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Die beiden Umschlagbilder dieser «Schuelbrugg»
wurden von Christa Schumacher-Schwarz gestaltet.
Die verwendeten Fotos sind in der Projektwoche
vom Team Steinboden aufgenommen worden.
–
Wir bedanken uns bei allen Mitarbeitenden und
der ElternMITwirkung 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.

EGLISAU

Ed i t o r i a l

Liebe Leserinnen, liebe Leser
Goldene Herbstlaubtage füllen warm und raschelnd die Schul-

Gemeinsam werden wir uns mit der politischen Gemeinde auf

wege – schwierig jetzt, im Moment des Schreibens, sich die

den Weg machen, ein passendes Konzept «Einheitsgemeinde»

Dezemberpfade vorzustellen, wenn Sie die gedruckte Schuel-

zu erarbeiten, das der Schule ihren so wichtigen Platz ein-

brugg in Ihren Händen halten.

räumt. Und gemeinsam werden wir konstruktiv und zügig für

Anders als im Schulbetrieb, dürfen Annahmen zum real existierenden Winter im Herbst noch ungefähr sein. Im Schulall-

die transparente Realisierung des dringend benötigten Sekundarschulhauses Schlafapfelbaum sorgen.

tag hingegen müssen Schritte und Projekte jederzeit genau

Im Dienst der Schule Eglisau stand 16 Jahre lang ebenfalls Ma-

geplant, überschaubar und berechenbar sein. Lassen Sie sich

rianne Fröhlich. Acht Jahre davon als Schulpräsidentin. Auch

darum heute zurück entführen. Lassen Sie den lebendig kom-

ihr Wirken dringt durch die Bilder und Geschichten dieser

ponierten und durchdacht bunten Schulalltag der vergangenen

Ausgabe. Schön, ihr dort wieder zu begegnen. Als ihre Nach-

Monate noch einmal Revue passieren. Reisen Sie gemeinsam

folgerin, die im Sommer mit grosser Freude die präsidiale

mit den Schülerinnen und Schülern, den Lehrerinnen und

Verantwortung für die Schule übernehmen durfte.

Lehrern um die Welt. Erschnuppern Sie ihre gelebte kulturelle Vielfalt, zuhause hier in Eglisau. Lernen Sie die neuen Mitarbeitenden und den neuen Schulpfleger kennen. Lesen Sie,
wie Schulleitung und Lehrerschaft fördert und fordert. Staunen Sie darüber, dass eine 6. Primarschulklasse Weltretter
wurde. Raten Sie, wo es etwas Besonderes zu hören gibt und
wer zu Silvester am schnellsten rennt.
Auch die kommenden Herausforderungen werden vielfältig
sein. Nicht nur die stetig wachsende Schülerzahl, sondern die
Schule als Ganzes, wird diese Aufgaben partnerschaftlich und
mit sehr viel Engagement stemmen: Gemeinsam werden wir

Neues steht an. Immer. Und Grosses. Wie der Schulhausbau.
Wie die Zukunft unserer Kinder. Nichts weniger als das. Lassen
Sie uns also entschieden und vertrauensvoll dieses anspruchsvolle Werk aufs Neue miteinander gestalten. Dafür danke ich
allen Mitarbeitenden der Schule, den Kolleginnen und Kollegen, der Redaktion Schuelbrugg – und Ihnen, liebe Leserinnen
und Leser.
Zu den bevorstehenden Festtagen und dem Jahreswechsel
wünsche ich Ihnen von Herzen das Beste!
Ihre Schulpräsidentin Andrea Wenk

mit «Stärke statt Macht» kompetenzorientiert den Lehrplan
21 und damit auch das neue Fach «Medien und Informatik»
umsetzen. Selbstredend unter sorgsamer Beachtung des neuen Berufsauftrags.

3

A u s d e n K l ass e n

Hundertwasser im Kindergarten Städtli 2

Als Abschluss haben wir uns ganz intensiv mit der Kunst von
Friedensreich Hundertwasser beschäftigt. Wir behandelten
das Thema von den Sportferien bis fast zu den Sommerferien.
Der Höhepunkt war die Vernissage aller selbst angefertigten
Kunstwerke. Zu den zweidimensionalen Bildern haben wir in
Gruppen zwei Hundertwasserstühle gestaltet. Auch haben die
Kinder während der ganzen Zeit die restliche Farbe an den
Pinseln an zwei Leinwänden abgestrichen.
Diese Leinwände und die beiden Stühle wurden an der Vernissage versteigert. Die Einnahmen von insgesamt 175 Franken
haben wir den Spitalclowns gespendet.
Carmen Casartelli · Kindergarten Städtli
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Tetrapak-Haus

VORSICHT BAUSTELLE
im Kindergarten Quelle 1

Kinder haften für ihre Eltern
Naomi Hösli / Chantal Koopmann · Kindergarten Quelle
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Hühner im Kindergarten

Zuerst war das Ei, dann Perlet !

Nach genau 21. Tagen am 21.
März schlüpfte Perlet aus
dem EI !

Aus unserer Brut war Perlet
die Einzige die schlüpfte. Die
anderen 8 Eier waren leer.
Perlet fühlte sich einsam
und wir mussten noch am
selben Tag 5 Bibeli
adoptieren, Es waren keine
Seidenhühner und flogen
schon bald im ganzen Kiga
herum.. Sie durften deshalb
zurück auf den Bauernhof.
Perlet bekam 2 schwarze
kleine Seidenhühner als
Gspändli, Zilli und Zoro.
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Das erste Ei ist gelegt!

Perlet Zilli und Zoro schauen
immer wieder im Kiga vorbei.
Sie interessieren sich nicht nur
fürs Puzzlen sondern finden
alles was sich bewegt hoch
spannend. Sie klettern über
Kinderbeine und machen lustige
Kunsstücke. Perlet scheut keine
Hürde, will aber dafür fleissig
mit Mehlwürmern belohnt
werden !!
Der Güggel schaut hervorragend
zu Seinen Damen. Leider tut er
das lauthals und darf deshalb
zurück auf den Bauernhof.

Gabriela Odermatt · Kindergarten Steinboden
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Der Kindergarten Eigenacker
zu Besuch im Igelzentrum Oerlikon
Am 2. Oktober fuhren wir voller Vorfreude ins Igelzentrum.
Dort erzählte uns Frau Burkhard viel über den Igel und wir
durften verschiedene Stoffigel halten, um zu spüren, wie
schwer eine Mama-Igel, ein Baby-Igel, ein Igelkind und ein
Teenager-Igel sind.

Der Zweite war mutiger, streckte schon bald seine Nase hervor
und spazierte herum. Wir freuten uns sehr und beobachteten
das putzige, kleine Kerlchen lange.

Anschliessend holte Frau Burkhard einen Igel aus seiner Wohnkiste, der war aber ganz scheu und wollte sich nicht aufkugeln.

Viel zu schnell ging ein spannender und toller Vormittag zu
Ende und wir fuhren erfüllt von vielen Erlebnissen nach Hause zurück.

Zum Abschluss schauten wir, ob unsere Ohren und Nasen auch
so gut hören bzw. riechen können wie diejenigen der Igel.

Therese Ruff · Kindergarten eigenacker
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Fotocollage
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Ausflug zu Herrn Delaunay

Unser Schulausflug ging ins Kunsthaus Zürich. Wir sind mit
dem Zug zum Bahnhof Stadelhofen gefahren und zum Kunsthaus gelaufen. Dort hat uns eine Frau erwartet. Sie war sehr
nett und hat uns viele Dinge über Herrn Robert Delaunay erzählt. Er war ein Maler, ist in Frankreich geboren, leider aber
schon vor 77 Jahren gestorben.
Er hat zu der Zeit gelebt, als der Eiffelturm in Paris gebaut
worden ist. Als er auf den Eiffelturm gestiegen ist, hat er festgestellt, dass von oben vieles rund aussieht. Deshalb hat er oft
farbige Kreise gemalt. Seine Frau Sonia war ebenfalls Künstlerin, allerdings mehr eine Designerin.
Wir haben zuerst die Ausstellung angeschaut. In Zürich sind
Bilder ausgestellt, die aus der ganzen Welt von unterschiedlichen Museen nach Zürich zur Ausstellung geschickt wurden.
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Die Bilder waren fabelhaft. Ein Bild hat uns besonders gefallen: es sah aus, als wenn der Eiffelturm zusammenkracht.
Die Lieblingsformen von Herrn Delaunay waren Kreise. Auch
wir haben vor einem Bild in der Ausstellung sitzend mit vielen
Kreisen ein eigenes Bild hergestellt.
Im Malatelier haben wir ein Bild mit ganz vielen Kreisen gemalt. Wir besprachen, wie die Farben wirken und welche Farben man miteinander mischen kann.
2. Klasse · Elke Heinen / Sarah Läubli ·
Schulhaus Städtli
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Scherenschnitthäuser im TTG
Als Abschluss des Themas Scherenschnitt im TTG («Textiles
und technisches Gestalten» , der neue Name der Handarbeit)
durften die Kinder der 3. Klasse Städtli Hausbilder zeichnen
und ausschneiden. Im Zeichnen konnten sie sich darauf vorbereiten. Durch das Laminieren der Bilder mit Spezialfolie
konnten sie diese als Verzierung auf Schachteln kleben.
3. Klasse, ttg · monika erhardt · Schulhaus Städtli
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Die Post im Rafzerfeld
Im Postverteilzentrum
Im Postverteilzentrum in Wil, welches für das Verteilen der
Post im unteren Rafzerfeld zuständig ist, beginnt die Arbeit
sehr früh, um 5.30 Uhr. Auch wir mussten früh aufstehen und
waren schon um 6:30 Uhr für unseren Besuch dort.

Die Damen hinter dem Schalter verkaufen Briefmarken, dann
stempeln sie den Brief mit dem Datumsstempel und sortieren
den Brief in eine grosse Kiste. An der Poststelle Eglisau wird
nur unterschieden, ob es sich um einen Brief oder ein Paket
handelt.

Zuerst wird die Post grob vorsortiert nach Ortschaften: Eglisau, Rafz, Wil, Buchberg oder Hüntwangen. Dann sortieren die
Pöstler und Pöstlerinnen die Post nach den Strassen. Für jede
Strasse gibt es ein Fächli. Es hat auch überall sehr viele Kisten,
wo dann die sortierte Post reinkommt. Die Kisten helfen den
Angestellten, Ordnung zu haben und die Post mit dem TöffAnhänger mitzunehmen. Um 8 Uhr gehen die Pöstler zum
Verteilen los. Früher mussten sie noch zu Fuss oder mit dem
Velo gehen. Das müssen sie heute nicht mehr, aber das frühe
Aufstehen ist nicht lustig und wenn es regnet, macht es auch
nicht so viel Spass.

Die Damen sitzen hinter einer Glasscheibe zur Sicherheit.

Nach dem Mittag kommt dann noch die B-Post dran. Wir durften auch schauen, ob unsere Familie an diesem Tag Post bekommen wird und dann durften wir sie gerade mitnehmen.
Es war toll.
Zwei von uns sind mit Herrn Ehrismann in die Post Rafz gegangen um zu sehen, wie die Postfächer gefüllt werden. Die
meisten Menschen erhalten ihre Post vom Pöstler in ihren
Briefkasten. Firmen, die Gemeinde oder auch die Schulverwaltung hat an der Post ein Postfach. In diesem Fall geht ein Mitarbeiter bei der Post vorbei und holt selber die Post wie Briefe, Päckchen oder Zeitungen ab.
Die Postfächer werden von hinten gefüllt. Dies ist eine Arbeit,
die sehr viel Konzentration erfordert. Man arbeitet schnell
und sehr präzise. Nicht alle Postfächer sind belegt und können
gemietet werden.

Wir schreiben selber Briefe
Jedes Kind hat einen Text über das Briefeschreiben geschrieben:
«Seit Kurzem haben wir einen Briefkasten am Tisch. Ich freue
mich jeden Morgen, zu schauen, ob ich einen Brief bekommen
habe. Wenn ich einen Brief schreibe, nehme ich schönes
Schreibpapier und mit einem schönen Stift geht es von ganz
alleine.»
«Ich finde es cool, wenn ich einen Brief bekomme und ich bin
aufgeregt.»
«Einen Brief zu schreiben ist toll! Aber man muss auch sorgfältig sein. Heute schreibt man nicht mehr so viele Briefe, leider. Man telefoniert oder schreibt auf dem Handy.»
«Wir haben Briefkästen gebastelt und Briefe bekommen. Das
ist schön. Ich habe drei Briefe bekommen. Ich hatte Freude.»
«Das Gefühl, wenn man einen Brief bekommt, ist schön und
cool und es macht Freude. Es ist ein schönes Erlebnis.»
«Wenn man einen Brief bekommt, dann fühlt man sich sehr
glücklich.»
«Man freut sich sehr, wenn man einen Brief bekommt. Und
wenn dann auch noch nette Sachen im Brief stehen, freut man
sich noch mehr. Und meistens schreibt man zurück, dann kann
sich der andere freuen, und man schreibt zurück und zurück.»

Wir durften eine Werbezeitung verteilen. Dabei haben wir erfahren, dass nicht alle Menschen diese Zeitungen haben möchten. Dies ist entsprechend gekennzeichnet. Bis 7.30 Uhr müssen die Postfächer gefüllt sein, in kleinen Gemeinden wie Wil
bis 9.00 Uhr.
Post Eglisau
Wir haben auch die Poststelle in Eglisau besucht und konnten
einige Informationen erhalten.
An der Poststelle Eglisau kann man Dinge verschicken, die bis
30 Kilo schwer sind. Damit man Bescheid weiss, wie teuer ein
Brief ist oder ein schweres Paket, kann man dies in einer Broschüre nachlesen. Ein Brief, der direkt am nächsten Tag beim
Adressaten ankommen soll, kostet 1 Franken, B-Post kostet 85
Rappen, hier dauert die Zustellung zwei bis drei Arbeitstage.

2. Klasse · Elke Heinen / Sarah Läubli ·
Schulhaus Städtli
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Die 5. Klasse
zumEnergie
Thema Energie
Die 5. Klasse Städtli
zum Städtli
Thema
Wir haben seit den Sommerferien einiges über das Thema Energie gelernt.
Es gibt verschiedene Kraftwerke in denen Strom erzeugt wird. Zum Beispiel das Windkraftwerk
oder die Biogasanlage:
Früher gab es auch schon Windmühlen, aber nicht um Strom
zu erzeugen, sondern um Getreide zu mahlen. Das
Windkraftwerk hat einen grossen Generator der die Bewegung
der Rotorblätter in Strom verwandeln. Windkraftwerke sind
meistens nicht alleine aufgestellt. Es ist sinnvoll, wenn man sie
irgendwo aufstellt, wo es viel Wind hat.
Timo
Die Biogasanlage spendet Energie. Wisst ihr wie das funktioniert? Es geht so: Man hat eine
Biogasanlage. Im Innern einer Biogasanlage sieht es so aus: Es hat Bakterien. Dort drin ist es
sehr heiss, denn dann fühlen sich die Bakterien richtig wohl und produzieren Energie.
Remo
Im Unterricht bekamen wir Besuch von zwei Mitarbeitenden der EKZ. Mit ihnen konnten wir
spannende Experimente durchführen. Wir mussten mit einem Generator kleine Lämpchen
zum Leuchten bringen. Dazu mussten wir diese Gegenstände richtig mit Kabel verbinden.
Ausserdem mussten wir mit einer hellen Lampe eine Solarzelle beleuchten und die Kabel
richtig einstecken, damit sich eine Scheibe drehte und ein Licht leuchtete.
Arno und Nils

Der einfache Stromkreis ist sehr einfach und besteht nur einem Verbraucher z.B Lampe und
einem Produzent, in unserem Fall ein Handgenerator. Wir konnten in der Schule einen
Stromkreis mit Schalter bauen. Ich und Remo bauten einen riesigen Stromkreis mit zwei
Generatoren, zwei Schaltern, einer Lampe und einem kleinen Windrad.
Jonathan
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Ein Generator ist ein Gerät, das man mit Bewegung angeben muss, um Strom zu gewinnen.
Ein Generator steckt in Windkraftwerken, Wasserkraftwerken und anderen Kraftwerken. Im
Windkraftwerk werden die Rotorblätter mit Wind angetrieben und im Generator in Strom
umgewandelt. Im Wasserkraftwerk werden die Propeller mit Wasserkraft angetrieben.
Ebenfalls wird es auch in Strom umgewandelt.
Anna

Leider verbrauchen wir Menschen zu viel Energie und das verstärkt den Treibhauseffekt. Was
ist denn eigentlich der Treibhauseffekt?☀
Die Atmosphäre ist wie eine Hülle um die Erde. Die Sonne scheint und geht durch die
Atmosphäre und das wenige Licht geht zurück in das Weltall. In der Atmosphäre gibt es CO2,
etwas das entsteht, wenn man egal was verbrennt. Aber je mehr es CO2 gibt je wärmer wird
es. Anaïs und Lily
Wir haben gelernt, was jeder Einzelne von uns tun kann, um Energie zu sparen:
- Licht ausmachen, wenn man draussen ist.
- Nicht viel mit dem Auto fahren.
- Nicht Früchte aus dem Ausland kaufen.
- Kleidung an der Luft trocknen lassen
- schnell duschen anstatt baden.

5. Klasse · Ladina Oswald · Schulhaus Städtli
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Eglisau rennt – Silvesterlauf mit der 2e

Wie fühlt es sich an, in einem Pulk von hunderten Menschen
mitzulaufen? Das hat sich die letztjährige 2e gefragt, und beschlossen, es ganz einfach herauszufinden. Die Anmeldung am
Zürcher Silvesterlauf 2017 war somit beschlossene Sache.

So übten wir verschiedene Lauftechniken und lernten die korrekte Körperhaltung beim Laufen. Ein solides Aufwärmen und
anschliessendes Dehnen gehörten genauso zu unserem Programm, wie das Finden seines persönlichen Lauftempos.

1,5 km sind in der Stadt Zürich zurückzulegen. Um eine möglichst gute Zeit laufen zu können, braucht es eine solide Vorbereitung. Deshalb haben wir zwei Monate lang dem Wetter
getrotzt und sind wöchentlich nach draussen zum Joggen gegangen.

Im Schulzimmer haben wir uns mit einer ausgewogenen Ernährung und einer guten Laufvorbereitung auseinandergesetzt.

Einfach mal ein bisschen rennen, ist doch nicht so schwer,
oder?!
Schnell haben wir festgestellt, dass dem nicht ganz so ist. Wir
konnten auf die Hilfe von vielen Eltern zählen und durften
von ihrem Wissen und ihren Erfahrungen profitieren.
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Was ist Seitenstechen und woher kommt es? Was geschieht im
Körper, wenn ich renne? Woher kommt die Energie und wie
verbreitet sie sich im Körper? Warum schlägt das Herz schneller, wenn ich mich anstrenge und was ist ein Pulsmessgerät?
All diesen Fragen gingen wir während unserer Vorbereitung
auf den Grund.

A u s d e n K l ass e n

Die Tausende Leute, Lautsprecher, Musik und die vielen Eindrücke vermochten aber von den kalten Temperaturen abzulenken. Die Vorfreude und die Spannung waren riesig und die
Stimmung durchwegs gut.

Und dann endlich fällt der Startschuss! Die 2e rennt inmitten
von Hunderten anderen Kindern los in Richtung Ziel.
Mit roten Köpfen, dampfenden Kleidern und strahlenden Augen nahmen die Eltern und Lehrpersonen die Kinder dort wieder in Empfang. Ein aufregender, anstrengender und durchwegs erfolgreicher Tag ging somit zu Ende.

Ein Highlight war sicherlich der Besuch von Globi, welcher
ebenfalls am Silvesterlauf teilnahm und bei seinem Lauftraining vorgängig im Schulhaus Steinboden vorbeischaute.

