Liebe Aaliyah, Angelique, Annika, Diellore, Eliane, Emma, Fabiana, Fiona, Florentina, Helen, Jana, Jiulia, Kayamae,
Lana, Laura, Luana, Mathuja, Selina, Sheida, Tara, Uresa
Lieber Arbulon, César, Christian, Emerson, Eric, Jerome, Josia, Laurin, Lino, Lorin, Lovis, Marc, Marlon, Maxime, Niclas,
Nico, Noah, Samuel, Sulejman, Thabishan, Tobias
Die folgenden persönlichen Texte über jeden Einzelnen von euch zum Abschied zu verfassen, fiel uns alles andere als
leicht. Drei wirklich tolle Jahre neigen sich dem Ende zu! Zusammen haben wir wahrlich viel miteinander erlebt: vom
Homeschooling bis zum Europapark und dem legendären Tenerolager… Nur sehr ungern lassen wir euch ziehen,
denn wir blicken auf eine so lässige und unvergessliche Zeit mit euch zurück.
Euch als Klasse unterrichtet haben zu dürfen, war uns eine riesige Freude. Wie ihr von Tag 1 bis jetzt motiviert am
Schulunterricht teilgenommen, als Klasse zusammengehalten, eure Meinung vertreten und euch für die anderen
eingesetzt habt, ist noch immer «wow». Eure soziale, wissenshungrige und fröhliche Art hat uns in unserer beruflichen
Tätigkeit noch mehr motiviert und ihr habt unseren Berufsalltag tagtäglich bereichert. Wir sind stolz auf euch, dass ihr
euch zu jungen Persönlichkeiten entwickelt habt und wir sind überzeugt, dass ihr für die Berufswelt bereit seid. Wir
wünschen euch für eure Zukunft, dass ihr euch selbst bleiben könnt, gute Freunde an euren Seiten bleiben, ihr
kurvige und steinige Wege mutig übersteht und ihr auch an schwierigen Tagen lachen könnt.
Wir hoffen sehr, dass wir in Kontakt bleiben werden, ob über ein jährliches Klassentreffen, einen Besuch in der Schule
oder über Nachrichten. Wir freuen uns stets über ein Lebenszeichen von euch.
Alles, alles Gute auf eurem weiteren Lebensweg wünschen wir euch von Herzen und denkt daran: einmal snybau –
immer snybau!
Eure beiden Klassenlehrerinnen
Sabine Baumann und Doreen Schnyder

Immer wieder bist du dadurch aufgefallen, dass du – obwohl du die
kleinste der Klasse bist – eine wahnsinnige Auftrittskompetenz besitzt. Sei
es beim Theaterspielen, bei Präsentationen oder dem Führen des
Klassenrates, man hatte den Eindruck, du tätest das seit Jahrzehnten.
Deshalb sind wir auch überzeugt, dass du dein Auslandsemester in
England mit Power à la Aayliah rocken wirst – see you soon (maybe in
England)!?
Weiterer Werdegang: Highschool England
orn
Aaliyah Haged

Wir lernten dich als unstrukturierte, kreative B-Schülerin kennen. Nun
lassen wir dich als Gymischülerin, Songwriterin und Künstlerin ungern von
unserer Schule gehen, denn was du aus dir in diesen drei Jahren gemacht
hast, ist unglaublich. Wir hoffen, dass deine Haare und dein Style so
unverkennbar bleiben und du deinen Traum leben kannst.
Weiterer Werdegang: Gymnasium
Angelique Egli

In der Klasse hieltst du dich gerne im Hintergrund, doch wer mit dir in
einer Gruppe zusammenarbeiten durfte, realisierte schnell, welches
Potenzial du hast. Mit deinen unglaublichen Zusammenfassungen,
deinem Pflichtbewusstsein und deiner Zielstrebigkeit hast du dich in den
drei Jahren sowohl in Mathe wie auch in der Stammklasse nach oben
gearbeitet. Mach so weiter, denn deine Entwicklung ist unglaublich.

