mir im Förderzentrum gelebten Pädagogik wird
Inklusion als allgemeinpädagogischer Ansatz verstanden, der
sich gegen jede gesellschaftliche Marginalisierung wendet. Es
ist meine absolute Überzeugung, dass alle Menschen das gleiche Recht auf individuelle Entwicklung und soziale Teilhabe
haben ungeachtet ihrer persönlichen Unterstützungsbedürfnisse.
Deshalb gilt für mich der Grundsatz, dass die Bildung aller
Schüler und Schülerinnen auf ihre Potenziale und deren Entfaltung hin ausgerichtet ist. Ich betone die absolute Gleichwertigkeit eines jeden Individuums. Es geht darum, in der
Vielfalt den Gewinn für die Gruppe zu erkennen, anstatt den
Fokus auf die Differenz zu setzen.
Ziel
Ziel ist es, dass alle Schülerinnen und Schüler unserer Sekundarschule ihr Potenzial optimal entfalten können und Ende
der dritten Sekundarklasse eine individuell passende Anschlusslösung haben, der sie mit Freude entgegensehen, weil
sie sich gestärkt und befähigt fühlen und es auch sind.
Organisation
An unserer Sekundarschule beschränken sich die Ressourcen
für die Unterstützung von Jugendlichen auf eine Vollzeitstelle für Schulische Heilpädagogik, das heisst: Eine Heilpädagogin
ist zuständig für die ganze Sekundarschule. Es stehen 27 Wochenlektionen zur Verfügung, welche auf die Begleitung von
zur Zeit rund 16 Jugendlichen beziehungsweise auf 6 Klassen
verteilt werden müssen.
Um diese Ressourcen möglichst breit zur Verfügung stellen zu
können, haben wir uns an der Sekundarschule Eglisau für das
Modell des Förderzentrums entschieden.
Jugendliche mit besonderen Bedürfnissen besuchen aus verschiedensten Gründen das Förderzentrum. Alle sind auf ihrem
Lernweg und für jede/jeden einzelnen bedarf es eines individualisierten Settings.
Alle Jugendlichen, welche das Förderzentrum in Anspruch
nehmen, sind gleichzeitig den grössten Teil der Wochenlektionen in ihre Stammklassen eingebunden. Diese Kombination
von Förderzentrum und Stammklasse erlaubt es, Kooperation
und Zugehörigkeit in verschiedensten Gruppenzusammensetzungen zu erleben.
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Im Förderzentrum gestalte ich den Unterricht fächer-, klassen- und altersdurchmischt. Die Zusammensetzung wechselt
nach beinahe jeder Lektion. So finden Lernsettings in unterschiedlichsten Gruppierungen und an vielfältigen individuellen und gemeinsamen Lerngegenständen statt. Dies ermöglicht
den Jugendlichen, sich und ihre Stärken immer wieder neu im
Kollektiv zu definieren und zu erleben.
Lernen in der Kooperation am gemeinsamen Gegenstand
Im Förderzentrum kreiere ich möglichst viele Lernsituationen,
wo eine Kooperation aller miteinander gefordert ist. Die Jugendlichen erleben Lernen am «gemeinsamen Gegenstand»
in Projekten, Vorhaben, offenen Lernformen etc. Sie arbeiten
an einem gemeinsamen Bildungsinhalt unter Berücksichtigung
ihrer entwicklungsniveaubezogenen Individualisierung. So
leisten alle ihren Beitrag am gemeinsamen Ganzen, wobei alle
ihren momentanen Lernschritten entsprechend gefordert und
gefördert werden sollen.

SCHULE AKTUELL

In diesem Rahmen haben wir zum Beispiel die Schülerfirma
«well done» gegründet. Hier wurden Verantwortlichkeiten
verteilt, Aufträge wurden entgegen genommen und bearbeitet,
Offerten und Rechnungen verfasst, Einkäufe mussten getätigt
werden, es wurde produziert, geliefert, präsentiert und evaluiert. Die Schülerfirma hat mit Seniorinnen und Senioren
Back- und Spielnachmittage durchgeführt, Apéros organisiert
und sich für Dekoration und Service bei einem Gartenfest engagiert.
Nach jedem Einsatz wurde als Team die geleistete Arbeit reflektiert und in Feedbackrunden der Blick der anderen entgegengenommen.

Die Zone des individuellen nächsten Entwicklungsschrittes
Der ganze Unterricht zielt darauf ab, die Jugendlichen in die
Zonen ihres individuellen nächsten Entwicklungsschrittes zu
führen. Dafür müssen die Lerninhalte von den Jugendlichen
als sinnstiftend erlebt werden. Sie müssen den Sinn in ihrem
Tun erkennen, nur so können sie das Lernen als persönlichen
Gewinn anerkennen.
Und hier sind wir mitten in unserem Alltag. Es gilt sorgfältig
in Zusammenarbeit mit den Jugendlichen, den Klassenlehrpersonen, den Bezugs- und Fachpersonen abzuklären, welches
die nächsten sinnstiftenden, individuellen Entwicklungsschritte sind, denn diese sind von Person zu Person sehr verschieden.
Was braucht die Schülerin oder der Schüler für ihre/seine Entfaltung? Wie kann die/der Jugendliche gestärkt werden? Was
braucht es, dass die Jugendlichen freudvoll, optimistisch die
nächsten Schritte tun und mit Zuversicht ihrer Zukunft und
dem Einstieg in die Berufswelt entgegensehen?
So kann der Fokus bei einem Jugendlichen zum Beispiel beim
Aufarbeiten und Festigen der mathematischen Kompetenzen
liegen, weil diese zum Anforderungsprofil seines Wunschberufes gehören. Während bei jemand anderem der Schwerpunkt
auf der Erweiterung persönlicher Kompetenzen liegt und zum
Beispiel ein Aufmerksamkeits- und/oder Achtsamkeitstraining
oder eine Kombination aus Schule plus Arbeitseinsatz Sinn
macht.
TATIANA ARISTILDE BALTENSPERGER ·
SCHULISCHE HEILPÄDAGOGIN SEKUNDARSCHULE EGLISAU
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N E U E M I TA R B E I T E N D E

Sabrina Adank

Olivier Ammann

Kindergartenlehrerin, Steinboden

Zivildienstleister, Städtli

Nach sechs Jahren bin ich wieder zurück an der Schule Eglisau.
Bis zur Geburt meines zweiten Sohnes war ich im Kindergarten Städtli tätig. Während meiner Famillienzeit habe ich zwischendurch immer wieder Eglisauer Luft geschnuppert und
in verschiedenen Kindergärten vikarisiert. So ist es gekommen,
dass ich während einem meiner Einsätze gefragt wurde, ob ich
nicht Lust hätte, wieder fix einzusteigen.

