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Die Umschlagbilder dieser «Schuelbrugg»  
wurden gestaltet von Schülerinnen und Schülern  
der 3. Klasse aus dem Schulhaus Städtli.

–

Wir bedanken uns bei allen Mitarbeitenden und  
dem Elternforum der Schule Eglisau,  
den zugewandten Verwantwortlichen aus anderen 
Bereichen und allen Schülerinnen und Schülern, 
welche mit ihren Berichten zur bunten Vielfalt  
dieser aktuellen Ausgabe beigetragen haben.

EGLISAUSCHULE



                       3

E d i t o r i a l

Schön, dass Sie unsere «Schuelbrugg» in den Händen 
halten! Wir freuen uns, Ihnen immer wieder ein aktuelles 
Bild unserer Schule zu vermitteln und Ihnen einen an-
schaulichen Einblick zu ermöglichen. Bevor ich zu den 
Beiträgen in dieser Ausgabe komme, möchte ich Sie 
über zwei wichtige Neuerungen in der Volksschule in-
formieren, von denen Sie sicher auch schon gehört oder 
gelesen haben.
Eine dieser Neuerungen in diesem Schuljahr stellt die 
Einführung des neu definierten Berufsauftrags für Lehr-
personen des Kantons Zürich dar. Damit werden die 
Erwartungen an die Lehrpersonen in inhaltlicher wie 
zeitlicher Hinsicht geklärt. In Annäherung an das übrige 
Staatspersonal werden im neuen Berufsauftrag Jahres-
arbeitszeit und Ferienanspruch der Lehrpersonen gere-
gelt. Den Schulleitenden dient der Berufsauftrag als 
Führungsinstrument. Im Frühling hat unsere Schulleitung 
mit jeder Lehrperson die Arbeitszeit für die fünf vorge-
gebenen Tätigkeitsbereiche Unterricht, Schule, Zusam-
menarbeit, Weiterbildung und Klassenlehrperson fest-
gelegt. Die Einführung war aufwändig, jetzt werden 
erste Erfahrungen im Schulbetrieb gesammelt.

Eine grössere Reform steht mit der Einführung des Lehr-
plans 21 bevor. Darin sind Kompetenzen beschrieben, 
die aufzeigen, was Schülerinnen und Schüler wissen 
und können sollen. Vom Kindergarten bis und mit 5. Pri-
marklasse wird der neue Lehrplan bereits im Schuljahr 
2018/2019 eingeführt, ab der 6. Primarklasse bis Se-
kundarstufe ein Jahr später. Beim neuen Lehrplan geht 
es verstärkt um kompetenzorientiertes Lehren und Ler-
nen, das in Ansätzen schon heute praktiziert wird. Das 
heisst, die Schülerinnen und Schüler eignen sich nicht 
nur Wissen, sondern vor allem auch das Können an, 
Kompetenzen also, die ihnen ermöglichen, das gelern-
te Wissen auch anzuwenden. Deshalb gilt es jetzt für 
die Lehrpersonen, sich in Aus- und Weiterbildungen für 
diesen Unterricht, die entsprechenden neuen Lehrmittel 
und die Beurteilung der Schülerleistungen fit zu machen.

Eine Herausforderung für unsere Schule ist weiterhin die 
steigende Schülerzahl und die damit verbundene Schul-
raumplanung. Wie Sie wissen, ist der Wettbewerbskre-
dit für ein gemeinsames Sekundarschulhaus mit der 
Schule Unteres Rafzerfeld auf dem Areal Schlafapfel-
baum in Eglisau zwar bei uns sehr hoch angenommen, 
im Unteren Rafzerfeld aber deutlich abgelehnt worden. 

Da unsere Schulraumplanung drängt, will die Eglisauer-
Schulpflege nicht mehr Zeit als nötig verlieren. 

Wir sind aktuell intensiv damit beschäftigt, an einer neu-
en Lösung zu arbeiten (Stand Mitte November), deren 
Resultate sich nun sehr schnell abzeichnen könnten. Ich 
versichere Ihnen auf alle Fälle, dass wir eine andere gute 
Lösung finden und rasch mit einer neuen Vorlage an die 
StimmbürgerInnen gelangen werden.

Und jetzt kommen unsere SchülerInnen und Mitarbei-
tenden zu Wort: Es stellen sich Ihnen die neu eingetre-
tenen Mitarbeitenden vor. Es sind dies Lehrpersonen, 
HeilpädagogInnen, Schul- und KlassenassistentInnen, 
Zivis (Zivildienstleistende) sowie unser erster Lehrling, 
der bei uns eine Lehre als Betriebspraktiker macht.

In dieser Ausgabe werden Sie wieder vieles erfahren, 
was in den einzelnen Klassen – vom Kindergarten bis 
zur Sekundarstufe – gelaufen ist. Es wird unter anderem 
von Lernorten, Lagern, Besuchen von Ausstellungen, 
Waldtagen, Projekten und Events sowie über die Pro-
jektwoche der Oberstufe zum Thema Nachhaltigkeit 
berichtet. Schulleitende kommen mit ihren spezifischen 
Themen zu Wort und die Fachpersonen der Schulsozi-
alarbeit, des Schulpsychologischen Dienstes (neu in 
Bülach) und der Begabtenförderung geben Einblick in 
ihre Arbeit. Weiter stellt sich der neue Vorstand des El-
ternforums vor, der Kinderhort «Chugle» zeigt sein An-
gebot auf und von der Bibliothek erfahren Sie etwas 
über «ihre Zahlen». Sie lernen die neue Leiterin des  
Jugendtreffs kennen und erhalten Einblick in die von 
Gemeinde und Schule gemeinsam getragene Theater-
klasse und «last but not least» stellen wir Ihnen die 
Schulverwaltung vor, ohne deren wertvolle Dienstleis-
tungen es nicht ginge. 

Bevor ich zum Schluss komme, möchte ich allen, die zu 
dieser «Schuelbrugg» beigetragen haben, herzlich dan-
ken, insbesondere dem Redaktionsteam unter der Lei-
tung von Sandrine Haas Heegewald.

Ich wünsche Ihnen nun viel Spass bei der Lektüre und 
hoffe, dass wir Ihnen einige neue Einblicke in unsere 
weiter wachsende, vielfältige und sich stets wandelnde 
Schule geben können. 

Danke für Ihr Interesse und 
dass Sie unsere Bemühungen 
um eine gute Schule auch 
weiterhin unterstützen. 

Einen frohen Jahresausklang 
und alles Gute im neuen Jahr 
wünscht Ihnen Ihre Schul- 
präsidentin, Marianne Fröhlich 

Liebe Leserinnen, liebe Leser
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19. / 20. September 2017: exkursion Kyburg der 4e

Auf der Reise zur Kyburg waren wir zuerst noch in der 
Altstadt von Zürich. Dort haben wir uns Türme, alte Häu-
ser und ein riesiges Stadtmodell angesehen. Danach 
haben wir einen Ehgraben, auch Schweinegasse ge-
nannt, gesehen. Wir entdeckten auch noch einen Fels-
brocken, der vom Pulverturm weggeschleudert worden 
war, als der Turm nach einem Blitzeinschlag explodierte.

Wir wanderten später drei Stunden lang zur Kyburg. Wir 
waren erst nach dem Mittagessen in der Burg. Wir mach-
ten einen Rundgang durch die Kyburg. Wir sahen die 
Waffenkammer, den Garten und viele andere Räume. 
Besonders spannend war die Folterkammer. Danach 
durften wir alleine rumlaufen. Viele von uns gingen in 
den Spielraum, um alte Spiele zu spielen. Es war toll in 
der Kyburg!

Im Lagerhaus haben wir zuerst unser Bett eingerichtet. 
Die Mädchen haben im obersten Stock geschlafen. Ih-
ren Schlag erreichte man nur über eine sehr steile Trep-
pe. Die Jungs schliefen einen Stock tiefer. Die Küche 
und der Essraum war zuunterst, im 1. Stock war ein 
kleines Zimmer und ein Aufenthaltsraum. 

Als wir am Abend gegessen haben, gab es noch ein 
Dessert. Wir mussten danach abräumen und abwa-
schen.

Am Abend hatten wir Freizeit und durften Spiele spielen. 
Wir hatten viel Spass. Wir spielten Uno und Jelly Beans, 
wo man teilweise eklige Bohnen essen musste. Wääh! 
Am Schluss haben wir alle Fünfliber-Klopfen gespielt. 
Das geht so: Man musste einen Fünfliber unter dem 
Tisch durchgeben, bis jemand stoppte. Man musste 
dann erraten, wer die Münze hat. Das war witzig!

Am Mittwoch nach dem Hausputz gingen wir nochmals 
vor die Kyburg. Dort gab es Holztiere. Es gab zwei Pfer-
de und einen Ochsen mit Gespann. Dann haben wir 
noch ein paar Fotos gemacht. Wir haben so getan, als 
ob wir auf der Kutsche wären.

Es war sehr toll auf der Kyburg.  
Schade, dass alles so schnell vorbei war!

4. Klasse · Markus Bleiker · Schulhaus Steinboden
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Waldtag 2017

Nach dem Waldtag 2017 haben die Kinder der damali-
gen 2e vom Schulhaus Steinboden (heutige 3e) einen 
Erlebnistext geschrieben. Ich habe daraus Sätze der 
Schülerinnen und Schüler rausgesucht, die uns den tol-
len Tag nochmals in Erinnerung rufen. Susanna Kägi

Gestern war Waldtag. Als erstes machten wir den Pos-
tenlauf, das war cool. Elena

Gestern, am 1. Juli hatten wir Waldtag. Ich glaube, er 
hat allen sehr Spass gemacht. Also mir hat er Spass 
gemacht. Jasmin

Wir hatten acht coole Posten gemacht. Es macht ganz 
viel Spass. Enrique

Ich habe meine Bratwurst gebraten und ich hatte einen 
schönen Platz, wo ich alle Kinder und Lehrer sah. Erim

Ich habe eine Stock gespitzt. Ajlina

Was ich gegessen habe? Schlangenbrot und Marshmal-
lows. Lorena

Alle Schüler vom Schulhaus Steinboden waren dabei. 
Friedrich

Die Sechstklässler hatten sich acht tolle Posten über-
legt. Léonie

Auf dem Nachhauseweg kamen wir an einem Hof vor-
bei. Dort gab es Pferde, die wir sogar streicheln konnten. 
Ludwig

Die Lehrer hatten die Klasse in Gruppen verteilt. Ich war 
mit Nicole zusammen. Sara

Die erste Gruppe war um 8 Uhr losgegangen, die letzte 
Gruppe um 9.40 Uhr. Alessia

Ich habe ein komisches Ding gesehen, es war wie ein 
Wurm. Jetzt weiss ich, was das war: ein Tausendfüssler. 
Mia

Ich fand den zweiten Posten cool. Da musste man spu-
cken und ich habe da für unser Team Punkte gemacht! 
Magdalena

Ich und meine Freundinnnen haben ein Zwergenhotel 
gebaut. Lea

Meine Wurst fiel mir ins Feuer. Patrick hat mir die Wurst 
rausgeholt und ich ass sie noch auf. Leon

Ich habe meinen Nachbarn Alessio gesehen und wir 
haben zusammen unsere Wurst gebraten. Jonathan

Nach dem Essen gab es die Rangverkündigung. Unse-
re Gruppe erreichte den vierten Platz. Kayla

Wir durften zusammen mit den Fünftklässlern von Herr 
Frischknecht nach Hause gehen. Alina

Als wir im Schulhaus Steinboden ankamen, waren wir 
erschöpft. Ich freue mich aber schon jetzt auf den nächs-
ten Waldtag. Luana

3. Klasse · Susanna Kägi und 
Susanne Bressan · Schulhaus Steinboden
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Sing mit uns

Das Projekt «Sing mit uns!» hat zum Ziel viele Schulklas-
sen vom ersten bis sechsten Schuljahr bekanntere und 
unbekanntere Weihnachtslieder aus aller Welt gemein-
sam in einem Kinderkonzert aufführen zu lassen, beglei-
tet von einem professionellen Orchester mit Streichern, 
Bläsern und Harfe. Initiator und Leiter ist Lorenz Inder-
mühle, der reiche Erfahrung mit Kinderchören und  
Orchestern hat und dessen Anliegen es ist, allen mit-
machenden Kindern tiefe, nachhaltige Erlebnisse mit 
Musik zu vermitteln. Seit den Sommerferien üben und 
proben wir mit unseren beiden Klassen das anspruchs-
volle Konzertprogramm «Nino lindo», unterstützt durch 
eine tolles Liederheft (welches jedem Kind abgegeben 
werden konnte) samt CD mit vorzüglichen Orchester-
Arrangements. Das Projekt ist selbsttragend, mitfinan-
ziert durch den Ticketverkauf und lebt vom grossen 
Engagement aller Beteiligten.

Am Sonntag, 26. November werden wir uns in der Stadt-
halle Dietikon versammeln und zusammen mit weiteren 
dreizehn Schulklassen aus dem Kanton Zürich die zwölf 
intensiv eingeübten Lieder in deutsch, spanisch, italie-
nisch, englisch und französisch auswendig dem riesigen 
Publikum vortragen. Unmittelbar vor dem Konzert findet 
die einzige Gesamtprobe mit den annähernd 400 Schul-
kindern statt. 

Wir sind voller Vorfreude auf dieses einmalige Gemein-
schaftserlebnis und hoffen, dass wir alle die verschie-
denen Melodien, Rhythmen und Texte gut bewältigen 
werden und unsere Zuhörerschaft fröhlich und festlich 
in die Adventszeit einstimmen.

2. Klasse · M. Bachmann und E. Winterberg · Schulhaus Städtli
5. Klasse · Miriam Stratmann · Schulhaus Städtli

Erinnerungen

Lieder

Nice!

Stimme

Erlebnis

Wir haben 
eine CD zuhause. Dank 

der CD können wir wissen, 
wie man es ausspricht. 

Wir üben in 
der Schule viel.

Wir sind 
gespannt,

ob es heiss 
wird.

Wie es 
wohl dort

in der Halle
aussieht?

G E D A N K E N
D E R 

K I N D E R



                       7

a u S  d E n  K l a S S E n

Auch die 2. Klasse von Julia Löwa  
aus dem Schulhaus Steinboden  

beteiligt sich am Projekt «sing mit uns»

ich bin g'wundrig  
wie es tönt wenn wir 
zusammen singen.

Ich bin gespannt, 
wie der Dirigent es 

schafft, so viele 
Kinder zu 
dirigieren.

Konzert

singen

Freude

Eltern

TOLL!

COOL

Wir üben jeden Montag 
und Donnerstag zusammen. 
Wir hören in unserer Klasse 

die CD. Wir üben 
die Lieder 

auswendig.

Wir freuen uns, 
die anderen Kinder 

kennenzulernen und 
mit ihnen zu 

singen.

Es ist toll mit dem 
Klavier zu üben mit 

Frau Stratmann.

Wir freuen uns 
auf den Pinguin  

(Dirigent im Frack)  
und das Lied  
Nino lindo.

Wir freuen uns  
sehr auf das Konzert.

Wir sind nicht 
unbedingt nervös. 

Es ist schön,
so vielen Leuten

ein Geschenk
zu machen.

Ich freue mich 
auf den Kontra-

bassspieler.

Wir haben 
so Spass beim 

Lernen, dass wir 
nicht mehr
aufhören 
wollen.

Freude am Orchester,
gespannt wieviel Leute 

kommen werden.
Ist der Dirigent 

wieder ein 
Samichlaus?
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Speckstein lässt sich am besten draussen an der  
frischen Luft bearbeiten:

Mit dem M&U Thema «Indianer» der 2. Klassen fanden 
vor den Sommerferien die meisten Handsgistunden, 
sofern das Wetter es zuliess, draussen vor dem Schul-
zimmer am langen Spielplatztisch statt: Die Kinder  
arbeiteten sehr motiviert und begeistert an ihren Amu-
letten und an den Indianerponys aus Speckstein; Besu-
cherinnen und Besucher freuten sich über den Einsatz 
und Eifer, mit dem das aussergewöhnliche Material in 
die gewünschte Form als Glücksbringer oder als Pferd-
chen geschliffen und poliert wurde.

Handarbeit · Monika Heller · Schulhaus Steinboden

Auch nach den Sommerferien wurde wieder «openair» 
gearbeitet am «Gufechüssi-Schnägg».

Aussergewöhnliche Arbeitsorte: «Dusse, Verusse»
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Ich habe dieses Jahr den Versuch gestartet, auf allen 
Stufen mit dem gleichen Jahresthema zu arbeiten. Da-
für hat sich das Thema «Monster» angeboten. Dabei 
kann jedes Kind seiner Fantasie freien Lauf lassen und 
sich kreativ so richtig austoben.

Alle Klassen sind mit dem Buch «something else» ins 
Thema eingestiegen. Danach hat sich jedes Kind mit 
Papier selbst als Monster gestaltet. Diese Bilder hängen 
nun an der Zimmertür und werden immer wieder aufs 
Neue bestaunt. Seit einigen Wochen arbeiten jetzt alle 
Klassen an einer eigenen Arbeit. Dabei entstehen Mon-
sterschlüsselbretter aus Holz und Mosaik, Kuschel-
monster aus Filz und Nastüechliboxen aus Karton. Auch 
für das weitere Schuljahr habe ich monstermässige Ide-
en und freue mich auf die Umsetzung mit den Kindern.

