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E D I T O R I A L

Die nun endende Legislatur brachte uns Herausforderungen. 

Als Chancen, an denen wir konstruktiv beharrlich wachsen 

konnten. Gemeinsam, mit Herz, Hirn, Wille und mit dem Blick 

aufs Wesentliche. Nicht zuletzt dank Ihrer Unterstützung, lie-

be Lesende. Denn auch Sie waren mutig, und voller Vertrauen. 

Demokratisch haben Sie sich mit uns für die Zukunft der kom-

menden Generationen eingesetzt. Das ist wunderbar und nicht 

selbstverständlich, schauen wir uns um. Dankbar und stolz 

machten mich ebenfalls jeden Sommer unsere Jugendlichen, 

die ihre Erfahrung der Selbstwirksamkeit in Unterricht und 

Projektwochen, ihr angstfreies Lernen, in Form differenzier-

ter Fähigkeiten im neuen Berufsleben begleiten. Und unsere 

Lehrerschaft, die ihnen diese Selbstkompetenzen stets neu 

vermitteln. Genau wie nun den Kindern, die infolge der Flucht 

aus der Ukraine Aufnahme an unserer Schule fanden. Meilen-

steine waren auch die hohe Zustimmung zum Baukredit für 

das neue Sekundarschulhaus, der schöne neue Kindergarten 

im Mettlen, die Integration des Horts in die Schule, das Zu-

sammenwachsen von Schule und Gemeinde. Zwei lange Jahre 

haben wir dabei die Corona-Krise mit neuen Lernformen di-

gital und verantwortlich bewältigt. Ein neuer Hauswartleiter 

arbeitete sich sorgfältig ein, im Städtli und im Steinboden be-

gannen neue Schulleitungen umsichtig zu wirken und die Sek, 

wird im August neu mit einer Co-Leitung starten. Chancen, 

überall.

Deshalb, allen Mitarbeitenden der Schule, der Gemeinde, dem 

Kollegium herzlichsten Dank für das engagierte Mitdenken 

und Handeln, die verständnisvolle Geduld und das Vertrauen 

in unser gemeinsames wichtiges Schaffen zugunsten einer 

Bildung und Zukunft für alle. Von Herzen nun viel Vergnügen 

mit der Schuelbrugg, wunderschöne Sommerferien und einen 

zufriedenen Start ins neue Schuljahr. Es ist das letzte Edito-

rial das ich als Präsidentin der Schule Eglisau schreibe und ich 

gebe dir liebe Sandrine hiermit diesen «Stab» weiter – hüte 

ihn partnerschaftlich mit Freude.

Andrea Wenk  Schulpräsidentin bis 30. Juni 2022

Ich freue ich mich sehr, Sie schon heute in der aktuellen Aus-

gabe der Schuelbrugg als Nachfolgerin von Andrea Wenk, in 

meiner neuen Funktion als Schulpräsidentin und Vorsteherin 

des Ressorts Bildung der neuen Einheitsgemeinde Eglisau ab 

1. Juli zu begrüssen. Nach acht Jahren Tätigkeit in der Schul-

behörde übernehme ich das Präsidium mit grosser Freude von 

Andrea Wenk, welche diese Funktion die letzten vier Jahre in-

nehatte. Ihr sei an dieser Stelle herzlich für ihr grosses Enga-

gement während der gesamten Zeit als Schulpflegemitglied 

und die letzten Jahre als Präsidentin gedankt, verbunden mit 

den besten Wünschen für die Zukunft. 

Mit der «Stabsübergabe» startet die neue Legislatur 2022 – 

2026 auch in neuer Zusammensetzung der Schulbehörde. Ich 

begrüsse als neue Mitglieder Aline Bechtel und Zeinab Nasser-

Zadeh. Ilona Haderer, seit acht Jahren und Thomas Barth, seit 

vier Jahren im Amt, komplettieren die Schulpflege als bishe-

rige Mitglieder. 

Die Schule Eglisau lebt durch die Vielfalt aller Beteiligten. Da-

bei haben wir alle - Lehrpersonen, die Schulleitungen der bei-

den Primarschulhäuser sowie der Sekundarschule, Schuler-

gänzende Betreuung Verwaltung, Hauswartung und Behörde 

– unterschiedliche Aufgaben mit einem gemeinsamen Ziel: Die 

Schule soll die Schülerinnen und Schüler in ihrem Lernen und 

in ihrer Entwicklung unterstützen und fördern.

Gemeinsam mit allen Beteiligten erreichen wir das Ziel einer 

Schule von hoher Qualität als Ort, an dem gerne und wirksam 

mit Freude gelernt und gelehrt wird!

Ich wünsche Ihnen allen einen guten Abschluss des Schuljah-

res 2021/22, einen schönen Sommer, danke für Ihr Vertrauen 

in unsere Schule Eglisau und freue mich, zukünftig mit Ihnen 

im Dialog zu sein!

Sandrine Haas  Schulpräsidentin ab 1. Juli 2022

Liebe Leserinnen, liebe Leser



4 

A U S  D E N  K L A S S E N

Vögel flattern durch den Kindergarten Eigenacker

Vom Januar bis zum Frühling 2022 lernten die Kindergarten-

kinder im Kindergarten Eigenacker mit verschiedenen Ge-

schichten unsere Vögel kennen und wurden zu kleinen Vogel-

experten. 

Wir lernten Tobi kennen – er hat zum Geburtstag viele Ge-

schenke bekommen. Sein schönstes Geschenk ist ein Messer, 

mit welchem er viele schöne Stücke schnitzen will. Eines Ta-

ges, als er am Schnitzen ist, lockt ihn die Krähe Krapp in den 

Wald und zeigt ihm auf einer Waldlichtung viele Vögel, welche 

von einem Vogelfänger in einen Käfig gesperrt wurden. Tobi 

ist entsetzt – mit Hilfe eines roten Vogels, wird der Vogelfän-

ger tief in den Wald gelockt und Tobi öffnet mit Krapps Hilfe 

alle Käfige und befreit die Vögel. 

Der Vogelfänger ist wütend, als er die leeren Käfige entdeckt. 

Mutig picken ihn Vögel mit ihren Schnäbeln und vertreiben 

ihn aus dem Wald. Zum Dank schenkt jeder Vogel Tobi eine 

schöne Feder. 

Zu den einzelnen Teilen der Geschichte übten wir Tänze, Be-

wegungen und Lieder ein und fügten das Ganze zu einem Tanz-

Theater zusammen, welches wir unseren Eltern vorspielten.

Stolze Kinder gingen zum Schluss mit ihren Eltern nach Hau-

se und wir waren glücklich, dass wir nach 2 langen Jahren 

endlich wieder einmal eine Aufführung machen konnten.

THERES RUFF / BRIGITTA LEU / CONNY BRÖNNIMANN 

KINDERGARTEN EIGENACKER
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A U S  D E N  K L A S S E N

Päklitanz

Messertanz

Vogelfänger ist wütend

Stocktanz

Roter Vogel lockt Vogelfänger weg 

Kleine Musiker:innen
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A U S  D E N  K L A S S E N

Summ, summ, summ...

Im Kindergarten Steinboden 1 beschäftigen wir uns seit Ostern 

mit dem Thema Bienen. Sowohl die Wildbienen, wie auch die 

Honigbienen haben wir uns genauer angeschaut und ganz viel 

darüber gelernt. 

Hast du gewusst ......?

• Honigbienen leben in Völkern von mehreren tausend Bie-

nen und helfen sich gegenseitig beim Pflegen der Brut. 

• Wildbienen leben alleine und kümmern sich selbst um ihre 

Brut.

• Wildbienen leben gerne in 2-8mm grossen Röhrchen. Dies 

kann z.B. gebohrtes Holz, Bambus, Schilf, Ziegelsteine oder 

Ton mit Löchern sein. Viele nisten auch im Boden oder in 

Sand.

• Während die Honigbiene erst bei etwa 12 °C losfliegt, ist 

die Hummel bereits bei 3 °C, die Gehörnte Mauerbiene bei 

4 °C und die Rostrote Mauerbiene ab 10 °C auf Tour.

• Frisch geschlüpfte Wildbienen verlassen ihr Brutzelle 

meist genau ein Jahr nach der Eiablage.

• Wildbienen bestäuben bis zu 3mal mehr Blüten als die Ho-

nigbienen.

Weil wir nun wissen, wie wichtig die Wildbienen für unsere 

Welt sind, haben wir zusammen mit Eltern ein Wildbienenho-

tel gebaut. Es war ein toller Tag, an dem viel geschraubt, ge-

hämmert, gebohrt, gesägt, geschliffen und gelacht wurde. Auch 

ein gemütlicher Zmittag am Feuer durfte nicht fehlen. 

Den Bienen scheint es zu gefallen und sie sind nach wenigen 

Tagen schon eingezogen und es herrschte reges Treiben.

Wir danken allen emsigen Helferinnen und Helfern, die uns 

mit ihrem Können, Werkzeug, Fachwissen, Humor und viel 

Elan unterstützt haben. 
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A U S  D E N  K L A S S E N

ERICA CALONDER / SABRINA ADANK 

KINDERGARTEN STEINBODEN
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A U S  D E N  K L A S S E N

Muttertaggeschenk 

 
 

Die Kinder haben fleissig Draht um den Karton gewickelt so das nach dem Brennen ein tolles 
Herz entstand.


Nach der Fleissigen Arbeit durfte ein feiner, gegrillter Marshmallow nicht fehlen.


Es war eine tolle Woche, das habt ihr Super gemacht liebe Kindergarten Kinder vom Steinboden 2 


Muttertaggeschenk

Die Kinder haben fleissig Draht um den Karton gewickelt, so dass nach dem Brennen ein tolles Herz entstand. Nach der fleis-

sigen Arbeit durfte ein feiner, gegrillter Marshmallow nicht fehlen. Es war eine tolle Woche, das habt ihr super gemacht, liebe 

Kindergarten Kinder vom Steinboden 2.

GABRIELA ODERMATT / SILVIA STREHLE 

KINDERGARTEN STEINBODEN
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A U S  D E N  K L A S S E N

Das Lesecafé

SARA LÄUBLI / JONAS STROBEL 

2. KLASSE · SCHULHAUS STÄDTLI
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A U S  D E N  K L A S S E N

Schrauben und Nägel

In der 2. Klasse im Städtli haben wir uns intensiv mit dem 

Thema Schrauben befasst. Wortschatz zu Schrauben und Werk-

zeugen in Form von Dominokarten und Lernspielen im Inter-

net und das Ausprobieren eines Modells einer archimedischen 

Schraube mit Hochdrehen von Smarties oder Bauen mit Me-

tallstäben und Schrauben ...

