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Öffnungszeiten:
Die Schalter-Öffnungszeiten der Kreisschulbehörde sind zur-
zeit eingeschränkt. 
Bis Ende Mai erreichen Sie uns nur vormittags von 08.00 – 
11.30 Uhr. 
Telefonisch sind wir von 08.00 – 11.30 Uhr und von 13.30 – 
16.30 Uhr für Sie da.

Die Sommerferien dauern von Montag, 19. Juli bis Freitag, 
20. August 2021.
Unsere Büros sind von Montag, 26. Juli bis und mit Freitag, 
13. August 2021 geschlossen.
Ab Montag, 16. August sind wir wieder für Sie da.

Barbara Fotsch, Präsidentin Kreisschulbehörde

Es ist schon eine 
ganze Weile her, 
seit Sie den letzten 
Schulkreisel in den 
Händen gehalten 
haben.
Die März-Ausgabe ist 
nicht etwa ausgefal-

len, weil in den Schulen nichts oder nur 
wenig läuft, ganz im Gegenteil! Es wird 
fleissig gelernt, gelehrt und betreut. Auf-
grund der Pandemie sind jedoch viele 
Mitarbeitende entweder krankheitsbe-
dingt ausgefallen oder mussten sich 
in Quarantäne begeben. Dies hat auch 
unsere Autor*innen betroffen, so dass 
nicht alle Beiträge rechtzeitig fertigge-
stellt werden konnten.
 An dieser Stelle möchte ich mich ganz 
herzlich bei meinem Redaktionsteam 
und all den freiwilligen Schreiber*innen 
des Schulkreisels bedanken, die sich 
trotz der belastenden Situation die Zeit 
nehmen, Artikel zu schreiben, zu layou-
ten, zu redigieren und kritisches Feed-
back zu geben. 

Regelmässiges Testen
Corona bedingt mussten leider auch 
viele Kinder zu Hause bleiben. Sie selber 
oder Familienangehörige waren positiv 
getestet worden. Trotz strengen Schutz-
massnahmen waren auch ganze Klassen 
davon betroffen. Glücklicherweise waren 
dies aber nur wenige. Zwischen dem 
letzten August und den Frühlingsferien 
wurden im Schulkreis Schwamendingen 
insgesamt 238 Personen positiv getes-
tet. Davon waren 129 Schüler*innen und 
109 Mitarbeitende. 
 Zurzeit prüfen wir in der Schule Hir-
zenbach das repetitive Testen, als eine 

von zwei Testschulen der Stadt Zürich. 
So hoffen wir, weitere Klassen- oder gar 
Schulschliessungen zu verhindern und 
die vulnerablen Personengruppen best-
möglich zu schützen. Alle Schüler*innen 
und Mitarbeitenden können sich in 10er-
Gruppen freiwillig testen lassen. Ist eine 
Gruppe positiv, müssen alle Personen 
dieser Gruppe mit einem separaten 
PCR-Test ihr Ergebnis bestätigen lassen. 
Mit dieser Methode hoffen wir, asymp-
tomatische Personen zu erkennen und 
eine weitere Verbreitung des Virus in den 
Schulen zu verhindern. Der Aufwand für 
die Schulen ist zwar gross, doch konnten 
in den drei Testwochen so bereits einige 
Kinder gefunden werden, die symptom-
frei erkrankt waren. 

KITS für Kids Next Generation
Dass immer wieder Mitarbeitende und 
Schüler*innen fehlen, macht die Schul-
organisation nicht einfacher. Für das 
Schulpersonal kommt hinzu, dass sie 
sämtliche Weiterbildungen und alle 
Absprachen unter den Mitarbeitenden 
virtuell durchführen müssen. Zudem ver-
langt der Kanton, dass die Lehrpersonen 
bei angeordneten Quarantänen auf Hyb-
rid-Unterricht umstellen. Das ist heraus-
fordernd, hat aber in den Schulen grosse 
technische Fortschritte ausgelöst. Dabei 
haben die Schulen von der Städtischen 
Fachstelle für Schulinformatik grosse 
Unterstützung erhalten. Auf Seite 2 kön-
nen Sie lesen, was das Projekt «KITS für 
Kids Next Generation» ist und was die-
ses für die Schulen und Eltern bedeutet 
betreffend Geräten und Zugang zu einer 
virtuellen Plattform.
 In diesem Zusammenhang sollten 
Sie auch den letzten Beitrag im Schul-

kreisel nicht verpassen – ein wunderba-
rer Blick in Bild und Wort zurück zu den 
alten «Schnapsmatrizen»!

Schulverpflegung
Keinen «Schnaps» aber gesunde Ernäh-
rung gibt es jeden Tag in unseren Betreu-
ungseinrichtungen. Damit das Essen 
aber nicht nur gesund ist, sondern trotz 
der grossen Anzahl an Mahlzeiten best-
möglich aufbereitet wird und schmeckt, 
können neu ausgebildete Köch*innen 
in unseren Schulen eingesetzt werden. 
Lesen Sie auf den Seiten 3 und 4, wie die 
Schulverpflegung professionalisiert wird 
und wie ein spannender Tag im Leben 
der Schulköchin Alinda Liechti aussieht.