Handarbeit · Linda Santacroce · Schulhaus Steinboden

ein monstermässiges Jahr

Sozialprojekt der 5e. Klasse von Andi Atzenweiler

Was in den USA begann, schwappte bald auch nach 
Europa in die Schweiz, nach Eglisau über…

Unter der Obhut von unserer Klassenassistentin Denise 
Huber vom nadelwerk trafen sich einige interessierte 
erwachsene Strickerinnen im Juni oberhalb der Kirche 
openair um ins Projekt eingeweiht zu werden: Mir kam 
die Idee, dass ich mit meiner 5. Klasse mitmachen könn-
te.

Der Klassenlehrer und die Schulkinder fanden die Idee 
super, ein Jahr Zeit zu haben, um für benachteiligte Kin-
der zu stricken.

Schon bald wurde in den Handsgistunden versucht, 
anzuschlagen und sich zu erinnern, wie Stricken über-
haupt geht… «innestäche, umeschlaah, durrezieh und 
abelaa»… schon sind einige Rippen gestrickt und die 
Streifen für die zukünftigen Babydecken sind am Ent-
stehen.

Das schweizweite Strickprojekt steht unter dem Patro-
nat von «wolle schweiz», «caritas» und der «Schweizer 
Berghilfe».

Ich freue mich, die fleissigen, strickenden Schulkinder 
im Projekt begleiten zu dürfen!

5. Klasse · Andreas Atzenweiler · Schulhaus Steinboden
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Neues Fach: Textiles und technisches Gestalten (TTG)

Mit der Einführung des neuen «Lehrplanes 21» verab-
schiedet sich die Volksschule von den Fächerbezeich-
nungen «Werken» und «Handarbeit». Die inhaltlichen 
Lernziele in diesen Fächern wurden ebenfalls an die 
Anforderungen in der heutigen Gesellschaft angepasst. 

Bereits ab dem nächsten Schuljahr wird das neue Fach 
«TTG» stufenweise eingeführt. Dies ist Anlass genug für 
einen kleinen, historischen Rückblick. 

Geschichtlicher rückblick
Weltfremd erscheint uns heute § 33 des Volksschulge-
setztes von 1899: «Der Handarbeitsunterricht für Mäd-
chen hat den Zweck, den Schülerinnen im Stricken, 
Nähen, Ausbessern schadhafter und Verfertigen neuer 
einfacher Kleidungsstücke Anleitung zu geben und sie 
an Ordnung, Reinlichkeit und haushälterischen Sinn zu 
gewöhnen.» 

Handarbeit war bis zum Ende der 70er nur für die Mäd-
chen obligatorisch. Ab diesem Zeitpunkt wurden für 
Knaben zwei Lektionen Werken eingeführt, mit der Über-
legung: Die Mädchen werden im Fach Handarbeit auf 
ihre Rolle als Hausfrau, der Mann im Fach Werken zum 
Ernährer der Familie und somit auf die Arbeitswelt vor-
bereitet.

Im Zentrum stand das Erlernen von Fertigkeiten und 
Materialkunde. Gelernt wurde durch die Methode des 
«Vorzeigens und Nachmachens». Die beiden Fächer 
Handarbeit und Werken standen bis zur Einführung des 
Lehrplans 1991 noch in keinem Zusammenhang zu den 
übrigen Lernzielen. Vielmehr wurden Fertigkeiten erwor-
ben und geübt. 

Erst mit dem Lehrplan von 1991 wurde Handarbeit und 
Werken für Knaben und Mädchen mit gleicher Lektio-
nenanzahl und gleichen Inhalten obligatorisch und an 
die Ansprüche einer modernisierten Arbeitswelt ange-
passt.

ab Schuljahr 2018/19: neues Fach:  
textiles und technisches Gestalten (ttG)
Der bisherige Werk- und Handarbeitsunterricht wird zu-
sammengelegt. Die heutige Welt und unser Alltag sind 
stark von technischen Geräten geprägt. Das neue Fach 
soll auch Sinn- und Wertfragen im Zusammenhang mit 
der Herstellung, der Gestaltung, dem Gebrauch und der 
Entsorgung von technischen Produkten vermitteln. 

Schülerinnen und Schüler werden in diesem Fach auch 
weiterhin handwerkliche Fertigkeiten erlernen, da diese 
nach wie vor für das Erlernen und Ausüben zahlreicher 
Berufe von Bedeutung sind. (Quelle: lehrplan21.ch)

Andreas Atzenweiler · Schulhaus Steinboden
Monika Erhardt · Schulhaus Städtli
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Kinder und lehrperson der Klasse 5e wurden gefragt, was sie vom Fach Werken halten. 
Hier ihre antworten und einige Fotos von den arbeiten:

Wenn Kinder tüfteln können, neues 
ausprobieren dürfen, Selbstwirksamkeit 
erfahren – dann stärkt das meiner 
Meinung nach ihr Selbstbewusstsein. 
der Werkunterricht erfordert genaues 
arbeiten ebenso wie Selbständigkeit. 
Es ist schön, dass Werken in den  
Halbklassen stattfinden kann und man 
somit viel Zeit hat, den Überlegungen 
der Kinder zuzuhören und sie bei ihren 
ideen zu unterstützen. 
Andi Atzenweiler, Klassenlehrer
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Montag – der Beginn einer schnellen Woche
Aufgeregt und mit einem Kribbeln im Bauch warteten 
wir beim Schulhaus Steinboden darauf, dass wir endlich 
in den Car steigen konnten. 

Als sich in dem luxuriösen Car jeder einen Platz ge-
schnappt hatte, ging es auch schon los. Viele Eltern 
winkten ihren Kindern zum Abschied. Wir fuhren durch 
schöne Landschaften und Sonnenstrahlen durchleuch-
teten den Car. Endlich angekommen, stand der Foto OL 
vor uns und in 4er Gruppen machten wir uns auf die 
Suche durch Brigels. Vier Stunden waren wir unterwegs. 
Ich war danach ziemlich kaputt. Mit hungrigen Mägen 
mussten wir noch ein wenig warten, bis wir Abendessen 
konnten.

Nachdem wir uns satt gegessen hatten, war nichts mit 
Ausruhen. Als alle dick eingepackt waren, trafen wir uns 
draussen und marschierten los. Es war schon dunkel, 
und ich fand es ehrlich gesagt ein bisschen unheimlich. 
Schon von weitem konnte man ein Feuer am Seeufer 
erkennen. Dort wärmten wir uns auf und genossen eine 
heisse Schokobanane.

dienstag – die grosse Wanderung
Die Sonne ging über den Bergen auf und die ersten 
Sonnenstrahlen schienen durch das Fenster in unser 
Zimmer. Es war kurz nach 07:00 Uhr. Die Leiter liefen 
durch den Flur und liessen (eher laute) Musik laufen. Wir 
standen noch etwas verschlafen auf, zogen uns an und 
schlurften runter in den Aufenthaltsraum, wo wir ein le-
ckeres Frühstück verschlangen. 

Nachher rannten alle Kinder hoch und machten sich für 
die bevorstehende Wanderung bereit. Weil ich nicht so 
gerne wandern gehe, freute ich mich nicht so auf die 
Wanderung. Um ca. 09:15 Uhr liefen wir los. Ich lief mit 
Viviane. 

Da wir viel redeten und lachten, verging eine Stunde 
schnell. Auf dem Weg trafen wir auf eine Waldhexe. Ge-
nauer gesagt auf den Geist einer Waldhexe. Sie erzähl-
te uns eine spannende Geschichte über ihr Leben. Aber 
die meisten Kinder erkannten Frau Odermatt unter der 
Verkleidung. Nach insgesamt zwei Stunden kamen wir 
bei der Burg Jörgenberg an. Dort gab es Schlangenbrot, 
Würste, Gemüse, Äpfel und Kuchen.

Auf dem Heimweg teilten wir uns in verschiedene Grup-
pen auf. Ich war in der mittleren Gruppe. Es gab auch 
noch eine langsame und zwei schnelle Gruppen.

Auf dem Heimweg lief ich wieder mit Viviane. Wir muss-
ten insgesamt zwei Stunden zurück laufen. Als es dann 
nach einer Stunde anfing zu regnen, machten wir eine 
kleine Pause. Ich war etwas genervt, weil ich völlig nas-
se Füsse hatte. Und meine Beine taten auch etwas weh. 
Als wir endlich beim Lagerhaus ankamen, huschte ich 
schnell rein und ging duschen. Danach hatten wir Frei-
zeit. Natürlich hatte das Küchenteam zum Abendessen 
wieder einmal etwas Leckeres auf den Tisch gezaubert. 
Es gab Boursingeschnetzeltes mit Spätzli. 

Die Zorro-Verhandlung durfte nicht fehlen. Marcell wur-
de angeklagt, aber zum Glück nicht verklagt. Denn ich 
habe nicht geglaubt, dass er Zorro ist. Nach der Zorro-
Verhandlung war noch Gämsch-Turnier. Danach war 
auch schon 21:30 Uhr und wir mussten ins Bett. Gute 
Nacht.

Mittwoch – tag des Sports und Wellness
Der Tag begann für uns um ca. 08:00 Uhr. Ich war müde, 
als ich runter in den Aufenthaltsraum schlurfte. Um 08:30 
Uhr konnte ich endlich mein Frühstück zu mir nehmen. 
Dieses genoss und verspeiste ich mit Freude. Die Mahl-
zeit war zu Ende, und wir durften in unsere Zimmer um 
uns umziehen.

Klassenlager
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Frisch angezogen, mussten wir an unsere Ämtchen, die 
wir mit wenig Freude ausführten.

Danach war ein sportliches Geocache in Brigels an der 
Reihe. Wir wurden in Gruppen eingeteilt. Jede Gruppe 
hatte eine Farbe. Es gab gelb, rot, grün und blau. Aber 
zuerst mussten wir mit dem Chef besprechen, wie und 
was wir machen müssen. Wir hatten ein GPS, eine Ka-
mera, ein Notfall-Handy und eine Karte. Um 10:15 Uhr 
konnten wir endlich mit dem Rennen starten! Ich war 
schon sehr aufgeregt. 

Um 12:15 Uhr kamen wir alle verschwitzt zum Haus Al-
bin zurück. Wir hatten alle sehr viel Spass. Für den Geo-
cache braucht man viel Teamgeist. Jetzt waren wir alle 
hungrig. Wir stürzten uns alle auf unser Mittagessen Es 
gab feine Penne mit guter Sauce. Nun waren unsere 
Bäuche voll.

Um 15:00 Uhr war dann endlich die Siegerehrung an der 
Reihe! Alle waren gespannt wer der Sieger ist. Gewon-
nen hat Blau! Es gab traurige, aber auch fröhliche Ge-
sichter. Danach hatten wir eine spassige Freizeit. Wir 
Spielten Ping-Pong, Karten und zeichneten im Aufent-
haltsraum. 

Beim Abendessen waren alle wieder fit. Es gab feine 
Schnitzel mit Kartoffeln. Es war sehr lecker. Jetzt war 
Wellness an der Reihe. Es gab vier Posten, nämlich: 
Yoga, eine Geschichte hören und sich entspannen, Ge-
sichtsmaske und eine Kopf-Rücken-Fuss-Massage. Das 
war ein bequemer Abend. Jetzt konnten alle entspannt 
einschlafen.

donnerstag – tag der atelier
Als ich am Morgen meine Augen öffnete, wusste ich, 
das ist mein Tag. Denn heute hatten wir unser eigenes 
Programm. Kaum war ich wach, flitzte ich zum Essraum 
um mein Frühstück zu geniessen. Als ich mein Frühstück 

aufgemampft habe, hatten wir zimmerweise unsere Ämt-
chen zu erledigen. Nachher machten wir uns bereit, um 
unser Atelier durchzuführen. Die Biker holten ihre Helme, 
die Wanderer ihre Rucksäcke und ihre Wanderschuhe, 
die Köchinnen ihre Backformen, die Parkourläufer ihre 
Turnschuhe und schon ging's los. Jeder hatte jede Men-
ge Spass. Der Tag war voller Action, Abenteuer und 
lustigen Sachen. Die Wanderer genossen schöne Aus-
blicke, die Biker drehten coole Videos, die Parkourläufer 
flogen ein paar Mal ins Wasser und die Küchengruppe 
kreierte leckere Nusstorten. Weil das unser letzter Tag 
war, hatten wir am Abend eine Disco. Dort gingen wir 
so richtig ab. So ging der letzte Tag zu schnell vorbei.

Freitag – Brigels adieu
Helle Sonennstrahlen weckten mich am frühen Morgen. 
Ich fühlte mich etwas wehmütig, doch geniessen wollte 
ich noch jeden Augenblick des letzten Lagertages. Die 
Tür ging einen Spalt auf. Eine männliche Stimme gab 
uns die Anweisung das Zimmer so zu verlassen, wie wir 
eingetroffen sind. Wir packten unsere Koffer wie wild, 
damit wir das Frühstück nicht verpassen. Nachdem wir 
unser deliziöses Frühstück verputzt haben, erledigten 
wir unsere Tagesämtchen und eilten hinaus. Anschlies-
send wurden wir in drei Gruppen aufgeteilt. Es gab Wer-
wölfeln, Fussball und Ball über Netz. Gemeinsam ge-
nossen wir die Zeit bis zum Lunch. Dieser bestand aus 
Brot mit Fleischbelag, Karotten, Äpfeln und zum Dessert 
gab es allerlei Leckereien. Rechtzeitig verliessen wir das 
Ferienheim Albin. Im Bus angekommen, machten wir es 
uns auf den Sitzpolstern bequem und nahm vom grünen 
Bergleben in Brigels Abschied. Auf Wiedersehen…

6. Klasse · Roger Zimmermann · Schulhaus Städtli
6. Klasse · Tim Frischknecht · Schulhaus Steinboden
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eine Handarbeitslehrerin, die allen gleichzeitig helfen kann...

In der zweiten Klasse kommen die Kinder neu in die 
Handarbeit. Wir starten mit Papierarbeiten,um die Kin-
der auf vorhandenem Wissen und Können aufbauen zu 
lassen. Der Einstieg in textile Arbeiten ist für alle eine 
Herausforderung, weil die Fingerfertigkeit ganz anders 
gebraucht wird als bisher. Sei es einfädeln, Knoten ma-
chen und Stoffe zusammennähen oder mit Sticken ver-
zieren oder Luftmaschen häkeln, weben oder einen Zopf 
flechten; das Meiste ist neu und ungewohnt. 

Viele Kinder benötigen zur gleichen Zeit Hilfe und wollen 
ihre Arbeit unbedingt erledigen, statt sich mit einer Zwi-
schenarbeit davon ablenken lassen. In solchen Fällen 
frage ich dann die Kinder, wie wohl eine Handarbeits-
lehrerin aussehen würde, die allen Kindern gleichzeitig 
helfen kann. Dieses Jahr haben sich drei Kinder spontan 
eine Zeichnung gemalt. 

Handarbeit · Monika Erhardt · Schulhaus Städtli
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Wie kann ich ein Brett zum Fahren bringen? Diese Auf-
gabe stellte ich den Kindern der 3. Klasse. Wie können 
Räder befestigt werden, damit das Brett wirklich fahren 
kann? Wo können oder sollen sie befestigt werden?

Diese Übung war für uns alle sehr spannend. Als Ein-
stieg ein Kartonmodell, das wieder auseinandergenom-
men werden musste. Dann ein Holzbrett, das in einem 
ersten Schritt fahren musste und dann zu einem Auto 
ausgebaut werden durfte. 

Es war nicht einfach, einmal nicht eine klare Lösung 
vorgesetzt zu bekommen, sondern die Lösung selber 
zu suchen. Die Kinder waren begeistert und ich habe 
entdeckt, welche Werkzeuge und Hilfsmittel die Kinder 
kennen und welche eingeführt werden müssen.

Handarbeit · Monika Erhardt · Schulhaus Städtli

ein fahrendes brett – 
erste technische erfahrungen in der 3. Klasse
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einblick in die zuckerrübenernte früher und heute

In Gummistiefeln, ausgestattet mit Spaten und Schau-
feln, machte sich die 1. Klasse vom Schulhaus Städtli 
auf den Weg zum Rübenfeld. 

Als wir ankamen, erhielten wir von Köbi Gantner Infor-
mationen zur Zuckerrübe. Die kleinen Samen wurden 
im März gesät und nun ist daraus eine grosse schwere 
Rübe geworden. Wir haben das Gewicht einer Rübe 
geschätzt und gelernt, dass aus einer einem Kilogramm 
schweren Rübe circa 200 Gramm Zucker hergestellt 
werden, gerade so viel, um einen feinen Kuchen zu ba-
cken. Mit einem Messer haben uns die Lehrinnen kleine 
Schnitze abgeschnitten und wir fanden die Rüben herr-
lich süss. 

