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NEWSLETTER NOVEMBER 2018 

Das Wort zum Lachenzelg 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte 

Das neue Schuljahr ist bereits in vollem Gange. Die neuen ersten Klassen sind gut gestartet. Die Klassenlehrper-

sonen berichten mir von sehr aufgeweckten, interessierten und motivierten Schülerinnen und Schülern. Natür-

lich gibt es auch schwierige Situationen, aber allfällige kleinere Gewaltvorfälle oder sonstige Meinungsver-

schiedenheiten hielten sich bisher sehr in Grenzen. Die Atmosphäre ist äusserst positiv und lässt auf eine weiter-

hin sehr produktive und wertvolle Zeit in der Oberstufe hoffen. 

Die Schule entwickelt sich laufend weiter. Im nächsten Schuljahr 19/20 wird auf der Sekundarschule der neue 

Lehrplan 21 eingeführt. Dies verlangt von uns einige Vorbereitungen ab. Ebenso führen wir unser Projekt La-

chenzelg 2020 stetig weiter. Das Lernatelier als Lernform mit Selbstorganisation und Individualisierung wird bei 

jeder Klasse in einigen Wochenlektionen durchgeführt. Teilweise sind mehrere Lehrpersonen oder Mitarbeiten-

de aus der Betreuung zusätzlich anwesend, was die Aussicht auf ein erfolgreiches Lernen natürlich verbessert. 

Am nächsten Q-Tag vom 5. Dezember 2018 beschäftigen wir uns als Schulteam mit der Arbeitsbelastung, dem 

Stress unserer Schülerinnen und Schüler und der Beurteilung von Schulleistungen durch uns Lehrpersonen. Dies 

auch im Zusammenhang mit dem neuen Lehrplan 21. Das wird sicher ein sehr spannender Weiterbildungstag! 

Die letzten Wochen waren geprägt von zahlreichen krankheitsbedingten Ausfällen von Lehrpersonen. Die 

Grippe hat leider auch vor uns nicht Halt gemacht. Es ist im Schulalltag zum Teil sehr anspruchsvoll, den Unter-

richt bei mehreren Absenzen an gewissen Tagen normal aufrecht erhalten zu können. Wir geben unser Bestes, 

damit wir dies immer gewährleisten können! 

Es ist sehr erfreulich wie sich die Schülerinnen und Schüler unserer SO für den Schulball kurz vor Weihnachten 

engagieren! Wir freuen uns bereits jetzt auf einen tollen Jahresabschluss! 

Wir wünschen Ihnen einen farbigen und gesunden Herbst/Winter und danken Ihnen für das in uns gesetzte 

Vertrauen und für die Zusammenarbeit! 

Mit liebem Gruss 

Valentin Vella & Thomas Flückiger 
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Termine 

Die nächsten wichtigen Termine 

SJ 18/19: 05.12.2018  Q-Tag (schulfrei)  | 20.12.2018  Schulball  | 21.12.2018  ab 12:00 Uhr schulfrei 

  22.12.2018  - 06.01.2019 Ferien | 25.01.2019  Wintersporttag  

  09.02.2019 - 24.02.2019 Sportferien | 19.03.2019   Tag der ZH Schulen | 27.03.2019  Q-Tag (schulfrei)  

OASE Ganz aktuell:  

Wie jedes Jahr  wer-

den wir ab Dezem-

ber auf der Oase-

Terrasse wieder Ker-

zen ziehen. Die 

Schülerinnen und 

Schüler 2x wöchentlich  die Möglich-

keit, sich zwischen 12.45 & 13.30 Uhr 

kreativ zu betätigen, Weihnachtsge-

schenke zu machen, oder aber auch 

einfach auf der winterlichen Terrasse, 

einen Punch mit Freunden zu genies-

sen. Genauere Infos folgen !

(Pauschalbetrag pro Kerze: 3.- Franken) 

 

Fussballturnier 2018 

Am Donnerstagmittag, 20. September 2018 fand das Mädchen-Fussballturnier statt. Leider waren es dieses 

Jahr nur drei Teams, die um den Pokal spielten: Team Weber, Team Müller/Weiser und Team Kunz/

Monteverde. 