Wer diesen tollen Event einmal persönlich miterleben will: Wir
sind auch dieses Jahr wieder dabei und freuen uns über viele
Eglisauer Fans: am Sonntag, 16. Dezember 2018! J

Am Lauf selbst waren wir froh, bei jedem Wetter trainiert zu
haben. Frau Holle liess es den ganzen Tag über fleissig schneien, was für die Atmosphäre zwar schön war, aber auch für
kalte Füsse sorgte.

3. Klasse · Sabrina Rennhard · Schulhaus steinboden Text
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Kreuzworträtsel
Dieses Kreuzworträtsel funktioniert so: Schreiben Sie die Antworten der Fragen bei der Nummer in die Häuschen. Die Umlaute werden ausgeschrieben (zB. ü → ue).
Die 6a Klasse wünscht euch viel Spass beim Lösen.

14. Basel Stadt 15. Bellinzona
12. Alpen 13. Neuenburgersee
10. Dufourspitze 11. St Gallen
8. Genfersee 9. Matterhorn
6. Lago Maggiore 7. Bern
3. Mittelland 4. Rhein 5. Aargau
1. Graubueden 2. Glarus
Lösung:
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16. Svizra 17. Franzoesisch

1. Welcher Kanton ist flächenmässig der grösste?
2. Welcher Kanton hat einen Mönch auf dem Wappen?
3. Welche Landschaftsform liegt in der Mitte der Schweiz?
4. Welcher ist der längste Fluss, der in der Schweiz entspringt?
5. In alphabetischer Reihenfolge, welcher Kanton kommt zuerst?
6. Wo befindet sich der tiefste Punkt der Schweiz?
7. In welchem Kanton liegt die Hauptstadt der Schweiz?
8. An welchem See liegt Lausanne?
9. Wie heisst der berühmteste Berg der Schweiz?
10. Welcher ist der höchste Berg der Schweiz?
11. Welches Kantonswappen ist grün und weiss?
12. Wie heisst die grosse Bergkette die durch die Schweiz verläuft?
13. Wie heisst der grösste See der ganz in der Schweiz liegt?
14. Welcher Kanton hat die kleinste Fläche?
15. Wie heisst die Kantonshauptstadt vom Tessin?
16. Wie heisst die Schweiz auf Rätoromanisch?
17. Welche Sprache spricht man in Genf?
18. Welches ist das kleinste Nachbarsland der Schweiz?
19. Wie heisst der See, der zwischen Deutschland und der Schweiz liegt?

18. Lichtenstein 19. Bodensee

Wie sicher sind Sie in der Schweizer Geographie? Nachdem wir
die Geographie der Schweiz als Thema im «Natur, Mensch &
Gesellschaft» Unterricht hatten, können wir nun dieses Kreuzworträtsel lösen. Was ist mit Ihnen?

6. Klasse · Sybille Guenat · Schulhaus Städtli
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Das Churermodell der 3. Klasse in der Unterstufe im Städtli

Wenn man im Schulhaus Städtli unser Klassenzimmer betritt,
fällt einem als erstes die spezielle Einrichtung auf. Die Pulte
sind nicht mehr am Lehrerpult und an der Wandtafel ausgerichtet. Sie sind einzeln verteilt und in kleinen Gruppen angeordnet. Diese Lernlandschaft soll den unterschiedlichen
Bedürfnissen der Kinder gerecht werden und ein optimales
Lernen ermöglichen. Im Zentrum des Zimmers steht der Kreis.
Hier treffen wir uns jeden Morgen zum Beginn, sowie zum
Abschluss als festes gemeinschaftliches Ritual.
Durch einen programmierten Unterricht wird den Kindern
ermöglicht sich in ihrem individuellen Lerntempo (binnendifferenziert und individualisiert) Wissen anzueignen, Fertigkeiten zu erlernen und zu festigen. Diese Fortschritte werden mit
Hilfe von Kompetenzüberprüfungen begleitet. Anschliessend
werden bestehende Anforderungen gegebenenfalls individuell
angepasst, um bestmöglich die überfachlichen (Sozialität, Selbständigkeit, etc…) und fachlichen Kompetenzen eines Kindes
zu fördern. Denn die Freude und das Interesse am gemeinsamen Lernen sind für uns von zentraler Bedeutung.
Im Kreis wird der Klassenverband und das Miteinander aktiv
gepflegt. Hier werden zudem sogenannte Inputs (Einführungen) zu allen Fächern durchgeführt. Da die Kinder oft an verschiedenen Stellen im Erlernten stehen, sind es jeweils kleinere Gruppen, welche mit der Lehrperson im Kreis Wissen und
Lernstrategien kooperativ und auch frontal erarbeiten. Diese

Sequenzen werden bewusst kurzgehalten, um den Kindern
mehr Zeit für selbstständige Arbeiten bereitzustellen und sie
gegebenenfalls «1 zu 1» betreuen zu können.
Die Kinder haben keinen festen Arbeitsplatz. Jeden Tag haben
sie eine freie Platzwahl, wodurch sie für sich individuell und
situativ eine Einzel-, Partner- oder Gruppenarbeitsumgebung
wählen können. In einem von den Lehrpersonen fest vorgegebenen Rahmen können sie verschiedene Lernangebote wahrnehmen und eigenverantwortlich erarbeiten. Durch wöchentliche Lernzielkontrollen behalten alle Beteiligten den Überblick. Hierdurch können die Anforderungen an die Schülerinnen und Schüler individuell von den Fachlehrpersonen, SchulheilpädagogInnen und Klassenlehrpersonen angepasst werden.
Unser Ziel ist es, auf Erlerntem aufzubauen, so dass das Kind
in Begleitung sein Potenzial mit viel Freude selber entfalten
kann. Dies begünstigt in Verbindung mit verschiedenen Methoden ein solides und nachhaltiges Lernen.
Die Verbindung des Churermodells mit dem programmierten
Unterricht hat übergreifend die Umsetzung des Lehrplans 21
mit all seinen Anforderungen als Ziel, sowie den Schulalltag
zu einem einprägenden Erlebnis werden zu lassen. Solche Erlebnisse werden oft von den Kindern selbst kreiert, weiterentwickelt und gelebt. Und diese Ideale sind es, welche uns jeden
Tag aufs Neue antreiben, gemeinsam und voneinander zu lernen.
3. Klasse · Raphael vom Berg · Schulhaus Städtli
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Römisch träumen – 27. und 28. August 2018
Klassen Atzenweiler und Haberkern

Um acht Uhr morgens trafen wir uns am Bahnhof Eglisau. Bevor wir abfuhren, kontrollierten wir unsere Fahrräder und
bestimmten die Gruppenchefs. Als wir das alles erledigt hatten, radelten wir los. Die erste Pause war, als wir den ersten
Berg geschafft hatten.
Dort konnten wir etwas Kleines essen und trinken. Danach
war es sehr toll, denn wir konnten den hohen Berg hinuntersausen. Wir trampelten lange weiter, bis wir bei einem römischen Turm ankamen. An dieser Ruine assen wir unseren
Znüni. ENDLICH!
Als wir fertig gegessen hatten, fuhren wir weiter bis zu unserer grössten Pause. Dort konnten wir auch auf die Toilette.
Nach dem Stopp fuhren wir wieder lange weiter und machten
immer wieder kleine Pausen. Irgendwann kamen wir an und
zwar an der Aare zum Mittagessen. Bevor wir anfingen zu essen, mussten wir Stöcke für das Feuer suchen. Als wir genug
Holz hatten, grillierten wir und konnten anfangen zu essen.
Die meisten Kinder gingen sogar baden. Als alle fertig gegessen hatten, radelten wir zum Museum.
Wir teilten uns in zwei Gruppen auf. Die erste Hälfte ging ins
Museum und gab alle Sachen (Jacken, Rucksäcke usw.) ab. Als
auch die andere Gruppe die Rucksäcke abgegeben hatte, hatten
wir eine ca. einstündige Führung durch das Museum. Dabei
lernten wir viel über die alten Römer. Als wir wieder aus dem
Museum kamen, fuhren wir mit dem Velo direkt zum Römerlager Vindonissa. Dort warteten schon Valeria und Gaius Felix
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auf uns. Sie waren wie Römer angezogen. Wir bekamen auch
eine Tunika, die wir anziehen mussten. Alle Kinder erhielten
noch einen römischen Namen z.B. aus Sophia wurde Sophius,
aus Marc Marcus, aus Fiona Fionus und Linus blieb einfach
Linus. Wir bekamen noch die Regeln erklärt. Die wichtigste
Regel war, dass wenn Gaius trompetete, wir uns alle aufstellen
mussten. Danach wurden wir in zwei Gruppen aufgeteilt, Jupiter und Venus.
Die eine Truppe trainierte und die andere kochte in dieser Zeit.
Im Training kämpften wir mit Speeren und Schildern. Die einen mussten Speere werfen, die die anderen abzuwehren versuchten. Danach gab es ein Turnier mit Zweikämpfen – die
Gruppe Jupiter gewann. Danach kochten wir das Nachtessen.
Dazu brauchte es nur eine Gruppe die Karotten, Lauch und
alles schnippeln musste. Man konnte bei einer alten Handmühle Weizenkörner in ein Loch geben.
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Sie war aus Stein und man musste streng drehen. Unten kam
dann das Mehl heraus. Doch man musste schauen, dass die
Tauben uns das Mehl nicht wegpickten. Ein paar Kinder durften auch Fleisch und Käse schneiden. Nachdem wir gekocht
hatten, mussten wir alle Stühle und Tische die es hatte bereitstellen. Valeria erklärte uns, wie wir uns am Buffet bedienen
durften. Wir setzten uns hin und assen. Als alle fertig gegessen
hatten, spülten wir die Teller ab und führten einen kleinen
Tanz auf. Wir bedankten uns für das Essen und dann ging es
auch schon weiter.
Am Abend beim Feuer gab es eine Geschichte von Valeria über
einen Halbgott und einen Zyklop. Danach durften wir ein Weihrauchsteinchen ins Feuer werfen und uns etwas wünschen.
Kurz darauf gingen wir ins Bett. Wir schliefen auf Strohmatten
– die Nacht war unbequem und mühsam. Nur im Notfall durften wir die hinterste Türe öffnen, wo Gaius Felix schlief, aber
niemand musste das tun.

Am Morgen wurden wir früh durch die Trompete von Gaius
Felix geweckt. Nachdem wir Brötchen grilliert hatten, assen
wir gemeinsam Zmorgen. Es gab dazu Nüsse und selbstgemachten Honig von Lena und auch Milch.
Nach dem Zmorgen mussten alle ihr Geschirr abräumen und
in einem grossen Kübel abwaschen. Jede Gruppe durfte danach
eine originale Rüstung eines römischen Legionärs anprobieren. Die war ganz schön schwer!
Danach ging es ans Packen und bald schon machten wir uns
bereit für die Heimfahrt. Wir fuhren gemeinsam den ganzen
langen Weg wieder zurück bis nach Glattfelden. Auf halbem
Weg hatte sich eine Gruppe verirrt und ein paar Kinder mussten weinen, weil sie nicht mehr radeln konnten. Doch alle erreichten schliesslich müde aber glücklich die Badi Glattfelden.
Dort bekamen alle eine grosse Portion Pommes Frites mit
Sosse seiner Wahl – das war lecker! Zum Dessert gab es Kuchen
von Frau Heller.
Nachdem wir ausgiebig gebadet und gespielt hatten, mussten
wir leider in der höllischen Hitze zum Schulhaus zurückfahren
und erreichten ohne Zwischenfälle unser Ziel. Nach einem
Gruppenbild durften wir dann nach Hause fahren. Alle waren
sehr erschöpft, aber es war ein supertolles spannendes Erlebnis im Römerlager.
5. / 6. Klassen · Andi Atzenwiler / Martin Haberkern
schulhaus Steinboden
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Klassenlager auf der Alp

Dienstag, 22. Mai 2018
In Urnäsch angekommen, besichtigten wir das Brauchtumsmuseum. Wir konnten vieles anfassen und ausprobieren, wie
zum Beispiel das Talerschwingen. Nach der Führung machten
wir uns zu Fuss auf den Weg zur Bellishütte auf der Schwägalp,
unserem Lagerhaus. Unser «Alpaufzug» bis zum Lagerhaus
dauerte drei Stunden und es ging meistens aufwärts einem
Bach entlang.
Unser Lagerhaus lag etwas abseits auf einer grossen Wiese mit
vielen Felsbrocken. Diese Steine waren sehr gut geeignet um
sich zu verstecken und 15-14 zu spielen.
Das erste Nachtessen war sehr lecker, denn es gab Gehacktes
mit Hörnli, dazu Apfelmus. Am Abend hatten wir unser Lagerlied gesungen und gepfiffen. Herr Atzenweiler erzählte uns
noch eine Bergsage. Ob wir die Waldmännchen der Geschichte auf der Schwägalp noch entdecken werden?
Mittwoch, 23. Mai 2018
Nach dem Frühstück starteten wir mit den Workshops von den
Lehrpersonen. Es gab vier verschiedene Angebote, nämlich
Appenzeller-Biberli backen, Holzlöffel schnitzen, Holzbrettli
brennen und selbstgemachte Spätzli herstellen. Unsere Armmuskeln haben wir beim Biberlibacken trainiert.
Besonders beim Löten der Holzbrettchen hatten wir Spass. Das
Löffelschnitzen war schwierig, aber das Holzhacken bereitete
uns grosse Freude.
Nach dem Mittagessen spazierten wir noch zur Schaukäserei.
Dort konnten wir frische Milch direkt von der Kuh probieren.
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Am Nachmittag zeigte sich die Sonne und bei «T-Shirtwetter»
konnten wir uns nochmals den Atelierposten widmen. Als
Nachtessen vertilgten wir unsere selbstgemachten Spätzli.
Nico und David organisierten am Abend eine Quizshow mit
Fragen zur Alp.
Donnerstag, 24. Mai 2018
Heute konnten wir unser Programm selbst bestimmen. Einige
Kinder mussten früh ins Tal runter nach Urnäsch, um einer
Bäuerin bei der Arbeit zu helfen oder um einzukaufen. Andere übten am Vormittag noch für ein Interview mit Angestellten
von der Säntisbahn. Josia und Sian hatten sich das anspruchsvolle Ziel gesteckt, ein eigenes Messer herzustellen. Sie blieben
zusammen mit Anna und Florentina beim Lagerhaus, welche
ein Langbogen mit Köcher bauen wollten. Auch einige Jungs
blieben in der Nähe des Lagerhauses, um ein Geländespiel für
die Klasse auszudenken und vorzubereiten. Arbulon, Aidan
und Emerson durften nach ihrem Interview mit der Frau der
Säntisbahn sogar auf den Säntis fahren. Helen und Michelle
verbrachten den Tag bei einer Bäuerin und kamen in Kontakt
mit vielen Tieren.
Am Nachmittag hatten die Lehrpersonen eine Überraschung
für uns vorbereitet: Wir durften schwingen lernen! Der
Schwingpräsident aus Urnäsch und der diesjährige Kantonsmeister Dominik Schmid unterrichteten uns während fast zwei
Stunden im Schwingen auf einem Schwingplatz mit Sägemehl,
mitten im Wald.
Nach dem Schwingen waren wir sehr erschöpft und wir freuten uns über die selbstgemachten Brownies, die es als Dessert
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gab. Auf dem Heimweg fuhren wir mit einem Extrabus von
Urnäsch auf die Schwägalp hoch. Wir kamen müde im Lagerhaus an und gingen gleich ins Bett. Wir freuten uns, dass wir
am nächsten Tag eine Stunde länger schlafen durften.
Freitag, 25. Mai 2018
Nach dem Frühstück machten wir uns bereit für die Tageswanderung. Wir wanderten sehr lange über sumpfige Wiesen
und durch Tannenwälder. Nach zwei Stunden machten wir bei
einer Holzhütte mit super Blick auf den Säntis Rast. Wir machten einige Fotos, assen gierig unsere Sandwiches und tauschten die Süssigkeiten gegen Riegel, Früchte und andere Sachen
ein. Nach einer gemütlichen Pause ging es bergab zu einer
Schlucht aus Nagelfluhwänden. Dort lag noch Schnee. An einer
Stelle mussten wir hintereinander gehen, weil der Weg abgerutscht war.
Zum Nachtessen gab es selbstgemachte Hamburger. Weil es
sehr warmes Wetter war, konnten wir draussen essen. Wir
stellten dazu Festbänke auf und die Mädchen pflückten noch
Blumen als Dekoration.
Dann begann das Abendprogramm von Lana und Uresa. Als
erstes gab es einen «Not my arm»-Challenge und anschliessend mussten verschiedene Kinder mit einem Stück Schokolade zwischen den Zähnen versuchen, Wörter so deutlich auszusprechen, dass man sie verstehen konnte. Der Rest der
Klasse musste diese so schnell wie möglich erraten, rufen und
so Punkte sammeln. Als Abschluss spielten wir im Esssaal
Herzblatt.

Lana und Uresa hatten witzige Fragen überlegt und so waren
auch die Antworten ziemlich kreativ. Auf den Schlägen gab es
dann viel zu kichern und es war nicht sofort Nachtruhe.
Samstag, 26. Mai 2018
Es sah heute Morgen in unseren Schlägen zwischendurch sehr
chaotisch aus, besonders bei den Mädchen. Als wir die Koffer
alle vor dem Haus hatten, begann das grosse Putzen.
Es gab verschiedene «Putzräume». Nach dem Putzen haben
alle die Sachen zum Auto gebracht. Es war sehr anstrengend
und wir waren froh, als wir uns vor dem sauber geputzten Haus
endlich etwas hinsetzten konnten. Dann haben wir Lotto (in
Französisch) gespielt.
Um 11.00 Uhr sind wir von der Schwägalp-Bergstation mit dem
Postauto ins Tal nach Urnäsch gebracht worden, dann von dort
mit dem Zug bis nach Eglisau.
Wir sagten uns am Bahnof in einem Kreis «tschüss» und gingen mit unseren Eltern heim.
Zuhause machten die meisten nach dem Duschen ein kleines
Schläfchen und dann bekamen die Eltern die Geschenke aus
dem Souvenirshop oder einfach die dreckige Wäsche.
Wir hatten eine tolle Zeit zusammen im Lager und viel gelernt,
besonders wie man selber kocht. Das Wetter hat besonders am
Ende der Woche mitgemacht, das Essen war fein und wir hatten so gut wie keinen Streit untereinander.
5. Klasse · andi Atzenweiler · schulhaus Steinboden
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Vom Steinboden in Richtung Welt

Im vergangenen April hat sich der ganze Steinboden auf die
Socken gemacht, die Welt zu entdecken.

Verreist wurde im Steinboden mit dem Zug, mit dem Schiff
oder mit dem Flugzeug.

Im Rahmen der Projektwoche wurde in den unterschiedlichsten Ateliers gearbeitet, gestaltet, gelesen und entdeckt, wie
die Welt funktioniert und die darin wohnenden Menschen in
den unterschiedlichen Erdteilen leben.

An den drei dazugehörigen Gates wurden die Kinder vom Lokführer, dem Kapitän, der Stewardess oder dem Piloten in Empfang genommen und gegen Abgabe ihrer Workshop-Tickets
auf die Reise geschickt.

Reisen mit leichtem Gepäck war die Devise. Dazu haben alle
Kinder im Vorfeld einen Reisebeutel mit passendem Logo erhalten.

Ein Workshop dauerte zwei Tage, am mittleren Tag erwartete
die Kinder ein ganz besonderes Ereignis. Dann sind nämlich
zusätzlich die Eltern auf unseren Zug aufgesprungen und haben aus ihren Herkunftsländern berichtet. Dies geschah in
Form von Vorträgen, Kochateliers, Yogalektionen, Erzählungen
oder auch durch Sprachlektionen, in welchen den Kindern
beispielsweise die Finnische oder Türkische Sprache näher
gebracht wurde.