Natürlich kam auch die praktische Arbeit nicht zu kurz: Beim 

Roboter übten die Kinder, wie Schrauben mit einem Schrau-

benzieher / Schraubendreher eingedreht werden als Gegensatz 

zum Einschlagen der Nägel mit dem Hammer.

Möchten Sie das Domino mit den Werkzeugnamen ausprobie-

ren? Scannen Sie den QR-Code ein und testen Sie Ihr Wissen.
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A U S  D E N  K L A S S E N

MONIKA ERHARDT 

TTG SCHULHAUS STÄDTLI
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A U S  D E N  K L A S S E N

 
Erfindungen und Technik-Projekte

Für das TTG (textiles und technisches Gestalten) konnten die 

Kinder aus verschiedenen Themen auswählen; gewählt wurden 

Fahrzeuge, Wasserfahrzeuge und Flugkörper. 

In jedem Bereich durften die Kinder zuerst zum Thema expe-

rimentieren: zum Beispiel 

• ein Boot aus Alufolie, das im Wasser schwimmt

• ein Auto nachbauen und dann 

eines selber aus Abfallmaterial bauen 

• Fluggeräte, die sich drehen wie Flugsamen. 

Selbstständig konnten sie weitere Posten erledigen und An-

triebe ausprobieren. Die dabei übergreifende Aufgabe ist, die 

eigenen Experimente zu dokumentieren sowie eine Arbeit 

auszuführen und wie ein Erfinder zu überarbeiten und zu ver-

bessern. In der letzten Woche vor den Sommerferien werden 

alle Kinder ihre Arbeit der Klasse (und auch den Eltern) vor-

stellen. 

Wir haben das Thema Erfindungen. Dieses Thema machen wir 

in TTG und NMG zusammen. 

Ich habe das Thema Boote. Mein eigenes Boot besteht aus einer 
bootsförmigen Styroporplatte, auf die ich eine Holzhalterung 
für ein Röhrchen gebaut habe. Ich habe ein grosses Röhrchen 
darauf geklebt. Hinten am Röhrchen habe ich ein kleineres Röhr-
chen hingeklebt. Daraus habe ich einen Trichter geformt. Vorne 
am Röhrchen habe ich ein Luftballon mit Heissleim festgeklebt. 
Dann bläst man den Ballon auf und die Luft presst es durch den 
Trichter und das Boot bewegt sich. Am Schluss habe ich noch 
unten am Boot zwei Finnen montiert, sodass das Boot gerade 
fährt. Vito
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A U S  D E N  K L A S S E N

MONIKA ERHARDT / ANNINA DUCCESCHI 

5. KLASSE · SCHULHAUS STÄDTLI 
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A U S  D E N  K L A S S E N

Sponsorenlauf für die Ukraine

 

In den ersten Tagen nach dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs 

wurde die Öffentlichkeit von einer kollektiven Ohnmacht er-

fasst.

Viele Personen aus meinem Umfeld, mich eingeschlossen, wa-

ren geschockt über die Ereignisse. Für gewöhnlich nehme ich 

Nachrichten recht distanziert auf, aber in diesem Falle, war 

ich von meiner eigenen Betroffenheit überrascht.

Als Person, die sich für weltpolitische Ereignisse interessiert, 

war mir klar, dass ich den Ukraine-Krieg auch in der Schule 

mit den Kindern besprechen möchte, gerade auch, weil den 

Kindern das Thema unter den Nägeln brannte. Es gibt bis dato 

wohl kaum einen Krieg, der so umfassend von den Medien be-

gleitet wird, und wir, die nicht direkt vom Krieg betroffen sind, 

können aus unseren warmen Stuben heraus beinahe in Echt-

zeit und in hochauflösenden Bildern den Kriegsverlauf ver-

folgen. So war es wichtig und richtig, dass wir als Klasse immer 

wieder über die Ereignisse sprachen. Das Ge-

fühl der Ohnmacht blieb jedoch bestehen.

So ist die Idee erwachsen, etwas Karitatives zu 

tun. Auch wenn wir Herrn Putin wohl kaum 

gut zureden können, so können wir zumindest 

die Kriegsbetroffenen unterstützen.

Ursprünglich war es die 6. Klasse, die einen 

Sponsorenlauf veranstalten wollte. Doch auch 

die anderen Mittelstufenklassen zeigten Inte-

resse und schlossen sich unserem Vorhaben 

rasch an. Schlussendlich kam sogar noch die 

3. Klasse dazu, da die Kinder vom geplanten 

Sponsorenlauf erfahren hatten und ebenfalls 

Feuer und Flamme für die Idee waren.

Dann wurde fleissig nach Sponsor/-innen ge-

sucht und der Sponsorenlauf wurde organi-

siert.

Am 28. März durften dann rund 90 Kinder und 

4 Lehrpersonen bei bestem Wetter ihre Run-

den drehen. Es herrschte eine tolle Stimmung 

und es war schön zu sehen, wie sich viele Kin-

der sportlich verausgabt haben.

Zusammen sind wir in 45 Minuten 641 km ge-

rannt, also etwa die Distanz von hier bis nach 

Prag.

Dabei konnten wir circa 57‘000 Fr. sammeln, 

wovon bereits 54‘600 Fr. ans Schweizerische 

Rote Kreuz überwiesen werden konnten.

Eine stattliche Summe, die angesichts der massiven Fluchtbe-

wegungen und den dadurch notwendig werdenden Ressourcen 

natürlich nur ein Tropfen auf den heissen Stein ist.

Gleichzeitig ist es aber auch der stete Tropfen, der den Stein 

höhlt!

Deswegen möchte ich mich ganz herzlich bei allen Läufer/-

innen, Organisator/-innen und Spender/-innen bedanken!

Es ist schön, den Kindern zu zeigen, was soziales und karita-

tives Engagement bedeutet und ich bin überzeugt, dass solche 

Erlebnisse positiv zu deren Charakterbildung beitragen.

GAÉTAN SURBER 

6. KLASSE · SCHULHAUS STÄDTLI
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A U S  D E N  K L A S S E N

Schulreise der 1. Klasse

Am Freitag, 13. Mai 2022 gingen wir, die Klasse 1e von Susanna 

Kägi, auf unsere erste Schulreise.

Wir fuhren mit dem Zug von Eglisau nach Bülach. Vom Bahn-

hof ging es dann über den Wohnort von Frau Kägi zum Stadt-

weiher, wo wir Znüni assen und spielten. Danach wanderten 

wir via Nussbaumen zum Petersboden, wo wir die Mittagspau-

se verbrachten. Nach dem Essen, dem Aufstieg auf den Turm 

und dem Spielen im Wald führte die Wanderung hinunter zur 

Tössegg. Da stiegen wir in den Weidling von Herr Wirth. Mit 

dem Schiff fuhren wir dann rheinabwärts bis zur Lochmühle 

in Eglisau.

SUSANNA KÄGI 

1. KLASSE · SCHULHAUS STEINBODEN

Mir hat das 
Schnitzen der 
Brätlistecken  

gefallen. 
Alexandra

Wir waren  
auf dem Boot. 

Ella

Wir waren bei  
Frau Kägi zu Hause 

und durften Kägifret 
essen und Holunderblüten- 

sirup trinken.  
Maelle

Es hatte 
sehr viele Fische, 

welche wir mit 
selbstgeschnitzten 
Speeren zu fischen 

versuchten. 
Mischa

Ich habe die 
Treppe vom Turm 

cool gefunden, denn  
sie war so lang. 

Amsera

Ich fand es im 
Wald toll, weil ich 

richtig in die Blätter 
reingerutscht bin.

Leor

Mir hat es gefallen, 
weil ich wie ein Affe im 

matschigen Wald 
geklettert bin. 

Lorian

Meine Brötchen 
und die Marshmal-
lows von Lola waren 

fein. 
Deborah

Besonders toll fand 
ich den Turm, denn er 
war hoch und hat fast 

nicht geendet.  
Oscar

Ich fand es auf 
dem Boot toll, wir 

haben einen Schwan 
gesehen. 

Lola

Ich fand das Bräteln  
cool, ein paar Kindern ist  

die Wurst in das Feuer gefallen, 
aber zum Glück konnten wir  

sie wieder herausnehmen. 
Manuel
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A U S  D E N  K L A S S E N

Unsere Feuerbohnen

Nach den Frühlingsferien haben wir im Fach Natur, Mensch, 

Gesellschaft mit dem Thema Feuerbohne gestartet. Wie prak-

tisch, dass unsere Nachbarsklasse 2e das gleiche Thema hat. 

Am Anfang hatten wir bloss ein paar runde, harte Bällchen. 

Was machen wir denn damit? Nach genauerem Untersuchen 

mit mehreren Sinnen stellen wir fest, dass es Samen sind! Es 

hilft, wenn wir unsere Köpfe zusammenstecken und alle mit-

denken. Denn alle wissen schon ein wenig etwas über Samen, 

z.B. dass daraus Pflanzen werden können. Wir kommen zum 

Schluss, dass wenn aus den Samen etwas werden soll, wir sie 

nähren müssen! Es braucht Wasser, Erde und Licht. Aber 

braucht es das wirklich alles? Finden wir es heraus mit Expe-

rimenten!

Wir lernen, dass Forschende immer zuerst eine Vermutung 

aufstellen. Dann wird beobachtet und anschliessend das Be-

obachtete festgehalten. Stimmt unsere Vermutung? Mit dieser 

Vorgehensweise probieren wir verschiedene Sachen aus: Boh-

nen ohne Erde aber im Wasser, Bohnen ohne Licht, Bohnen im 

Gips, Bohnen in Wasserperlen und noch mehr.

Natürlich haben wir auch Bohnen mit allem Nötigen gepflanzt. 

Alle von uns haben eine mit nach Hause bekommen und wir 

haben herausgefunden, dass nicht alle gleich schnell wachsen. 

Als unsere Bohnen immer grösser wurden haben wir gemerkt, 

dass unsere Petflaschen-Töpfe nicht mehr genug Platz bieten. 

Also haben wir gemeinsam mit der 2. Klasse ein Hochbeet auf-

gebaut! Nun haben wir einen kleinen Garten und wer weiss, 

vielleicht werden unsere Pflanzen ja noch viel grösser.

ANJA KREUZER / LAURENT GUILLET 

1. KLASSE · SCHULHAUS STEINBODEN
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A U S  D E N  K L A S S E N

Die Jasswoche der 4. Klasse

«Stöck, Wiis, Stich» so begann unsere Einstimmung in die 

Projekttage der Klasse 4f mit dem kurzen YouTube Beitrag aus 

dem SRF Archiv von anno 1967, über die Geschichte des Jassens.

Nein, nein… in den knappen 4 Tagen haben wir es mit den Kin-

dern nicht zum «Schieber» geschafft. Zuerst mussten die Kar-

ten, Farben und Werte kennengelernt werden mit einfachen 

Spielen wie «Lügen», «Quartett», «Zapfenjass». Dann erst kam 

«Obenabe» und «Unenufe». 