Mein Name ist Olivier Ammann. Ich bin 20 Jahre alt und wohne in Hüntwangen. Ich bin der neue Zivildienstleistende in der
Schule Eglisau Städtli, was mir sehr gut gefällt. Vielleicht haben eure Kinder auch schon über mich zu Hause berichtet, nun
darf ich mich hier kurz vorstellen.

Mittlerweile bin ich im Kindergarten Steinboden 1 gut angekommen. Ich arbeite sehr gerne mit Erica Calonder zusammen
und freue mich mit ihr eine tolle Klasse unterrichten zu dürfen.

Diesen Sommer habe ich meine 4 jährige Ausbildung als Automobilmechatroniker erfolgreich bei der AMAG Schaffhausen
beendet. Zuvor ging ich 9 Jahre im Rafzerfeld und in Winterthur zur Schule.
Zum neuen Schuljahr habe ich in Eglisau am 17.8.2020 als Klassenassistent begonnen. Ich darf vorwiegend die 2. und die 6.
Klasse betreuen. Wir erleben jeden Tag Spannendes. Vor allem
das Klassenlager mit der 6. Klasse hat mir sehr viel Spass bereitet und wir hatten eine tolle Zeit und viel erlebt.
In meiner Freizeit treibe ich gerne Sport, im Winter Skifahren
und Snowboarden und im Sommer spiele ich Tennis oder Fussball.
Dass ich sehr gerne mit Menschen zusammen bin, war für mich
bei meiner Wahl des Zivildienstes entscheidend.Ich bewarb
mich bei der Schule Eglisau, da ich mich mit der Region verbunden fühle und so jeden Tag mit dem Velo zur Schule fahren
kann. Zu meiner Sekundarschulzeit hatten wir Zivildienstleistende in der Schule und ich fand dies als Schüler mega toll.
Aus diesen Gründen war es für mich nicht schwer zu entscheiden meinen Zivildienst an der Schule Eglisau zu leisten.
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N E U E M I TA R B E I T E N D E

Linda Burri

Annina Ducceschi

Primarlehrerin Steinboden

Primarlehrerin Städtli

«Konfuzius sagt: Egal wie schwer dein Problem auch ist, sich
am Ellbogen zu lecken ist schwerer!»

Mein Name ist Annina Ducceschi, ich bin 24 Jahre alt und habe
vergangenen Sommer mein Studium am Unterstrass.edu zur
Primarlehrerin erfolgreich abgeschlossen. Ich hatte die Chance durch zahlreiche Praktika viele wertvolle und für mich bedeutsame Erfahrungen sowie Ideen sammeln zu können, welche ich nun in meiner Arbeit als Klassenlehrerin der 4. Klasse
im Städtli umsetzen darf.

Mein Name ist Linda Burri und ich bin 31 Jahre alt. Seit August
darf ich die 1f im Steinbödeli unterrichten, was ich mit Begeisterung und vor allem viel Humor tue. Zuvor habe ich 6 Jahre
an einer integrativen Schule im Kanton Schaffhausen unterrichtet. Konfuzius' zugegeben «leicht» abgewandeltes Zitat
habe ich während dieser Zeit zu meinem persönlichen Mantra gemacht: Jedes angebliche Problem trägt in sich schon die
passende Lösung und gemeinsam schaffen wir einfach alles!
Musik ist meine grosse Leidenschaft. In den vergangenen Jahren durfte ich einen Schulchor mit gut 50 Kindern gründen
und leiten und mehreren Kindern Klavier- und Gesangsunterricht erteilen. Mit der Gitarre tue ich mich jedoch noch ein
bisschen schwer, was meine Erstklässler jedoch glücklicherweise nicht stört. In ihren Augen ist eine Lehrerin mit zerrissenen Jeans und Gitarre in der Hand automatisch ein RockStar, egal, wie schief es klingt. Ich habe also den besten Job auf
der Welt!

Ich liebe es bunt und musikalisch, ich mag blühende Blumen,
Wassermelone und ich liebe die Weihnachtszeit. Zudem bin
ich ein grosser Hundefan. Ein Ziel und Wunsch von mir ist es,
meine Leidenschaft und Faszination für diese Tiere eines Tages einmal mit meinem Beruf verbinden zu können.
Die Schule Eglisau ist mir bereits aus meiner Kindheit vertraut.
Vor einigen Jahren kam ich selbst als Schülerin hier in Eglisau
in die 4. Klasse. Jetzt bin ich wieder zurück im Städtli und ich
freue mich sehr, mich nun in einer etwas anderen Rolle wieder
einzubringen.

Aufgewachsen bin ich in einem kleinen Waldhäuschen in Südschweden. Wie Pippi Langstrumpf geniesse ich es, auf abenteuerliche Reisen zu gehen. Vor zwei Jahren war ich für fast 4
Monate alleine die Welt am Bereisen. Meine einwöchige Solowanderung auf Vancouver Island Kanada bietet hierbei spannenden Erzählstoff für verregnete Schultage. Frau Burri mit
Zelt und Bärenspray wurde ausserdem von meiner letzten
Klasse als beliebtestes Zeichenmotiv 2019 gekürt. Mit meinen
neuen «Butzelis» freue ich mich nun auf viele Abenteuer.
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N E U E M I TA R B E I T E N D E

Laurent Guillet

Dominique Hiltebrand

Primarlehrer Steinboden

Zivildienstleister, Sek

Bevor ich mich für den Lehrberuf entschied, habe ich eine
Erstausbildung als Koch absolviert, da ich das Bedürfnis hatte die Welt zu entdecken. Daraufhin war ich mehrere Jahre in
der Gastronomie tätig und habe dabei unter Zirkuszelten, im
Dschungel von Sri Lanka, an den Stränden Neuseelands, über
den Dächern am Paradeplatz Lebenserfahrungen gesammelt.