Annika

Vogel

Weiterer Werdegang: Hotelfachfrau, Hotel Schweizerhof, Zürich

Sport – sportlicher – Arbulon: Egal in welcher Sportart, du warst top und ein
unbequemer Gegner. Deine sportliche Ausdauer zeigte sich auch in der
Schule. So hast du bis zur dritten Sek hart gearbeitet, um für das letzte
Semester noch aufgestuft zu werden. Behalte dein verschmitztes Lächeln,
denn so haben wir dich kennengelernt.
Weiterer Werdegang: noch offen

Arbulon K
rye

ziu

Dein anfängliches Gangsterimage machte uns in der 2. Sek, als du zu
unserer Klasse dazugestossen warst, ein wenig skeptisch. Doch dein
grosses Herz kam schnell zum Vorschein. Man muss dich einfach mögen.
Du sagst, was du denkst, egal, wie die anderen dazu stehen. Dir war
Fairplay immer wichtig und das ist cool. Wir hoffen, wir werden uns auch
nach der Schulzeit noch begegnen, du bleibst für uns unser «Töffli Bueb»
mit riesigem Herzen.
Sgubin
Christian

Weiterer Werdegang: Automobilfachmann, Autocenter Süd AG, Bülach

Seit dem ersten Tag an der Sek gibt es euch nur
im Doppelpack. Wir versuchten euch immer
wieder in verschiedene Gruppe zu integrieren,
doch euch gelang es immer wieder, uns
auszutricksen, sodass ihr am Ende trotzdem
wieder zusammenarbeiten konntet. Ihr habt
uns bewiesen, diese Freundschaft hält – wir
hoffen auf ewig.

Florenti

ilji
na Dzelj

Weiterer Werdegang:
Florentina: Dentalassistentin, Zahnarztzentrum.ch, Hinwil
Diellore: Dentalassistentin, Schulzahnklinik, Winterthur

Diellore Ise
ni

Perfekt – perfekter – Eliane: Kein Mädchen war so gewissenhaft wie du. Dir
war es stets wichtig, dass du die Arbeiten perfekt erledigst, so kamen auch
einige Male noch spät nachts Mails von dir, weil du bis lange in die Nacht
gearbeitet hast. Behalte diese Ausdauer bei und lebe deine unglaubliche
Kreativität aus.
Weiterer Werdegang: Fachfrau Betreuung, Kita Riedtli, Zürich
Eliane Screta

Schnell haben wir gemerkt, dass man mit dir Pferde stehlen kann. Du warst
für jeden Spass zu haben und konntest auch mit den Konsequenzen leben.
Herausgestochen ist auch deine Feinfühligkeit. Mit dieser Eigenschaft
warst du immer wieder eine wichtige Stütze in der Klasse – du bist und
bleibst unser Erdmännchen.
Weiterer Werdegang: Sanitärinstallateur, Lee Sanitär, Eglisau

Eric Renggli

Mit deiner lockeren Art und deinem italienischen Temperament brachtest
du Abwechslung in den Unterricht. So hattest du immer ein offenes Ohr für
jeden und dachtest auch für alle mit – auch für uns Lehrpersonen, was wir
sehr geschätzt haben. In der Klasse warst du das Klassenmami und so wirst
du uns auch in bester Erinnerung bleiben.
Weiterer Werdegang: 10. Schuljahr

iciliano
Fabiana S

In der Schule zeigtest du dich immer sehr motiviert und hast dich immer
an den besten orientiert. Mit deiner Ausdauer, deinem Fleiss und Ehrgeiz
wirst du es noch weit bringen, da sind wir uns sicher. Für uns bist du
unsere kleine Raupe, welche die Metamorphose zum Schmetterling
durchlaufen hat: Ängstlich, unsicher, zweifelnd – so warst du, als du in die
Sek kamst. Gehen wirst du als selbstbewusstes, zielorientiertes,
unglaublich cooles Mädchen.
Weiterer Werdegang: Dentalassistentin, Gleis 10, Winterthur

Fiona Lüthi

Unscheinbar, aber definitiv oho oder von der Sek B Schülerin an die FMS!
Du hast uns in den letzten drei Jahren immer wieder positiv überrascht
und wir freuen uns sehr, dass du seit der ersten Sek immer an deinen
Zielen gearbeitet und sie erreicht hast. Mach genau so weiter – auch an der
FMS!
Weiterer Werdegang: FMS
Helen Pfefferle

Beim Kreuzchen “sorgfältig und zuverlässig” hätte es für dich ein
Extrakreuz geben sollen, denn da warst du einsame Spitze. Das Korrigieren
deiner handschriftlichen Arbeiten war immer ein Vergnügen, denn eine so
exakte und schöne Handschrift hat nicht jeder. Wir hoffen, dass du die KitaKinder mit deiner Sorgfalt und Zuverlässigkeit inspirieren kannst.
Weiterer Werdegang: Fachfrau Betreuung, SalZH, Wülflingen

Jana Wenko

Dass du ein EHC Kloten Fan bist, war seit Tag eins unübersehbar. So
erstaunte es wenig, dass du bei unseren Sportanlässen in der Eishalle am
“chnebble” warst und immer vollen Einsatz gezeigt hast. Beim Unihockey
war es dasselbe. Wir wünschen dir, dass du auf deinem Berufsweg gleich
viel Erfolg hast, wie der EHC Kloten in dieser Saison.