Heilpädagogische Schule in Schwa-
mendingen
Einen Einblick in den Schulalltag der 
Heilpädagogischen Schule Zürich (HPS) 
erhalten Sie auf Seite 6. Dort lesen Sie, 
wie sich die Integration von Kindern mit 
einer Beeinträchtigung in den vergange-
nen 60 Jahren entwickelt hat. Schwa-
mendingen führt aktuell in der Schule 
Probstei einen Kooperations-Kinder-
garten, welcher bis 5 Kinder aufnimmt, 
sowie eine separierte Unterstufenklasse. 
Je eine Klasse auf der Mittel- und Sekun-
darstufe führen wir in der Schule Leut-
schenbach. Die beiden Fachleiterinnen 
der HPS berichten über die enge Zusam-
menarbeit von Sonder- und Regelschule 
und welche Chancen und Herausforde-
rungen sich für alle Beteiligten zeigen.
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Barbara Fotsch, Präsidentin Kreisschulbehörde

KITS NG in Zürcher Schulen

KITS für Kids Next Generation – Ein 
Science-Fiction-Thriller? Oder eine 
neue Netflix-Serie?
Nein, es ist der Projektname, der Zür-
cher Schulen für die Zukunft rüstet. KITS 
heisst Kommunikations- und Informati-
onstechnologien in Schulen. Mit diesem 
Brand für die Schulinformatik treiben 
Kreisschulbehörden, Schulen, Schulamt, 
Organisation & Informatik Zürich und die 
Immobilienbewirtschaftung die digitale 
Entwicklung voran.
 Aber: Welche Medienkompeten-
zen müssen die Schulen vermitteln? 
Mit welchen digitalen Werkzeugen sind 
diese zu erreichen? Wer in der Schule ist 
wofür verantwortlich? Welche Unterstüt-
zungsangebote gibt es für Lehrer*innen? 
 2017 stellte der Zürcher Stadtrat die 
Weichen für die nächsten Jahre:  Erwei-
terung des Mengengerüsts, Nutzung pri-
vater Geräte im Unterricht, Aufbau von 
Cloud-Services, Aus- und Weiterbildung 
fürs Schulpersonal, kurz KITS NG (Next 
Generation).

Grosser Gerätepark
In den Schulen sind Notebooks und 
Tablets, aber auch Smartphones im Ein-
satz. Die Erweiterung des Mengenge-
rüsts läuft auf Hochtouren: Aktuell sind 
bereits mehr als 22'000 Geräte in den 
Schulen verteilt. Der Lehrplan 21 fordert, 
dass auch der Kindergarten Medienkom-
petenzen vermittelt. Es ist also wichtig, 
dass alle Jahrgangsstufen gebührend 
und adäquat ausgerüstet sind. Zürich 
setzt auf die so genannte Power-Vari-
ante, gemäss kantonalen Empfehlungen. 
Der dort vorgeschlagene Geräteschlüs-
sel ist auf die Zürcher Situation adaptiert: 
Vom Kindergarten bis zur 4. Klasse pro 
vier Kinder ein Gerät, für Schüler*innen 
der 5. und 6. Klassen je ein persönli-
ches Tablet, für Sekundarschulen pro 
zwei Jugendliche ein Computer und pri-
vate Geräte. 

Bring Your Own Device (BYOD) – 
Nimm dein eigenes Gerät mit
Namhafte Studien zeigen, dass fast 
alle Jugendlichen der Sekundarschu-
len ein eigenes Smartphone, ein Tablet 
oder Notebook besitzen. Insbesondere 
die Smartphones, wie selbstverständ-
lich «im Hosensack» immer dabei, ber-
gen grosses Potenzial für den sinnvol-
len Einsatz im Unterricht: Recherchieren, 
filmen, interviewen, lernen mit geeigne-
ten Apps … In zahlreichen Einsatzberei-
chen machen diese kleinen handlichen 
Geräte grossen Sinn. Die Lehrperso-
nen sind gefordert, ihren Unterricht auf 
diese Gerätevielfalt auszurichten, die-
sen neu zu denken. Mit vier Pilotschulen 
führt das Schulamt in Kooperation mit 
der Pädagogischen Hochschule Zürich 
(PHZH) im laufenden Schuljahr das Pro-
jekt BYOD ein. Erste Erfahrungen zeigen, 
dass mit einer sinnvollen IT-Infrastruk-
tur die geforderten Kompetenzen nach 
Lehrplan erreicht werden. Wichtig ist, 
dass die Schulen in ihrer Schulentwick-
lung die «Digitale Transformation» als 
Schwerpunkt setzen und sich gemein-
sam als ganzes Team in den nächsten 
Jahren darauf fokussieren.

