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Die beiden Umschlagbilder dieser «Schuelbrugg»  

wurden von Schülerinnen und Schülern im Rahmen 

der Ausstellung zum Brückenfest gestaltet. 

–

Wir bedanken uns bei allen Mitarbeitenden und  

der ElternMITwirkung der Schule Eglisau, den zugewandten 

Verantwortlichen aus anderen Bereichen und allen  

Schülerinnen und Schülern, welche mit ihren Berichten  

zur bunten Vielfalt dieser aktuellen Ausgabe beigetragen haben.

EGLISAUSCHULE
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e D i t o r i A l

Beidseits des Rheins haben die Bäume nun ihr buntes Herbst-

kleid abgelegt. Ihre klaren Strukturen zeichnen sich wie Sche-

renschnitte am Winterhimmel ab. Sie lassen im Ansatz erah-

nen, was im Frühling zur Blüte reifen will. Alles Sein ruht, 

verborgen in seinem Wandel.

So wie im Aussen, so wandelt sich auch das Innere unserer 

Schülerinnen und Schüler in ihrem Tempo. Gemeinsam mit 

ihnen entwickeln die Lehrerinnen und Lehrer im anspruchs-

vollen Umfeld von Schule und Gesellschaft, trotz Raumknapp-

heit, achtsam und solidarisch eine verantwortungsvolle Un-

terrichtskultur. Denn tragfähige und flexible kostenbewusste 

Strukturen sind nicht nur beim Bau eines neuen Schulhauses 

gefragt: Geeignete Rahmenbedingungen sollen auch unserer 

Schülerschaft zukunftstaugliche berufliche Wettbewerbsmög-

lichkeiten aufschliessen.

Nehmen auch Sie sich deshalb Ihre Zeit und erkunden Sie in 

aller Ruhe die 66. Ausgabe der Schuelbrugg. Erfahren Sie bei 

Ihrem Schmökern, wer seit August 2019 Schwung in die Schu-

le bringt und was diese neuen Mitarbeitenden aus ihrem Leben 

zu berichten haben. Lassen Sie sich mitreissen von den Ge-

schichten aus den verschiedenen Klassen. Staunen Sie darüber, 

wie ein jeder zum Helden reifen kann und die Schulsozialar-

beitenden mit Purzelbäumen Wolken vertreiben. 

Lassen Sie sich informieren, wie Schülerinnen und Schüler 

sich und ihre Velos mit Hilfe der Elternmitwirkung für den 

Schulweg fit und sicher machen. Lesen Sie, wie sich die Welt 

der Musik nutzen lässt, um individuell stimmig die Hüften 

kreisen zu lassen. Und, was bildlich Brücken schlug am Fest 

und Freundschaften auf einer Brocki-Gartenbank gedeihen 

lässt. Kurz: Nehmen Sie Einblick in unsere Schulwelt und freu-

en Sie sich mit uns. 

Dem Redaktionsteam der Schuelbrugg, allen Mitarbeitenden 

der Schule und den Kolleginnen und Kollegen danke ich von 

Herzen für ihre so wichtige, umsichtige und verlässliche Ar-

beit. Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, danke ich herzlichst 

für Ihr Vertrauen in den herausfordernden und verantwor-

tungsvollen Wandel der Schule.

Ihnen allen wünsche ich viel Vergnügen bei der Lektüre dieser 

Ausgabe, friedliche Festtage und einen gelungenen Neubeginn 

zum Jahreswechsel: Möge das Jahr 2020 Ihnen allen die herr-

lichsten Blüten und besten Früchte reifen lassen!

Ihre Schulpräsidentin Andrea Wenk

liebe leserinnen, liebe leser






Bauplatz der Kindergärten

 

Brückenfest 2019
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Gabriela Odermatt · für alle KinderGärten
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Gemeinsamer Waldmorgen 
Kindergarten Städtli 1 + 2Gemeinsamer Waldmorgen 

Kindergarten Städtli 1 & 2 

	

Feuer machen, um darauf die Würste zu braten.  

So sieht der Waldznüni aus:  
34 Würste fanden einen Platz. 
 

Zusammen schaffen wir fast 
alles, auch  diesen schweren 
Stamm zurück an den richtigen 
Ort zu rollen. 

Unser Waldritual:  Jedes Mal begrüssen wir unseren Baum und 
schauen, wie er sich im Lauf eines Jahres verändert. 

Der Waldweg ist meeega lang. 

Carmen Casartelli / Carmen friedriCh  

KinderGarten städtli 1 + 2
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Im Wald ischs lässigschte es Spiele 
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Wir zeichnen die Eglisauer Brücke ab 
 

 

Vor dem Zeichnen erkunden die grossen Kinder der 
beiden Quellenkindergärten gemeinsam die Brücke. 
Unter den Bögen hallt es wunderbar laut. 

Aber, unglaublich, wie breit die Pfeiler sind! Wir 
haben ja alle nebeneinander Platz! 

 

 

 

Zusammen haben wir herausgefunden, dass die 
Brücke aus Bögen und ganz vielen, verschiedenen 
Vierecken besteht. 

 

 

 

 

 

 

Zum Schluss versucht jeder, wie ein richtiger Künstler, seine 
Brücke im Freien zu zeichnen.  

 

Kindergarten Quelle 1+2 
Jeannette duCCesChi / naOmi hösli / beatriCe hüsler ·  

KinderGarten Quelle 1 + 2
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Erinnerungen an unseren 
Eltern-Kind-Brücken-Erlebnis-Vormittag 

Zum Abschluss unseres Themas „die Kinderbrücke“ kam unsere Mamma oder unser Papa in den Kindergarten. Hier war ein grosser 
Brücken-Spiele-Spielplatz aufgebaut. Nachdem uns Frau Ruff die Geschichte von Tina und Rony noch einmal erzählt hatte, durften 

wir mit Mama oder Papa spielen, bauen oder forschen.  
 

Wir haben versucht eine Leonardo-Brücke zu bauen, das war gar nicht so einfach. 

 
 

Wir haben mit der Messer-Brücke experimentiert und erforscht, wieviel Gewicht sie tragen kann – mega viel!! 

 
 

Wir konnten ein Brücken-Memory spielen. 

 
Wir versuchten, die vielen verschiedenen Brücken-Zämesetzli zusammen zu setzen. 
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Erinnerungen an unseren 
Eltern-Kind-Brücken-Erlebnis-Vormittag 

Zum Abschluss unseres Themas „die Kinderbrücke“ kam unsere Mamma oder unser Papa in den Kindergarten. Hier war ein grosser 
Brücken-Spiele-Spielplatz aufgebaut. Nachdem uns Frau Ruff die Geschichte von Tina und Rony noch einmal erzählt hatte, durften 

wir mit Mama oder Papa spielen, bauen oder forschen.  
 

Wir haben versucht eine Leonardo-Brücke zu bauen, das war gar nicht so einfach. 

 
 

Wir haben mit der Messer-Brücke experimentiert und erforscht, wieviel Gewicht sie tragen kann – mega viel!! 

 
 

Wir konnten ein Brücken-Memory spielen. 

 
Wir versuchten, die vielen verschiedenen Brücken-Zämesetzli zusammen zu setzen. 

 
 

 
 

Wir spielten „Guck-nicht-über-die Mauer“ oder das Edel-Stein-Brückenspiel. 

 

 
 

Und wir haben viele verschiedene Brücken mit grossen Bauklötzen und Kapla-Hölzli gebaut. 

 
 

Die Zeit verging viel zu schnell und schon war es Zeit, um Znüni zu essen. Zum Abschluss gab es feine Brötli-Steine und Schoggistengeli-
Fische aus dem grossen Fluss – mmm, das war fein. 
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therese ruff · KinderGarten eiGenaCKer
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Der blaue bilderrahmen

Die ErstklässlerInnen gimpten (umwickelten) einen Bilder-

rahmen im TTG mit blauer Wolle. Währenddessen malten die 

Kinder im Zeichnen ein Bild von einer farbigen Schnecke. 

Mithilfe des Lehrers errechnete auf der Website www.deepart.

io eine künstliche Intelligenz an der ETH Zürich ein Portrait, 

welches im Malstil des Kindes gezeichnet wurde. 

1. Klasse · raphael vOm berG /  

 mOniKa erhardt · sChulhaus städtli
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brücken verbinden – Klassentreffen auf der rheinbrücke

Die Klassen 2e von Frau Bressan und Frau Kägi im Steinboden 

und 2a von Frau Heinemann und Frau Kulle aus dem Städtli 

haben im Zusammenhang mit dem Brückenjubiläum eine ge-

meinsame Brücke gebaut, die man an der Ausstellung bewun-

dern konnte. 

Wir haben einen Klassenwettbewerb durchgeführt, bei dem 

jede Schülerin und jeder Schüler der Klassen seine Wunsch-

brücke malen konnte. Gemeinsam haben wir die beiden Sieger 

bestimmt. So wurde die Brücke dann auf beiden Seiten unter-

schiedlich angemalt. Alle Kinder haben sich auf der Brücke 

gemalt. Velos, Autos und Bäume haben auch Platz gefunden.

Ausserdem haben wir uns zum Kennenlernen, Znüni-Essen 

und Spielen auf beiden Rheinseiten getroffen. An einem herr-

lichen Morgen im September sind wir dann auf der Brücke 

zusammen gekommen, um eine Menschenkette auf der Brücke 

zu bilden. Dabei hat uns eine Drohne fotografiert. Das war ein 

spannender Moment!

 

Brückengeschichten der Klasse 2e

Es war Einmal Ein Hund. Er HEisst timi und ist 

abgEHauEn. Er liEf in dEn wald. dann kommt  

Er an EinE grossE bückE und läuft darauf. Er 

springt von dEr brückE in Ein boot. timi Hat  

sicH nicHt vErlEtzt, abEr Er wusstE nicHt,  

wo Er war. Er saH viElE brückEn. Zoé 

Ein auto fäHrt übEr diE brückE. Es Hat EinEn 

spalt. das auto fällt HinEin und stEckt fEst.  

Ein rad drEHt sicH nocH. diE brückE kracHt und 

kracHt… das auto fällt HEruntEr und landEt 

auf EinEm boot. dEr faHrEr dEs bootEs sagt:  

o mEin gott! Elias 

Es war Einmal Ein ufo. Es landEtE gEnau am 

ufEr. abEr dann kam Ein clown HEraus. diE tiErE 

HattEn solcHE angst, dass siE in diE mittE dEr 

brückE gErannt sind. als dEr clown näHEr kam, 

wolltEn diE tiErE diE brückE übErquErEn. abEr 

dann HattEn diE tiErE EinE idEE: Es gab ja nocH 

diE EntEn. diE EntEn könnEn diE tiErE mitnEHmEn 

und ans andErE ufEr fliEgEn. Mai-Ly 

EinE EntEnfamiliE ist untEr dEr brückE scHwim-

mEn gEgangEn. plötzlicH ist Ein scHiff gEkommEn 

und Hat diE EntEn fast übErfaHrEn. da HabEn diE 

EntEn sicH ErscHrockEn und sind auf diE sEitE 

gEscHwommEn. Ein paar minutEn spätEr sind diE 

EntEn nacH Haus gEscHwommEn und HabEn gEgEs-

sEn. Selin 

HEutE war icH am rHEin und icH HabE bEi dEr  

brückE Etwas gEsEHEn. Es war Etwas blauEs. icH 

HabE gEmEint, dass Es Ein Hai ist, abEr Es war 

Ein dElfin. icH bin in das wassEr gEgangEn und 

wir HabEn EinE HöHlE EntdEckt. wir sind in diE 

HöHlE gEscHwommEn und dort war EinE dElfin- 

familiE. dEr dElfin ist zu sEinEr familiE gE-

scHwommEn. Lucia 

2. Klassen · Jill heinemann / Karin Kulle / susanna KäGi /  

susanne bressan · sChulhaus städtli + steinbOden
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besuch auf dem bauernhof

2. Klasse · Jill heinemann /  

 Karin Kulle · sChulhaus städtli
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Dancing Classrooms

Wir von den 5.Klassen haben nun das Projekt Dancing Class-

rooms. Bei Dancing Classrooms tanzt man hauptsächlich Paar-

tänze bis auf ein paar wenige Ausnahmen. Unsere liebe Tanz-

lehrerin heisst Frau Summa. Sie ist eine grossartige Tänzerin 

und eben auch unsere Tanzlehrerin. Wir haben 18 Tanzlekti-

onen um acht Tänze zu lernen. Nach den 18 Tanzlektionen 

Training haben wir einen Abschlussball. Er findet am 3.12.2019 

statt. Beim Abschlussball tanzen wir mit den Klassen aus dem 

Steinboden zusammen. Zum Abschlussball laden wir unsere 

Eltern ein und alle, die eine Einladung bekommen. 

Bis jetzt hatten wir folgende Tänze gelernt: Merengue, Fox-

trott, Rumba, Polka, Tango, Linedance, Cha-Cha Slide und den 

Geburtstagstanz. Beim Geburtstagstanz geht das Geburtstags-

kind in die Mitte eines Kreises. Es läuft Musik und der Kreis 

dreht sich. In dieser Zeit dürfen alle mal mit dem Geburtstags-

kind tanzen. Es macht den meisten aus unserer Klasse Spass. 

Wir finden es spannend, wie viel wir in einer Tanzlektion ler-

nen. 

Weltweit ist es das 25 Jahre-Jubiläum von Dancing Classrooms 

und in der Schweiz ist es das 10 Jahre- Jubiläum. Frau Summa 

arbeitet schon seit 2016 bei Dancing Classrooms. 

Wir führen ein Dancing Diary. Da schreiben wir rein, was wir 

Neues gelernt haben, was wir toll finden, was wir nicht so toll 

finden, oder wir können etwas Persönliches schreiben (wenn 

man will, kann man es mit einem Post-it abdecken, dass es der 

Lehrer nicht sieht.) 

An einem Mittwoch Abend konnten wir dank Frau Meyer die 

Show: Break the Tango in Zürich anschauen. Die Show Break 

the Tango war der Hammer. Wir empfehlen sie auf jeden Fall. 

Die Live-Band kommt aus Buenos Aires. Die Tänzer sind aus 

verschiedenen Ländern und einer sogar aus Zürich. 

Saskia, Abheek und Sara

5. Klasse · fabienne meyer /  

rOGer Zimmermann · sChulhaus städtli
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zoo zürich Übernachtung

«Uff, äh!», schnaufte ich, als ich auf dem Weg zum Bahnhof 

war. Zuerst dachte ich, dass mein Gepäck viel leichter war, aber 

da lag ich wohl falsch…. 

(Während der Zugfahrt … )

Ich mochte dann schon alles feine Essen verschlingen, weil 

mir meine Mama so viel eingepackt hat. Wenn ich Hunger habe, 

dann schaden doch keine Marshmallows. Ich versuchte sie 

heimlich zu essen … Doch das funktionierte nicht. «Du, darf 

ich eins haben?» «Ou ja, darf ich auch eins haben?» «Sind das 

Marshmallows?», tönte es aus allen Ecken. «Na gut, es darf 

jeder eins haben, aber bitte beruhigt euch!», erlaubte ich's ih-

nen.

(In Zürich angekommen … ) 

«Alle raus, es geht jetzt auf's Tram!», befahl irgendein Beglei-

ter. Schade, dann musste ich halt wieder mein Gepäck nehmen 

und erneut laufen. 

Nach dem Marsch durch den Bahnhof stoppten wir bei der 

Tramhaltestelle. Ich hoffte nur noch, dass das Tram jetzt gleich 

kommt. Ich erblickte mir den Fahrplan: «Hmmm, Tram Sechs, 

da! Was, noch neun Minuten!» 

Es ging nicht lange und wir konnten durch den Zooeingang. 

Nachher konnten wir zum Glück unser Schlafgepäck verstau-

en. «So jetzt beginnen wir mit den Vorträgen», bestimmte 

mein Lehrer. Nach dem ersten Vortrag … «So der nächste ist 

Leo mit seinen Sumatra-Orang-Utans», erklärte er. Alle Kinder 

folgten mir brav, doch lange war es nicht schön … Im Men-

schenaffenhaus waren so viele Leute und es war extrem laut. 

Ich dachte nur: «Verdammt, den Vortrag wird man ja über-

haupt nicht verstehen!» Doch irgend ein Junge aus meiner 

Klasse brüllte: «Ey Leo, die Orangs sind draussen!»

Nun der grosse Moment: Ich durfte das Kommando geben: 

«Achtung, fertig, los! – Liebe Damen Kinder und Herren, ich 

begrüsse … ». 

Das Publikum hatte sehr gute und interessante Fragen gestellt. 

Nach allen Vorträgen war ich komplett erschöpft, ohne die 

Zwischenpausen wäre ich wohl nicht hier … Vor dem Reptili-

enhaus erklärte unser Lehrer: «Ihr könnt entscheiden ob ihr 

mit mir mitkommt oder ob ihr noch ein bisschen durch den 

Zoo spaziert.» Ein Viertel der Klasse entschied sich fürs durch 

den Zoo spazieren, dabei auch ich. Ich wollte sofort zu den 

S.O.U.s ( Sumatra-Orang-Utans ), denn ich konnte sie während 

dem Vortrag nicht einmal anschauen.