Damit auch alle Kinder Bescheid wussten, wohin ihre persönliche Reise geht, haben sie sich zuvor für zwei Workshops einschreiben können. Themen waren beispielsweise Behausung,
Essen, Sportarten, Tanz, Malen, Märchen, Schulweg oder
Schmuck.
Am Montagmorgen besammelte sich die ganze Schülerschaft
auf dem Pausenplatz. Es lag eine gewisse Aufbruchstimmung
und eine vibrierende Spannung in der Luft.
Eröffnet wurde die Woche von der Schulleiterin, Frau Neuhaus.
Sie hiess alle herzlich willkommen und stimmte die Kinder,
wie auch die Lehrpersonen, auf die kommende Woche ein.
Einen wichtigen Teil trug auch die 6. Klasse zu diesem ersten
Zusammentreffen bei. Sie komponierten einen «WeltreiseRap», welcher dann gemeinsam erlernt werden konnten.
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Durch diesen reichen Schatz an persönlichen Erfahrungen
seitens der Eltern konnte nochmals ein neuer Zugang zur Welt
und ihrer Diversität geschaffen werden.
Nach den Eltern-Workshops traf sich die ganze Schülerschar
in der Turnhalle. Unter der Leitung von Frau Brühlmann wurde fleissig der HAKA-Tanz, ein Ritualtanz der Maori, eingeübt.
Die Stimmung, welche erzeugt wird, wenn rund 300 Personen
einen solchen Tanz miteinander machen, ist nur schwer erklärbar und hat das Gemeinschaftsgefühl nochmals auf eine
neue Ebene gehoben.
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Donnerstagfrüh wurde dann zum zweiten Mal an die Gates
gebeten. Alle Beteiligten wussten nun bereits, was ungefähr
auf sie zukommen wird, was etwas mehr Ruhe in die ganze
Sache brachte.

«Wir fanden es schön, dass wir zwei Tage lang

Wie schön und spannend eine Reise auch immer sein mag, das
Nachhausekommen ist dennoch eine gute Sache.

durften und ganz viele verschiedene Künstler

Die Ankunft zurück im Steinboden erfolgte wiederum mit dem
Schiff, dem Zug oder dem Flugzeug und endete auf dem Pausenplatz, wo noch einige Tage zuvor das grosse Abenteuer seinen Anfang gefunden hatte.
Es gab unzählige strahlende, zufriedene und auch etwas erschöpfte Gesichter zu sehen. Solch eine Reise ist doch auch
mit viel Energieaufwand verbunden.

Sportarten ausprobieren und erfinden durften.
Endlich mal viel Bewegung!» Enrique und Ensar
«Es war sehr cool, dass wir im Atelier malen

kennenlernen konnten.» Deniz
«Das Thema Schulweg war cool. Es war spannend und wir haben gemerkt, wie schön es ist,
dass wir einen so kurzen Schulweg haben.
Anderswo auf der Welt haben die Kinder viel
länger bis zur Schule.» Setareh

arbeitsgruppe projektwoche
Sabrina Rennhard · schulhaus Steinboden

Wenn man die Kinder heute nach ihren Erinnerungen an
die Projektwoche 2018 fragt, kommen folgende Aussagen:
«Ich habe beim Workshop Märchen ganz viele
neue Märli kennengelernt. Und wir durften sie
sogar nachspielen. Das war mega cool!» Elena
«Die Sehenswürdigkeiten waren sehr spannend.
Wir haben viel Neues gelernt!» Alessia und Aylin
«Das Kochen war toll! Wir haben in Gruppen
verschiedene Rezepte ausprobieren dürfen.»

Friedrich
«Ich fand es mega toll im Kurs Wohnen. Da
durfte ich wieder einmal mit meiner Kindergartenlehrerin Frau Odermatt arbeiten.» Delio
«Mir hat es gefallen, dass wir Tickets bekommen haben und wie auf eine richtige Reise
gehen konnten.» Melvin
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Klassenlager
der
in Uerikon
Klassenlager der
5e 5e
in Uerikon
Einleitung

Joel, Nico, Aleksander

Wir waren von 3.-7. September 18 im
Klassenlager im Ritterhaus Uerikon. Am
Montag haben wir zuerst einige Sehenswürdigkeiten in der Stadt Zürich besucht.
Anschliessend sind wir mit dem Schiﬀ von
Zürich nach Uerikon gefahren. Die Schiﬀsstation Uerikon liegt nur 3 Minuten vom
Haus entfernt.

Wir haben viel erlebt und hatten viel
Spass. Wir haben Spiele gespielt, aber
auch gearbeitet. In der Freizeit haben wir
jeden Tag Ping-Pong gespielt.

Ritterhaus Uerikon

Ian, Janis

Wir hatten ein altes Ritterhaus mit Rittersaal, mit sehr schönen Fenstern und mit
alten Kachelöfen. Das Ritterhaus war
gross, gemütlich und schön. Die Decken
waren wunderbar geschnitzt. Wir hatten
einen sehr schönen Seeblick.

Wir hatten im Ritterhauskeller auch einen
schönen Kamin. Dort hörten wir am Feuer
und bei Kerzenlicht Gruselgeschichten.
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Am Zürichsee

Timo, Leano

Wir gingen am Mittwoch in Gruppen auf
unser eigenes Ruderboot, die Arnold. Es
war sehr anstrengend zu rudern. Wir fuhren auch zweimal mit grossen Schiﬀen.
Am Freitag fuhren wir mit der Fähre von
Meilen nach Horgen.
Manchmal gingen wir am Morgen und am
Abend baden. Das Wasser war angenehm
kühl. Immer wenn wir baden gingen,
schwammen wir ein Stück dem Ufer entlang.

Ateliers

Céline, Lara, Mia Fiona

Wir hatten am Dienstag und Donnerstag
Ateliers. In den Ateliers haben wir in Gruppen verschiedene Dinge gemacht, wie
zum Beispiel Theater spielen, Pfeil und
Bogen herstellen, Bäche stauen …

Eine Gruppe ging zu einem Ponyhof. Dort
konnten sie ein Pferd putzen und reiten.
Das hat sehr viel Spass gemacht. Alle waren sehr zufrieden mit den Ateliers. Ein
Atelier dauerte zwei Stunden. Es sind dort
viele tolle Dinge entstanden.
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Essen

Jonas, Julian

Normalerweise kochten die Lehrpersonen,
manchmal auch die Kinder. Einmal gab es
ein sehr leckeres Gourmetmenü mit Jakobsmuscheln, Lammgigot und anderen
Speisen. Es gab sehr viele selbstgemachte Gerichte. Einmal gab es Sushi mit sehr
scharfer Wasabi. Auf dem Jakobsweg assen wir selbstgemachte Muﬃns mit viel
Schokolade und wenig Vanille drin. Es gab
im Lager viele von uns selbstgemachte
Kuchen und Desserts. Mmmh!

Bergwerk

Jan, Matis

Am letzten Tag vom Lager gingen wir ins
Kohlebergwerk Käpfnach bei Horgen. Zuerst schauten wir einen Film über das
Bergwerk. Dann sind wir mit dem Führer
ins Bergwerk rein. Wir konnten mit einem
kleinen Zug fahren. Der Führer erklärte uns
immer wieder Sachen über das Bergwerk.

Am Schluss durfte jeder ein Kohlenstück
mitnehmen. Wir sind mit dem Zug 1,4 km
durch die Stollen gefahren. Insgesamt sind
die Gänge im Bergwerk 80 km lang.

Schluss und Ausblick Lia, Mia, Sarina
Jakobsweg

Arhip, Levin, Lianel

Der Jakobsweg ist ein Weg, auf dem Leute wandern, die Zeit brauchen, um über
etwas nachzudenken, das sie verkraften
müssen. Diese Leute heissen Pilger und
tragen einen Pilgerstock mit einer Jakobsmuschel. Wir liefen auf dem Jakobsweg von Rüti über Neu York bis nach
Rapperswil. Auf dem Weg kamen wir an
einer Pilgerherberge vorbei. Dort bekamen
wir Süssmost geschenkt. Es war eine
schöne Wanderung.

Das Wetter ist sehr schön gewesen. Wir
haben fast immer draussen gegessen. Das
Lager war sehr lustig, toll und … es gab
keinen Streit.
Am letzten Abend machten wir eine Disco
im Rittersaal. Die Disco ist gut gelungen.

Wir freuen uns schon auf den Sprachaustausch in der 6. Klasse. Dann werden wir
in Aarburg ein ähnliches Lager haben, einfach zweisprachig. Wir sprechen dann
auch französisch und die Kinder aus Salvan (VS) deutsch.
5. Klasse · Markus Bleiker · Schulhaus steinboden
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Schule wie 1918

5. Klasse · Markus Bleiker · Schulhaus steinboden
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Märchen kennen lernen und selber schreiben
in der 1. / 2. Klasse im Steinbödeli

Märchen kennen lernen
und selber schreiben
in der 1./2. Klasse im Steinbödeli
Die 20 Kinder sind in der 1. oder 2. Klasse
und bilden zusammen eine Mischklasse.
Den Unterricht in Mischklassen betitelt
man als altersdurchmischtes Lernen.
Die Frösche sehen aus als würden sie laut
quaken, glitzrig funkelt der Goldregen und
einige Wölfe gucken sehr unfreundlich. Ein
prächtiger Turm steht im Zimmer. Ist dieser Turm nun für Dornröschen oder für die
neu erfundene Prinzessin mit den längsten
Haaren der Welt?

Eine Mischklasse zu unterrichten ist sehr
spannend. Die Unterrichtssettings müssen
so sein, dass alle Kinder teilhaben können,
herausgefordert sind und dabei begleitet
werden können Neues zu lernen. Für die
Lehrperson ist es aber auch aufwändig, da
nebst den Grundlagen für einen individualisierten Unterricht ebenso auf die Ziele
und Lehrmittel beider Klassen Bezug genommen werden muss. Weiter sollen
auch Kinder mit besonderen Bedürfnissen
gut teilhaben können. Kurze Phasen unterrichten wir gezielt in Gruppen, wie zum
Beispiel den Jahrgangsklassen oder aufgrund einer Zusammenstellung des Inhaltes.

Im Klassenzimmer, welches immer mehr
ein Märchenzimmer wird, arbeiten 20
Kinder am Thema Märchen. Wir hören,
lesen, untersuchen, spielen, gestalten und
erzählen Märchen. Weil wir nun so viel
von den Märchen wissen, können wir Bausteine aus den Märchen verwenden, verwandeln, vertauschen und eigene Märchen erfinden.
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Märchen kennen lernen und selber schreiben
in der 1. / 2. Klasse im Steinbödeli (Fortsetzung)

Bei uns arbeiten alle Kinder am gleichen
Thema, setzen es jedoch unterschiedlich
um. Einige hören die Märchen und legen
nachher Bilder dazu in die richtige Reihenfolge. Andere lesen Fragen dazu und setzen die richtigen Antworten. Im Rollenspiel werden Szenen aus Märchen nachgespielt. Man kann aber auch selber einen
neuen Schluss erfinden und diesen aufschreiben.
Für die Kinder ist die Mischklasse nichts
Spezielles. Im Kindergarten hatten sie ein
ähnliches System gelebt: Es gab Grosse
und Kleine. Somit kennen sie gar nichts
anderes und fühlen sich als eine Gruppe,
die zusammen in ihrem Zimmer viel Zeit
verbringt.
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Aus Sicht der Eltern ist manchmal Unsicherheit da, ob die Kinder Freunde finden
werden, wenn nach einem Jahr schon
wieder die Zusammenstellung der Gruppe
wechselt. Auch ist immer wieder ein Thema, ob nur die jüngeren oder schulisch
schwächeren Kinder mehr profitieren.
Diese Gedanken müssen von uns thematisiert und beachtet werden bei unserer
Arbeit mit den Kindern.

Die grosse Herausforderung für die Kinder
und uns Lehrerinnen ist momentan, dass
alle Kinder bis zum Märchenabend ein
eigenes Märchen haben. «Ist doch eigent-
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lich einfach, wenn man noch nicht selber
schreibt, kann man das Märchen einfach
dem Grätli erzählen und dann so den Besucherinnen und Besuchern vorspielen»,
meinte ein Mädchen bei einer Besprechung des Themas im Kreis. Und so arbeitet jeder wie er kann: Verschiedenste
Buchformen, Klappbilder, Hörspiele und
Bilder werden wir zu den eigenen Märchen herstellen.

1. / 2. Klasse · Franziska Stamm · schulhaus Steinboden
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Ausflüge nach Fantasien
In den letzten paar Wochen haben wir uns mit Michael Ende
und der Lektüre fantastischer Geschichten beschäftigt. Michael Ende zählt zu den bekanntesten deutschen Schriftstellern. Er war ein ausgesprochen vielseitiger Autor. Neben Kinder- und Jugendbüchern hat er poetische Bilderbuchtexte und
Bücher für Erwachsene, Theaterstücke, Opernlibretti und Gedichte geschrieben. Viele seiner Bücher wurden verfilmt oder
für Radio und Fernsehen bearbeitet.

Viele Kinder sind vertraut mit einer oder mehreren seiner Geschichten. Im Moment lesen wir Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer und träumen uns in eine fantastische Welt. Die
Kinder haben die Welt, die in dem Buch beschrieben wird,
versucht auf Papier zu bringen und erklärt, was Fantasie eigentlich ist und wozu man sie benötigt. Folgend einige Zitate
der Kinder:
4. Klasse · Sarah Vonmoos · Schulhaus steinboden

Fantasie ist…
•

für mich das Essensland.

•

Wenn man sich etwas vorstellt, das etwas da ist, obwohl es nicht da ist.

•	wenn man sich etwas vorstellt aber es trotzdem unmöglich ist.
•

etwas was es nicht gibt.

•

dass man sich etwas ausdenken kann.

•

etwas Spannendes.

•

das, was man nicht anfassen kann und das, was man erfindet.

•

etwas das man sich ausdenken kann.

•

ein Einhorn.

•

kann man erfinden. Zum Beispiel ist für mich Fantasie ein Roboter der alles kann.

•	wenn eine Katze Raclette isst.
•	wenn man sich etwas vorstellt, das die Menschen noch nicht gesehen haben.
•

für mich, dass alles aus Essen ist und wenn man es abbeisst, dann wächst es nach.

•

die Einzahl von Fantasien.

•

das Unmögliche für mich.

•

dass man sich etwas vorstellt, was es in der realen Welt nicht gibt oder teilweise nicht
gibt. Zum Beispiel: eine Flügel-Katze. Es gibt zwar Katzen, aber Flügel-Katzen gibt
es nur in der Fantasie.

•	wichtig.
•	ist das, was es nicht gibt. Zum Beispiel ein Schwein mit Flügel.
•

für mich, dass ich unsichtbar sein und fliegen kann.

Auf die Frage weshalb es Fantasie im Leben braucht, kamen folgende Antworten:
•

Ich finde jeder Mensch braucht Fantasie, weil man soll doch träumen.

•	Fantasie kommt in meinem Leben in den Träumen vor und das finde ich schön.
•

Ich brauche Fantasie für meine Träume und meine Geschichten.

•	Man braucht Fantasie, weil dann das Leben farbiger und lustiger ist.
•	Ohne Fantasie gäbe es viel weniger tolle Geschichten.
•	Fantasie bringt mich an einen Ort, an dem ich glücklich sein kann, obwohl ich es gerade nicht bin.
•	Fantasie ist wie eine Chilbi aber im Kopf.
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Lesenacht der 4. Klasse Städtli

In der Lesenacht geht es hauptsächlich ums Lesen in der Nacht.
Wir hatten eine Lesenacht mit Programm. Zuerst haben wir
auf dem Schulgelände eine Schnitzeljagd gemacht. Die einten
Zettel waren richtig schwer zu finden. Zum Beispiel: ein Zettel
war in einem Country-Riegel versteckt. Es war einfach super,
alle hatten ihren Spass. Wir haben auf dem Dach der Schule
jemanden gesehen, der mit einem brennenden Springseil
springseilte. Es war faszinierend. Danach sind wir in die Bibliothek gegangen.
In der Bibliothek hat sich jeder einen Platz ausgesucht. Dann
mussten wir Zähne putzen und das Pyjama anziehen. Wir haben uns es in den Schlafsäcken gemütlich gemacht und haben
angefangen, fleissig zu lesen. Um ca. 22.00 Uhr ging das Licht
aus und ein paar sind schon früh eingeschlafen. Die anderen
haben weitergelesen. Zwei Kinder haben die ganze Nacht nicht
geschlafen.
Am nächsten Morgen hat man für uns im Klassenzimmer das
Frühstück vorbereitet. Um 9.00 Uhr konnten wir nach Hause
gehen. Sara S, Saskia und Alex
4. Klasse · Roger Zimmermann · Schulhaus Städtli
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Sommerfest der SEK
Das Sommernachtsfest, welches dieses Jahr das erste Mal gefeiert wurde, ist durch das schlechte Wetter entstanden. Normalerweise gehen wir immer am letzten Schultag vor den
Sommerferien mit einem Boot den Rhein hinauf – um anschliessend mit Luftmatratzen und anderen Schwimmgegenständen den Rhein bis zur Badi hinunter zu treiben. Aber da
es in den letzten Jahren auf Grund von Treibholz im Rhein
oder zu kaltem Wasser nie gepasst hat, mussten wir auch dieses Jahr leider auf diese Tradition verzichten.

Doch da die 3. Sek trotzdem einen schönen Abschluss haben
wollte, kamen die SchülerInnen auf die Idee, ein Sommernachtsfest durchzuführen. Was eine sehr schöne Idee war,
denn wir konnten uns von der 3. Sek verabschieden und sie
sich von uns. Das Fest feierten wir am letzten Donnerstagabend
vor den Sommerferien. Es wurde ein Buffet mit feinen Leckerbissen vorbereitet, zur Musik getanzt, Fussball und Volleyball
gespielt und viel gelacht. Ab 22 Uhr mussten wir dann in die
Aula oder in die Turnhalle, da wir draussen keine laute Musik
mehr hören durften. In der Aula hat die 3. Sek eine Präsentation gezeigt, in der man von jeder Person ein Foto sieht als sie
im Kindergarten waren und von jetzt. Nachdem kamen dann
noch Auftritte von SchülerInnen, die gesungen haben. Als diese Phase vorbei war, ging es mit einer Disco weiter und wir
konnten auch in die Jugi gehen oder in der Turnhalle Volleyball
spielen.
Nach Mitternacht war es dann vorbei und alle gingen nach
Hause. Ich denke, den meisten hat es gefallen und es wird
wahrscheinlich (hoffentlich) wieder ein Sommernachtsfest
geben im nächsten Jahr. Loris

Fazit
Auch wenn ich mir gewünscht hätte, dass wir den letzten
Schultag am Rhein verbringen, war das Sommernachtsfest
grossartig. Am meisten hat mir die Zeit in der Disco und das
reichliche Buffet gefallen. Leider mussten wir von der 3. Sek
Abschied nehmen, jedoch hatten wir einen tollen Abend. Selin
3. Sekundarklasse · Sabine Baumann

35

A u s d e n K l ass e n

Sunneklar – Eglisau goes solar!