Bei schönstem Wetter wurden in der Vorrunde drei Spiele ausgetragen, welche zur Finalbegegnung Kunz/

Monteverde gegen Weber führten. Das Team Kunz/Monteverde, welches schon beide Vorrundenspiele ge-

wonnen hatte, konnte auch das Finalspiel mit 1:0 für sich entscheiden. Wir gratulieren dem Siegerteam Kunz/

Monteverde, danken allen Teams für den tollen Einsatz und freuen uns, wenn nächstes Jahr wieder mehr 

Mädchenteams mit dabei sind!  

Am Dienstagmittag, 25. September 2018 spielten dann die Jungs um den Titel des Lachenzelger Fussballmeis-

ters. Bei sehr sonnigem aber deutlich kühlerem Wetter bestritten 11 Teams das Turnier. In drei Gruppen wurden 

die Vorrunden ausgetragen. Viele Zuschauer verfolgten die spannenden Spiele am Spielfeldrand und feuer-

ten ihre Klassen an. Die drei Gruppensieger und der beste Zweite aller Gruppen kamen in den Halbfinal. So 

lauteten die Halbfinalbegegnungen Team Graber gegen Team Monteverde und Team Ramadan gegen 

Team Losa. Im gleich anschliessenden Finalspiel traten dann das Team Losa gegen das Team Monteverde an 

und das Team Graber spielte gegen das Team Ramadan um den dritten Platz. Da das Finalspiel auch nach 

Verlängerung noch 0:0 stand, kam es zum Penaltyschiessen, welches das Team Monteverde für sich entschei-

den konnte. Wir gratulieren dem Siegerteam Monteverde und danken allen Teams für den tollen Einsatz. Platz 

2 



 3 

Klassenlager der Klassen Müller, Ramadan/Flückiger, Weiser 

Am Montagmorgen fuhren wir vom Schulhaus 

Lachenzelg in guter Stimmung ab, nächster Halt 

Bern. In Bern haben wir die Selfie-Challenge ab-

solviert. Vor dem Bärengraben oder vor verschie-

denen Brunnen haben wir uns in der Gruppe ab-

gelichtet. Nach Bern sind wir in unserem Lager-

haus angekommen, welches sich in Charmey 

befand. Wir richteten unsere Zimmer ein. Im 

Abendprogramm, welches immer von einer Klas-

se organisiert wurde, spielten wir Räuber&Poli, 

Werwölflen, Brettspiele und Gegenstände su-

chen. 

Die Schokoladenfabrik Cailler besuchten wir am 

Dienstagmorgen. Dort durften wir so viel Schoko-

lade degustieren, wie wir wollten. Mit vollen Bäu-

chen besuchten wir im Anschluss Elektrobroc. Wir 

erfuhren, wie viel kWh wir verbrauchen. Interes-

sant war, wie viel LED-Lampen Strom sparen, 

nämlich bis zu zehnmal weniger Strom verbrauchen sie. 

Am Abend war die nächste Klasse dran mit ihrem Programm. Sie organisierten eine Schnitzeljagd, welche 

friedlich mit einem Lagerfeuer und Marshmallows grillieren endete.  

Am Mittwoch vergnügten wir uns bis am frühen Nachmittag im Seilpark. Nachher liefen wir zurück zu unserem 

Lagerhaus. Am Nachmittag hat eine weitere Klasse ein Spiel- und Sportturnier organisiert und veranstaltet. Die 

drei Sieger bekamen Süssigkeiten. Der Abend war reserviert für einen Klassenabend, den jede Klasse für sich 

verbrachte. 

Zum Schloss Gruyères fuhren wir am Donnerstag. Dort erfuhren wir viel über die Geschichte des Schlosses. 

Auch die Räume durften wir besichtigen. Später im Maison de Gruyère lernten wir durch Audioguides einiges 

über die Käseherstellung – von der Milch bis zum Käse. Am Abend war eine Disco in der Haupthalle als Ab-

schluss des Klassenlagers. 

Am Freitag war natürlich aufräumen angesagt, jeder musste sein Zimmer fachgerecht räumen. Das Zmittag 

assen wir in Freiburg, als wir einen Zwischenstopp einlegten. Am Nachmittag kamen wir wieder in Zürich an. 