Anhand des Lehrmittels: Jassen in der Schule (kuk-verlag) ha-

ben wir mit viel Spass und Freude die Kinder an das traditio-

nelle, schweizerische Kartenspiel herangeführt; während der 

Projekttage fertigte jedes Kind motiviert ein Reise-Jasset an; 

dieses konnte am Schluss nachhause genommen werden… und 

der Jassvirus konnte sich hoffentlich weiterverbreiten.

Hier einige Kommentare der Kinder zu den Projekttagen:

«In dieser Projektwoche habe ich gelernt zu jassen und hatte 
dabei sehr viel Spass! Es war toll, verschiedene Spiele kennen-
zulernen zum Beispiel:» Lügen». Das Highlight war die Herstel-
lung des Jass-Sets, welches wir zum Schluss geschenkt bekom-
men haben.»  Amir Ali

«Mir hat es gefallen, dass wir Jassen als Thema hatten, denn 
ich kannte dieses Kartenspiel noch nicht. Mein Lieblingsspiel 
war «Lügen»: da musst du eine Karte verdeckt hinlegen, eine 
Farbe ansagen, lügen oder die Wahrheit sagen… einfach beim 
lügen dich nicht erwischen lassen sonst kriegst Du den ganzen 
Stapel als Strafe! Jetzt kann ich jassen und bin viel mehr «ein 
Bünzli».  Joel

Mir hat «Obenabe» und «Uneufe» sehr gefallen. Leider haben 
wir noch nicht mit Trumpf gespielt… (ich konnte nämlich schon 
vor den Projekttagen jassen) Am allermeisten hat mir das Jass-
Set machen gefallen.  Mai-Li 

Unser Thema in der Projektwoche war jassen. Mein Lieblings-
spiel war «Zapfenjass» und «TschauSepp». Das erste Spiel, 
welches wir gelernt haben war «Lügen». Als Dekoration haben 
wir riesige Jasskarten gemalt und im Klassenzimmer aufge-
hängt.  Selin

LARISSA FRUSCIANTE & MONIKA HELLER 

4. KLASSE · SCHULHAUS STEINBODEN
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A U S  D E N  K L A S S E N

Es wurde gelacht, getanzt, gesungen und geweint - Die 4e wie 

sie leibt und lebt!

Um zwischendurch mal dem gewöhnlichen Schulalltag zu ent-

fliehen und neue Erfahrungen ausserhalb des Schulzimmers 

zu sammeln, verbrachte die Klasse anfangs Juni drei Tage in 

einer gemütlichen Skihütte auf dem Flumserberg.

Die strahlenden Gesichter der Kinder während den Tagen spre-

chen für sich selbst... Alle scheinen die Gelegenheit genossen 

zu haben, sich mal von einer anderen Seite zu zeigen, sich 

nochmals neu kennenzulernen und sich in den verschiedens-

ten Disziplinen der Lagerolympiade messen zu können.

Nicht zuletzt natürlich hat auch das feine Essen unserer Kö-

chin, das mehrheitliche Wetterglück und das fleissige Mitan-

packen jedes Einzelnen zur fröhlichen Stimmung und dem 

Gelingen des Lagers beigetragen. Alles in allem können wir 

somit auf ein kurzweiliges und zusammenschweissendes Lager 

zurückblicken.

 
4e auf Klassenfahrt

CÉDRIC PEYER 

4. KLASSE · SCHULHAUS STEINBODEN
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A U S  D E N  K L A S S E N

Theater «Die Eglisauer Stadtmusikanten»

«Die Eglisauer Stadtmusikanten» war unser Theater-Thema 

von Mitte Januar bis Mitte März. Aber eigentlich heisst es: Die 

Bremer Stadtmusikanten – wir haben es umgetauft. Es ist ein 

Märchen. Es gibt dort einen Esel, einen Hund, eine Katze und 

einen Hahn als Tiere. Sie wurden von ihren Besitzern rausge-

worfen. Später trafen sie sich alle und wollten nach Eglisau 

um dort Musik zu machen. Aber in einem Tag schafften sie das 

nie und wollten im Wald übernachten. Sie trafen auf ein Haus. 

Dort lebten Räuber. Die Tiere nutzten ihr Talent und erschreck-

ten die Räuber und die Räuber flüchteten in den Wald. Aber 

einer der Räuber wagte es, zurück ins Haus zu gehen, um sie 

zu verjagen. Die Tiere jagten den Räuber erneut aus dem Haus 

– und diesmal für immer. Seit dem Tag lebten sie glücklich 

weiter. 

Am Anfang haben alle ein Dossier gekriegt, dort stand der 

Sprechtext drauf – wir haben die Texte alle selbst geschrieben. 

Es gab 7 Szenen. Immer drei Kinder haben eine Szene geschrie-

ben. Aber der Text musste ab und zu geändert werden, weil es 

keinen Sinn ergeben hat. Am Schluss konnten wir alle unsere 

Texte auswendig. 

In diesem Theater haben wir Tänze aufgeführt und Lieder ge-

sungen. Da hatte sehr viel Arbeit dahintergesteckt! Wir haben 

einen Tiertanz, einen Räubertanz und einen Klassentanz ein-

geübt. Der Tiertanz und der Räubertanz waren freiwillig, aber 

der Klassentanz haben alle getanzt. Frau Hägi hat uns alle 

Tänze beigebracht und mit uns geübt. Es gab auch Lieder zu 

den Tänzen. Gesungen haben wir das Lied «The Scientist» und 

«Sweet Home Alabama». Der Text von diesem Lied wurde von 

drei Kindern zu einem eigenen deutschen Text umgeschrieben. 

Drei Kinder durften beim Lied «The Scientist» einen kurzen 

Abschnitt vom Lied als Solo singen – ich war einer davon. Es 

gab auch noch Kinder, die ein Anfang- und Schlusslied kom-

ponierten und sangen. Dabei hat uns Frau Löwa unterstützt. 

Wir hatten auch Bilder in BG (Bildnerisches Gestalten) gezeich-

net, die als Hintergrund auf der Bühne nutzen. Herr Huber 

und 1-3 Kinder haben einen riesigen Rahmen für das Bild ge-

macht. Wir haben drei Bühnenbilder gemalt. Ein Wald, ein 

Bauernhof und ein Räuberhaus. Bevor wir die Bilder in Gross-

format als Bühnenbild gezeichnet haben, zeichneten wir un-

sere Idee in unser Zeichnungsheft. Die drei Bilder mit den 

meisten Stimmen, wurden als Bühnenbild benutzt. 

Verkleidungen durften auch nicht fehlen. Die Kinder mit den 

wichtigsten Rollen mussten auch gute Kleidung und Masken 

haben! In TTG haben wir Räubermasken gemacht für alle die, 

die beim Räubertanz mitgemacht haben. Dann haben wir auch 

noch die Tiermasken gemacht. Wir konnten auch von zuhau-

se Verkleidungen mitnehmen. Ein paar Kinder hatten zwei 

Rollen, darum mussten die dann auch zwei Verkleidungen 

mitnehmen. Ein paar Kinder hatten nicht so eine grosse Rolle 

und konnten z.B die Bühnenbilder aufstellen, wenn wir einen 

Szenenwechsel im Theater hatten. Der Wald war eigentlich das 

Bühnenbild, dass nie gewechselt wurde. 

Es hat sehr Spass gemacht und wir möchten gerne noch ein 

Theater machen!

Dieser Bericht wurde von Manoah Riesen, 5. Klasse, geschrieben.

ALEXANDRA SURENMANN

4. / 5. KLASSE · SCHULHAUS STEINBODEN
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Rencontres / Begegnungen Vordemwald

Im aargauischen Vordemwald trafen sich zwei Klassen pour 
une semaine intensive d’échange. Schon im Vorfeld hatten sich 

les élèves sur Teams ausgetauscht und ein wenig kennengelernt. 

Mais rien n’est plus satisfaisant que die Begegnungen im Lager, 

face à face.

 

«L’objectif de tels échanges à l’école primaire vise de briser les bar-
rières de la langue, la peur de l’autre, la crainte de commettre des 
erreurs en langue cible… Grâce à l’équipe d’enseignantes et leur 
dynamisme, ces objectifs sont largement atteints!»

Der Direktor der Partnerschule Salvan (VS) machte diese Aus-

sage gegenüber der Austauschverantwortlichen für den Kanton 

Wallis. Wie schafft man es, den Kindern wirkliche Sprechan-

lässe zu ermöglichen? Seit 1996 mache ich Austauschprojekte 

mit der Westschweiz, meine noch junge Kollegin Laurianne ist 

seit 2014 mit dabei. Neu dabei in einem Sprachaustausch waren 

in diesem Lager Elodie aus Salvan, Francesca Gallo aus Eglisau 

und Daniel Stotz von der Eglisauer Schulpflege. 

Bewährtes hilft uns, den Kindern den Kontakt zu erleichtern. 

Sechstklässler:innen sind kontaktfreudig und lachen, wenn es 

mit der Verständigung nicht auf Anhieb klappt. Wir organi-

sieren immer wieder Sprechanlässe, wo man nur gemeinsam 

zum Ziel kommt. Wie gestalteten wir den ersten Kontakt? 

Zuerst holt man die Partner an der Bushaltestelle ab, zeigt ih-

nen nachher das Haus und erklärt alles. Später gibt es einen 

Postenlauf mit den verschiedensten Aufgaben in den verschie-

densten Sprachen, die nur im Team gelöst werden können. 

Immer wieder haben wir auch neue Ideen. So haben wir das 

Essen des Desserts an einem Abend speziell gestaltet. Die Kin-

der mussten sich so setzen, dass kein Eglisauer neben einem 

anderen Kind aus Eglisau sass. Am Tisch avec le gobelet rouge 

durfte nur Französisch gesprochen werden, am Tisch mit dem 

gelben Becher nur Deutsch. Nach einiger Zeit wurden die Be-

cher gewechselt. Anschliessend machten wir verkehrte Welt, 

das heisst, die Salvanins durften nur Deutsch sprechen und 

die Eglisauer nur Französisch. Es wurde viel gelacht. Viele Kin-

der zeigten sich mutig und probierten einfach, zudem können 

die Salvanins ja auch Deutsch verstehen. Wir haben die Kinder 

nicht zum Sprechen gezwungen, einige waren effektiv auch 

stark gefordert, aber Möglichkeit dazu haben wir oft geboten. 

Für mich immer wieder erstaunlich, wie ähnlich sich die Kin-

der aus den Bergdörfern der Gemeinde Salvan und die Kinder 

aus Eglisau doch sind. Vive la Suisse!

FRANCESCA GALLO / MARKUS BLEIKER 

6. KLASSE · SCHULHAUS STEINBODEN
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Und am Ende haben  

beide Klassen sich  

auf dem Perron von 

Zofingen herzlich von- 

einander verabschiedet.  