Cloud-Services
BYOD  ist sinnvoll, wenn jederzeit und 
überall geeignete Services zur Verfü-
gung stehen. Schüler*innen (SuS) ab 
der 3. Klasse können privat Office-Pro-
dukte installieren. Mit Speicherablagen 
in der Cloud und durch geeignete Kom-
munikationstools ist ein zeitgemässer 
digitaler Austausch im Klassenverband 
möglich. Nächstes Schuljahr soll mit 
dem «Virtuellen Desktop» das Angebot 
erweitert werden: Über ein Portal wer-
den alle SuS sowie das Schulpersonal 
auf die digitale Schulumgebung zugrei-
fen. Es wird keine Rolle mehr spielen, 
ob ich mich mit einem KITS-Computer 
in der Schule oder einem privaten Gerät 
von irgendwoher einlogge. Einzige Vor-

aussetzung: Ein internettaugliches Tab-
let oder Notebook.

Aus- und Weiterbildung
Digitale Transformation darf kein rein 
technologisches, IT-gesteuertes Projekt 
sein. Im Zentrum steht die Schulentwick-
lung mit Schwerpunkten zur Digitalisie-
rung. Zürich versucht deshalb, zusam-
men mit der PHZH die richtigen Mittel 
bereitzustellen, damit das Schulperso-
nal die vorhandenen digitalen Werkzeuge 
sinnvoll mit den SuS nutzen kann.

Was bedeutet KITS NG für Eltern?
Der Fernunterricht im Frühling 2020 hat 
gezeigt, dass eine Kooperation beim Ein-
satz digitaler Medien zwischen Schule 
und Familien möglich ist. Einzelne 
Schulen haben sogar die Lesenacht via 
Teams-Meeting organisiert, viele Fami-
lien konnten gemeinsam zu Hause am 
Bildschirm die Lesungen der Lehrperso-
nen mit Bild und Ton verfolgen.
 Aber machen wir uns nichts vor: Die 
Digitalisierung stellt uns vor grosse Her-
ausforderungen. Sollen die Kinder jeder-
zeit und überall nur noch mit digitalen 
Werkzeugen arbeiten? Müssen Fami-
lien ihren Kindern teure Geräte kaufen, 
um mithalten zu können? Nein: BYOD 
ist freiwillig. Die Schulen arbeiten mit 
dem, was vorhanden ist. Es ist aber 
wichtig, dass sich Schule und Eltern 
absprechen. Die Schulen zeigen, dass 
nebst der Digitalisierung auch analoge 
Erfahrungen und das Erlernen der her-
kömmlichen Kulturtechniken nach wie 
vor wichtig sind. Zusätzlich sind private 
Lebensentwürfe und geforderte Kom-
petenzen in Schule und Familie aufein-
ander abzustimmen. Letztlich geht es ja 
darum, dass die Schüler*innen vorberei-
tet werden, an der digitalen Gesellschaft 
von morgen als mündige Menschen teil-
zunehmen.

Text: Bernhard Rüfenacht, Leitung Schulinforma-
tik, Schulamt der Stadt Zürich 
Bilder: Isabelle Rohrer, Mitglied PICTS Stadt ZH
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Auf dem Weg zu einer schmackhaften und gesunden Schulverpflegung – 
En Guete!

Man stelle sich diese Zahl, pardon, 
die vielen hungrigen Kinder vor: Aktu-
ell essen an Spitzentagen an allen 100 
Schulen (inklusive Tagesschulen) der 
Stadt Zürich rund 16'000 Kinder und 
Jugendliche zu Mittag. Die Kinder erhal-
ten gemäss den Ernährungsrichtlinien 
für die Schulen eine warme, ausgewo-
gene und gesunde Mahlzeit, sodass sie 
fit und gestärkt in den Nachmittag star-
ten können. Das Mittagessen wird von 
«menuandmore» (städtischer Lieferant) 
angeliefert, vor Ort aufbereitet und nach 
den jeweiligen Bedürfnissen ergänzt. 
Auch für den Zmorge und den Zvieri gilt: 
gesund soll es sein und schmecken soll 
es!

Organisation auf städtischer Ebene
Eine wichtige Aufgabe der zentralen Ver-
waltung ist es, gesamtstädtische Rah-
menbedingungen für die Schulen zu 
schaffen, um den Kindern und Jugend-
lichen (und ihren Eltern) sowie dem Per-
sonal ein qualitativ gutes und gesundes 
Essen an der Schule zu ermöglichen. Im 
Falle der Schulverpflegung ist im Schul-
amt die Fachgruppe «Lebensmittel und 
Verpflegung» zuständig. Sie ist für die 
Ausschreibungen der Mittagsverpfle-
gung und der ergänzenden Lebensmit-
tel verantwortlich, welche hohe Quali-
tätsstandards erfüllen müssen. Zudem 
unterstützt ein Gastro-Berater die Schu-
len in der optimalen Umsetzung und 
Organisation der Verpflegung vor Ort.
 Wird in der Stadt Zürich künftig das 
Modell Tagesschule flächendeckend 
eingeführt (der Volksentscheid steht 
noch aus), verdoppelt sich bis 2030 die 
Anzahl der zu verpflegenden Kinder und 
Jugendlichen auf rund 30'000 pro Spit-
zentag. Mit der Verdoppelung der Anzahl 
Mahlzeiten steigen natürlich auch die 
Herausforderungen für die Schulen.

