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Einblicke in das Leben eines Schul-

leiters 

  

Das Jahr 2021 sollte eigentlich mein 

Jahr werden. Am 8. Januar feierte ich 

mein 25. Dienstjubiläum in der Schule 

Lachenzelg. 1996 begann ich als Ober-

schullehrer (das gab es damals 

noch...), 2000 wurde ich Hausvorstand 

der Schule. 2003 schliesslich der erste 

Schulleiter und bin bis heute in dieser 

Funk t ion der  Schu le  Lachen-

zelg "erhalten" geblieben. Ich habe 

viele schöne, aber auch schwierige 

oder traurige Dinge erlebt. Am 27. Ja-

nuar 2010 habe ich meinen langjähri-

gen beruflichen Mentor und Parallelleh-

rer Thomas Nigg gemeinsam mit den 

Rettungsärzten und der Polizei im Sarg 

aus der Turngarderobe Lachenzelg 

West getragen, wie ich es ihm verspro-

chen hatte. Er war schwer herzkrank 

und musste mit einer so tragischen Ent-

wicklung rechnen. Ich werde ihn nie-

mals vergessen. Ich habe ihm viel zu 

verdanken. Gleich geht es wohl allen, 

welche je mit ihm zu tun gehabt ha-

ben.  

Mein 25. Dienstjubiläum hätte ich gerne 

mit einem rauschenden Fest gefeiert, 

doch es ging in der Pandemie und den 

entsprechenden Vorschriften mehr o-

der weniger unter. Die vielen sehr posi-

tiven Glückwünsche der Behörden und 

vor allem aus dem Team haben mich 

sehr aufgemuntert und gefreut. 

Seit dem 16. März 2020, dem Tag, an 

dem die Schulen zum ersten Mal ge-

schlossen wurden, ist mein Beruf nicht 

mehr der, für den ich mich entschieden 

hatte. Es musste in völlig neuen Dimen-

sionen gedacht werden. Eine Entschei-

dung jagte die nächste. Einige davon 

waren auch falsch, wie es sich im 

Nachhinein herausstellte. Die Masken-

pflicht brachte zusätzlich neue Proble-

me ans Licht. Einige Eltern empfanden 

uns als zu restriktiv, wiederum andere 

fanden uns zu lasch in der Durchset-

zung der Schutzmassnahmen. Bei posi-

tiv getesteten Personen in der Schule 

bedeutete dies in jedem Fall einen Ar-

beitsaufwand von 2-6 Stunden. Wir 

wechselten uns unter den mittlerweile 

drei Schulleitungspersonen mit der Ar-

beit und dem entsprechendem Auf-

wand zum Glück ab. Wenn an einem 

Samstag oder Sonntag plötzlich ein Fall 

reinkam, und dies war nicht nur ein o-

der zweimal der Fall, dann bedeutete 

dies, dass ich sofort für mehrere Stun-

den nicht mehr verfügbar war, vor al-

lem nicht für normale familiäre Angele-

genheiten bei mir zuhause. Sie können 

sich sicher vorstellen, dass dies nicht nur 

zu angenehmen Diskussionen führte. 

Was macht man, wenn eine Lehrper-

son ein Attest besitzt, keine Maske zu 

tragen? Wie geht man mit einem Attest 

für Schülerinnen und Schüler um? Die 

Behörde hatte für viele solche Einzelsi-

tuationen keine passende Antworten 

für den aktuellen Schulalltag. Wir muss-

ten oft irgendwelche bilateralen Lösun-

gen suchen, welche die Situationen 

erträglicher gestalten liessen.  Diese 

Rolle, einerseits eine klare Führung zu 

zeigen, andererseits allen Bedürfnis-

sen irgendwie nachzukommen, war in 

den letzten 12 Monaten fast nicht mehr 

zu realisieren. Ein Jahr am Limit und dar-

über hinaus. 

  

Doch soll ich hier über meinen Alltag 

als Schulleiter klagen? Nein!  

