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Halbes Kilo Heroin
im Computer versteckt
Vergangenen Freitag verhaftete die
Stadtpolizei im Kreis 4 zwei mutmassliche Drogendealer und stellte
über ein halbes Kilogramm Heroin sicher. Kurz nach 22 Uhr wurden Betäubungsmittelfahnder im Langstrassenquartier auf einen Mann aufmerksam, der sich verdächtig verhielt.
Dieser wurde einer Kontrolle unterzogen und in eine Polizeiwache gebracht. Es zeigte sich, dass er sich
rechtswidrig in der Schweiz aufhält.
Im Zuge von ersten Ermittlungen
wurde ein weiterer Mann verhaftet
und in einer Liegenschaft im Kreis 4
eine Hausdurchsuchung durchgeführt. Dabei wurde mithilfe des eingesetzten Drogenspürhundes in einem Computer im Kellerabteil über
ein halbes Kilogramm Heroin gefunden. Beide Männer, ein 27-jähriger
Albaner und ein 49-jähriger Serbe,
wurden der Staatsanwaltschaft Zürich zugeführt. (zw.)

Die Schule Dandelion in Albisrieden will das Eigeninteresse der Schülerinnen und Schüler wecken.

Stadtpolizei entdeckte
zwei mit Drogen
vollgestopfte Autos
Im Dezember 2017 verhaftete die
Stadtpolizei Zürich in einem Parkhaus
im Kreis 4 zwei Männer und stellte
über 330 Kilogramm Haschisch und
Marihuana sicher. Die Ermittlungen
führten zu einer weiteren Person. Alle
drei Verdächtigen befänden sich in
Untersuchungshaft, teilte die Polizei
letzte Woche mit. Im Dezember erhielt
die Stadtpolizei einen Hinweis. Als die
Polizisten in die Tiefgarage fahren
wollten, kamen ihnen zwei Männer in
einem Lieferwagen entgegen. Den Polizisten schlug ein starker Cannabisgeruch entgegen. Im Fahrzeug konnten jedoch keine Cannabisprodukte
gefunden werden. Die Polizisten wollten es genauer wissen und nahmen
die Männer in Gewahrsam. Bei der
Durchsuchung des Fahrzeuges fanden
sie zwei Fahrzeugschlüssel und stiessen im Parkhaus auf ein dazu passendes Fahrzeug, das bis unter das Dach
mit Haschisch und Marihuana vollgestopft war. Dank der feinen Spürnase
eines Diensthundes stiessen die Polizisten auch auf das zweite Fahrzeug
mit grossen Mengen Haschisch und
Marihuana. Insgesamt konnte die
Stadtpolizei aus den Fahrzeugen und
bei mehreren Hausdurchsuchungen
rund 204 Kilo Haschisch und rund
127 Kilo Marihuana, total 331 Kilo
Cannabisprodukte im Verkaufswert
von über 1,5 Millionen Schweizer
Franken, sicherstellen. (pd.)

Container angezündet
in den Kreisen 3, 4, 9
In der Nacht auf Sonntag kam es in
den Kreisen 3, 4 und 9 zu Brandstiftungen. Kurz nach 2 Uhr ging bei der
Einsatzzentrale der Stadtpolizei die
Meldung ein, dass am Espenhofweg
58 ein Container brenne. Rund eine
Stunde später sowie kurz nach 3.30
Uhr erhielt die Stadtpolizei zwei weitere Anrufe wegen brennenden Containern an der Seebahnstrasse 229
sowie an der Zypressenstrasse 78.
Zwischen 4 und 4.40 Uhr folgten drei
weitere Meldungen. Dabei brannten
Container an der Gut- und an der
Langgrütstrasse. Sämtliche Brände
konnten von Schutz & Rettung Zürich
gelöscht werden, teilt die Stadtpolizei
mit. Die Höhe des Schadens kann
noch nicht beziffert werden. Aufgrund erster Erkenntnisse geht die
Polizei in den meisten Fällen von
Brandstiftung aus. Hinweise nimmt
sie unter Tel. 0 444 117 117 entgegen. (zw.)
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Hausaufgaben gibt es nur auf Wunsch
Wenn Kinder schulmüde sind
und den Antrieb verloren
haben, Neues zu lernen,
bietet die Privatschule
Dandelion eine Alternative:
Lernen ohne Zwang.
Melanie Büchi
Dandelion will mit seinem Angebot
vom Kindergarten bis zur Oberstufe
das natürliche Lerninteresse wecken.
Kinder sollen nicht gezwungen werden oder eingeschränkt sein, sondern
mit eigenem Willen dem Schulstoff
nachgehen. «Bei uns wird jedes Kind
als Individuum behandelt und nicht
in den gleichen Topf geworfen»,
meint Schulleiterin Angela Joerg, die
Dandelion 2017 gegründet hat.
Lehrpersonen betreuen an der
Rautistrasse 77 in Albisrieden Kinder