Mein Name ist Dominique Hiltebrand und ich bin 23 Jahre alt.
Ich wohne zusammen mit meiner Freundin und meiner Familie in Teufen, auf einem wunderschönen Bauernhof direkt am
Rhein. Am liebsten verbringe ich meine Zeit jedoch in den
Bergen, ob zum Snowboarden, Mountainbiken oder auch einfach zum chillen.

Ich lernte dabei viele verschiedene Kulturen kennen und beschäftigte mich mit der Frage nach dem allgemeinen Wohlbefinden der Menschen und wie sich dies in Einklang mit der
Natur verbinden lässt. Nach einer mehrmonatigen Reise durch
Patagonien entschloss ich mich diesen Fragen aus einer anderen Perspektive zu widmen und entschied mich für den
Lehrberuf.

Nach abgeschlossener Lehre im Detailhandel habe ich die BMS
sowie die Matura erfolgreich abgeschlossen. Auf der Suche
nach einem geeigneten Einsatzort für meinen Zivildienst, bin
ich auf die Sek Eglisau gestossen, die mich herzlich aufgenommen hat. Zu meinen Aufgaben gehört es, das Lehrpersonal wie
auch die Schüler der Sek, wo immer möglich, zu unterstützen.
Ich arbeite sehr gerne an der Sek Eglisau und wünsche allen
Schülern und Schülerinnen ganz viel Glück und Erfolg für die
Zukunft!

Wohnhaft bin ich in Zürich. In meiner Freizeit spiele ich gerne mit Freunden und Nachbarn Basketball oder zupfe auf meiner Gitarre. Ich koche nach wie vor gerne und verreise öfters
mit meiner Lebensgefährtin zum Wandern in die Berge.
Diesen Sommer habe ich meine Ausbildung an der Pädagogischen Hochschule Zürich abgeschlossen. Ich hatte nicht geplant nach der Sommerpause eine Festanstellung anzutreten
und mich in Eglisau für eine Stellvertretung beworben. Mir
wurde dann eine Stelle als Klassenlehrperson angeboten. Die
Schulleitung, die Teamkollegen und die Schule Eglisau haben
mich so sehr überzeugt, dass ich kurzerhand entschied hier
zu bleiben.
Mir ist es wichtig, dass den Kindern viel Raum für ihre eigene
Kreativität geboten wird, damit sie lernen mit den erworbenen
Kompetenzen die Herausforderungen von Morgen zu bewältigen. Seit den Sommerferien durfte ich mit der Klasse viele
schöne und aufregende Momente teilen. Dabei konnten die
Kinder nicht nur von mir, sondern auch ich von ihnen lernen.
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N E U E M I TA R B E I T E N D E

David Hoch

Melody Konzett

Hauswart-Leiter Städtli

Schulleiterin Steinboden

Ich habe meine Lehre als Fachmann Betriebsunterhalt absolviert und anschliessend die berufsbegleitende Weiterbildung
als Hauswart abgeschlossen.

Mit grosser Freude möchte auch ich mich auf diesem Weg bei
unseren Leserinnen und Lesern vorstellen. Mein Name ist
Melody Konzett und gemeinsam mit meinem Sohn bin ich zu
Beginn des Jahres nach Eglisau gezogen. Meine Interessen sind
sehr vielseitig: kochen, reisen, wandern, kreative Betätigungen
und vieles mehr. Meine Freizeit verbringe ich jedoch am liebsten mit meinem Sohn und wir machen gemeinsame Ausflüge.
Es ist so schön ein Kind zu begleiten und zu sehen welche
Freude es selbst an den kleinsten Dingen hat.

Vor meiner Zeit in Eglisau war ich unter anderem in der Schule Glattfelden tätig. Die Stelle hier in Eglisau bietet mir einen
grösseren Aufgabenbereich und bringt eine neue Herausforderung für mich.
Nun arbeite ich seit 1. Juli in der Schule Eglisau als HauswartLeiter.
Ich bin für die die Schulanlage Städtli, den Sportplatz Schlafapfelbaum und den Kindergarten Eigenacker zuständig.
Mir gefällt es sehr an der Schule Eglisau arbeiten zu dürfen.
Ich treffe hier auf tolle und nette Leute. Eglisau ist ein sehr
schönes Dorf, wobei ich selber in Dielsdorf wohne.
Wenn ich nicht gerade am Arbeiten bin, geniesse ich meine
Freizeit und gehe meinen Hobbies nach.

Ursprünglich habe ich meine Ausbildung als Sekundarlehrerin
in Österreich absolviert. Dort habe ich meine ersten Unterrichtserfahrungen als Fach- und Klassenlehrerin der 5.-8.
Schulstufe gesammelt.
Mein Wissensdurst und Interesse haben mich in die Schweiz
geführt, wo ich gemeinsam mit meiner Schulleiterkollegin
Frau Nevzati als Sekundarlehrerin in Volketswil gearbeitet
habe. Während der gemeinsamen Zeit waren wir nicht nur
Arbeitskolleginnen, sondern es entwickelte sich auch eine tiefe Freundschaft.
Neben der Tätigkeit als Lehrerin habe ich mich stets weitergebildet. Nach der Ausbildung zur Praxislehrerin und vielseitigen Weiterbildungskursen habe ich meinen Master of Arts
im Bereich Schulentwicklung an der Internationalen Bodenseehochschule absolviert. Im Februar bin ich mit einem Teilpensum an der Seite von Frau Neuhaus als Schulleiterin im
Schulhaus Steinboden eingestiegen.
Mein Ziel ist es, meine Ohren und mein Herz für die Bedürfnisse, Anliegen und Wünsche der Lehrpersonen, der Kinder
und auch der Eltern gleichermassen offen zu behalten. Gemeinsam können wir fliegen.
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N E U E M I TA R B E I T E N D E

Anja Kreuzer-Hinder

Philipp Lenz

Psychomotorik-Therapeutin und
Fachlehrerin Mittelstufe Steinboden

Schulsozialarbeiter, Sek

Seit August darf ich in meiner Doppelfunktion als Psychomotoriktherapeutin und Fachlehrerin auf der Mittelstufe im
Schulhaus Steinboden tätig sein. Ich habe mich sehr auf diesen
Berufseinstieg gefreut und mich unterdessen gut eingelebt.
Gerade die Ergänzung der beiden Berufe macht meinen Arbeitsalltag in Eglisau sehr abwechslungsreich und spannend.
Mich fasziniert immer wieder, wie vielfältig ein Arbeitstag
zusammen mit den Kindern sein kann.