Organisation auf Schulhausebene
Die Schule Mattenhof (seit August 2020 
als Tagesschule geführt) beispielsweise 
verpflegt rund 180 Kinder an zwei Stand-
orten – und dies innerhalb von 80 Minu-
ten. Damit die Organisation der Ver-
pflegung reibungslos verläuft, müssen 
die Rahmenbedingungen gut auf die 
lokalen Bedürfnisse ausgerichtet sein. 
Die Organisation der Schulverpflegung 
hat sich in den letzten Jahren in vielen 

Betreuungseinrichtungen weg vom tra-
ditionellen «Familientisch» hin zu offe-
neren Formen (bspw. Open Restaurant) 
entwickelt. Welche Form gewählt wird, 
ist von verschiedenen Faktoren abhän-
gig (Räumlichkeiten der Schule, Kinder-
gruppe etc.).

Besondere Herausforderungen
Nicht nur die Organisation ist eine Her-
ausforderung. Es gilt auch, eine zuneh-
mende Anzahl von spezifischen Ernäh-
rungsbedürfnissen zu berücksichtigen, 
bspw. aufgrund einer Lebensmittelal-
lergie oder -unverträglichkeit. Zudem 
muss stets die Einhaltung der Lebens-
mittelsicherheit und -hygiene gewähr-
leistet sein. Auch das Thema der Nach-
haltigkeit macht vor den Türen der 
Schulverpflegung nicht Halt: So starten 
die Schulen ab 2021 mit der Umsetzung 
der städtischen Ernährungsstrategie, die 
Schwerpunkte im Food Waste und in der 
ausgewogenen und entsprechend nach-
haltigen Ernährung setzt.

Zunehmende Professionalisierung
 Bei dieser Grössenordnung braucht 
es auch beim schulischen Verpflegungs-
modell der Kaltanlieferung qualifiziertes 
Knowhow. Entsprechend wird die Pro-
fessionalisierung vorangetrieben.
 Folgende Schwerpunkte setzt die 
Stadt Zürich dabei:
1.) Möglichkeit der Anstellung einer qua-

lifizierten Fachperson (Köchin/Koch) 
an jeder Schule

2.) Qualitativ hochwertige, kinderge-
rechte und nachhaltige Produkte und 
Angebote von Lebensmittellieferan-
ten.

3.) Handlungsfreiheit der Schule in Bezug 
auf die Menügestaltung gemäss den 
Bedürfnissen der Schüler*innen unter 
Einhaltung der städtischen Nachhal-
tigkeitsvorgaben /Ernährungsrichtli-
nien 

4.) Beratung der Schulen in der alltägli-
chen Umsetzung durch einen Gastro-
Profi

5.) Austausch zwischen den Fachperso-
nen der Schulen (Good Practice) und 
Einrichtung eines niederschwelligen 
Gastro-Supports auf Ebene Schul-
kreis

6.) Angebot an Fachschulungen für die 
Verpflegungsverantwortlichen

Alinda Liechti ist seit August 2020 Köchin 
an der Tagesschule Mattenhof. Sie unter-
stützt als gelernte Köchin zusätzlich die 
anderen Schulen im Schulkreis Schwa-
mendingen bei Fragen in der täglichen 
Arbeit und vertritt die Anliegen ihres 
Schulkreises in der städtischen Verpfle-
gungskommission, in welcher regelmäs-
sig mit den Lebensmittellieferanten der 
Austausch gepflegt wird. Mit welchen 
Erfahrungen und Herausforderungen sie 
in der schulischen Verpflegung konfron-
tiert ist, lesen Sie auf Seite 4.

Text: Team Lebensmittel und Verpflegung Schul-
amt Stadt Zürich
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Text und Bild: Fabienne Charrière/ Leitung Be-
treuung und Alinda Liechti/ Köchin

«Sie, was gits hüt?» – Die vielfältigen Aufgaben einer Schulköchin

Alinda Liechti kocht seit August 2020 
für die Tagesschule Mattenhof. Sie ist 
dafür verantwortlich, dass die Kinder 
der Schule an zwei Betreuungsstand-
orten mit gutem und gesundem Essen 
verpflegt werden. Es gibt Einiges zu tun.