Einige meiner Freunde oder Verwand-

ten haben um ihren Job gefürchtet 

oder ihn gar verloren. Zudem sind eini-

ge Familien von Mitarbeitenden der 

Schule Lachenzelg ins existenzielle 

Wanken geraten, weil jemand aus der 

Familie seine Arbeit verloren hat. Als 

kantonaler Beamter ist man sehr sicher 

und der Lohn kommt regelmässig, das 

gibt Sicherheit. Deshalb werde ich mich 

nie beklagen. Und die Arbeit als Schul-

leiter habe ich mir selber ausgesucht. 

  

Doch ich rede hier auch als Privatper-

son. Seit einem Jahr vollbringen wir ei-

nen Drahtseilakt. Mein ältester 

Sohn Leo leidet an Cystischer 

Fibrose, einer schweren Erb-

krankheit mit massiver Ein-

schränkung auf der Lunge und der Ver-

dauung. Die Krankheit hat eine niedri-

ge Lebenserwartung zur Folge. Leo ist 

heute 20 Jahre alt. Wenn Leo an Covid

-19 erkrankt, wäre dies für ihn und für 

uns als Familie eine sehr schwierige Situ-

ation. Überleben wäre dann etwa „Fifty

-Fifty“. Seit März 2020 spürte ich einen 

enormen Druck und war von dauern-

der Angst geprägt, weil er auf keinen 

Fall angesteckt werden sollte. Und was 

mache ich? Ich bin ständig in der 

Schule unter Leuten, unterrichte meine 

Klasse und versuche irgendwie mich 

mit Masken und Abstand zu schützen. 

Mich hat diese Angst 2020 geprägt. Als 

Hochrisikopatient wurde mein Sohn Leo 

nun gegen Covid-19 geimpft. Meine 

Erleichterung lässt sich nicht in Worte 

fassen. 

Im Februar wurde ich übrigens 50 Jahre 

alt. Ich habe mir seit etwa 

2 Jahren überlegt, wie ich 

diesen Tag feiern soll-

te.  Tag der offenen Tür? 

Ein rauschendes Fest? 

Corona hat mir die Ent-

scheidung abgenom-

men. Ich habe den 50. 

Geburtstag mit drei mei-

ner fünf Söhne und mei-

ner Frau gefeiert. Wir wa-

ren also genau fünf Perso-

nen, wie vorgeschrieben. 

Der eine Sohn war leider 

in der Rekrutenschule im 

Tessin und Leo in der 

Reha in der Höhenklinik in 

Davos. Diesen 50. Ge-

burtstag habe ich mir 

anders vorgestellt. Aber 

eigentlich war es irgend-

wie auch genau so, wie 

es sein sollte. Ich war mit 

meiner Familie, mit mei-

nen mir liebsten Men-

schen.   

Und Sie? Wie haben Sie in den letzten 

Monaten gefeiert? Erging es Ihnen wie 

mir? Wir sitzen alle im gleichen Boot. 

Diese Zeiten sind unfassbar schwierig 

und kompliziert. Jede Person hat einen 

eigenen  Rucksack der Vergangenheit 

und des eigenen Lebens. 

Ist 2021 mein Jahr? Ich hoffe, dass es 

das Jahr von uns allen wird. Dass wir 

endlich wieder in irgendeiner Form ein 

normales Leben führen können. Ohne 

Ängste. Mit Freude und entsprechend 

feierlichen Momenten. Ich wünsche 

Ihnen, dass 2021 auch Ihr Jahr wird. 