Grüezi und Hallo – mein Name ist Philipp Lenz und ich arbeite seit Mai dieses Jahres als Schulsozialarbeiter (60% Pensum)
im Städtli Eglisau.

Es freut mich sehr, dieses schöne Städtchen am Rhein gefunden zu haben, wo ich doch ursprünglich aus Kestenholz im
Kanton Solothurn komme. Nun wohne ich frisch verheiratet
zusammen mit meinem Mann in Zürich Oerlikon und pendle
mit Zug und Velo nach Eglisau.
Meine Freizeit verbringe ich gerne mit Freunden und Familie
auf Ausflügen in der ganzen Schweiz. Ich liebe es Neues zu
entdecken und Kraft in der Natur zu tanken. Einmal pro Woche besuche ich zusammen mit meinem Mann einen Salsatanzkurs und einen Karateeinsteigerkurs. Dieser sportliche
Ausgleich hilft mir nicht nur den Kopf zu lüften, sondern zeigt
mir auch immer wieder auf, wie anspruchsvoll es sein kann,
eine Anfängerin zu sein.
Ich freue mich auf viele weitere, kostbare Momente mit den
Kindern. Schön, dass ich als Teil eines motivierten, unterstützenden Teams die Kinder begleiten darf!
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Aufgewachsen im nahen Wil bin ich nach einigen Stationen,
unter anderem fünf Jahre Eglisau, in Rafz sesshaft geworden
und fühle mich unserer schönen Gegend sehr verbunden. Seit
der Geburt unseres Sohnes vor knapp zwei Jahren, teilen meine Frau und ich uns die Lohnarbeit. So bin ich neben meiner
beruflichen Tätigkeit auch noch aktiv als Papa und frage mich
immer mal wieder, welcher Job nun der Anspruchsvollere ist.
Als Schulsozialarbeiter ist es mir wichtig, Menschen in ihren
sozialen Prozessen zur Seite zu stehen, Brücken zu bauen,
hinzuschauen, anzusprechen, offen für Neues zu sein und den
mir Begegnenden stets mit grosser Achtsamkeit hinsichtlich
ihrer Bedürfnisse und Lebenssituationen zu begegnen.
Nach mittlerweile mehr als 10 Jahren Erfahrung im Kinder- /
Jugendbereich sowie in der Begleitung von Eltern bin ich davon überzeugt, dass positive Entwicklungen immer möglich
sind, sofern es gelingt, Kooperationen aufzubauen um gemeinsam nach Wegen zu suchen. Ich freue mich auf viele spannende Begegnungen mit den Kindern und Jugendlichen sowie
deren Umfeld und grüsse alle ganz herzlich.

N E U E M I TA R B E I T E N D E

Anja Leuthard

Nora Mazzeo

Schulsozialarbeiterin Steinboden

Primarlehrerin Städtli

Liebe Leser*innen –seit dem 1. Oktober 2020 bin ich die neue
Schulsozialarbeiterin im Schulhaus Steinboden. Gerne stelle
ich mich kurz vor. Ich bin 35 Jahre alt und lebe mit meinem
Partner seit fast zwei Jahren in Eglisau. In meiner Freizeit bin
ich gerne mit meinem Kajak auf dem Rhein oder in den Bergen
am Wandern. Meine Freude mit Menschen zusammen zu arbeiten hat mich dazu bewegt, nach meiner Erstausbildung zur
Köchin noch das Studium in «Soziale Arbeit» an der Hochschule Luzern zu absolvieren. Eine optimale Entwicklung der
Kinder ist für mich eine Herzensangelegenheit und ich freue
mich sehr, diese Entwicklung unterstützen zu dürfen.

Aufgeregt wie an meinem ersten Schultag, durfte ich diesen
Sommer 24 aufgeweckte und neugierige Drittklässler/innen
begrüssen. Nach gut 35 gemeinsamen Schultagen und 189 Lektionen kann ich sagen, dass die Schüler/innen und ich bereits
eine gute Beziehung aufbauen konnten und das Klassenklima
von einer grossen Lernfreude geprägt ist.
Aufgewachsen in Schaffhausen habe ich nach meiner Fachmaturität ein prägendes Jahrespraktikum an der Spitalschule des
Kinderspitals Zürich absolviert, dass mich zum Entschluss
geführt hat, eine Ausbildung zur Kindergärtnerin in Angriff
zu nehmen. Während meiner Studienzeit, meines Auslandsemesters in Italien und vielen Skilagerleitungen, konnte ich
bereits vielfältige Erfahrungen im Lehrberuf sammeln. Nach
Abschluss meines Erweiterungsstudiums zur Primarlehrerin
bin ich glücklich, meinen Platz nun auf der Unterstufe gefunden zu haben.
Ich empfinde es als bereichernd, mein Wissen und meine Erfahrungen weiterzugeben, zu lehren aber vor allem von den
Kindern zu lernen. Die Fähigkeit im Moment zu leben und nie
aufhören Fragen zu stellen, fasziniert mich an der Arbeit mit
Kindern.
Wenn ich in meiner Freizeit nicht gerade auf Reisen bin, findet
man mich in kalten Jahreszeiten auf dem Eisfeld, wo ich viele
Jahre intensiv meiner Leidenschaft, dem Eiskunstlaufen, nachgegangen bin. An warmen Tagen geniesse ich die Rheinnähe,
welche ich Dank meiner wunderbaren Arbeitslage in Eglisau,
nicht missen muss.
Auf die bevorstehende Zeit, auf das Lehren aber vor allem darauf, noch vieles dazu zu lernen, freue ich mich sehr.
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Mera Nevzati

Marianne Ottiger

Schulleiterin Steinboden

Daz Steinboden

Mein Name ist Mera Nevzati, ich lebe mit meinem Mann und
unseren zwei Kindern in Maur. Die letzten sieben Jahre war
ich als Klassenlehrerin in Volketswil tätig. Dort habe ich mich
stets dafür eingesetzt, innovative Projekte in der Schule umzusetzen. So ist es mir unter anderem gelungen, das erste
«Smart Camp» in der Schweiz zu realisieren. Die Schülerinnen
und Schüler konnten in die Welt der neuen Medien eintauchen
und vom Wissen vieler Experten profitieren.