3. März 2017: Das Licht ist aus. Schüler, die auf die Toilette
müssen, stellen fest, dass weder Klospülung noch Wasserhahn funktionieren. Beamer werden durch Wandtafeln
ersetzt und einige geniessen romantisches Kerzenlicht
während der Mathestunde. Vereinzelt füllen Schüler Eimer
mit Rheinwasser, um die Klospülung zu ersetzen.
Das war der «Blackout Day» in Eglisau, doch weshalb gab
es den überhaupt?
Der «Blackout Day» war der erste Teil des Projektes «JZZ, Jede
Zelle Zählt», welches an der Sekundarschule Eglisau durchgeführt wird. Die Schule will, mit Blick auf die Zukunft, ihren
Strom aus Solarenergie beziehen. Als eine von 21 Schulen nehmen wir am JZZ-Projekt, welches von myblueplanet gegründet
wurde und unter der Projektleiterin Angela Serratore steht,
teil.
In der Schulwoche vom 24. bis am 28. September 2018 ging es
dann richtig los, denn am Dienstag haben zahlreiche Schüler,
zusammen mit professionellen Installateuren, die Solarzellen
am Dach angebracht.
Am Freitagabend war die offizielle Einweihung und die Besucher konnten bei drei verschiedenen Ständen Zellen für je 40
Franken kaufen und dafür ein «Goodie» erhalten. Die einzelnen Stände waren Folgende:
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Die 1.Sek und ihre stylischen Portemonnaies
Neben einer Backmischung im Deckglas, Kerzenständer aus
altem Holz und einem Schmucktruggli (was übrigens
«Schmuckkästchen» heisst), konnte der Spender auch ein
trendiges Portemonnaie aus Milchpackungen erhalten. Natürlich alles selbstgemacht und nachhaltig.
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Die Küchen must-haves der 2. Sek
Von leckeren Brownies über Pfannenuntersetzer aus Holz bis
zu selbstgestalteten Karten, Gedichten und Portraits gab es
beim Stand der 2. Sek eine bunte Mischung aus «Goodies».
Unter anderem konnte man auch ein Kurt-Figürli bekommen,
was meiner Meinung nach eine hübsche Küchen Dekoration
abgibt.
Die Hall of Fame der 3. Sek
Der Stand der 3. Sek hatte zwar nicht viele verschiedene «Goodies», dafür vier Sorten von Adventskalendern. Wer sich für
einen solchen entschieden hat, kann sich im Dezember auf
einen täglichen Tee aus einem unserer Kalender freuen. Ein
weiteres Angebot war das Babysitten. Wer Interesse hatte,
konnte sein/e Kind/er für einen Babysitter-Morgen anmelden,
wo es dann von neun Schülerinnen plus zwei Lehrerinnen betreut würde. Dieses «Goodie» wollte aber leider niemand haben
(dabei sind wir doch seriös, nicht wahr?).
Neben den Ständen der Schüler gab es auch noch zwei weitere von myblueplanet, Helion und 3E.

Während des Abends wurden zwei Erwachsene von Sara und
mir bezüglich des Anlasses befragt. Im Folgenden könnt ihr
das Interview nachlesen:
Wie hat es Ihnen heute gefallen?
E1: Die Infos waren interessant und leicht zu verstehen. Es ist
schön, dass sich die Schüler so viel Mühe gegeben haben.
E2: Ich bin positiv überrascht, dass so viele Leute hier sind.
Das Projekt ist super und die Stände sind sehr schön aufgebaut.
Was halten Sie von diesem Projekt?
E1: Es ist eine gute und wichtige Sache. Ich finde es toll, dass
die Schule hier mit gutem Beispiel vorangeht.
E2: Es ist wichtig, sich über erneuerbare Energie zu informieren. Ich finde es gut, dass die Schüler sich auch im Unterricht
mit dem beschäftigen.
Denken Sie, es ist sinnvoll, in Zukunft
noch mehr solche Projekte durchzuführen?
E1: Das wäre eine tolle Sache.
E2: Auf jeden Fall.

Myblueplanet und Helion
Als Gründer des JZZ-Projekts war myblueplanet natürlich auch
anwesend. An einem Stand, zusammen mit der Firma Helion,
warben sie für Solarzellen, welche die Besucher bei sich zu
Hause installieren lassen können.

Was sind Ihre Gedanken
zum momentanen Stromverbrauch?
E1: Die Menschen verbrauchen viel zu viel und der Stromverbrauch wird sich noch weiter vergrössern. Man sollte nach
Alternativen suchen.

3E
Die drei E's stehen für «Erneuerbare Energie Eglisau». Die
Genossenschaft setzt sich dafür ein, dass Eglisau nachhaltigen
Strom hat. Sie warben ebenfalls für Solarzellen an ihrem Stand.

E2: Es ist leider so, dass wir zu viel Strom verbrauchen. Man
stellt sich zu selten die Frage, ob man jetzt wirklich Strom für
etwas braucht.
Was wünschen Sie sich
für den zukünftigen Stromverbrauch?
E1: Die Leute sollen sich mehr Gedanken über ihren Verbrauch
machen und es soll mehr Alternativen zu normalem Strom
geben.
E2: Man soll seinen Stromverbrauch öfters in Frage stellen und
mehr auf nachhaltigen Strom setzen.
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Sunneklar – Eglisau goes solar!

(Fortsetzung)
Diese Erde ist unser Zuhause, und das einzige Zuhause, das wir
haben. Nicht jeder muss eine Hilfsorganisation gründen oder
plastikfrei leben, doch können wir alle etwas beisteuern für
unsere Umwelt. Janina
3. Sekundarklasse · Doreen Schnyder

Am Ende des Abends waren 372 von 510 Zellen verkauft. Die
Sekundarschule will sich an dieser Stelle nochmals ganz herzlich bei den Spendern bedanken. Ihr helft mit, die Zukunft
besser zu machen und ermöglicht es uns, das gleiche zu tun.
Laut einer Studie des Magazins «Earth System Dynamics»
könnten wir, wenn unsere globale Temperatur um zwei Grad
steigt, an einen Punkt kommen, an dem wir nicht mehr zurückkönnen. Sollte dies passieren, schätzt man, dass wir bis
2035 die Auswirkung der globalen Erwärmung zu spüren kriegen werden. Uns würden Überflutungen und grossflächige
Brände bevorstehen.
Es ist also klar, dass wir etwas ändern müssen. Wir setzen auf
nachhaltigen Strom, haben uns in den vergangenen Jahren mit
Fair Trade Kleidung und Nahrung beschäftigt und vor allem
lernen wir immer wieder Neues.
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Ploggen

Ploggen ist ein Sport. Es ist ein sehr spezieller Sport, indem
man joggt und gleichzeitig Müll sammelt. Diese Idee kam ursprünglich von Schweden und nun wurde sie immer populärer
und man veranstaltete ein Plogging Rennen in Zürich. Bei uns
wurde die Idee von einer Mitschülerin in den Klassenrat gebracht und genehmigt. Über zwei Monate joggten wir fast jeden Freitagnachmittag durch ganz Eglisau und sammelten
erstaunlich viel Müll. Es war eine schöne Idee und hat uns an
unsere Grenzen gebracht. Somit haben wir etwas Gutes für die
Umwelt getan. Einen solchen Beitrag für die Umwelt zu leisten,
hat uns sehr gefreut.

Wir erfuhren auch, dass wir mit dieser Aktion sehr viel Aufmerksamkeit auf uns gezogen haben. Einige Leute schrieben
Herrn Zimmermann, dass sie sich für unsere Idee interessieren und gerne einmal mit uns Ploggen gehen würden. Wir
waren begeistert, dass sich viele Leute für die Umwelt einsetzen wollen.
Wenn ihr diese Idee gut findet und ihr auch etwas zur Umwelt
beitragen wollt, dann könnt ihr es gerne einmal ausprobieren.
1. Sekundarklasse · Inge Evers /
Lukas Urech / Annika Siegenthaler
ehemalige 6. Klasse von Roger Zimmernann
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Vier Wassersportarten – Neue Erfahrungen
Von den Sommerferien bis zu den Herbstferien durften wir 2.
Sekler vier neue Wassersportarten kennenlernen. Kanu fahren,
Stand-Up-Paddle, Rudern und Drachenboot fahren. In dieser
Zeit durften wir viele neue Erfahrungen sammeln und zusammen manch lustigen Moment erleben. Es hat uns viel Spass
bereitet und wir werden diese Wochen in guter Erinnerung
behalten. Diese Wassersportarten haben unsere Klassen als
Team gefordert und bei einem Wettrennen durften wir unser
Können unter Beweis stellen. Nun möchten wir unsere Erfahrungen mit Ihnen teilen.

die Beine durch. Dann richtet man den Oberkörper auf und
zieht die Arme an, damit sich die Ruder nach vorne bewegen.
Um wieder in die Startposition zu kommen, muss man die
Arme wieder strecken, den Rücken beugen und die Beine wieder anziehen.

Die erste Sportart, die wir kennen lernen durften, war Kanu
fahren.

Das Drachenbootrennen
Der krönende Abschluss war das Drachenbootrennen. Alle drei
Klassen waren dabei. S2lin, S2lü und S2luw. Wir hatten alle
grossen Spass. Ralf, unser Trainer auf dem Drachenboot, hat
uns alles gesagt, was wir machen müssen, um das Boot richtig
zu steuern. Wir sind oft hin und her gefahren, bis wir es konnten und bis zum grossen Highlight des Tages. Das Drachenbootrennen. Wir waren 16 Jugendliche im Boot und noch zwei
Lehrerinnen. Frau Baumann und Frau Schnyder. Trotzdem
hatten wir eine Reihe frei. Das hielt uns aber nicht auf, gewinnen zu wollen. Dann war es soweit. Alle waren still. «Are you
ready? Attention, Go!». Wir paddelten los. Wir haben alles gegeben. Nur ein Satz ging uns durch den Kopf: «Paddelt um den
Sieg!» 3m, 2m, 1m und GEWONNEN! Wir haben es tatsächlich
geschafft! Wir haben gewonnen. Auf dem 2. Platz war die Klasse S2luw und auf dem 3. Platz die Klasse S2lü. Wir sind sehr
stolz auf unsere Leistung. Aber auch stolz auf die Leistung der
S2luw und S2lü.

Herr Alder hat uns allen genau gezeigt, wie man das korrekt
macht und hat uns die ganze Zeit begleitet. Beim Biber-Bach
durften wir dann baden gehen, was aber nicht die beste Idee
war, weil wir danach sehr gefroren haben.
Die zweite Sportart, die wir ausprobiert haben, war Stand-UpPaddle. Man musste eine gute Balance haben, aber die meisten
sind schon zu Beginn ins Wasser gefallen. Auf dem Stand-UpPaddle konnte man zu Zweit oder alleine darauf fahren, vor
allem zu Zweit war es manchmal nicht ganz einfach, weil wir
Plätze tauschen und vom Sitzen aufstehen gelernt haben.
Rudern:
Die dritte Wassersportart, die wir ausprobierten, war das Rudern. Wir durften mit den Booten und Mitglieder des See Clubs
Zürichs (Ruderverein Eglisau) auf dem Rhein trainieren. In
den länglichen Ruderbooten konnten vier Personen sitzen.
Hinten im Boot sass der Steuermann. Bei uns war es ein Mitglied des Ruderclubs Eglisau. Neben dem Steuern brachte er
uns die grundlegende Technik des Ruderns bei.
Steuermann: Er sitzt hinten im Boot und schaut nach vorne.
Er steuert das Boot in die gewünschte Richtung, während die
anderen im Boot das Ruderboot vorwärtstreiben. Sein Blick
geht in Fahrtrichtung.
Ruderer: Die Ruderer schauen zum Steuermann und sitzen
mit dem Rücken gegen die Fahrtrichtung. Die grösste Person
sitzt vorne, die kleinste Person hinten.
Ruderboot: Man sitzt auf Rollsitzen, die nach vorne und hinten
bewegbar sind. Zum Rudern benutzt man zwei Ruder.
Rudertechnik: Man startet mit dem Sitz vorne und angezogenen Beinen. Die Ruder sind hinten und die Ruderblätter sind
flach auf dem Wasser, damit das Boot nicht kentert. Die Arme
halten die Ruder gestreckt. Nach dem Kommando «WEG» dreht
man die Ruderblätter, so dass sie senkrecht stehen und streckt
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Fazit: Es waren zwei spannende Stunden und wir haben gemerkt, wie wichtig Teamarbeit und ein guter Teamgeist sind.
Wenn eine Person aus dem Takt fliegt, verlieren alle den Takt.
Für uns waren es neue Erfahrungen, die unseren Zusammenhalt stärkten und die uns viel Spass brachten.

Die vier verschiedenen Wassersportarten haben uns sehr viel
Spass gemacht. Wir würden das jederzeit wieder machen. Wir
danken Herr Alder der uns das Kanu, Kajak und SUP beigebracht hat. Auch Ralf möchten wir danken, dass er uns gezeigt
hat, ein gutes Team zu sein und das Drachenboot Fahren gezeigt hat. Ebenfalls möchten wir uns beim Seeclub Zürich bedanken, die uns das Rudern beigebracht haben. Frau Schnyder,
auch an Sie ein grosses Dankeschön, dass sie uns geholfen
haben beim Drachenbootrennen. Aber das grösste Dankeschön
gilt Ihnen, Frau Baumann. Die tollste Sportlehrerin. Wir danken Ihnen, dass Sie immer mit Freude dabei waren, uns ermutigt haben und uns dieses einmalige Ereignis ermöglicht haben.
Wir haben viele lustige, tolle und teilweise auch anstrengende
Sachen erlebt. Wir danken allen, die uns das ermöglicht haben.
Mafalda, Liora und Mia
2. Sekundarklasse · Julia Lienhard / Milica Nasic
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Dreibündenstein im Nebel
Mit der Zeit ging es sehr in die Beine. Die Lehrer waren immer
sehr motivierend. Herr Lüthi konnte uns sehr gut aufmuntern.
Endlich durften wir Pause machen und das Essen hat uns gutgetan und gab uns neue Energie. Wir wanderten fast die ganze Zeit im Nebel und wir sahen sogar Schnee. Einige (nicht die
Gfrörlis unter uns) vergnügten sich im Schnee. Die Aussicht
auf dem Dreibündenstein konnten wir leider nicht so geniessen – der Nebel verdeckte unserer Weitsicht.

Vor den Sommerferien machten wir uns auf nach Chur für
unsere Schulreise. Die Brambrüesch-Gondel brachte uns auf
den Berg. Zu Beginn war die Motivation zu wandern bei vielen
von uns noch sehr hoch, aber dann schon bald nicht mehr, weil
wir so steil hoch wanderten.

Als wir angekommen waren an unserem Ziel, der Rodelbahn
in Churwalden, waren alle so froh. Das Beste vom Tag kam, als
wir alle zu zweit rodeln durften. Wir hatten alle sehr Spass
und haben viel gelacht. Michelle und Luana
2. Sekundarklasse · Andreas Lüthi

Vollzeitjob «Mama»
Ein Interview mit Tanja Wolff – ehem. Klassenlehrerin s2luw
Wie hat sich Ihr Leben bis jetzt verändert?
Das Leben wurde bereichert. Es ist schon beeindruckend, wie
einschneidend die Geburt der eigenen Tochter ist. Plötzlich ist
da jemand im Leben, der nicht mehr weg zu denken ist und
dein Leben und den Tagesablauf völlig bestimmt. Gerade am
Anfang stellt man die eigenen Bedürfnisse komplett nach hinten und richtet sich völlig nach den Bedürfnissen des Neugeborenen. Und um ganz ehrlich zu sein… Anna kann einen ganz
schön auf Trab halten (vor allem in der Nacht).
Auf was oder welche Zeit freuen Sie sich am meisten?
:-D …aufs Durchschlafen… nein kleiner Scherz… eigentlich
besonders darauf, die einzelnen Entwicklungsschritte von
Anna erleben zu können… das erste Lächeln, die erste
Drehung, die ersten Krabbel- und Gehversuche, die ersten
Worte…
Vor was haben Sie am meisten Angst oder was wollen Sie
auf keinen Fall falsch machen? Ich würde es nicht Angst,
sondern Sorge nennen. Sorge, dass man als frischgebackene
Mama Zeichen falsch deutet und unbewusst etwas macht,
was dem eigenen Kind schaden könnte. Aber vermutlich
muss man einfach auf den Mutterinstinkt vertrauen…
Was fühlten Sie, als Sie Ihr Kind das erste Mal in den
Armen hielten? Überwältigt: Bedingungslose Liebe für
dieses zarte Wesen, welches ich neun Monate in mir getragen habe, völlige Erleichterung, dass die Geburt den

Umständen
entsprechend gut
gelaufen ist und
totale Erschöpfung nach dieser
langen und
anstrengenden
Geburt.
Was dachten Sie,
wenn Sie als Lehrerin die Kinder in der Pubertät erlebten
und wussten, dass Ihr Kind irgendwann auch so sein wird?
Na da kann ich mich auf etwas gefasst machen – Mamasein
wird nie langweilig.
Welche Erfahrung war bis jetzt die Schönste/Schlimmste
die Sie gemacht haben? Schönste Erfahrung: Anna das erste
Mal nach der Geburt auf der Brust zu haben und ihre Wärme
und ihren Herzschlag zu spüren: Wow, das ist meine eigene
Tochter. Schlimmste Erfahrung: Als Anna im Krankenhaus
kurzzeitig aufgehört hat zu atmen und blau angelaufen ist,
habe ich noch nie zuvor verspürte Verlustängste gehabt…
Herzlichen Dank für das Interview, wir wünschen Ihnen
alles Gute und eine schöne Zeit mit Ihrer Tochter. Darina
2. Sekundarklasse
Carolyn Lutterbeck / Andri Gilgen
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Eine Reise nach Hamburg

Es war einmal ein ganz normaler Schultag. Da endeckten zwei
Leute aus der 6. Klasse von Herr Zimmermann einen Artikel:
es ging um einen Wettbewerb, in dem man ein Produkt entwickelt, welches die Welt verbessert.
Da wussten wir, wir wollen das machen. Als erstes mussten
wir Herrn Zimmermann überreden, das mit uns durchzuführen… Denn in diesem Zeitrahmen, während wir das Produkt
vorbereiten sollten, hatte er ein Schokoladenprojekt geplant.
Er fragte uns, was wir machen wollen und alle waren für den
Wettbewerb der folgendermassen heisst:
Zeit-Leo-Weltretterwettbewerb. Wir haben uns also angemeldet und ein «Spinnergy» entworfen. (Das ist ein Fidgetspinner,
an einem alten Fahrraddynamo. Wenn man den dreht, wird
atomfreier Strom erzeugt.)
Eines Tages erhielt Herr Zimmermann einen Anruf, dass wir
in der Endausscheidung sind und das heisst, dass wir nach
Hamburg dürfen. Das teilte er uns mit und wir waren ausser
Rand und Band. Das war noch nicht alles… Ein Fernsehteam
des Wettbewerbes kam zu uns, um ein Video aufzunehmen für
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die Endausscheidung. Wir mussten alles, was wir erforscht
haben für das Video nachmachen.
Eine etwa zehnstündige Zugfahrt hatten wir hinter uns, als
wir in Hamburg ankamen. Wir kamen in einer wunderschönen
Stadt an. Zuerst machten wir Fotos von dem Sonnenuntergang,
danach gingen wir in die Jugendherberge, haben gegessen,
haben das Zimmer eingerichtet und sind danach auf einen
Nachtspaziergang gegangen. Danach spielten wir noch Riesenschach und gingen ins Bett. Ein neuer Tag beginnt… Wir
haben gefrühstückt, räumten das Zimmer auf und gingen auf
eine Hafenrundfahrt, die etwa 45 Minuten dauerte. Danach
sind wir Mittagessen gegangen und haben noch mehr Schach
gespielt. Und etwa um 13:30 sind wir Richtung Emporiotower
gegangen.(So hiess der Ort/das Haus, wo die Preisverleihung
statt fand).
Zuerst durften wir uns an einem Apéro bedienen. Danach fuhren wir mit dem Lift in den höchsten Stock, wo der finale Beitrag stattfand! Es gab vier Klassen. Die einte gewann einen
Spezialpreis. Wir und zwei andere Klassen waren in der End-
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ausscheidung zwischen Platz eins und drei. Dann zeigten sie
unser Video und gaben bekannt, das wir den 3. Platz gewonnen
haben. Von insgesamt 120 Klassen. Zuerst waren wir deprimiert, dass wir nicht Erste waren. Doch nach dieser ersten
Enttäuschung waren wir kurz darauf sehr happy über den Erfolg. Danach spielten wir Billard und Schach. Am letzten Tag
assen wir Frühstück und machten uns auf den Heimweg. Wegen über 30 Minuten Verspätung unseres Zuges fuhr er nicht
bis Zürich sondern nur bis Basel. Wir hatten aber schlussendlich nur 30 Minuten Verspätung trotz zwei- bis dreimal Umsteigen. Am nächsten Schultag kam die Redaktion von dem
Zürcher Unterländer zu uns um ein Foto für die Zeitung zu
machen und einen Bericht über uns zu schreiben. Unser Preis:
eine Reise nach Konstanz in eine Ritterburg und einen Besuch

im Sealife. Das war dann auch gleich unsere Abschlussreise.
Danach gingen wir überraschenderweise noch Zelten. Dieses
Projekt hatte auch eine Schattenseite, beziehungsweise einen
negativen Punkt. Wir hatten einmal in der Klasse so viel Streit,
dass das ganze Projekt fast nicht mehr weiterging… ABER, wir
haben uns durchgebissen, daraus gelernt und den Durchbruch
geschafft in eine gute Richtung. Das war ein MEGA PROJEKT.
Vielen Dank an Herr Zimmermann und an meine Ex-Klasse.
Raphaël
1. Sekundarklasse · Inge Evers /
Lukas Urech / Annika Siegenthaler
ehemalige 6. Klasse von Roger Zimmernann
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Eine gute Haltungsarbeit soll sichtbar und spürbar werden
Schulen setzen den Ansatz «Stärke statt Macht» um