Mein Jahr ist es sowieso. Wie auch im-

mer.  Valentin Vella 
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Langweilig! Unaufgeregt! Mühsam! So gestaltete sich 

das letzte Jahr für die meisten von uns. Ein nie enden 

wollendes Wechselspiel zwischen ereignisreichem 

Weltgeschehen und ereignisarmen Eigenleben. Viele 

von uns leiden darunter. Wir sind zum einen um unsere 

Grosseltern besorgt, andererseits wollten wir aber trotz-

dem nicht den ganzen Tag Masken tragen und uns 

auch nicht unseren heiligen Ausgang verderben las-

sen. Zuhause Schule machen funktioniert zwar bei den 

meisten nicht wirklich aber in die Schule zu gehen, um 

dort den ganzen Tag mit Masken in einem Schulzim-

mer zu sitzen und bei -3°C draussen alle 10 Minuten 

das Fenster aufzumachen gefällt uns allen eigentlich 

auch nicht wirklich. Doch ist es wirklich nur die Lange-

weile zuhause und die mühsamen Massnahmen, die 

uns stören oder bringt diese Pandemie sogar tiefgrün-

dige Probleme für uns Jugendliche mit sich? 

 

Glücklich schätzen können sich diejenigen, die ge-

sund geblieben sind, ihrer Arbeit nachgehen können, 

niemanden verloren haben sowie wenn es einem – 

abgesehen vom gedrosselten Sozialleben – sonst an 

nichts mangelt. Meiner Familie und mir geht es gut, wir 

sind gesund und haben keine finanziellen Probleme. 

Viele Familien sind aber in gewisse Nöte gekommen, 

weil diese Pandemie enorm belastend war und leider 

auch immer noch ist. Diese Nöte wirken sich auf die 

Stimmung zuhause aus, die genau in solch einer Zeit, 

in der man sowieso schon viel zu oft aufeinander her-

umhockt, nicht noch mehr belastet werden sollte, weil 

Geldprobleme durch unerwartete Entlassungen und 

Jobverluste auftreten oder andere Schäden durch 

den Virus entstehen. Diese angespannten Stimmun-

gen ziehen Kinder zusätzlich in Mitleidenschaft. Kinder 

und Jugendliche, die durch die soziale Isolation und 

Ungewissheit betreffend ihrer Zukunft eigentlich schon 

genug belastet werden. Wir hingegen müssen trotz-

dem solidarisch zu den älteren Menschen beträchtli-

chen Einschränkungen folgen und somit ein Teil unse-

rer doch so wertvollen Jugend weggeben. Es war sehr 

schwierig, sein soziales Umfeld im letzten Jahr auszu-

weiten und neue Leute kennenzulernen, was eigent-

lich in unserer Lebensphase sehr wichtig wäre.  

 

Oft fühle ich mich, als würde wertvolle Zeit an mir vor-

beistreichen, ohne, dass ich sie stoppen kann. Zuhau-

se bin ich an meinem Handy, mit irgendjemandem 

am Streiten oder einfach nur gelangweilt, im Ausgang 

sind wir eingeschränkt auf eine gewisse Anzahl Perso-

nen, es gibt nur wenige Orte, an denen wir uns wirklich 

frei bewegen können und die Aktivitäten, die wir nor-

malerweise tun könnten, fallen fast alle weg. Trotzdem 

sind glücklicherweise auch bei mir neue Freundschaf-

ten entstanden, die mir in kürzester Zeit extrem wichtig 

geworden sind. Ich habe schnell viel mit diesen Leuten 

unternommen, da fast immer alle Zeit hatten, weil so-

wieso niemand wirklich etwas Besseres zu tun hatte. 

Ich wurde aber auch oft dazu gezwungen, Zeit mit mir 

selbst zu verbringen und habe mir dadurch viele Ge-

danken um meine Zukunft, mein Verhalten, meine Er-

scheinung, meine Beziehungen meine Wünsche und 

um vieles mehr machen können. Manchmal hätte ich 

mir zwar gewünscht, dass ich nicht ständig zum Nach-

denken gezwungen würde, aber oft hat es mir auch 

gutgetan, speziell auch weil es mir eine Weile lang 

mental nicht wirklich gut ging und ich diese Zeit für 

das Ordnen meiner Gedanken und Gefühle gut ge-

brauchen konnte. Es gibt Phasen, in denen ich mich 

alleine, orientierungslos und irgendwie auch leer fühle, 

aber auch Zeiten, in denen ich dieser Pandemie ir-

gendwo durch dankbar bin und versuche, das Beste 

aus ihr zu machen.  