Meine Hilfslehrerin und noch andere vier Kinder wollten aber 

zu diesen kleinen fliegenden Flamingos. Sie entschied, dass 

wir in Ruhe zu den k.f.F. gehen, nachher durchs australische 

Gebiet und erst dann zu das O.U.s. Das machten wir auch. 

Endlich waren wir bei den S.O.U.s angekommen. Das ging ei-

gentlich gar nicht so lange. Dort stellten wir fest, dass die 

Orangs schon drin waren. Drinnen guckten wir uns die O.U.s 
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ziemlich lange an. Lustig wurde es aber erst bei den Gorillas, 

denn einem war es langweilig und er küsste mich durch die 

Scheibe! Ich küsste natürlich zurück u.s.w… Um sieben Uhr 

ging die ganze Klasse erneut in den Zoo. Dort erwarteten uns 

zwei Führer. Als wir sie trafen, spazierten wir gemütlich in die 

Masoalahalle. 

Am Anfang, bei dieser tiefen Aussichtsplattform, konnten wir 

Fragen über Fragen stellen. Ich konnte so viele Fragen stellen 

wie noch nie. Dabei lernte ich tonnenweise. Ich sah auch zum 

ersten mal eine echte Ölpalme! Nach dem grossen Masoala-

Abenteuer ging es schon zum «betten» (ich nenne das mal so). 

Ein rettender Punkt waren auch noch die Decken, denn sonst 

müsste ich am Freitagmorgen den Schlafsack in dieses ver-

dammt, unmenschlich kleine Säckchen reinstopfen. Mein Ma-

gen knurrte schon. Das hiess ab zum Grillplausch! Ich freute 

mich riesig auf den Burger, aber als ich den «Burger» bekam, 

fragte ich mich, wo das Burger-Brot und der Burger-Salat sei. 

Aber so wie es sich herausstellte, gab es das nicht. Nur das 

Fleisch.

Laut Programm besuchten wir noch die «Essensvorbereitungs-

anlage». Dort angekommen, sahen wir einen Berg voller Heu. 

Dabei erzählte Martin ( Der Zooführer ) etwas über die Elefan-

ten. 

Wir gingen zuerst in die Fleischvorbereitungskammer. Dort 

roch es furchtbar, wegen dem Blut der Tiere… Es war eiskalt: 

-20°! 

Aber zum Glück ging es danach in die Gemüsevorbereitungs-

kammer. Dort roch es vergleichsmässig lecker. Im Vergleich 

gab es dort nicht viel zu sehen, ausser das Futter für die Go-

rillas. Das war für mich noch interessant.

Vor dem Schlafengehen putzte ich mir die Zähne, trank etwas, 

zog mich um und sprang ins Bett. 

Am nächsten Morgen, als ich aufwachte, war alles schon im 

Langzeitgedächtnis gespeichert … Nach einer Weile als ich top-

fit war und zusammengepackt habe, gab es im Zoo-Restaurant 

feinen Zmorgen. Ich ass ein Gipfeli zusammen mit meinem 

Kollegen ( nicht als Essen! ). Nach dem Frühstück absolvierten 

wir noch eine letzte Runde durch den Zoo. Dabei besuchten 

wir die Galapagos-Riesenschildkröten, Wild-Kaninchen, Koa-

las, Kängurus, und einen Waran. 

Ganz am Schluss holten wir schliesslich unser Gepäck und 

stolzierten glücklich zur Tramhaltestelle. Im Zug haben wir 

uns mit einem Kartenspiel beschäftigt. 

In Eglisau angekommen verabschiedete ich mich bei meinem 

Lehrer und ging freudig, glücklich und schwerbeladen nach 

Hause.

Leonidas

5. Klasse · fabienne meyer /  

rOGer Zimmermann · sChulhaus städtli
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unsere Gemeinde

5. Klasse · larissa frusCiante · sChulhaus steinbOden
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Ausstellung zum thema brücke

Schon seit Anfang Jahr waren im TTG-Zimmer im Haus der 

Bildung Brückenbilder aufgehängt. Nach den Frühlingsferien 

begannen «meine» Klassen mit dem Brückenbau: In der 1. 

Klasse machten alle Säulenbrücken, in der 3. Klasse Bogenbrü-

cken und in der Mittelstufe durften sich die Kinder selber für 

eine Brückenart entscheiden und alleine oder in Gruppen ein 

Brückenmodell machen. Verschiedene Brückenmodelle, die 

ich im Vorfeld ausprobiert hatte, dienten als Grundlage für die 

Arbeiten der Kinder. Trotzdem wurde es für die einen zu einer 

grossen Herausforderung, diese Brücken herzustellen. Aber 

es hatten alle ein Erfolgserlebnis und konnten etwas ausstel-

len. 

Damit die erste Klasse, die nach den Sommerferien gestartet 

war, sich auch noch an der Brückenausstellung beteiligen 

konnte, durften wir noch Lego- und Duplosteine ausleihen 

und damit Brücken bauen.

Vielen Dank an die Kinder, dass ihr bereit wart, eure Arbeiten 

der Öffentlichkeit zu zeigen. Ihr habt uns damit grosse Freude 

bereitet.

Haben Sie die Ausstellung verpasst? Oder wollen Sie wissen, 

was mit den Vorzeige-Brückenmodellen 

passiert ist?

Dann haben Sie die Möglichkeit, das  

Fotoalbum in der Bibliothek im Städtli 

auszuleihen und so noch etwas Ausstel-

lungsluft zu schnuppern …

mOniKa erhardt · lehrpersOn für textiles  

und teChnisChes Gestalten · sChulhaus städtli
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Projekt: beeinträchtigungen in der Schule  
zum thema gemacht …

Und was ist denn eigentlich normal?!

Wir haben diese Frage mit den Kindern aus der 3. Primarklas-

se vertieft. Allerdings konnten wir diese Frage nicht allein 

beantworten. Das Projekt wurde aufgrund einer Wiedergut-

machung ins Leben gerufen. Ein Bub hat den anderen ausge-

lacht und ihn einen «Behinderten» genannt. Nach der Ent-

schuldigungs-Phase haben wir bemerkt, dass die Kinder mehr 

Informationen über Menschen mit Beeinträchtigung brauchen.

Zusammen mit den Kindern, der Lehrerin Frau Rennhard, dem 

Sozialpädagogen Marco Hämming und einer Familie mit drei 

Kindern, von denen eines mit einer Beeinträchtigung lebt, 

wurde ein Workshop organisiert. Ziel des Workshops war es, 

dass die Schüler und Schülerinnen in den drei Tagen die Ge-

legenheit hatten, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen 

und Erfahrungen zu sammeln, wie Menschen mit einer Beein-

trächtigung ihren Alltag bewältigen, ohne Scham. 

Reflexion nach dem Workshop:

Frau Rennhard, Primarlehrerin, Steinboden schreibt: 

Und was ist denn eigentlich normal?!

«Die Ufgab isch doch ächt behinderet!» oder «Sorry, aber dini 

Frisur isch ächt nid normal!» Sätze, wie man sie im Schulalltag 

häufig antrifft.

Als Lehrperson ist man auch von Seiten der Eltern immer wie-

der dazu aufgefordert, die «normale» Entwicklung eines Kin-

des zu definieren. Mit Eintritt in die 1. Klasse muss das Kind 

die Mengen erfassen, seinen Namen schreiben und Schuhe 

binden können.

Kinder, die während dem Unterricht nicht still sitzen oder 

Geräusche machen, werden schnell in die Schublade der auf-

fälligen Kinder gesteckt.

Es ist mir ein Anliegen, dass wir in der Klasse immer wieder 

über dieses Anderssein nachdenken und uns nicht zu voreilig 

mit einer Definition zufrieden geben.

Mit dem Projekt «Menschen mit Beeinträchtigungen» gaben 

wir den Kindern einen Anlass, sich intensiv mit dem Anders-

sein zu beschäftigen. Sie haben sich mit verschiedensten Be-

einträchtigungen wie beispielsweise der Trisomie 21 oder dem 

Blindsein auseinandergesetzt. Die Kinder durften spielerisch 

eigene Erfahrungen machen, Fragen stellen und miteinander 

diskutieren, was denn die Vor- und Nachteile dieses anderen 

Lebens sind. 

Auch ich selbst ertappte mich immer wieder dabei, dass ich 

auf Menschen mit einer Beeinträchtigung mit einer gewissen 

Distanz und Unsicherheit reagiere und finde es deshalb umso 

zentraler, dass man die Thematik nicht länger tabuisiert.

Zum Erwachsenwerden gehört neben dem Rechnen und  

Schreiben vor allem auch das Bilden von Meinungen, Haltun-

gen und Überzeugungen.

Wir als Schule haben die wichtige Aufgabe, den Kindern immer 

wieder die Chance zu geben, über die eigenen Gartenzäune zu 

blicken und sich mit den Menschen um uns herum auseinan-
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derzusetzen. Ich finde, mit diesem Projekt ist uns das einmal 

mehr gelungen und ich weiss, dass es immer wieder solche 

Denkanstösse braucht. Denn sind wir mal ehrlich: Wer von uns 

hat nicht auch eine persönliche Definition vom Normalsein?!

 Marco Hämmig, Sozialpädagoge HF

«Wer bist Du und wie war das Projekt für Dich?»

«Ich bin ein motivierter Sozialpädagoge und setze mich stets 

für die Inklusion, Teilhabe an der Gesellschaft und selbstän-

dige Lebensentfaltung von Menschen mit einer Beeinträchti-

gung ein. 

Mit diesem Schulprojekt konnten die Kinder wertvolle Er-

kenntnisse über das Zusammenleben mit Menschen mit einer  

Beeinträchtigung gewinnen. Das gegenseitige Verständnis 

konnte gefördert werden und anhand eines Selbsterfahrungs- 

Parcours ein erster Einblick in wenige Alltagssituationen er-

möglicht werden. 

Während des ganzen Projektmorgens habe ich die Kinder sehr 

aufmerksam, motiviert und offen erlebt. So haben sie aktiv zu 

einem vielfältigen und abwechslungsreichen Unterricht bei-

getragen. Die Fragen und Aussagen haben gezeigt, dass der 

Umgang mit Menschen mit einer Beeinträchtigung keine Ängs-

te oder Abneigungen seitens der Kinder mit sich bringt. Ganz 

im Gegenteil, es liegt in deren Interesse. Es fehlt den Kindern 

also teils nur die Möglichkeit mit dem Thema in Berührung 

zu kommen und darüber zu reden, um so Erfahrungen sam-

meln zu können. 

Die Kinder und Jugendlichen sind wichtige Pfeiler unserer Zu-

kunft. Wenn es ihnen ermöglicht wird, Erfahrungen und Er-

lebnisse in Bezug auf das Zusammenleben mit Menschen mit 

einer Beeinträchtigung zu sammeln, ermöglichen wir eine 

erfolgreiche Inklusion. Ein gemeinsames Miteinander ohne 

Barrieren, um allen Menschen die Möglichkeit zu geben an der 

Gesellschaft teilzuhaben und sich persönlich zu verwirklichen. 

Die Schule Eglisau hat Raum für Erfahrungen geschaffen, sich 

in meinen Augen vorbildlich und fortschrittlich gezeigt und 

somit einen wichtigen Teil für eine gemeinsame Zukunft bei-

getragen. Vielen Dank!»

Frage an Frau Duvergé, Mutter und erfahrene Fachfrau im 

Bereich Beeinträchtigungen:

«Sie und ihre Familie haben uns viel beigebracht. Was ist für 

Sie und Ihre Familie noch wichtig zu sagen oder eventuell zu 

wünschen?»

«Meiner Meinung nach sind die wichtigsten Punkte für Men-

schen mit Beeinträchtigung:

•  Integration in der Gesellschaft, indem man  

die Menschen aufklärt.

• In Schulen sollte es zum Stundenplan gehören, dass 

jemand wie Marco den Kindern näherbringt, was eine 

Beeinträchtigung bedeutet und wie man damit umgeht.

• Menschen mit Beeinträchtigung können uns viel geben 

und wir lernen von Ihnen zum Beispiel nach dem 

Positiven zu leben und nicht nach Perfektionismus  

zu streben, sondern alles anders zu betrachten.

• Ich fand die Erfahrung toll mit Marco, der Lehrerin,  

der Klasse von meinem Sohn und der Schulsozialarbeit.»

Die Schulsozialarbeit bedankt sich für die tolle Zusammenar-

beit und bleibt weiterhin daran, das Thema wiederkehrend in 

der Schule Eglisau ins Jahresprogramm zu integrieren. Die 

Kinder drücken sich durch die Bilder aus, danke an die Kinder! 

3. Klasse · sabrina rennhard · sChulhaus steinbOden 

mit sherri häusler · sChulsOZialarbeit 
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Die Klasse 1e aus dem Steinboden zog um die Häuser

Auf einer Tour durch Eglisau haben die Erstklässler und Erst-

klässlerinnen vom Schulhaus Steinboden ihren Mitschülern 

gezeigt, wo sich ihr Zuhause befindet. Ziel dabei war es, sich 

etwas besser kennenzulernen. Dank Mithilfe der Eltern, die 

bei jedem Zuhause eine Zutat für das spätere Mittagessen ver-

steckt hatten, wurde die Tour zu einer spannenden Schnitzel-

jagd mit vielen Überraschungen.

Den Rest des Tages genoss die Klasse schliesslich im Wald mit 

Grillieren, Spielen und Lachen. 

Ein unvergesslicher Tag, der uns alle etwas näher zusammen-

gebracht hat.

1. Klasse · Julia löwa · sChulhaus steinbOden
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Die Freundschaftsbank

In unserer Klasse hat ein Kind im Klassenrat gesagt, dass es 

in der Pause oft alleine ist. Unsere Lehrerinnen haben eine 

Idee gehabt. So ist die Freundschaftsbank entstanden.

Ziel – Das Ziel dieses Projektes ist, dass niemand alleine ist, 

der nicht alleine sein will.

So ist die Bank entstanden – Die Bank kommt aus der Garten-

brockenstube in Embrach. Sie besteht aus Holz und Metall und 

hat mal an einer Haltestelle gestanden. Unsere Lehrerinnen 

haben auch neue Holzlatten gekauft, denn die alten waren 

morsch. So ist es ein altes Gestell mit neuen Holzlatten.

Wir haben hauptsächlich im TTG und im Zeichnen daran ge-

arbeitet, und auch sonst oft in der Schule.

Wir mussten die Holzlatten schleifen, damit es angenehm ist 

zum Sitzen und damit es besser ist zum Anmalen. Wir haben 

die Latten dann mit Acrylfarbe in verschiedenen bunten Far-

ben angestrichen. Zum Schluss haben wir sie mit regenfestem 

Lack angemalt.

Regeln – Wir haben im Klassenrat besprochen, dass es Regeln 

braucht. Zum Beispiel, dass ein Kind auf der Bank schnell von 

einem anderen Kind abgeholt werden muss. Und wenn man 

zu zweit auf der Bank sitzt, dann spielt man zu zweit. Während 

der Schulzeit darf man nur darauf sitzen, wenn man alleine 

ist und mit jemandem zusammen sein möchte. Man darf nur 

auf die Bank sitzen, wenn man alleine ist, wenn man keine 

Spielidee hat oder wenn man reden will. Man wird dann von 

einem anderen Kind abgeholt und spielt zusammen.

Wir haben ein paar Kinder in die anderen Klassen der Schule 

geschickt. Diese haben das Bankprojekt vorgestellt mit einem 

kleinen Rollenspiel. Wir haben auch gefragt, wer das Projekt 

unterstützt. Die meisten Kinder haben sich gemeldet und wür-

den auch Kinder von der Bank abholen.

Nützt die Bank etwas? – Die Bank wird nicht so viel genutzt. 

Das ist aber gut, weil das heisst, dass fast kein Kind mehr al-

leine ist.

3. Klasse · elKe heinen / sarah läubli · sChulhaus städtli
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Was wächst in meiner Nähe?  
Das thema «Apfel» in der Klasse 2f Steinboden.

Der Apfel als alltägliches Lebensmittel bietet allen Kindern 

Anknüpfungspunkte. Der Lebensweltbezug der Kinder zum 

Thema «Apfel» ist in Eglisau nicht nur durch die Alltäglichkeit 

des Apfels gegeben, sondern auch durch die Tatsache, dass 

sich direkt neben dem Schulhaus Steinbödeli eine Apfelplan-

tage befindet. Die Kinder in Eglisau sind von Obstwiesen um-

geben, die sie auf ihrem Schulweg täglich wahrnehmen. 

Gleichzeitig ist der Apfel eine Frucht, über die sich die Kinder 

wohl kaum Gedanken machen, mit der sie aber in Methoden 

(Fähigkeiten und Fertigkeiten) des naturwissenschaftlichen 

Arbeitens wie Beobachten, Vergleichen, Fragen, Untersuchen, 

Ordnen, Strukturieren, Experimentieren eingeführt werden 

können.

Fragen und Probleme rund um das Thema «Apfel» standen 

somit als Ausgangspunkt für Lernprozesse, wobei es uns nicht 

um eine reine Wissensvermittlung ging, sondern primär um 

das Erkennen und Erfahren von Zusammenhängen und Wech-

selwirkungen. Die Arbeit an Themenfeldern oder in authen-

tischen Situationen ermöglichte es, Inhalte aus verschiedenen 

Perspektiven wahrzunehmen, systemisches Denken zu üben 

und Standpunkte zu begründen und zu vertreten.