Die Primar- und Sekundarschule Eglisau arbeitet seit 2013 mit
dem Konzept «Stärke statt Macht». Es gab diverse Weiterbildungen für die Lehrpersonen zum Thema neue Autorität.
Schulleiter Stephan Passerini berichtet im Interview über die
Umsetzung des Konzepts.
Leandra Gerster (Redaktorin des Magazins „Bildung
Thurgau“): Welche vier Punkte sind Ihnen beim Ansatz
«Stärke statt Macht» besonders wichtig?
Stephan Passerini: Wachsame Sorge und persönliche Präsenz,
konstruktive Beziehungsgestaltung durch eine wertschätzende Grundhaltung, Bündnisse für das Erreichen von gemeinsamen Zielen und die Praxis des gewaltfreien Widerstands.
Leandra Gerster: Was meinen Sie mit der Praxis des gewaltfreien Widerstands?
Stephan Passerini: «Das Eisen schmieden wenn es kalt ist.»
Selbstkontrolle aufbauen und persönliche Handlungsmuster
durchbrechen lernen. Mit dem Verzicht auf Gewalt wird der
generelle Umgang mit Konfliktsituationen neu erlernt und das
Repertoire für Beziehungsbildung erweitert. Das Bewusstsein
für die Verantwortung für die Beziehung zum Gegenüber wird
gestärkt.
Leandra Gerster: Wie sieht die wachsame Sorge im Schulalltag aus?
Stephan Passerini: Hinschauen und präsent sein. Die Sensibilisierung auf persönliche Werte und tradierte Rollenverständnisse hilft den Lehrerinnen und Lehrern im Umgang mit Konflikt-Themen im Schulalltag. Der Blick durch die Brille der
Neuen Autorität stärkt die Lehrpersonen in der Wahrnehmung
ihrer persönlichen Verantwortung für Schülerinnen und Schüler.
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Leandra Gerster: Wie äussert sich die wertschätzende
Grundhaltung?
Stephan Passerini: Eine wertschätzende Grundhaltung äussert
sich in einem wertschätzenden Umgang. In Super- und Intervision wird das eigene Verhalten reflektiert. Die Lehrpersonen
üben komplexe und konfliktbeladene Gespräche und werden
zu Kommunikationsthemen weitergebildet. Interdisziplinäre
Zusammenarbeit wird thematisiert und vertieft, neue Lehrpersonen werden bewusst mit ins Boot geholt.
Leandra Gerster: Wie entstehen die Bündnisse, die Sie
anfangs erwähnten?
Stephan Passerini: In Teamentwicklungen werden Wir-Gefühl,
Gefässe und Methoden für den Austausch zu schülerspezifischen Themen aufgebaut und etabliert. Die gute Vernetzung
mit Eltern, der Mut zur Einmischung und die wachsame Sorge sollen gemeinsam getragen und gestaltet werden. Alle
Schulhausteams bauen für ihr Team in irgendeiner Form eine
Unterstützergruppe auf und arbeiten an ihrer Feedbackkultur.
Leandra Gerster: Wann wurde das Konzept Stärke statt
Macht in Eglisau eingeführt?
Stephan Passerini: Im November 2013 gab es eine schulinterne
Weiterbildung für die ganze Schule Eglisau – vom Kindergarten bis zur Sekundarstufe. Auch die Behörden waren anwesend.
Es war eine Art «Kickoff» und die Bildung einer gemeinsamen
Wertearbeit als Basis. Ausserdem hatten wir mehrere teaminterne Weiterbildungen zu diversen Themen, um eine neue
Grundhaltung aufzubauen.
Leandra Gerster: Wie reagierten die Lehrpersonen auf den
neuen Ansatz?
Stephan Passerini: Er wurde sehr gut akzeptiert, die Lehrpersonen waren offen.
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Leandra Gerster: Gab es kritische Stimmen?
Stephan Passerini: Jede Haltungsarbeit löst auch ein gesundes
Mass an Irritation aus.
Leandra Gerster: Werden auch die Schülerinnen und
Schüler über das neue Konzept informiert?
Stephan Passerini: Es ist das Wesen einer guten Haltungsarbeit, dass man sie nicht als Selbstzweck kommuniziert – sie
soll sichtbar und spürbar werden. Es sind die Eltern, die als
Bündnispartner verstehen sollten, wie in unserer Schule gearbeitet wird. Von den Schülerinnen und Schülern wird ja
grundsätzlich nichts Neues erwartet.
Leandra Gerster: Welche Interventionsmassnahmen der
neuen Autorität (Sit-in, Ankündigungen, Wiedergutmachungen) wurden in der Schule Eglisau bereits angewendet?
Stephan Passerini: Ein klassisches Sit-in hat meines Wissens
an unserer Schule noch keines stattgefunden.

Wiedergutmachungen als Teil einer Reaktion auf schwieriges
Verhalten oder als Ersatz einer Strafe im klassischen Sinne
sind fest in den Schulalltag eingebettet und auch Ankündigungen (auch durch Eltern) finden vereinzelt statt. Die formalen Aspekte der Umsetzung von «Stärke statt Macht» stehen
nicht im Vordergrund, dürfen auch nicht zu Aushängeschildern werden – es ist die Haltung der individuellen Präsenz,
der wachsamen Sorge, die zählt. Ohne einen wertschätzenden
Umgang im Team oder dem Bewusstsein einer gemeinsam getragenen Verantwortung wird jedes noch so originelle Konzept
zum Scheitern verurteilt sein.
Bildquellen
Am gleichen Strick ziehen (Bildungsdirektion Kt. Zürich)
Vernetzung (Institut für systemische Impulse)
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Der Lehrplan 21 hält Einzug in unserer Schule

Der Lehrplan ist grundsätzlich der Bildungsauftrag der Gesellschaft an die Volksschule. Er legt die Ziele für den Unterricht aller Stufen der Volksschule fest und ist ein Planungsinstrument für Lehrpersonen, Schulen und Bildungsbehörden.
Der «Lehrplan 21» ist ein Gemeinschaftswerk der 21 deutschsprachigen Kantone. Er harmonisiert die Ziele des Unterrichts
in der Volksschule über die Kantonsgrenzen hinweg. Insgesamt
umfasst der «Lehrplan 21» elf Schuljahre: zwei Jahre Kindergarten und sechs Jahre Primarschule sowie drei Jahre Sekundarschule. Im Kanton Zürich wurde mit Beginn dieses Schuljahrs der neue Lehrplan eingeführt.
Die Einführung des Lehrplans verläuft Schritt für Schritt und
gilt zuerst für die Primarschulen. Gestartet wurde dieses
Schuljahr mit dem 1. Kindergarten bis zur 5. Primarklasse. Ab
Schuljahr 2019/20 wird er von der 6. Klasse bis zur 3. Oberstufe eingeführt. Das Ziel des neuen Lehrplans ist es, auf der einen
Seite den Schulstoff in den Klassenzimmern zu vereinheitlichen und auf der anderen Seite orientiert sich der «Lehrplan
21» neu nach Kompetenzen. Diese zeigen auf, was die Schülerinnen und Schüler wissen und können sollen. Im Lehrplan
wird dargelegt, wie die einzelnen Kompetenzen über die ganze Volksschulzeit aufgebaut werden. Mit dem neuen Lehrplan
haben auch neue Fächer in den schulischen Alltag Einzug gehalten.
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Im Gespräch mit unseren beiden Schulleitenden Dorothee
Neuhaus, Primarschule Steinboden und David Sigos, Primarschule Städtli, gehen wir den Neuerungen und Anpassungen
auf den Grund.
Was hat sich für euch in der Vorbereitung des Schuljahres
2018/19 mit dem neuen Lehrplan 21 (LP 21) verändert?
Dorothee Neuhaus (DN) Im Mai 2017 haben wir uns in einer
schulinternen Weiterbildung mit den Kompetenzen, die das
Unterrichten nach LP 21 von den Lehrpersonen verlangt, auseinandergesetzt. Wir haben den Weiterbildungsbedarf ermittelt und im Schuljahr 2017/18 die Planung der Weiterbildungstage danach gerichtet. Dies wird auch in den kommenden zwei
bis drei Jahren so sein.
David Sigos (DS) Die grundlegendste Veränderung hat aus
meiner Sicht die Kindergartenstufe erfahren. Neu sind die
Grossen an zwei Nachmittagen im Kindergarten und die Kleinen an keinem Nachmittag. Ansonsten müssen wir uns an neue
Namen und Fächer gewöhnen. Die Handarbeit gibt es beispielsweise so nicht mehr, das Fach heisst nun neu Technisches und
Textiles Gestalten (TTG).
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Haben die Schülerinnen und Schüler nach den Sommerferien Veränderungen am Unterricht festgestellt?
DN Für mich lautet die Antwort: Ich weiss es nicht. Die Veränderungen schliessen jedoch an Entwicklungen an, die bereits
heute in der Schule stattfinden. Ich vermute, die Schülerinnen
und Schüler haben nichts festgestellt.
DS Die 5. Klassen haben ein neues Fach erhalten und die 1.
Klassen haben etwas mehr Unterricht als früher. Ansonsten
gab es keine bahnbrechenden Umwälzungen, die klar spürbar
wären. Der Unterricht findet wie gewohnt statt.
F: Was hat sich geändert im Vergleich zum «alten» Lehrplan?
DN Der LP 21 gilt für die gesamte Deutschschweiz. Es wird
darin beschrieben, was ein Schüler, eine Schülerin wissen und
können muss. Das bedeutet, dass der Bildungsauftrag an die
Schulen neu kompetenzorientiert formuliert ist.
Die Volksschule gliedert sich in drei Zyklen: 1. Zyklus Kindergarten und 1./2. Klasse, 2. Zyklus 3. bis 6. Klasse und 3. Zyklus
7. bis 9. Klasse. Die Lektionen Tafel hat Änderungen erfahren.
Englisch beginnt neu ab der 3. Klasse. In der 5. /6. Klasse werden drei Lektionen Französisch erteilt. Handarbeit heisst jetzt,
wie bereits ausgeführt, Textiles und Technisches Gestalten
(TTG), Religion und Kultur wird ergänzt durch Ethik (RKE).
DS Eigentlich alles, da nun alles in Kompetenzen erfasst wird.
Die Übersicht zu behalten benötigt Zeit. Vieles wurde modernisiert, überfachliche Kompetenzen werden nun klar benannt.
Wieso wird der neue Lehrplan in zwei Phasen eingeführt?
DN Ich denke, das hat administrative Gründe.
DS Da ist das Volksschulamt sicherlich die bessere Auskunftsadresse. Ich vermute, dass es personelle Engpässe in den Ausund Weiterbildungen geben würde und dass es finanziell eine
extreme Spitze in einem Jahr geben würde. Auch können so
die Lehrmittelverlage sich jahrgangsmässig mit den neuen
Lehrmitteln durcharbeiten.
Es sind mit dem neuen Lehrplan neue Fächer zum schulischen Alltag hinzugekommen. Welche?
DN Im zweiten Zyklus (3. bis 6. Klasse) ist das Fach Medien
und Informatik neu hinzugekommen.
DS Die 5. Klassen haben ein neues spannendes Fach «Medien
und Informatik» (MI) erhalten. Dieses Fach unterrichtet in
erster Linie richtige Informatik und weniger die allgemeinen
Anwendungen und den Umgang mit den Geräten. Dieses Fach
zieht sich bis zur 3. Sekundarklasse durch. Die Lehrpersonen
müssen zu diesem neuen Fach eine Weiterbildung absolvieren.

Was bedeutet der LP 21 für die Lehrpersonen?
DN Wie bereits erwähnt, die Veränderungen schliessen an
Entwicklungen an, die bereits heute in der Schule stattfinden.
Und sie hat sich seit längerer Zeit an Lehrmitteln orientiert,
die kompetenzorientiert aufgebaut sind. Nichtsdestotrotz befinden wir uns in einer Übergangsphase. Übergänge werfen
immer Fragen auf, erzeugen Unsicherheiten, Reibungsflächen.
Der Umgang damit ist sehr individuell.
DS Es ist nicht die riesengrosse Veränderung, wie sie vielleicht
von aussen betrachtet erwartet wird. In vielen Fächern wird
schon seit Jahren mit den neuen Lehrmitteln kompetenzorientiert unterrichtet. Der LP 21 bietet die Chance, den eigenen
Unterricht von einer anderen Seite her zu reflektieren und zu
verbessern. Die Methoden und Inhalte sind die gleichen geblieben, nur etwa rund zehn Prozent sind neu oder anders. Der
Ansatz ist aber sicherlich neu und ich persönlich kann viele
positive Seiten erkennen.
F: Nach einem halben Jahr Arbeit mit dem neuen Lehrplan.
Wie seid ihr zufrieden? Was ist euer Resümee?
DN Ich habe noch kein Resümee gemacht. Dafür ist es zu früh.
Die Einführung des LP 21 erstreckt sich über drei Jahre.
DS Es braucht noch viel Zeit, bis alle erwünschten Änderungen greifen können – das ist normal. Die Lehrpersonen setzen
sich sehr fundiert mit dem LP 21 auseinander und gehen es
pragmatisch und zum Glück auch mit einer guten Portion Gelassenheit an. Es ist ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Hoffentlich bleibt der LP 21 zwei bis drei Jahrzehnte bestehen, damit er sich setzen und festigen kann. Zu schnell neue
Reformen in dieser Grössenordnung würde viel Unruhe mit
sich bringen.
Vielen Dank für eure Ausführungen und Zeit!
Dorothee Neuhaus (dorothee.neuhaus@schule-eglisau.ch)
und David Sigos (david.sigos@schule-eglisau.ch)
stehen selbstverständlich für weiterführende Fragen
zum Thema LP 21 sehr gerne zur Verfügung.
Weiterführende Informationen
zum neuen LP 21 finden Sie im Internet:
–

https://zh.lehrplan.ch

–

https://vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/
projekte/zuercher_lehrplan21.html
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Thomas Barth

Jonas Bendel

Schulpflege

Schulhausassistent, KIGA Quelle u. SH Städtli

Mein Name ist Thomas Barth und ich bin bald 64 Jahre alt. Ich
bin verheiratet und wohne seit 15 Jahren in Eglisau, ich fühle
mich sehr wohl in Eglisau und es war an der Zeit meinen persönlichen Beitrag zur Weiterentwicklung der Schule Eglisau
zu leisten. Durch meine Frühpensionierung kann ich jetzt auch
die nötige Zeit aufbringen, um mich in der Schulpflege zu engagieren.

Seit dem 20.9.2018 bin ich jeweils am Vormittag im Kindergarten Quelle als Assistenz tätig.

Als Vater von zwei erwachsenen Töchtern kenne ich die Herausforderungen, die eine Schule zu bewältigen hat. Durch
meine zwei Enkelkinder sehe ich ein weiteres Mal, wie wichtig
die Thematik Schule im Leben eines Kindes ist
Aufgewachsen bin ich in Zürich und in Kloten, wo ich mich in
verschiedenen Vereinstätigkeiten und auch in der freiwilligen
Feuerwehr engagiert habe. Seit meiner frühen Jugend gehören
sportliche Aktivitäten zu meinem Alltag. So spielte ich im
Winter Eishockey und im Sommer Hand- und/oder Fussball.
Später entdeckte ich meine Leidenschaft für den Reitsport und
fürs Curling. Dem Reiten und dem Curling-Sport bin ich bis
heute treu geblieben.
Nach meinem Studium als Betriebsökonom war ich immer
frontorientiert und arbeitete viele Jahre in der Informatikbranche. In dieser Branche habe ich laufend Veränderungen
miterlebt, da dieser Industriezweig sich rund alle zwei Jahre
neu erfindet. Auch die Schule und die Bevölkerung muss sich
immer wieder auf neue Aspekte einstellen und damit umgehen
können. Die letzten zwölf Jahre war ich in der Finanzbranche
tätig.
Da mir die Arbeit mit Jugendlichen grossen Spass und Freude
bereitet, bin ich schon seit vielen Jahren als Juniorentrainer
im Curling engagiert.
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Ich bin 1994 in Bülach (ZH) geboren und aufgewachsen. Ursprünglich bin ich ausgebildeter Ofenbauer/EFZ. Nach meiner
Ausbildung arbeitete ich einige Zeit in der Klinik für Kinderund Jugendpsychiatrie und Psychotherapie (KJPP) in Zürich,
wo ich für die Betreuung psychisch kranker Klienten zuständig war. Von März bis Ende September 2018 war ich im Rahmen
des Zivildienstes im Schulhaus Städtli als Klassenassistenz
tätig und betreute einige Kinder vor dem Schulbeginn.
In meiner Freizeit bin ich eine sehr unternehmensfreudige
Person. Ich treibe regelmässig Sport und bin aktiv in einem
Boxverein. Meine Ferien verbringe ich gerne in der Bergen,
umgeben von Schnee und netten Menschen. Momentan bin
ich jedoch oft an meinem Schreibtisch anzutreffen, wo ich
mich unter anderem auf mein späteres Psychologiestudium
vorbereite.
Es freut mich sehr, dass ich noch einige Zeit in der Gemeinde
Eglisau tätig sein kann und von einem sehr angenehmen Arbeitsumfeld profitieren darf.
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Raphael vom Berg

Carmen Bertschy

Primarlehrperson, Städtli

Logopädin, Steinboden

Als neue Klassenlehrperson der P3a im Städtli, möchte ich
mich kurz bei Ihnen vorstellen.

Seit diesem Sommer bin ich als Logopädin im Schulhaus Steinboden tätig. Ich fühle mich schon jetzt sehr wohl in Eglisau
und habe mich gut eingelebt.

Ursprünglich bin ich als Sohn einer Anwältin und eines reformierten Pfarrers im Berner Oberland aufgewachsen.
Meine Ausbildung zur Lehrperson mit Integralem Lehrpatent
habe ich 2002 in Bern abgeschlossen. Nach Anstellungen als
Lehrperson auf der Sekundarstufe und der Mittelstufe bin ich
in der Unterstufe wieder angekommen, wo ich nun seit mehreren Jahren engagiert arbeite und mich gezielt weiterbilde.
Seit einigen Jahren wohne ich nun im Kanton Zürich in der
Stadt Bülach. Neben der Lehrertätigkeit fotografiere ich leidenschaftlich gerne und pflege mit viel Freude meinen kleinen
Garten. Ich bin oft im schönen Zürcher Unterland unterwegs
und bereise gerne die ganze Schweiz. Ich habe dabei viele ihrer
bunten Facetten, sowie Ihre gastfreundlichen Bürgerinnen
und Bürger kennenlernen dürfen.
Ich bin sehr glücklich darüber, seit August 2018 meine Anstellung als Klassenlehrperson bei Ihnen in Eglisau im Schulhaus
Städtli angetreten zu haben. Zudem freue ich mich auf die
vielen Begegnungen mit den Kindern, den Eltern, sowie Kolleginnen und Kollegen. Es ist mir ein zentrales Anliegen, die
Kinder optimal zu fördern und auf die Mittelstufe, sowie ihr
Leben als junge Mitglieder unserer Gesellschaft vorzubereiten.
Ich freue mich auf die gemeinsame Zeit und auf die vielen kreativen und lehrreichen Momente.