Au revoir et à la prochaine! 

Wir haben einen fantasievollen Postenlauf gemacht und 

dabei Tiere dargestellt.

Nous avons fait des jeux et du théatre.

On a rigolé ensemble 
dans le Musée  
de communication  
à Berne.

Wir haben in vielen Ateliers gewirkt und uns mit allen 

Mitteln verständigt.

Chacun à écrit des phrases en français und auf Deutsch in 

unsere journaux.
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Aktivitäten, die wieder möglich sind

Osterlauf

Am Mittwoch Morgen vor Ostern fand nach zwei Jahren Co-

rona Pause der Osterlauf statt. Wir hatten noch zwei Lektionen 

Unterricht. Die meisten von uns waren sehr aufgeregt. Wir 

bekamen einen Zettel mit einem Band um den Hals, so dass 

die Runden gezählt werden konnten. Später besammelten wir 

uns neben dem Spielplatz auf der Strasse. Mit der 9 Uhr Kir-

chenglocke ging es los und wir fingen an zu joggen. Es war sehr 

warm und manchen Leuten ging die Trinkflasche schnell leer. 

Wir joggten Runden, die fast einen Kilometer lang waren. Nach 

jeder Runde konnten wir bei den Lehrpersonen abstempeln. 

Einige mussten hin und wieder gehen um wieder zu Kräften 

zu kommen.

Als die Kirchenglocke zehn Uhr schlug, durften wir noch die 

letzte Runde laufen. Direkt nach dem Osterlauf konnten wir 

nachhause gehen und uns ein bisschen erholen. Danach trafen 

wir uns wieder in der Schule, um unsere Zettel zu holen, um 

zu sehen wie viel Geld wir gesammelt haben. Unsere letzte 

Aufgabe war es, das Geld in den Ferien abzuholen und es nach 

den Ferien unseren Lehrpersonen abzugeben. Uns hat der Os-

terlauf sehr Spass gemacht, weil wir uns bewegen konnten und 

weil wir für einen guten Zweck gerannt sind. Nächstes Jahr 

werden wir bestimmt eine Runde mehr joggen.

Unser Ausflug aufs Eisfeld (1. Sek)

Nach den Sportferien machte unsere Klasse einen Ausflug aufs 

Eisfeld in Bülach. Die meisten von uns besitzen keine eigenen 

Schlittschuhe – aber das war kein Problem, wir konnten diese 

mieten. Einige von uns, also eigentlich nur die Jungs, mieteten 

einen Eishockeystock und verbrachten die Zeit mit «Chnebb-

le».

Wir Mädchen machten ein lustiges Spiel auf dem Eis. Wir hiel-

ten uns alle an den Händen, so dass eine grosse menschliche 

Kette entstand. Danach fuhren wir alle zusammen übers Eis. 

Die äusserste Person wurde übers Eis geschleudert, so dass sie 

fast flog. Wir konnten alle verschieden gut fahren, aber trotz-

dem ist fast niemand hingefallen. Aufpassen mussten wir, dass 

unsere Schussfahrt freie Bahn hatte und keine anderen Leute 

im Weg herumkurvten. Es war ein sehr cooler aber auch biss-

chen anstrengender Nachmittag. Wir konnten den Nachmittag 

mit der Klasse geniessen.

THAMAR BAUM / ANNIKA WALCH / SERAINA DENZLER 

1. SEK 



                       23

A U S  D E N  K L A S S E N

Bei welcher Aussage fühlen Sie sich wohler?

Was denken Sie, um welches Thema könnte es sich handeln?

Und, haben Sie auch an den Klimawandel und dessen Auswir-

kungen gedacht? Sie lesen hier nicht zum ersten Mal, dass wir 

umdenken dürfen, uns vorwiegend pflanzlich ernähren sollten 

und was bei uns auf dem Teller landet, zur Hauptsache in der 

Region produziert werden sollte. Es ist genau das, was ich be-

reits vor dreissig! Jahren bei unserem sehr engagierten Biolo-

gielehrer gelernt habe. Unsere Generation hat die dreissig 

Jahre teilweise vertrödelt. Nun liegt es auch an uns, die Dring-

lichkeit zu erkennen, unser Tun ab sofort neu zu steuern. Die-

ses Denken und Handeln beobachte ich zum Glück immer 

häufiger und ich freue mich über die grosse Kraft, die diese 

Bewegung in Gang setzt. Folgendes Beispiel zeigt jedoch, wie 

wesentlich Bildung ist.

Als ich während der Erdbeersaison keine Bananen für den 

WAH-Unterricht eingekauft habe, fanden gleich mehrere Schü-

ler vorwurfsvoll: «In der Migros gibt es immer Bananen. Also 

sind die Saison!» Dieses Beispiel führte mir klar vor Augen, 

dass sich die Arbeit für unseren Gemüse- und Früchteanbau 

lohnt. Haben wir doch schon viele Salate, Kohlrabi, Kartoffeln, 

Radieschen, Karotten, Randen, Gurken, Erdbeeren, Himbeeren 

und kiloweise Topinambur ernten und geniessen können. Ohne 

Transport und ohne Verpackung, superfrisch und äusserst 

lecker.

Bereits vor fünf Jahren hat eine Gruppe in der Projektwoche 

ein grosses Hochbeet gebaut. Nun war es an der Zeit, die Erde 

auszutauschen. Bei dieser Gelegenheit haben wir die Höhe des 

Hochbeetes verkleinert und aus dem Material ein zusätzliches 

Beet für Beeren auf dem oberen Pausenplatz gebaut und be-

pflanzt. Die Erde habe ich mit Kompost, Kaffeesatz und zer-

drückten Eierschalen angereichert und weiter genutzt. Wer 

gut hinschaut, entdeckt da und dort, wo früher Steinwüste 

war, neue Pflanzen wie Kräuter, Rhabarber, Kürbis, Bohnen 

oder Blumen mit essbaren Blüten. 

Mit der Zeit soll rund um das Schulhaus ein Naschgarten ent-

stehen, in dem die Schüler «saisonal» und «regional» erleben 

und kosten dürfen. Je nach Kapazität kümmern wir uns zu-

sammen mit den Schülern auch um den von den Primarschü-

lern liebevoll angelegten Garten rund um deren Pausenplatz. 

Eine schöne Arbeit. Bleiben doch immer wieder nette Men-

schen stehen und erzählen, wie sehr sie die Farben und die 

Vielfalt geniessen und dass es doch so gut sei, sich mit der 

Natur zu verbinden und in der Erde zu wühlen. Und so wün-

sche ich auch ihnen lustvolles, gemeinschaftliches und nach-

haltiges Erleben und Geniessen.

Ist mir  
doch egal!

Zusammen  
schaffen wir das!

KATJA WARTMANN  

FACHLEHRPERSON WAH · SEK
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2. Sek 
Projektwoche Berufswahl und Schnupperwoche

Projektwoche

In der Kalenderwoche 14 fand für die 2. Sekundarstufe eine 

Projektwoche zum Thema Berufswahl statt. Die Schüler:innen 

haben unter Anleitung und Unterstützung der Klassen- und 

Fachlehrpersonen ihr persönliches Bewerbungsdossier zusam-

mengestellt. Sie haben dabei verschiedene Unterthemen, wie 

Titelblatt, Bewerbungsschreiben oder Lebenslauf, bis hin zu 

konkreten Tipps von externen Referenten bearbeitet.

Externe Referenten

Während der Woche kamen immer wieder Experten in die 

Schule, um ihr Fachwissen mit den Schüler:innen zu teilen. 

Unter anderem stellte die Post verschiedene Lehrberufe vor. 

Ebenfalls zu Besuch waren Lehrlinge von Rent-A-Stift, die ihre 

persönlichen Erfahrungen zu ihrer Berufswahl und ihrem Be-

werbungsprozess schilderten. Am Donnerstag leitete Frau 

Valente Workshops mit kleineren Interessensgruppen.

Bewerbungsgespräche

Die Schüler:innen wurden in das Führen von Bewerbungs-

gesprächen eingeführt. Dank der Unterstützung freiwilliger 

Helfer hatten sie auch die Gelegenheit, ein individuelles  

Bewerbungsgespräch unter realistischen Bedingungen durch-

zuführen. Die Schüler*innen bekamen dabei wertvolle Rück-

meldungen und Tipps zu ihrem Auftreten.

Die Woche wurde mit der Erstellung eines professionellen Be-

werbungsfotos abgerundet.

Eindrücke

Die Schüler:innen schätzten, dass sie eine Möglichkeit hatten, 

aus dem Schulalltag auszusteigen und etwas Konkretes zu er-

arbeiten. Die bearbeiteten Punkte, die Referenten, Fotos und 

vor allem das freie Arbeiten zählten zu den Highlights der 

Woche. Der stets verfügbare Helpdesk zu technischen Anliegen 

wurde rege genutzt sowie die Möglichkeit, die Texte von ver-

schiedenen Helfern gegenlesen zu lassen. Die Vielzahl an hel-

fenden Lehrpersonen bot den Schüler:innen die Möglichkeit, 

stets jemanden zu finden, der ihnen in ihren Anliegen weiter-

helfen konnte.

Schnupperwoche im März

Langsam aber sicher galt es ernst für die 2. Sekundarstufe im 

Bereich «Berufswahl». Nach der intensiven Auseinanderset-

zung mit den eigenen Stärken und Schwächen, suchten sich 

die SchülerInnen verschiedene Schnupperstellen, welche nicht 

immer ganz einfach zu finden waren.

Einige Stimmen aus den Klassen:

«Ich war drei Tage beim Schreiner schnuppern in Tössriederen. Am 
besten hat mir gefallen, dass ich mit den Maschinen arbeiten konn-
te. Ich durfte auch mit auf die Baustelle. Ich musste helfen, die 
Schränke einzubauen und ich konnte auch etwas Eigenes aus Holz 
machen.» (F.A.)

«In der Schnupperwoche habe ich FaBe (Fachfrau Betreuung Kin-
der) geschnuppert. Ich war im Kinderhort Kaiserhof in der Nähe 
des Steinboden Schulhauses. Die Kinder im Hort waren alle min-
destens im Kindergarten, was sehr gut war, weil ich so schnell eine 
Verbindung zu ihnen aufbauen konnte, was bei Kleinkindern viel 
schwieriger ist. Ich habe viel mit ihnen geredet und hatte grossen 
Spass dabei. Mein absolutes Highlight war allerdings, dass ich sehr 
viel mit den Kindern spielen konnte.» (L.H.)
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«Ich verbrachte einen Tag bei der Rs Technics. Am Vormittag wur-
de mir die Anlage gezeigt und erklärt. Danach durfte ich verschie-
dene Komponenten zusammenstellen. Ein Flugzeugingenieur hat 
mir dabei geholfen. Mit einem älteren Mann durfte ich den Motor 
des Fliegers bis 5800 Umdrehungen pro Minute hochschrauben.» 
(T.F.)