Im Bereich des naturwissenschaftlichen Lernens konnten die 

Schülerinnen und Schüler experimentieren und Leitfragen 

nachgehen. «Wie kommt der Apfel an den Baum?», «Wie 

kommt der Wurm in den Apfel?» oder «Wie sieht es im Apfel 

aus?» waren zentrale Fragen. Als Ausgangspunkt stand immer 

zuerst die Fragestellung, worauf die Kinder eine Vermutung 

äussern konnten und somit eigene Vorstellungen und Erwar-

tungen einbringen mussten. Im Anschluss einigten wir uns 

auf ein gemeinsames Vorgehen, mit welchem sich die Vermu-

tung bestätigen oder widerlegen liess. Anhand von Recherche-

aufträgen erarbeiteten sich die Kinder die Fragestellungen 

selbstständig. So erhielt beispielsweise einmal jede Gruppe 

einen Apfel, ein Brettchen und ein Messer. Die Kinder schnit-

ten selbstständig einen Apfel im Längs- und Querschnitt auf. 

Sie beschrieben, wie der Apfel von innen aussieht und erstell-

ten eine Skizze in ihr Heft. Im Gespräch mit den Kindern leg-

ten wir Apfel-Kriterien fest. Sie beschrieben das Äussere (Form, 

Farbe, Grösse, Gewicht), den Geruch (süss, modrig, sauer) sowie 

die Konsistenz (bissfest, knackig, mehlig, hart, weich, mürbe). 

Die Ergebnisse wurden in einer Tabelle festgehalten.

Ein anderes Mal verglichen die Kinder eine Obstwiese mit der 

Apfelplantage. Durch genaues Beobachten und Hinterfragen 

fanden die Kinder heraus, welche Vorteile die Obstwiese für 

Tiere und welche Vorteile die Apfelplantage für den Bauern 

haben. Wir waren überrascht, wie neugierig und interessiert 

sich die Kinder mit diesen Zusammenhängen und Wechsel-

wirkungen auseinandersetzten und wie sie sich dem Thema 

der Artenvielfalt annäherten. 

Auch besuchten wir das Bauernmuseum von Eglisau, wo eine 

alte Mostpresse und eine alte Apfelmühle stehen. Durch die 

Auseinandersetzung der Kinder mit diesen Objekten sollten 

sie temporales (gestern/heute/morgen) und somit Geschichts-

bewusstsein aufbauen. 
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Ausserdem war es durch die Frage, wer die Mostpresse und die 

Apfelmühle wohl bedient hat (Knecht, Bauer, Landvogt), das 

Ziel, ökonomisch-soziales Bewusstsein aufzubauen. Durch das 

genaue Beobachten der alten Maschinen konnten sich die Kin-

der auch mit der Technik befassen: das Getriebe der Apfel-

mühle studierten wir eingehend. Die Kinder waren im Muse-

um aufmerksam und sehr interessiert. Sie beteiligten sich 

aktiv an den Fragestellungen und freuten sich sehr über die 

Begegnung mit der Familie Koch, die auch noch viel über das 

bäuerliche Leben in Eglisau berichtete und mit ihnen sogar 

mostete! 

Bei einem Besuch beim Apfel-Landwirt Herr Lamprecht er-

hielten die Kinder Gelegenheit, über die Niederstamm-Apfel-

plantage und die Lagerung von Äpfeln Hintergrundinforma-

tionen zu erfahren, sowie beim Mosten mit einer modernen 

Maschine dabei zu sein. Die Kinder tauschten ihr erworbenes 

Wissen mit Herrn Lamprecht aus und stellten ihm angeregt 

Fragen. Wir erlebten die Kinder sehr neugierig und aktiv. Sie 

konnten mit allen ihren Sinnen das Thema vor Ort erleben und 

ihre Wahrnehmung schärfen. Die Begegnung mit Herrn Lam-

precht freute sie sehr. Ein Höhepunkt war, als die Kinder die 

ausgepressten Äpfel dem Kälblein verfüttern durften.

Im Bereich des sozialen Lernens konnten die Schülerinnen 

und Schüler anhand der Geschichte «Das Apfelmännchen» von 

Janosch und des Märchens «Frau Holle» ihre Erlebnis- und 

Kommunikationsfähigkeit sowie die Fähigkeit zum Perspekti-

venwechsel üben. Fächerübergreifend bildeten die Geschichten 

im Fach Deutsch Grundlage für verschiedenste Leseanlässe.

Beim Thema «Apfel» hatten die Schülerinnen und Schüler 

viele Möglichkeiten ihre Lebensumgebung zu erkunden, aktiv 

zu sein, zu beobachten und zu untersuchen. Wir waren viel 

draussen. Am schönsten waren wohl die persönlichen Begeg-

nungen mit Herrn Koch und Herrn Lamprecht, wofür wir uns 

an dieser Stelle noch einmal herzlich bedanken.

2. Klasse · Karin GsChwend · sChulhaus steinbOden
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Geschichte erleben heisst in die 
frühere Zeit eintauchen. Bereits 
2018 haben die heutigen 

6. Klassen aus Eglisau 

Schule 1918 erlebt.

Im Juli 2019 besuchten die heutigen Sechstklässlerinnen 
und Sechstklässler in Brugg zuerst die alte Brücke über die 
Aare, nachher ging es ins Römermuseum. 

Wie schwer ist eine Römerrüstung? Können wir einen 
römischen Steinbogen nachbauen? Wie funktioniert ein 
römisches Türschloss? Was alles wurde im riesigen Abfall-

berg beim Nordtor gefunden?

Nach dem Mittagessen im Amphitheater ging es auf den 
Legionärspfad. Mit Audioguide und Römerrucksack 
wanderten Schülergruppen durch das einstige Legions-
lager, um an Fundstätten das Rätsel des Wassers zu lösen.

Am Abend rückten alle Kinder dann ein und wurden zu 
römischen Legionären mit all deren Aufgaben. Es wurde 
marschiert, gekocht und auch gekämpft. Die Nacht wurde in 
einem nachgebauten Contubernium verbracht. 

Wir konnten gegeneinander kämpfen, das hat uns 
Spass gemacht. Es war cool, dass wir eine richtige Rüstung 
anziehen durften.  Wir wussten gar nicht, dass Stroh so hart sein kann. 
Toll, dass wir wie Legionäre leben und arbeiten konnten. 

Das selbst gekochte Essen war superlecker!
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Rütli

6e 
6f

In der ersten Schulwoche nach den 
Sommerferien beschäftigten wir uns 
mit Schillers Tell. Die Idee war, dass 
wir auf einer Wanderung vom Rütli 
bis nach den Seelisberg den Tell auf-
führen.

Im Wald von Seelisberg steht ein 
alter Bunker aus dem Zweiten 
Weltkrieg. Anlässlich der 700-Jahr-
Feier der Eidgenossenschaft hat der 
Kanton Zürich den Bunker zu einer 
Waldhütte mit Übernachtungs-
möglichkeit umbauen lassen.

Diese Hütte hatten wir anfangs der zweiten Schulwoche für 
drei Tage gemietet. Am Montag/Dienstag war die 6e in der 
Hütte, am Dienstagmittag gab es ein gemeinsames Mittag-
essen mit der 6f, die dann bis Mittwoch in der Hütte blieb.


Wenige Minuten von der Hütte entfernt gibt es einen 
wunderbaren Aussichtspunkt, wo man oberhalb einer 
Felswand auf See und Berge schauen kann. Schön war 
auch das Bad im warmen Seelisbergseeli. 

Für die Tell-Aufführung wurden Verkleidungen mit-
geschleppt. Als Vorgabe mussten mindestens vier Sätze 
gelernt werden, bei einigen Kindern waren es aber eher 
vier Seiten! 

Einige Schüleraussagen:

Unterwegs sahen wir den Schiller-Stein. Das Theater hat sehr 
Spass gemacht, denn Matis hat extra eine Armbrust gebaut und 
mitgenommen. Unsere Szene klappte sehr gut! Die Tell-
Geschichte nachzuspielen war schwierig, aber auch lustig. 
Wir spielten um die Waldhütte viele tolle Spiele. Die Wanderung 
ging sehr steil bergauf. Für die einen Kinder war es 
einfach, für andere sehr anstrengend. Die Badi am 
See war sehr schön und der See auch.  
Die Abendstimmung auf dem Felsen über dem See hat mir 
gut gefallen. Am Abend hörten wir eine wirklich gruselige 
Gruselgeschichte.. 
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6. Klassen · marKus bleiKer / ladina Oswald ·  

sChulhaus städtli + steinbOden
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Rütli

6e 
6f

In der ersten Schulwoche nach den 
Sommerferien beschäftigten wir uns 
mit Schillers Tell. Die Idee war, dass 
wir auf einer Wanderung vom Rütli 
bis nach den Seelisberg den Tell auf-
führen.

Im Wald von Seelisberg steht ein 
alter Bunker aus dem Zweiten 
Weltkrieg. Anlässlich der 700-Jahr-
Feier der Eidgenossenschaft hat der 
Kanton Zürich den Bunker zu einer 
Waldhütte mit Übernachtungs-
möglichkeit umbauen lassen.

Diese Hütte hatten wir anfangs der zweiten Schulwoche für 
drei Tage gemietet. Am Montag/Dienstag war die 6e in der 
Hütte, am Dienstagmittag gab es ein gemeinsames Mittag-
essen mit der 6f, die dann bis Mittwoch in der Hütte blieb.


Wenige Minuten von der Hütte entfernt gibt es einen 
wunderbaren Aussichtspunkt, wo man oberhalb einer 
Felswand auf See und Berge schauen kann. Schön war 
auch das Bad im warmen Seelisbergseeli. 

Für die Tell-Aufführung wurden Verkleidungen mit-
geschleppt. Als Vorgabe mussten mindestens vier Sätze 
gelernt werden, bei einigen Kindern waren es aber eher 
vier Seiten! 

Einige Schüleraussagen:

Unterwegs sahen wir den Schiller-Stein. Das Theater hat sehr 
Spass gemacht, denn Matis hat extra eine Armbrust gebaut und 
mitgenommen. Unsere Szene klappte sehr gut! Die Tell-
Geschichte nachzuspielen war schwierig, aber auch lustig. 
Wir spielten um die Waldhütte viele tolle Spiele. Die Wanderung 
ging sehr steil bergauf. Für die einen Kinder war es 
einfach, für andere sehr anstrengend. Die Badi am 
See war sehr schön und der See auch.  
Die Abendstimmung auf dem Felsen über dem See hat mir 
gut gefallen. Am Abend hörten wir eine wirklich gruselige 
Gruselgeschichte.. 
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6. Klasse · marKus bleiKer / tim frisChKneCht ·  

sChulhaus steinbOden
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Ende Mai verbrachten die heutigen 6. Klässler ihr Klassenlager 

in Laax.

Wir starteten mit Regenwetter in die Woche, deshalb gab es 

auf der Hinreise in Chur einen Zwischenstopp im Hallenbad. 

Die Weiterfahrt führte uns durch die beeindruckende Rhein-

schlucht nach Ilanz und mit dem Bus weiter nach Laax. Das 

Lagerhaus lag direkt am Laaxersee. Jeden Abend wurde fleissig 

Tagebuch geschrieben und hartnäckig jegliche verdächtige 

Person angeklagt, welche vermutlich der Zorro sein könnte. 

Die zwei heimlich auserwählten Zorros, Timo und Gianluca 

übten während der ganzen Klassenlagerwoche gekonnt und 

unbemerkt Anschläge und Streiche aus und konnten bis am 

Freitag beim Bahnhof Eglisau unentdeckt bleiben. 

Am Dienstag nach dem Frühstück schlüpften alle in die guten 

Schuhe, und der Marsch in den Flimserwald zum Seilpark ging 

los. Im Seilpark durften viele ihren Mut beweisen, Einige wag-

ten sich sogar auf die 144m lange Seilbahn. Am Nachmittag 

machten wir einen Abstecher an den blauen Caumasee. Wir 

hatten Glück, denn zu dieser Jahreszeit konnte man sogar auf 

trockenem Weg auf die kleine Insel laufen. 

Den Start in den Mittwoch verbrachten wir etwas gemütlicher 

mit einem Spielmorgen, bevor wir später ungefähr eine Stun-

de zu einem Bach wanderten. Wir verweilten dort, assen un-

seren Lunch, bauten Steinmännchen oder stauten den Bach. 

Einige versuchten eine Brücke aus Ästen, Holzbalken und 

grossen Steinen über den Bach zu bauen. Das Wasser war eis-

kalt. 

6. Klasse Städtli – Klassenlager
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Am Donnerstag stand die Tageswanderung auf dem Programm. 

Wir liefen noch einmal am Caumasee vorbei und weiter in 

Richtung Conn, alles durch den Wald an einem kleinen Bäch-

lein entlang. Dort angekommen genossen wir die wunderschö-

ne Aussicht auf die Ruinaulta, die Rheinschlucht, dieses Mal 

von oben. Die Wanderung ging weiter bis zum Crestasee. Dort 

hatten wir eine grössere Pause verdient und ein paar Mutige 

wagten sich sogar ins eisige Wasser. Zwei kämpferische Kreb-

se und eine Schlange leisteten uns Gesellschaft. Die Talentshow 

und die anschliessende Disco krönten den Abschlussabend. 

Nun hiess es bereits wieder Koffer packen und die Heimreise 

antreten. In Chur konnten wir noch das letzte Mal in der Klet-

terhalle unseren Mut unter Beweis stellen. Eine aktive, ereig-

nisvolle und erfolgreiche Woche ging zu Ende.

6. Klasse · ladina Oswald · sChulhaus städtli



30 

A u S  D e N  K l A S S e N

Die 2. Sek auf dem rhein

Die 2. Sek hat im aktuellen Schuljahr jeden Donnerstag eine 

Doppelstunde Sport. Zwischen den Sommer- und Herbstferi-

en hatten wir ein paar Mal Sport auf dem Rhein. Es war ein 

schönes Erlebnis, sehr interessant und lehrreich. Als erstes 

gingen wir rudern. Das Ruderboot ist sehr lang und vier Leu-

te plus der Steuermann oder die Steuerfrau haben Platz darin. 

Manchmal war es mit dem Rhythmus schwierig, aber in eini-

gen Booten hat das Teamwork auf Anhieb super geklappt. Auf 

jeden Fall hat es allen sehr viel Spass gemacht. 

Ein anderes Mal waren wir auf dem Stand Up Paddle. Mit dem 

Paddle fuhren wir in Zweiergruppen bis zum Fuchsbach hin-

auf. An diesem Tag war es sehr warm, deshalb sprangen eini-

ge von uns ins Wasser. Aufgrund dessen kamen diese Gruppen 

dann nicht wahnsinnig weit, dafür war die Stimmung fröhlich 

und ausgelassen. Dieser Wassersport hat den meisten von uns 

am besten gefallen, vielleicht, weil es am besten geklappt hat.

In der nächsten Woche gingen wir Kanu fahren. Im Kanu gibt 

es zwei Sitzplätze, viel Platz hat man aber nicht. Mit dem Kanu 

fuhren wir ebenfalls den Rhein hoch und dann am Schluss 

noch bis zur Rheinbrücke runter, wo wir laut schrien und un-

ser Echo hören konnten. Die Akustik war beeindruckend. Zum 

Schluss gingen wir zusammen mit unserer Parallelklasse auf 

das Drachenboot. Wahrscheinlich kennen Sie das Drachenboot 

vom Drachenbootrennen, welches jedes Jahr auf dem Rhein 

stattfindet. In diesen Booten waren wir sehr viele, deshalb 

mussten wir gut zusammenarbeiten, was uns nicht immer 

gleich gut gelang. An diesem Tag war es ausserdem ziemlich 

kalt und dennoch spritzten wir uns gegenseitig mit dem Ruder 

nass. Am Schluss waren wir ziemlich durchgefroren und woll-

ten nur noch zurück in die Wärme. Spass gemacht hat es aber 

trotzdem!

Die 2. Sek möchte sich bei allen für den tollen und lehrreichen 

Unterricht bedanken, es hat uns sehr viel Freude gemacht.

Angelina

 

2. seK · anniKa sieGenthaler
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lego-robotik in eglisauLego Robotik in Eglisau 
 

Seit diesem Jahr tritt die Sekundarschule Eg-
lisau an Robotik Wettkämpfen an. Dazu ge-
kommen ist es durch die jetzige Lehrerin des 
Freifaches ICR (Informatik, Computer und 
Robotik). Jasmin Schefer war als Jugendliche 
selbst in einem Robotik Team dabei. Später 
wurde sie der Coach des Teams und während 
dem Studium war sie eine Schiedsrichterin 
bei den Wettkämpfen bei den Regionalaus-
scheidungen in Chur. Dieses Jahr hat sie zu-
sammen mit den SchülerInnen ein Team auf-
gebaut und coacht sie mit ihren Erfahrungen. 