Die Kinder erhielten den Auftrag, die Zuckerrüben zu 
ernten: mit der blossen Hand und ihren mitgebrachten 
Gerätschaften. Die Begeisterung war gross. Die Kinder 
wühlten mit vollem Körpereinsatz in der Erde und zerr-
ten gemeinsam an den festsitzenden Zuckerrüben. Bald 
stellten sie fest, wie mühselig diese Arbeit war. 
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Hier kam der «Zuckerrübenvollernter» ins Spiel – die 
Maschine wurde bestaunt und die einzelnen Ernteschrit-
te wurden genau beobachtet. Sechs Reihen wurden von 
der Maschine in einem Arbeitsgang geerntet und das 
Ernteergebnis zwischen den selbstgezogenen Rüben 
und der Menge, die die Erntemaschine gewonnen hat-
te, war beachtlich. 

Der Höhepunkt dieses Ausfluges bestand dann an-
schliessend darin, dass die Kinder in kleinen Gruppen 
auf dem Vollernter mitfahren durften und jede Gruppe 
zwölf Reihen Rüben ernten konnte. 

1. Klasse · Sarah Läubli und Elke Heinen · Schulhaus Städtli
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Spezielle Lernorte – Wo im Kindergarten gelernt wird.
bei der Feuerwehr

richtiges Handeln
Plötzlich ist der ganze 
Kindergartenraum  
voller Rauch! 
Wo ist unser Sammelplatz? 
Wie alarmiere ich die  
Feuerwehr? Wie bringe  
ich mich und andere  
in Sicherheit?

Zusammen sind wir stark
Gemeinsam schaffen  
wir es, den schweren 
Schlauch zu halten  
und sogar ein kleines  
Feuer zu löschen!

die Farben  
des regenbogens
Weisst du wie ein  
Regenbogen entsteht? 
Schau genau hin,  
erkennst du  
alle seine Farben?

Wer sucht, der findet
Mit Hilfe der  
Wärmebildkamera  
finden wir unsere  
Kindergärtnerinnen  
auch im schwarzen  
Rauch wieder.

Jeannette Ducceschi und Beatrice Hüsler · Kindergarten Quelledusche gefällig?
Ganz schön stark,  
so ein Wasserstrahl!  
Aber schliesslich soll  
er auch grosse Feuer 
löschen! Zum Glück  
haben wir alle  
den Regenanzug an…
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beim znüni

Im Sandspiel

beim Gärtnern

Das Znüni-Essen im Kindergarten fördert: 

•	 Das Gemeinschaftsgefühl 

•	 Die Sozialkompetenz; in dem die Kinder miteinan-
der teilen, sich in immer wieder neuen Gruppen 
zusammenfinden, auf andere Kinder zugehen 

•	 Die Sprachentwicklung; durch gemeinsame  
Gespräche und Plaudereien 

•	 Die Selbständigkeit; in dem die Kinder ihren Znüni 
selber auspacken, lernen Böxli und Verpackungen 
selber zu öffnen, oder herausfinden, wie sie sich 
behelfen können

Theres Ruff · Kindergarten Eigenacker

Bei unserem themenspezifischen Lernort vertiefen die 
Kinder das Thema Löwenzahn. Sie haben Samen von 
Pusteblumen entnommen und in die Erde eingepflanzt. 
Nun lernen die Kinder für ihre Pflänzchen Verantwortung 
zu übernehmen. Sie erleben den Wachstum von Löwen-
zahn und wissen was eine Pflanze zum Leben braucht.

Danja Vögele · Kindergarten Städtli

Jeden Tag werden wunderbare Landschaften, Szenen 
aufgebaut und ganze Geschichten gespielt. Viele Figu-
ren, Menschen und Tiere bewegen sich im Sand und 
erwachen zum Leben, gefährlich galoppieren die Prinzen 
mit den Prinzessinnen durch den Zauberwald. Dinosau-
rier stampfen durch den Sand und das alles im Kinder-
garten Indoor-Sandplatz!

Gabriela Odermatt · Kindergarten Steinboden
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zu besuch in der Tonhalle

Zum Abschluss des Musik-Themas durften die Kinder 
vom Kindergarten Eigenacker einen Besuch in der Ton-
halle machen und bei einer Probe dabei sein.

Im Foyer der Tonhalle erwartete uns Frau Banziger und 
erzählte uns ein wenig über den Musiker Joseph Hay-
den. Später werden wir im grossen Saal Musikstücke 
von ihm hören. Sie erzählte uns auch, dass die Musiker 
auf ganz alten Instrumenten spielen werden. Nun freuten 
wir uns darauf, in den Saal gehen zu dürfen. 

Leise nehmen wir Platz, bestaunen den tollen Saal, hö-
ren und schauen zu, wie die Musiker proben. Wir 
schmunzeln über den Dirigenten, der kaum still sitzen 
kann, freuen uns endlich einen Kontrabass zu sehen und 
entdecken alte Waldhörner, welche keine Ventile haben.

Viel zu schnell ging die Zeit vorbei, wir hät-
ten noch lange sitzen und zuhören können. 
Zum Abschluss durften wir mit Frau Ban-
ziger noch über das Erlebte austauschen.

Viel zu schnell ging ein tolles und eindrück-
liches Erlebnis für die Kinder zu Ende. 

Theres Ruff Kindergarten · Eigenacker
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Pippi Langstrumpf in eglisau

Eines Tages ging Pippi in den Dachboden. Als sie oben 
ankam, begann sie aufzuräumen. Sie fand eine Schatz-
karte in einer Kiste. Pippi stutzte sehr, sehr lange. Dann 
schaute sie sich die Karte genauer an. Da stand ein Weg, 
der nach Eglisau führte. Pippi war neugierig und mach-
te sich mit ihrem Boot auf den Weg nach Eglisau. Als 
sie am nächsten Tag vor der Zugbrücke ankam, staun-
te sie. So ein schönes Städtli hatte sie in ihrem ganzen 
Leben noch nie gesehen. Beim Restaurant Hirschen 
konnte sie ihr Boot anlegen. Pippi hatte einen Bären-
hunger. Sie ging ins Restaurant und bestellte eine rie-
sengrosse Schwarzwäldertorte. Sie ass die ganze Torte 
in einem Stück. Danach ging sie nach draussen und 
entdeckte die Schule. Pippi kletterte zur dritten Klasse 
hoch und sah, dass die Kinder einen Test schrieben. Sie 
klopfte an ein Fenster und die Kinder öffneten es. Pippi 
erzählte von ihrer Reise. Die Kinder hörten ihr aufmerk-
sam zu. Pippi erzählte, dass sie vor kurzem in Tokio und 
Paris war. Die Kinder vergassen ihre Prüfung und hörten 
ihr aufmerksam zu. Pippi erzählte, dass die Menschen 
in Tokio von morgens bis abends nur Süssigkeiten es-
sen. Aber natürlich war das wieder einmal eine Lügen-
geschichte von Pippi. Plötzlich fragte ein Kind: «Was 

suchst du eigentlich hier? Woher kommst du?» Pippi 
antwortete: «Ich habe eine Schatzkarte gefunden, auf 
der Karte war der Weg nach Eglisau eingezeichnet. Ich 
komme von der Villa Kunterbunt.» Als die Schule aus 
war, gingen alle auf den Spielplatz und spielten zusam-
men. Pippi fand das Spiel sehr cool. Dann rief die Mama 
eines Kindes, ob sie Kuchen wollen. Natürlich wollte 
Pippi Kuchen. «Mmm der Kuchen schmeckt gut, vor 
allem die Erdbeersahne ist fantastisch», sagte Pippi. 
Nach dem Essen gingen sie zum Kirchenplatz und mach-
ten eine Kastanienschlacht. Sie hatten sehr viel Spass. 
Pippi versteckte sich hinter dem Baum und als ein Kind 
vorbei rannte, schoss sie es mit Kastanien ab. Dann 
hatten sie keine Kastanien mehr. Pippi hatte Hunger und 
fragte, ob die Kinder der 3. Klasse mit ihr etwas in der 
Pizzeria essen wollen. Sie assen viele Pizzas und sagten 
gleichzeitig: «Mmm die Pizza ist lecker.» Als sie fertig 
gegessen hatten, waren alle sehr müde.

Das war die Geschichte von Pippi Langstrumpf  
in Eglisau.

3. Klasse · Jill Heinemann · Schulhaus Städtli
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eine Woche ein bisschen grüner

Letzten Juni verbrachte die ganze Sekundarschule eine 
Woche zum Thema «Nachhaltigkeit». Wir SchülerInnen 
durften aus sieben Themenbereichen wählen. Die fünf 
Tage verbrachten wir in gemischten Gruppen, zusam-
mengewürfelt von der ersten bis zur dritten Sekundar-
klasse.

Solarwissen und Burgabenteuer
Wir haben vieles gelernt, wie zum Beispiel eine Power-
bank selber herstellen, die durch Solarenergie aufgela-
den wird. Das Highlight war, als wir mit den Velos zur 
Küssaburg gefahren sind und dort in Schlafsäcken un-
ter dem freien Himmel übernachtet haben. Unser Essen 
haben wir über dem Lagerfeuer vorbereitet und wir er-
ledigten alles aus eigener Kraft – ohne Elektrizität etc. 
Wir waren ohne unsere Handys unterwegs. Nur ein ein-
ziges Handy für den Notfall war mit dabei. Samuel, Ku-
rosch, Alicia

Move it – alles mit Muskelkraft
Sportlich waren wir eine Woche lang unterwegs. Alles 
haben wir gemeistert mit dem Bike, zu Fuss oder mit 
den Blades oder kletternd. Am Ende hatten die meisten 
zwar Muskelkater, aber es war eine tolle Woche mit net-
ten Menschen um uns. Norina

Stop littering in Eglisau!
Haben Sie ein Plakat von uns in Eglisau gesehen? In 
Kleingruppen kreierten wir Plakate gegen das «Littering» 
von Abfall. Während dieser Woche gingen wir zudem 
noch Fötzelen und probierten, Eglisau ein wenig saube-
rer zu machen. Nina

Hochbeet
Wir haben in der Projektwoche auf Wunsch von Frau 
Lienhard ein Hochbeet gebaut. Sie hat sich nämlich ge-
wünscht, selbst Sachen anzubauen, weil es umwelt-
schonender ist und daher gut zum Thema Nachhaltigkeit 
passt.

Wir fingen damit an, die Hecken raus zu reissen und den 
Beton heraus zu schlagen, damit wir das Hochbeet po-
sitionieren konnten. Das war vermutlich der anstren-
gendste Part der Arbeit. Schlussendlich sah unser End-
produkt so aus (siehe Bild Hochbeet). 
Team Hochbeet
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Bewusst sein...
Bei unserem Thema «Bewusst sein» erfuhren wir vieles 
über das Thema, wie wir Leben, was mit unserer Umwelt 
passiert, wie wir sie belasten, das richtige Durchführen 
von Yoga und vieles über das Leben einer Veganerin. 
Das Highlight von dieser Woche war, als eine Frau kam 
und uns über das Leben als Veganerin erzählte, was sie 
isst, wie sie ihre Nahrung selbst produziert und auch 
über ihre Lebenseinstellung zum Thema vegan leben. 
Leticia

Go vegan!
Eine Woche lang kochten wir vegan. Wir fanden es cool, 
dass wir auch einen Ausflug nach Zürich gemacht ha-
ben und dass wir verschiedene vegane Essen auspro-
biert haben. Das Essen war nicht immer so gut, aber 
man konnte es essen. 

Wir werden unsere Ernährung aber definitiv nicht auf 
vegan umstellen. Uarda, Kiara, Daria

let's get creactive!
Schon am ersten Tag durften wir uns über einen Ausflug 
freuen. Der erste Tag war sehr spannend, da wir an ei-
nem Konzert von einer Band waren, die total unbekannt 
war und deren Musikstil anders war, als das, was sich 
die heutige Jugend anhört. Noch am gleichen Abend 
gingen wir in den Wald von Hüntwangen campen.

Trotz der Müdigkeit herrschte eine sehr angenehme 
Stimmung. Wir sassen am Lagerfeuer und sangen zu 
Lagerfeuerlieder, die wir selbst mitgebracht haben. Auch 
erzählten wir uns Gruselgeschichten. Am nächsten Tag 
durften wir unser Schauspielkönnen trainieren und sogar 
noch ein kleines Theaterstück vorführen. In diesem Kurs 
probten wir auch noch unser selbstgeschriebenes Lied 
und erweiterten unser Wissen über die Umwelt. Gegen 
Ende der Projektwoche haben wir bemerkt, dass unser 
Zusammenleben sehr gut war. Muriel, Dion

1. - 3. Sekundarklassen
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Panik bei der Lesenacht (Krimi)

Seine Schritte hallten durch die leeren Gänge des Schul-
hauses Städtli. Knarrend fiel die Türe des Schulzimmers 
1 hinter ihm ins Schloss. Was war das? Ein platschen-
des Geräusch aus der Herren Toilette. Mutig schlich er 
in Richtung WC. Doch dann durchfuhr ihn ein Schreck. 
Die Türe! War sie schon vorher offen? 

Zitternd tastete er nach dem Lichtschalter. Ein Funke! 
Ein Knall! Finsternis legte sich um ihn. Seine Füsse ver-
loren den Halt. Schmerzhaft landete Mr. Clean, der 
Hauswart, auf seinem Rücken. Mit schmerzverzerrtem 
Gesicht lag er auf dem Boden und tastete ihn ab. Dabei 
merkte er, dass es feucht war. Blut? Mit klammen Fin-
gern schaltete er seine Taschenlampe ein. 

Kein Blut! Aber der Boden war nass! Was ging hier vor? 

In Kürze würden alle Lehrer und Schüler eintreffen. Heu-
te war Lesenacht. Er musste vorher diesem Geheimnis 
auf den Grund gehen. Ein tapsendes Geräusch riss ihn 
aus seiner Starre. Was war das? In diesem Augenblick 
stürmten die Schüler das Schulhaus. Die Lesenacht 
sollte beginnen. 

Die Schüler machten sich bereit und kuschelten sich in 
ihre Decken. Die Lehrerin knipste die Tischlampe an. 

Nichts geschah. Dunkelheit! Plötzlich rief eine Schülerin: 
«Aua, was soll das? Ich wurde gebissen. Etwas will mich 
fressen.» Ein riesen Tumult brach aus. Die Kinder klet-
terten auf die Bänke. Es raschelte im Büchergestell hin-
ter den Kids. 

Der Atlas der Klasse fiel polternd aus dem Regal und 
verursachte einen grossen Knall. Mr. Clean stürzte ins 
Schulzimmer, stolperte über den Atlas und landete un-
sanft auf der Nase. Heute war nicht sein Glückstag.

Frau Schönenberger, die Lehrerin griff nach ihrem Han-
dy und leuchtet damit Mr. Clean direkt ins Gesicht. Das 
Licht strahlte auf das Pult und beleuchtete das Lese-
nachtbuch.

«Mein Buch! Wer hat mein Buch gefressen?» schrie Frau 
Schönenberger. Geistesgegenwärtig zückte Mr. Clean 
seine Taschenlampe und leuchtete jeden Winkel des 
Zimmers aus. Aber dann traf der Lichtkegel der Lampe 
den Übeltäter. Die Kinder hielten die Luft an. An der 
Wand hinter ihnen erschien der Schatten eines gewal-
tigen Monsters. 

Doch plötzlich fingen alle an zu lachen. Der Schatten 
gehörte zu einem süssen, nassen, putzigen Hamster. In 
seinen kleinen Pfötchen hielt er seinen Fund – eine Nuss. 

5. Klasse · Miriam Stratmann · Schulhaus Städtli
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Hamsterklasse Städtli

«Menschen, die achtung vor tieren haben, achten 
auch auf andere»
Bei uns in der 5. Klasse im Schulhaus Städtli sind vor 
einiger Zeit Hamster eingezogen. Die Anwesenheit die-
ser Tierchen können uns helfen, dass der tägliche Un-
terricht an Lebendigkeit gewinnt. 

Wir werden in die Pflege der Tiere miteinbezogen. Durch 
Ämtli sind wöchentlich andere an der Reihe, sich um 
Futter, das Ausmisten oder die Betreuung zu kümmern. 
Wird übernehmen Verantwortung, lernen Verständnis für 
unsere kleinen Freunde und sanften Umgang mit ihnen.

Dies ist eine von vielen Möglichkeiten, unsere emotio-
nalen Stärken zu fördern. Wir üben dadurch gut mitei-
nander umzugehen. Wir nutzen diese Gelegenheit im 
spielerischen, freudigen Umgang mit den Hamstern, 
Respekt und Achtung vor schwächeren Lebewesen auf-
zubauen. In diesem geschützten Bereich lernen wir zu-
sammen mit der Lehrperson unsere eigenen Gefühle, 
wie zum Beispiel Freude, Angst, Abneigung und Neugier 
wahr zu nehmen und diese zu akzeptieren oder gar zu 
überwinden. 

Die gemeinsamen Erfahrungen bieten spannende 
Grundlagen für Gespräche. 

Im nachstehenden Interview beantworten Schüler der 
5. Klasse Fragen zum Umgang mit Ihren Klassen-Hams-
tern.