Seit Mitte September bin ich als DaZ- Lehrerin im Schulhaus
Steinboden tätig. Dabei bereitet es mir viel Freude, die Schülerinnen und Schüler beim Erweitern, Festigen und Anwenden
ihrer Deutschkenntnisse zu unterstützen. Mit meiner Familie
wohne ich im nahen Teufen und geniesse die Nähe zu Rhein,
Töss und Irchel, welche viele schöne Erlebnisse in der Natur
ermöglichen. Nach meiner Ausbildung unterrichtete ich mit
viel Freude als Unterstufenlehrerin in Schwerzenbach, bis sich
dann 1999 das erste unserer drei Kinder ankündigte. Neben
meinen familiären Verpflichtungen arbeitete ich Teilzeit als
Fachlehrerin. Nachdem ich die DaZ- Ausbildung absolviert
hatte, erteilte ich zudem Kindern, welche die deutsche Sprache
neu erlernten, DaZ- Intensivunterricht.

Geprägt haben mich Migration, Mutterschaft, Freundschaften,
Familie und unterschiedliche Berufe. Diese vielseitigen Erfahrungen und Blickwinkel fliessen täglich in meine Arbeit ein.
Mein Ziel ist es, mit einem wunderbaren Team die Schule weiterhin zum Wohle und zur besten Förderung der Kinder zu
gestalten, denn Kinder sind unsere Zukunft und das Wertvollste, das wir haben. Das Steinbodenteam beindruckt mich mit
seinem grossen Eifer und Engagement für das Wohl der Schülerinnen und Schüler. Wir legen, gemeinsam mit den Eltern
und Erziehungsberechtigten, wichtige Grundsteine für die
Zukunft unserer Kinder. Gemeinsam schaffen wir es, dass sie
die Schulzeit in positiver Erinnerung behalten und gestärkt in
die Zukunft gehen. Remo Largo hat dies treffend beschrieben:
«Nur wenn die Eltern der Schule und den Lehrern vertrauen
und sich mit ihnen identifizieren, kann sich das Kind in der
Schule unterstützt und akzeptiert fühlen. Dann wird die Schule zu seiner Schule.» Ich bin überzeugt, dass wir es gemeinsam
schaffen, dass unsere Kinder eine wunderbare Schulzeit erleben. Dafür ist das Engagement von uns allen gefragt.
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Nun, da unsere Kinder «flügge» werden, freue ich mich sehr,
mich hier im nahen, schönen Eglisau voll und ganz dem DaZUnterricht widmen zu können.
In meiner Freizeit bewege ich mich gerne in der Natur und
tanze auch sehr gerne. Seit ein paar Jahren habe ich den Line
Dance entdeckt und auch das Turnen in der Frauenriege unserer Gemeinde bereitet mir viel Freude.

N E U E M I TA R B E I T E N D E

Christine Schultz

Gaétan Surber

Logopädin Steinboden

Primarlehrer Städtli

Ich heisse Christine Schultz, bin 55 Jahre alt und Mutter von
zwei Töchtern (19 und 15 Jahre). Ich komme ursprünglich aus
Bayern, aus der schönen Holledau – dem Hopfenanbaugebiet
Nummer Eins. Wir wohnen aber seit nunmehr 10 Jahren im
wunderschönen «Chläggi», haben also die Hopfengärten gegen
Rebberge getauscht.

Mein Name ist Gaétan Surber, ich bin 24 Jahre alt und unterrichte seit dem neuen Schuljahr die Klasse 5a im Schulhaus
Städtli. Ich bin in Flurlingen aufgewachsen und habe eine Lehre als Mediamatiker gemacht. Dann habe ich vor vier Jahren
hier im Städtli Zivildienst als Schulassistenz geleistet. Ich hatte eine tolle Zeit, in der ich die vielen Lehrpersonen und Klassen während neun Monaten intensiv begleiten konnte. Dabei
hatte ich die Gelegenheit, Schule in all ihren verschiedenen
Facetten kennenzulernen. Dies hat mich dazu motiviert, den
Lehrberuf zu ergreifen, weswegen ich dann mein PrimarschulStudium an der Pädagogischen Hochschule Zürich begonnen
habe. Als sich mein Studium dem Ende zuneigte und hier eine
Stelle ausgeschrieben wurde, war mir sofort klar, dass ich mich
darauf bewerben möchte.

In unserer Freizeit erkunden wir gerne die Schweiz, da wir
finden, dass es in jedem Kanton etwas Schönes zu entdecken
gibt. Wir gehen gerne in Museen und Ausstellungen oder lassen uns im Kino von der Action eines Films mitreissen. Ansonsten lese ich gerne einen spannenden Krimi oder Thriller
und dekoriere – zum Leidwesen meines Mannes – gerne unsere Wohnung mit «selbstgebastelten» Sachen um.
Meine beiden Töchter sprechen Schweizerdeutsch, als ob sie
noch nie einen anderen Dialekt gesprochen hätten. Ich hingegen verstehe Schweizerdeutsch sehr gut, kann jedoch nur ein
paar Worte «akzentfrei» sprechen – ich hoffe, Sie nehmen mir
das nicht übel. Da meine beiden Kinder immer mehr flügge
werden, bin ich in der Lage wieder Vollzeit in meinem Beruf
als Logopädin tätig zu sein.
Mir gefällt es an der Schule Steinboden richtig gut – ich habe
hier sowohl liebe Arbeitskollegen als auch liebe Therapiekinder. Die Arbeit ist, nach langer Zeit der freien Arbeits- und
Zeiteinteilung als Hausfrau und Mutter, zwar momentan noch
anstrengend, aber auch befriedigend.
Ich bin schon sehr gespannt und freue mich – falls es die Lage
zulässt – auf das «Rheinschwimmen», da ich glaube, dass dies
ein Highlight sowohl für die Schüler*innen als auch für das
ganze Lehrerkollegium ist.