Bei den Robotern handelt es sich um Lego Roboter von Mindstorm. Die Schüler und Schüle-
rinnen müssen mit diesen Lego Roboter Aufgaben auf einem Spielfeld lösen und so möglichst 
viele Punkte in zweieinhalb Minuten erzielen. Das Team muss den Roboter selbst bauen und 
programmieren. Damit die Voraussetzungen für das Team optimal sind, wurde in Zusammen-
arbeit mit der Werklehrperson ein Wettkampftisch gebaut und anschliessend das Spielfeld 
aufgeklebt.  
 
 
 
 
 
 
 
Der Robotik Wettkampf bezieht sich jedes Jahr auf ein 
Thema. Die Teams müssen dabei nicht nur mit einem 
Roboter antreten und Punkte auf dem Spielfeld erzie-
len, sondern auch weitere Aufgaben erfüllen, wie bei-
spielsweise ein Forschungsauftrag zum Thema. Dieses 
Jahr ist das Thema CityShaper. Die Aufgaben auf dem 
Spielfeld beziehen sich dabei auf die Optimierung und 
Verbesserung von Bauten und öffentlichen Räumen. 
So müssen die Teams beispielsweise eine Wohneinheit 
in ein vorgegebenes Zielgebiet senken. Dafür muss der Roboter einen Baukran auslösen. Der 
Forschungsauftrag bezieht sich auf einen öffentlichen Raum, den die Schülerinnen und Schü-
ler des Teams mit Ideen verbessern sollen. Unser Team hat sich für die Brücke entschieden. 
Dies lag sehr nahe, da sie sich schon in der Projektwoche bezüglich des Brückenjahres damit 
beschäftigt haben. Da sie selbst eine Idee umsetzten sollten, wollen sie mehr Sicherheit, wenn 
es um die Benützung der Brücke geht. In erster Linie soll es für die Schülerschaft sicherer wer-
den, indem die Fahrräder auf eine optimale Ausrüstung untersucht werden. Ausserdem wol-
len wir die Einwohner von Eglisau darauf aufmerksam machen, sich so zu kleiden, dass man 
sie auch im Dunklen gut erkennen kann, zum Beispiel mit Reflektoren. 
Wir gehen am 23. November an die Regionalausscheidungen und hoffen auf die Zustimmung 
der Jury und möglichst vielen Punkten, damit wir weiter an die Schweizermeisterschaften ge-
hen können. 
Für mehr Informationen zu den Lego Robotik Wettkämpfen besuchen Sie: 

https://www.first-lego-league.org/de/ 

Die Codemakers, das Team von Eglisau. 

seKundarsChule · Jasmin sChefer
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Klassenlager 2. Sek
2. – 6. September 2019 in tenero

Der Jahrgang 2005/2006 in der 2.Sekundarstufe erlebte zu Be-

ginn des neuen Schuljahres ein schönes Klassenlager in der  

3. Schulwoche.

Die Vorfreude bei den Schüler/innen war zu spüren, obwohl 

es kein normales Klassenlager war, sondern ein Sportlager. 

Leider konnten nicht alle Schüler in Tenero mittun, sie haben 

dafür die ganze Woche Bilder geschossen und eine Schüler-

zeitung erstellt.

Am 02.09.2019 um 9.10 Uhr trafen sich alle Schüler/innen am 

Bahnhof mit den Freunden und Lehrern, bevor es dann Rich-

tung Tessin ging. Die Zugfahrt – inklusive dreimaligem Um-

steigen – dauerte beinahe dreieinhalb Stunden. Am Mittag in 

Tenero angekommen warteten wir hungrig vor dem Schlafge-

bäude, bis wir dann mit Erlaubnis in die Mensa gingen, um 

etwas zu essen.

Es waren insgesamt über 1 000 Kinder in Tenero, deshalb konn-

ten die Köche nichts Schwieriges kochen. Nicht allen gefiel das 

Essen, teilweise wurde nur Brot mit Salatsauce gegessen.

Jedoch waren wir nach einer halben Stunde bereits wieder 

draussen, bezogen unsere Zimmer und zogen uns für den ers-

ten sportlichen Nachmittag an. Es gab drei verschiedene Sport-

arten, die einem zugeteilt wurden. Diese waren: Beachvolley-

ball, Capoeira und Klettern. Nach bis zu drei Stunden Sport 

konnten wir uns bis um 18.30 Uhr ausruhen und duschen, bis 

wir in die Mensa essen gingen. Später am Abend hatten wir 

noch ein Abendprogramm, an dem man Volleyball, Fussball 

oder Frisbee und Boccia spielen konnte.

Um 22.30 Uhr war dann Nachtruhe und wir mussten unsere 

Handys abgeben.

Am Dienstag erhoben wir uns um 7.00 Uhr aus unseren Betten 

und mussten um 7.20 Uhr vor der Mensa bereit stehen. Nach 

dem Essen hatte zuerst die Evers/Urech Klasse und dann die-

jenige von Frau Siegenthaler bei Herrn Filipo einen Italienisch-

unterricht, der jeweils 75 Minuten dauerte. Dies war jeden Tag 

der Fall, einfach mit wechselnden Anfangszeiten.

Der Dienstagvormittag war speziell, da wir eine Art Spielmor-

gen hatten, bei dem wir Fussball und Ultimate, eine Art Fris-

bee, spielten, es gab vier Teams. 

Am Mittag assen wir wieder in der Mensa und am Nachmittag 

stand wieder ein Sportprogramm mit drei Sportarten an: zum 

ersten noch einmal Klettern, dann Kampfsport/Selbstvertei-

digung und als drittes Tennis. Auch hier wurde bis ca. 17.00 

Uhr geschwitzt.

Nach dem erneuten Erholen assen wir wieder in der Mensa 

das Abendessen. Am Abend konnte man wieder Boccia, Frisbee 

und Weiteres spielen, aber es gab auch ein Beachvolleyballtur-

nier, bei dem sich von unseren Klassen zwei Gruppen anmel-

deten.

Am nächsten Tag um 7.00 Uhr kam erneut Herr Matzinger in 

unser Zimmer, um uns zu wecken, damit wir wieder um 7.20 
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Uhr bei der Mensa stehen konnten, um zu essen. Nachher stand 

der Italienischunterricht auf dem Programm. Und nur kurze 

Zeit später, als die Evers/Urech Klasse mit dem Unterricht 

fertig war, gingen wir ins LIDO Locarno. Alle (bis auf die, die 

keinen Sport machen durften) liefen rund eine Stunde von 

Tenero nach Locarno. Im Bad waren wir 4 Stunden, bis wir 

wieder Richtung Tenero wanderten. Der Mittwochabend war 

der beste Abend aus vielerlei Hinsicht, denn die männlichen 

Lehrer (Herr Urech und Herr Matzinger) grillten für unsere 

Klassen. Auch viele andere Klassen hatten dasselbe geplant 

und durchgeführt.

Das Ganze hatte am See, dem Lago Maggiore, stattgefunden. 

Danach spielten noch viele Leute wieder Frisbee oder Boccia, 

aber auch Volleyball. Viele waren privat unter sich mit engen 

Freunden und genossen den Abend am See. Erst um 23.00 Uhr 

war dann Nachtruhe.

Am nächsten Morgen war für alle bekannt, dass es der letzte 

ganze Tag sein wird.

Nach dem Essen und dem Italienischunterricht hatten wir 

wieder einen Spielvormittag, bei dem man unter anderem 

Menschenpyramiden erbauen musste, wie auch einen Weit-

sprung aus dem Stand und weitere furiose Sportarten. Zum 

Schluss gab es noch ein Seilziehen.

Dieser ereignisreiche Vormittag liess uns also auch auf einen 

spannenden Nachmittag hoffen. Wieder standen 3 Sportarten 

auf dem Programm, erneut Tennis und Kampfsport/Selbst-

verteidigung und zum einzigen Mal Breakdance. Bis etwa 17.00 

Uhr gaben wir vollen Einsatz, jedoch begann es um etwa 16.30 

Uhr zu regnen. Die Tennisspieler kamen total verregnet an. 

Nach dem Essen gab es eine Abschlussdisco, die nicht wirklich 

eine «Disco» war, weil man nicht wirklich zur Musik tanzen 

konnte.

Übermüdet kam man im Schlafzimmer an und ging schlafen.

Am Freitag wurden wir wieder um 7.00 Uhr geweckt, wenn 

nicht sogar früher, um fertig zu packen und unsere Zimmer 

zu putzen. Nachher gingen wir wieder essen und anschliessend 

in den Italienischunterricht. Danach bekamen wir unseren 

Lunch und verweilten etwa 3 Stunden in einer Turnhalle mit 

Volleyball. Nach intensiven Matches mussten wir Richtung 

Bahnhof laufen und die Heimreise antreten. Um 16.39 respek-

tive 16.42 Uhr hielt die S9 in Eglisau, respektive Hüntwangen 

und die Eltern standen mit offenen Armen da und warteten 

bis wir sie umarmten. Somit ging ein wunderbares Sportlager 

mit beiden Klassen und vielen Ereignissen zu Ende und uns 

erwartete das Wochenende und die Projektwoche.

Nochmals ein grosses Dankeschön an alle Beteiligten, es war 

eine sehr schöne Woche mit euch/Ihnen!!! J
Raphaël

2. seK · anniKa sieGenthaler / inGe evers / luKas ureCh 
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Projektwoche 2019

Die Sekundarschule führte die Projektwoche genau in der 

Woche vor dem diesjährigen Brückenfest durch. Die Schüle-

rInnen wählten einen von sieben angebotenen Workshops 

aus. Am Brückenfest selbst durfte die Bevölkerung einige 

Ergebnisse und Darbietungen unserer Woche bestaunen.

Die Workshops:

Let's bridge it

Wir haben uns mit den Themen Theater & Musik befasst. In 

den ersten zwei bis drei Tagen machten wir Übungen passend 

zu den Themen. In der Mitte der Woche haben wir uns in Grup-

pen aufgeteilt und einen Auftritt vorbereitet. Wir durften ent-

weder etwas mit Musik oder mit Theater machen. 

Etwas, was mir persönlich sehr gefallen hat, waren die Auf-

wärmübungen, die wir jeden Tag am Anfang der Stunde ge-

macht haben. Einige brauchten eine riesige Portion Mut und 

Überwindung, um sich vor ein Publikum zu stellen. 

Du bist dran

Am Morgen des ersten Tages spielten wir verschiedene Gesell-

schafts-Spiele, um Ideen zu sammeln für verschiedene Spiel-

konzepte. Am zweiten Tag besuchte uns ein Spieleentwickler. 

Er gab uns weitere Ideen, beurteilte unsere bisherigen Spiel-

skizzen und gab uns Denkanstösse. Am Mittwoch gingen wir 

nach Zürich in ein Geschäft für Spiele, wo wir dem Besitzer 

Fragen stellen konnten. Die letzten beiden Tage verbrachten 

wir damit, die Spiele fertig zu entwickeln. Wir erstellten einen 

Prototyp und testeten diesen. So konnten wir am Ende des 

letzten Tages die Spiele der anderen spielen.

keep on rolling!

Unsere Kugelbahn wurde über 60 Meter lang. Gearbeitet haben 

wir in der Werkstadt im Städtli. Eine Bahn zu bauen in nur 

einer Woche, ist gar nicht so einfach. Wir waren richtig froh, 

dass wir rechtzeitig fertig wurden. Die grösste Herausforde-

rung war, die Übergänge zwischen den Teilelementen perfekt 

hinzukriegen. Wir haben sehr lange dafür gebraucht. Toll, hat 

die Bahn am Schluss so gut funktioniert.

DanceAkro

In der Projektwoche waren wir beim Tanzen eingeteilt. Wir 

konnten selber Tänze in verschiedenen Stilen erfinden. Diese 

Tänze haben wir dann am Brückenfest vorgetanzt. In den ers-

ten Tagen konnten wir unsere Tänze üben, am Mittwoch kam 

eine professionelle Tänzerin, welche uns den Anfangs- und 

Schlusstanz beibrachte. Donnerstags haben wir nochmal alles 

geübt und am Freitag war dann Hauptprobe auf der Bühne. 

Uns hat es sehr Spass gemacht J.
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going underground

Bei diesem Projekt haben wir die Wände der Unterführung 

verschönert. Unsere Gruppe war voller Vorfreude und wir ha-

ben uns sofort auf die Arbeit gestürzt. Es war ungewöhnlich, 

auf eine grosse Wand zu malen, doch dies war genau das Auf-

regende. Unsere Vorstellung vor dem Projektanfang war un-

terschiedlich. Jedem wurde ein Teil der Unterführung zugeteilt. 

Somit war unser erster Auftrag, eine Skizze von unserem Ab-

schnitt zu zeichnen. Am zweiten Tag fingen wir an, unsere 

Skizze auf die Wand zu übertragen. Die Farben wurden uns 

von Lee Painter zur Verfügung gestellt. Am Ende haben wir 

alle «Fehler» noch mit weisser Farbe verbessert. Leider ging 

es schnell zu Ende und wir würden dies gerne wiederholen.

Es war eine tolle Woche und eine einzigartige Erfahrung. 

Geocaching

Schon am ersten Tag gingen wir, ausgerüstet mit einem Han-

dy und Koordinaten, auf die Suche nach Caches. An den dar-

auffolgenden Tagen erfanden wir eigene Caches und versteck-

ten sie in Behältern. Diese Caches wurden dann von unseren 

Mitschülerinnen und Mitschülern gesucht und grösstenteils 

gefunden. Unsere Woche war toll, weil wir viel Zeit in der Na-

tur verbracht haben und sportlich sehr aktiv sein mussten. 

Brücken schlagen – von Mensch zu Mensch

Lunes: El primer día estuvimos haciendo unos proyectos sob-

re Cuba y también estuvimos cocinando una comida de Cuba 

llamada «ropa vieja», también estuvimos haciendo un juego y 

dijimos lo que pensábamos sobre las otras personas, después 

hicimos un poco de salsa y se termino el día.

Martes: El segundo día estuvimos también bailando salsa y 

presentando los proyectos que el día anterior hicimos sobre 

Cuba (fue muy interesante saber mas sobre Cuba y su cultura) 

en la tarde estuvimos en un lugar de Eglisau llamado «Oase» 

y estuvimos jugando a juegos con las personas mayores que 

había ahí, fue muy divertido porque había una mujer que hab-

laba español, después comimos una tarta y nos fuimos para 

casa.

Miércoles: El tercer día estuvimos en Zurich y estuvimos es-

cuchando a varias personas (no entendí muy bien lo que dieron 

porque hablaban muy rápido).

Jueves: El cuarto día fuimos en bicicleta a Bülach y estuvimos 

en un sitio donde había para hacer escalada; a la vuelta hicimos 

una barbacoa y nos vinimos para Eglisau.

Viernes: El ultimo día estuvimos haciendo una tarta y estuvi-

mos repasando todo o que hicimos la semana pasada y repeti-

mos el juego que hicimos al principio de la semana (casi todos 

pensábamos diferente de lo que pensamos sobre la persona al 

principio de la semana!)

Conclusión: la semana estuvo muy divertida y conocí a much-

as personas que antes no conocía, también me gusto bailar 

salsa y cocinar, lo que menos me gusto de la semana fue ir a 

Bülach en bicicleta porque se hizo muy cansado.

Graffiti 

Gemäss unserem Thema befassten wir uns während der Pro-

jektwoche mit dem Sprayen von Graffiti. Zusammen mit dem 

Eglisauer Künstler Fredy Eigenheer lernten wir die Technik 

des Stencil kennen und besprühten fürs Brückenfest einzelne 

Holzplatten, welche mit unzähligen anderen die Rheinstrasse 

für zwei Tage in ein farbenfrohes Bild tauchten. 

Neben wichtigen Informationen zur Geschichte der Graffiti 

und zu Konsequenzen, welche illegale Sprayereien mit sich 

tragen, standen vor allem das Ausprobieren und das künstle-

rische Schaffen im Zentrum. Ein Besuch in Chur beim bekann-

ten Sprayer Bane, welcher 

dort den Mühlenturm gut 

sichtbar angemalt hat, för-

derte unsere weitere Inspi-

ration und spornte uns zu 

künstlerischen Höchstleis-

tungen an. So wurden am 

Brückenfest sogar einzelne 

Kunstwerke von uns für 

viel Geld versteigert. 

3. seK · lehrerteam
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Städtlitreff – eine Form von mitwirkung

Alle Kinder der Primarschule Städtli strömen nach der 10-Uhr 

Pause in die Aula. Beim Betreten bekommen sie einen kleinen 

farbigen Zettel und setzen sich klassenweise hin. Es ist Städt-

litreff. Etwa alle 2 Monate treffen sich alle Schülerinnen und 

Schüler im Schulhaus Städtli zu einem gemeinsamen Aus-

tausch. Dieses Mal stellen sich die neuen Mitarbeitenden der 

Schule vor, ein Film aus einem Klassenlager wird gezeigt, Wün-

sche zum Städtlitreff gesammelt und ein Lied wird gemeinsam 

gesungen.

Die Kinder sollen teilhaben am Geschehen der ganzen Schule 

und mitwirken können. In der Primarschule Eglisau sind 

Mitwirkungsmöglichkeiten in der Schule fest verankert. Jede 

Klasse führt wöchentlich einen Klassenrat durch, in dem An-

liegen der Kinder besprochen und nach Lösungen gesucht 

wird. Klassenübergreifende Anliegen werden im Schülerrat 

diskutiert und dann auch wieder im Klassenrat besprochen 

und manchmal werden dazu Abstimmungen durchgeführt. 