Jero

rz
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Weiterer Werdegang: noch offen

Kaum gab es irgendein praktisches Problem, warst du zur Stelle. Mit
deinem logischen Denken und deinen kreativen Ideen warst du sowohl für
deine Mitschüler wie auch für uns Lehrpersonen immer wieder ein Retter
in Not. Bleib so bodenständig und hilfsbereit wie wir dich kennenlernen
durften. Danke auch vielmals, dass du dich bereit erklärt hast, diese
wunderschönen Schülerportraits aufzunehmen.
Weiterer Werdegang: Gestalterischer Vorkurs

Josia Ettlin

Hast du in diesen drei Jahren einmal mit jemandem gestritten? Wir
denken nein. Mit deiner positiven, fröhlichen und sozialen Art warst du
sehr wichtig für die beiden Klassen. Wir erlebten dich als immer gut
gelauntes Strahlemädchen, das für Stimmung sorgte. Wir werden dich als
unsere Mrs. Sunshine in bester Erinnerung behalten.
Weiterer Werdegang: 10. Schuljahr
Kayamae McConnell

Goodbye – au revoir – oder tschüss...egal welche Sprache, du beherrscht sie
alle super. Mit deinem sprachlichen Talent hast du uns seit der 1. Klasse
zum Staunen gebracht und die Mitschüler durften von dir sogar teilweise
als Lehrerin profitieren. Vertrau auch an der FMS auf dein Sprachtalent, du
hast es wirklich drauf!
Weiterer Werdegang: FMS

Lana Frank

Egal, wer neu in die Klasse kam, du hast jeden sofort ins Herz geschlossen
und in die Klasse integriert. Du warst sehr wertvoll für den
Klassenzusammenhalt und mit deiner strahlenden, positiven und
freundlichen Art hast du auch unser Herz sofort erobert. Dass du in so
kurzer Zeit Deutsch gelernt hast, macht uns noch heute sprachlos und wir
sind sehr stolz auf dich.
Weiterer Werdegang: 10. Schuljahr

Laura Marques

Du warst der ruhige Pol in der Klasse, aber sobald es um Theater ging,
brachtest du uns alle zum Staunen, so beispielsweise auch im
Klassenlager. Du wirst uns aber auch fehlen, weil wir ab und an froh waren,
dass du uns an wichtige Sachen erinnert hast.
Weiterer Werdegang: Logistiker, PRG Gear, Wil

Laurin Scherr

ihihihihih- dieses Geräusch von dir werden wir nicht vermissen, aber dich
als Person! Du warst immer für einen Spass bereit und hast uns
beispielsweise mit deinem Lesetagebuch zu «1000 Jahre habe ich gelebt»
oder deinem Wissen in NT verblüfft. Behalte deinen Mut, deine eigene
Meinung zu vertreten und deine Freude an der Natur.
Weiterer Werdegang: Landschaftsgärtner, Kelpe Gartenbau, Neerach

Lino Jampen

Mit deinen grossen Kulleraugen und deinem unvergesslich sympathischen
Lächeln konntest du jeden Lehrer um den Finger wickeln – auch uns!
Mit dir konnte man immer lachen und sich über belanglose Dinge
amüsieren. Wir hoffen, du wirst deinen Charme nicht verlieren.
Weiterer Werdegang: Landschaftsgärtner, Koch Gärten GmbH, Eglisau
Lorin Fischer

Erster Eindruck: Wie wird das wohl kommen?
Antwort nach drei Jahren: Suuuuuper!
Mit deiner direkten, aufgeschlossen, ehrlichen und wohlwollenden Art hast
du es geschafft, uns immer in bester Erinnerung zu bleiben. Du warst stets
bemüht, den Unterrichtsinhalt zu verstehen und hast nachgefragt, bis du
es verstanden hast. Diesen Ehrgeiz wünschen wir dir auch für deine
Zukunft und wir sind gespannt, was für ein “Töffli” du uns als Nächstes
präsentieren wirst.
Lovis Stecher

Weiterer Werdegang: Motorradmechaniker, Karle Motos, Zürich

Du wirst unser Paradebeispiel für Elternabende sowie
Schülermotivationen bleiben. Deine Schulkarriere ist kaum zu
überbieten - von Sek B, Mathe Niveau 3 zu Sek A, Mathe Niveau 1.
Unglaublich, wie du auch an Selbstvertrauen gewonnen hast. So sind wir
überzeugt, dass du deinen gewünschten Weg mit Bravour gehen wirst
und deine Vorträge selbstbewusst präsentieren wirst – wehe nicht! 😉
Weiterer Werdegang: FMS