«Ich habe während der Schnupperwoche als Polydesignerin 3D mit 
dem Schwerpunkt «styling» geschnuppert. Mir hat das Schnuppern 
sehr gefallen, da es genau meinen Erwartungen entsprochen hat. 
Ich musste Aufgaben erfüllen, welche zur Dekoration dienten. Wenn 
ich mit einer Aufgabe fertig war, wurde diese überprüft. Mir gefie-
len die zwei Tage sehr, da sie sehr abwechslungsreich und spannend 
gestaltet wurden. Zuerst musste ich Schmetterlings-Girlanden 
aufhängen, danach ein Schaufenster gestalten und zu guter Letzt 
eine kleine Bade-Session beschmücken.» (N.V.) 

«Während der Schnupperwoche war ich als Dentalassistentin 
schnuppern. Die Mitarbeiterin, die mir alles zeigte, machte ihren 
Job sehr gut und hat mir ein sehr gutes Bild vom Job gezeigt. Sie 
zeigte mir auch die schlechtere Seite des Berufs, damit ich mich 
richtig entscheiden kann. Nach dem Schnuppern setzte ich dem-
nach diesen Beruf direkt auf meine Lehrstellenliste.» (M.O.)

«Während meiner Schnupperwoche war ich 2 Tage als Elektriker 
bei Elektro Rupp schnuppern. Ich konnte viel helfen und im Haus 
von Bekannten arbeiten. Für mich war das Highlight, dass ich schon 
als Schnupperstift konkret mithelfen konnte.» (J. S.)

«Ich war zum Beispiel bei der Firma Lee Painter AG als Maler 
schnuppern. Es hat mir so Spass gemacht und ich habe mich sehr 
wohl gefühlt. Ich war auf der Baustelle die Fenstersimse streichen, 
bei einer Kundin zuhause sie zu beraten welche Farben zusammen-
passen würden und habe den Auftrag dann ausgeführt. Zusätzlich 
bin ich beim Betrieb Meier als Bodenparkettleger schnuppern ge-
wesen. Dank dieser Woche weiss ich, dass ich nicht als Bodenpar-
kettleger arbeiten möchte. Ich empfehle den Leuten, die nicht wis-
sen, was sie machen möchten, einfach alles anzuschauen. In jede 
Richtung schnuppern zu gehen, die euch gefällt. Macht ein paar 
Tests auf der BIZ Webseite und auch wenn euch das Schnuppern 
nicht gefällt bei einem Beruf, schaut den nächsten an.» (N. P.)

«Während meiner Schnupperlehre bei Physio-Fit Bülach habe ich 
sehr viel gelernt. Ich war an einem Donnerstag und Freitag dort. 
Das Personal war sehr freundlich und hilfsbereit. Ich selber durfte 
die Geräte benutzen und Neue auch ausprobieren. Mir wurde auch 
gesagt, dass es dort Sportgeräte gibt, die es nur in Physiotherapi-
en gibt. In Fitnessstudios gibt es diese nicht. Das Personal besteht 
aus ungefähr 10 Personen, alles sehr nette Leute. Mir hat es sehr 
viel Spass gemacht, mich mit meinem eigenen Körper auseinan-
derzusetzen. Mein Ziel ist es, anderen Menschen zu helfen und 
ihnen zu helfen, sich von den Schmerzen zu befreien. Mein Ziel ist 
es, Physiotherapeut zu werden.» (A.W.)

C. DUNAI / M. NASIC / C. LUTTERBECK / A. GILGEN) 

2. SEK
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CS Cup Mädchenmannschaft der 1. Sek

Alessia, Melody, Kaja, Jasmin, Luana, Elena, Anouk, Lina, Vita, 

Morgane und ich (Elin), alles fussballbegeisterte Mädchen, 

bildeten zusammen ein Team am CS-Cup. Wir wollten unbe-

dingt mitmachen und natürlich gewinnen, da es die letzten 

Jahre keine Mädchenmannschaft der Sek Eglisau gab. 

Die Woche zuvor haben wir uns einmal auf dem Sportplatz 

getroffen, um gemeinsam zu trainieren. Wir hatten viel Spass 

und unser Ehrgeiz stieg immer mehr.

Am Tag des Turniers fuhren wir gut gelaunt mit dem Zug nach 

Zürich, mit Herrn Urech als Begleitperson. Wir waren alle er-

staunt, wie gross die Fussballanlage war, denn insgesamt gab 

es über zehn Fussballfelder. Auch die Juniorinnen und Junioren 

des FCZ waren auf der Anlage am Trainieren.

Dort angekommen haben wir die Meldung erhalten, dass be-

reits in einer Viertelstunde unser erstes Spiel beginnen werde. 

Schnell haben wir uns umgezogen und bereit gemacht. Auf 

unserem zugeteilten Platz wärmten wir uns auf. Beim Dehnen 

habe ich mich ärgerlicherweise verletzt und musste den Rest 

des Nachmittages auf dem Sanitätsposten und in der Notauf-

nahme verbringen, statt mit meinen Teamkolleginnen auf dem 

Fussballplatz zu stehen.

Das erste Spiel hat für die restlichen zehn Fussballerinnen gut 

begonnen. Nach der Hälfte zogen aus dem Nichts dunkle Wol-

ken auf und es begann abnormal stark zu hageln und zu reg-

nen. In kürzester Zeit waren ihre Trikots komplett durchnässt, 

aber sie blieben trotzdem motiviert und kämpften weiter. Mit 

1:0 gingen sie als Siegerinnen vom Platz. Nach dem zweiten 

Spiel, das sie leider verloren hatten, entstand eine hitzige Dis-

kussion mit dem Gegner, weil jemand von unserem Team ohne 

Absicht einer gegnerischen Spielerin den Ball ins Gesicht ge-

schossen hatte. Nach diesem Vorfall war die gute Laune nicht 

mehr spürbar. Dementsprechend hat das letzte Spiel wieder 

nicht positiv geendet. 

Etwas enttäuscht machte sich das Team auf den Nachhause-

weg. Doch vorher spendierte Herr Urech noch allen ein Getränk 

und jede Spielerin bekam einen Fussball als Trostpreis. 

Nächstes Jahr werden wir wieder teilnehmen und bestimmt 

gewinnen.

Geschrieben von Elin

INGE EVERS / LUKAS URECH 

1. SEK 
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Wer sich als neu gewähltes Mitglied der Schulbehörde ins Auf-

gabenfeld der Schulpflege einarbeitet, wird bald feststellen, 

dass er oder sie nicht nur auf grosser Flughöhe in den strate-

gischen Gefilden der Schulführung gefragt ist, sondern auch 

im Alltag des Klassenzimmers. Gemäss § 42 Abs. 2 des Volks-

schulgesetzes führt er oder sie regelmässig Schulbesuche 

durch. So heisst es in einer Wegleitung: «Die Unterrichtsbe-

suche geben Ihnen als Schulpflegemitglied Einblick in den 

Alltag der Schule und die Möglichkeit, die Lehrpersonen ken-

nenzulernen und deren Anliegen aufzunehmen. Was bedeutet 

es, mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten, sie zum Lernen 

zu bringen?»

Meine Kolleginnen und Kollegen in der Schulpflege äussern 

sich höchst positiv zu ihren Erfahrungen bei den Unterrichts-

besuchen. Hansruedi Leuenberger etwa, der in seinen zwanzig 

Jahren als Schulpfleger Hunderte von Stunden in unseren 

Schulzimmern verbracht hat, meint: 

«Mir ist es ein Anliegen die Arbeitswelt der Lehrerschaft nä-

her kennen zu lernen. Die immer wieder vorgetragenen Wün-

sche nach Hilfsmaterialien für den Unterricht und inspirative 

Anregungen möchte ich im Unterricht 1:1 miterleben. Wie re-

agieren die Schülerinnen und Schüler auf Neuerungen (z.B. 

digitale Lehrmittel), wie entsteht eine spannende Lehrsequenz 

und was trägt die Lehrperson dazu bei? Wertvoll ist auch der 

Austausch mit der Lehrperson nach einem Besuch; die Feed-

backs der «Pädagogik-Laien» werden geschätzt, und so sind 

Schulbesuche in einer Klasse, bei einer Lehrperson immer eine 

Freude oder gar ein Privileg».

Auch wenn es als beruflich engagierter Vertreter einer Miliz-

behörde oft schwierig ist, untertags Zeit freizuschaufeln, fin-

det auch Roger Diener, dass Schulbesuche zwingend nötig sind. 

«Dabei sind insbesondere die, wenn auch nur kurzen, Diskus-

sionen mit den Lehrpersonen sehr wichtig. Hier erfährt der 

Schulpfleger aus erster Hand, wo der Schuh drückt.» Er erin-

nert sich am Ende seiner zwei Legislaturen sehr gerne an die 

Schulbesuche. 

Die neu gewählte Schulpräsidentin Sandrine Haas bringt es 

auf den Punkt: «Schulbesuche sind mir als Behördenmitglied 

wichtig, um den    ‘Puls des Lehrens und Lernens’ wahrzuneh-

men und zu erleben, was an unserer Schule gelebt und geleis-

tet wird.»

Ilona Haderer fühlt sich mit jedem Unterrichtsbesuch mit all 

seinen Facetten regelmässig «in eine andere Welt entführt». 

Wichtig auch: eine Stunde im Klassenzimmer oder in der Turn-

halle «macht das Engagement der Lehrpersonen und die Fort-

schritte der Schülerinnen und Schüler sichtbar». Für die aus-

tretende Schulpräsidentin Andrea Wenk waren Schulbesuche 

immer wieder eine erfreuliche Gelegenheit, das Wirken und 

die Entwicklung der Lehrpersonen und der Kinder und Jugend-

lichen in den verschiedenen Klassen und Altersstufen über die 

Jahre hinweg mitzuerleben.

Mit der Verkleinerung der Behörde von sieben auf fünf Mit-

glieder wird die Aufgabe, durch regelmässige Runden in den 

Kindergärten und Schulhäusern den Kontakt mit allen Lehr-

personen und den Schülerinnen und Schüler zu wahren, be-

stimmt nicht einfacher. Dennoch gibt es keinen Zweifel, dass 

die Unterrichtsbesuche auch in Zukunft in den Agenden der 

Schulpflegerinnen figurieren werden, denn, so Ilona Haderer: 

«Für mich ist es auch eine Wertschätzung, die wir den Lehr-

personen damit entgegenbringen.»