Durch diese Abläufe lernen die Kinder demokratisches Han-
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deln kennen und dürfen es auch schon anwenden. Im Städtli-

treff bietet sich auch noch die Möglichkeit selber Erarbeitetes 

allen der Schule zu präsentieren oder es kann ein Stimmungs-

bild von allen Kindern eingeholt werden. Auf der anderen 

Rheinseite heisst der Anlass «Monatsmitte» und wird ähnlich 

gelebt.

Im Städtlitreff läuft unterdessen ein Film über das Lager der 

6. Klasse. Die Kinder schauen gebannt zu und sind interessiert, 

was die 6. Klässler erlebt haben. 

Danach bilden die Kinder mit Hilfe der farbigen Zettel 8 Krei-

se mit je etwa 15 Kindern. Heute ist das Ziel, Anliegen für den 

Städtlitreff zu sammeln. Eine Lehrperson schreibt jeweils auf 

einem Flipchart auf. Alle Kinder können sich beteiligen und 

Ideen werden gesammelt. In der gemeinsamen Austauschrun-

de wird schnell klar, dass die Kinder weiterhin erfahren möch-

ten, was die anderen Klassen erleben und dies am liebsten in 

Film- oder Theaterform. In einigen Gruppen wurde aber auch 

gemeinsames Singen oder Tanzen gewünscht und das Behan-

deln von Problemen wurde auch als wichtig erachtet. Eine 

Gruppe wünscht sich einen 4 stündigen Städtlitreff mit «Spass 

und Spiel».

Die Kinder lernen im Schulalltag auf verschiedene Weise sich 

einzubringen. So gehören Feedbackprozesse auch schon in 

den Kindergartenalltag. Es ist schön zu beobachten, wie schon 

früh eine altersgerechte Feedbackkultur aufgebaut wird und 

die Kinder zu verschiedenen Themen lernen sich Meinungen 

zu bilden. Mit zunehmendem Alter kann die Mitwirkung aus-

gebaut werden und die Kinder können sich mehr und mehr 

einbringen.

Nach 45 Minuten wird als Abschluss das Rhiibrugg-Lied ge-

sungen und die Kinder gehen klassenweise zurück in ihre 

Zimmer. Die Erwartungen der Kinder zum Städtlitreff sind 

platziert. Nun sind die Erwachsenen gefordert, gemeinsam 

mit den Kindern einen nächsten spannenden Städtlitreff zu 

organisieren. 

ChristOph JäGGli · sChulleiter sChulhaus städtli
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Karina Delia
Aufgabenbetreuung, Steinboden

Seit April dieses Jahres bin ich für die Aufgabenbetreuung im 

Schulhaus Steinboden zuständig. Es macht mir Freude die 

Schüler und Schülerinnen aus der Unter- und Mittelstufe in 

ihren Hausaufgaben zu begleiten und bei Fragen zu unterstüt-

zen. Ich finde, dass die Kinder das ganz toll machen, sie sind 

auch höflich und arbeiten selbständig. Es ist mir wichtig, die 

Kinder in ihren schulischen und sozialen Fähigkeiten zu stär-

ken und zu fördern. Jedes Kind ist einzigartig und hat indivi-

duelle Fähigkeiten.

Aufgewachsen in Rüschlikon am Zürichsee, schloss ich meine 

kaufmännische Lehre bei der UBS ab. Anschliessend machte 

ich eine Weiterbildung im Bereich Werbung und Marketing und 

arbeitete bis vor kurzem im Büro, mehrheitlich im Medien- und 

Verlagswesen. 

Mit der Heirat, dem Umzug nach Eglisau im 2010 und meinen 

3 Kindern veränderte sich einiges. So absolvierte ich 2014 zu-

sätzlich eine Weiterbildung im Coaching-Bereich und unter-

stütze seither die Menschen in der Realisierung ihrer Ziele. 

Den Leuten zuhören, sie ermutigen und sich Zeit für sie zu 

nehmen sind Eigenschaften, die mir liegen und die ich überall 

einsetzen kann.

In meiner Freizeit unternehme ich gerne etwas mit meiner 

Familie und meinen Freunden. Dies kombiniere ich gerne mit 

einem feinen Essen und einem Ausflug. Ich liebe die Berge mit 

ihren Seen und erhole mich dabei gut. Auch treibe ich regel-

mässig Sport mit Yoga, Pilates und Dance-Aerobic. In Eglisau 

fühle ich mich wohl, weil die Menschen sehr nett und hilfsbe-

reit sind. Für die Schule hier tätig zu sein erfüllt mich mit Stolz 

und ich schätze die Zusammenarbeit sowie den Austausch mit 

meinen Teamkollegen/-innen. 

Anja bindschädler
Schulzahnpflege-instruktorin

Ich bin seit diesem Schuljahr die Schulzahnpflege-Instrukto-

rin im Schulhaus Steinboden, sowie in den Kindergärten Stein-

boden und Quelle. 

Mit meinen drei Kindern und meinem Mann wohne ich in 

Flaach. Ich bin gelernte Dentalassistentin und arbeite Teilzeit 

in einer Praxis für Kieferorthopädie. Dieses Jahr habe ich die 

Weiterbildung zur Schulzahnpflege-Instruktorin absolviert. 

 Die Arbeit mit den Kindern bereitet mir viel Freude und ich 

unterstütze sie gerne rund ums Thema Mundhygiene. Vor den 

Herbstferien durfte ich bereits mit meinen Zahnpflege-Lek-

tionen starten und freue mich auf die kommende Zeit in der 

Schule Eglisau.
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rinor Durmisi 
lernender Fachmann betriebsunterhalt

Ich habe in diesem Jahr die Gelegenheit, etwas in die Schuel-

brugg zu schreiben. Ich bin der zweite Lernende als Fachmann 

Betriebsunterhalt (Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis EFZ) der 

Schule Eglisau. Ich stelle mich kurz vor.

Ich heisse Rinor Durmisi. Ich bin 17 Jahre jung, in Bülach ge-

boren und jetzt wohnhaft in Rafz. Ich habe einen jüngeren 

Bruder, der in der 1. Klasse ist. Vor der Lehre habe ich meine 

Schulzeit im Schulhaus Schalmenacker in Rafz absolviert. 

Ich bin zufällig auf diesen Beruf gestossen. Ich ging zu einer 

Berufsmesse und mein Lehrer sagte mir: «Geh mal als Fach-

mann Betriebsunterhalt schnuppern». Mir gefiel diese Arbeit 

gut, weil ich sie interessant und vielseitig erlebte. Es war mir 

nicht langweilig. 

Am 12. August habe ich meine Lehre im Schulhaus Steinboden 

begonnen. Alle Personen haben mich herzlich und freundlich 

aufgenommen. In Zukunft werde ich auch im Städtli arbeiten. 

Die Arbeiten hier an der Schule sind wirklich vielseitig und 

meist interessant, z.B. mit dem Hochdruckreiniger den Brun-

nen reinigen oder Rasen mähen, wenn es nicht brutal heiss 

ist. Manche Arbeiten wiederholen sich täglich. Ich lerne in 

meiner Arbeit etwas über Chemie, Materialien, Mechanik, 

Elektronik, Zeit und Temperaturen. Auf jeden Fall lerne ich 

für meinen Beruf, meinen Alltag, meine Zukunft und meine 

Selbständigkeit. 

Jan evers
Schulassistent, Sek

Mit zwei Lehrern als Eltern war mir im Kindesalter klar, dass 

ich niemals in diesen Beruf eintreten werde. Da man sich zum 

Glück im Laufe der Zeit ein wenig verändert, habe ich mich 

nun entschlossen, ein Praktikum als Schulhausassistent hier 

in Eglisau zu absolvieren.

Bereits in meiner Schulzeit faszinierten mich die Feinheiten 

und Unterschiede von Sprachen, was mich zu einer meiner 

momentanen Passionen führte – dem Japanisch. Im Selbst-

studium und in Kursen widme ich mich seit einigen Jahren 

dem Studium der japanischen Sprache und Kultur. Wenn mir 

jedoch die Komplexität und Ähnlichkeit der Kanjis oder die 

Verzwicktheit der japanischen Höflichkeitsformen zu viel wird, 

lüfte ich meinen Kopf gerne zehn Meter ab Boden in einer 

Kletterhalle oder power mich polysportiv im Training des TV 

Rorbas aus. Im Turnverein bin ich zusätzlich noch Leiter für 

die Jugendriege, was in erster Linie mein Interesse an der För-

derung von Kindern und Jugendlichen weckte.

Ich freue mich auf eine weiterhin spannende Zeit an der Schu-

le Eglisau voll vielseitiger Eindrücke und Erlebnisse.
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tim Frischknecht
Primarlehrperson, Steinboden

Ich habe diesen Sommer die Nachfolge von Herrn Haberkern 

angetreten und unterrichte nun eine motivierte sechste Klas-

se im Steinboden.

Ich bin 27 Jahre alt und wohne in Winterthur. Da bin ich auch 

geboren und aufgewachsen. 

Bereits vor drei Jahren habe ich mich an dieser Stelle in der 

Schuelbrugg vorgestellt. Zwei Jahre lang war ich als Klassen-

lehrer im Steinboden tätig. Das Schuljahr 2018/2019 aber ver-

brachte ich auf Reisen. Mit einem Büssli kurvte ich zuerst quer 

durch Europa (zum Nordkapp, nach Portugal und wieder zu-

rück). Anschliessend packte ich mein Fahrrad, um den Oman, 

Sri Lanka und Thailand zu erkunden. Insgesamt besuchte ich 

22 Länder, fuhr mit dem Büssli 15 000 Kilometer und legte mit 

dem Fahrrad etwa 2 500 Kilometer zurück.

Nun freue ich mich wieder zurück an alter Wirkungsstätte zu 

sein. Es macht mir grossen Spass täglich mit den tollen Kin-

dern und dem motivierten Team zusammenzuarbeiten.

Meine Freizeitbeschäftigungen sind meist sportlich geprägt. 

Für den Fussballclub Wülflingen schnüre ich meine Fussball-

schuhe. Auch gehe ich gerne in die Berge, sei es, um im Som-

mer zu wandern oder um im Winter zu snowboarden.

Im Sommer 2019 habe ich die Pädagogische Hochschule in 

Kreuzlingen abgeschlossen und im selben Sommer meine ers-

te Kindergartenklasse übernommen. In der kurzen Zeit, in der 

ich nun im Kindergarten Städtli 1 tätig bin, lernte ich meine 

Arbeit mit den Kindern, das Kollegium und das kleine Städt-

chen Eglisau sehr zu schätzen. Ich fühle mich wohl und bin 

sehr zufrieden. 

Ursprünglich bin ich in Kaltenbach, gleich neben Stein am 

Rhein, aufgewachsen. Im Sommer 2019 bin ich nach Neuhau-

sen am Rheinfall gezogen. Der Rhein ist mir sehr vertraut und 

als Ausgleich schwimme ich gerne im Rhein, wie auch im Hal-

lenbad. Allgemein bin ich eine sehr unternehmenslustige Per-

son. Ich bin gerne in der Natur, deswegen habe ich grosse 

Freude am Laufen und Wandern. Gerne flaniere ich auch in 

der Stadt und geniesse anschliessend ein gutes Essen. Ich 

schätze nicht nur das Essen, sondern bin auch eine passionier-

te Köchin.

Carmen Friedrich
Kindergartenlehrperson, Städtli
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Im Sommer habe ich meine Ausbildung an der Pädagogischen 

Hochschule Zürich abgeschlossen. Seither unterrichte ich mei-

ne erste eigene Klasse mit viel Herzblut. Vor dem Antritt die-

ser Stelle habe ich neben meinem Studium seit meiner Kindheit 

intensiv Eiskunstlauf betrieben. Bis vor kurzem nahm ich re-

gelmässig an Schweizermeisterschaften teil. Seit rund zehn 

Jahren unterrichte ich zudem Kinder in kleinen Gruppen und 

privat auf dem Eis. Der Sport war für mich eine Lebensschule, 

die mich auch heute noch begleitet. Im Studium habe ich ne-

benbei den Sologesang und das Gitarrenspiel für mich ent-

deckt. Bisher hat mir die Arbeit grosse Freude bereitet und ich 

freue mich auf die weitere Zeit im Steinboden.

Francesca Gallo
Primarlehrperson, Steinboden

monika Gasser
Schulzahnpflege-instruktorin

Seit Beginn dieses Schul-

jahres arbeite ich als Schulzahnpflege-Instruktorin an der 

Primarschule Eglisau im Schulhaus Städtli und im Kindergar-

ten Eigenacker.

Ich wohne mit meinem Mann und unseren Zwillingsmädchen 

nun schon 15 Jahre in Eglisau. Hier fühle ich mich sehr wohl 

und integriert. Die unmittelbare Nähe zur Natur schätze ich 

sehr. Lesen, Walken sowie das Baden im Rhein – letzteres na-

türlich am liebsten bei warmen Temperaturen – sind einige 

meiner Freizeitbeschäftigungen.

Mein erlernter Beruf ist Dental- und Prophylaxe-Assistentin. 

Ich arbeite Teilzeit in einer Zahnarzt-Praxis und bin schon seit 

bald sechs Jahren als Schulzahnpflege-Instruktorin in anderen 

Gemeinden tätig.

Eine gute Mundhygiene ist mir persönlich sehr wichtig. Es 

liegt mir sehr viel daran, den Kindern den Sinn des Zähneput-

zens zu vermitteln und ein gutes Wissen bezüglich allgemeiner 

Mundgesundheit zu fördern.

Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe an der Schule Eg-

lisau und hoffe, bei den Schülern eine nachhaltige und positi-

ve Einstellung zum Thema Zahngesundheit zu erreichen.
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Nadine-emmanuelle Gerber
Klassenassistenz, Kindergarten Quelle

Guten Tag liebe Leserin und lieber Leser

Vielen Dank, dass ich mich vorstellen darf. Ich heisse Nadine-

Emmanuelle Gerber und arbeite seit August 2019 im Kinder-

garten «Quelle 1 und 2» als Klassenassistenz. 

Ich bin im Sommer 1962 in Sion im Kanton Wallis geboren und 

seit dem Jahr 1985 im Zürcher Unterland zuhause. Winkel war 

die erste Station, gefolgt von Wasterkingen, Bülach und jetzt 

wieder Winkel. Ich habe zwei erwachsene Kinder, einen Sohn 

und eine Tochter.

Ich vertraue dem Leben mit seinen Herausforderungen, mit 

seiner Vielseitigkeit, Fülle und Freude. Die Arbeit mit den Kin-

dern ist ein Spiegelbild davon. Ich arbeite gerne mit ihnen, 

helfe und betreue sie mit Freude, Einfühlungsvermögen und 

Geduld. Die Kinder von heute sind die Zukunft von morgen! 

Lehrpersonen leisten mit ihrem engagierten Einsatz eine wert-

volle und wichtige Arbeit und ich bin froh, wenn ich sie un-

terstützen kann.

Was ich nebst Kindern gerne mag: Essen, Tanzen, im Wald 

sein, Zeit haben für Familie und Freunde. Ich bin eine jung 

gebliebene, loyale und dynamische Persönlichkeit.

An meinem neuen Arbeitsort fühle ich mich sehr wohl  

und freue mich weiterhin auf die Zusammenarbeit mit dem 

Quelle-Lehrerteam.

Seit gut 100 Tagen arbeite ich nun in Eglisau. Jeden Tag lerne 

ich einerseits Neues und kann anderseits meine Erfahrungen 

in verschiedenen Bereichen einbringen. Meine Berufserfah-

rungen habe ich in Egg am Pfannenstil und in der Stadt Zürich 

als Lehrer auf der Sekundarstufe und die letzten 11 Jahre als 

Schulleiter auf Sekundar- und Primarstufe gesammelt. In die-

ser Zeit habe ich viel gelernt im Umgang mit schwierigen 

Schulsituationen, der Gestaltung von Tagesbetreuung und der 

Schul- und Unterrichtsentwicklung im Allgemeinen. 

An meiner Aufgabe als Schulleiter gefällt mir die Vielfältigkeit: 

Planerische, organisatorische und administrative Aufgaben 

wechseln sich durch Gespräche mit Kindern, Lehrpersonen 

und Eltern ab. Unvorhergesehenes passiert täglich und gehört 

zum Schulalltag. Mir ist wichtig, dass die Kinder im Zentrum 

stehen. Der sorgsame Umgang mit den Kindern, den Mitar-

beiterInnen, den Eltern und Behörden ist mir ein grosses An-

liegen. Dabei sehe ich mich auch als Vermittler im Spannungs-

feld der verschiedenen Beteiligten.

Seit diesem Schuljahr kann ich den nahen Arbeitsweg mit dem 

Fahrrad bewältigen. Auch wenn es zwischendurch etwas nass 

wird, ist dies eine gute Möglichkeit ausgeglichen in Eglisau 

bzw. meinem Wohnort in Wil anzukommen. Hier wohne ich 

mit meiner Frau und unseren 4 Kindern. Durch meine Kinder 

kenne ich die Schule auch gut aus der Sicht als Vater.