Luana Ma
tz

inger

Ob Tohuwabohu oder ein gesprächiger Sitznachbar – du warst stets
konzentriert und bei der Sache. Ging es dann auch noch um Computer,
konnte man dich nicht mehr bremsen. Dein Computerwissen ist
phänomenal und du konntest auch uns Lehrpersonen Neues beibringen.
Vom Zauberer, zum hervorragenden Schachspieler über dein sportliches
Talent, Marc du bist und bleibst unsere Wundertüte.
Weiterer Werdegang: Informatiker, Hayloft IT GmbH, Mellingen
Marc Winet

Dein geschichtliches Wissen hat uns immer wieder fasziniert und es ist
erstaunlich, wie viel du in diesem Alter schon weisst. Die Klasse hast du mit
deinem Gerechtigkeitssinn bereichert und wir sind stolz auf dich, wie du
deinen Weg gefunden hast. Geh diesen Weg genau so weiter, denn du
wirst so noch viel erreichen.
Weiterer Werdegang: HMS

Marlon Wegner

Du bist noch nicht sehr lange in dieser Klasse, doch mit deiner Power hast
du nochmals frischen Wind in die Klasse gebracht. Dank deiner offenen,
humorvollen und direkten Art hast du sehr schnell in der Klasse
Verantwortung übernommen. Behalte diese spritzige Art und bleib so
selbstbewusst wie bisher.
Weiterer Werdegang: Medizinische Praxisassistentin, Unispital Zürich

anathan
Mathuja Moh

Vom scheuen 1. Sekler zum selbstsicheren 3. Sekler. Es freute uns sehr,
mitangesehen zu haben, wie du von Tag zu Tag mehr Verantwortung in der
Klasse übernommen hast und zu dem geworden bist, was du heute bist.
Deine Entwicklung war imposant, so überraschte es uns anfangs 3. Sek
nicht, dass du viele Lehrstellenzusagen erhalten hast. Noah, wir sind
glücklich über deinen Werdegang und hoffen, dass du dich für den
richtigen Lehrbetrieb entschieden hast.
Weiterer Werdegang: Polymechaniker, AZW
Noah Pajaziti

Wer mit dir eine Gruppenarbeit zu erledigen hatte, konnte stets auf dich
zählen. Auch wir Lehrpersonen wussten immer, dass deine Gruppe eine
hervorragende Leistung erbringen wird. Du hast bei einer Gruppenarbeit
schnell den Lead übernommen, ohne die anderen auszuschliessen. Auch
um die schwächeren Schüler hast du dich bemüht und bei
niveaudurchmischten Gruppenarbeiten holtest du immer das Beste aus
deinen Mitschülern heraus. Mit deiner Teamfähigkeit wird es dir bestimmt
einfach fallen, dich in deinem Lehrbetrieb schnell zu integrieren.
Selina Heller

Weiterer Werdegang: Dentalassistentin, Gmür Zahnärzte, Kloten

Für uns teilweise unscheinbar, doch trotzdem hast du mit deinem
Selbstbewusstsein und deinem Durchsetzungsvermögen auf dich
aufmerksam gemacht. Deine unbekümmerte Art wurde in der Klasse in
Stresssituationen geschätzt. Wir hoffen, dass du diese Eigenschaften
beibehältst, welche in einer Gruppe sehr wertvoll sind.
Weiterer Werdegang: noch offen
Sheida Radi

Deine ruhige und hilfsbereite Art wurde von der Klasse und auch von uns
sehr geschätzt. Auf dich war beim Aufräumen stets Verlass und du konntest
im Sportunterricht mit deinen Fähigkeiten punkten. Verliere deinen
Optimismus nicht und bleib wie du bist.
Weiterer Werdegang: Elektroinstallateur, Kessler AG, Glattbrugg

Sulejman Sule

jmani

Passende Adjektive für dich zu finden, ist nicht schwierig: wissenshungrig,
ambitioniert, ehrgeizig, zuverlässig und teamorientiert. Von Tag 1 bis heute
warst du das Alphatierchen in der Klasse und hast viel zum Unterricht und
Klassenklima beigetragen. Es hat uns sehr viel Freude bereitet, deine
schulische Laufbahn begleitet und mitgeprägt zu haben.
Weiterer Werdegang: Medizinische Praxisassistentin, Herzpraxis Enge,
Zürich