Ich habe die Kantonsschule im Lee in Winterthur mit dem
Schwerpunkt bildnerisches Gestalten besucht. Nach dem Gymnasium absolvierte ich ein Jahrespraktikum an der Montessorischule d‘Insle in Zürich, wo ich als Klassenassistenz einer
Grundstufe und im Hort tätig war. Da mir die Arbeit mit den
Kindern sehr gefiel, wählte ich den Studiengang Logopädie an
der SHLR in Rorschach. Ich entschied mich für diesen Studiengang, da mich Sprache fasziniert, die Logopädie alle Altersgruppen abdeckt und mir die eins zu eins Situation gefällt. Für
mein Studium lebte ich drei Jahre in Rorschach. Nun wohne
ich wieder in Winterthur, wo ich aufgewachsen bin.
In meiner Freizeit mache ich Yoga, singe, lese und male sehr
gerne. Ich bin oft an Flohmärkten anzutreffen, wo ich als Besucherin oder als Verkäuferin tätig bin. Ausserdem besuche
ich gerne Kunstmuseen, wo ich mir Ideen für meine eigenen
Bilder hole. Ich bin auch gerne draussen in der Natur oder in
den Bergen. So gehe ich im Sommer wandern und im Winter
Ski fahren. Das Skifahren ist eine Leidenschaft von mir, weshalb ich den I&S-Leiterkurs absolviert habe und nun Skilager
leite und so meine Freude am Skifahren den Kindern und Jugendlichen weitergebe.
Ich freue mich sehr, die Kinder in der Sprache und Kommunikation zu unterstützen und sie ein Stück weit auf ihrem Weg
begleiten zu dürfen.
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Larissa Frusciante

Andri Gilgen

Primarlehrperson, Steinboden

Sekundarlehrperson

Mein Name ist Larissa Frusciante, ich bin seit diesem Schuljahr die neue Klassenlehrerin der 4f. Der erste Schultag nach
den Sommerferien war sowohl für die Kinder als auch für mich
ein aufregendes Erlebnis. Denn am Montagmorgen durfte ich
als frischgebackene Lehrerin meine erste eigene Schulklasse
begrüssen. Seither konnten die Schülerinnen, Schüler und ich
eine gute Beziehung zueinander aufbauen. Es freut mich sagen
zu können, dass unser Klassenklima von gegenseitiger Wertschätzung und Lernfreude geprägt ist.

Schöne Orte und interessante Menschen ziehen mich magisch
an. So kam ich nach einigen Windungen im schönen Eglisau
und im Beruf als Sekundarlehrperson an.

Aufgewachsen bin ich im Kanton Schaffhausen und habe meine Wurzeln in Italien, wo ich auch sehr gerne meine Ferien
verbringe. Nach Abschluss der Sekundarschule habe ich zunächst eine Ausbildung zur Pharma-Assistentin absolviert.
Danach entschied ich mich, meinen Traumberuf als Primarlehrerin zu verwirklichen.
Ich liebe die Zusammenarbeit mit Kindern und die Vielseitigkeit meines Berufes. Ich darf viele interessante, herausfordernde, spannende und lehrreiche Momente mit den Kindern
erleben. Für mich ist es sehr bereichernd, die Kinder in einem
so wichtigen Lebensabschnitt begleiten und fördern zu dürfen.
In meiner Freizeit unternehme ich gerne etwas mit Freunden
und meiner Familie. Ich bin sportlich vielseitig interessiert.
Als ehemalige Fussballspielerin treffe ich mich heute noch
gelegentlich mit Freunden auf dem Fussballplatz. Im Sommer
begegnet man mir oft am Rhein und im Winter liebe ich es Ski
zu fahren. Meine grösste Leidenschaft ist das Tanzen. Einmal
pro Woche tanze ich in einer Tanzgruppe zu fetziger Latino
– oder Hip-Hop Musik. Beim Tanzen kann ich meinen Kopf
abschalten und meine Batterien neu aufladen.
Ich fühle mich wohl im Eglisauer Lehrerteam und freue mich
darauf, meine Ideen umzusetzen und spannende Leute aus der
Gemeinde kennen zu lernen.
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Aufgewachsen in Kilchberg am Zürichsee schloss ich dort meine Erstausbildung mit einer Lehre als Möbelschreiner ab. Dem
Wunsch nach beruflicher Weiterbildung folgend zog es mich
immer näher zu meinen familiären Wurzeln im Prättigau. Im
Kanton Schwyz schloss ich die technische Berufsmatura ab
und stieg danach ins Architekturstudium ein. Das berufsbegleitende Studium erforderte einen Umzug, weshalb Chur zu
meiner neuen Heimat wurde. Ich genoss diese Zeit sehr, weil
ich da den Bergen nahe war und meinen Hobbys Wandern, Biken und Snowboarden häufig nachgehen konnte. Der berufliche Ansporn zog mich zurück ins Unterland in ein renommiertes Stadtzürcher Architekturbüro. Nach weiteren Jahren im
Büro wurde der Wunsch nach einer beruflichen Zukunft, welche mehr mit Menschen zu tun hat so gross, dass ich mich für
eine zusätzliche Ausbildung, dem Studium zur Sekundarlehrperson an der PH Luzern entschied, welches ich im letzten
Winter erfolgreich abschloss.
Im Sommer 2018 trat ich als frisch verheirateter Jungvater
meine erste Stelle als Sekundarlehrperson an. Ich freue mich
sehr, mit einem motivierten und herzlichen Team, den Jugendlichen etwas mit auf den Weg geben zu können.

n e u e m i t a r b e i t e nd e

Sybille Guenat

Eliane Hengärtner

Primarlehrperson, Städtli

Pédiculose-Therapeutin (Lausfachfrau)

Mein Name ist Sybille Guenat und bin 1991 in Frankreich geboren. Als ich mit der Primarschule fertig war, entschieden
sich meine Eltern in die Schweiz zurückzukehren. In Baselland
habe ich die Sekundarstufe, die Fachmaturitätsschule und danach die pädagogische Fachhochschule erfolgreich absolviert.
Nachdem ich drei Jahre eine Klasse von der Vierten bis zur
Sechsten unterrichtet hatte, suchte ich eine neue Herausforderung. Ich bin mit einem grossen Rucksack und einem oneway Flugticket losgezogen. Während dem Reisen fand ich die
Leidenschaft zum Surfen. In der Wintersaison bin ich für zwei
Monate zurück in die Schweiz, um mich auf den Skipisten auszutoben. Anfangs März bin ich wieder für fünf Monate los und
entdeckte dabei Australien, Indien, Thailand und Indonesien.
Anfangs August dieses Jahres beendete ich mein Sabatical-Jahr,
um bei der Hochzeit meiner Schwester dabei zu sein. Gleichzeitig entschied ich mich, eine Stellvertretung zu suchen und
wurde in Eglisau fündig. Nun findet man mich für dieses Schuljahr im Schulzimmer der 6. Klasse im Schulhaus Städtli. Ich
freue mich sehr, wieder zu unterrichten, Wissen weiterzugeben und dabei meine Erfahrungen mit der nächsten Generation zu teilen.

Seit Juni 2018 wurde ich zusammen mit meiner Kollegin Brigitta Leu schon zu einigen Einsätzen aufgeboten, in den verschiedensten Klassen die langen und kurzen Haare nach Läusen und Nissen zu durchkämmen. Da ich meiner ganzen
Familie und den Schwiegereltern die Haare schneide, macht
es mir nichts aus, anderen die Haare zu kämmen. Mit meinen
fünf Jahren Erfahrung als Kinderlagerleiterin, begegne ich
gerne den unterschiedlichen Charakteren der Kinder.
Nebenbei engagiere ich mich in der Gruppe Schulwegsicherheit und versuche neue Ideen mit dem Team zu erarbeiten und
dann auch umzusetzen. Am Wochenende reinige ich das Werkgebäude, da kann es schon mal vorkommen, dass ich einen
halben Wald einsauge vor lauter Erde, Laub oder Holzspänen.
In der Freizeit spiele ich im Tischtennisclub um Plausch Punkte. In diesem Jahr konnte ich meinen Kindheitstraum erfüllen
und spiele nun gerne auf meinem eigenen Tischtennistisch,
der hinter dem Haus steht. Bei schönem Wetter spielen wir
gerne bis es dunkel wird.
Diesen Herbst durften wir als Familie wieder an der Nordsee
den Weitblick auf das Meer, Watt und Dünengras geniessen.
Oft verbringen wir die Ferien auch zu Hause und mein Mann
und ich werken zusammen an neuen Möbelstücken: selbstgemachte Lampen, alte Möbel aufpeppen oder aus alten Möbel
ein neues Gestell herstellen.
Gerne möchte ich mit meinem Mann meine nächsten 40+ Jahre hier in Eglisau verbringen und in dieser schönen Gemeinde
alt werden. Ob unsere beiden neun- und elf-jährigen Kinder
dies auch so sehen – ich denke schon.
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Raphael Jakob

Gerda Lempen

Schulassistent, Sekundarschule

Primarlehrperson, Steinboden

Kindergarten und Primarschule in Eglisau, Gymnasium in
Bülach mit Austauschjahr in Amerika, Maschinenbau Studium
in Zürich – Das schweizerische Schulsystem durfte ich nun
schon während 17 Jahren von einer Seite des Lernens erfahren.
Umso schöner ist es nun, einen Einblick in die zweite Seite,
nämlich die des Lehrens zu erlangen!

Seit den Herbstferien leite ich in Eglisau den Gymivorbereitungskurs. Die Kinder auf ihrem Weg zum grossen Ziel – dem
Bestehen der Aufnahmeprüfung für das Gymnasium – zu begleiten, ist eine spannende Aufgabe. Ein wohlwollender und
wertschätzender Umgang mit den Kindern ist mir besonders
wichtig, so dass eine gute und vertrauensvolle Lernatmosphäre entsteht. Die Arbeit mit aufgeweckten Kindern, die eine
schnelle Auffassungsgabe haben, macht mir grosse Freude.

Als gebürtiger Eglisauer verbinde ich viele Erinnerungen und
Emotionen mit Orten wie der Rheinbadi, dem Pausenplatz,
und auch der Schule. Obwohl ich die Oberstufe Eglisau selbst
nie als Schüler besuchte, war sie stets ein Gesprächsthema mit
meinen Primarschulkollegen früher, und auch heute noch im
Gespräch mit Jugendlichen aus der Jungschar, in der ich seit
zehn Jahren Leiter bin. Daher war es für mich sehr naheliegend
mich für eine Stelle als Klassenassistent in Eglisau zu bewerben, als ich mich nach meiner Rekrutenschule als Aufklärer
in Thun für den Zivildienst entschied.
Mein kurzer Arbeitsweg von drei bis fünf Minuten (Je nachdem
ob ich den Berg hinauf- oder herunterspazieren darf) ermöglicht es mir, meinen diversen Hobbies in der Freizeit nachzukommen. Unter diesen Hobbies befinden sich auf der sportlichen Seite das Volleyball Spielen, Klettern und Joggen, und auf
der musikalischen Seite das Schlagzeug- und Gitarrenspielen.
Zudem bin ich gerne mit Ski, Snowboard oder Wanderschuhen
in den Bergen unterwegs. Dort geniesse ich die Zeit in der Natur mit meinen Freunden.
Nach einem Monat in der Oberstufe weiss ich bereits jetzt zwei
Dinge: Namen zu lernen gehört sicherlich nicht zu meinen
Stärken! Und Zweitens: Ich freue mich sehr auf die nächsten
fünf Monate als Schulassistent. Ich bin gespannt, was ich vom
Lehrerteam und den Jugendlichen an der Schule alles lernen
kann.
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Aus diesem Grund habe ich während den letzten vier Jahren
das Nachdiplomstudium zum Thema Begabungs- und Begabtenförderung absolviert. Die beste Weiterbildung, welche ich
als Lehrerin erhalten konnte, war jedoch nicht ein Studium,
sondern meine beiden Kinder, die heute 12 und 14 Jahre alt
sind. Durch meine Rolle als Mutter habe ich heute viel mehr
Verständnis für die Sorgen und Nöte der Kinder und auch für
die Sichtweisen und Anliegen von Eltern.
Nebst meiner Arbeit als Gymikurslehrerin bin ich Familienfrau. Mit meinen Kindern, meinem Mann und zwei Katzen
wohne ich in Bülach. In meiner Freizeit bin ich gerne sportlich
in der Natur unterwegs. So kann man mich im Sommer auch
mal auf einem SUP auf dem Rhein antreffen, während ich im
Winter gerne Ski fahre. Daneben habe ich grosse Freude an
Tieren aller Art – das geht von Katzen über Pferde bis hin zu
Haien und Schlangen.
Müsste ich noch ein paar auf mich zutreffende Worte nennen,
würde ich das wie folgt tun: optimistisch – Leseratte – aufgestellt – geduldig – Geniesserin – Familienmensch – Teetrinkerin – tolerant – Reiterin – ausgeglichen – Joggerin –
humorvoll – Urnerin.

n e u e m i t a r b e i t e nd e

Editha Rahner

Cédric Reimann

Primarlehrperson, Steinboden

Schulassistent, Städtli

Mein Name ist Editha Rahner und ich bin als Fachlehrperson
an der Schule Steinboden seit Sommer 2018 tätig. Ich unterrichte auf der Mittelstufe die 3., 4. und 5. Klasse und unterstütze im Teamteaching meine Teamkollegen.

Seit dem 10. September arbeite ich als Zivildienstleistender als
Schul- und Klassenassistenz im Kindergarten und in der Primarschule Städtli. Meine Arbeit besteht darin, die Lehrpersonen so gut wie möglich zu unterstützen, um so zu einem besseren Lernklima beizutragen. Die Arbeit mit Kindern zwischen
vier und zwölf Jahren ist sehr abwechslungsreich und bereitet
mir sehr viel Freude.

Vor meiner Zeit im Schulhaus Eglisau arbeitete ich neun Jahre auf der Mittel- und Sekundarstufe als Fachlehrperson an
der Gesamtschule in Volketswil. Neben dem Unterrichten arbeitete ich als Bibliothekarin in der schulinternen Mediothek.
Nach der Geburt meines Sohnes und einer Elternzeit von einem Jahr wollte ich das Unterrichten nicht ganz aufgeben. Ich
erhielt die Möglichkeit, ein Kleinpensum im Schulhaus Steinboden zu übernehmen. Es bereitet mir viel Freude hier die
Kinder zu unterrichten.
Meine Freizeit verbringe ich gerne mit meiner Familie und
Freunden. Neben meiner Leidenschaft zum klassischen Tanz,
jogge ich sehr gerne und geniesse die Natur und die schöne
Umgebung an der Glatt.

Zu meiner Person: Im Sommer 2016 habe ich mit dem Erwerb
der Matura die Kantonsschule Stadelhofen erfolgreich abgeschlossen. Anschliessend legte ich ein Zwischenjahr ein und
arbeitete in der Logistik und als Detailhandelsangestellter für
die Migros. Vom Sommer 2017 bis Sommer 2018 studierte ich
Chemie an der Universität Zürich. Da mich das Studium aber
nicht voll ausfüllen konnte, überlege ich mir, an die pädagogische Hochschule Zürich zu wechseln. In meiner Freizeit reise ich gerne und betätige mich gerne kreativ mit malen, fotografieren und Klavier spielen.

Im Hinblick auf meine Unterrichtsgestaltung ist es mir wichtig, die Schülerinnen und Schüler zur Selbstständigkeit und
Eigenverantwortung heranzuführen und sie dabei zu begleiten.
Dabei lege ich Wert darauf, das soziale Lernen und Handeln
zu fördern und eine gute Beziehung zu den Kindern aufzubauen. Ein respektvolles Miteinander und gegenseitige Rücksichtnahme unter den Kindern erachte ich als sehr bedeutsam, um
mit Freude lernen zu können.
Ich freue mich auf die Zeit im Schulhaus Steinboden.
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Esther Schefer

Jasmin Schefer

Aufgabenhilfe, Städtli

Sekundarlehrperson

Mein Name ist Esther Schefer, seit bald zwanzig Jahren wohne
ich mit meinem Mann, unseren beiden Jungs und unserem
Kater Pollux in Eglisau. Ich habe ursprünglich das KV gemacht
und in verschiedensten Firmen und Branchen gearbeitet. Als
Tim zur Welt kam, blieb ich erst mal zu Hause, habe aber immer wieder verschiedene Aufgaben übernommen. In der Handwerkerei gleich neben der Schule im Städtli, konnte ich mich
unter meinem Label «Atelier Flügepilz» kreativ ausleben.

Ich bin Jasmin Schefer und unterrichte seit diesem Sommer
an der Sekundarschule Eglisau das Fach Werken Textil. Ursprünglich komme ich aus dem Kanton Graubünden. Dort habe
ich die Sekundarschule und das Gymnasium besucht. Das Unterrichten habe ich mit 14 Jahren angefangen, im Schwimmverein als Kinderschwimmleiterin. Daher entschied ich mich
für ein Studium an der Pädagogischen Hochschule und seit
Anfang des Jahres wohne ich auch hier im Kanton.

Vor den Sommerferien habe ich nun angefangen zwei Mal pro
Woche als Aufgabenbetreuerin in der Schule zu arbeiten. Dies
ist kein Nachhilfeunterricht, sondern soll Kindern einen Platz
geben, wo sie in Ruhe ihre Aufgaben erledigen können. Selbstverständlich unterstütze ich sie auch gerne, wenn sie Hilfe
benötigen. Bereits letztes Jahr durfte ich vier Monate als Tastaturschreib-Lehrerin aller 4. Klässler im Einsatz sein. Das
forderte mich, machte mir aber auch grosse Freude. Ich freue
mich schon auf die nächsten 4. Klässler, die im Februar mit
dem Zehnfingersystem bei mir starten. Einige Schüler kennen
mich vielleicht auch noch vom Kerzenziehen oder den Ferienpass-Kursen. Daneben gebe ich mit einer Kollegin zusammen
Kindersingen für die Kleinsten. Was mag und mache ich sonst
noch gerne? Lesen, stricken, häkeln, fotografieren, töpfern,
nähen, filzen, in der Natur sein, Tiere, Hörbücher, das Meer,
Lindenblütenduft, grün, Schweden, Kartoffelgratin, Tee, Spieleabende.

In meiner Freizeit koche und backe ich gerne und gehe so oft
wie möglich schwimmen. Daneben verbringe ich viel Zeit in
der Natur beim Geocaching. Das ist eine Art Schnitzeljagd für
Erwachsene – oder wie ich gerne sage: «Ich verwende Millionen-teure Satellitentechnologie, um Tupperdosen im Wald zu
finden.».
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Christian Schellenberger

Doreen Schnyder

Schulassistent, Städtli

Sekundarlehrperson

Ich bin 21 Jahre alt und wohne in Bachenbülach. Im Sommer
2017 habe ich meine Lehre als Geomatiker mit Berufsmatur
abgeschlossen und ein halbes Jahr im Betrieb weitergearbeitet.
Nach einer dreimonatigen Reise in Tasmanien und Neuseeland
freute ich mich den Schulalltag mal von einer anderen Seite
kennenzulernen. Seit Mai 2018 absolviere ich meinen Zivildienst an der Schule Eglisau im Schulhaus Steinboden. Da es
mir hier bis jetzt so gefallen hat und ich sehr Freude an der
Arbeit habe, verlängerte ich meinen Einsatz bis zu den nächsten Sommerferien.

Ich bin Doreen Schnyder. Schon als kleines Mädchen wollte
ich Lehrerin werden. Auf meine ersten Erfahrungen als «Lehrerin» zuhause mit meinen jüngeren Geschwistern folgte das
Unterrichten diverser Nachhilfeschüler und die Ausbildung
zur Lehrperson an der PHSG.