Die Kinder und das Essen
Für 180 Kinder unterschiedlichen Alters 
(4-13 Jahre) zu kochen, stellt Alinda 
Liechti vor manche Herausforderung. So 
gilt es zum Beispiel, die Vorgaben der 
Stadt (Ernährungsrichtlinien, Ansprüche 
der Schulen an eine gesunde Verpfle-
gung) einzuhalten. Doch diese decken 
sich nicht immer mit dem Geschmack 
der Kinder. Es sind die «Klassiker», wel-
che die Kinder nennen, wenn sie nach 
ihren Wünschen für Menüs in der Mit-
tagsbetreuung gefragt werden: Pizza, 
Chicken Nuggets, Pommes und Pasta. 
Und Dessert wünschen sich fast alle. 
Aber dieser  Wunsch der Kinder kann lei-
der nicht oder nur ganz selten erfüllt wer-
den, denn Süsses sollte in der Ernährung 
möglichst vermieden werden.
 Die richtigen Mengen zu bestel-
len, basiert auf Erfahrung. Und diese 
hat Alinda Liechti als ehemalige Lei-
terin einer Grossküche verschiedener 
KITAS in Zürich reichlich. Bei der Kin-
derernährung kennt sie sich aus, nicht 
zuletzt auch, weil sie selbst Mutter von 
drei Kindern ist. Ob jedoch den Kindern 
an der Schule ein Menü schmeckt, ist 
im Voraus schwer einzuschätzen. Ernäh-
rung ist etwas sehr Individuelles. Alinda 
Liechti beobachtet, dass die Gruppen-
dynamik der Kinder auch dazu beiträgt, 
ob und wie viel gegessen wird. Ebenfalls 

stellt sie fest, dass die Mengen, welche 
die Kinder essen, vom Wetter abhängig 
sind. An Sommertagen, sagt sie, sind die 
Kinder viel schneller fertig, weil sie wie-
der draussen spielen wollen, während sie 
an kalten Wintertagen länger sitzen blei-
ben, sich Zeit lassen und mehr essen. 
Ein weiterer Faktor, der die Mengenbe-
rechnung schwierig macht, sind Ver-
anstaltungen in den Klassen (Geburts-
tagsfeiern, spezielle und manchmal auch 
spontane Anlässe etc.), welche dazu füh-
ren, dass die Kinder am Mittag mit weni-
ger Hunger in die Betreuung kommen. 
 Durch die Staffelung des Mittages-
sens muss Alinda Liechti die Mengen 
so einteilen, dass jedes Kind zwischen 
11.40 und 13 Uhr zu einem vollständigen 
Essen kommt. Mittlerweile kennt sie die 
Vorlieben der Kinder und es hat bis zum 
Schluss genügend Essen für alle.

Gestaltung der Menüs 
Alinda Liechti stellt die Menüpläne (Mit-
tagessen und Verpflegung zum Zvie-
ri) zusammen. Dabei achtet sie auf 
Abwechslung und Ausgewogenheit und 
ist im Austausch mit dem Betreuungs-
personal bezüglich der Mengen und der 
Beliebtheit von Speisen. Ergänzt werden 
die Menüs durch eine Menge Rohkost, 
Salate und Gemüse. Hier weiss sie, dass 
es auf das Anrichten ankommt: Schön 
präsentierte Rohkostteller sind einla-
dend für die Kinder. Selbstgemachte 
Salatsaucen ergänzen die gesunden 
Nahrungsmittel. Die Menüpläne sind für 
die Eltern und Kinder auf der Homepage 
der Schule aufgeschaltet. So erhalten die 
Eltern einen Einblick, einige schauen die 

Pläne auch zusammen mit den Kindern 
an. «Sie, was gits hüt?» ist dennoch eine 
der meistgestellten Fragen der Mittags-
zeit. 

Verschiedene Aufgaben
Die Professionalisierung des ganzen 
Küchenbetriebes wird von der Leitung 
Betreuung als Entlastung wahrgenom-
men. Zu wissen, dass eine ausgebil-
dete Köchin am Werk ist, gibt dem gan-
zen Betreuungsteam Orientierung und 
Sicherheit. Bei Fragen kann sich das 
Personal an Alinda Liechti wenden, wel-
che neben der ganzen Menüplanung und 
dem Einkauf auch die Verantwortung für 
die Küchenhygiene übernimmt. Diese 
beinhaltet die Reinigung der Küchen-
geräte, die richtige Lebensmittellage-
rung und die dazu geführten Doku-
mentationen. Einmal im Jahr wird der 
Betrieb durch die Lebensmittelinspek-
tion geprüft. 
 Die Aufgaben als Köchin sind viel-
fältig und umfassen nebst der Planung 
und Hygiene auch das richtige Zuberei-
ten der Speisen. Alinda Liechti leitet dazu 
die Personen, welche im Küchenbereich 
arbeiten, fachlich an. Und nicht zuletzt 
muss ein Lebensmittelkredit verwaltet 
und ein Budget erstellt sein. 
 Aufgrund der aktuellen Lage kön-
nen die «Küchentüren» der Tagesschule 
Mattenhof leider nicht für Einblicke inte-
ressierter Eltern geöffnet werden. Aber 
wir sind zuversichtlich: Irgendwann wird 
auch das wieder möglich sein. 
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Die Heilpädagogische Schule in Schwamendingen