Nicola Sies  

Mädchen* Raum im Hort der Schule Lachenzelg 

Der Ruf nach einem Raum nur für Mädchen* wurde in den letzten 

Monaten immer lauter. Seit einigen Wochen arbeiten unterschied-

liche Mädchen* daran, den Raum einzurichten und zu beleben. 

Der Raum soll Mädchen* in all ihren Facetten Platz bieten, um sich 

über Freuden und Sorgen auszutauschen, Spiele zu spielen, Neues 

zu entdecken und zu gestalten.  Für unseren Mädchen*raum be-

nötigen wir noch folgende Gegenstände:  

 Sitzsäcke (3x) 

 Palette Polster/ Palette Kissen 

 Fernseher mit grossem Bildschirm (1x) 

 Teppich (2x) 

 Tischplatte gross (1x) 

 Musikbox (1x) 

 Stehlampen (3x) 

 Jackenständer (1x) 

 

Falls Sie etwas zur Verfügung stellen möchten, dürfen Sie uns ger-

ne ein Mail (mit Foto und Infos zum Gegenstand) an  

mandy.aboushoak@schulen.zuerich.ch  

senden. Die beteiligten Mädchen* werden die Einsendungen prü-

fen und sich später mit den BesitzerInnen in Verbindung setzten.   

 

mailto:mandy.aboushoak@schulen.zuerich.ch
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Die 3. Sek – Klassen haben in diesem Schuljahr 

sieben Lektionen Lernatelier (LA) pro Woche. In 

dieser Zeit müssen die Schülerinnen und Schüler 

Pflichtaufgaben erledigen, haben aber auch 

Zeit um individuell an ihren Stärken und Schwä-

chen zu arbeiten. Hier sind einige kürzere Erleb-

nisberichte dazu. 

„Mir hilft es besonders viel, ich habe jetzt viel mehr Zeit 

um für die Gymiprüfung zu lernen. Es ist meistens sehr 

ruhig und man kann sich sehr gut konzentrieren. Was ich 

besonders gut finde ist, dass man da auch Zeit hat um 

die Hausaufgaben zu machen und jeder Zeit bei den 

Lehrern nachfragen kann, was zuhause nicht passieren 

kann.“ Sofia 

„Ich finde es gut, dass wir die Arbeit im Lernatelier selber planen können. Jede Woche kriegen wir neue obligatorische Aufgaben 

die wir bis Ende Woche gemacht haben müssen. Es bleibt uns meistens noch Zeit für andere Dinge. Dazu gehört auch Stärken 

und Schwächen zu bearbeiten. Etwa zwei Lektionen pro Woche sollten wir einplanen um unsere Stärken zu fördern und Lücken 

zu schliessen. Diese Lektionen benutze ich meistens für die BMS Vorbereitung. Ich würde gerne die die BMS machen. Die Prü-

fungsvorbereitung ist viel Arbeit. Da ich die Aufgaben meistens nicht ganz ohne Hilfe schaffe, ist das eine gute Gelegenheit. 

Wenn dann immer noch Zeit bleibt kann man noch Hausaufgaben machen.“ Jules 

„Ich finde es sehr gut das wir LA Stunden haben. Das ist das einzige Fach wo man an dem arbeiten kann, was man möchte und 

in dem man vielleicht am meisten Schwierigkeiten hat. Wir brauchen so LA Stunden, weil wir oft zu viel Stress haben oder etwas 

nicht verstehen. So kann man es in der Schule erledigen und hat bei Unklarheiten noch Hilfe der Mitschülerinnen oder Lehrperso-

nen. 

Bei mir ist es so, dass ich Zuhause niemanden fragen kann, wenn ich etwas nicht verstehe. Also kann mir auch keiner helfen. Aber 

in der Schule kann ich immer nachfragen. Ich finde es auch gut, dass man mit jemandem raus gehen kann zum etwas abspre-

chen, wenn man es nicht versteht. Aber was ich ändern würde ist, dass man auch im Klassenzimmer, wenn man nur eine kurze 

Frage hat, schnell den Nachbarn fragen kann und nicht rausgehen muss.  

Seitdem wir LA Stunden haben, habe ich keinen so grossen Stress mehr und muss auch zu Hause nicht mehr so vieles erledigen.  