und Jugendliche
nach deren individuellen Bedürfnissen und passen den Unterricht
dementsprechend
an.
Die
Förderung
von Stärken sei
ein
vitaler
Angela Joerg.
Schwerpunkt der
Schulphilosophie und erlaube es den
Schülern, ein Vertrauen in ihre Kapazitäten zu entwickeln.
Hausaufgaben und Prüfungen gibt
es in der Dandelion nur auf Wunsch
der Kinder. Schüler können selbstständig eine Tagesliste erstellen mit
den jeweils gewünschten Fächern,
beispielsweise
Mathematik
und
Deutsch, aber auch Extra-Aktivitäten
wie Musik oder Kunst sind nicht ausgeschlossen. Auf Bedürfnisse einge-

«Spenden ist das Beste, um
einem armen Land zu helfen»
«Kann man Menschen helfen, ohne
Geld zu spenden?» Das fragte Schüler Elia in einem offenen Brief an Pietro Tomasini von der Hilfsorganisation IPA. Sie hatte mit dem Schulhaus
Döltschi ein Projekt für eine Schule in
Malawi durchgeführt und dabei
25 000 Franken gesammelt (Ausgabe
vom 28. Juni). Nun ist die Antwort
auf den Brief von Elia eingetroffen.
Lieber Elia
Ich habe deinen Artikel in der
Zeitung gelesen und möchte dir nun
auf deine Frage antworten. Zuerst
aber möchte ich dir danken. Du hast
einen tollen Einsatz geleistet und
dann erst noch den interessanten Artikel geschrieben. Wirklich super. Es
freut mich sehr, dass du dir so viele
Gedanken zu diesem Thema machst.
Die Frage, ob man Menschen in
armen Ländern helfen kann, wenn
man kein Geld spendet, sondern direkt Hilfe leistet, ist nicht ganz einfach zu beantworten. Aber um ehrlich zu sein: Es ist sehr schwierig. Es
gibt kaum Möglichkeiten. Ich möchte
es an den Beispielen, die du machst,
erklären: Du schlägst vor, Bücher von
hier nach Malawi zu schicken (z.B. in
Mathematik). Da haben wir drei Probleme: Erstens sagt in diesen Ländern (auch in Malawi) die Regierung,
welche Bücher im Unterricht verwendet werden müssen. Zweitens sind

unsere Bücher auf Deutsch geschrieben, was in Malawi nicht verstanden
würde. Drittens kostet der Transport
nach Malawi mehr, als wenn wir die
(richtigen) Bücher in Malawi kaufen.
Bei den Tischen kommt noch etwas
anderes dazu: Wenn wir unsere alten
Tische und Stühle nach Afrika schicken, nehmen wir den Handwerkern
dort die Arbeit weg. Darum ist es
auch hier besser, Geld zu sammeln
und dann den Handwerkern in Malawi einen Auftrag zu geben. So hat die
Schule dort neue Tische und einige
Handwerker haben einen Verdienst
für ihre Familien.
Viele möchten in der Welt helfen,
indem sie irgendwo hinreisen und
dann dort Arbeit leisten. Leider ist
auch das sehr schwierig, und meistens schadet man mehr als man hilft.
Wenn z.B. jemand nach der Lehre
oder der Matur nach Afrika reist, um
dort als Lehrer oder in einem Waisenheim zu arbeiten, hat er dafür gar
keine nötige Ausbildung. Wenn man
einfache Arbeiten macht, nimmt man
den Einheimischen die Arbeit weg.
Aber gerade Arbeit (und damit ein
Verdienst) ist das, was sie am meisten brauchen. Ich weiss, das tönt
jetzt ein bisschen langweilig, aber am
Ende ist das Spenden doch das beste
Instrument, wenn man in einem armen Land helfen möchte.
Herzliche Grüsse, Pietro Tomasini

hen animiere sie zum Lernen des
Schulstoffs und lasse genügend Freiraum für Kreatives. «Mit Basteln
kann man auch Mathe beibringen»,
sagt Joerg. Laut einer Schnupperschülerin ist es ihr bei der Dandelion
besser ergangen als an ihrer derzeitigen Schule.