In den letzten Wochen konnte ich viele Personen kennen ler-

nen, die sich mit viel Engagement für die Schülerinnen und 

Schüler von Eglisau einsetzen. Ich freue mich ein Teil davon 

zu sein und die Schule in den nächsten Jahren mitgestalten zu 

können.

Christoph Jäggli
Schulleiter, Primarschule Städtli
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Fabienne meyer
Primarlehrperson, Städtli 

Seit dem Sommer bin ich im Schulhaus Städtli als Klassenlehr-

person der 5. Klasse sowie als Fachlehrperson der 2. und der 

6. Klasse tätig. Ich habe mich bereits super eingelebt und füh-

le mich schon jetzt sehr zu Hause in der Schule in Eglisau. Ich 

bin 34 Jahre alt und wohne mit meinem Partner in der Stadt 

Zürich. 

Mit grosser Motivation und Elan bin ich nach den Sommerfe-

rien gestartet und freue mich jeden Tag auf das Unterrichten 

meiner Klassen. Gemeinsam mit meinem Stellenpartner darf 

ich den Schulalltag der 5. Klässler gestalten und prägen.

In meiner Freizeit bin ich gerne in der Natur unterwegs. Nebst 

ausgedehnten Wanderungen gehe ich gerne joggen oder er-

kunde die nähere und auch weitere Umgebung mit dem Fahr-

rad. Wenn das Wetter mal nicht mitspielt, betätige ich mich 

gerne kreativ, sei es Zeichnen, Modellieren, Häkeln oder Bas-

teln. 

Ich bin sehr glücklich darüber, im Schulhaus Städtli eine super 

Klasse sowie ein sehr tolles und unterstützendes Team gefun-

den zu haben. Meinen Start in den neuen Berufsalltag hätte 

ich mir wahrlich nicht besser vorstellen können.

Sandra ortmann
mitarbeiterin Schulverwaltung

«Wege entstehen dadurch, dass man sie geht.» Antonio Machado

Dieser Spruch passt recht gut zu mir… Ich, Sandra Ortmann, 

habe im Mai in der Schulverwaltung angefangen. Obwohl ich 

erst ein halbes Jahr für die Schule Eglisau tätig bin, habe ich 

das Gefühl, dass ich schon länger dazu gehöre – dank des of-

fenen und herzlichen Empfangs durch das gesamte Team, 

dessen Zusammenarbeit ich jeden Tag als Bereicherung emp-

finde. 

Die letzten Jahre war ich beruflich in der Marketing-/Kommu-

nikationsbranche angesiedelt und beschreite mit meiner Tä-

tigkeit einen neuen Weg, der wiederum viele spannende und 

lehrreiche Momente bereithalten wird. 

Aufgewachsen bin ich in Norddeutschland und habe vor 14 

Jahren dann – der Liebe wegen – den Weg in die Schweiz ge-

funden. Der Moment, in dem ich mit meinem Umzugsgut über 

die Grenze gefahren bin, war gleichzeitig ein Weg in ein Aben-

teuer, welches ich keinesfalls missen möchte. Vor 11 Jahren 

sind wir dann als Familie von Zürich nach Eglisau gezogen. 

Nun sind wir mit dem Boot – oder die Kinder gern mal mit 

dem Drachenboot – auf dem Rhein unterwegs. In meiner Frei-

zeit geniesse ich die Familie, gehe schwimmen und lese sehr 

gern. 

Ich freue mich auf die Herausforderung, die Wege der Schule 

Eglisau zu beschreiten und seitens Schulverwaltung für die 

Kinder, Eltern und Lehrpersonen da zu sein.
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Cédric Peyer
Primarlehrperson, Steinboden

Aufgeregt und voller Vorfreude durfte ich diesen Sommer 

meine Stelle als Klassenlehrperson der 4./5. Klasse antreten. 

Unterdessen angekommen und gut eingelebt, geniesse ich den 

abwechslungsreichen Schulalltag mit meiner Klasse und die 

erholsamen wie unterhaltsamen Momente im Team.

Nach meiner Erstausbildung als Polymechaniker und darauf-

folgenden Erwerbstätigkeiten, nach mehr oder weniger lehr-

reichen Erfahrungen im Militär und spannenden Einblicken 

in den Pflegeberuf, nach Übernachtungen unter dem klaren 

Sternenhimmel im Outback Australiens und nach unzähligen 

Bewertungs- und Reflexionsanlässen im Studium, habe ich 

meinen Platz nun schliesslich im Schulzimmer gefunden. Der 

Lehrerberuf bietet mir die geniale Möglichkeit, meine vielsei-

tigen Interessen mit der Freude an der Arbeit mit Kindern 

unter einen Hut zu bringen, dabei als Teil eines Teams zu agie-

ren und gleichzeitig einen nicht geringen Handlungsfreiraum 

zu geniessen.

Wohnhaft bin ich im Nachbarskanton Schaffhausen, genauer 

in Thayngen. Wenn ich mir da meine Freizeit nicht gerade mit 

meinen Gspöndli aus dem Turnverein oder im Proberaum der 

Guggenmusik um die Ohren schlage, verbringe ich viel Zeit 

mit Freunden und der Familie.

Begeistert von den Phänomenen der Natur und angesteckt von 

der Entdeckungsfreude der Kinder, versuche ich meinen Un-

terricht interessenorientiert und selbstentdeckend zu gestal-

ten.

In zuversichtlicher Hoffnung, dass es nicht beim Versuch 

bleibt, freue ich mich auf die weitere Zeit hier in Eglisau!

Mein Name ist Eleonora Radev und ich arbeite mein drittes 

Jahr als Primarlehrperson. 

Diesen Sommer wurde ich im Steinboden-Lehrerteam als neu-

es Mitglied herzlich aufgenommen und habe die 1. Klasse f mit 

Freude übernommen. 

In den letzten zwei Jahren konnte ich bereits viele positive 

Erfahrungen an der Unterstufe sammeln. Daher freue ich mich, 

weiterhin in dieser Stufe tätig zu sein und meine Schüler und 

Schülerinnen während diesem wichtigen Lebensabschnitt zu 

begleiten. 

Die Lebensfreude und Spontanität der Kinder finde ich dabei 

besonders bereichernd. Zudem ist es für mich als Lehrperson 

schön zu sehen, wie sich die Kinder während dieser Zeit wei-

terentwickeln. 

Ich wohne zusammen mit meinem Partner in Schaffhausen, 

wo ich auch aufgewachsen und zur Schule gegangen bin. Nach 

dem erfolgreichen Abschluss der Pädagogischen Hochschule 

Schaffhausen bin ich die letzten zwei Jahre in meinem Hei-

matkanton meinem Wunschberuf nachgegangen.

In meiner Freizeit gehe ich gerne mit dem Hund in der Natur 

spazieren oder treffe mich mit Freunden oder meiner Familie. 

Als sportlicher Ausgleich spielt für mich zudem seit meiner 

Kindheit das Tanzen eine wichtige Rolle. 

In den Schulferien bereise ich am liebsten andere Länder und 

lerne ihre Kulturen und Bräuche kennen. Ich bleibe aber auch 

gerne in der Region und erhole mich im Sommer am oder im 

Rhein.

eleonora radev
Primarlehrperson, Steinboden
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Seit dem Juli dieses Jahres unterstütze ich das Team des Schul-

hauses Steinboden als Klassen- und Schulassistent. Davor hat-

te ich zuerst eine Ausbildung als Informatiker abgeschlossen 

und machte anschliessend die technische Berufsmaturität in 

Schaffhausen. Da ich hier bereits in 10 verschiedenen Klassen 

vom 1. bis zum 5. Schuljahr arbeiten konnte, erhalte ich einen 

breiten Einblick in den Schulalltag, wodurch ich viele span-

nende Eindrücke und Erfahrungen mitnehmen darf. Durch 

meine Tätigkeit als Leiter einer Jugendriege konnte ich bereits 

viele Erfahrungen im Bereich Kindersport sammeln und kann 

diese auch in diversen Lektionen miteinbringen. 

Das tolle Team und die Arbeit mit den Kindern lassen die Zeit 

hier wie im Fluge vergehen. 

Deshalb freue ich mich darauf, nach einer Pause von Januar 

bis April im Mai wieder für das restliche Schuljahr zurück-

kommen zu dürfen.

Meine Freizeit verbringe ich ausserdem im Turnverein, wo ich 

ebenfalls als Leiter tätig bin. Dort gehören Korbball und Gym-

nastik zu meinen liebsten Sportarten. 

Claudio Schweizer
zivildienstleistender, Steinboden

stricken

Gitarre spielen

reisen

Zürcher Wurzeln

wandern

Pfadi

verheiratet

Barbara Schäfer

einjähriger Sohn

Städtli Eglisau

singen

bräteln

2f Steinboden

reiten

barbara Schäfer
Primarlehrperson, Steinboden
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Cedric Spielmann
zivildienstleistender Primarschule Städtli

Silvia Strehle
Klassenassistenz Kiga Quelle/Steinboden

Mein Zivildiensteinsatz an der Schule Eglisau startete bereits 

am 13. Mai 2019. Er wird noch bis Ende dieses Semesters dau-

ern, danach bin ich mit allen Diensttagen fertig.

Die Arbeit mit den Kindern bereitet mir eine grosse Freude 

und ich finde es eine wunderbare Bereicherung für mein Le-

ben. Ich habe einen eigenen Stundenplan, auf dem jede Stun-

de definiert ist, welche Klasse und welche Lehrperson ich wann 

unterstütze. Meine Arbeit in den Klassen ist unterschiedlich. 

Es gibt Stunden, bei denen ich herumlaufe und allfällige Fra-

gen beantworte, während die Kinder am Arbeiten sind. Eben-

falls kann es vorkommen, dass die Klasse geteilt wird und ich 

mit der einen Hälfte ein Thema anschaue und die Lehrperson 

mit der zweiten Hälfte. Bei einer Klasse werde ich gezielt für 

ein Lesetraining eingesetzt. 

Auch die Fächer variieren. Mathematik, Deutsch, Englisch, 

TTG, NMG und auch Sport, alles ist dabei. Die Arbeit ist dem-

entsprechend sehr abwechslungsreich und es wird einem nie 

langweilig. 

Zu meiner Person: Ich bin 20 Jahre alt und ich bin im Wehntal 

aufgewachsen, wo ich auch nach wie vor wohnhaft bin. Meine 

Lehre als Kaufmann auf der Gemeindeverwaltung Niederhas-

li habe ich im Sommer 2018 erfolgreich abgeschlossen. Ich bin 

in einer sportlichen Familie aufgewachsen. Naheliegend bin 

ich ein grosser Freund vom Sport. Seit 15 Jahren spiele ich beim 

FC Niederweningen Fussball. Ich bin auch Trainer einer Ju-

niorenmannschaft.

Ich freue mich auf die noch verbleibende Zeit, die ich an dieser 

Schule verbringen darf.

Ich bin am 25.12.1972 im Heimisbach geboren. Dies ist ein klei-

ner Bauernort im Emmental. Gemeinsam mit meinen drei 

jüngeren Brüdern erlebte ich eine spannende, interessante 

und liebevolle Kindheit. Nach neun Jahren Primarschule und 

div. Zwischenjahren im Kinderbereich, absolvierte ich von 1993 

bis 1995 die Berufslehre als Krankenpflegerin FA SRK. Nach 

der Ausbildung arbeitete ich auf der Langzeitpflege im Pfle-

geheim Langnau. 

In den Jahren 2000-2005 absolvierte ich die Diplomniveaus zur 

Pflegefachfrau I+II. Ich ging sehr gerne reisen und war deshalb 

zwei Mal längere Zeit in Australien und Neuseeland. 

Im Jahr 2005 heiratete ich meinen Mann Uwe aus dem Zürcher 

Unterland. Ich verliess das Emmental und zügelte nach Glatt-

felden. Mein neuer Arbeitsort war Kloten, im Pflegeheim Spitz 

auf der Demenz-Abteilung. 

Im Jahr 2006 kam unsere Tochter Sara zur Welt und ich wurde 

Hausfrau und Mutter. Die Tochter Laura folgte im Jahr 2009. 

Als meine Töchter im Kindergarten waren, begann ich im Dorf 

mit der Waldspielgruppe. Ich absolvierte die Spielgruppenaus-

bildung und das Modul Wald. Mit dem Kindersportkurs un-

terrichte ich im Dorf das Freifach Kindergarten-Geräteturnen. 

Sport ist in meinem Leben wichtig, da ich mich sehr gerne 

bewege.

Meine Hobbys sind biken, joggen, schwimmen und wandern. 

Ich liebe es, Zeit mit Freunden und Familie zu verbringen. 

Deshalb lebt unser Haus wie auch der Garten von Festen und 

Anlässen.
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Sibylle Schmidt
elternmitwirkung

Mein Name ist Sibylle Schmidt und ich wohne zusammen mit 

meinen 3 Kindern seit gut 7 Jahren in Eglisau.

Seit etwas mehr als 2 Jahren bin ich durch den plötzlichen Tod 

meines Mannes alleinerziehend.

Meine erwachsenen Kinder stehen im Berufsleben und unter-

stützen mich sehr. Mein jüngster Sohn geht im Städtli Schul-

haus in die 3.Klasse.

Aufgewachsen bin ich im Knonaueramt. Meine zwei Grossen 

haben ihre Schulzeit im Freiamt verbracht.

Als gelernte Pflegefachfrau habe ich Einsätze in der Oase am 

Rhein hier in Eglisau. Seit kurzem arbeite ich als Medizinische 

Praxisassistentin in einer Arztpraxis.

Ich freue mich auf meine neue Aufgabe in der Elternmitwir-

kung

Christa zimmermann
Psychomotoriktherapeutin

Seit dem Schuljahr 2019/20 arbeite ich zusammen mit meiner 

tollen Teamkollegin, Monika Knittel, im hervorragend ausge-

statteten Therapieraum der Psychomotoriktherapie im Schul-

haus Steinboden. Mein Name ist Christa Zimmermann. Ich bin 

verheiratet und habe zwei erwachsene Töchter.

Diesen wunderbaren Beruf übe ich seit 1984 aus, der mich von 

Adliswil und Rüschlikon, über Dübendorf und Wallisellen bis 

nach Eglisau geführt hat.

Meine Hobbys sind Reiten, Velo fahren und Reisen.

Die Möglichkeit, in dieser wunderschönen Gemeinde am Rhein, 

auch in Kindergarten- und Schulklassen präventiv tätig zu 

sein, nimmt Bezug auf meine erste Ausbildung als Primarleh-

rerin und die langjährige Arbeit als IF-Lehrperson im Kinder-

garten. Nebenbei arbeite ich auch als Craniosacral Therapeu-

tin in Wallisellen.

Mein erster Eindruck von Eglisau: Die immer wieder spürbar 

entspannte und wertschätzende Atmosphäre dieser Schulge-

meinde unterstützt die Arbeit im Berufsalltag ungemein.



48 

Die AG Schulwegsicherheit hat sich vor gut einem Jahr neu 

zusammengefunden und kann auf ein aktives erstes Jahr mit 

einigen Events zurückblicken. Im Fokus der Arbeitsgruppe lag 

dieses Jahr der Schulweg mit dem Velo.

Die Velosaison eröffneten im Mai Herr Hebeisen und Herr 

Laufer anlässlich des Velocheck-Nachmittags. Beim Schulhaus 

Städtli kontrollierten sie an einem Mittwochnachmittag die 

Fahrräder von gut 20 Kindern, die trotz strömendem Regen 

von diesem kostenlosen Angebot Gebrauch machten. Herr He-

beisen, der ehemalige Inhaber des Eglisauer Fahrradgeschäfts, 

gab den Kindern wertvolle Tipps rund ums Velo und schaute 

sich auch die Fahrradhelme sorgfältig an. Gab es etwas zu re-

parieren, wurde es auf der Velocheckliste festgehalten, so dass 

die Kinder zusammen mit ihren Eltern bis zum Veloflick- Nach-

mittag die nötigen Materialien besorgen konnten. 

Zwei Wochen später «flickten» die Kinder dann unter fach-

kundiger Anweisung der beiden Herren ihre Fahrräder. Mit 

dabei war auch die Organisation «Made visible», die sich eben-

falls für die Sicherheit der Velofahrer einsetzt. Mit Unterstüt-

zung von Eliane Hengärtner von der AG Schulwegsicherheit 

hatten die Kinder die Möglichkeit, ihre Fahrräder mit reflek-

tierender Folie «visible», also sichtbar zu machen. Nach den 

Herbstferien fanden der Velocheck- und Veloflick-Nachmittag 

ein zweites Mal statt, diesmal im Steinboden. 

Ein weiterer Höhepunkt unseres ersten Jahres waren die Ve-

lofahrkurse von «Pro Velo». Das Interesse an diesen Kursen 

war riesig: Ende September verbrachten 66 Kinder mit je einem 

Elternteil einen Vor- bzw. Nachmittag auf dem Velo. Nachdem 

die Kinder auf dem Pausenplatz erste Übungen absolviert und 

die Eltern in einem theoretischen Teil Tipps zum Fahrradfah-

ren mit Kindern erhalten hatten, ging es auf eine Ausfahrt. 