Was fressen die tiere? Wir haben eine Körnermi-
schung im Klassenzimmer, die beinhaltet alles, was 
die Hamster an Futter brauchen. Jeder Hamster hat 
seine eigenen Lieblingskörner. 
Zum Beispiel: Blacky liebt die Sonnenblumenkerne ganz 
besonders. Er kann sie auch am schnellsten fressen.

Löwenzahn nehmen wir vom Schulweg mit. Frisches 
Gras ebenfalls. Salat und Früchte gehören zu ihren Leib-
gerichten. Diese bringt jeweils unsere Lehrerin mit oder 
ein Stück vom Pausenapfel wird mit den Tieren geteilt. 
Mehlwürmer sind das Einzige, was nicht vegetarisch ist, 
und sie fressen es gerne. Diese werden jedoch selten 
verfüttert. Getrocknetes Gras und Kräuter werden auch 
separat verteilt. 

Wie sehen die tiere aus? Welcher rasse gehören 
sie an? Unser Hamster haben die Fellfarben weiss, 
beige, dunkelgrau mit schwarzem Aalstrich auf dem 
Rücken, schwarz oder hellgrau. Sie haben ein Kurz-
haarfell. 

Die Rasse ist Dsungarischer-
Zwerghamster. Die Tiere können 
nur gelb und Grüntöne erken-
nen. 

Wo leben die tiere in der 
freien Wildbahn? Sie leben in 
einem Bau, der sehr ordentlich 
ist. Bis 2,5 m tief können die 
Gänge gehen. Sie würden in 
der Natur nicht sehr alt wer-
den, da sie von ihren natürlichen Feinden zum Bei-
spiel: Raumvögel, Füchse, Katzen und Schlangen 
gejagt werden. 
Alle 19 bis 22 Tage können die Zwerghamster Nach-
wuchs haben, (Zwischen vier bis sieben Jungtiere). Bei 
uns wohnen Weibchen und Männchen getrennt.

Wie leben Sie bei euch in der Schule? Unsere 
Hamster haben ein Glasgehege. Sie haben viele 
Häuschen, Versteckmöglichkeiten, Rinden, Trink- und 
Futterstellen und viel Einstreu zum Buddeln. Teilweise 
haben sie auch noch Stroh und Heu, um sich ein Nest 
zu bauen. 
Sandbäder haben auch einige unserer Hamster, darin 
wälzen sie sich, um sich zu reinigen. 

Wie geht ihr mit den Hamstern um im Schulzim-
mer: In der 9 Uhr und in der 11 Uhr Pause spielen wir 
mit den Hamstern. Wir bilden kleine Gruppen und 
lassen die Hamster am Boden zwischen uns herum-
rennen. 
Einige halten auch Hamster in den Händen und strei-
cheln sie oder lassen sie in den Ärmeln verschwinden. 
Wir geben ihnen auch hin und wieder Sonnenblumen-
kerne und gucken, wie der Hamster sie frisst. Dann kann 
es vorkommen, dass dieser sein Futter aus den Backen-
taschen in die Hand ausleert. Während dem Unterricht 
und der 10 Uhr Pause werden die Hamster in Ruhe ge-
lassen. Unsere Hamster sind teilweise sehr dick und 
dann hört man es knistern im Gehege während dem 
Unterricht, weil sie versuchen sich durch die Röhren zu 
zwängen. 

In den Ferien und den Wochenenden besteht die Mög-
lichkeit Hamster nach Hause zu nehmen. Das ist immer 
sehr toll, und unsere Familien geniessen diese kurzen 
Tage mit den Tieren. 

5. Klasse · Miriam Stratmann · Schulhaus Städtli
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Sauriermuseum Aathal – Ausflug in die Vergangenheit

Als wir am Morgen zum Bahnhof mussten habe ich, 
Timo, Ejmen abgeholt und wir sind zum Bahnhof Hünt-
wangen gelaufen. Als der Zug gekommen ist, habe ich 
eine 20 Minuten Zeitung genommen und habe sie gele-
sen.
Geschrieben von Timo

Als ich und Timo zum Bahnhof Hüntwangen gegangen 
sind, nahm Timo eine Zeitung. Jonathan haben wir auch 
getroffen. Er hatte auch eine Zeitung. Auf dem Nach-
hauseweg hat Jonathan in der Zeitung ein Kreuzwort-
rätsel gemacht. Und er hat überall etwas mit Timo hin-
geschrieben. Dann gab es Streit und Jonathan und ich 
haben Timos Zeitung zerrissen. Das war sehr lustig.

Im Museum hat es einen grossen Triceratopsschädel 
und ein Skelett von einer Schildkröte, die so gross wie 
ein Auto ist.
Geschrieben von Ejmen

Ich stand am Morgen auf und ging zum Bahnhof Hünt-
wangen/Wil. Dort haben wir uns getroffen. Dann fuhren 
wir ins Aathal ins Sauriermuseum. Wir liefen noch ein 
Stück und dann waren wir da. Jemand führte uns im 
ganzen Museum herum. Wir sahen Amoniten, den Schä-
del vom T-rex und vom Allosaurus, ein Brachiosaurus 

und ein Stück Meteorit. Dann gingen wir hinaus, um et-
was zu essen. Draussen gab es einen Sandhaufen, wo 
man Fossilien suchen konnte.
Geschrieben von Nils

Als wir eine Stunde angehört haben, was die Frau vom 
Dinomuseum uns erzählt hat, konnten wir etwas essen. 
Es gab einen Spielplatz und dort hatten wir gegessen. 
Wir hatten nach dem Essen noch gespielt und konnten 
in einer Gruppe das Museum genauer anschauen. Da-
nach bekamen wir noch ein Auftrag von Frau Oswald. 
Später durften wir noch ein paar Sachen einkaufen. Wir 
gingen erschöpft zurück zum Banhof. Im Zug sprachen 
ich und meine Kollegen über den spannenden Tag, den 
wir im Dinomuseum hatten.
Geschrieben von Diego

Am Nachmittag nach dem Essen mussten wir irgend ein 
Dinosaurier Bild aus dem Sauriermuseum zeichnen. Als 
ich fertig war, durften wir uns noch mal um schauen. Da 
haben wir grosse Köpfe gesehen. Dann durften wir auf 
den Spielplatz. Nachher machten wir uns auf den Weg 
zum Bahnhof. Im Zug haben wir viel gesprochen. Spä-
ter sind wir ausgestiegen und haben uns tschüss gesagt.
Geschrieben von Finan
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Ich mochte die Dinos!
Und das Essen hatten wir mega
fein gefunden und der Spielplatz
auch. Die Führung war toll und
spannend. Im Zug war es lustig.
Wir haben gelacht und haben
eine Freunde-Gruppe gemacht.
Es war mega cool.
Geschrieben von Leo

Nach dem Zmittag konnten wir auf dem Spielplatz spie-
len. Ich und Timo fanden einen Sandkasten mit Urhai-
fischzähnen drin. Ich hatte am Schluss 40 Zähne gefun-
den. Nachher konnten wir das Museum entdecken. Ich 
war mit Timo zusammen. Wir hatten den Auftrag ein Bild 
in unser Heft zu zeichnen. Später halfen wir Nils, Arno 
und Quinn auf der Flucht vor Frau Büchi. Danach gingen 
wir zurück in den Zug. Ich weiss nicht mehr was wir im 
Zug gemacht haben. Zurück in Eglisau stieg ein Teil der 
Klasse aus. Der Rest in Hüntwangen. Nur Anais und ich 
gingen noch in die Schule zurück und verabschiedeten 
uns dort.
Geschrieben von Jonathan

Nach dem Mittagessen durften wir noch ein bisschen 
spielen. Später durften wir in dreier Gruppen im Muse-
um frei herumlaufen, um ein Titelbild auf unser Dinosau-
rierheft zu zeichnen. Später sind wir alle mit dem Zug 
nach Hause gefahren.
Geschrieben von Nevio

Zum Glück wurden Varacan, Lily und ich nicht gefressen 
vom T-rex. Nach dem Mittagessen mussten wir in drei-
er Gruppen eine Zeichenaufgabe machen, bei der man 
sich was im Museum aussuchen musste und das dann 
auf das Heft zeichnete. Während dem Mittagessen hat-
ten wir ein Dinosaurierskelett ausgegraben, das so aus-
sah, wie ein riesiger Archeopteryx. Der Schwanz war 
sehr lang.

Bei der Rückkehr waren wir im Zug und haben viel ge-
redet. Manche mussten beim Bahnhof Eglisau ausstei-
gen und die Anderen beim Bahnhof Hüntwangen. Es 
war eine sehr coole Reise. Es war die coolste Reise der 
Welt. 
Liebe Grüsse von Nora

4. Klasse · Ladina Oswald · Schulhaus Städtli
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Nach Venedig und zurück

Die letzten Minuten mit unserer Klasse wollten wir alle 
noch einmal geniessen. Wir durften in der Schule be-
schliessen, wo hin es gehen soll. Zuerst mussten wir 
alle ein Formular ausfüllen und unsere Wünsche notie-
ren. Viele Jungs aus der Klasse hofften nach Amsterdam 
zu gehen, doch die Lehrer waren dagegen. Nachdem 
wir dieses Formular ausgefüllt hatten, mussten wir war-
ten. Wir mussten sehr sehr lange warten, bis wir endlich 
die Neuigkeiten bekamen, wohin es gehen wird. Wir alle 
waren gespannt: «Es geht nach Venedig!», waren an 
diesem Tag die besten Nachrichten. Wir alle freuten uns 
auf unsere Reise nach Venedig, jedoch war die Reise 
noch mehrere Wochen entfernt und wir alle waren mit 
unseren Abschlussprojekten beschäftigt. Als wir 
schliesslich auch die Präsentationen unserer Projekte 
hinter uns hatten, war Venedig unser nächstes Ziel.

Am Montagmorgen waren wir alle müde, da wir um 5:00 
Uhr bereits am Eglisauer Bahnhof sein mussten, wo un-
ser Car auf uns wartete. Wir alle waren mehr oder we-
niger pünktlich, aber anders kennt man unsere Klasse 
schliesslich auch nicht. Endlich konnte unsere Reise 
beginnen! Die Carfahrt war sehr ruhig, zumindest in den 
ersten 5 Minuten, danach hörten die einen laut Musik, 
während andere immer noch probierten, ein bisschen 
Schlaf zu bekommen.

Nach ein paar Pausen und fast 7 Stunden Fahrt kamen 
wir im Jolly Camping Village in Venedig an. Wir alle wa-
ren nicht ganz so motiviert, nach dieser langen anstren-
genden Reise. Trotzdem wollten wir uns umschauen und 
uns im Pool vergnügen. Auch wenn es erst der erste Tag 
war, wollten wir hier lange bleiben und hofften, dass 
dieser Tag nie enden würde. Es war so schön, mit den 
Freunden einfach «Nichts» machen zu dürfen und nichts 
tun zu müssen, ausser pünktlich zum Nachtessen bereit 
zu sein. Um 22:00 Uhr mussten wir die Handys abge-
ben, konnten jedoch noch bis um 23:00 Uhr draussen 
bleiben. Wir alle haben die Zeit miteinander zu sein sehr 
genossen und es war egal, wie viel Zeit uns noch blieb... 
Wir konnten jede einzelne Sekunde geniessen.

Um 7:30 Uhr startete unser zweiter Tag und es ging nach 
Venedig. Um etwa 9:45 Uhr standen wir bereit, um in 
den Bus einzusteigen und Richtung Venedig zu fahren. 
Dort angekommen ging es mit dem Wasserbus weiter, 
hinein in die Stadt Venezia. 

In der Stadt angekommen, konnten wir nun den ganzen 
Tag dort verbringen. Wir haben uns alle aufgeteilt und 
durften herumlaufen und uns umsehen. Nach ungefähr 
drei Stunden haben wir uns wieder getroffen und zu-
sammen Pizza gegessen. 
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Während die einen die Stadt erkundet haben, gingen 
die anderen Sehenswürdigkeiten fotografieren oder et-
was trinken. Es war ein wunderschöner Tag voller 
Glaces, Brücken, Gondeln, Shopping und ganz vielem 
mehr. 

Die Abende waren immer ein Highlight, wir sassen als 
Klasse da und wir genossen einfach unsere letzten Stun-
den, die wir zusammen hatten. Die einen spielten Be-
achvolleyball, während andere einfach nur da waren und 
miteinander redeten. Bei unserer Unterkunft gab es einen 
Pool, diesen haben wir natürlich voll und ganz ausge-
nutzt. 

Doch jetzt waren es nur noch 2 Tage, am Mittwoch ging 
es an den Strand von Venedig, auch Lido genannt. Es 
war perfektes Wetter und was gibt es schöneres als bei 
Sonne, Sand und Strand mit seinen Freunden den Tag 
zu geniessen. Am Mittag durften wir irgendwo hingehen 
und etwas essen, jeder bekam einen gewissen Betrag. 
Alle teilten sich auf und gingen in verschiedene Cafés 

und Restaurants etwas essen. Es war sehr abenteuer-
lich, egal ob mit einer wildfremden Person zu diskutieren, 
am Meer Fotos zu machen, Volleyball und Fussball zu 
spielen oder eine Algenschlacht zu machen. Es war per-
fekt und diese Momente, die wir erleben durften, waren 
wunderschön. 

Dieser Mittwochabend war der letzte Abend und somit 
auch der verrückteste. Es passierten Sachen, die unse-
rer Klasse für immer in Erinnerung bleiben werden, auch 
wenn nicht alles positiv war. Wir waren einfach mit der 
Klasse und das war das Wichtigste! 

Am Donnerstag stand uns noch die Heimfahrt bevor. 
Wir freuten uns nicht unbedingt, Venedig zu verlassen 
und noch weniger auf den nicht wirklich positiv einge-
stellten Carfahrer. Wir waren schlussendlich acht Stun-
den unterwegs. Die meisten waren ein bisschen müde, 
aber während der Fahrt war sowas wie Schlaf nicht 
möglich, jedenfalls war es lustig, auch wenn ein paar 
nicht sehr positiv waren und eher gestresst. Nach die-
sen acht Stunden Fahrt voller lauter Musik, Filme schau-
en und Essen kamen wir in Eglisau an. Dort verabschie-
deten wir uns und gingen nach Hause. 

Es war eine wunderschöne Woche, die wir nicht so 
schnell vergessen werden. 

ehemalige 3. Sekundarklasse · Laura 
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bartagamen als Klassentiere

Mini und Jack
Unsere Bartagamen heissen Mini und Jack. Annika hat 
viele Namen für das Männchen und das Weibchen ge-
sammelt. Danach haben wir abgestimmt. Die meisten 
Stimmen haben Mini und Jack erhalten und so heissen 
sie jetzt.

das terrarium
Unser Schulterrarium besteht aus Holz und ist 1.80 m 
lang, 1 m hoch und 0.8 m tief. Vorne sind Schiebeschei-
ben aus Glas und es hat viele Gitter zur Belüftung. Be-
leuchtet wird es durch teure UV-Lampen, die auch Wär-
me abgeben. 

Eingerichtet ist es mit grossen Holzstecken, Kisten als 
Unterschlupf und natürlich einem Wassergefäss und 
einem Fressnapf.

umgang mit Bartagamen
Wenn man sie in die Hand nehmen will, muss man eine 
Hand unter ihren Bauch und die andere auf ihren Rücken 
legen. Also braucht man beide Hände. Wenn wir sie aus 
dem Terrarium nehmen, müssen wir aufpassen, dass 
sie nicht hinunterfallen. 

Was geschieht in den Ferien?
Die Bartagamen gehen in den Ferien zur Familie Hab-
erkern nach Hause. Dort haben sie auch ein Terrarium. 

Wer hat die Bartagamen  
ausgewählt?
Vor den Sommerferien ist Frau Haberkern mit ihrer 
Freundin ins Tierheim gefahren, um einen Hund anzu-
schauen. Dort sahen sie, dass die beiden Bartagamen 
kein Zuhause haben und ihr ist die Idee gekommen, 
diese ins Klassenzimmer zu nehmen. Zuerst haben wir 
das Terrarium eingerichtet und als alles perfekt parat 
gewesen ist, hat Herr Haberkern die beiden Echsen ge-
bracht.

Wie ist alles organisiert? 
Wir haben Klassenämtli immer für eine Woche. Die Kin-
der mit dem Bartagamen-Ämtli müssen das Wasser 
wechseln, Futterreste wegtun und neues hineingeben, 
Kot herausnehmen mit einem Katzenschüfeli und put-
zen. 
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Steckbrief

aussehen
Bartagamen erreichen eine Grösse von etwa 40 cm mit 
Schwanz und wiegen zwischen 350 und 500 Gramm. 
Sie sind meistens braungrau gefärbt, je nach Zucht aber 
auch gelblich oder rötlich. Der Bauch ist hellgrau bis 
beige. Sie sehen stachelig aus, aber sie sind nicht sta-
chelig. Die Augen sind schwarzbraun.

lebensraum und Verbreitung
Bartagamen kommen nur in Australien in einem grossen 
Gebiet vor. Sie leben in Savannen, Halbwüsten und 
Wüsten.

alter
Sie können 10 bis 15 Jahre alt werden, selten bis 23 
Jahre.

nahrung
Unsere Bartagamen fressen Grillen, Heuschrecken, 
Schaben, Mehlwürmer, Zophobas, Wachsmottenlarven, 
Salate, Obst, Gemüse und Löwenzahnblätter. Auch 
Fischfutter, Hundeflocken und Kükenaufzuchtfutter ist 
geeignet.