In der Freizeit wird es mir nie langweilig, ich betreibe aktiv
Orientierungslauf und bin in unserem Verein als J&S Leiter
tätig. Im Weiteren bin ich im Turnverein Bülach und in der
Feuerwehr an meinem Wohnort.
Hier in der Schule ist mein Alltag sehr vielseitig, ich bin in diversen Klassen und auch im Kindergarten anzutreffen und
unterstütze die Lehrpersonen dort wo es nötig ist. Auch bin
ich zuständig für die Morgen- sowie die Aufgabenbetreuung.
Wenn ich gerade einmal nicht in einer Klasse bin, gibt es genug anderes zu tun. Die Arbeit mit den Schülern gefällt mir
sehr und es freut mich, jeden Tag lachende und aufgestellte
Kinder zu sehen. Da ich überall im Schulhaus unterwegs bin,
war ich auf dem Pausenplatz schnell bekannt und werde seither überall gegrüsst. Toll finde ich auch, dass ich mit allen
Kindern von klein bis gross zu tun habe, also vom Kindergarten bis hin zur sechsten Klasse, was die Arbeit sehr abwechslungsreich macht. Ich denke, die Schüler und Schülerinnen
schätzen meine Anwesenheit sehr, und sie haben mir immer
viel zu erzählen.

Aufgewachsen im Olma-Bratwurst Kanton mit den hellen Vokalen, wohne ich seit einem halben Jahr zusammen mit meinem Freund in der Stadt Zürich. Um meine Sprachkenntnisse
zu vertiefen, habe ich während meiner Gymnasiumzeit einen
Auslandaufenthalt in Australien verbracht, später auch in Liverpool. Einen Teil meines Studiums habe ich in Genf absolviert.
Als Ausgleich zur Schule bin ich oft mit dem Velo unterwegs,
jogge oder bin auf Reisen.
Um meine Freude am Unterrichten beizubehalten, versuche
ich täglich, meinen Unterricht so zu gestalten, dass meine
Schülerinnen und Schüler motiviert und interessiert bleiben.
Mir liegt es am Herzen, mit den Schülerinnen und Schülern
gemeinsam zu lernen und mit deren Eltern zielgerichtet zusammenzuarbeiten. Besonders wichtig ist mir auch, ein offenes Ohr für alle zu haben.
Ich freue mich sehr auf spannende, lehrreiche und schöne
Jahre an der Sek Eglisau.
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Sabina Theus

Antero Trujilo Ortega

Heilpädagogin, Steinboden

Sekundarlehrperson

Eglisau gehört zu meinem Leben.
1970 bin ich mit meinen Eltern nach Eglisau gezogen und habe
meine ganze Schulzeit hier verbracht.
1981 verliess ich Eglisau erstmals, um meine Ausbildung als
Kindergartenlehrperson zu absolvieren.
1986 kehrte ich nach Eglisau zurück, wo ich für drei Jahre einen Kindergarten führte.
1989 begann meine Ausbildung zur Heilpädagogin und ich zog
wieder weg.
In den folgenden Jahren habe ich Erfahrungen an verschiedensten Schulen gesammelt, meinen Mann kennengelernt und
drei Söhne bekommen.
2003 konnten wir durch Zufall ein Haus in – wo wohl? in Eglisau kaufen. Für mich war es eine sehr schöne Vorstellung,
dass unsere Kinder ihre Schulzeit hier verbringen würden.
Kaum war unsere Familie richtig angekommen, erhielt ich das
Angebot als Heilpädagogin an der Schule zu arbeiten.
2010 verlagerte sich mein Arbeitsfeld wieder weg von Eglisau.
Diesen Sommer hat sich für mich erneut die Gelegenheit geboten, hier an die Schule zu kommen.

Hola, me llamo Antero Trujillo: So stellt man sich auf Kuba
vor. Ich bin in Kuba geboren und aufgewachsen, wo ich auch
meine Ausbildung als Englischlehrer an der Universität von
Pinar del Río absolviert habe. Die Idee Lehrer zu werden, wurde mir quasi in die Wiege gelegt. Meine Eltern sind beide Geschichtslehrer und so habe ich von Kindsbeinen an mitbekommen, was es heisst Lehrer zu sein.

Eine gute Lernatmosphäre zu schaffen ist mir wichtig. Die Arbeit mit den Kindern empfinde ich als abwechslungsreich,
herausfordernd und bereichernd. Mir gefällt die Zusammenarbeit mit verschiedenen Leuten aus dem Schulteam.

Der Zufall wollte es, dass ich eine Spanischlehrerin aus der
Schweiz kennengelernt habe und ich so in der Schweiz gelandet bin. Dank meiner Erfahrung als Englischlehrer in Kuba,
habe ich sehr früh in der Schweiz bei der Migros-Klubschule
als Englisch- und Spanischlehrer angefangen zu unterrichten.
Mein Ziel war es jedoch immer, mein Diplom als Sekundarlehrer für das Fach Englisch in der Schweiz anerkennen zu lassen.
Ich bin sehr glücklich, dass ich es geschafft habe und nun an
der Sekundarschule Eglisau als Englischlehrer arbeiten kann.
Es bereitet mir sehr viel Freude, die Schülerinnen und Schüler
für die englische Sprache zu begeistern und hoffe, dass ich
meine Begeisterung für das Englisch im Unterricht vermitteln
kann. Schon als Jugendlicher habe ich über mein grosses Hobby – die Musik – meine Leidenschaft für die englische Sprache
entdeckt. Wenn ich nicht gerade Musik höre oder Stunden
vorbereite, reise ich gerne in der Schweiz, in Europa oder nach
Kuba. Und so verabschiede ich mich dreisprachig:
Uf wiederluege mitenand, good-bye und adiós.

Unsere Kinder sind mittlerweile erwachsen und mit ihrer Berufsausbildung beschäftigt. Unsere Familie hat sich in eine WG
verwandelt. Als Ausgleich zum Berufsleben lese ich viel , mache Handarbeiten, wandere und fahre sehr gerne ans Meer.
Wie meine Geschichte mit und in Eglisau wohl weitergehen
wird...?
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Sarah Vonmoos

Margrit Wanner

Primarlehrperson, Steinboden

DAZ-Lehrperson, KIGA Quelle und Steinboden

Seit den Sommerferien darf ich im Schulhaus Steinboden eine
aufgeweckte 4. Klasse unterrichten. Von Beginn weg fühlte ich
mich sehr wohl im Klassenzimmer und im Team.

Mein Name ist Margrit (Mägi) Wanner und ich bin seit diesem
Schuljahr in vier Kindergärten in Eglisau als DaZ-Lehrperson
tätig. DaZ steht für Deutsch als Zweitsprache, das heisst, ich
unterrichte diejenigen Kinder, welche zuhause mehrheitlich
eine andere Sprache sprechen.

Mein Name ist Sarah Vonmoos und ich komme ursprünglich
aus Flaach, wohne mittlerweile jedoch in Winterthur. Als
«Rheinkind» freue ich mich natürlich sehr, an dieser tollen
Lage arbeiten zu dürfen. Nach dem Gymnasium bin ich für
zwei Monate mit dem Zug durch Europa gereist, bevor ich für
ein Jahr nach Südfrankreich zog. Dort habe ich neben dem
Sprachelernen als Au-Pair gearbeitet, wobei mein bereits vor
langer Zeit gefasster Entschluss Lehrerin zu werden noch bestärkt wurde. Im Juni 2017 habe ich die Pädagogische Hochschule in Zürich erfolgreich abgeschlossen und arbeite seither
als Klassenlehrperson auf der Mittelstufe. In dieser Zeit habe
ich ausserdem zwei Monate in Irland verbracht um, mein Englischdiplom zu machen.
In meiner Freizeit mache ich sehr gerne Sport, lese viel und
reise für mein Leben gerne. Auch geniesse ich das gemütliche
Beisammensein mit Freunden und Familie. Da mir ein positives Lernklima sehr wichtig ist, nehmen die Werte: Respekt,
Vertrauen, Fairness und Humor in meinem Klassenzimmer
eine wichtige Rolle ein. In den letzten acht Wochen konnte ich
die 20 kleinen Persönlichkeiten in meiner Klasse etwas besser
kennenlernen und habe sie bereits in mein Herz geschlossen.
Ich freue mich, die Kinder für die nächsten drei Jahre begleiten
zu dürfen und gemeinsam mit ihnen die Welt in ihrer Schönheit und Vielfältigkeit zu entdecken und erfahren.

Zuvor war ich viele Jahre als Kindergartenlehrperson tätig und
unterrichtete dazu während einigen Jahren auch DaZ mit einem kleineren Pensum. Tätig war ich in den Gemeinden Embrach und Winkel.
Nun habe ich mich sozusagen spezialisiert und bin mit viel
Freude hier in Eglisau gestartet. Es gefällt mir sehr, den Kindergartenkindern mit einer anderen Erstsprache die deutsche
Sprache spielerisch näherzubringen. Auch wurde ich sehr
herzlich in den vier verschiedenen Kindergartenteams willkommen geheissen. Diese gute Zusammenarbeit schätze ich
sehr.
Zuhause bin ich in Hochfelden, zusammen mit meinem Mann
und unseren zwei erwachsenen Söhnen.
In meiner Freizeit bewege ich mich gerne, geniesse aber auch
ein spannendes Buch oder stehe in der Küche, um neue Rezepte auszuprobieren.
Auch bereise und entdecke ich mit meiner Familie, nun immer
öfters nur mit meinem Mann, sehr gerne neue schöne Orte in
der Schweiz, in Europa oder in der weiten Welt. Deshalb hoffe
ich auch, viel von den verschiedenen Kulturen «meiner» DaZKinder auf- und mitnehmen zu können.
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Einführungsnachmittag neue Mitarbeitende
Gut vorbereitet an unserer Schule starten!
Im neuen Schuljahr haben insgesamt 13 Lehrpersonen und
Mitarbeitende sowie ein Schulpfleger neu bei uns an der Schule Eglisau angefangen zu arbeiten. Damit sich die «Neuen» von
Anfang an zurechtfinden, führt die Schule Eglisau jedes Jahr
einen Einführungsnachmittag durch.
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Die Schulleitenden stellen den Neuankömmlingen unsere pädagogische Grundhaltung die «Neue Autorität» vor, nach deren Grundsätzen wir unseren schulischen Alltag leben. Nebst
diversen organisatorischen und administrativen Informationen rund um den Eglisauer Schulbetrieb bietet der Einführungsnachmittag auch Zeit, sich gegenseitig kennenzulernen.
Im Anschluss findet jeweils ein geselliger Grillplausch mit
«Alten» und «Neuen» statt.

R u nd u m d i e S ch u l e

Integrative Begabungs- und Begabtenförderung
an der Primarschule Eglisau (IBBF)
Begabungsförderung ist ein Grundauftrag der Regelschule und
erfolgt grundsätzlich im Regelunterricht. Sie berücksichtigt
die individuellen Begabungen und Neigungen aller Schülerinnen und Schüler. Ein grosser Teil der begabten und hochbegabten Schülerinnen und Schüler kann im Rahmen des Regelunterrichts gefördert werden. Es gibt aber auch Schülerinnen
und Schüler mit ausgeprägter Begabung, deren Förderbedarf
die Möglichkeiten des Regelunterrichts übersteigt.
Das Lernangebot der Begabtenförderung Eglisau richtet sich
an kognitiv begabte Lernende, die in der Regelklasse trotz Individualisierung nicht ausreichend gefördert werden können.
Besondere Fähigkeiten und Interessen werden gezielt weiterentwickelt. Im sprachlichen Bereich etwa befassen sich die
Lernenden z.B. mit Themen aus Literatur, Theater, Kunst,
Philosophie. Sie schreiben eigene Geschichten, erstellen Berichte, Dokumentationen oder präsentieren Darbietungen.
Annatina Rageth, Fachperson für Begabungs- und Begabtenförderung, MAS IBBF, ehemalige Sekundarlehrerin (18 Jahre)
und Primarlehrerin (15 Jahre) ist an unserer Schule die Person,
welche mit ihrer Fachkompetenz dieses Angebot abdeckt. Sie
stellt uns das Angebot nachfolgend vor:
Wer kommt in die Begabtenförderung und
was sind die Voraussetzungen?
Die Kinder werden durch die Lehrperson vorgeschlagen. Gemeinsam mit der Lehrperson und den Eltern wird entschieden,
ob das Kind die Begabtenförderung besucht. Die Entscheidung
liegt in letzter Instanz bei der Schulleitung. Die Leistungen im
Klassenverband sind hoch und erfordern die Möglichkeit einer
vertieften Auseinandersetzung mit zusätzlichen Inhalten. Bei
Aufnahme muss der Schüler/die Schülerin in der Lage sein,
selbständig den verpassten Stoff nachzuholen.
Konzept
Die Schülerinnen und Schüler, welche am Unterricht teilnehmen, bestimmen auch den Themenbereich mit. Annatina Rageth gibt zu Beginn aber eine allgemeine Richtung vor, damit
möglichst auch kooperative Lernformen angewendet werden
können. Dies schätzen die Kinder sehr, da es ihnen die Möglichkeit gibt, sich auszutauschen. Das flexible IBBF Konzept
überzeugt. Es ist systemisch verankert und kommt den Einzelnen wie auch der Klasse zu Gute, also der ganzen Schule.

soll nicht in der IBBF Thema sein, z.B. Römer. Im Anschluss
an die «Römer» allerdings kann ein bestimmtes Thema in diesem Zusammenhang vertieft werden. Ob als Ausdrucksstil ein
Puppentheater entsteht oder ein Spiel, ein Buch oder eine Degustation der wirksamsten Energy-Drinks, entscheidet der
Schüler bzw. die Schülerin selbst
Integrative BBF
Am Ende eines Projektes stellen die Kinder es in ihrer Klasse
vor, damit die Klassenkameraden einen Einblick haben und
erfahren, inwiefern sie nun einen Profi als Kameraden unter
sich haben. Als Gemeinschaftswerk entstand zum Beispiel das
Buch JELV mit vier Geschichten, welches auch in der Schülerbibliothek steht und einfach mitreissend ist!
Ebenso entstand in der Unterstufengruppe ein Insektenhotel,
welches oben neben dem Pausenplatz Steinboden, nahe beim
Stufenhochbeet steht.
Wenn möglich wird alle zwei Jahre zusammen mit der IBBFKlasse in Glattfelden ein Ausflug unternommen, ins Haus
Konstruktiv und eine Farbenfabrik oder zur Japanischen Teezeremonie ins Rietbergmuseum.
Bei Fragen zur Begabungs- und Begabtenförderung an der
Schule Eglisau stehen Ihnen Annatina Rageth (annatina.rageth@schule-eglisau.ch) und auch Dorothee Neuhaus, die
Schulleiterin Schulhaus Steinboden, (dorothee.neuhaus@
schule-eglisau.ch) zur Verfügung.
Weiterführende und ausführliche Informationen rund um
dieses Thema stellt das Volksschulamt hier zur Verfügung:
https://vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulbetrieb_und_unterricht/begabungs-_begabtenfoerderung.html

Wie werden die zu behandelnden Projekte ausgewählt:
Die Kinder bestimmen ihr Interessensgebiet selber und werden dabei unterstützt. Meist wird forschendes Entdecken und
Lernen angewendet. Was im Klassenunterricht erarbeitet wird,
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Jugendtreff
Der Jugendtreff steht am Freitagabend allen Jugendlichen ab
der 1. Oberstufe (bis 18 Jahre) und am Mittwochnachmittag den
Kindern ab der 4. Klasse offen und bietet verschiedene Möglichkeiten, die freie Zeit zu gestalten.
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Zu den Öffnungszeiten ist jeweils das Jugi-Team (Jugendarbeiterin Simone Wyss und die LaienbetreuerInnen Sybille, Simon
und Liridon) anwesend. In dieser Ausgabe der Schuelbrugg
stellen BesucherInnen das «Jugi» am Mittwochnachmittag aus
ihrer Sicht vor:
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Schulsozialarbeit – Freundschaft und ihre Tücken
Echte Freundschaften entstehen meist zufällig und entwickeln
sich in ihrem eigenen Tempo. Freundschaften enthalten Freude und Erwartungen, aber auch Wut, Enttäuschung, Verlust
und Schmerzen. Diese Gefühle zu erleben, ist wichtig – Kinder
und Jugendliche bekommen dadurch die Chance, die Fähigkeiten und Kompetenzen für ihr gesamtes Leben zu entwickeln.
Gehen Freundschaften zwischen Kindern in die Brüche, reagieren sie mit Trauer und Selbstvorwürfen und fühlen sich
einsam. Eltern können den Schmerz nicht stellvertretend für
die Kinder übernehmen. Eltern können jedoch mit ihren Kindern über diese Gefühle und Erfahrungen sprechen, sie werden
sich dann weniger alleingelassen fühlen1 .
Bereits kleine Kinder habe eine Vorstellung von Freundschaft.
Dabei ist die Häufigkeit, wie oft man sich sieht und die gemeinsamen Unternehmungen von Bedeutung. Werden die
Kinder älter, kommen weitere Aspekte hinzu, wie geteilte Interessen, gegenseitige Unterstützung und der persönliche
Austausch. Neben dem Spielgefährten haben Kinder, zu dem
Menschen, zu dem sie eine Freundschaft pflegen eine besondere Beziehung. Eltern können die Freundschaften ihrer Kinder unterstützen, indem sie darauf achten, dass die Freunde
ihrer Kinder zu Hause willkommen sind, in dem sie sie zum
Mittagessen oder zum Übernachten einladen. So erhalten die
Freunde unserer Kinder einen Platz in unserem Leben1 . Eine
weitere Möglichkeit Freundschaften zu schliessen bieten
Sport-, Musik-, Jugend-, Naturschutz- Vereine/Organisationen, Jugendtreffs und Kirchen, etc.

Gleichzeitig liegt es in der Verantwortung von uns Erwachsenen, darauf zu achten, dass dieser Umstand nicht in Mobbing
ausartet und auf Fairness und gegenseitigen Respekt geachtet
wird.1
Die Themen Freundschaft, Konflikt und Geheimnisse sind feste Bestandteile in der Präventionsarbeit der Schulsozialarbeit.
Diese beschäftigen alle vom Kindergarten bis zur Oberstufe.
Für weitere Informationen und Unterstützung stehen ihnen
die Schulsozialarbeitenden der Schule Eglisau zur Verfügung.
Ihre Informationen werden vertraulich behandelt.
Den Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe steht eine
«Friendship Bench» zur Verfügung. Den Kindern in den Primarschulen stehen für ihre Sorgen und guten Ideen Briefkasten im Schulhaus und den Klassenzimmern zur Verfügung.
Sherri-Lynn Häusler / Michael Hettich

Bubenfreundschaften sind eher Cliquenfreundschaften mit
der Tendenz zu beweglichen Grenzen. Charakteristisch für
Mädchenfreundschaften sind Exklusivität und unbedingte
Loyalität. Mädchen benennen meist klar, wer ihre BFF (Best
Friend Forever) ist. Grenzt das eigene Kind andere Kinder aus,
fragen sich die Eltern, was sie in der Erziehung ihres Kindes
falsch gemacht haben. Eltern, deren Kinder ausgegrenzt werden, erleben diesen Umstand als Ungerechtigkeit. Eltern, Bezugs- und Lehrpersonen sind in solchen Situationen gefordert,
genau hinzusehen. Denn es ist das natürliche Bedürfnis der
Kinder, die Attraktivität ihrer Freundschaft durch klare Abgrenzung gegen aussen zu erhöhen.
Vgl. Das Schweizer
ElternMagazin,
Fritz und Fränzi,
10 / Oktober 2018,
Seiten 12, 16, 67

1
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Schulpsychologischer Dienst
Das Zürcher Volksschulgesetz stellt der Schule mit dem Schulpsychologischen Dienst ein Beratungsangebot zur Seite, welches helfen soll, Kinder angemessen zu fördern und in ihrer
Entwicklung zu unterstützen. Alle an der Schule Beteiligten,
inklusive Eltern und SchülerInnen, sollen darauf bei Bedarf
zugreifen können.
Seit April 2017 ist in Eglisau dafür der Schulpsychologische
Dienst Bülach zuständig, und es hat sich eine sehr engagierte
Zusammenarbeit entwickelt. Lehrpersonen und Schulleitungen, aber auch Eltern holen Rat bei Schulschwierigkeiten,
Fragen zur Entwicklung und Sorgen zum psychischen Wohlbefinden von Schülern und Schülerinnen. Mittels Kurzberatungen, schulpsychologischen Abklärungen und Verlaufsbesprechungen möchten wir zu einer Lösung beitragen durch
das gemeinsame Erarbeiten von Handlungsmöglichkeiten.
Bisher waren Hana Bulaty (Primar- und Sekundarschule) und
ich (Kindergarten, externe Sonderschulungen) zuständig. Der
Zuständigkeitswechsel gleich beim Übertritt vom Kindergarten in die Primarschule erschwert jedoch die Beratung bei
diesem für einige Kinder anspruchsvollen Schritt; es ist einfacher, wenn die Schulpsychologin, Eltern und Kind bereits
kennt und sowohl im Kindergarten wie in der Primarschule
beraten kann. Veränderungen bei den Anstellungen machen
nun eine Verbesserung möglich.