Die älteren Kinder fuhren zusammen mit einem Elternteil in 

Gruppen die Strecke vom Steinboden bis zum Schulhaus Städt-

li und zurück. Angeleitet wurden sie von den Instruktorinnen 

und Instruktoren von «Pro Velo», die mit den Kindern unter 

anderem das Linksabbiegen und das Lesen verschiedener Ver-

kehrsschilder übten.

Die jüngeren Kinder blieben auf dem Schulhausplatz Steinbo-

den und gewannen in verschiedenen spielerischen Übungen 

mehr Sicherheit auf ihrem Fahrrad. Zum Schluss gab es viele 

zufriedene Gesichter bei Gross und Klein und auch die In-

struktorinnen und Instruktoren von «Pro Velo» freuten sich 

über die vielen velobegeisterten Eglisauer Familien!

sibylle sChmidt · aG sChulweGsiCherheit

Sicher mit dem Velo unterwegs –  
das erste Jahr der AG Schulwegsicherheit
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eglisauer Schüler anderswo –
Schulpsychologischer Dienst bülach

Die Schule Eglisau ist auch die Schule von Kindern und Ju-

gendlichen, die andere, spezielle Schulen besuchen. Was ist 

damit gemeint?

Die Schule hat den Auftrag, alle Kinder und Jugendlichen nach 

ihren Bedürfnissen und Möglichkeiten zu fördern. Sie tut das 

mit Methoden, die der Unterschiedlichkeit der individuellen 

Möglichkeiten und Entwicklung Rechnung tragen. Im Allge-

meinen geschieht das in Regelklassen, mit Binnendifferenzie-

rung, IF-Förderung, schulischen Therapien, oder auch mit 

verstärkten Massnahmen (integrierte Sonderschulung ge-

nannt) bei hohem zusätzlichem Förderbedarf. 

Für manche Schülerinnen und Schüler jedoch ist die Regel-

schule nicht der geeignete Lernort. Sie brauchen kleine Klas-

sen, speziell ausgebildete Lehrpersonen und oft auch etwas 

andere Schulprogramme. 

Die Beurteilung, ob eine spezielle schulische Förderung bei 

einem Kind notwendig ist, wird vom Schulpsychologischen 

Dienst gemacht und gründet sich auf Abklärungen zu den Fä-

higkeiten und Schwierigkeiten des Kindes, seiner Vorgeschich-

te sowie den schulischen Erfahrungen. Dies alles fliesst ein in 

ein kantonal vorgegebenes Beurteilungsverfahren, das «Stan-

dardisierte Abklärungsverfahren» (SAV). Dort wird auch ab-

gewogen, ob eine integrierte Förderung bei verstärktem För-

derbedarf befürwortet werden kann, und begründet, warum 

es eine andere Schulungsform braucht. Gemeinsam mit den 

Betroffenen und der Schulbehörde wird bei Bedarf eine pas-

sende Schule gesucht, die das Kind aufnehmen kann. Die Kos-

ten dafür übernimmt in diesem Fall die Schulgemeinde. Bei 

einer externen Schulung in einer Privatschule hingegen, zu 

der sich die Eltern entschieden haben, kommen diese auch für 

die Kosten auf. 

Extern geschulte Kinder besuchen zumeist eine spezialisierte 

Sonderpädagogische Tagesschule – manchmal auch ein Schul-

heim. Es gibt Schulen für stark körper- oder sinnesbehinder-

te Kinder und solche für Kinder mit verminderten Lernfähig-

keiten. 

Aber auch für Kinder ohne sichtbare Behinderung, die dem 

Lehrplan in einem geeigneten schulischen Rahmen folgen 

können, braucht es manchmal diese Lösung – sei es, weil sie 

so stark ablenkbar sind, dass sie im Rahmen einer Regelklas-

se gar nie richtig zur Ruhe kommen, sei es, dass sie emotional 

instabil sind oder so grosse Mühe haben, mit der Beziehung 

zu andern klarzukommen, dass ihre schulische Leistungsfä-

higkeit dadurch einbricht. 

Der Lernverlauf dieser Schülerinnen und Schüler wird beson-

ders intensiv begleitet, und immer wieder wird die Frage ge-

stellt, ob eine Reintegration in die Regelschule angebahnt 

werden kann. Schulbehördenvertretung und Schulpsycholo-

gischer Dienst teilen sich diese Aufgabe und nehmen an re-

gelmässigen Standortgesprächen teil, machen bei Bedarf 

Schulbesuche oder planen weitere Abklärungen, um die wei-

teren Schritte auf guter Grundlage entscheiden zu können. 

Ziel ist es – analog zu den Schülern der Regelschule – auf die-

se Weise jedem Kind eine passende Lernmöglichkeit zu geben, 

Lernfortschritte und Selbstentfaltung zu fördern, die Entwick-

lung zu sozialer Kompetenz und Selbstverantwortung zu un-

terstützen und auf ein möglichst selbstständiges Erwachse-

nenleben vorzubereiten. 

hana bulaty / traCy Keller / maria vetsCh

Bild aus dem Jahreskalender  
der Heilpädagogischen Schule  
des Bezirks Bülach
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mittagspause in eglisau

Es ist fünf vor zwölf, in den Schulhäusern hat die letzte Stun-

de des Vormittags geschlagen. Wohin zieht es nun die Schü-

lerinnen, die Lehrer, die Erstklässler und die Sekundarschar? 

Wie stillen sie ihren Appetit? Wo finden sie einige Momente 

der Ruhe, bevor es nachmittags wieder mit den Lektionen wei-

tergeht? Euer Reporter macht sich in drei Mittagspausen auf 

die Spurensuche.

Auf einer ruhigen Quartierstrasse kommen ihm drei Kinder 

entgegen, Bruder, Schwester und ein Nachbarsmädchen aus 

der Mittelstufe. Natürlich streben sie nach Hause, wo ein war-

mes Essen sie erwartet. Was es wohl gibt? Wahrscheinlich 

Spaghetti bolognese, so die Geschwister. Von der Mama ge-

kocht, daran sind sie sich gewöhnt, das schmeckt am besten. 

Aber ist es nicht ein bisschen langweilig, jeden Tag zu Haus 

den Mittag zu verbringen? Na, am gemeinsamen Mittagstisch 

in den Hort- oder Schulräumen wäre es ihnen zu laut und hek-

tisch. Aber etwas Abwechslung tut trotzdem gut: Einmal die 

Woche essen die beiden mit den Eltern, zwei vielbeschäftigten 

selbstständigen Berufsleuten, im Café Nachtwächter. Auch das 

jüngere Mädchen geht einmal die Woche fremd: Im Werkstätt-

li an der Obergass kann sie ihr mitgebrachtes Sandwich ver-

zehren und anschliessend etwas basteln. Das ist gemütlich und 

cool.

Zur gleichen Zeit bereiten Mona Mühlemann und Nicole Alb-

recht an einem der vier betreuten Mittagstische das Essen vor: 

Züri-Gschnätzlets und Broccoli sind angeliefert worden und 

werden nun im Steamer aufgewärmt, den Salat und die Teig-

waren bereiten sie selber zu. Heute geht es im Trottenraum 

des Weierbachhauses ruhig und gesittet zu, es sind auch nur 

knapp zehn Kinder hier. 

Während sie auf den warmen Zmittag warten, stillen sie ihre 

Gelüste mit knackigen Gurken, Rüebli und Radieschen. 

Der Reporter darf mitessen und am Gespräch teilnehmen. Le-

onie, Alex und Naila erzählen von der Übernachtung ihrer 

Klasse im Zürcher Zoo, ein tolles kleines Abenteuer. Dann treibt 

die Konversation zu Halloween weiter, und am Schluss singen 

die drei einen Radiohit nach, der vom anderen Tisch herüber-

flattert. Die Restaurantkritik fällt nicht einhellig aus; zwei von 

drei ässen eigentlich lieber zu Hause, aber hier gibt es jeden-

falls genug, und die Auswahl ist da. Zum Dessert wird dann 

Bewegung angeboten. Mit Nicole geht's auf den Pausenplatz 

zum Fussballspielen. Es ist ein Glück, dass die Gemeinde die 

Räume des altehrwürdigen Riegelhauses zur Verfügung stellt, 

denn der Mittagstisch des Horts Chugle ist stark nachgefragt. 

Einige Häuser weiter tafeln die Kinder, die in ebendiesem Hort 

auch zu anderen Zeiten betreut werden. Hier am Stadtgraben 

ist es wirklich wohnlich. Es gibt auch mehr Freiheiten: Die 

Kinder können mit dem Essen beginnen, wann sie wollen – bis 

um 12:40 Uhr. Einige der Jungen müssen sich zuerst mal aus-

toben, dann fährt auch der Hunger richtig ein.

Ein ruhiger Moment mit der Mittagstischbetreuerin  
Carolina Hiller Suarez

Leselust nach dem Mittagessen – in allen Lagen
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Drei, vier Mädchen haben schon ihr Mittagessen eingenom-

men, sie ziehen das Thema nun weiter beim Spielen in der 

Puppenstube. Flugs wird der Reporter mit einbezogen, und 

schon findet er sich mit einem schwarzen Umhang und kuri-

oserweise einer Krawatte auf dem Kopf am Kindertisch, wo 

ihm ein Menu aus Fisch, Wurst, Pilzen und Gemüse serviert 

wird – kalorienarm, da aus Holz. Elisa verrät, dass sie vor al-

lem darum am Mittag im Hort isst, weil ihr Schulweg so lang 

ist und weil zuhause sowieso der kleine Bruder schlafen soll-

te. Aus dem Nebenraum knallt es ab und zu, Samuel und Ewan 

sind schon wieder beim Fussball – die zwei scheinen echte 

Töggeli-Profis zu sein. Dieweil üben sich zwei Mädchen in ei-

ner besonderen Form der Entspannung: Bilderbuchlesen im 

Kopfstand! Was da wohl mit dem Mittagessen im Magen so 

passiert?

Unter dem ausladenden Dach des Jugendtreffs nebenan kom-

binieren die Sekundarschülerinnen und -schüler das Essen 

gekonnt mit dem Chillen. Manchmal speisen sie auch am Tisch, 

aber heute machen sie sich's auf den Sofas gemütlich. Das ist 

alles selbst organisiert, das Essen mitgebracht. Der Zivi, der 

die Mittagsrunde begleitet, hat keine schwierige Aufgabe, die 

Schülerinnen und Schüler sind autonom. 

Und was schnabuliert man und frau so? Der industrielle Nu-

deltopf aus dem Pappkarton ist zugegebenermassen weniger 

schmackhaft als der selbst gemachte Salat. Zum Trinken bie-

tet sich das Vivi Kola schon aus Gründen des Lokalkolorits an. 

Da die Jugendlichen sich aus dem Jahrgang gut kennen, ent-

stehen auch oft gute Gespräche. Die meisten von ihnen besu-

chen über Mittag eines der Freifächer, vom Tastaturschreiben 

über den Computerkurs bis zum Volleyball. Heute nahmen 

einige am Vorbereitungskurs für die Berufsmittelschulprüfung 

teil. Die verbleibende Zeit über Mittag ist zu knapp, um dann 

noch nach Hause zu gehen. Ohnehin, ist doch viel entspannter 

hier, nicht?

An einem anderen Tag, es ist ein Mittwoch, leert sich das 

Schulhaus Steinboden um zwölf Uhr allmählich. Der letzte 

Schüler, der zur Tür hinaus spurtet, musste wohl noch seine 

Lernmaterialien zusammensuchen. Nun sind die Räume leer, 

der Nachmittag ist schulfrei. Aber nein, halt! Im Lehrerzimmer 

wuselt es geradezu. Im gläsernen Sitzungsraum geht gerade 

eine Besprechung mit der Schulpsychologin zu Ende. Und spä-

ter grüsst der Reporter einen anderen alten Bekannten, der 

von extern zu einer Beratungsstunde kommt. Da ist was los, 

von wegen «schulfrei»!

Um den (viel zu kleinen) Küchenblock drängeln sich die Selbst-

versorgerInnen. Suppe wärmen, Salat und Müesli aus dem 

Kühlschrank greifen, an der Tankstelle Kaffein zapfen, damit 

man auf Betriebstemperatur bleibt. Denn Unterricht muss 

nach- und vorbereitet werden, die Schulleiterin lässt sich am 

besten packen an diesem Nachmittag, vielleicht gibt's ja noch 

ein Elterngespräch und jedenfalls Telefonate und endlos Mails. 

Dann ist es ja ideal, wenn die Angefressenen im Schulhausteam 

sich anschliessend beim Basketballspiel den Kopf lüften kön-

nen. Auch slam dunks gehören zur Mittagspause!

daniel stOtZ · sChulpfleGer

Die Sekschüler und -schülerinnen mal ganz unter sich im Jugendtreff

Die Geistesarbeit verlangt nach Kalorien im Steinboden
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Chinderhort Chugle –  
erlebnissporttage mit dem FC zürich

Während der zweiten Frühlings-Ferienwoche konnten wir in 

Zusammenarbeit mit dem FC Zürich zwei Erlebnissporttage 

anbieten. Die Kinder und ihre Eltern haben mit grosser Be-

geisterung auf die Ankündigung reagiert, und wir wurden mit 

Anmeldungen überhäuft. Die Nachfrage war so gross, dass wir 

leider nicht alle Kinder aufnehmen konnten, da die Plätze auf-

grund der Grösse der Trainingsorte auf 40 Kinder pro Tag be-

schränkt werden musste. 

Sport- und fussballbegeisterte Kinder ab 5 Jahren wurden an 

diesen zwei Tagen von dem sehr erfahrenen Trainer/Jugend- 

und Sportexperten der Juniorenabteilung des FC Zürich Mario 

Fischer und mehreren Mitarbeitern des Kinderhorts Chugle 

in Eglisau trainiert und betreut. 

Die Betreuung dauerte von 9.30 bis 16 Uhr und umfasste neben 

der professionellen Betreuung und dem sportlichen Coaching 

rund um den Fussball und dem sportlichen Spass auch das 

Mittagessen und den Zvieri. 

Neben Sequenzen rund um den Fussball wurden immer auch 

spielerische Aktivitäten angeboten und es kamen verschie-

denste Hilfsmittel wie zum Beispiel Ballone oder Papierflieger 

zum Einsatz. Ausserdem konnten die Kinder in ihren jeweili-

gen Altersklassen auch an verschiedensten Wettbewerben ihre 

Fähigkeiten unter Beweis stellen. Sie wurden mit Preisen wie 

Fussbällen, Trikots, Stulpen u.ä. belohnt.

Die rund 80 Kinder nahmen ausnahmslos mit grosser Begeis-

terung an den Erlebnissporttagen teil, und es war für uns alle 

ein wunderbares Erlebnis! Wir möchten uns ganz herzlich bei 

Mario Fischer und dem FC Zürich bedanken, die uns diesen 

grossartigen Event ermöglicht haben! Es war ein durch und 

durch gelungenes Erlebnis, das nach einer Wiederholung ruft.

Sieger waren zum Abschluss des Tages alle, da jedes Kind Ti-

ckets für einen Match der ersten Mannschaft des FC Zürich in 

der Super League geschenkt bekam. Unvergessen bleiben all 

die zufriedenen und glücklichen Gesichter aller Teilnehmen-

den zum Abschluss der Erlebnissporttage!

All die positiven Rückmeldungen zu diesen Tagen im Mai ha-

ben uns dazu bewogen, auch weiterhin polysportive Erlebnis-

tage anzubieten, die von allen Schulkindern in Eglisau genutzt 

werden können. Bei Interesse können Sie uns sehr gerne unter 

chugle@bluewin.ch kontaktieren, damit wir sie auf die Ver-

sandliste nehmen können. 

simOne wiCKli trinChese · leitunG betreuunG  

KinderhOrt ChuGle eGlisau
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… fair kämpfen, fair verlieren …  

Selbstvertrauen und soziale Handlungsfähigkeit bei Kindern und Jugendlichen stärken

Liebe SchülerInnen, liebe Eltern – seit nun mehr als zwei Jah-

ren besteht für die SchülerInnen im Schulhaus Steinboden die 

Möglichkeit, faire Zweikämpfe mit Regeln zu bestreiten. Dafür 

wurde eigens ein Schwingplatz erstellt. Dieses Projekt wurde 

in Zusammenarbeit mit verschiedenen Lehrpersonen, der 

Hauswartin Monika Eggler, der Schulsozialarbeit und dem 

Schwingexperten René Meier ins Leben gerufen, einem gebür-

tigen Eglisauer, der hier seine gesamte Schulzeit erleben durf-

te. 

Der Schwingplatz darf von allen Lehrpersonen vom Kinder-

garten bis zur Oberstufe genutzt werden. Mit der Unterstüt-

zung seitens der Schulsozialarbeit steht René Meier den Lehr-

personen für zwei Lektionen für eine Einführung des 

Schwingens zur Verfügung.

Schwingen ist eine Schweizer Zweikampfsportart, die allen, 

die an diesem Sport interessiert sind die Möglichkeit bietet, 

miteinander fair zu kämpfen. 

Ziel dieses Projekts ist es, dass die SchülerInnen lernen, was 

faires Kämpfen bedeutet. Kämpfen und Raufen gehören zu den 

neun Bewegungsformen in den Sportlektionen des neuen 

Lehrplans 21.