4. / 5. Klasse · Claudia Haberkern · Schulhaus Steinboden
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Sieg für die Sek eglisau

Am 26. Juni 2017 hat das 26. Drachenbootrennen in 
Eglisau am Rhein stattgefunden. Viele Leute sind ge-
kommen, um das jährliche Rennen mit anzusehen. Die 
Stimmung war sehr festlich und freudig. Am Anfang 
mussten die Erwachsenen-Teams gegeneinander an-
treten.

Es gab auch Schülerteams, die gegeneinander angetre-
ten sind. In Eglisau haben SchülerInnen aus der zweiten 
und der dritten Sekundarstufe daran teilgenommen. Wir 
nannten uns die «Städtli-Gruppe».

Übermütig vor Aufregung stiegen wir in die Boote und 
paddelten zum Start. Als wir dort angekommen sind, 
schlugen unsere Herzen bis zum Hals und wir schauten 
uns nervös um.

Als wir nun auch den Countdown aus den Lautsprechern 
hörten, mussten wir kräftig schlucken. Wir konzentrier-
ten uns voll und ganz auf die Personen der vordersten 
Reihe des Drachenbootes, so wie wir es geübt hatten.

Es ertönte ein lauter Knall und wir fingen an, im gleichen 
Takt des Trommelschlages von Frau Baltensperger zu 
paddeln. Wir schrien uns den Leib aus dem Hals und 
probierten immer im Rhythmus zu bleiben. Je länger wir 
paddelten, desto stärker wurde der Schmerz in unseren 
Armen. Trotzdem hielten wir durch und hörten nicht auf 
zu rudern, bis wir die Ziellinie überquert hatten. Uns fiel 
ein grosser Stein vom Herzen, als wir es geschafft hat-
ten. 

Erst als wir das Ziel erreicht haben, schauten wir uns 
nach den übrigen Drachenbooten um. Wir konnten un-
seren Augen nicht trauen, als wir bemerkten, dass wir 
als erste durchs Ziel gepaddelt sind und weit vor den 
anderen Booten waren. Wir waren die Sieger des Schü-
lerrennens. Das war ein unvergesslicher, erfolgreicher 
und schöner Moment in unserem Leben. 

Wir möchten uns bei allen teilnehmenden Schülerinnen 
und Schüler bedanken und vor allem die ehemalige 3. 
Sek mit diesem Text überraschen. Melissa und Alida

3. Sekundarklassen
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Ausflug auf die Juckerfarm

Um 8.10 Uhr trafen wir uns am Bahnhof Eglisau. Wir 
fuhren mit dem Zug nach Oerlikon. Dort mussten wir 
umsteigen und die S14 bis nach Aathal nehmen. Von da 
liefen wir zu Fuss bis zur Juckerfarm und assen zuerst 
einmal unseren Znüni.

Wir besuchten die Apfellabyrinthe und absolvierten da-
rin einen Orientierungslauf. Es hatte leider keine Äpfel 
an den Bäumen, weil die Blüten im April erfroren sind. 
Die Gruppen mussten Bilder abknipsen auf einem Pa-
pier. Es gab Tipps, welche im Labyrinth versteckt waren. 
Zum Beispiel: Wer die Wendung nicht scheut, findet die 
Mitte J. Ein paar Gruppen haben sich aufgeteilt. Einige 
haben sich verirrt. Am Schluss ging aber alles gut aus 
und wir gewannen alle einen knackigen Apfel.

Nach dem Apfellabyrinth gingen wir zu den Tieren, wel-
che aus Kürbissen bestanden. Es gab eine Eule, ein 
Eichhörnchen, ein Hirsch, ein Hase, ein Bauer und einen 
Vogel. Jedes einzelne Tier war sehr kunstvoll und schön. 
Wir schätzen, dass ein Tier über hundert Kürbisse 
braucht. Die Eule ist etwa 3 Meter hoch und 1,5 Meter 
breit. Wahrscheinlich gibt es mehr als 10'000 verschie-
dene Kürbisse auf dem Hof. Es war für alle sehr erstaun-
lich und unglaublich toll.

Nach dem Rundgang sind wir Zmittag essen gegangen. 
Es hatte zwei Tische und vier Bänke. Sechs Kinder hat-
ten keinen Platz. Nach dem Essen durften wir spielen. 
Es hatte einen Traktor, Hängematten, einen Heuhaufen 
und Ziegen, welche man streicheln konnte. Wir durften 
zum Dessert noch ein Eis auswählen. Es gab Vanille-, 
Schokolade-, Himbeer-, Brombeer- und Straciatella-
Glacé. Es war sehr lecker.

Vor dem Nachhauseweg, haben wir uns die Sträucher, 
Bäume, Beeren und Trauben angesehen. Dann mussten 
wir zum Bahnhof rennen, weil wir so spät dran waren. 
Wir haben dabei die Hälfte der Kinder verloren. Aber 
schlussendlich haben es alle noch rechtzeitig geschafft. 
Wir haben im Zug Spiele gespielt. Plötzlich erklang der 
Lautsprecher und sagte: Diese S14 wird umgeleitet nach 
Stadelhofen. Wir sind dann am Stadelhofen ausgestie-
gen und haben da Zvieri gegessen. In der S9 nach Hau-
se haben wir nochmals gespielt und uns am Bahnhof 
Eglisau verabschiedet. 
Alessia D., Anouk, Antonia, Anthea, Alessia F., Setareh, Nicole, 
Naila, Aylin, Anja, Dusan, Noah, Leif, Ensar, Yanis, Michael, Leo, 
Halil, Stefanie

3. Klasse · Ramona Widmer · Schulhaus Steinboden
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ein Nachmittag bei den Smileys und den mammuts

Nach den Sommerferien wurden drei neue Stammklas-
sen gebildet. Da viele Kinder einander noch nicht so gut 
kannten, organisierten der Schulsozialarbeiter Michael 
Hettich und das Lehrerteam Ausflüge ins Kletterparadies 
Aranea im schönen Schaffhausen. Die Idee war, dass 
die neuen Oberstüfler sich besser kennenlernen und 
auch lernen, einander zu vertrauen. 

Am Freitagnachmittag um halb zwei trafen sich alle 
Schüler der s1lü zusammen mit unserem Klassenlehrer 
Andreas Lüthi, Herrn Hettich und Schulassistent Herr 
Bächi am Bahnhof Eglisau, um den Zug nach Schaff-
hausen zu nehmen. Am Bahnhof Hüntwangen/Wil stie-
gen auch die letzten Schüler ein. Um zur Kletterhalle zu 
gelangen, fuhren wir noch ein kleines Stück mit dem 
Bus. 

Viele Erklärungen später losten wir mit Hilfe von Jass-
karten Gruppen aus und schon konnte es losgehen. In 
Dreiergruppen durften wir uns an die ersten Parcours 
wagen. Ein Kind konnte klettern, ein anderes war der 
Sicherer und das dritte Kind war der Schutzengel. Man 
konnte ein Wettklettern mit einem Klassenkameraden 
veranstalten oder auch mit Zeitmessung die Wände 
hochflitzen. Der Kamin, der Freie Fall und die Drehschei-
ben erforderten Geschicklichkeit und Mut. Eine grosse 

Vielfalt an Klettersteinen gab es auch: Smileys, Mam-
muts, pinkige Hände, Hundespielzeuge und echte Stei-
ne gehörten zu der fantastischen Auswahl. Wer wollte, 
konnte auch mal ohne Klettergestältchen im Boulder-
Bereich die Wände erklimmen.

Alle wollten am liebsten noch länger bleiben doch lang-
sam wurde es Zeit zu gehen. Während wir auf den Bus 
warteten, durften wir unseren Zvieri geniessen. Wir 
quetschten uns in den Bus zum Bahnhof, wo wir dann 
umstiegen auf den Zug. In Eglisau warteten bereits ei-
nige Eltern, um ihre Kinder abzuholen. Es gab viel zu 
erzählen.

Einige Stimmen aus den Klassen:
Die verschiedenen Klettermöglichkeiten (nicht nur «nor-
male» Halterungen, sondern auch Mammuts, Smileys, 
pinkige Hände, Drehscheiben etc) waren sehr cool. Auch 
die Selbstsicherungen waren total lustig: Nach dem 
Loslassen schwebten wir in der Luft. Darina, Sinja, Jael

Wir fanden es super, weil wir Glück hatten bei der Grup-
peneinteilung. Es war cool von oben hinunter zu schau-
en. Leo, Sujan
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Das Klettern hat uns Spass gemacht, weil wir noch nie 
geklettert haben. Mit der Zeit wurde es sehr anstrengend. 
Am tollsten fanden wir, dass wir mit allen einmal in der 
Gruppe sein durften. Jade, Naemi

Das Klettern war sehr cool, weil wir verschiedene Wän-
de ausprobieren durften. Es war auch toll, dass wir in 
immer wieder verschiedenen Gruppen klettern konnten. 
Am Schluss durften wir auch noch etwas kaufen, denn 
wir hatten sehr Hunger und waren müde. Fiona, Remo

Der Ausflug in die Kletterhalle war sehr aufregend. Wir 
gewannen auch sehr viel Vertrauen zu den andern, da 
wir uns noch nicht gut kannten, und auf den andern 
zählen mussten, dass er uns beim Runterspringen hält. 
Wir hatten sehr viel Spass miteinander diesen Tag zu 
erleben und freuen uns auf den nächsten Ausflug. Die 
Zugfahrt war lustig! Lara, Lili

Bei der Selbstsicherung hatte ich am wenigsten Angst. 
Dort war es unmöglich, runter zu fallen. Dion

Mir hat es gefallen, dass ich fast überall hochgekommen 
bin und dass man bei einer Kletterwand (falls man es bis 
oben geschafft hatte) runterspringen durfte. Was ich 
auch noch toll fand: dass wir am Schluss überall hinge-
hen und klettern konnten. Amanda

Ich denke, die ganze Klasse würde diesen Ausflug sehr 
gerne wiederholen. Aline

Am Tollsten war das gegenseitige Sichern und das Al-
leine Klettern. Wir konnten zu zweit an einer Glaswand 
hochklettern und haben so ein Wettklettern daraus ge-
macht. Wir wussten immer, wo sich unsere «Gegner» 
befinden. Linus, Manuel

1. Sekundarklassen · Aline
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Was ist ein Leitmedienwechsel?

Wir, die informationsgesellschaft
Die Rede ist immer von den neuen Medien, aber das wir 
uns mitten in einem Leitmedienwechsel* befinden, wird 
in der Presse kaum erwähnt. Diese Neuerung, die suk-
zessive Einzug in unsere Gesellschaft hält, ist von gros-
ser Bedeutung und bringt auch Veränderungen mit sich. 
Der letzte Leitmedienwechsel fand ca. 1450 statt, als 
Johannes Gutenberg die Druckerpresse erfand. Damals 
hatte der Leitmedienwechsel vom Handschriftlichen zum 
Buchdruck ebenfalls grosse Auswirkungen auf die Ge-
sellschaft. Wissen wurde nicht mehr ausschliesslich von 
der Obrigkeit kontrolliert, sondern alle konnten sich nun 
aus Büchern informieren. In der folgenden Grafik sind 
die Leitmedienwechsel in der Menschheitsgeschichte 
aufgelistet:

Heute ist es anstelle der Druckerpresse die Digitalisie-
rung, welche das Internet mit sich gebracht hat und 
welche die Veränderungen auslöst. Computer, Smart-
phones, Clouddienste etc. verändern laufend unsere Art 
zu kommunizieren und auch die Art und Weise, wie wir 
unsere Arbeit verrichten. Wir als Volksschule verändern 
uns mit diesen Neuerungen natürlich auch und imple-

men t i e ren  d i e s e 
schrittweise in unse-
ren schulischen All-
tag. Das geht nicht 
von heute auf mor-
gen, aber ein erster 
Schritt ist getan, der 
Prozess ist initialisiert 
und wir arbeiten ak-
tuell daran, ein ICT 

Konzept für unsere Schule zu erarbeiten, welches als 
Handlungsleitlinie verstanden werden soll. Ist es nicht 
total spannend? Wir befinden uns mitten in einem Leit-
medienwechsel, der nur alle paar hundert Jahre oder 
noch mehr stattfand oder stattfinden wird und wir dürfen 
den aktuellen mitprägen. 

die technologie schreitet mit grossem tempo voran. 
die Gesellschaft hinkt bei solchen neuerungen im-
mer hinten nach

Systembedingt gibt es Verzögerungen, bis gesellschaft-
liche Veränderungen in der Gesellschaft und somit auch 
in der Schule ankommen. Um eine Schule und so auch 
die Lehrpersonen mit den neuen digitalen Kompetenzen 
auszustatten und «fit» zu machen, werden diese an der 
Pädagogischen Hochschule geschult und im Lehrplan 

21 hält das neue Fach «Medien und Informatik» Einzug. 
Ein Meilenstein in der Geschichte der Informationsge-
sellschaft.

Die digitalen Kompetenzen helfen der Schule, die Kinder 
auf diesen Teil der Zukunft besser vorzubereiten. Beat 
Döbeli beschreibt in seinem Buch «Mehr als 0 und 1» 
treffend die digitalen Medien in der Schule mit dem Satz, 
«unterrichten mit / über / trotz Medien». In diesem Satz 
werden die drei digitalen Kompetenzen klarer. Die An-
wendungskompetenz beinhaltet die korrekte Anwen-
dung eines Programms. Unter Informatik wird das Kon-
zept einer Anwendung gelehrt, also wie kann überhaupt 
ein Programm funktionieren und wie ist es aufgebaut. 
Und die Medienbildung gibt Raum für Reflexionen, wie 
filtern wir die Informationen, wie verändert das Smart-
phone unser Lernen, wo können Gefahren in den sozi-
alen Medien lauern, usw. Dies einfach um ein paar we-
nige Beispiele zu nennen, wo Medienbildung auch 
ansetzt.

Kommt die 
digitale Schule?
Sie ist schon längst da. 
Gibt es in einem Schul-
haus ein Problem mit der 
Internetverbindung, ist 
für einen kurzen Augen-
blick in vielen Klassen der Unterricht beeinträchtigt. 
Braucht jedes Kind ein eigenes digitales Gerät? Soll die 
Schule alles zur Verfügung stellen? Diese und viele wei-
tere Fragen stellen sich, und die Schule setzt sich aktiv 
mit diesen Themen auseinander. 

Der neue Lehrplan 21 nimmt diese Fragen auf und for-
muliert diese in Kompetenzen um. Das ist für uns als 
Volksschule sehr hilfreich und die Basis unseres Lehr-
auftrags. In Kombination mit dem ICT-Konzept und dem 
neuen Lehrplan 21 führen wir die Schule Eglisau ins 
neue digitale Zeitalter. Was für eine spannende Reise!
* Leitmedienwechsel bedeutet, dass der 
Computer das Buch als Leitmedium 
in unserer Gesellschaft ablösen wird

Buchempfehlung
Beat Döbeli Honegger (2016): Mehr als 
0 und 1 – Schule in einer digitalisier-
ten Welt (Alle Grafiken sind aus dem 
genannten Buch entnommen.)
David Sigos, Schulleiter Primarschule 
Städtli und ICT Verantwortlicher
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neuigkeiten zum Solardach 
auf dem Sekundarschulhaus
Mit einem Blackout-Day startete 
die Sek im März dieses Jahres in 
die Energiethematik – die Medien haben darüber berich-
tet. Seitdem sind weitere spannende Aktionen an der 
Schule durchgeführt worden. Nun geht es auch mit der 
Planung der Solaranlage weiter voran: Im Frühjahr 2018 
soll definitiv eine Anlage auf das Dach gebaut und in 
Betrieb genommen werden, vorausgesetzt, es können 
sämtliche bürokratischen Hürden genommen werden.

Gemeinsam etwas bewegen: 
Projektwoche der Sekundarschule
Vegan kochen, selber Gemüse anbauen und zusammen 
singen. Was nach viel Spass klingt, ist gleichzeitig Ler-
nen fürs Leben. Während der Projektwoche im Juni ha-
ben sich die Schülerinnen und Schüler intensiv mit dem 
Thema Nachhaltigkeit auseinandergesetzt.

Was bedeutet es, nachhaltig zu leben? Und was kann 
ich, als einzelne Person, für das Klima und die Umwelt 
tun? Auf diese Fragen haben die Schülerinnen und Schü-
ler der Sekundarschule Städtli in Eglisau Antworten ge-
sucht – und gefunden.

Was wir essen hat einen grossen Einfluss. Nicht nur auf 
unsere Gesundheit, sondern auch auf das Klima. Lokal, 
saisonal und mehrheitlich pflanzlich – so wäre es opti-
mal. Doch wie funktioniert das? Zwei Projektgruppen 
wollten es wissen. 