 

Mittlerweile haben sich viele von uns an die Situation 

gewöhnt und den schlimmsten Teil hinter sich. Ich per-

sönlich hoffe, dass dieser Sommer zumindest ein biss-

chen Corona-freier wird und wir bald in der Vergan-

genheitsform über diese Pandemie sprechen können. 

von Gianna M. 
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Termine und Spezielles 

Aufgrund der aktuellen, schnell wechselnden Situation ist die Durchführung der geplanten Anlässe nicht si-

cher und muss zu den jeweiligen Zeitpunkten den dann geltenden Bestimmungen angepasst werden.  

 

23. März 2021  Tag der Stadt Zürcher Schulen  findet nicht statt 

24. März 2021  Weiterbildungstag Schule Lachenzelg schulfrei 

30. März 2021  Berufsmesse Schule Lachenzelg  abgesagt! 

1. – 5. April 2021  Gründonnerstag und Ostern   schulfrei 

16. April 2021  Weiterbildungstag Schule Lachenzelg schulfrei 

19. April 2021  Sechseläuten     schulfrei 

26.4. – 7.5. 2021  Frühlingsferien  

13. – 16. Mai 2021  Auffahrt      schulfrei 

24. Mai 2021  Pfingstmontag     schulfrei 

14. -.  18.6. 2021  Sport- und Projekttage 

15. Juli 2021  Sommerfest Lachenzelg   17 – 20 Uhr 
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Impressionen aus dem Deutschunterricht der ersten Sekundarklassen. Redewendungen wurden illus-

triert und erklärt. Hier einige Impressionen. Die Bilder, Redewendungen und Erklärungen sind durcheinander-

geraten. Gelingt es Ihnen diese zuzuordnen? Beispiele von Elena M., Sophia M. und Valentino R.  
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Mit einem Klassenprojekt haben wir gleichzeitig unsere Gesundheit gefördert und Geld für einen gu-

ten Zweck gesammelt und gespendet.  von Nico 

Unsere Klasse hat auf Anregung der Klassenlehrerin ein Spendenprojekt in der Schule gestartet, bei dem sich 

jede/r Schüle/in zuerst eine Challenge überlegt hat, die gut für den eigenen Körper ist. Zum Beispiel, dass man 

eine Woche lang jeden Tag Joggen geht und dies für mindestens 30 Minuten, nur eine Stunde pro Tag das 

Handy benutzt, oder nichts Süsses isst.  

Danach hat man einen Text über die Ziele und den Ablauf der eigenen Challenge geschrieben und darin klar 

gemacht, dass das erhaltene Geld an gemeinnützige Hilfsorganisationen wie z.B. Oceancare oder einer Or-

ganisation für Flüchtlingshilfe gespendet wird. 

Nach dem Fertigstellen des Textes hatte man zwei Wochen Zeit sich einen oder mehrere Sponsoren zu suchen 

und diese in eine Liste einzutragen. Jeder Sponsor soll einen Betrag angeben, den er oder sie dem Jugendli-

chen gibt, für jeden Tag an welchem man die Challenge erfolgreich erfüllt hat.  

Dann haben wir die Challenge eine Woche lang durchgeführt. Viele konnten ihre Ziele jeden Tag erreichen, 

jedoch leider nicht alle. 

Als dann alle ihr Geld von den Sponsoren eingesammelt hatten, brachten wir es in die Schule und legten es 

zusammen, unsere Klassenlehrerin legte 75 Fr dazu und am Ende kamen wir auf 825 Franken.  

Nachdem das Geld gezählt worden war, konnte jeder seine Stimmen für seine drei Lieblingsorganisationen 

zum Spenden einsetzen. Nach dem Wählen nahm man die drei Organisationen mit den meisten Stimmen: 

Unicef, SAO und Oceancare.  

Wir haben das erhaltene Geld durch drei geteilt und jeder Organisation 275Fr gespendet.  