In den Lektionen lernen die Kinder den Respekt vor dem Geg-

ner und wie man fair gewinnt und verliert. Dieser wird mit 

Handschlag vor dem Kampf begrüsst. Nach Kampfende gibt 

man sich wieder die Hand und der Sieger wischt dem Unter-

legenen das Sägemehl vom Rücken. 

Diese Kombination aus Respekt und Fairness, in einem tradi-

tionellen Zweikampf ausgetragen, gefällt den SchülerInnen 

sehr.

Für die Schulsozialarbeit Eglisau bietet sich mit dem Angebot 

des fairen Kämpfens die Möglichkeit, den SchülerInnen den 

Unterschied vom Kampf zur Gewalt, von Fairness zu Gemein-

heit und von Miteinander zu Gegeneinander erlebbar zu ma-

chen. Beim Kämpfen wird der «Innere Schiedsrichter» entwi-

ckelt, sowie das Gefühl für Gerechtigkeit und die Übernahme 

von Verantwortung gestärkt. Jungs insbesondere erlernen 

beim Kämpfen einen positiven Umgang mit Kraft, ohne zu 

verletzen. Dadurch werden Selbstvertrauen und soziale Hand-

lungsfähigkeit gestärkt. Das faire Kämpfen ist somit ein wich-

tiger Bestandteil des sozialen Lernens. 

sChulsOZialarbeit · sherri häusler / miChael hettiCh
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Wissenswertes zum Gymi-Vorbereitungskurs 
der Primarschule eglisau

Die Schule Eglisau bietet seit einigen Jahren einen Vorberei-

tungskurs für die Aufnahmeprüfung ans Langgymnasium an. 

Es freut mich, dass ich nun zum zweiten Mal eine Gruppe mo-

tivierter und engagierter Schülerinnen und Schüler auf ihrem 

Weg zum grossen Ziel, dem Bestehen der Aufnahmeprüfung, 

begleiten darf. Der Kursstart ist Ende September 2019 erfolgt. 

Sieben Kinder haben sich entschlossen, für ein knappes halbes 

Jahr während zwei Lektionen pro Woche am Mittwochnach-

mittag den Gymivorbereitungskurs zu besuchen.

Für welche Kinder ist der Kurs geeignet?

Der Schritt von der 6. Klasse ans Langgymnasium erfordert 

von den Kindern viel Anstrengungsbereitschaft, Durchhalte-

vermögen, Selbstständigkeit und Freude am Lernen. Dies sind 

jene Eigenschaften, welche nicht nur für das Bestehen der 

Aufnahmeprüfung, sondern auch für eine erfolgreiche Bewäl-

tigung der Probezeit nötig sind. Wer den Besuch des Gymna-

siums in Betracht zieht, sollte folgende Fragen ehrlich beant-

worten und sich so überlegen, ob das Gymnasium der 

passende Ort sein könnte:

• Lerne ich gerne und aus eigenem Antrieb?

• Warum möchte ich überhaupt ans Gymi? 

• Bin ich bereit, für das nächste halbe Jahr  

einen beträchtlichen Zusatzaufwand zu leisten? 

• Im Gymnasium wird jedes Fach von einer anderen 

Lehrperson unterrichtet. Kann ich selbstständig planen 

und die Verantwortung für mein Lernen übernehmen?

• Kann ich damit umgehen, dass ich im Gymnasium 

vielleicht nicht mehr zu den Klassenbesten gehöre?

Daneben sind natürlich die schulischen Leistungen massge-

bend, ob der Besuch des Gymivorbereitungskurses für ein Kind 

sinnvoll ist. Erfahrungsgemäss ist ein Bestehen der Aufnah-

meprüfung ab einem Notendurchschnitt von 5.25 in der  

6. Klasse (Durchschnitt der Fächer Deutsch und Mathematik) 

realistisch.
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Was lernen die Schülerinnen und Schüler im Kurs?

Im Kurs lernen die Kinder in einem ersten Schritt die verschie-

denen Aufgabentypen (Mathe und Sprache) kennen, die an der 

Aufnahmeprüfung regelmässig vorkommen. Die Aufgaben 

erfordern ein Anwenden und Verknüpfen von bisherigen Lern-

inhalten der Primarschule. Da kann es schon mal vorkommen, 

dass ein Kind, das normalerweise sehr schnell begreift, auch 

mal ansteht. Das ist ganz normal – insbesondere am Anfang 

des Kurses. Es ist für viele Kinder neu, etwas nicht auf Anhieb 

zu verstehen und das kann sie ziemlich verunsichern. 

Meine Aufgabe ist es dann, den Kindern aufzuzeigen, dass dies 

ganz normal ist und sie zu ermutigen, dranzubleiben und nicht 

aufzugeben. Mit der Zeit gewinnen die Schülerinnen und Schü-

ler durch regelmässiges Üben Sicherheit und Routine. Danach 

wird das Geübte in Probeprüfungen angewendet. So bekommen 

die Kinder eine Einschätzung ihres Lernstandes und es wird 

ersichtlich, welche Inhalte vielleicht nochmals bearbeitet wer-

den müssen. Ein weiterer Schwerpunkt im Kurs ist das Ver-

fassen von Texten. Hier wird daran gearbeitet, wie ein Text 

inhaltlich gestaltet werden kann und welche sprachlichen 

Stilmittel eingesetzt werden können.

Vor den Sportferien findet die Prüfungssimulation statt, bei 

welcher eine komplette Aufnahmeprüfung gelöst wird. Diese 

besteht aus drei Teilen: 

Sprachprüfung (45 Minuten), Mathematikprüfung (60 Minu-

ten), Verfassen eines Textes (60 Minuten). Die Kinder können 

sich so ein Bild davon machen, was sie am Tag der Aufnahme-

prüfung in etwa erwarten wird.

Anbei eine Mathematikaufgabe aus der Zentralen Aufnahme-

prüfung 2019 für jene Leserinnen und Leser, die mathemati-

sche Herausforderungen mögen:

Eine Kuh gibt täglich 20 Liter Milch. Landwirt Egli hat 15 Kühe, 

welche erfahrungsgemäss eine Wiese in 35 Tagen abgrasen. 

Landwirt Egli kauft noch so viele Kühe dazu, dass er jeden 

Tag insgesamt 500 Liter Milch erhält. Nach wie vielen Tagen 

ist diese Wiese jetzt abgegrast?

Die Lösung befindet sich auf Seite 59.

Nebst vielen Übungen in Mathe und Sprache bekommen die 

Schülerinnen und Schüler auch zahlreiche praktische Tipps 

zu verschiedenen Themen. Anbei einige Beispiele:

• In welcher Reihenfolge sollen die Aufgaben an  

der Matheprüfung gelöst werden (schwierige oder 

einfache Aufgaben zuerst, etc.)?

•  Was soll man tun, wenn man eine Aufgabe  

nicht lösen kann?

•  Welche Möglichkeiten gibt es, mit Nervosität  

an der Prüfung umzugehen?

Im Kurs geht es also nicht nur um das Vermitteln des Lern-

stoffes. Es ist mir ein grosses Anliegen, den Kindern Werkzeu-

ge mitzugeben, damit sie die Prüfungssituation möglichst 

gelassen bewältigen können.

Der grosse Tag im März 

Am 9. März finden die Aufnahmeprüfungen statt. Neben einer 

seriösen Vorbereitung ist auch die Tagesform entscheidend, 

ob die Prüfung bestanden wird oder nicht. Nach etwa zwei 

Wochen stehen die Prüfungsresultate fest, welche per Post 

zugestellt werden. 

In jedem Fall aber dürfen die Kinder stolz sein auf ihr Enga-

gement, das sie am Prüfungstag und während den Monaten 

im Vorbereitungskurs gezeigt haben. Die Kinder haben viel 

Freizeit und Energie investiert und mussten im Kurs manche 

Herausforderung bewältigen. Bravo!!!

Gerda lempen · beGabunGsförderunG 

und Gymi-vOrbereitunG primarstufe
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Zwei Primarschüler unterhalten sich: «Was hast du denn heu-

te gemacht in der Psychomotoriktherapie?» «Heute haben wir 

einen Parcours gebaut und Unihockey gespielt.»

Warum besucht das eine Kind die Psychomotoriktherapie und 

das andere nicht? Vielleicht haben Eltern und Lehrpersonen 

beobachtet, wie sich das Kind zunehmend unwohl fühlte im 

Turnen. Vielleicht auch sich ungeschickt bewegte, Angst hat-

te vor Bällen, sich nicht getraute zu rennen, springen wie die 

Gleichaltrigen … und dadurch auch nicht mehr gerne ins Tur-

nen ging. 

Die Psychomotoriktherapeutin klärt das Kind im geschützten 

Rahmen ab, zum Beispiel, seinen Stand der Bewegungsent-

wicklung. Im Austausch mit den Eltern und Lehrpersonen 

werden erste Ziele formuliert und Zuständigkeiten geklärt: In 

der Therapie kann das Kind wieder Freude an der Bewegung 

bekommen in vielfältigen Arrangements, die Eltern planen 

vermehrtes Ballspielen in der Freizeit ein, die Lehrperson dif-

ferenziert Anforderungen im Turnunterricht.

Nach mehreren Wochen tauschen sich Therapeutin, Eltern, 

Kind und Lehrperson zu den Fortschritten aus. Bei Bedarf 

werden die Förderbereiche neu formuliert, respektive ein The-

rapieabschluss wird geplant. 

Was hat das verunsicherte Kind unterdessen erlebt? Im ge-

schützten Rahmen des Therapieraumes konnte es den eigenen 

Bewegungsfähigkeiten nachgehen. Die Therapeutin unter-

stützte das Kind dabei und begleitete es zu weiteren Schritten: 

sicherer klettern, Bälle fangen und mutig abwehren, schnell 

rennen wie der Wind, sich geschickt durch ein Labyrinth 

schlängeln, geschmeidig über Matten rollen, sicher über einen 

schmalen Steg balancieren, heldenhaft einen Schatz finden, 

die Regeln eines Spiels kennen und einhalten. 

Das Kind erlebte Erfolge und wurde sicherer in den grobmo-

torischen Bewegungsabläufen. Die Freude am Bewegen wuchs 

und gleichzeitig erhöhte sich das Selbstwertgefühl. Es erlebte 

auch Misserfolge und konnte lernen, besser damit umzugehen.

Im Turnunterricht mit der Klasse wird diese neue Selbstsi-

cherheit bemerkbar, das Kind macht unbeschwerter mit.

mOniKa Knittel · psyChOmOtOriKtherapeutin

 

Purzelbaum und Heldengeschichten 
bewegen – erleben – lernen in der Psychomotoriktherapie
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Die ganze Welt der Musik - jederzeit und von überall 
 
 
Die Ausleihen der Musik-CDs gingen in den vergangenen Jahren rasant zurück. Immer mehr Kunden 
benutzen populäre Musikstreaming-Dienste wie Spotify oder Apple Music. 
  
Nun reagiert die Bibliothek Eglisau auf die veränderten Bedürfnisse ihrer Kundschaft und erweitert ihr 
digitales Angebot um Freegal Music. Freegal Music ist ein werbefreier Musik-Streaming- und 
Download-Service für Bibliotheken und kann von den Bibliothekskunden ohne Zusatzkosten genutzt 
werden. 
 
Das Angebot ermöglicht den Zugriff auf eine Sammlung von über 15 Millionen Songs, Musikvideos 
und Hörbüchern von mehr als 40‘000 Musiklabels aus über 100 Ländern, darunter Sony Music, Epic, 
RCA und Columbia. 
 
Playlisten 
Ca. 50% der fast 3 Millionen Nutzer gehen auf die Seite, um Musik zu entdecken, anstatt nach etwas 
Bestimmtem zu suchen. Deswegen wurden über 100 Playlisten zusammengestellt, für jede Laune, 
Aktivität und jeden Anlass. Neue Playlisten werden wöchentlich veröffentlicht. Ausserdem haben Sie 
die Möglichkeit, Ihre eigenen persönlichen Playlisten zu erstellen und mit Ihrer Bibliothek zu teilen. 
 
Streaming:  
- Jeder Nutzer kann 3 Stunden pro Tag Musik streamen, immer ohne Werbung 
 
Downloads:  
- Jeder Nutzer kann 3 Titel pro Woche kostenlos herunterladen  
- Downloads sind DRM-freie MP3-Dateien  
- Gehören für immer dem Nutzer, offline auf privaten Geräten verfügbar 
 
Genutzt werden kann der Dienst über die Website (ohne Download zusätzlicher Software) oder die 
mobile App. Diese kann im Apple Store und Google Play Store kostenlos herunter geladen werden. 
 
So einfach geht gratis Musik hören: 

 
      1. App herunterladen oder die Webseite besuchen  
 
 
 

 
2. Ihre Bibliotheksnummer und das Passwort eingeben  
 
 

   
     3. Stöbern, hören und herunterladen 
 
 

 
 
 
Die Bibliothek Eglisau bietet ihren Kunden Freegal Music 
ab Januar 2020 an. 
 
www.bibliothek-eglisau.ch 
 
 
 

ruth bOllinGer · bibliOtheK eGlisau
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Einen Nachmittag oder einen Abend im Jugi verbringen – das 

kann vieles bedeuten. Manchmal ist es ein langersehnter frei-

er Nachmittag mit deinen Freunden und Freundinnen, die zwar 

in der Nachbarschaft wohnen, aber auf der anderen Seite des 

Rheins zur Schule gehen. Oder der Abend am Ende der Woche, 

wo du die Kollegin wieder triffst, die du kaum noch siehst, seit 

sie in Bülach an die Kanti geht. Manchmal ist es die Gelegen-

heit, sich in dieses eine Spiel zu vertiefen, das du immer mit 

den gleichen Leuten, immer auf dem gleichen Sofa spielst. 

Oder Zeit am Flipperkasten zu verbringen, zu dem du sonst 

kaum Zugang hast. Manchmal sind es ein paar Stunden in der 

Woche, in denen du einmal gar nicht an die Schule denken 

musst. Wo andere Talente, andere Interessen wichtig sind, wo 

du dich neu beweisen und neu kennenlernen kannst. Wo du 

dich ausprobieren und auch mal auf die Nase fallen kannst, 

und jemand da ist, der dir wieder aufhilft. Manchmal ist es 

einfach ein Raum, der dir ganz viel bietet, ohne dass du was 

dafür tun musst. Und den du gleichzeitig mitgestalten kannst. 

Wo deine Ideen zu passenderen Öffnungszeiten und reservier-

ten Zeiten für eine bestimmte Altersgruppe dazu führen, dass 

wir unser Angebot immer wieder neu anpassen, und wo ihr 

zusammen auch mal kreativ zum Pinsel greift und einen gan-

zen Raum neu gestaltet. Manchmal ist das Jugi ein gemütlicher 

Rückzugsort, eine warme Stube mit bekannten Gesichtern und 

vertrauten Abläufen. Ein Ort, wo es dir auch mal nicht so gut 

gehen kann, wo du über die Lehrerin schimpfen oder über die 

Eltern meckern kannst, wo du über traurige Erlebnisse, be-

drückende Situationen, über Liebeskummer und Freund-

schaftsdramen sprechen kannst, wenn dir danach ist. Aber 

auch ein Ort, wo wir dir begeistert zur Lehrstelle gratulieren 

werden, wo du von kleinen und grossen Erfolgen und span-

nenden Erlebnissen berichten kannst und wo sich neben dei-

nen Freunden auch das Jugi-Team mit dir darüber freuen wird. 

Manchmal ist es auch einfach der perfekte Moment für deine 

Lieblings-Leckereien vom Kiosk, die dann so richtig gut schme-

cken, wenn man sich vor lauter «Gluscht» eigentlich zu viel 

davon kauft und die Tüte dann gerne mit den KollegInnen teilt. 

Oder es ist die Chance, mit einem warmen Käsetoast einen 

verpassten Zmittag oder Znacht halbwegs nachzuholen, und 

diesen dann sogar noch kreativ weiterzuentwickeln. So gibt es 

den Ananastoast ohne Käse à la Rodrigo schon lange, und dank 

Gaspare wurde aus einem ganz gewöhnlichen Käse-Salami-

Toast mit etwas Fantasie ein wuchtiger Double-Cheese-Beef-

Burger J 

Das Jugi lebt und entwickelt sich weiter, auch dank euern Ide-

en und Anregungen – und gleichzeitig bleiben wir für euch da, 

wie immer. Aktuell ist der Treff zu den folgenden Zeiten für 

euch offen: 

Mittwoch, 14:00-17:00 Uhr – ab 4. Klasse

Mittwoch, 17:00-19:00 Uhr – ab 1. Sek bis 18 Jahre

Freitag, 19:00-23:00 Uhr – ab 1. Sek bis 18 Jahre

Samstag, 20:00-23:00 Uhr Jugendtreff oder 20:00-22:00 

grill&chill draussen – ab 1. Sek bis 18 Jahre

Du findest uns an der Obergass 57a direkt hinter dem Primar-

schulhaus Städtli. Ausserdem erreichst du uns per Telefon/

SMS/WhatsApp unter 079 517 85 09 oder per Mail an info@

jugi-eglisau.ch oder direkt an simone.wyss@eglisau.ch. Mehr 

Infos zum Jugi findest du online unter www.jugi-eglisau.ch 

Bis bald!

Jugendtreff – Das Jugi

simOne wyss · JuGendarbeit
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