Die Schulpflege am Puls des Lehrens und Lernens

Auf Schulbesuch in der 4. Klasse

DANIEL STOTZ

SCHULPFLEGE



28 

S C H U L E  A K T U E L L

Aufnahmeklasse 

Im Mitteilungsblatt der Gemeinde wurde bereits informiert, 

dass auch in Eglisau ukrainische Flüchtlinge aufgenommen 

wurden. Nach den Frühlingsferien ist in Wil im Schulhaus 

Landbüel eine Aufnahmeklasse für geflüchtete Kinder aus der 

Ukraine eröffnet worden. Die Klasse wird altersdurchmischt 

mit Schülerinnen und Schülern von der 2. Primar- bis zur 3. 

Sekundarklasse geführt. Sie wird von den Gemeinden des Un-

teren Rafzerfeldes, Rafz und Eglisau koordiniert und finan-

ziert. 

Aktuell besuchen fünf Kinder und Jugendliche, welche in Eg-

lisau wohnen, jeden Vormittag diese Klasse. Mit dem Schulbus 

werden die Kinder täglich nach Wil gebracht. Das Ziel des An-

fangsunterrichts ist es, dass die Kinder ankommen können, 

die Kultur der Schweiz kennenlernen und sich grundlegende 

Deutschkenntnisse aneignen. Neben dem Deutschunterricht 

werden auch andere Fächer wie Mathematik, NMG (Natur, 

Mensch und Gesellschaft), Geschichte Bewegung und Sport 

oder BG (Bildnerisches Gestalten) unterrichtet. Alle Kinder 

und Jugendlichen arbeiten meist an den gleichen Themen, je-

doch mit unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad. Themen wer-

den fächerübergreifend behandelt. Beispielsweise wird die 

Geschichte der Schweiz besprochen, dann ein Museum besucht 

und Bilder dazu gezeichnet. Es werden Exkursionen gemacht, 

wie beispielsweise ein Ausflug zum Rheinfall und in die Mini-

aturwelt «Smilestones». 

Es ist sehr erfreulich, dass eine Lehrerin angestellt werden 

konnte, welche sowohl ukrainisch, russisch und deutsch 

spricht. Die Klasse wird zusätzlich von einer ebenfalls zwei-

sprachigen Klassenassistentin unterstützt. Die Lehrperson 

und Klassenassistentin begleiten die Kinder und Jugendlichen 

sehr individuell und pflegen auch mit den Müttern einen en-

gen Austausch. 

Am Nachmittag werden die Kinder und Jugendlichen in den 

Wohngemeinden in den Schulklassen integriert. Dies gibt ih-

nen einen weiteren Einblick in das schweizerische Schulsystem 

und die Möglichkeit, gleichaltrige Kinder kennen zu lernen. 

Die Kinder werden in den Nachmittagsunterricht miteinbe-

zogen und nehmen daran nach bestem Können teil. Ziel ist 

eine gute Integration in der Gemeinde. 

Jüngere Kinder werden in die regulären Kindergarten- bzw. 1. 

Klassen in Eglisau integriert. 

Es ist erfreulich, dass dank guter Zusammenarbeit der Schulen 

für die Region eine gemeinsame Aufnahmeklasse eingerichtet 

werden konnte. Wir bedanken uns herzlich bei den Gemeinden 

Rafz und Unteres Rafzerfeld für diese Möglichkeit.

MELODY KONZETT

SCHULLEITERIN · SCHULHAUS STEINBODEN
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PICTS Schule Eglisau 
Pädagogischer ICT-Support

Sommer - Schuelbrugg 2022 -Beitrag PICTS  

Layout so ähnlich, wenn möglich:  

 

 

 

PICTS Schule Eglisau    Pädagogischer ICT-Support  

 

Wir PICTS sind Ansprechpersonen für Fragen rund um 
den Einsatz von digitalen Medien und 
Medienbildung im Unterricht. 

 

 
Schulhaus Steinboden  
Sabrina Brühlmann  
sabrina.bruehlmann@schule-eglisau.ch 

Schulhaus Städtli 
Gian Reto Theus  
gianreto.theus@schule-eglisau.ch 

 
 

Quiz zum Spass 
 

 

 

 

 

 

Scannen Sie den 
Code, wählen Sie 

einen Nicknamen und 
lösen Sie das Quiz. 

Wie das geht…? 
Fragen Sie Ihr Kind! 

SABRINA BRÜHLMANN / GIAN RETO THEUS

PICTS
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Ein neuer Kindergarten «zmitts im Quartier»

Kinder in der Industrie

Einige Jahre war auf dem Thurella-Areal die Heimat für zwei 

Kindergartenklassen. Hatte man den Anblick des Industrie-

gebäudes und die strengen Düfte im Gang überwunden, konn-

te man im Innern in eine wunderbare Kindergartenwelt  

eintauchen. Die grossen Räume boten viele Gestaltungsmög-

lichkeiten, welche von den Kindergärtnerinnen kreativ genutzt 

wurden, und so konnte man den tristen Anblick von aussen 

vergessen. Die Kinder fühlten sich wohl, lernten und spielten 

in einer guten Atmosphäre. Auch der Spielplatz bot einiges 

dank der Initiative der Kindergärtnerinnen. Mit dem Abstim-

mungs-Nein zum Gestaltungsplan Mineralquelle war das Ende 

des Kindergartens Quelle abrupt eingeläutet.

Planen – diskutieren – bauen

Es musste schnell eine neue Lösung her. Viele Standorte ka-

men nicht in Frage und glücklicherweise gab es ein Grundstück 

mitten im Mettlen-Quartier, so dass für die Zukunft kurze 

Kindergartenwege entstehen konnten. Die Schulpflege mach-

te sich, unterstützt durch sehr gute Architekten und eine Fir-

ma mit langjähriger Erfahrung im Elementbau, an die Erschaf-

fung eines neuen Kindergartens. Die Diskussionen zwischen 

Kostenbewusstsein und sinnvollen und praktischen Lösungen 

waren, wie bei jedem Bau, nervenaufreibend, und es mussten 

Kompromisse eingegangen werden.

Nach der Planungsphase und kleineren Verzögerungen ging 

es schnell: Das Fundament war innert kurzer Zeit gelegt und 

es war ein spezielles Schauspiel, als dann die riesigen Elemen-

te durch die Luft schwebten und innerhalb eines Tages plat-

ziert wurden. Die Kindergartenkinder schauten zu, wie ihr 

neuer Kindergarten entstand, auch wenn ein Kind meinte, dass 

sie doch schon einen hätten…

Um- und Einzug und Beleben

Der Umzug eines Kindergartens ist eine grössere Sache. Schon 

in den Sommerferien 2021 begannen die Kindergärtnerinnen 

mit dem Räumen des alten Kindergartens. Es musste ausge-

mistet werden, da der neue Kindergarten nicht mehr die glei-

chen Raummöglichkeiten bieten würde. So entstanden neue 

Ideen, dass zum Beispiel Angebote wie die Bauecke nur noch 

in einem Kindergarten angeboten werden. Vor und in den 

Sportferien wurde gezügelt und mit viel Liebe eingerichtet. 

Dank dem riesigen Einsatz der Kindergärtnerinnen konnten 

am ersten Tag nach den Sportferien die Kinder beginnen die 

Räume zu beleben. Sie lernten schnell die Vorzüge kennen, da 

man sich zwischen Mettlen I und Mettlen II zu gewissen Zei-

ten bewegen darf. Die lichtdurchfluteten Räume sind einladend 

und perfekt zum Lernen und Spielen geeignet.

Feiern und Projekte für die Zukunft

Im Mai durfte gefeiert werden. Eine Hüpfburg und Bratwürs-

te zogen die Kinder und Eltern an und es war ein richtig schö-

nes Einweihungsfest. Unterdessen ist es auch grün rund um 

den Kindergarten. Die Kinder müssen sich aber noch etwas 

gedulden, bis sie auch den Teil hinter dem Kindergarten be-

treten können. So übernehmen die Kinder Schritt für Schritt 

das ganze Areal und es ist gemäss den Kindergärtnerinnen 

noch mit verschiedenen Projekten rund um den Kindergarten 

Mettlen zu rechnen.

Das neuste Haus der Schule Eglisau ist ein gelungenes Werk, 

welches nun allen Beteiligten grosse Freude macht und es ist 

ein herrlicher Ort für die Kinder.

CHRISTOPH JÄGGLI

SCHULLEITER · STÄDTLI SCHULHAUS

Für einmal beginnen  
beide Kindergarten- 
gruppen den Tag  
gemeinsam.
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Architekten am Werk

Im unterteilten Grossraumbüro von MAK Archi-

tecture herrscht ruhige Geschäftigkeit. Draus-

sen verdunkelt sich der Himmel, ein Gewitter 

zieht auf. Das beeinträchtigt die Arbeit der Ar-

chitektinnen und Architekten nicht. Neben dem 

Projekt für das neue Sekundarschulhaus Schlaf-

apfelbaum arbeiten sie an weiteren Projekten, 

darunter eine Doppelturnhalle für Bätterkinden, 

die neue Berufsfachschule in Winterthur, die 

neue Fachschule in Burgdorf oder die Erweite-

rung des Naturhistorischen Museum in Genf. 

Das Eglisauer Projekt steckt nach der Annahme 

des Baukredits mit 73% Ja-Stimmen in einer 

abermals entscheidenden Phase. Etwa zwei Mo-

nate Zeit haben die Architekten, um die Bauein-

gabe vorzubereiten. 

Natürlich sind die allermeisten Eckpunkte und Details im Bau-

projekt schon definiert, wie die Brandschutzmassnahmen, das 

Bauingenieur- und das Akustikkonzept; teilweise müssen die 

Pläne für die Baueingabe nochmals vereinfacht werden. Im 

Sitzungszimmer liegen neben den Plänen die wichtigsten Ma-

terialien und Oberflächen auf: Holzpanele, Beton- und Stoff-

muster zum Beispiel. Nun sind auch wieder die Inputs der 

verschiedenen Fachplaner gefragt und die Formulare zur Bau-

eingabe müssen «abgefüllt» werden. Rückfragen gibt es zur 

Energie: Stimmen in der vorberatenden Gemeindeversamm-

lung haben gewünscht, dass man nicht nur eines, sondern alle 

drei Pavillondächer mit PV-Panels versieht. Oft gilt es für 

Projektleiter François Chammartin abzuwägen zwischen Äs-

thetik und Nutzen; einige zusätzliche Kilowattstunden Solar-

strom sind jedoch nicht zu verachten. 