Eine baute für die Schulküche ein Hochbeet mit Gemü-
se und Kräutern, die andere kochte die ganze Woche 
lang rein pflanzlich und setzte sich mit dem veganen 
Lebensstil auseinander. 

Ein weiteres zentrales Thema in Sachen Nachhaltigkeit 
sind erneuerbare Energien. Eine Gruppe hat sich daher 
intensiv mit dem Thema Solarenergie beschäftigt und 
solargespiesene Powerbanks zur Handyladung entwi-
ckelt und gebaut. Als Selbsterfahrungsexperiment ver-
zichteten die Schülerinnen und Schüler zusätzlich 48 
Stunden auf ihr Handy. Eine ungewohnte Erfahrung für 
viele.

Selbstkritische Gedanken zu unserem Lebensstil und 
den Auswirkungen unseres Verhaltens waren auch The-
ma eines weiteren Workshops. Und ganz praktisch un-
terwegs war die Gruppe, die eine Aktion gegen Littering 
in Eglisau realisierte – vielleicht ist Ihnen das eine oder 
andere Plakat begegnet.

Gemeinsam etwas bewegen, inspirieren und mit Energie 
umsetzen. Eine Woche lang war eine Gruppe nur mit 
eigener Muskelkraft unterwegs, eine andere hat den Film 
«Tomorrow» als Inspirationsquelle für Bewegung, Text 
und Musik genutzt und unter freiem Himmel übernach-
tet.

Selbst aktiv werden, den Horizont erweitern und neue 
Dinge lernen: Was mit viel Spass verbunden war, hat 
sicherlich auch eine bleibende Wirkung hinterlassen. 
Denn nachhaltig leben hat nicht viel mit Verzicht, son-
dern viel mehr mit Kreativität und Eigeninitiative zu tun.

Unterstützen Sie unser Schulprojekt und investieren Sie 
in eine symbolische Zukunftszelle für je 40 CHF. Ihre 
Spende kommt ausschliesslich unserem Schulprojekt 
zugute. Sie ermöglichen damit die Durchführung weite-
rer Aktionstage und Projekte dieser Art in den kommen-
den Jahren, die Gründung eines Klimarats für Schüler-
projekte sowie die Auszeichnung als Klimaschule.

Weitere Infos: www.jzz.ch/eglisau
Stephan Passerini, Schulleiter Sekundarschule

Jede zelle zählt
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David Fan baechi
zivildienstleistender, Sekundarschule

Seit gut fünf Monaten arbeite ich nun schon als Klassen-
assistenz in der Sekundarschule Eglisau und werde bis 
Dezember meine letzten Diensttage an dieser Schule 
verbringen. 

Im Sommer 2017 habe ich die Matura gemacht, habe 
anschliessend mit dem Zivildienst begonnen und muss 
sagen, dass ich sehr dankbar dafür bin, hier an dieser 
Schule arbeiten zu dürfen. Selten habe ich ein solch 
gutes Arbeitsklima erlebt und freue mich (fast) jeden 
Morgen auf die Arbeit. Am liebsten helfe ich in den Ma-
thematik- und Natur&Technik-Stunden mit, da es mir 
sehr grosse Freude bereitet, das Interesse an Naturwis-
senschaften bei den Schülern zu wecken. 

Auch die täglichen Schachpartien gegen Andreas Lüthi 
und die Leitung des Mittagstreffs werde ich nach Been-
digung meines Einsatzes sehr vermissen.

Diesen Sommer durfte ich im Pavillon Steinbödeli die 
Arbeit als IF-Lehrperson beginnen. Die Ausbildung zum 
Primarlehrer war meine zweite Ausbildung und nach ein 
paar Wanderjahren mit Zwischenhalten in Wülflingen 
und Bülach habe ich mich für einen längeren Aufenthalt 
in Eglisau entschieden. Der Entscheid fiel mir leicht, 
denn das Team gefällt mir sehr gut und mit der Philoso-
phie «Stärke statt Macht» kann ich mich identifizieren. 

Aber auch die Nähe zum Rhein war für mich als Schaff-
hauser massgebend. Gerade im Sommer zieht es mich 
auf den Rhein. Wir stacheln jeweils mit einem Weidling 
bis zum Schaarenwald, bräteln dort eine Wurst und las-
sen uns dann stromabwärts treiben. An anderen Tagen 
lassen wir uns vom Thurbo bis Stein am Rhein fahren, 
pumpen dort unser Gummiboot auf und versuchen dann, 
jedem Kursschiff und jeder Wiffe auszuweichen. 

Wenn das Wetter nicht auf Schwimmen ausgerichtet ist, 
dann lohnt sich eine Velotour. Diese führt mich mal in 
den Klettgau, mal in den Hegau. Dazu befestige ich ger-
ne meine Action-Kamera am Lenker und bastle dann 
einen Film am Computer. Dieser Film wirkt dann gerne 
etwas brutaler und abenteuerlicher als es in Wirklichkeit 
war.

Weitere Herausforderungen finde ich in meinem Schre-
bergarten. Dort pflüge, pflanze, säe, ernte und esse ich 
mit Freunden viele verschiedene Gemüsesorten. Hier 
versuchen wir uns als Öko-Bauern, Gärtner, Handwer-
ker, Ingenieure, Vogelkundler, Wetterschmöcker, Biolo-
gen, Architekten, Forscher und Köche.

Diese bunte Freizeit dient mir als Ausgleich zum Leh-
reralltag. So kann ich die Tage mit viel Freude, Geduld 
und Beharrlichkeit gestalten!

Samuel busslinger
Primarlehrperson IF, Steinboden
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Valérie Glarner
Primarlehrperson, Steinboden

Seit dem Sommer unterrichte ich die erste Klasse im 
Steinbödeli. Nicht nur die Erstklässler hatten am Montag 
nach den Sommerferien ihren ersten Schultag, sondern 
auch ich. Mittlerweile haben wir uns alle gut im Stein-
bödeli eingelebt und fühlen uns dort sehr wohl. Zusam-
men mit den Kindern und Lehrpersonen der anderen 
ersten Klasse sind wir ein gutes Team. 

Aufgewachsen bin ich ganz in der Nähe von Eglisau, in 
Hochfelden. Nach Abschluss der Sekundarschule habe 
ich eine Lehre als Fachfrau Gesundheit absolviert und 
anschliessend an der Kantonalen Maturitätsschule Zü-
rich das Gymnasium nachgeholt. Nach diesen vielen 
Jahren Schule und Ausbildung brauchte ich eine Pause, 
und ich machte einen Sprachaufenthalt in Hawaii. Diese 
Auszeit nutzte ich auch, um mir klar zu werden, welchen 
Beruf ich ausüben wolle. Denn entgegen all meinen Er-
wartungen und Vorstellungen, die ich mir bis dahin 
machte, hatte ich plötzlich eine Maturität in der Tasche 
und mir stand alles offen. Da ich aber schon immer sehr 
gerne mit Kindern gearbeitet habe und schon immer 
anderen gerne etwas gezeigt und beigebracht hatte, 
wurde mir schnell klar, dass die Pädagogische Hoch-
schule das Richtige ist für mich. Im Sommer 2014 star-
tete ich dann das Studium zur Primarlehrerin. 

In meiner Freizeit spiele ich mit meinem Cello in einem 
Sinfonieorchester, mit dem wir immer wieder Konzerte 
in der ganzen Schweiz geben. Meine zweite grosse Lei-
denschaft ist die Handarbeit. Egal ob nähen, stricken, 
häkeln oder werkeln, Hauptsache kreativ.

Grüezi, darf ich mich vorstellen? Ich heisse Marianne 
Eschbach. Ich bin am 11.09.1969 in Zürich zur Welt ge-
kommen. Seit diesem Tag entdecke ich, noch immer 
neugierig, das Leben auf dieser Erde. Ich hatte in der 
Teenagerzeit drei Lebens-«Ziele»: Den Beruf der Kinder-
krankenschwester lernen dürfen, einen Mann für's Leben 
kennen lernen und zusammen (viele) Kinder haben. Mit 
19 Jahren begann ich tatsächlich im Kinderspital Zürich 
die Ausbildung zur KWS (Kinder-, Wochenbett- und 
Säuglingspflege), ab 20 war der richtige Mann an meiner 
Seite und in den Jahren 1997, 1998 und 2000 wurden 
unsere drei Kinder geboren. Alle drei Wünsche wurden 
mir erfüllt. Und noch ganz viel mehr! Ich bin froh und 
dankbar dafür.

2008 fanden wir in Eglisau unser neues Zuhause. Nach 
intensiven Jahren als Hausfrau und Mutter mit viel eh-
renamtlichen Engagements, begann ich später auch 
wieder als Pflegefachfrau HF, so heisst der Beruf inzwi-
schen, zu arbeiten. Einerseits in der Kinderspitex VJM 
und andererseits als Medizinische Klassenassistenz. 
Dies mit dem Ziel, Kinder im Rahmen des Nachteilsaus-
gleichs, medizinisch gut versorgt, in die Regelschule zu 
integrieren. Es freut mich besonders, dies in meiner 
Wohngemeinde zu tun. Mit Kindern arbeiten ist span-
nend, abwechslungsreich, belebend, herausfordernd, 
aber einfach eine wunderschöne Aufgabe. Was ich nebst 
Kindern gerne mag: Kochen, Essen, Tanzen, Velofahren, 
im Zelt übernachten, im Wald sein, baden im Rhein, 
Sauna, Zeit haben für Freunde und Familie. Möchten 
Sie etwas mehr über mich wissen, dann fragen sie mich 
einfach. Ich mag Offenheit und Ehrlichkeit. 

marianne eschbach-Koch
medizinische Klassenassistenz, KIGA Quelle
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Chantal Koopman
Kindergarten-Lehrperson, Quelle 1

Mein Name ist Chantal Koopman, ich bin 22 Jahre alt.

Seit meinem 5. Lebensjahr wohne ich nun in Eglisau und 
bin auch hier zur Schule gegangen. 

Im Jahr 2014 habe ich an der Kantonsschule Zürcher 
Unterland meine Matur abgeschlossen und anschlies-
send ein Jahr lang mit Jugendlichen in einer Pizzeria 
gearbeitet. Für mich war jedoch schon immer klar, dass 
ich später mit Kindern arbeiten und ihnen etwas beibrin-
gen möchte. Daher war für mich die Lehrerausbildung 
sehr naheliegend. Inzwischen habe ich bereits das 4. 
Semester erfolgreich abgeschlossen und durfte bereits 
in zwei Kindergartenklassen unterrichten. In meiner Frei-
zeit leite ich jeden zweiten Samstag Kindernachmittage 
für Kinder zwischen sechs und neun Jahren, mache sehr 
gerne Musik, koche viel und verbringe gerne Zeit in der 
Natur.

Nun unterrichte ich seit dem August 2017 selbst im Kin-
dergarten Quelle. Es freut mich sehr, in meinem Heimat-
dorf zu unterrichten und einer neuen Generation etwas 
weitergeben zu können.

Julia Lienhard
Sekundarlehrperson

Seit diesem Sommer unterrichte ich in Eglisau unter an-
derem als Klassenlehrperson an der 1. Sek. 

Aufgewachsen im flussaufwärtsgelegenen Teufen woh-
ne ich seit Studienbeginn in der Kantonshauptstadt. Um 
meinen Französischabschluss zu erreichen, habe ich 
Teile meines Studiums in der Westschweiz absolviert 
und dabei viel über die Schweiz und ihre verschiedenen 
Sprachregionen gelernt. 

Als Ausgleich zur Kopfarbeit spiele ich seit Menschen-
gedenken Unihockey. Daneben bin ich oft mit dem Velo, 
Skateboard oder Stand-Up-Paddle unterwegs, oder 
verliere mich im Sommer und im Winter ganz einfach in 
den Alpen. Sollte ich einmal etwas länger Zeit haben, 
nutze ich sie, um unbekannte Länder zu bereisen. Ob 
ewiger Sand in Australien, hohe Gipfel in Georgien, tie-
fe Canyons in Montenegro oder verschlüsselte Wege im 
Irchel, die Mischung macht's aus. 

Damit ich auch im Alltag mit dem Unbekannten in Be-
rührung bleibe, engagiere ich mich neben der Arbeit als 
Lehrperson an einer regulären Schule zudem freiwillig 
als Deutschlehrperson für Flüchtlinge.

Um meine Freude an der Arbeit zu bewahren, ist mir 
eine gute Balance zwischen Arbeit und Freizeit enorm 
wichtig. Darum versuche ich, meinen Unterricht so zu 
gestalten, dass meine Schülerinnen und Schüler und 
ich motiviert und interessiert bleiben. 

Verfasst habe ich diesen Text übrigens in der zweiten 
Ferienwoche, mit der Sonne im Gesicht und mit Blick 
auf den Üetliberg und ich muss zugeben, dass die Freu-
de auf den Schulbeginn bereits gross ist. 
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Ladina Oswald
Primarlehrperson, Städtli

Aufgewachsen im schönen Graubünden, zogen wir 2003 
ins Unterland nach Oberglatt. Ich absolvierte nach der 
Oberstufe die 3-jährige Fachmittelschule und wechsel-
te anschliessend an die Pädagogische Hochschule in 
Zürich, mit dem Ziel Primarlehrerin zu werden. Im Som-
mer vor zwei Jahren schloss ich die Ausbildung ab. In 
den zwei darauffolgenden Jahren nach der PH, war ich 
als Vikarin an diversen Schulen im Kanton Zürich tätig. 
Dies vor allem, um mehr Einblicke in verschiedene Schu-
len, Klassensysteme, Tagesabläufe und Routinen zu 
gewinnen. Während den letzten zwei Wintersaisons ar-
beitete ich als Skilehrerin in Films, Laax, Falera. 

In meiner Freizeit bin ich gerne unterwegs, sei dies im 
Sommer mit dem Bike oder im Winter mit meinen Skis. 
Das Skifahren zählt zu meinem grössten Hobby. Wenn 
das Wetter nicht mitspielt, geniesse ich auch gerne ge-
mütliche Stunden zu Hause mit einem guten Buch in 
der Hand.

Diesen Sommer 2017 trete ich nun meine erste, feste 
Stelle als Klassenlehrerin von 20 quirligen 4. Klässlerin-
nen und 4. Klässler an. Ich habe mit Motivation und Elan 
in das Schuljahr 17/18 gestartet und ich freue mich wei-
terhin auf das Unterrichten meiner tollen Klasse und auf 
die Zusammenarbeit mit dem herzlichen Lehrerteam des 
Schulhaus Städtli.

michael Obrist
zivildienstleistender, Steinboden

Ein Interview mit Michael Obrist, Schul- und Klassenas-
sistenz im Schulhaus Steinboden. Das Interview führt 
Michael Obrist.

Hallo Michael. Hoi.
du bist mittlerweile schon ein Weilchen in der Schu-
le Steinboden. Könntest du erklären, was du da tust? 
Genau, ich bin bereits seit letztem Juni im Steinboden 
und absolviere da meinen Zivildienst als Schul- und 
Klassenassistenz. 
und wie lange dauert das? Mein Einsatz wird noch bis 
Mai 2018 dauern.
Was genau machst du? Als Schul- und Klassenassis-
tenz bin ich flexibel einsetzbar und gehe teilweise aus-
serordentlichen Aufgaben nach, die halt so anfallen. Zum 
allergrössten Teil aber bin ich in den Klassen, um die 
LehrerInnen und SchülerInnen zu unterstützen.
und wer braucht mehr unterstützung? Öhm…
Schon in ordnung, du brauchst die Frage nicht zu 
beantworten. Was hast du vor deinem Einsatz im 
Steinboden gemacht? Im Prinzip habe ich den gesam-
ten schulischen Kreislauf einmal durchlaufen. Ich wuchs 
in Stadel auf, ging da von der Spielgruppe bis in die 
dritte Sek. zur Schule. In der Mittelstufe übrigens war 
Markus Bleiker mein Lehrer, der ja jetzt auch im Stein-
boden unterrichtet. Danach absolvierte ich eine Lehre 
als Polygraf, holte die Matur nach, studierte Deutsch 
und Geschichte und jetzt bin ich quasi wieder im Kin-
dergarten und in der Primarschule.
Möchtest du abschliessend noch etwas zu deiner 
Person sagen? Du meinst, abgesehen davon, dass ich 
ein Interview mit mir selbst führe? Ich interessiere mich 
für Filme, Serien, Bücher und Musik. Selbst spiele ich 
Gitarre und treffe mich einmal die Woche mit ein paar 
Freunden zum Jammen. Reicht das?
das reicht, danke fürs interview.
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Dibram rama
Lernender Unterhaltspraktiker ebA

In meiner Schulzeit habe ich schon einige Male die 
«Schuelbrugg» erhalten und diese immer mit Interesse 
gelesen. Nun darf ich selber einen Text verfassen und 
mich sogleich, als erster Lernender an der Schule Egli-
sau vorstellen. 

Mein Name ist Dibran Rama und ich bin 18 Jahre alt. 
Geboren bin ich in der Schweiz und in Eglisau aufge-
wachsen. Meine Schulzeit absolvierte ich im Schulhaus 
Städtli. Ich habe noch zwei Brüder, die zurzeit auch in 
der Ausbildung sind.