Ich fand es eine gute und spannende Idee, eine solche Challenge zu absolvieren, um an das Geld durch 

Sponsoren zu kommen und dieses Geld dann für gute Zwecke zu spenden.  

Meiner Meinung nach hätte jedoch auch jeder Schüler 5-10% von dem erhaltenen Geld selber behalten kön-

nen, damit es einen grösseren Ansporn gibt, da sich manche Leute keine grosse Mühe gegeben haben. 

 

Gesundheitsförderung für einen guten Zweck
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Schöne neue digitale Welt! 

Wunderbares Organ 

Du bist, was du isst! Dies gilt in be-

sonderem Masse auch für unser 

Gehirn, einem unscheinbaren Or-

gan, das einfach unaufhörlich zu 

funktionieren hat, sich jeglicher 

weiteren Beachtung ein Leben 

lang mehrheitlich entzieht. Gut 

geschützt in seiner Schädelkam-

mer, in einer Flüssigkeit schwim-

mend, fristet es ein einsames Da-

sein. Nur etwa 2% unseres Körper-

gewichts macht das Hirn aus und 

dennoch verbraucht es erstaunli-

che 20% unserer täglichen Ener-

giezugfuhr. Ein Hochleistungsor-

gan! Es erstellt in uns drin unabläs-

sig ein Bild der Aussenwelt, ohne 

diese selbst jemals zu Gesicht zu 

bekommen. Dieses Bild wird per-

manent konstruiert und modifi-

ziert, durch unsere Erfahrungen, 

unseren Interaktionen mit unserer 

Mit- und Umwelt und unser Ler-

nen. Wie das Hirn die ureigene 

Welt erschafft, ist immer noch Ge-

genstand intensiver Forschung. 

Wir wissen aber, dass Lernen 

durch Verknüpfungen von Ner-

venzellen erklärt wird. Je mehr 

Verknüpfungen zu einem Lernge-

genstand existieren, desto tiefer 

ist der Gegenstand in uns drin ver-

ankert.  

 

Neuronale Netze  

Es hat fast etwas Gespenstisches, 

wie gut sich dieses Bild des tief 

verankerten Lernens in die digita-

le Welt der Netzwerke übertragen 

lässt. Als würde jemand die neu-

ronalen Netzwerke in unserem 

Kopf in der Welt des Internets ab-

sichtlich simulieren. Denn auch 

dort gewinnt an Bedeutung, wer 

geschaut, gehört, gelikt, geteilt, 

verlinkt und kopiert wird. Spuren, 

die im Geist oder im Netz immer 

wieder begangen werden, wer-

den zu Pfaden, später zu Strassen. 

Indem wir unsere Tätigkeiten im-

mer mehr in diese digitalen Wel-

ten verlagern, ge-

winnen sie beider 

Orts – im Geist so 

wie im Internet - an 

Bedeutung und 

haben so zweifa-

chen Zugriff auf 

unser wundersa-

m e s  O r g a n . 

(Gemäss JAMES 

Studie 2020 geben 

Jugendliche an, 

«geschätzte» 3 bis 5 

Stunden pro Tag 

am Handy zu sein.) 

Unser Gehirn muss 

sich notgedrungen 

mit dem befassen, 

womit wir es füt-

tern. Je mehr ich 

mich – als Familien-

vater etwas be-

sorgt und als begeisterter Anwen-

der all dieser Technologien immer 

wieder über mich selbst verärger-

ter Mensch – mit der Problematik 

befasse, beschleicht mich immer 

wieder das ungute Gefühl, dass 

diese extensive digital gelebte 

Zeit letztlich nicht gesund sein 

kann.  