Nun bin ich hier und ich freue mich, dass ich diese intensive
und prägende Zeit des Berufseinstiegs in Eglisau verbringen
darf. Ich hoffe, dass meine tolle erste Klasse erst der Anfang
einer langen und erfüllenden Lehrerkarriere ist.
Wenn ich nicht gerade im Klassenzimmer stehe, was derzeit
eher selten ist, verbringe ich meine Zeit gerne mit kochen, lesen, fotografieren, Poker spielen und politischem Engagement.
Was für den Ausgleich natürlich nicht fehlen darf, ist die wöchentliche Basketballrunde im Lehrpersonenteam.
Seit einigen Jahren wohne ich in Schaffhausen und bin diesen
Sommer mit meinem Freund zusammengezogen. In der beschaulichen Munotstadt verbringe ich gerne meine Freizeit,
da ich mich mit Schaffhausen sehr verbunden fühle und hier
einen grossen Teil meines Freundeskreises habe.
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Alexandra Surenmann

Gian-Reto Theus

Primarlehrerin Mehrklasse Steinboden

Fachlehrer MST, SHP PSt
und PICTS Steinboden

Liebe Leserin, lieber Leser – seit Februar 2020 bin ich im Steinboden tätig und startete nach den Sommerferien mit der 3./4.
Klasse als Klassenlehrerin ins neue Schuljahr.

«Neue Mitarbeitende: Jede/r von euch hat eine halbe Seite, um
sich vorzustellen; 1600 Zeichen», hiess es in einem E-Mail,
dem ich hiermit Folge leiste. Am einfachsten beschreibe ich,
was ich mache: Mein Pensum besteht aus drei recht unterschiedlichen Tätigkeiten. Man könnte meinen, dass dafür vielleicht die noch vorhandenen offenen Stellenprozente zusammengekratzt wurden – mir jedenfalls gefällt diese Abwechslung.
Ich bin zurzeit 54 Jahre alt, und ich habe meine liebe Mühe mit
Routine. Meine Anstellung erfolgte während des Corona-Lockdowns. Ich kannte die Schule Steinboden zwar schon ein wenig
durch meine Frau, die schon seit längerer Zeit als Heilpädagogin hier arbeitet, aber meine Vorgesetzten und die anderen
Lehrpersonen sah ich zum ersten Mal, als das neue Schuljahr
schon begonnen hatte. Ich bin immer noch daran, mich im
Steinboden zurechtzufinden. Obschon wir 2003 mit unsere
drei Kindern nach Eglisau zogen (Städtli-Seite), ist mir dieses
Schulhaus bislang fremd geblieben.

Mein Name ist Alexandra Surenmann. Ich wohne in der Stadt
Zürich und bin hier in der Umgebung aufgewachsen. Meine
Freizeit verbringe ich in der Natur, mit Familie und Freunden.
Da letzteres heruntergefahren wurde, habe ich nun Freude an
der gewonnenen Zeit des «Seins» gefunden.
Bleiben Sie gesund, alles Gute.

Durch meine neue, dreigeteilte Arbeit sehe ich die Schule jetzt
von verschiedenen Seiten: Als Heilpädagoge interessieren mich
vor allem jene Kinder, denen das Lernen nicht so leicht fällt.
Sie versuche ich so zu unterstützen, dass sie in der Klasse bleiben und dort zusammen mit ihren MitschülerInnen lernen
können. Als Fachlehrer hingegen steht die Klasse als lernende
Gruppe im Zentrum. Und als PICTS-Beauftragter (pädagogischer First-Level Supporter) unterstütze ich meine Kolleginnen
und Kollegen bei ihrer Arbeit mit den neuen digitalen Arbeitsmitteln. Langweilig wird es da also vermutlich nicht so rasch.
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N E U E M I TA R B E I T E N D E

Beatrice Wanner

Ladina Wyss

Hausaufgabenbetreuung Städtli

Fachlehrerin Mittelstufe Steinboden

Seit September dieses Jahres bin ich für die Aufgabenbetreuung im Schulhaus Städtli zuständig. Besonders spannend dabei finde ich, dass die Kinder aus verschiedenen Stufen und
Klassen mit unterschiedlichen Aufgaben kommen. Einige
brauchen viel Aufmerksamkeit, andere ein ruhiges Plätzchen
zum selbständig arbeiten.

Seit Anfang Schuljahr arbeite ich in einem Teilpensum an und
mit der Klasse 5e im Steinboden. Die letzten Wochen seit dem
Start ins neue Schuljahr waren intensiv und geprägt von viel
Neuem. Inzwischen bin ich gut angekommen und freue mich,
jeweils am Dienstag und Donnerstag Teil des Schulalltags zu
sein.

Aufgewachsen bin ich in Hittnau im Zürcher Oberland. In einem Kinderheim in Zürich machte ich meine Erstausbildung
zur Kleinkinderzieherin und nachdem ich die Berufsmatura
nachgeholt habe, ergriff ich die Chance und machte im selben
Betrieb ein Berufsbegleitendes Studium in Sozialpädagogik
FH. Meine ältere Tochter begleitete mich dann auch bereits zu
den Abschlussprüfungen. Und zwei Jahre später folgte die
zweite Tochter.

Nach meiner Ausbildung zur Primarlehrerin am Institut Unterstrass arbeitete ich einige Jahre auf der Unter- und Mittelstufe in der Stadt Zürich, danach einige Jahre als Fachlehrerin
für TTG in Opfikon mit altersdurchmischten Klassen.

Zusammen mit meinen beiden Töchtern und meinem Mann
wohne ich seit nun 15 Jahren hier in Eglisau. Seit einem Jahr
begleitet und bewegt uns auch noch unser Hund Lola. Ausserdem leite und begleite ich 2x in der Woche die Kinder in der
Waldspielgruppe. Wenn ich nicht mit dem Hund unterwegs,
im Wald oder in der Schule bin, dann lese ich ganz gerne oder
kümmere mich um den Garten.

An der Arbeit als Lehrerin und in der Schule gefällt mir, dass
ich mit unterschiedlichen Menschen in Kontakt komme und
dass ich eine grosse Gestaltungsfreiheit für den eigenen Unterricht habe. Es ist mir wichtig, allen Kindern gute, nachhaltige Lernmomente zu ermöglichen. Mein Berufsalltag ist nie
langweilig; immer wieder setze ich mich mit neuen Themen
auseinander und lerne dazu – sowohl in der Arbeit mit den
Kindern als auch in der Zusammenarbeit auf Erwachsenenebene.
Im Oktober 2019 bin ich mit meinem Mann und unseren drei
Töchtern von Zürich nach Wil gezügelt. An unserem neuen
Wohnort geniesse ich zusammen mit meiner Familie die Nähe
zur Natur und die Freiräume, die wir im und ums Haus haben.
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Ein Blick hinter die Kulissen der Hort-Küche
Seit einigen Monaten schwingt Roger Aschwanden die Kelle in der
Schulküche Steinboden. Statt dass
die Mittagessen für den Hort und
den Mittagstisch der Schule von einem Catering-Service angeliefert
werden, zaubert nun unser eigener
Koch jeden Tag ein appetitliches
Menu auf die Teller.
Kurz nach neun Uhr beginnt jeweils die Vorbereitung. Heute
hat Roger ein wenig Zeit für ein Gespräch, das Menu ist nicht
besonders kompliziert: Pasta an einer Thunfisch-TomatenSauce mit Erbsli und dem obligatorischen Salat. Der erfahrene
Koch kennt seine zuweilen heiklen Pappenheimer. Das Gemüse mische er meistens unter die Beilage, sagt er. Zum Apéro
gebe es aber schon mal knackige Stängel, Peperoni, Gurken
und Tomaten.