Guten Tag – mein Name ist Tracy Keller und ich gehöre seit
gut vier Jahren zum Team des Schulpsychologischen Dienstes
Bülach. Ich freue mich sehr ab dem 1.11.2018 als Schulpsychologin für das Schulhaus und die Kindergärten Städtli sowie
den Kindergarten Eigenacker zuständig zu sein.
Mittlerweile bin ich seit 25 Jahren als Schulpsychologin tätig.
Mir gefällt die interessante und abwechslungsreiche Arbeit
mit Kindern und Jugendlichen verschiedenen Alters und Herkunft, mit ihren Eltern, dem schulischen Umfeld sowie anderen Fachstellen. Sowohl in meiner beruflichen wie auch familiären Rolle als Mutter von drei jungen Erwachsenen durfte
ich im Laufe der Jahre viele wertvolle Erfahrungen sammeln,
welche ich gerne an Sie als Ratsuchende weitergebe.
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Die Zuständigkeit wird in Zukunft folgendermassen aufgeteilt:
Hana Bulaty ist zuständig für die Schuleinheit Steinboden inklusive Kindergärten, für die Kindergärten Quelle und für die
Sekundarschule.
Tracy Keller ist neu zuständig für das Primarschulhaus Städtli mit zugehörigen Kindergärten und für den Kindergarten
Eigenacker.
Mit grossem persönlichem Bedauern gebe ich damit die Zuständigkeit für die Kindergärten Eglisau ab – die Zusammenarbeit war sehr spannend und befriedigend. Ich bedanke mich
ganz herzlich für das grosse Vertrauen und für das engagierte Miteinander. Als Leiterin des Gesamtdienstes und in der
Begleitung von extern geschulten SchülerInnen bleibe ich Eglisau aber weiterhin verbunden.

Maria Vetsch, Leiterin SPD Bülach und Schulpsychologin

Ich berate und unterstütze Familien, Lehrpersonen und Schulbehörden bei Fragen rund ums Thema Lernen, Verhalten, Erziehung, Schullaufbahn, Unterstützungsbedarf für die schulische und persönliche Entwicklung.
Erreichbar bin ich jeweils Montag bis Mittwoch auf dem Schulpsychologischen Dienst Bülach, Telefon 044 863 17 80 oder
direkt per Mail unter tracy.keller@buelach.ch.

R u nd u m d i e S ch u l e

Elternforum
Möchtest Du auch MIT-wirken? Etwas bewegen, dann melde
Dich gerne direkt unter daniela.peter@schule-eglisau.ch.
Hast Du eine Idee und Vorstellungen für die Elternbildung
dann melde Dich bei Kristine Nienborg (Elternbildung)
kristine.nienborg@schule-eglisau.ch.
Möchtest Du mit helfen und hast Anregungen bei und für Veranstaltungen der Kinder, dann bist du hier richtig: Susanne
Zeh (Veranstaltung Kinder) susanne.zeh@schule-eglisau.ch.
Mein Name ist Sibylle Schmid. Ich bin Klassendelegierte in der
Kindergartenklasse unseres Sohnes und seit vergangenem
Sommer im Vorstand der ElternMITwirkung.
Ich bin verheiratet und habe zwei Kinder. Unsere Tochter besucht die zweite Klasse im Steinboden und unser Sohn den
zweiten Kindergarten in der Quelle. Die Schule Eglisau kenne
ich auch aus meiner eigenen Schulzeit. Ich bin in Eglisau aufgewachsen und vor gut sechs Jahren nach verschiedenen Stationen im In- und Ausland als Familie wieder hierher zurückgekehrt. Im Sommer sind wir oft im oder auf dem Rhein
anzutreffen und im Winter zieht es uns in die Berge zum Skifahren.
Die Schule mit ihren Schülerinnen und Schülern liegt mir am
Herzen. Ich bin Lehrerin an der Sekundarschule Bülach und
finde es spannend, die Schule nun auch aus der Sicht der Eltern zu erleben und Einblicke in die Schule Eglisau zu erhalten.
Als Mutter und Lehrerin ist es mir wichtig, dass Schule und

Mein Name ist Susanne Zeh und ich bin 39 Jahre alt und komme aus Deutschland. Vor zehn Jahren bin ich von Deutschland
nach Zürich gezogen. Ich bin gelernte Hotelfachfrau und habe
15 Jahre, einschliesslich meiner Lehre, in der Gastronomie gearbeitet. 2010 sind wir nach Eglisau gezogen. Ich habe drei
Kinder (Sohn 4, Kindergarten Eigenacker, Sohn 7, Erstklässer
im Steinbödeli und Tochter, 9 Jahre, 3. Klasse Städtli) und bin
verheiratet. 2010 bis 2015 habe ich mich zu 100 Prozent der
Familie gewidmet, 2014 habe ich das Bürofachdiplom gemacht
und seit Januar 2015 bin ich selbständig und führe einen kleinen online Shop für Kinderkleider und Accessoires.
Seit drei Jahren bin ich als Klassendelegierte in der Klasse
meiner Tochter tätig und seit zwei Jahren bin ich ein Teil des
Räbeliechtliteams. Ich bringe meine Ideen, Erfahrungen und
Zeit gerne ein, weshalb ich mich auch zur Wahl in den Vorstand
der ElternMITwirkung stellte. Seit den Sommerferien bin ich
auch schon im Hintergrund für den Vorstand tätig und freue
mich im Umfeld der Schule mitwirken und ein bisschen hinter

Oder möchtest Du dich einbringen bei der Schulwegsicherheit,
hast Ideen und schon Umsetzungsvorschläge, dann kontaktiere bitte Sibylle Schmid (Schulwegsicherheit, Pedibus)
sibylle.schmid@schule-eglisau.ch.
Wir freuen uns über tatkräftige Unterstützung, Ideen mit
Realisierungsvorschlägen und allgemeine Inputs.
Euer Vorstand der ElternMITwirkung

Eltern gemeinsam im Sinne der
Kinder unterwegs sind.
Mit meiner Wahl in den Vorstand der ElternMITwirkung
habe ich das Ressort Schulwegsicherheit übernommen, zu
welchem zum Beispiel der Pedibus im Kindergarten gehört.
Doch auch ältere Schülerinnen
und Schüler in Eglisau haben
zum Teil einen nicht ganz einfachen Schulweg zu bewältigen. Mir ist es ein Anliegen, dieses
Thema mit interessierten Eltern und der Schulgemeinde anzugehen. Gemeinsam sollte es uns gelingen, den Kindern die
nötige Unterstützung zu bieten, damit sie den Schulweg selbstständig und sicher unter die Füsse oder die Räder nehmen
können.

die Kulissen blicken zu können.
Das Ressort «Kinderveranstaltungen» liegt mir sehr am Herzen. Die verschiedenen Veranstaltungen, die mit Hilfe der
ElternMITwirkung realisiert
wurden, habe ich in den vergangenen Jahren sehr zu schätzen
gelernt. Diese Events sollen
noch viele Jahre weiterleben,
und ich hoffe dass sich stets genügend engagierte Eltern finden, die mit Hilfe der ElternMITwirkung jeweils einen unvergesslichen Anlass für die Kinder
auf die Beine stellen. Ich freue mich auf noch viele kommende
gemeinsam organisierte Veranstaltungen, um den Kindern
auch weiterhin ereignisreiche und spannende Jahre bieten zu
können.
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D'Chugle in Zahlen – wie wir uns entwickelt haben
Vor 14 Jahren entstand in den ehemaligen Räumlichkeiten
der Bäckerei Schneider an der Obergass in Eglisau die schulund familienergänzende Betreuung für alle Kinder ab Kindergarten.
Dank der Initiative von engagierten Eltern, welche im 2003
eine Anschlusslösung an die Krippenbetreuung ihrer Kinder suchten, dürfen wir heute jedes dritte Kind der Schule
Eglisau bei uns im Hort betreuen.

Wir freuen uns sehr unsere neue Webseite präsentieren
zu dürfen. Schauen Sie rein und lernen Sie uns virtuell
kennen: www.kinderhort-chugle.ch
Gerne lernen wir Sie auch persönlich kennen. Schauen
Sie doch einmal rein bei uns!
Kontaktinfos
Team Städtli
Lisa Mühlemann / Simone Wickli Trinchese
Telefon 043 810 77 00
Team Kaiserhof
Sabine Bucher / Carmen Bürgi
Telefon 044 867 05 06

Hinten stehend v.l.n.r.
Steve Sampson, Alexandra Mastrodomenico,
Monika Brunner, Simone Wickli Trinchese,
Carina Strässler, Ettore Tognella, Lulije Morina

Kontakt per Mail
chugle@bluewin.ch

Unten sitzend v.l.n.r.:
Sabine Bucher, Lisa Mühlemann, Carmen Bürgi
Auf dem Foto fehlen:
Nicole Albrecht, Deborah Cataldo,
Carolina Hiller, Simone Hinnen.
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Logopädie – Damit Sprache selbstverständlich wird
Die Logopädie behandelt Menschen aller Altersstufen von
Kleinkindern bis zu Erwachsenen, für die Sprache nicht selbstverständlich ist, und die Schwierigkeiten in den Bereichen des
Sprechens, des Schluckens, der Sprache und der Stimme aufweisen.
In der Logopädie wird zwischen dem Erwachsenenbereich und
dem Kinderbereich unterschieden. Logopäden/-innen im Erwachsenenbereich arbeiten an Spitälern und Rehakliniken
oder Privatpraxen. Sie haben Patienten, die nach einem Schlaganfall, einem Tumor, anderen Krankheiten oder Unfällen eine
Sprach-, Sprech-, Stimm- oder Schluckstörung entwickelt
haben. Betroffene können beispielsweise trotz intaktem Denkvermögen nicht mehr oder nur fehlerhaft sprechen. Man
spricht dann von einer Aphasie. Die logopädische Arbeit mit
betroffenen Erwachsenen hat zum Ziel die Kommunikation
und/oder Schluckfähigkeit wiederherzustellen, um so die Lebensqualität und die berufliche Laufbahn zu verbessern.
Logopäden/-innen im Kinderbereich arbeiten in logopädischen
Diensten der Volksschule, in Sprachheilschulen, Sonderschulen oder Privatpraxen. Sie arbeiten dort mit Kleinkindern,
Kindergartenkindern und Schulkindern, die Störungen in unterschiedlichen Bereichen wie der Aussprache, des Wortschatzes, des Satzbaus, des Sprachverständnisses, des Redeflusses,
der Stimme sowie des Lesens und Schreibens aufweisen. Die
logopädische Arbeit mit Kindern hat zum Ziel die Sprach- und
Kommunikationsfähigkeit zu verbessern, um so mehr Lebensqualität und gute Voraussetzungen für eine schulische Laufbahn zu erlangen.
Um kindliche Sprachstörungen besser zu verstehen ist es wichtig, sich den ungestörten Spracherwerb anzusehen.
Beim ungestörten Spracherwerb eignen sich Kinder innerhalb
eines begrenzten Zeitfensters mühelos die sprachlichen Strukturen ihrer Umgebung an. Mit vier Jahren haben Kinder die
meisten sprachlichen Strukturen erworben, das heisst, sie
können alle Laute bilden, haben einen altersgemässen Wortschatz und bilden Haupt- und Nebensätze. Ab vier Jahren erwerben Kinder komplexere sprachliche Strukturen wie «Die
Hose ist vom Hund zerrissen worden», und der Wortschatz
nimmt weiter zu. Es ist beeindruckend, dass ein sechsjähriges
Kind bereits 3'000 bis 5'000 Wörter verwendet und 9'000 bis
14'000 versteht.
Ich freue mich auf die Arbeit mit Ihren Kindern.
Carmen Bertschy, Logopädin
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Bibliothek – Hör-Spiel-Spass fürs Kinderzimmer

Schon seit Generationen sind Kinder fasziniert von Kasperli-,
Pingu-, Bibi Blocksberg-, Drei ???-, Wendy- oder PumucklHörspielen. Zeit spielt beim Hören keine Rolle mehr, die Gedanken gehen auf Reisen, man taucht ein in eine eigene Welt,
ist voll und ganz auf eine Sache fokussiert und vergisst alles
um sich herum.
Nun gibt es einen interaktiven digitalen Nachfolger bei den
Abspielgeräten. Auf den CD-Player, Kassettenrekorder und
Plattenspieler folgt nun die Toniebox. Endlich ist Schluss mit
Bandsalat und zerkratzten CD-Scheiben.
Die Toniebox und die Tonie-Hörfiguren erleichtern den Fokus
auf das Hören, denn weder Bildschirm noch Tasten lenken
vom Wesentlichen ab. Nur die Figur auf die Box stellen – und
schon geht's los. Und das Wichtigste für kleine Kinder: mit den
Tonie-Figuren kann man nicht nur hören, sondern auch spielen. Tonies und die Toniebox bringen neuen Hör-Spiel-Spass
ins Kinderzimmer und machen das Hören im wahrsten Sinne
des Wortes zum Kinderspiel.

Es gibt viel zu hören, aber es wird nicht mehr zugehört.
Vieles hat heute einen Bildschirm. Alles ist ein Feuerwerk aus
blinkenden Bildern, Animationen, Touchscreen und lauten
Tönen. Aber ist es wirklich so toll, ständig «Erlebnisse für alle
Sinne» zu schaffen? Die Konzentration auf einen einzelnen
Sinn, das Hören bleibt auf der Strecke. Dabei ist das Hören so
wichtig. Es ist der erste Sinn, der schon im Mutterleib funktionsfähig ist. Es ist die Basis für den kindlichen Spracherwerb,
sowie die Lese- und Ausdrucksfähigkeit. Hören fördert Fantasie, Kreativität und Konzentration.
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Mit den Kreativ-Tonies können eigene Lieblingsgeschichten
und Lieblingslieder abgespielt werden. Dazu werden einfach
die persönlichen Audiodateien hochgeladen.
Und das Beste: in der Bibliothek Eglisau gibt es viele verschiedene Tonie-Hörfiguren zum Ausleihen.
www.bibliothek-eglisau.ch
Bibliothek . Schulhaus Städtli . Ruth Bolliger
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Theaterklasse – 15-jähriges Jubiläum
Eindrücke aus der allerersten Probe

	Theaterklasse Jacqueline Moro
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Schulbus
Unser Partner Taxi Schmid
Taxi Schmid ist der langjährige Partner der Schule Eglisau,
welcher seit 1988 unsere Schulkinder sicher transportiert. Die
Zahl der kleinen Passagiere variiert je nach Saison und Tagen.
Wenn im Herbst und bis in den Frühling wieder geschwommen
wird, dann sind es bis zu 240 Kinder, die von Taxi Schmid wöchentlich chauffiert werden. Von 1988 bis heute ist die Zahl
der zu transportierenden Kinder kontinuierlich gestiegen und
entsprechend die Fahrten von Taxi Schmid.

Marc Schmid ist der Junior Geschäftsführer und seit 2004
im Unternehmen tätig

Silvia und Erich Schmid führen das Unternehmen seit 1986
Taxi Schmid fährt mit den insgesamt zehn Teilzeit Chauffeuren aber nicht nur Eglisauer Kinder, sondern stellt zudem den
Transport der Kinder für die Schule Unteres Rafzerfeld (Hüntwangen, Wil, Wasterkingen), die Stiftung RGZ Dielsdorf sowie
die Heilpädagogische Schule Rümlang sicher und führt auch
diverse Einzeltransporte aus.
Wir sind froh, dass wir an unserer Schule auf eine so langjährige zuverlässige und kompetente Partnerschaft zählen dürfen.
Erich und Silvia Schmid die beiden Inhaber, Marc Schmid Junior Geschäftsführer sowie Stephan Zehnder, Mitarbeiter stellen Tag für Tag den guten Transport unserer Eglisauer Kinder
sicher.
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Christoph Zehnder ist ausgebildeter Postauto Chauffeur und
gehört neu zu unserem Team. Er ist gebürtiger Eglisauer und
arbeitet noch Teilzeit im Hallen- und Freibad in Bülach.
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Da die Kinderschar und somit die die Zahl der zu transportierenden Kinder seit Schuljahr 2017/18 gestiegen ist, setzt die
Schule Eglisau mit Roger Huber noch einen schuleigenen
Chauffeur ein, der uns an der Schule Eglisau aber noch bei ganz
viel anderen Aufgaben unterstützt.
Aus dem Leben eines Schulbusses
Darf ich mich vorstellen?
Mein Name ist Schulbus, meine Kinder nennen mich aber lieber Party- oder Musikbus. Ich bin schon von Weitem erkennbar an meiner Dekoration. Jetzt gerade hängen noch die Fähnli aller Nationen der Fussball WM. Oder einmal passte die Deko
zum Musical Ritter Rost.
Ich habe einen Hauptchauffeur, er dirigiert mich vorsichtig
durch alle Quartiere von Eglisau. Auf diesem Weg winken mir
viele Kinder, Lehrpersonen, Eltern zu. Es schmeichelt mir natürlich, obwohl das wahrscheinlich meinem Chauffeur gilt.
Manchmal fährt auch ein Stellvertreterchauffeur. Warum ist
der Platz neben dem Chauffeur immer leer? Pssst, man sieht
ihn nicht, aber dort sitzt unser Schutzengel. Auf der Fahrt wird
viel gesungen, zu den aktuellen Charthits aus dem Radio oder
dem iPad von Herrn Huber. Dieser singt auch gerne mit, nicht
schön, dafür laut. An meinem Steuer sassen auch schon der
Samichlaus, Matrosen und Chauffeure in Uniform. Alle Mitfahrenden fanden es aufregend und einige Kinder zögerten
sogar beim Einsteigen, etwa beim Samichlaus.
Ich bin seit Oktober 2017 auf dem Parkplatz vom Schulhaus
Steinboden zuhause. In diesem etwas mehr als einem Jahr habe
ich rund 8'000 Kilometer zurückgelegt mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 20 km/h. Es hat Sitzplätze für 21
Kinder, die vorderste Reihe ist die begehrteste.
Eigentlich kennen die Kinder die Schulbusregeln, aber… es gelingt nicht immer diese einzuhalten. Mich macht besonders
nervös, wenn ein Kind während der Fahrt seinem Nachbarn
den Sicherheitsgurt löst. Auch Streitigkeiten untereinander
lenken mich ab. Können die denn ihre Fahrt nicht einfach geniessen?
Ich selber freue mich immer, die Kinder abzuholen und
wieder zurückzubringen.
Schulbus und Roger Huber, Schulbus-Chauffeur
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W ir wünschen I hnen allen
frohe , lichterhelle und
gemütliche F esttage
und für das neue Jahr
G esundheit, F reude ,
Z ufriedenheit und G lück !
Ihre S chul e Eg l i sau