 

Digital Brainfood – not all to good 

Sich in digitalen Netzen zu bewe-

gen, zu informieren, zu lernen ist 

womöglich vergleichbar mit dem 

Essen stark verarbeiteter Produkte 

(Fertiggerichte, Snacks, Soft-

drinks). Sie weisen viele Kalorien 

auf, haben eine hohe Energie-

dichte, durch Fett und Ge-

schmacksverstärker (oftmals 

schlicht viel zu viel Zucker) sind sie 

unserem gustatorischen Empfin-

den besonders zuträglich, was 

die Ausschüttung von Glückshor-

monen befeuert. Solche Nahrung 

wird vom Körper als schnell ver-

wertbar angeschaut, wandert 

schneller durch uns hindurch und 

verlangt auch schneller wieder 

Nachschub. Die digital dargebo-

tene Reizüberflutung steht  

 

 

 

letztlich im geistigen Sinne der un-

gesunden Ernährung in nichts 

nach. Die meisten Inhalte in der 

wunderbaren Welt des Internets 

erfordern keinerlei tiefere Ausei-

nandersetzung mit ihnen. Die 

Touchscreens bedingen minima-

le, wortwörtlich oberflächliche 

Aktionen.  

 

Macht uns süchtig 

Der Likebutton ist kein Aktivitäts-

feld, sondern eine moderne Wäh-

rung, die bewusst von den Unter-

nehmern erfunden worden ist, um 

in uns drin eine Sucht zu triggern. 

Gleiches tut der infinite-Scroll, der 

von seinen Erfindern einzig und 

allein den Auftrag hatte, die Ver-

weildauer von uns Nutzern auf 

den entsprechenden Seiten zu 

maximieren.  Angesichts der per 

se beschränkten Verweildauer 

auf diesem wunderbaren Plane-

ten ist nur schon der Begriff 

«infinite-scroll» ein Affront.  
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Hinzu kommen Algorithmen, die 

unsere Daten gezielt so auswer-

ten, dass uns unendlich neue In-

halte empfohlen werden, die uns 

ab und an tatsächlich interessie-

ren könnten, was uns eigentlich 

das Fürchten lehren müsste. Algo-

rithmen sind aber nicht Diener 

unserer Interessen, nein, sie sind 

Agenten der Unternehmen, die 

mit unserer Verweildauer werbe-

wirksam Geld generieren und mit 

unseren Datenspuren gratis sowie 

verdeckt Marktforschung betrei-

ben. Wenn etwas nichts kostet, 

dann vielleicht, weil man zum 

Produkt geworden ist! 

 

Sich bewusst Zeit nehmen und 

sich der Zeit bewusst werden 

Was nun? Technologien meiden 

und als Eremit in entlegenen Wäl-

dern dem Zerebrum huldigen, 

indem man es ihm gleichtut? Mit-

nichten! Viel eher einen gesun-

den Umgang mit den ohne Zwei-

fel bereichernden Technologien 

lernen und leben. Momente 

schaffen, wo man sie bewusst 

nutzen will, genauso wie Momen-

te pflegen, wo man sie mal links 

liegen lässt. Ich erlebe es manch-

mal – besonders wenn ich mit 

meinen Kindern unterwegs bin – 

als so befreiend kein Smartphone 

auf mir zu haben und nicht stän-

dig daran denken zu müssen, un-

zählige Fotos zu schiessen, die 

sich sowieso in der gefühlten Un-

endlichkeit meiner unaufgeräum-

ten Galerie im Nichts aufzulösen 

drohen.  

 

Gutes Beispiel 

Vor allem dürfen wir Erwachsene 

beim Umgang mit diesen Gerä-

ten und Technologien die Kinder 

und Jugendliche nicht sich selbst 

überlassen. Es versteht sich von 

selbst, dass es zu etwaigen nega-

tiven Folgen übermässiger Nut-

zung von digitalen Anwendun-

gen und Technologien noch kei-

ne verlässlichen Langzeitstudien 

gibt. Diverse Forschungsergebnis-

se im Zusammenhang von intensi-

ver Handynutzung lassen aber 

bezüglich Entwicklung von De-

menzerkrankungen, psychischer 

Gesundheit, Bewegungsmangel, 

Haltungsschäden usw. nicht viel 

Gutes erwarten. Die daraus resul-

tierenden künftigen, volkswirt-

schaftlichen Kosten für ein Land 

sind so dramatisch, dass Länder 

wie China und Südkorea bereits 

jetzt regulatorische Massnahmen 

ergreifen, dem entgegenzuwir-

ken. Digitales Wohlbefinden sollte 

dringend auf unsere Agenda ge-

nommen werden. Bei der ausge-

wogenen Ernährung und ange-

messenen körperlichen Aktivitä-

ten ist der prospektive Benefit hin-

länglich bekannt. Gesundes Ver-

halten im Umgang mit Medien 

sollte periodisch überdacht und 

gegebenenfalls angepasst wer-

den. 