Nebenbei erwähnt Roger, dass er damals 13-Gault-MillauPunkte erkocht habe, eine schöne Auszeichnung, die ihm aber
nicht so wichtig sei. Der Wechsel in die Schulküche, die er als
recht praktisch und grosszügig empfindet, habe den Vorteil,
dass er am Tag arbeiten könne und am Wochenende frei habe.
Wir reden auch über Qualität und Halbfertigprodukte. Der
Koch setzt in erster Linie auf frische Produkte aus nachhaltiger Produktion möglichst ohne Zusatzstoffe; es gebe zum Beispiel frischen Fisch ohne zu viele Stabilisatoren oder vorgekochte Teigwaren.
Roger: Es gibt immer mehr Kinder, bei denen man auf Allergien und Unverträglichkeiten achten muss. Wir lassen auch
Schweinefleisch weg. Kalb-, Geflügel- oder Rindfleisch kommt
zwei- bis dreimal die Woche aus der Pfanne. Es gibt auch immer etwas für Vegetarier, da schauen die Betreuerinnen für
die einzelnen Kinder.

Wenn alles bereit ist, werden die Menüs in Kisten abgepackt
und per Auto an die drei Standorte geliefert. Auch manche
Lehrpersonen sind auf den Geschmack gekommen und holen
sich ihre bepackten Teller aus der Küche nebenan. Und wie
sind die Kontakte mit den Abnehmerinnen?

Schuelbrugg: Was ist dein Hintergrund? Hast du auch schon
für so viele Esser gekocht?

Roger: Ja, sie kommen manchmal vorbei, wenn sie grad nebenan Sport haben. Sie sagen, mach weiter so, oder sie haben
Wünsche – nicht alle sind erfüllbar. Pasta, Hacktätschli und
Brätkügeli sind besonders beliebt.

Roger: Ich habe mal in einer Kantine gekocht für 400 Leute.
Dann war ich 16 Jahre lang selbstständig in einem Restaurant.
Ich hatte das Glück, in den Familienbetrieb einsteigen zu
können. Die maximal 120 Kinder hier lassen sich bewältigen.
Gut, wenn ich 25 kg Röschti machen muss, könnte ich ein
bisschen Hilfe gebrauchen. Ich muss mich halt organisieren,
die Kartoffeln am Tag zuvor kochen.
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Schuelbrugg: Bekommst du Feedback von den Kindern?

Schuelbrugg: Dann wünschen wir dir gutes Gelingen, und den
Kindern en Guete!

DANIEL STOTZ

RUND UM DIE SCHULE

Die aufsuchende Jugendarbeit etabliert sich

Die aufsuchende Jugendarbeit ist am 1. April 2020 unter der
Leitung von Andreas Bischof (Co-Leitung Jugendarbeit Eglisau)
als offizielles Angebot der Jugendarbeit gestartet. Aufgrund
der Covid-19 bedingten Schliessung des Jugi im Frühjahr 2020
war die Jugendarbeit Eglisau bereits im März 2020 aufsuchend
in der Gemeinde unterwegs. Vor allem in Zeiten von Corona
ist es wichtig den Kontakt zu den Kindern, Jugendlichen und
jungen Erwachsenen nicht zu verlieren.
Die Treffarbeit im Jugi sowie die aufsuchende Jugendarbeit
haben das Ziel, die Aufwachsbedingungen und die Lebensqualität junger Menschen in der Gemeinde zu verbessern. Das
Augenmerk beim Aufsuchen richtet sich dabei vor allem auf
Orte und Plätze im öffentlichen Raum, an denen sich Jugendliche und junge Erwachsene treffen. Jeweils am Mittwoch von
15:00 – 18:00 Uhr und am Freitag von 20:00 – 23:00 Uhr ist die
Jugendarbeit in der Gemeinde unterwegs. Soweit möglich sind
die Jugendarbeitenden immer zu zweit am Aufsuchen.
Für viele Jugendliche und Erwachsene war es schwierig zu
verstehen, was die aufsuchende Jugendarbeit bedeutet.

Zu Beginn haben viele in ihr eine ähnliche Funktion wie die
der Security gesehen. Die Jugendarbeit hat jedoch im Vergleich
zur Security oder zur Polizei keinen Ordnungsauftrag und ist
auch nicht befugt oder daran interessiert Jugendliche und junge Erwachsene von öffentlichen Plätzen wegzuweisen. Vielmehr bewegen sich die Jugendarbeitenden in den von den Jugendlichen und jungen Erwachsenen gewählten Treffpunkten
in der Rolle von Gästen. Sie treten mit den Jugendlichen und
jungen Erwachsenen in Kontakt und bauen gemeinsam eine
professionelle Beziehung auf.
Mit Hilfe der aufsuchenden Jugendarbeit erreichen die Jugendarbeitenden nicht nur Besucherinnen und Besucher, welche
bereits ins Jugi kommen, sondern sie erreichen auch diejenigen, die noch nie im Jugi waren, sich jedoch in ihrer Freizeit
im öffentlichen Raum der Gemeinde bewegen. Mittlerweile
kennen die Jugendlichen und die Bewohner die Jugendarbeitenden, und es entstehen oft sehr spannende Gespräche. Das
Team der Jugendarbeit freut sich auf viele weitere interessante Begegnungen im öffentlichen Raum von Eglisau.