François Chammartin betont, dass die Zusammenarbeit in der 

Baukommission hervorragend sei. Ohne den dauernden Aus-

tausch mit den Nutzerinnen und Nutzern würde das Projekt 

nie zum Fliegen kommen. Die Perspektiven der Lehrpersonen, 

des Schulleiters, des Hauswarts und der politischen Gemeinde 

sind unabdingbar, wenn es zum Beispiel um die Ausstattung 

der Klassenzimmer und aller Spezialräumen, um die Bewe-

gungen der Schülerinnen und Schüler zwischen den Räumen 

oder um die Zufahrt und Parkierung geht. So wurden die Wen-

deltreppen zwischen den Stockwerken etwas verbreitert und 

die Akustik der Gruppenräume verbessert. Viele Charakteris-

tiken des im Wettbewerb siegreichen Projekts «Lernlandschaf-

ten» erweisen sich jetzt als tragfähig: die umlaufenden Bal-

kone, die den direkten Zugang aus den Schulzimmern ins Freie 

ermöglichen, die grosse Pausenfläche auf dem Dach der Dop-

pelturnhalle, die Gliederung in drei Pavillons mit der Möglich-

keit der Erweiterung mit einem vierten. 

Die Belegschaft des erfolgreichen jungen Architekturbüros hat 

sich innert weniger Jahre verdoppelt. Da MAK Architecture 

vornehmlich öffentliche Gebäude plant, können sich die Ar-

chitektinnen und Architekten gegenseitig unterstützen: die 

Turnhalle in Bätterkinden ist schon im Bau, das hilft auch dem 

Eglisauer Projekt auf die Sprünge. Auf die Frage, welche der 

Phasen in einem solch mehrjährigen Bauvorhaben denn die 

interessanteste sei, zögert François Chammartin ein wenig. 

Spontan würde er die Ausführungsphase nennen, er findet 

aber auch die Entwurfsphase spannend, wo noch viele Frei-

heiten und Möglichkeiten locken. Die Frage nach den langen 

Arbeitszeiten in Architekturbüros quittiert er mit einem Lä-

cheln: ja, das gehöre nun mal zum Beruf. Vor dem ersten Spa-

tenstich muss alles perfekt und ausdefiniert sein, sonst kommt 

es zu Schwierigkeiten in der Bauphase. Aufgrund der aktuellen 

politischen und ökonomisch angespannten Lage sind auch 

andere Herausforderungen Tatsache: es kann zu Liefereng-

pässen kommen, die Preise für Holz und Stahl sind markant 

gestiegen, und noch ist unklar, ob es so weitergeht. 

Der Besucher des Architekturbüros verlässt die Räume jedoch 

guten Mutes. Die Stimmung im jungen Team unter der Ge-

samtleitung der Geschwister Marcia und Mirko Akermann ist 

positiv und dynamisch, der Ball rollt in Richtung Baueingabe, 

und im Frühling 2023 sollen voraussichtlich die Bagger für den 

Aushub auffahren. Draussen an der Hardturmstrasse giesst es 

nun wie aus Kübeln. Gut zu wissen, dass das Schulhausprojekt 

schon fast in trockenen Tüchern ist.

Architekt Matthieu Reymond klärt zusammen mit dem Projektleiter  
François Chammartin (links im Bild) die Anforderungen für die Baueingabe ab

DANIEL STOTZ · REDAKTIONSTEAM
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ElternMITwirkung – neu gewählter Vorstand

Nach langjährigem Engagement wurde dieses Jahr beinahe die 

gesamte Elternmitwirkung (EMW) erneuert: vier der fünf Vor-

standsmitglieder wurden am 1. Juni 2022 neu gewählt. Der neu 

zusammengesetzte Vorstand möchte sich nachfolgend gerne 

kurz vorstellen.

Präsidium (neu)
Ich bin Gillian Grün(-Neyer) und wohne mit meinem Mann 

und unseren beiden Kindern seit drei Jahren in Eglisau, an der 

Quentlistrasse. Unser Sohn geht in die 1. Klasse im Schulhaus 

Steinboden, unsere Tochter ist im Kindergarten Städtli. Ich 

arbeite im 60%-Pensum als Wissenschaftsvermittlerin in ei-

nem geologischen Museum in Zürich. 

Ich freue mich sehr darauf, als Bindeglied zwischen Eltern und 

Schule im Schulbetrieb mitzuwirken. Das neue Vorstandsteam 

erlebe ich als motiviert und ich freue mich voll Tatendrang 

auf die Arbeit mit meinen neuen Kolleg*innen und den Dele-

gierten. 

Aktuariat (bisher)
Wibke Schulte

Vor rund 10 Jahren der Liebe wegen in die Schweiz gekommen, 

wohne ich nun bald sieben Jahre mit meinem Mann und mei-

nen beiden Töchtern in Eglisau. 

Anfang 2021 bin ich dem Vorstand der EMW beigetreten und 

bin jetzt gespannt auf die Zusammenarbeit mit meinen neuen 

Vorstandskolleginnen und meinem Vorstandskollegen.

Der gewählte Vorstand der EMW für das Schuljahr 2022/2023 
(v.l.n.r.): Brigitte Açinci (Schulwegsicherheit)

Sibylle Guidi (Veranstaltungen Eltern)
Wibke Schulte (Aktuariat) 

Ezani Schultheiss (Veranstaltungen Kinder)
Gillian Grün (Präsidium)

Stefanie Faraoni (Stv. Veranstaltungen Eltern)
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Schulwegsicherheit (neu)
Mein Name ist Brigitte Açinci. Seit 6 Jahren wohne ich mit 

meinem Mann und meinen zwei Kindern in Eglisau. Die Kinder 

kommen dieses Jahr in den zweiten Kindergarten und in die 

erste Klasse im Steinboden. Ich arbeite Teilzeit als Sachbear-

beiterin in der Bauökonomie. 

Seit letztem Jahr bin ich Klassendelegierte in der Kindergar-

tenklasse meines Sohnes und darf nun das Ressort «Schulweg-

sicherheit» übernehmen. Ein sicherer Schulweg für die Kinder 

liegt mir sehr am Herzen. Auf dem Schulweg lernen die Kinder 

auch, Gefahren einzuschätzen, mit Ablenkungen umzugehen 

und Konflikte zu meistern. In Zusammenarbeit mit den Eltern 

und der Schulgemeinde setze ich mich dafür ein, dass die Kin-

der den Schulweg selbstständig und sicher bewältigen können. 

Bereits jetzt gibt es einige bestehende Anlässe, wie zum Bei-

spiel den Velokurs oder den Veloflicknachmittag, welche ich 

in Zukunft weiterführen darf. Ich freue mich darauf, auch neue 

Ideen zu sammeln und weitere Projekte zu starten.

Veranstaltungen Kinder (neu)
Mein Name ist Ezani Schultheiss und ich lebe zusammen mit 

meiner Frau und unseren drei Kindern in Seglingen. Unser 

Sohn besucht die 1. Klasse im Schulhaus Steinboden, die älte-

re Tochter den 2. Kindergarten und die Kleinste geniesst noch 

unser Zuhause. Beruflich findet man mich hinter dem Bild-

schirm als Informatiker und zum Ausgleich bewege ich mich 

sehr gerne, am liebsten draussen in der Natur.

Auf der Agenda der Schule Eglisau sind einige grossartige Ver-

anstaltungen vermerkt, wie z.B. der Sportmorgen, das Rhein-

schwimmen oder der Räbeliechtli-Umzug. Dafür braucht es 

viel Engagement der Lehrerinnen und Lehrern aber auch von 

Eltern resp. freiwilligen Helfern. In meinem Amt werde ich 

mich aktiv daran beteiligen und dazu beitragen, dass diese 

Veranstaltungen allen Beteiligten und vor allem unseren Kin-

dern viel Freude bereiten und in guter Erinnerung bleiben 

werden. Ich freue mich auf strahlende Kinderaugen und la-

chende Gesichter!

Veranstaltungen Eltern (neu)
Wir sind Sibylle Guidi (Vorstand) und Stefanie Faraoni (Stv.) 

und wohnen seit 8 respektive 14 Jahren in Eglisau. Kennen ge-

lernt haben wir uns auf dem Spielplatz mit unseren Kindern, 

die nur eine Woche nacheinander geboren sind. Nun sind un-

sere Kinder bereits in der 2. Klasse im Steinboden. 

Wir sind «hauptberuflich» Mamas und arbeiten Teilzeit im 

Gesundheitswesen respektive in der Immobilienbranche.

Bereits seit unsere Kids in den Kindergarten gehen, sind wir 

Klassendelegierte. Wir freuen uns nun in die Fussstapfen von 

Kristine Nienborg zu treten und uns für eine interessante und 

abwechslungsreiche Elternbildung engagieren zu dürfen. So 

wollen wir zahlreiche spannende und lehrreiche Veranstaltun-

gen anbieten, damit Erfahrungen ausgetauscht und neue In-

puts gesammelt werden können.

Wir danken den bisherigen Vorstandsmitgliedern Daniela Pe-

ter, Sibylle Schmid, Susanne Zeh und Kristine Nienborg und 

den Mitgliedern ihrer Arbeitsgruppen ganz herzlich für ihren 

langjährigen Einsatz!

ELTERNMITWIRKUNG
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Erreichbarkeit ist uns wichtig!

Im Rahmen einer Evaluation wurden die Schüler:innen ab der 

4. Klasse bis zur 9. Klasse mit einem Fragebogen zu unserem 

Angebot befragt. Wir wollten von den Schüler:innen erfahren, 

ob sie wissen, für was die Schulsozialarbeitenden zuständig 

sind, ob sie uns gut erreichen und ob unser Angebot als hilf-

reich empfunden wird. Die Fragebögen wurden an insgesamt 

355 Schüler:innen verteilt und im Unterricht ausgefüllt. Die 

Auswertung zeigt auf, dass die Mehrheit der Schüler:innen 

uns kennen und wissen, dass sie mit ihren Fragen zu Themen 

wie Konflikten, Wohlbefinden oder Klassenklima zu uns kom-

men können. 

Die Schulsozialarbeit ist dazu da…

«wenn es dir in der schule oder zuhause schlecht geht»

«ist da, dass alle sich wohl fühlen in seiner Klasse und streit 

zu lösen»

«Sie muss Streite schlichten und schauen das alles fair ist»

(Antworten aus der Befragung)

Dass die Mehrheit der Schüler:innen uns kennt und weiss, für 

was die Schulsozialarbeit zuständig ist, erklären wir uns durch 

unsere hohe Präsenz im Schulalltag. Dabei treffen uns die 

Schüler:innen auf dem Pausenplatz, in den Gängen, bei Aus-

flügen und in den Klassen an. 

Durch die Umfrage stellen wir fest, dass es altersbedingte Un-

terschiede gibt, wie uns die Schüler:innen erreichen. Gerade 

jüngere Schüler:innen sind dabei noch häufiger auf Unterstüt-

zung von Lehrpersonen oder Eltern angewiesen. Es freut uns, 

durch die Evaluation bestätigt zu bekommen, dass diese  

Unterstützung gut funktioniert und es somit auch dieser 

Schüler:innengruppe möglich ist mit uns in Kontakt zu treten. 