Das mit dem Konzentrieren ist bei mir sehr unterschiedlich. Wenn ich etwas wirklich erreichen möchte, bleib ich sehr konzentriert. 

Aber dann gibt es auch so Momente, in denen ich keine Lust habe oder müde bin. Dann sage ich mir immer, ich werde es mor-

gen machen, ich werde es morgen machen… Danach ist eine Woche vorbei und ich habe es noch nicht gemacht und muss es 

in der letzten Sekunde machen. Schlussendlich sieht man die ganze Leistung am Ende der Woche. Ich finde es auch gut, dass 

die Lehrpersonen am Freitag alles kontrollieren, weil dann man weiss, dass man alles erledigen muss und sonst muss man Nachsit-

zen. Das hilft mir persönlich sehr, weil ich dann weiss das ich alles erledigen muss und es gibt mir auch die Motivation zu arbeiten. 

Was ich vielleicht auch noch ändern würde ist, wenn wir drei oder vier Lektionen hinter einander LA haben, dass wir ein Bonus 

haben und z.B. für fünf Minuten an die frische Luft können.“ Lucia 

„Die Idee mit dem LA gefällt mir persönlich ziemlich gut. Das selbständige Lernen hilft einem sich zu konzentrieren, eigenständig 

zu lernen, ruhig zu bleiben, obwohl man nicht immer Lust hat zu lernen. Die Pflichtaufträge müssen immer bis am Ende der Woche 

erledigt sein. Das bedeutet auch, dass man manchmal in Stress geraten kann. Wenn man aber versucht alles gut einzuteilen, 

bringt einem das LA ziemlich viel.“ Lena 

Wellentag für 6. Klassen 

Im Juni/Juli dieses Jahres konnten alle 6. Klassen Einblick in das Sekundarschulhaus Lachenzelg nehmen. In früheren Jahren 

kam vielleicht eine einzelne 6. Klasse die Oase (Mittagshort) besuchen. Als Schulsozialarbeiter habe ich vor bald 10 Jahren 

begonnen, die Schülerinnen und Schüler der 6. Klassen zu fragen, worauf sie sich freuen, wenn sie an die bevorstehende 

Oberstufenzeit denken und was ihnen auch Sorgen bereite. Als Antwort hörte ich oft die Freude über den Schulhauswech-

sel und neue Kinder kennenlernen. Viele äusserten jedoch auch die Sorge, nicht zu wissen, was in der Sekundarschule 

läuft. Sie hörten Gerüchte über Plagereien älterer Schüler und fürchten sich vor Gewalt und vielen Hausaufgaben.  

Kinder, welche von der 6. Klasse aus in das Langzeitgymnasium übertreten, lernen im Gegensatz zu angehenden Sekschü-

lerInnen, das System und Abläufe im Voraus kennen.  

Viele Kinder empfanden die ihnen vorenthaltene Information als ungerecht und fragten mich an, ob ich ihnen davon er-

zählen könne. Doch lieber würden sie das Schulhaus gleich selber sehen wollen. Ihre Lehrpersonen unterstützen die Idee 

eines Besuchs. So kamen zuerst die Klassen der Schule Rütihof, später jene vom Vogtsrain, Riedhof, Bläsi und am Wasser zu 

einer Besichtigung. 

In den zwei Lektionen lernen die Klassen das Hortteam und das Angebot der Oase kennen. Anschliessend werden sie von 

Jugendlichen der 2. und 3. Sekundarklasse durch die Räumlichkeiten des Lachenzelgs geführt. Es sind Jugendliche, wel-

che sich am Schulleben aktiv beteiligen - als Konfliktlotsen oder Mitglied der Schülerorganisation. In freien Klassenzimmern 

oder der Bibliothek werden dann von "Peer to Peer" direkt Tipps gegeben, Fragen beantwortet, ohne Anwesenheit von 

Lehrpersonen. Die Schulleitung begrüsst die Klassen und führt mit ihnen ein kurzes Gespräch. 

Wenn die Klassen das Schulhaus verlassen, höre ich die Kinder regelmässig sagen: "Jetzt freue ich mich aufs Lachenzelg, 

weil ich viel erfahren habe und mich sicher fühle." 

Mitwirkung lohnt sich – bleiben wir dran! Daniel Haenggi, 13.11.2018 