Tara Unte

rnährer

Obwohl du erst seit den letzten Sportferien in unserer Klasse bist, fühlt es
sich an, als ob du schon seit Beginn zu dieser Klasse gehörst. Du hast dich
sehr schnell in die Klasse integriert und es deinen Mitschülern leicht
gemacht, dich zu mögen. Mit deiner Leichtigkeit und Fröhlichkeit hast du
auch uns Lehrperson von dir überzeugt.
Weiterer Werdegang: noch offen

Thabishan Thaysaparan
Immer dieser Tobias – so hattest du immer einen Spruch auf den Lippen
und (meistens) hast du uns zum Lachen gebracht. Mit deinen kreativen
Ideen hast du uns aber auch ab und zu verzweifeln lassen, wohingegen
deine technischen Begabungen uns viel Verzweiflung erspart liessen. Wir
sind überzeugt, dass du die richtige Berufswahl getroffen hast. Evtl. kannst
du ja einmal ein Treffen für unsere Klasse snybau planen?!
Weiterer Werdegang: Veranstaltungsfachmann, Opera, Glattbrugg
Tobias Rupp

Mit “Uresa’s Backstübchen” hast du uns während des Projektes “Eigene
Firma” beeindruckt. Du hast uns gezeigt, wie eine Firma mit schönen
Cupcakes und guten Führungsqualitäten erfolgreich sein kann. Mit viel
Durchhaltewillen und kreativen Ideen haben du und deine 4 Jungs
beigetragen, dass wir in den Europapark fahren konnten. Wir hoffen, dass
du diese Freude an einem Projekt auch während der Lehrzeit findest.
Weiterer Werdegang: 10. Schuljahr
iqi
Uresa Krasn

„nette, freundliche Dame, die es allen versucht recht zu machen und dabei
manchmal auch in Bedrängnis kommt… und zwar immer dann, wenn sie
realisiert, dass sie es sich selbst ja auch zwischendurch recht
machensollte…“ – Tatiana Aristilde
Weiterer Werdegang: Fachfrau Betreuung, Kita Elisa, Eglisau
Jiulia Pepi

„auch unser super sportlichster Herr kann sich mal so richtig tolpatschig im
Schnee eingraben nach dem Rausfallen aus dem Sessellift und ganz
speziell lustig wird’s, wenn er Mädchen mit einem Trick auf seinem
Skateboard beeindrucken will…“ – Tatiana Aristilde
Weiterer Werdegang: Spengler, Zasag, Eglisau

Emerson Costa Si

lva

„Kann sehr gut arbeiten und leistet tolle Beiträge, vorallem, wenn er
dann auch mal da ist und «es Kaffi mit es Crèmli» dazu bekommt, in
solchen Momenten legt er so richtig los und ist schnell und effizient,
so dass er sogar vegisst sein: «Oh Sie, ich bin soooo müed» zu
platzieren.“ – Tatiana Aristilde
Weiterer Werdegang: 10. Schuljahr
César Da S
ilva

„ultimativer Busch-Trampolin-Springer, der auch noch in der Todeszone
seinen Humor nicht verliert und den Sonnenuntergang geniesst beim
harten Aufprall… so einen treuen Freund muss man erst mal finden“ –
Tatiana Aristilde
Weiterer Werdegang: Schreiner, Geiger, Rafz

Niclas Merz

„nichts bringt ihn aus der Ruhe, Reinform von Gemütlichkeit, der auchbeim
grössten Schneetreiben seinem Badeschlappen-Style treu bleibt und den
steilsten Hängen von Eglisau trotzt“ – Tatiana Aristilde
Weiterer Werdegang: noch offen

Maxime Wick

„extrem fleissige junge Dame, die gerne unter Leuten ist, welche gerne
fröhlich und viel tratschen, während sie ganz gerne eher den Part der
Zuhörerin als den der Quatscherin übernimmt. Sehr schön ist es, wenn ihr
kleine Kinder anvertraut werden, da zeigt sie ihre wunderbar fürsorgliche
und offene Seite.“ – Tatiana Aristilde
Weiterer Werdegang: Fachfrau Betreuung, Sunneschi, Eglisau
Emma Binkert

Nico Bertschi
„bisweilen seltener Besucher, doch wenn er dann hier ist, kann er fast nicht genug kriegen vom Socializing
und zeigt sich als richtige Kicher- und Plaudertasche.“ – Tatiana Aristilde
Weiterer Werdegang: Forstwart, Gemeindeverwaltung, Rafz