Seit meinem 15. Lebensjahr wollte ich einen Beruf er-
lernen, der vielseitig und spannend ist. Im Beruf «Unter-
haltspraktiker» habe ich meinen Traumberuf gefunden. 
Nach den Sommerferien durfte ich nun bei der Schule 
Eglisau meine Ausbildung beginnen.

Ich arbeite jetzt schon einige Wochen hier und fühle mich 
sehr wohl. Meine Vorgesetzten, die Lehrer und Schüle-
rInnen sind alle nett. Die Arbeiten, die ich mache sind 
vielseitig und sehr spannend zum Beispiel die verschie-
denen Maschinen bedienen. Am Schluss reinige ich sie, 
damit sie beim nächsten Mal wieder einsatzbereit sind.

Arnelle rinaldi
Schulische Heilpädagogin, KIGA Quelle & Städtli

Mein Name ist Arnelle Rinaldi, bin 42 Jahre alt und woh-
ne mit meiner Familie seit 2013 in Eglisau. Aufgewach-
sen bin ich in Luzern, wohne aber seit 1999 im Kanton 
Zürich.

Seit dem neuen Schuljahr bin ich in den Kindergärten 
Quelle und Städtli als Schulische Heilpädagogin tätig. 
Dies nachdem ich mich acht Jahre vor allem für die Fa-
milie eingesetzt habe. 

Vor dieser Zeit habe ich als Schulische Heilpädagogin 
auf der Primarstufe während neun Jahren in Opfikon 
unterrichtet. Kindergarten war also für mich eine neue 
Stufe und Herausforderung, die ich voller Freude an-
nahm. Die Kinder und die Kindergärtnerinnen haben mir 
den (Wieder-) Einstieg einfach gemacht mit ihrer offenen 
Art.

Meine Freizeit verbringe ich am liebsten mit meiner Fa-
milie. Wir gehen gerne im Sommer die Natur entdecken 
und im Winter auf die Skipiste.
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Franziska Stamm
Primarlehrperson, Steinboden

Jeton Sabani
Schulassistent, Städtli

Mein Name ist Jeton Sabani, ich komme aus Neuhausen 
am Rheinfall und bin 24 Jahre alt. Ich bin von Juli 2017 
bis April 2018 an der Schule in Eglisau als Schulassis-
tent tätig. Meine Lehre habe ich als Logistiker absolviert 
und anschliessend eine dreijährige Weiterbildung als 
Logistikfachmann abgeschlossen. 

In der Zukunft möchte ich gerne Berufslehrer werden, 
weil ich sehr gerne mit Kindern und Jugendlichen zu-
sammenarbeite. 

Absolute Zuverlässigkeit, gute Umgangsformen, Pünkt-
lichkeit sowie ein gepflegtes Erscheinungsbild gehören 
zu meinen Stärken. Zu meinen Hobbys gehören Fuss-
ball, Fitness und an Autos herumschrauben.

Viele Jahre fuhr ich nun an Eglisau am frühen Morgen 
vorbei in Richtung Zürich. Die Ausfahrt kurz nach der 
Brücke Richtung Steinboden liess ich hinter mir. Nach 
15 Jahren als Lehrerin auf der Unter- und Mittelstufe in 
der Stadt Zürich hat mich letzten Winter nun aber die 
Stellenausschreibung in Eglisau gereizt für einen Wech-
sel.

Mit der halben ersten Klasse 1f habe ich im August im 
Steinbödeli begonnen. Den Kindern und mir gefallen im 
Steinbödeli, dass wir aufs Feld schauen können, der 
Pausenplatz und die Wiesen ganz nah zum Austoben 
sind, und wir ein gutes Team sind mit den Kindern der 
anderen 1. Klasse und den Lehrpersonen. Im Schulalltag 
ist mir besonders wichtig, dass jedes Kind eine gute 
Umgebung zum Lernen bekommt. Die 1. Klass-Kinder 
sind natürlich sehr interessiert an den neuen Zahlen und 
Buchstaben. Die Musik, das Gestalten, die Bewegung 
und ein Thema als Schwerpunkt machen einen wichti-
gen Teil des Unterrichts bei mir aus. In einem Jahr stos-
sen neue 1.Klass-Kinder zu uns. Dann sind wir eine 
AdL*-Klasse mit Kindern aus der 1. und 2. Klasse. Ich 
freue mich sehr auf diese Art des Unterrichtens.

Selber wohne ich in mit meinem Mann und unseren vier 
Kindern in Wasterkingen. Wenn wir nicht hier sind, zieht 
es uns in die Berge. Ich bin oft draussen, lese viel und 
nähe sehr gerne. Wenn ich nun am Morgen in die Schu-
le fahre, kann ich nur zwei Lieder im Radio hören und 
komme schon im Steinboden an. An meinem neuen 
Arbeitsort fühle ich mich wohl und freue mich auf die 
kommende Zeit.

 * altersdurchmischtes Lernen
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Ich, Renate Nathan, lebe mit meiner Familie seit gut 
sechs Jahren in Eglisau. Unsere vier Töchter sind 17, 9, 
fast 8 und 6,5 Jahre alt. Die Grosse besucht das Gym-
nasium in Bülach, die andern Drei sind in der dritten und 
ersten Klasse im Steinboden.

Ich bin gelernte Pflegefachfrau und habe als Zweitberuf 
die kaufmännische Ausbildung mit Berufsmatura ge-
macht. Nach über 20 Jahren 100% Berufstätigkeit, da-
von acht Jahre als Alleinerziehende, bin ich seit neun 
Jahren Vollzeit-Familienfrau. Schon immer war es mir 
ein Anliegen, mich für die Belange meiner Umgebung 
und die Menschen einzusetzen. Dies wurde auch in mei-
nem Elternhaus gelebt. Meine Mutter war im Schulrat 
und der Kirchenpflege engagiert.

Es war daher keine Frage, ob ich mich als Klassende-
legierte zur Verfügung stellen würde. Ich schätze die 
Zusammenarbeit mit Lehrpersonen, die Angebote der 
Elternbildungsgruppe, die Möglichkeit ein bisschen tie-
fer in den Alltag meiner Kinder zu sehen und mich auch 
einbringen zu können.

Im Vorstand bin ich seit drei Jahren. Die Leitung habe 
ich jetzt seit einem Jahr. Dies ist für mich eine Heraus-
forderung, die ich nicht freiwillig gesucht habe. Mir ist 
es ein grossen Anliegen, darauf hin zu wirken, dass 
Schule und Elternhaus näher zusammenrücken und zum 
Wohle der Kinder gut zusammenarbeiten. Jeder hat in 
diesem Bereich seine spezifischen Aufgaben und Kom-
petenzen, die sich nicht konkurrenzieren sondern unbe-
dingt ergänzen und befruchten sollen. So sehe ich die 
Aufgabe als Chance zur Vernetzung mit Eltern und den 
andern Akteuren an der Schule und zur eigenen Persön-
lichkeitsentwicklung. 

Mein Name ist Isabell Deufel Jbara, seit fast fünf Jahren 
wohnen meine Familie und ich hier in Eglisau. 

Unser älterer Sohn besucht die zweite Klasse im Schul-
haus Steinboden und unser jüngerer Sohn ist seit die-
sem Sommer im Kindergarten Quelle.

Da ich selbst seit 16 Jahren als Primarschullehrerin, an-
fänglich im Kanton Schaffhausen und nun im Kanton 
Zürich, tätig bin, hat mich die Aufgabe als Klassendele-
gierte umso mehr angesprochen. Seit diesem Jahr bin 
ich als Aktuarin im Vorstand tätig.

Ich finde es spannend, Einblicke in die Schulorganisa-
tion der eigenen Kinder zu haben und sehe es als Be-
reicherung, auch aktiv mitwirken zu dürfen. 

Ebenfalls schätze ich den wertvollen Austausch mit an-
deren interessierten Eltern, denn nur gemeinsam können 
wir etwas bewegen.

elternforum – Vorstellung der neuen Vorstandsmitglieder
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Ich bin Daniela Peter. Ich wohne mit meinem Mann und 
meinen beiden Jungs seit bald acht Jahren in Eglisau. 
Nico (10) besucht die 5. Klasse und Fabio (6) ist nun 
stolzer Erstklässler; beide gehen im Schulhaus Steinbo-
den zur Schule. Vor drei Jahren habe ich mich zugunsten 
unserer Familie entschieden, mich von der auswärtigen 
Arbeitswelt vorübergehend zu verabschieden und mei-
ne Zeit zu 100% in die Familie einzubringen. 

Ich finde es für mich wichtig, neben meinem Aufgaben-
gebiet zu Hause einen Beitrag ausserhalb der eigenen 
vier Wänden in der Gemeinde zu leisten. Da meine bei-
den Kinder mitten in der Schulzeit stecken, lag es nahe, 
mich in die Schule einzubringen, weshalb ich vor fünf 
Jahren die Aufgaben der Klassendelegierten wahrnahm 
und dann vor einem Jahr beschloss, mich für den Vor-
stand des Elternforums zur Wahl zu stellen. Diese neue 
Aufgabe finde ich äusserst spannend, da ich auf diese 
Weise einen etwas anderen Blickwinkel in den Schulall-
tag bekommen habe und gerade durch «mein» Ressort 
«Kinderveranstaltungen» aktiv einen Beitrag für die 
Schülerinnen und Schüler leisten kann. Soeben haben 
wir von der Projektgruppe Räbeliechtliumzug einen so 
friedlichen und lichterfrohen Umzug durchführen dürfen, 
bei welchem die strahlenden Kindergesichter die Mühe 
um ein Vielfaches wettmachen. Durch meine Mitarbeit 
im Vorstand des Elternforums bin ich am Puls der Schu-
le, habe einen tieferen Einblick in deren Aufgaben und 
bekomme die Chance mit guten Ideen etwas zu bewir-
ken. Ich wünsche mir, dass viele Eltern sich aktiv für die 
Sache Schule einsetzen. Hat es doch in den letzten Jah-
ren immer wieder Klassen gegeben, in welchen sich 
niemand für das Amt des Klassendelegierten zur Wahl 
gestellt hat. Hoffentlich gehören solche leeren Posten 
bald der Vergangenheit an.

Ich heisse Kristine Nienborg und ich finde es wichtig, 
dass Eltern und Schule «an einem Strang ziehen» und 
zusammen wirken. Ausserdem finde ich es spannend, 
etwas näher an der Schule meiner Kinder zu sein. Seit 
unser «grosser» Sohn in den Kindergarten kam, bin ich 
daher Delegierte und arbeite neu auch im Vorstand des 
Elternforums mit.

In Eglisau wohnen wir seit 12 Jahren, kurz nachdem ich 
aus beruflichen Gründen in die Schweiz kam, um in der 
Zürcher Bankenwelt in strategischen Projekten mitzu-
wirken. Wir kamen damals direkt aus der Entwicklungs-
zusammenarbeit in Lateinamerika – entsprechend krass 
war der Kulturschock… Zwischenzeitlich sind wir eine 
Familie geworden – unsere Jungs gehen im Steinboden 
in die 1. und 3. Klasse. Ich habe mich beruflich noch 
einmal neu ausgerichtet und den Quereinstieg zur Pri-
marlehrerin gemacht. Die Arbeit mit den Kindern macht 
mir riesigen Spass. Für die Arbeit im Elternforum wün-
sche ich mir engagierte Eltern, die mitmachen, damit die 
Eglisauer Eltern-Mit-Wirkung lebendig bleibt sowie eine 
konstruktive Zusammenarbeit mit der Schule.

Besuchen Sie uns auf 

www.schule-eglisau.ch/elternforum 

und lernen sie uns noch besser kennen.
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Die Hauswartung der Schule eglisau 
bildet neu einen Lernenden aus

Kurz vor den Sommerferien kam bei der Schulpflege 
und der Schulleitung die Idee auf, dass die Hauswartung 
der Schulhäuser Steinboden und Städtli einen Lernen-
den ausbilden könnte. Als öffentliche und bildende In-
stitution steht die Schule auch in einer gewissen Ver-
antwortung, Ausbildungsplätze zur Verfügung zu stellen. 
Für die Hauswartung ist es eine bereichernde und schö-
ne Aufgabe, junge Menschen in diesem abwechslungs-
reichen Beruf ausbilden zu können

Die Hauswartung der Schule Eglisau hat in diesem Zu-
sammenhang nun die Bildungsbewilligung für Fachfrau/
Fachmann Betriebsunterhalt EFZ/ Hausdienst oder Un-
terhaltspraktiker EBA erhalten. 

Als erster Lernender hat Dibran Rama nun eine zwei-
jährige Lehre als Unterhaltspraktiker bei uns begonnen. 
Das beinhaltet das Fachwissen in der Reinigung, in bau-
lichem Unterhalt und Reparaturen, die Grünpflege, die 
Abfallbewirtschaftung und Maschinenkenntnisse. Auch 
das Wissen über die Arbeitssicherheit ist bei allen Ar-
beiten erforderlich und zwingend. Damit die Leistungs-
ziele erreicht werden, wird der Lernende im Ausbildungs-
betrieb, in der Berufsschule und an den überbetrieblichen 
Kursen ausgebildet. 

Mit drei ausgebildeten und erfahrenen Hauswarten hat 
Dibran Rama gute Voraussetzungen, eine lehrreiche 
Ausbildungszeit zu absolvieren. Die beiden Schulanla-
gen Steinboden und Städtli können alle Ausbildungs-
gebiete ausreichend abdecken.

Wir wünschen Dibran Rama eine erfolgreiche  
Ausbildungszeit an der Schule Eglisau.

Hauswartungen Schule Eglisau
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Kinderhort Chugle

Wie bereits viele Eltern und Kinder wissen, bietet der 
Trägerverein Kinderhort Chugle seit bereits 12 Jahren in 
Zusammenarbeit mit der Schule Eglisau eine schuler-
gänzende Betreuung für alle schulpflichtigen Kinder an.

Auf beiden Rheinseiten haben wir Räumlichkeiten, in 
welchen die Kinder einerseits Zmittag essen und ande-
rerseits ihre schulfreie Zeit verbringen können, wo sie 
von pädagogisch ausgebildetem Personal betreut wer-
den.

Aktuell besuchen 140 Kinder einen der beiden Stand-
orte. Das bedeutet, dass ungefähr jedes dritte Schulkind 
aus Eglisau den Hort in Anspruch nimmt.

Die Kinder kommen während der Schulzeit ab Mittag zu 
uns. Pro Woche bereiten wir rund 300 kindgerechte Mit-
tagessen zu. Nach dem Mittagessen werden die Zähne 
geputzt und am Nachmittag gehen sie entweder noch-
mals in den Chindsgi oder die Schule, lösen ihre Haus-
aufgaben oder machen eine Ruhepause. Danach gehen 
wir mit den Kindern nach draussen, bevor die ersten 
SchülerInnnen um 15 Uhr wieder in den Hort zurück 
kehren. Die Kinder entfalten sich danach im freien Spiel, 
schauen Bücher an, nehmen an einer geführten Sequenz 
wie Basteln, Malen, Zeichnen, Spielen teil, wetteifern 
am Töggelikasten oder helfen beim Zvieri vorbereiten. 

Das Zvieriessen bietet den Kindern die Möglichkeit, Er-
lebtes zu erzählen, sich mit anderen Kindern auszutau-
schen und sich zu überlegen, was sie danach tun möch-
ten. Bei freundlichem Wetter gehen wir auch nach dem 
Zvieri gerne nochmals mit den Kindern nach draussen, 
falls es die diversen Freizeitmöglichkeiten der Kinder 
zulassen und sie die Schulaufgaben bereits erledigt ha-
ben.

Insgesamt hat der Hort neun Mitarbeiterinnen und einen-
Mitarbeiter, die alle bereits seit vier oder mehr Jahren 
mit viel Engagement die Kinder betreuen.

Dank der Leistungsvereinbarung mit der Schule werden 
seit vier Jahren einkommensabhängige Tarife ermöglicht. 
Informationen dazu findet man unter: https://schule-
eglisau.ch/kinderbetreuung/kostenbeitraege-an-eltern/.

Neu arbeiten wir daran, ab dem Schuljahr Sommer 2018 
ein abgestuftes Nachmittagsbetreuungsmodell im Rah-
men eines Projektangebotes anbieten zu können, damit 
noch mehr Eltern ein für sie optimales Betreuungsan-
gebot finden. Wir stellen uns vor, ein abgestuftes Nach-
mittagsmodell anzubieten, welches den Nachmittags-
unterricht ergänzen wird. Sobald die Module definiert 
haben, werden wir umgehend darüber informieren.

der «chugle»-Vorstand (von links)
Dirk Obmann, Aktuar

Aliye Fiebig 

Michael Heegewald, Präsident

Maureen Egli-O'Reilly

Simone Wickli Trinchese

Hortleitung
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Jeweils am Montagabend treffen sich über 25 Schau-
spielerinnen und Schauspieler zur Probe auf der Bühne 
Steinboden. Lustig, frech, grossartig, klein, wütend, 
verliebt, gespenstisch, verrückt und eigenständig neh-
men sie die Bühne ein und spielen voller Freude und 
Leidenschaft Theater!