Problemlose Übertritte
Der Lehrplan muss mit jenem der
Volksschule übereinstimmen, doch
Noten und Prüfungen werden an der
Schule Dandelion nicht als Anhaltspunkt für das Einschätzen der Schüler benötigt. Laut der Schulleiterin
«wissen sie sich selbst einzuschätzen». Durch die intensive Einzelarbeit wüssten die Lehrer sehr gut, wo
Stärken und Schwächen der Schüler
sind, und Tests wie der Cockpit- und
Stellwerktest runden die Einschätzung ab. Alle Schüler hätten nach der

Oberstufe problemlos eine passende
Anschlusslösung gefunden.
Eltern und Schulpsychologen beteiligen sich aktiv am Lernprozess
der Kinder. Dabei helfen sie bei der
Entwicklung und Selbstfindung von
Interessen. «Ohne Eigeninteresse
bleibt nichts übrig», meint Joerg. Die
Produktivität der Schüler wachse
durch ihr Wohlbefinden, und Blockaden können mit selbstständigem Lernen gehoben werden. Ziel dieses offenen Systems ist es, ohne Druck die
zukünftigen Aspirationen der Schüler
anzustreben. Angela Joerg: «Wir wollen beweisen, dass es auch anders
geht.»
Die Kosten pro Monat betragen
1150 Franken für den Kindergarten,
1850 für die Primarstufe und 2250
für die Oberstufe.
www.schule-dandelion.ch

Schulkreis Limmattal
in Bewegung
Tagesschulen, neue Schulund Hortgebäude, engagierte
Lehrpersonen und Mitarbeitende in der Betreuung –
das sind Stichworte aus dem
Rückblick aufs vergangene
und dem Ausblick aufs neue
Schuljahr von Schulkreispräsidentin Katrin Wüthrich.

dem Konzept «Kinderrestaurant». In
der Schule Kornhaus wurden die unter Denkmalschutz stehenden Betreuungsgebäude renoviert. In einem
Jahr öffnen die zwei neuen Schulhäuser Schütze und Pfingstweid im Kreis
5. Die Schule Aussersihl zieht ins
komplett sanierte Schulhaus Kern.
Im Schulgebäude Hohl hält die
Kunst- und Sportschule Einzug, eine
auf die Förderung von Talenten ausgerichtete Sekundarschule.

Roland Schaller *

Zwei innovative Angebote

Letzte Woche trafen sich die Behördenmitglieder des Schulkreises Limmattal zur letzten Plenarversammlung in diesem Schuljahr. In ihrem
Rückblick lobte die Schulkreispräsidentin den Einsatz des gesamten
Schulpersonals. Die Einführung des
neuen Lehrplans 21 und der gestaffelte Übergang zu Tagesschulen sind
die aktuellen grossen Herausforderungen, neben den Alltagsgeschäften
«Unterrichten und Betreuen». In gut
einem Jahr werden alle Schulen im
Kreis 5 zu Tagesschulen, die Vorbereitungen laufen aber schon jetzt auf
Hochtouren.
Im Schulkreis Limmattal wird rege gebaut. Das neue Betreuungsgebäude Aemtler D nimmt Mitte August
seinen Betrieb auf, das grösste der
Stadt Zürich. Betrieben wird es nach

Mit dem Pilotprojekt Familienklasse
sucht der Schulkreis Limmattal nach
einem neuen Weg, mit dem wichtigen
Thema «verhaltensauffällige Kinder»
umzugehen. Zusammen mit mindestens einem Elternteil besuchen die
Jugendlichen einige Stunden pro Woche die Familienklasse und arbeiten
dort an gemeinsamen Zielen. Ein
weiteres innovatives Angebot steht
für Kindergartenlehrpersonen bereit.
Sie können stundenweise die Unterstützung einer extra dafür engagierten, erfahrenen Kindergärtnerin nutzen. «Wir müssen unseren Lehrpersonen und Schulleitungen Sorge tragen», sagt dazu Schulkreispräsidentin Wüthrich, «das ist mir äusserst
wichtig.»
* Roland Schaller ist Mitglied der Schulbehörde Schulkreis Limmattal