Seit vielen Jahren bereits ist die Heilpäd-
agogische Schule der Stadt Zürich auch 
in Schwamendingen beheimatet. Gut 
fünfzig Kinder mit einem erhöhten Unter-
stützungsbedarf erhalten so wohnortnah 
eine ihnen angepasste Förderung. Dies 
war aber lange keine Selbstverständlich-
keit. In der Stadt Zürich ist es der Pionie-
rin Maria Egg zu verdanken, dass auch 
Kinder mit einer kognitiven Beeinträchti-
gung in Schulen unterrichtet werden und 
so Zugang zu Bildung erhalten.

Der Blick zurück
Bis im Jahre 1960 wurden Kinder und 
Jugendliche mit einer Beeinträchtigung 
per Volksschulgesetz aus der Schule 
ausgeschlossen. Die Psychologin Dr. 
Maria Egg setzte sich bereits in den 
1930er-Jahren für Kinder mit einer soge-
nannten Behinderung ein und begann, 
sich um deren Bildung zu kümmern. 
Überzeugt von der Idee, dass alle Kin-
der, auch Kinder mit einer Behinderung, 
bildungsfähig seien, fasste Maria Egg in 
den 50er-Jahren betroffene Kinder privat 
zu «Heilpädagogischen Zirkeln» zusam-
men und legte dadurch den Grundstein 
für die später gegründete Heilpädago-

gische Schule der Stadt Zürich. Mit der 
Gründung der Invalidenversicherung (IV) 
im Jahre 1960 waren nun endlich auch 
genügend finanzielle Ressourcen vor-
handen, um in die Ausbildung von Lehr-
personen zu investieren, eigene Bil-
dungspläne zu entwickeln und geeignete 
Räume zu beziehen.
 Heute ist die Heilpädagogische 
Schule der Stadt Zürich eine der drei 
städtischen Sonderschulen (zusätzlich 
zu Schule für Sehbehinderte SfS und 
Schule für Körper-und Mehrfachbehin-
derte SKB) und deckt einen Teilbereich 
der vielfältigen sonderpädagogischen 
Massnahmen ab. 
Seit 2005 gibt es ein neues Volksschul-
gesetz. Eines der zentralsten Ziele ist 
es, dass alle Kinder und Jugendlichen in 
einer «Schule für alle» möglichst gemein-
sam an Bildung und Erziehung teilneh-
men sollen. Vor allem Eltern von Kin-
dern mit einer Behinderung forderten, 
dass ihre Kinder nicht ausgegrenzt in 
einer Schule fernab von ihrem Wohnort 
geschult werden sollen. Sie wünschten 
sich für ihre Kinder die Teilhabe am «nor-
malen» Leben und damit auch die Inte-
gration in das Schulangebot an ihrem 

Wohnort.
 Diese Entwicklungen haben es 
auch der Heilpädagogischen Schule 
ermöglicht, ihre bis anhin ausschliess-
lich separiert ausgerichteten Ange-
bote weiterzuentwickeln. So hat sie in 
den vergangenen 15 Jahren zahlreiche 
Innovationen ange-stossen – auch in 
Schwamendingen.

Die Schüler*innen der Heilpädagogi-
schen Schule
In der Stadt Zürich übernimmt die Heil-
pädagogische Schule die Verantwor-
tung für alle Kinder mit einer kognitiven 
Beeinträchtigung, welche ohne zusätzli-
che Unterstützung die ihnen angemes-
senen, individuellen Bildungsziele nicht 
erreichen können. Oft brauchen diese 
Kinder mehr Zeit, um die Dinge um sich 
herum wahrzunehmen und Neues zu ler-
nen. Die Bildungsinhalte müssen ihnen 
auf verschiedenen Ebenen angeboten 
werden, sie brauchen differenziertes 
Anschauungsmaterial und lernen in ers-
ter Linie durch Handeln.
 Alle Kinder der Heilpädagogischen 
Schule, ob sie nun in kleineren Klassen 
oder integriert in Regelklassen geschult 
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werden, werden nach einem auf ihre Be-
dürfnisse zugeschnittenen Bildungs- 
plan gefördert. Zudem werden sie von 
Fachpersonen aus dem Bereich Schuli-
sche Heilpädagogik begleitet.