Impressionen aus der Theaterklasse 14

Ausschnitte aus der Probe vom  
Montagabend, 6. November 2017
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Schulsozialarbeit

Spielen ist mehr als ein reiner Zeitvertreib. 
die Schulsozialarbeit (SSa) nimmt 
das thema unter die lupe. 

Warum ist Spielen so wichtig? 
Beim Spiel lernen Kinder spielend sowohl sich an Re-
geln zu halten als diese auch gemeinsam mit den Mit-
spielern zu verändern. Sie üben, sich zu konzentrieren 
und mit aller Kraft auf ein Ziel hinzuarbeiten. Sie lernen 
zu gewinnen und zu verlieren. Sie erleben Freude ohne 
den anderen auszugrenzen und sie lernen Ärger oder 
Misserfolg auszuhalten, ohne aggressiv zu werden. Im 
Spiel mit Freunden und in der Familie erleben sie sich 
als Teil einer sozialen Gemeinschaft und lernen, sich 
nach Spiel- bzw. sozialen Regeln zu verhalten. Sie ent-
wickeln Verantwortung und Solidarität, Rücksichtnahme 
und Fairness. Und ganz nebenbei schulen Kinder ihre 
Sinne, trainieren Muskeln, Bewegungsabläufe und Ge-
schicklichkeit. 

Wie steht die Schule Eglisau zum thema Spielen ? 
Wir in Eglisau integrieren das Thema gezielt in den schu-
lischen Alltag. Spiel unterstützt dabei eine angstfreie, 
positive Atmosphäre und soll ein Klima von Zuwendung 
und Vertrauen schaffen und fördern. Für uns an der 
Schule Eglisau ist es klar, Kinder unterscheiden nicht 
zwischen Spielen und Lernen, sie lernen spielend. 

Ein paar Beispiele wie und wann wir uns mit dem Thema 
auseinandersetzen:

•	 Sportstunde
•	 Brettspiele
•	 Ball	übers	Netz
•	 Spielmorgen	in	der	Schule	
•	 Thementag	in	der	Oberstufe:	Spielen
•	 Rollenspiele	/	Theater
•	 Climb	together,	come	together
•	 Kampfspiele

Was hat die SSa mit Spielen zu tun?
Wie bei jedem anderen Beruf, so hat auch die SSA ihre 
Werkzeuge und das ist in diesem Fall das Spiel. Das 
«Spielwerkzeug» ist der «Alleskönner». Beim Spielen 
entwickelt, übt und festigt sich der Mensch in den ver-
schiedensten Entwicklungsbereichen. Das Fundament 
für grundlegende Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kennt-
nisse wird weiter ausgebaut. Wir haben sogar einen 
Spielkoffer, den wir häufig in den Kindergarten, Klassen-
zimmer oder die Turnhalle mitbringen, um das «Ich, Du 
und Wir» in den Kindern zu verstärken.

SSA wählt ihr Spiel gezielt aus, je nachdem an welchem 
Thema gearbeitet werden soll. Das können Brett-, Ball- 
oder auch Rollenspiele sein. Teilweise steuert die SSA 
das Spiel und reflektiert mit den Kindern, warum das 
Spiel (hoffentlich) gut oder nicht so gut gelaufen ist. Beim 
Reflektieren landen wir immer wieder bei der Frage: 
«Habe ich fair, respektvoll und freundlich gespielt?» 

Alle Menschen, ob Gross oder Klein, Jung oder Alt 
möchten grundsätzlich positive Gefühle erleben. Nega-
tive Gefühle, wie zum Beispiel Scham, probieren wir zu 
vermeiden. Damit wir aber alle überhaupt motiviert un-
ser Glück finden, müssen die psychologischen Grund-
bedürfnisse des Menschen befriedigt sein (Haim Omar: 
Stärke statt Macht):

•	 Selbst-	und	Mitbestimmung
•	 Zugehörigkeit
•	 Erfolgreich	sein	
•	 Geliebt	werden

Sollen Eltern mit ihren Kindern spielen? 
Unbedingt! Kinder lernen am Vorbild. Das gilt auch für 
das Spielen. «Das Leben der Eltern ist das Buch, in dem 
Kinder lesen», sagte schon der Kirchenvater und Philo-
soph Augustinus vor mehr als tausend Jahren. Wenn 
ein Kind erlebt, wie schön das gemeinsame Spielen mit 
Mutter und Vater ist, wird es die Regel abspeichern: 
«Spielen macht Spass. Dabei fühle ich mich beschützt 
und wohl.» Wenn es erlebt, wie sich auch die Eltern an 
Spielregeln halten, wie sie mit Ärger und Erfolg umge-
hen, wie sie sich für den Sieg einsetzen, aber auch ge-
meinsam mit ihrem Kind an einer schwierigen Aufgabe 
(wie dem Zusammensetzen eines Puzzles) arbeiten, 
erlebt es ein gemeinsames Handeln in sinn- und lust-
vollen Kontexten. 

Also! Lasst uns Spielen!
Sherri Häusler und Michael Hettich
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Jugendtreff eglisau

Direkt über der Turnhalle Städtli, an der Obergass 57a, 
findet man das «Jugi». Dieser Raum steht den Kindern 
und Jugendlichen in Eglisau zur Verfügung. 

Immer am Mittwoch von 14 bis 17 Uhr öffnen wir unse-
re Türen für alle Schüler und Schülerinnen ab der 4. 
Klasse. Am Freitagabend von 19 bis 23 Uhr* ist der Treff 
für die Jugendlichen ab der 1. Sek offen. Im Jugi be-
stimmt ihr soweit wie möglich das Programm. Euch steht 
eine Musikanlage zur Verfügung – ihr bestimmt den 
Sound. Ausserdem könnt ihr töggele, Billard, Air Hockey 
oder an der PS spielen, flippern, boxen, basteln, lesen 
oder am PC im Internet surfen. Rund um einen grossen 
Tisch haben wir ein ganzes Regal voll Brett-, Würfel- und 
Kartenspiele von Halli Galli bis Poker. Sofas, Sitzecken 
und Matratzen laden zum Fläzen oder wahlweise auch 
zum Turnen ein. Das Jugi-Team (Sybille, Chantal, Simon 
und Simone) lässt sich jederzeit gerne als Mitspieler 
(oder Gegner) einspannen und unterstützt euch sehr 
gerne auch bei Projektideen oder Ideen für die Raum-
gestaltung. 

Betrieben wird der Treff von der Jugendarbeit Eglisau. 
Dass ihr euch im Jugendtreff wohl fühlt und euch dort 
nach Belieben entspannen oder noch die eine oder an-
dere Herausforderung annehmen könnt, ist uns sehr 
wichtig. Wir machen aber noch mehr: Im Winter bei-
spielsweise organisieren wir gerne gemeinsam mit euch 
Sportnächte, wir machen Ausflüge, führen Projekte und 
Ferienlager durch und veranstalten Partys mit euch. 

Diesen Herbst waren wir zum Beispiel als Ferienpass-
Aktion im Wildnispark Zürich und haben eine DVD-Nacht 
im Jugi veranstaltet. Bei Bedarf unterstützen wir euch 
in der Lehrstellensuche. Und wenn es mal nicht so gut 
läuft, haben wir immer ein offenes Ohr und vielleicht die 
eine oder andere Idee, wenn ihr Sorgen habt oder ein-
fach mal was loswerden wollt. 

Alle wichtigen Infos zum Jugendtreff, zu Projekten und 
Veranstaltungen, zu Vermietungen und zu unserem Team 
stehen auch auf unserer Webseite www.jugi-eglisau.ch.

Die Jugendarbeit ist telefonisch erreichbar:  
079 517 85 09 (Simone Wyss) oder per E-Mail:  
simone.wyss@gmx.ch 
annika.basse@eglisau.ch

* Im Sommerhalbjahr 20 bis 23 Uhr



                       51

r u n d  u M  d i E  S c H u l E

Schulverwaltung –  
die Drehscheibe unseres Schulbetriebs!

Evelyn Quaini, dipl. Schulverwaltungsleiterin und seit 
sieben Jahren an unserer Schule tätig, sorgt zusammen 
mit Mary Faoro, seit 2009 als Sachbearbeiterin bei uns, 
tagtäglich für den administrativ und organisatorisch pro-
fessionell geführten Schulbetrieb für bald 700 Schüle-
rinnen und Schüler und rund 120 Mitarbeitende. 

Evelyn Quaini                          Mary Faoro

die Volksschule im Wandel
Die Volksschule braucht ständige Entwicklung, um den 
sich wandelnden gesellschaftlichen Anforderungen ge-
recht zu werden. Gleichzeitig braucht sie aber auch Be-
ständigkeit, Verlässlichkeit und Kontinuität. Und genau 
dazu tragen die Schulverwaltungen und im konkreten 
Fall Evelyn Quaini und Mary Faoro bei uns in Eglisau bei. 
Denn, auch wenn die Mitglieder der Schulpflege wech-
seln, neue Schulleitende und Lehrpersonen kommen 
und alte gehen – die Schulverwaltung bleibt. 

die drehscheibenfunktion mit Wissen  
und Erfahrung
Unsere Schulverwaltung sorgt dafür, dass Wissen und 
Erfahrung in der Schulgemeinde nicht verloren gehen. 
Evelyn Quaini und Mary Faoro bilden die Drehscheibe 
zwischen dem Schulbetrieb, der Schulbehörde und der 
Bevölkerung. Sie sind in der Administration und Orga-
nisation operativ tätig. Als Dienstleistungs- und Kom-
petenzzentrum sind sie für die SchülerInnen, Eltern und 
für die Bevölkerung da, sie entlasten die Schulleitungen 
und unterstützen die Schulpflege. Die Schulverwaltungs-
leiterin arbeitet eng mit der Schulpflege zusammen und 
bereitet die strategischen Geschäfte vor. Die Schulver-
waltung ist auch das wichtigste Bindeglied zwischen 
Schulgemeinde und kantonalem Volksschulamt. Diese 
Drehscheibenfunktion macht die Arbeit anspruchsvoll, 
vielseitig und interessant und kein Tag ähnelt dem an-
deren. Es ist viel Eigenverantwortung, Flexibilität und 
Belastungsfähigkeit gefordert.

Die Tätigkeit in einer Schulverwaltung setzt ein breites 
Wissen und die Bereitschaft zur Dienstleistung voraus 
und sie bietet die Chance, am Puls der Gesellschaft 
mitzuarbeiten! Wir sind froh, Evelyn Quaini und Mary 
Faoro «an Bord unserer Schule» zu haben! 

Sie sind wie folgt für Sie da:

Schalterzeiten der Schulverwaltung, 
obergass 61, 3. Stock

Montag bis Donnerstag: 
08.30 bis 11.30 Uhr

Montag, Dienstag, Donnerstag: 
14.00 bis 16.00 Uhr

oder nach telefonischer Vereinbarung,  
Telefon 044 867 19 92.

www.schuleeglisau.ch 
schulverwaltung@eglisau.ch
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Der Schulpsychologische Dienst ist jetzt in bülach – 
aber nicht weit weg!

Seit April 2017 ist der Schulpsychologische Dienst 
Bülach auch für die Schule Eglisau zuständig. Wir sind 
ein Team von acht Leuten in Teilzeit, die ihr Angebot 
schon seit Jahrzehnten für die Volksschule der Stadt 
Bülach und für Kreisgemeinden und die Sekundarschule
Bülach erbringen.

Der SPD Bülach unterstützt die Schule in ihrem Bil-
dungsauftrag. Wir führen psychologische Abklärungen 
durch und beraten Lehrpersonen, Kinder und Eltern bei 
Schulschwierigkeiten und Schulproblemen wie Mob-
bing, Integration, sozialen und emotionalen Krisen. 

Für die Schule Eglisau sind Hana Bulaty (Primar und 
Sek) und Maria Vetsch (Kindergarten und externe Schu-
len) zuständig. Wir vertreten uns bei Bedarf gegenseitig.

Die schulpsychologischen Abklärungen finden in Bülach 
in unseren Beratungsräumen statt. Wir sind aber auch 
immer wieder in den Schulhäusern von Eglisau anzu-
treffen: auf Schulbesuch, für Kurzberatungen der Lehr-
personen (Schulhaus-Sprechstunden), Teilnahme an 
schulischen Standortgesprächen oder Sitzungen. 

Für eine niederschwellige Beratung können sich alle an 
der Volksschule Beteiligten – also Lehrpersonen, Eltern, 
Kinder – direkt bei uns melden, per Mail oder Telefon. 
Unser Sekretariat ist in den Schulwochen täglich erreich-
bar und kann bei Bedarf Termine mit der zuständigen 
Psychologin vereinbaren.

Im Erstkontakt wird gemeinsam genauer erfasst, worum 
es geht, und welche Wege zur Klärung und Lösung ei-
nes Problems sinnvoll wären – manchmal verweisen wir 
dabei auch auf geeignete andere Beratungsstellen. 

Typische von Eltern eingebrachte Themen sind etwa 
Schulangst des Kindes, Trennungsprobleme bei Kinder-
gärtlern, Unbehagen des Kindes in der Klasse, Verwei-
gerung, ständige Konflikte im Zusammenhang mit Schul-
aufgaben. Auch Kinder können sich direkt an uns 
wenden. Dies geschieht jedoch selten, am ehesten durch 
Sekundarschüler. 

Viele Schwierigkeiten können am besten gemeinsam 
von Eltern, Kindern und Lehrpersonen gelöst werden. 
Wir führen darum auch sehr viele Gespräche mit meh-
reren Beteiligten. Da wir dem sehr strengen psycholo-
gischen Berufsgeheimnis unterstehen, werden aber 
Informationen aus Beratung und Abklärung nur im  
Einverständnis mit den Betroffenen an Dritte weiterge-
geben. 

Für Abklärungen von einzelnen Kindern braucht es eine 
schriftliche Anmeldung mit der Unterschrift der Anmel-
denden (in der Regel Lehrperson und Eltern) sowie der 
Schulleitung oder eines Schulbehörden-Mitglieds.  
Abklärungen werden dann empfohlen, wenn die Schu-
le mit ihrer Pädagogik und ihren Ressourcen ein Kind 
nicht genügend fördern kann, wenn unklar ist, wo die 
Schwierigkeiten eines Kindes in seinem Lernen und /
oder Verhalten ihren Grund haben, oder wenn Uneinig-
keit darüber besteht, wie es weitergehen sollte. 

In der kurzen Zeit haben wir bereits sehr gute Zusam-
menarbeit erfahren und die Schule Eglisau recht gut 
kennen gelernt. Wir bedanken uns für das Vertrauen, 
das uns entgegen gebracht wird, und für die Bereit-
schaft, einen etwas weiteren Weg unter Füsse und  
Räder zu nehmen. Wir engagieren uns gerne weiter zum 
Wohle der Eglisauer Schulkinder – ob in Bülach oder  
vor Ort.

Maria Vetsch
Kindergarten, 
externe Schulen

Hana Bulaty
Primarstufe,  
Sekundarstufe

www.buelach.ch/themen/bildung/schulpsychologischer_dienst
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  31 Stunden ist die Bibliothek pro Woche geöffnet 

auswärtige Familien profitieren ebenfalls vom   
umfassenden Angebot der Bibliothek Eglisau 
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Jahre befindet sich die Bibliothek schon im Haus der Bildung und Begegnung im 
grosszügigen Dachstock 15 

Bilderbücher stehen nach Themen              
geordnet für Kinder und Eltern 
zum Ausleihen bereit 
 

 1‘077 
         

historische 
Schulbank mit 
schöner Aussicht wird  
zum Erledigen der 
Hausaufgaben 
geschätzt 
 

                                     

1 

Kunden der Bibliothek Eglisau haben im September 2017 die Onleihe benutzt 

           

121 

Schulklassen benutzen regelmässig die 
zusätzliche Schulbibliothek Steinboden 

15 

383 

Bibliothek Eglisau in Zahlen 

Veranstaltungen für Gross und Klein 
finden jährlich in der Bibliothek statt 

Personen haben 2016 die Bibliothek besucht 

 

Kennen Sie unsere Website? www.bibliothek-eglisau.ch      Mail : kontakt@bibliothek-eglisau.ch 

bibliothek eglisau in zahlen

Ruth Bolliger, Barbara Koch, Tanja van Rekum · Bibliotheken Team
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Wir freuen uns sehr über Feedback an die Schulverwaltung, Obergass 61, 8193 Eglisau,  
Telefon: 044 867 19 92 oder per E-Mail an schulverwaltung@eglisau.ch. Besten Dank!

Laden Sie sich «d'Schuelbrugg» online herunter oder noch besser,  
lesen Sie diese bequem und in voller Farbenpracht am Bildschirm. 

Ein Besuch auf www.schule-eglisau.ch lohnt sich so oder so!
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Wir WÜnScHEn iHnEn allEn FroHE, 

licHtErHEllE und GEMÜtlicHE FESttaGE 

und FÜr daS nEuE JaHr GESundHEit, FrEudE, 

ZuFriEdEnHEit und GlÜcK!

IHRE SCHULE EGLISAU
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