ANDREAS BISCHOF
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Schulsozialarbeit – «Gemeinsam zum Erfolg»
Unter diesem Motto trafen sich die SchülerInnen der Klasse
4a zusammen mit ihren Lehrpersonen und Philipp Lenz (SSA
Städtli) in der Turnhalle, um sich gemeinsam kniffligen und
herausfordernden Aufgaben zu stellen. Die Spannung bei den
Beteiligten war gross, zumal sie nicht genau wussten, was sie
in den kommenden zwei Lektionen erwarten würde. Die erste
Aufgabe bestand darin, eine auf den ersten Blick unüberwindbare Wand zu erklimmen und zwar als ganze Klasse. Einmal
auf der anderen Seite durfte nicht mehr geholfen werden. Die
Kinder mussten sich ein gemeinsames Vorgehen ausdenken
und machten sich im Anschluss direkt an die Umsetzung.
Auf was zielen solche Kooperationsspiele ab?
Die Stärkung des Wir-Gefühls steht im Vordergrund. Die Kinder agieren bei solchen Spielen nicht gegen- sondern miteinander. Die Aufgaben des Spiels müssen somit stets im Zusammenwirken gelöst werden. Das Gemeinschaftsgefühl, welches
Kooperation und Vertrauen voraussetzt, bestimmt dabei das
Spielgeschehen. Wichtig dabei ist, die Kinder machen zu lassen
und den Lösungsweg nicht bereits vorzugeben. So ist es auch
nicht schlimm, wenn eine Aufgabe beim ersten Versuch nicht
gleich klappt. Nach jeder Übung folgt ein gemeinsamer Austausch im Sinne von:
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Wurden alle Ideen gehört und evtl. ausprobiert? Wer hat sich
viel, bzw. gar nicht an der Lösung beteiligt? Warum war das
so? Fühlte sich jemand unsicher oder zu wenig unterstützt?
etc.
Die gemeinsam gewonnenen Erkenntnisse können die Kinder
dann im nächsten Durchgang oder bei den folgenden Spielen
miteinbeziehen und dadurch ihr Erfolgserlebnis als Gruppe
stetig erhöhen. Natürlich können dabei auch versteckte Differenzen aus dem Schulalltag zu Tage kommen, welche dann
in einem nächsten Schritt weiter behandelt werden können.
Beim nächsten Spiel brauchte es Mut sowie Vertrauen in die
Gruppe. Es galt, eine freistehende Leiter nur mit Hilfe von vier
langen Seilen so zu stabilisieren, dass es möglich war, an dieser hoch und darüber hinaus auf die andere Seite zu klettern.
Um die Seile gleichmässig unter Spannung halten zu können,
teilten sich die Kinder selbständig in vier gleich starke Gruppen ein. Trotz hoher Konzentration und vollem Krafteinsatz
blieb es eine wackelige Angelegenheit und die Freude nach
einer gelungenen Überquerung war sichtlich gross.
Die Freiwilligkeit spielt bei solchen Spielen eine wesentliche
Rolle. Ein Ausstieg ist jederzeit möglich. Ängste sollen angesprochen werden, sodass die Gruppe darauf eingehen und
mögliche Hilfestellungen anbieten kann.

RUND UM DIE SCHULE

Transfer in den Alltag
Mit einen der wesentlichsten Punkte solcher Kooperationsspiele stellt der Transfer von gewonnenen Erkenntnissen in
den Alltag dar. Dafür kamen wir nochmals im Kreis zusammen
und beantworteten uns gegenseitig Fragen wie: Was hat mich
bewegt? Habe ich eine neue Erkenntnis gewonnen? Was nehme ich mit in den Alltag? etc. Hierzu ein paar Aussagen der
Kinder:
•

«Es war schön, einmal mit anderen aus der Klasse
zusammen etwas zu machen, mit welchen man sonst
nicht viel macht.»

•

«Zusammen ist mehr möglich als alleine.»

•

«Ich konnte den anderen vertrauen.»

•

«Es war toll, wie wir als ganze Klasse etwas gelöst
haben.»

•

«Ich hatte erst Angst, aber die anderen haben mich
motiviert und dann habe ich es geschafft.»

Die Freude am gemeinsamen Erleben hielt auch noch für die
restlichen Spielsequenzen an und es war eindrücklich zu sehen, wie die Kinder zusammen agierten und sich tolle Lösungswege erarbeiteten.
Das macht Lust auf mehr!
Es grüssen euch
Anja Leuthard
Schulsozialarbeiterin, Schulhaus Steinboden
079 821 99 09 / anja-leuthard@schule-eglisau.ch
Philipp Lenz
Schulsozialarbeiter, Schulhaus Städtli
079 933 88 90 / philipp.lenz@schule-eglisau.ch

SCHULSOZIALARBEIT STÄDTLI + STEINBODEN
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Gratis Musik hören – mit Freegal Music
Kennen Sie Freegal-Music? Seit Januar 2020 können Bibliothekskunden diesen werbefreien MusikStreaming-Service ohne Zusatzkosten nutzen.
Das Angebot bietet Zugriff auf über 15 Millionen Musiktitel und Musikvideos aus den Genres Rock,
Pop, klassische Musik, Jazz, Weltmusik und vielen anderen Musikrichtungen. Es umfasst die Inhalte
von mehr als 40’000 Musiklabels aus über 100 Ländern, darunter Sony Music, Epic, RCA und
Columbia.

So einfach geht gratis Musik hören:
1. Freegal-Music-App herunterladen
oder eglisau.freegalmusic.com besuchen.

2. Mit Kundennummer und Passwort anmelden.

3. Täglich 3 Stunden Musik, Musikvideos oder Hörbücher streamen.
Wöchentlich 3 Titel kostenlos downloaden.

Playlisten
Ca. 50% der fast 3 Millionen Nutzer gehen auf die Seite, um Musik zu entdecken, anstatt nach etwas
Bestimmtem zu suchen. Deswegen wurden über 100 Playlisten zusammengestellt, für jede Laune,
Aktivität und jeden Anlass. Neue Playlisten werden wöchentlich veröffentlicht. Zudem haben Sie die
Möglichkeit, Ihre eigenen persönlichen Playlisten zu erstellen und diese mit Ihrer Bibliothek zu
teilen.
Hier erfahren Sie wie’s geht.
Wir freuen uns auf Ihre
Playliste.

Viel Spass beim Musik hören!
Bei Fragen helfen wir Ihnen gern weiter.

www.bibliothek-eglisau.ch
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