Die Heilpädagogische Schule im 
Schulkreis Schwamendingen
Vor gut 10 Jahren wurde ein Teil der 
separierten Klassen der Heilpädagogi-
schen Schule, welche bis anhin zentral 
im Schulhaus Gotthelf in Zürich in Wie-
dikon geführt wurden, in einzelne Regel-
schulhäuser in verschiedene Schulkreise 
der Stadt Zürich verteilt. In Schwamen-
dingen werden seit diesem Zeitpunkt vier 
solch kleinere Klassen mit fünf bis acht 
Kindern in zwei Schulhäusern geführt. 
Im Schulhaus Probstei befindet sich 
eine Kindergarten- und eine Unterstu-
fenklasse, im Schulhaus Leutschen-
bach eine Mittel- und eine Sekklasse. Ein 
Team von sonderpädagogisch ausge-
bildetem Personal bietet die Strukturen 
und das Know-How, um mit den Kindern 
angemessene Bildungsziele erreichen zu 
können. Im Alltag ergeben sich zahlrei-
che unkomplizierte Möglichkeiten für 
Begegnungen von Regelschüler*innen 

und Sonderschüler*innen. Das gegensei-
tige Interesse hat in den beiden Schul-
häusern zu einigen Innovationen geführt. 
Im Probstei etwa treffen sich der Regel-
kindergarten und der heilpädagogische 
Kindergarten zum gemeinsamen Spie-
len, Singen und Lernen, wann immer es 
möglich ist. Einfach ist das nicht immer, 
denn die Kinder der Heilpädagogischen 
Schule lernen und bewegen sich in einem 
ganz anderen Rhythmus, können sich 
ohne Unterstützung (Gebärden, Pikto-
gramme) oft nicht mitteilen oder reagie-
ren auf Veränderungen mit Widerstand. 
Trotzdem: die gelingenden Momente des 
Miteinanders sind wertvoll, gerade auch 
für die Regelkinder, die ganz selbstver-
ständlich viel lernen über die Vielfalt von 
Leben. Auch die Betreuung arbeitet mitt-
lerweile Hand in Hand und es ist selbst-
verständlich geworden, dass alle mitein-
ander essen und ihre Freizeit gemeinsam 
verbringen. 
 Auch das Angebot der integrierten 
Sonderschulung wurde in den vergan-
genen Jahren in Schwamendingen kon-
tinuierlich ausgebaut. Diese Organisati-
onsform kommt dann zum Tragen, wenn 
ein*e Schüler*in der HPS über ausrei-

chende Kompetenzen im Bereich der 
Kommunikation und eine gewisse Selb-
ständigkeit verfügt. Es soll möglich sein, 
sich ohne ständige zusätzliche Betreu-
ung im Regelschulbetrieb zu bewegen 
und sich an anderen Kindern zu orien-
tieren.

Die Vielfalt nutzen
Die neuen Organisationsformen sind her-
ausfordernd für alle. Es ist ein gemein-
sames Suchen, Ausprobieren, Abwä-
gen und Entscheiden, ob und in welcher 
Art der Unterricht noch optimiert werden 
kann. Und es gibt keine Patentrezepte, 
die einfach so funktionieren. Die Situatio-
nen sind einzigartig und verlangen nach 
individuellen Lösungen.
 Dies ist alles andere als einfach und 
verlangt manchmal gehörigen Durchhal-
tewillen. 
 Dennoch, der Umgang mit Vielfalt 
bereichert die Schulen gleichermassen 
und fördert die Akzeptanz und gegen-
seitige Wertschätzung untereinander.

Text und Bilder: Monika Fitze und Tanja von Arx, 
Fachleitung Heilpädagogische Schule Schulkreis 
Schwamendingen

.

Lesetipp aus der Pestalozzi Bibliothek 
Maxi von Phlip. Vorsicht, Wunschfee! von Anna Ruhe

Paula Goldenberg findet im Trödelladen ihres Vaters eine verstaubte grüne Flasche. Als sie 
diese entsorgen will, entdeckt sie, dass ein winziges Mädchen mit Flügeln, eine Fee, in der 
Flasche sitzt. Diese stellt sich als Maximeralda Feodora Dilara Nima von Phlip, oder einfach 
Maxi vor. Sie ist eine Wunschfee mit Glitzerstaub und Zauberkraft, die in eine Flasche ein-
gesperrt wurde, da sie zu oft ein paar wichtige Feenregeln nicht beachtet hatte. Solange 
sie eine Flaschenfee ist, muss sie mit viel weniger Zauberkräften auskommen. Maxi ist eine 
freche kleine Fee mit vielen Ideen und Worterfindungen. Um wieder eine echte Wunsch-
fee zu werden, muss sie genügend gute Taten für Paula vollbringen. Im ersten Moment ist 
Paula richtig begeistert von ihr, doch dies ändert sich schnell. Da Maxi nicht viel Erfahrung 
im Erfüllen von Wünschen von Menschen hat und Maxi und Paula verschiedene Vorstel-
lungen darüber haben, was eine gute Tat sein könnte, werden stinknormale Tage zu super-
spannenden Kopfstandtagen. 
Das fantasievolle, lustige Buch ist leicht zu lesen. Die Geschichte, die auch Themen wie 
Freundschaft, Mut und Hilfsbereitschaft behandelt, macht einfach gute Laune. Sie ist ein-
fach «feenotastisch»! Dieser erste Band ist der Auftakt zu einer neuen Feen-Abenteuer-
Reihe für Kinder ab 7 Jahren und eignet sich sehr gut zum Selber- und Vorlesen. Die Illus-
trationen von Max Meinzolf geben dem Buch seinen besonderen Reiz.