Schüler:innen aus der Sekundarstufe nutzen neben der per-

sönlichen Kontaktaufnahme auch digitale Kommunikations-

kanäle (E-Mail, Kurznachrichten via Smartphone oder Teams), 

um uns zu erreichen. 

Obschon alle Antworten positive bis sehr positive zustimmen-

de Tendenzen zeigten, gibt es in allen Fragebereichen auch 

Minderheiten, die eher nicht zustimmen und die nicht erreicht 

werden. Davon leiten wir, trotz der grundsätzlich positiven 

Tendenz der Umfrage, auch den Auftrag ab, für diese Minder-

heiten aufmerksam zu bleiben und Wege zu finden, wie auch 

diese Kinder und Jugendlichen gewonnen und eingebunden 

werden können. 

Wir, Anja Leuthard und Philipp Lenz, ziehen mit Rückblick auf 

die Entwicklung des schulsozialarbeiterischen Angebots ein 

sehr positives Fazit und freuen uns auf die kommenden Jahre 

und die stetige Festigung des schulsozialarbeiterischen Ange-

bots sowie auf den gemeinsamen Weg mit allen Beteiligten des 

Schulstandorts Eglisau.

Wir, Anja Leuthard (Steinboden) 
und Philipp Lenz (Städtli),  

bilden seit 2020 das  
«Team Schulsozialarbeit»  

der Schule Eglisau.

SCHULSOZIALARBEIT
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Jahrzehnte mit Büchern, Leserinnen und Lesern

64’463 Mal wurden letztes Bücher, Zeitschriften, DVDs und 

Spiele aus der Bibliothek ausgeliehen, und 21‘915 Besuche durch 

Schülerinnen, Schüler und Erwachsene verzeichnet die Sta-

tistik. Die Bibliothek im Haus der Bildung und Begegnung, 

aber auch die Schulbibliothek Steinboden sind also geschäfti-

ger als manche Strassenkreuzung in der Region, ein richtiger 

Umschlagplatz für geistige und kreative Güter.

Nach langen Jahren der Betreuung und Beratung gehen diesen 

Sommer zwei der drei Bibliothekarinnen in Pension: Ruth Bol-

liger und Barbara Koch. Ein Anlass für ein Gespräch zu viert, 

denn auch die zukünftige Leiterin, Tanja van Rekum, weiss so 

manches zu berichten. Die erste Frage zielt auf das berühmte 
«weinende und das lachende Auge» beim Abschied.

Ruth Bolliger: Mein «weinendes Auge» wird den Kontakt mit den 
Kunden vermissen, das breite Spektrum von den Kleinen bis zu den 
älteren Semestern. Wir konnten stets gute Beziehungen mit diesen 
Menschen aufbauen. Es kommen bereits die Kinder derjenigen, die 
ich noch fast als «Neugeborene» erlebte. Ich bin ja seit 1995 Biblio-
thekarin in Eglisau, zuerst im Weierbachhus und dann ab 2002 hier.

Barbara Koch: Bei mir sind es auch fast 30 Jahre. Mir hat immer 
die Nähe zu den neuen Büchern gefallen. Ich bin zuständig für die 
Schweizer Autoren und Autorinnen, von Ihnen habe ich viel gelesen. 
Jetzt freue ich mich auch auf die freie Zeit und die Möglichkeit, sie 
zu gestalten und auch mal spontan einen Tagesausflug zu machen. 

RB: Ich freue mich auch sehr, wieder Zeit zu haben, um wirklich 
ganze Bücher für mich und mein Vergnügen zu lesen. Bei der Er-
fassung für den Katalog lesen wir meist nur die Zusammenfassun-
gen, es bleibt bei über 1000 neuen Büchern pro Jahr nur schon in 
der Belletristik für Erwachsene einfach keine Zeit für die Lektüre. 

Wie steht es denn um die Arbeitsatmosphäre und die Autono-
mie der Bibliothek, die ja fast wie ein kleines Unternehmen 
funktioniert?

RB: Wir haben den finanziellen Rahmen, aber wir sind sehr selbst-
ständig. Verglichen mit anderen Bibliotheken, die manchmal etwas 
verstaubt wirken, haben wir tolle Räume mit luftiger Höhe und eine 
der Bevölkerung von Eglisau angepasste Grösse.

Tanja van Rekum: Die Bibliothek im Haus der Bildung und Begeg-
nung kommt modern hinüber. Ich freue mich auf die Leitungsauf-
gabe und hoffe, dass es in diesem Sinne gut weitergeht, mit dem 
neuen Team. Es ist ein Vorteil, dass ich auch schon einige Jahre 
dabei bin. Im Leitungskurs bekomme ich viele neue Ideen.

Natürlich stellt sich bei solch langen Berufserfahrungen die 
Frage nach dem Wandel. Welche Veränderungen waren ein-
schneidend, wie sieht wohl die Zukunft aus?

BK: Ich nenne vor allem den Computer, er brachte grosse Erleich-
terungen.

RB: Viele Kunden recherchieren heute von zu Hause aus, sie bestel-
len oder merken sich Bücher und Filme im Voraus. 

TvR: Und jetzt sind neue Online-Angebote dazu gekommen: elekt-
ronische Bücher, die man sich über die «Onleihe» besorgen kann 
oder die Musikplattform «Freegal Music» werden immer populärer. 
Dagegen sind Bildbände und Sachbücher zurückgegangen, das ist 
die Folge von Internet, Wikipedia etc.

Gilt das auch für die Schülerinnen und Schüler? Brauchen sie 
für ihre Projekte und Vorträge überhaupt noch physische Bücher?

TvR/BK: Sie kommen schon noch regelmässig. Die Lehrpersonen 
halten sie an, auch in Büchern zu recherchieren.

RK: Viele Lehrerinnen haben den Bibliotheksbesuch nicht mehr re-
gelmässig in den Stundenplan eingebaut. Es ist halt so viel ande-
res los. Manche schicken die Kinder einzeln, so dass sie immer ein 
Bibliotheksbuch für das stille Lesen auf dem Pult haben. Bei den 
Sekundarschülern geschieht so etwas nicht mehr. Wir würden uns 
wünschen, dass hier mehr läuft.

TvR: Die Zeitspanne zwischen 15 und 20 ist einfach schwierig. 
Manche kommen dann später von selbst wieder.

Die abtretende Bibliotheksleiterin Ruth Bolliger betont zum 

Schluss, dass sie «sehr-sehr-sehr gerne» hier gearbeitet habe, 

mit dem tollen eingespielten Team und mit dem guten Rück-

halt durch die Schulpflege. «Für mich war es ein Traumjob», 

sagt sie, und die anderen pflichten ihr bei.

Interview: Daniel Stotz

Zum 20-Jahr-Jubiläum luden die Bibliothekarinnen zum Aperitif.

BIBLIOTHEK
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Kinderbefragung und Wanderausstellung für KiJu@Eglisau

Die Projektgruppe KiJu@Eglisau arbeitet an einem Kinder- und 

Jugendkonzept für Eglisau. Darin geht es unter anderem dar-

um, wie die Plätze und Strassen in Eglisau für Kinder aussehen, 

welche Angebote es für sie gibt und wo sie in Zukunft mitreden 

und mitbestimmen sollen. Das gleiche gilt auch für Jugendli-

che und junge Erwachsene. Um herauszufinden, wo es den 

Kindern in Eglisau heute in Eglisau schon gefällt und wo nicht 

so, und was sie sich für ihre Gemeinde noch wünschen, haben 

wir – Jugendarbeitende und Schulsozialarbeitende – Kinder 

in sieben verschiedenen Primarschulklassen (2.-5. Klasse) in 

Eglisau befragt. Die Kinder haben dafür Zeichnungen angefer-

tigt mit ihren Lieblingsorten, den weniger beliebten Orten und 

ihren Ideen und Wünschen. Wir waren echt begeistert von den 

vielen Sachen, die den Kindern dazu eingefallen sind! 

Mit den über hundert Zeichnungen, die dabei entstanden sind, 

haben wir an zwei kalten Vormittagen im Januar 2022 eine 

Wanderausstellung auf den Pausenplätzen im Steinboden und 

im Städtli veranstaltet, wo die Kinder ihre Zeichnungen und 

die ihrer Schulkamerad:innen nochmals anschauen konnten. 

Einige Kinder haben uns dann noch weiteres zu ihren Zeich-

nungen oder ihren Wünschen erzählt, auch Kinder, von denen 

wir keine Zeichnung aufhängen konnten, konnten sich so 

nochmals dazu äussern.

SCHULSOZIALARBEIT
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Tipis, Tänze und Trommeln

Wir vom Kinderhort Chugle begrüssen Euch mit einem gros-

sen Indianer HOWGH.

Bunte Kleider, Steckenpferde, Tanz ums Lagerfeuer, Indianer-

gesang in Begleitung der Trommeln…

... Ja, das klingt alles ganz nach unserem Indianer-Feriendorf 

im Frühlingsferienhort.

Um ganz in die Indianerwelt abtauchen zu können, bauten wir 

den Kaiserhof-Hort in ein Indianerdorf um. Zwei grosse Tipis 

waren unser neues Zuhause für die nächsten zwei Wochen Fe-

rien. Die verschiedenen passenden Kleider dazu machten die 

Indianerwelt perfekt.

Jeder Tag begann mit einer Taufzeremonie, welche die Neu-

ankömmlinge im Dorf begrüsste. Alle Indianerkinder erhielten 

dabei ihren persönlichen Indianernamen, welcher sie durch 

den ganzen Ferienhort begleitete. 

Uns begrüssten unter anderem die Pferde auf dem Ponyhof 

mit einem freudigen Schnauben und lehrten uns das Reiten. 

Zudem beeindruckten uns die farbigen, mit Perlen geschmück-

ten Gewänder der Indianer im Indianermuseum. Wie richtige 

Indianer zauberten wir einen leckeren Zmittag auf dem La-

gerfeuer im Garten und entdeckten Spuren im Wald. Zu guten 

Träumen verhilft uns nun unser selbst gebastelter Traum-

fänger. Passend dazu gestalteten die Indianerkinder ihr eige-

nes Indianerkleid und ihren persönlichen Pfeil und Bogen.

Während neun Schulferienwochen pro Jahr bieten wir zu ei-

nem Thema den Ferienhort bedürfnisorientiert und abwechs-

lungsreich an. Unser Ziel ist es gemeinsam mit den Kindern 

ein vielseitiges und adäquates Angebot zu gestalten, bei wel-

chem die Teilnahme freiwillig ist. Dies bietet auch Raum und 

Platz für eigene Ideen der Kinder.

KINDERHORT CHUGLE
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Auflösung des Tierrätsels  
auf der hinteren Umschlagseite
oben: Schlange / serpent
unten links: Hirsch / cerf
unten rechts: Kamel / chameau
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