 

 

 

 

Gesicht zeigen, Gesicht wahren 

Vor allem können wir als Erwach-

sene vermehrt den Blick vom Dis-

play wieder aufrichten und unse-

re Vorbildfunktion durch glaub-

würdiges Vorleben wahrnehmen. 

Unsere Aufmerksamkeit – die sich 

im Übrigen nicht teilen lässt 

(Mythos Multitasking) – wieder 

echten sozialen Interaktionen, der 

Natur, dem Leben, der Arbeit, 

Kunst und Kultur widmen. Das 

Smartphone sollte treuer Begleiter 

für die einsamen und nicht für die 

gemeinsamen Stunden sein. Das 

echte Leben findet (noch) nicht 

im Netz statt. Guy Schorderet 

 

 
Eine Playlist mit Inhalten 

und Talks, die zu 

denken geben 

Eine Playlist mit Songs, die 

anregen wollen 
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Im Film Platzspitzbaby geht es um 

ein Mädchen, das mit ihrer dro-

gensüchtigen Mutter zusammen-

lebt. Der Film spielt nach der 

Schliessung der offenen Drogen-

szene am Platzspitz. Mia hat sich 

nach der Scheidung ihrer Eltern 

entschieden, bei ihrer Mutter 

Sandrine zu leben, die jedoch he-

roinabhängig ist.  

 

Ich fand es erschreckend, als ich 

im Film sah, wie die Drogenszene 

am Platzspitz Zürich aussah. Der 

ganze Platz voll Abfall und die 

Menschen, die den Park frequen-

tierten, lebten in miserablen Zu-

stand.  

 

Als der Platzspitz geschlossen 

wird, schickt man Mia und ihre 

Mutter in ihr Heimatdorf zurück. 

Sandrine ist auf Entzug und 

schafft es einige Wochen lang, 

ihre Sucht mit Tabletten im Griff zu 

haben. Nachdem sie aber auf 

alte Freunde aus Zürich 

trifft, schafft es Sandrine 

nicht mehr, dem Heroin 

zu widerstehen und ver-

fällt wieder der Sucht. Ihr Alltag 

dreht sich von nun an wieder nur 

um die Droge. Mia wird dabei 

vernachlässigt. 

 

Als Sandrine wieder abhängig ist, 

muss Mia mit ihr nach Zürich rei-

sen, um dort Drogen zu kaufen. Es 

ist schmerzlich, was Mia alles mit-

ansehen und für ihre Mutter tun 

muss. Die Drogenabhängigen, 

mit denen die Mutter sich herum-

treibt, sind aggressiv. Um ein we-

nig Aufmerksamkeit von der Mut-

ter zu bekommen, entscheidet 

sich Mia, ihren ersten Joint mit ih-

rer Mutter zu rauchen, die ihr die-

sen stolz dreht. Mia will im Grunde 

nur von ihrer Mutter wahrgenom-

men und geliebt werden…  

 

Im Film übernimmt Mia die Rolle 

ihrer Mutter. Sie entscheidet sich 

bei der Mutter zu leben, weil sie 

sich verantwortlich fühlt. Ich finde, 

Mia hätte gar nicht entscheiden 

dürfen, bei wem sie wohnen will. 

Sie hätte bei ihrem Vater leben 

sollen. Dass die Sozialarbeiterin 

mit Mia so gesprochen hat, als 

wäre Mias Wohlergehen unwich-

tig und nur der Zustand der Mut-

ter würde zählen, finde ich unan-

gemessen. Wenn man einem 

Kind sagt, dass es die einzige 

Chance ist, die Mutter zu retten, 

denkt das Kind, es müsse die Rolle 

der erwachsenen Person über-

nehmen.  