Maxi von Phlip. Vorsicht, Wunschfee! Von Anna Ruhe (Arena Verlag. 2021)
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Von der «Schnaps-Matrize» zum Multimediaturm

Wie sich die Multimedialandschaft in 
den Schulen während einer Lehrergene-
ration veränderte, hat Max Schneebeli, 
ein Schwamendinger Lehrer, der letzten 
Sommer in Pension ging, aus nächster 
Nähe erfahren. Er hat für uns eine Ret-
rospektive zusammengestellt. 

Erste Vervielfältigungsmöglichkeiten
Grundlage der Lehrmittel war ab 1975 
immer verstärkter die Arbeitsblattme-
thode, die man auf den neu aufkommen-
den Durchschreibe-Matrizen gestaltete 
und am «Schnapsmatrizen-Umdrucker» 
vervielfältigte. Die Schüler*innen liebten 
den Duft! Spätestens nach 50 Kopien 
war die Vorlage unbrauchbar! Das Non-
plus-Ultra war die Möglichkeit, mit einer 
Plakatschrift-Schreibmaschine (Lettern 
ca. 6 statt 3 mm!) plus Handzeichnen 
eine Vorlage herzustellen und durch wäs-
sern im Entwicklerbad eine länger halt-
bare Folie für den Hellraumprojektor zu 
produzieren.

Unterrichtstechnologie als Fach
Im Oberseminar mussten wir das Fach 
Unterrichtstechnologien besucht haben, 
um das Patent als Primarlehrperson zu 
erlangen: Zeichnen von Folien für den 
Hellraumprojektor, die Bedienung des 

Epidiaskops (Buchseite-an-Leinwand-
projektion!) und des Filmprojektors. Wer 
in der Stadt Zürich unterrichtete und vom 
Büro für Bild und Ton Tonfilme bestel-
len wollte, musste zusätzlich den 16 mm 
– Filmvorführungskurs besuchen, um 
die Berechtigung zur Filmbestellung zu 
erhalten.
 Fädelte man den Film falsch ein, 
wurde die Tonspur durch die Filmtrans-
port-Zahnräder perforiert und die Film-
spule dadurch unbrauchbar.
 So durfte ich immer wieder für 
Kolleg*innen Filme bestellen und einfä-
deln, welche als Neulinge oder Vikare 
keine Berechtigung hatten.
 Rasch merkten die Front-Profis, 
dass es mindestens eine Teil-Verdun-
kelung im Klassenzimmer brauchte und 
bei Renovationen oder Neubauten erhiel-
ten die Schulzimmer Verdunkelungsvor-
hänge und der Projektor hiess neu nun 
Arbeitsprojektor!

Aufbereiten des Materials
Multimediazeit 1980 hiess, dass ich Klas-
senlager-Diashows in 50er-Magazinen 
mit Spulentonband und Zeitplan her-
stellte und manuell bediente, da Power-
point noch nicht vorhanden war. Um für 
NMG (damals Realien) z.B. in  Schweizer 

Geografie Bildmaterial zu haben, legte 
ich mir eine Poster-Sammlung im Welt-
format sowie eine Dia-Sammlung (selbst 
geknipst) zu, damit ich die Wandtafel bei 
den Themen dekorieren konnte oder mit 
dem Einzelbild-Diaschieber Dias zeigen 
konnte.

Heutige Ausstattung
Der Multimediaturm 2020 bietet einen 
Visualizer mit gekoppeltem Beamer 
sowie eine Soundanlage kompakt auf 
einem Rolli. Zu Deutsch: ein Vergrös-
serungsapparat für reale Vorlagen mit 
einem Filmprojektor und einer Musikan-
lage! Ein von Hand zu bedienender Laut-
stärkeregler ist ebenfalls dabei! Bild und 
Ton können perfekt übertragen werden. 
 Die heutige Technik bietet fantas-
tische Möglichkeiten, Bild/Ton-Inhalte 
den Lernenden näher zu bringen. Als 
Abwechslung werden aber an der Wand-
tafel aufgehängte Karten, Poster oder 
Bilder sehr geschätzt und ganz speziell 
genau betrachtet.

Text und Bilder: Max Schneebeli, bis Sommer 
2020 Lehrer in der Schule Mattenhof

Multimediatürme vor der Auslieferung in die 
Schulen, Herbst 2020

Hellraumprojektor im 
Einsatz bis 2020

Einzelbild- Diaschieber Noris Trumpf halogen 
(1960)

Paillard-Bolex Camera 16mm 
(1959)

Siemens P6 Projektor 16mm 
(1960)

Bell und Howell 16mm 
(1970-1995)