 

Ich habe den Film sehr spannend 

und lehrreich gefunden. Ich habe 

einen Eindruck bekommen, wie 

es früher am Platzspitz ausgese-

hen hat und wie schwierig es ist, 

mit einer/einem Drogensüchti-

gen/er zu leben und von den 

Drogen wieder loszukommen. 

von Samira S.    
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Finde die 5 Unterschiede  

von Julian M. 
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von Jamila und Corina 

In welchen Zug passt nur ein Mensch, 

egal wie man sich anstrengt? 

Welche Haarfarbe hatten die alten Rö-

mer? 

Welche Kunden werden niemals be-

dient? 

Womit backen Schlümpfe? 

Wenn Kinder in die Schule gehen, wo sit-

zen sie dann? 

Was ist der Unterschied zwischen mir und dir? 

Was liegt zwischen Meer und Land? 
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Lies die Beiträge durch, löse die Rätsel und folge dem einen oder 

anderen QR-Code. Lesen bildet! Löse dann den Wettbewerb onli-

ne. Teilnahmeschluss 10. April 2021 18 Uhr. Wer antwortet am 

schnellsten und korrektesten? 

 

Haben Sie konstruktive Kritik zum Magazin oder einen 

Beitrag? Schreiben Sie eine Rückmeldung an redakti-

on@yourworld.ch Möchten Sie einen Artikel als Eltern 

schreiben? Treten Sie unter redaktion@yourworld.ch 

mit uns in Kontakt. Gibt es Inhalte, Ideen, Werkzeuge, 

die den Inhalt einer solchen Publikation attraktiver 

machen? Lassen Sie es uns wissen über redakti-

on@yourworld.ch.  

Zwei bis dreimal jährlich soll ein solches oder ähnliches 

Magazin erscheinen. Dabei möchten wir im kommenden 

Jahr interessierte Journalistinnen und Journalisten sowie 

Gestalter und Gestalterinnen aus allen Jahrgängen fin-

den, die einmal pro Woche über Mittag (von 12:45 bis 

13:30) im Zimmer W10 unter Anleitung von Lehrpersonen 

möglichst regelmässig an einer solchen Publikation arbei-

ten möchten. Artikel und Berichte aus dem Schulalltag, 

Themen, die Jugendliche beschäftigen, Texte von Lehr-

personen und vieles mehr kann dabei Platz finden. Diese 

vorliegende Publikation soll eine Stossrichtung sein, kann 

sich aber auch in eine völlig andere—von dir mitbe-

stimmte Richtung entwickeln. Hast du Lust dabei zu sein? 

Bespreche dein Interesse mit deiner Klassenlehrperson!  
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Aus Papier lassen sich analoge Verstärker basteln. Diese Vorlage ist 

für eine iPhone4 . Den Trichter kannst du genau gleich formen. Den 

Unterbau kannst du individuell anpassen oder mit Klebstreifen mon-

tieren.  Evt. schneidest du vorerst nur die grünlich gefärbte Fläche 

aus und planst, wie du daraus die Halterung für dein Modell falten 

kannst. 
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DADA 

Unsere Klasse hat in wenigen Stunden erfahren, was Dada 

ist. Es ist eine Kunst, eine Philosophie, eine Politik, eine Feuer-

versicherung, eine Staatsreligion, eine Energie; aber eigent-

lich ist sie gar nichts und gleichzeitig alles. Man kann sie 

nicht genau einordnen. Diese Kunst wurde anfangs des 20. 

Jahrhunderts von Hugo Ball erfunden, um die Menschen 

zum Nachdenken zu bringen, um sie zu verrücken, um sie 

verrückt zu machen und um sie zu provozieren. Es war inte-

ressant, etwas zu lernen, von dem die meisten noch nicht 

einmal was gehört hatten. Maja F.  


