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Mitteilungen

Betriebsferien über die Feiertage:
Die Büros der Kreisschulbehörde bleiben ab Samstag, 24. 
Dezember über die Feiertage bis und mit mittwoch, 4. Januar 
2023 geschlossen. Ab Donnerstag, 5. Januar 2023 sind wir 
wieder für Sie da.

Zuteilungsgesuch:
Kommt ihr Kind im Sommer 2023 in den Kindergarten oder 
hat es einen Stufenübertritt? es ist möglich, der Kreisschul-
behörde ein begründetes zuteilungsgesuch schriftlich oder 
per mail (ssd-sw-zuteilungsgesuche@zuerich.ch) bis am 
Freitag, 31. märz 2023 einzureichen. Allerdings können die 
Gesuche nur sehr bedingt berücksichtigt werden. Weitere 
informationen zu den zuteilungen finden Sie auf dem merk-
blatt auf unserer homepage unter «Aktuell».
Die eltern der künftigen erstkindergarten-Kinder (geboren 
zwischen dem 01.08.2018 und 31.07.2019) erhalten Anfang 
Februar 2023 die Anmeldeunterlagen per Post zugestellt. 
Geplante elterninformationsveranstaltungen für den Kinder-
garten sind am:
mittwoch, 1. märz 2023 in der Schule leutschenbach
mittwoch, 8. märz 2023 in der Schule hirzenbach

Barbara Fotsch, Präsidentin Kreisschulbehörde

80.80% - überwäl-
tigende Zustim-
mung zur Tages-
schule
Am 25.September 
2022 hat die zürcher 
Stimmbevölkerung 
einen meilenstein 

gelegt: mit überdeutlichen 80.80 Pro-
zent hat sie der flächendeckenden ein-
führung der Tagesschulen zugestimmt. 
Ganz offensichtlich machen die 30 Pilot-
schulen einen überzeugenden und her-
vorragenden Job. Darüber freue ich mich 
sehr!
 Das Stimmvolk hat aber nicht nur die 
flächendeckende einführung beschlos-
sen. mit der Annahme der Verordnung 
(VTS) wurden auch weitreichende Ände-
rungen des aktuellen Tagesschulmodells 
beschlossen. Deshalb stehen auch den 
bestehenden Schwamendinger Tages-
schulen hirzenbach, leutschenbach und 
mattenhof verschiedene Anpassungen 
bevor. lesen Sie auf Seite 2 ausführli-
cher, was alles anders wird. Die eltern 
der betroffenen Schulen werden nach 
den Sportferien detaillierter über die 
Neuerungen in ihrer Schule informiert.
 Die nächste neue Tagesschule in 
Schwamendingen wird die Schule Stett-
bach. Nach einigen baulichen Anpassun-
gen werden ab August 2023 insgesamt 

300 Schüler*innen und mitarbeitende im 
Stettbach essen können.
 Auch die umstellung der anderen 
Schulen hängt massgeblich von bauli-
chen Voraussetzungen ab. Gemäss heu-
tigem Planungsstand folgen im Sommer 
2025 die Schulen Auzelg, 2026 Probstei 
und 2027 Auhof. mit der inbetriebnahme 
des Neubaus Saatlen startet auch diese 
Schule im Sommer mit dem Tagesschul-
betrieb.
 2028 starten voraussichtlich die letz-
ten vier Schulen Ahorn, Friedrichstrasse, 
herzogenmühle und luchswiesen. Die 
Schule luchswiesen wird dann mit dem 
geplanten ersatz- und erweiterungsbau 
neu mit 30 Klassen und 4 Kindergärten 
sowie weiteren Kindergarten-Standorten 
im Quartier geführt. lesen Sie dazu mehr 
auf Seite 3.

Übertritte
im letzten editorial habe ich über Neu-
anfänge berichtet. Über Kinder, die im 
Sommer in den Kindergarten eingetre-
ten sind und Schulpersonal, welches 
den Neuanfang in Schwamendingen 
gewagt hat. Auf den Seiten 6 und 7 ler-
nen Sie drei Schulleiter und zwei leite-
rinnen Betreuung kennen, die im Som-
mer zu uns «übergetreten» sind und mit 
viel engagement und Neugier ihre neuen 
Aufgaben übernommen haben. Schön 

seid ihr bei uns!
 um den besonderen Übertritt nach 
der Primarschule ging es am eltern-
abend «Bildungswege für mein Kind».  
rund 40 eltern und erziehungsberech-
tigte von Kindern der 5. Klasse nahmen 
daran teil. expert*innen haben über das 
duale Schweizer Bildungssystem infor-
miert und aufgezeigt, dass nicht nur der 
Weg über das Gymnasium zu einem 
erfolgreichen Berufsleben führen kann. 
erst kürzlich war im Tages Anzeiger zu 
lesen, dass "Beschäftigte mit einer lehre 
wahrscheinlicher eine Führungsposition 
einnehmen werden als solche, die nach 
der obligatorischen Schulzeit den Weg 
über das Gymnasium oder die Fachmit-
telschule gehen". Den Bericht zur Veran-
staltung im leutschenbach lesen Sie auf 
S. 5.
 Dennoch ist das interesse am Gym-
nasium gross und nach den herbstferien 
haben unsere 10 Vorbereitungskurse mit 
ca. 120 Schüler*innen erfolgreich gestar-
tet. ich wünsche allen viel Durchhaltewil-
len, Freude beim lernen und erfolg bei 
den anstehenden Prüfungen.



DezemBer 22/ SChulKreiSel   2

Barbara Fotsch, Präsidentin Kreisschulbehörde

Flächendeckende einführung der Tagesschulen in der Stadt Zürich

Text: ruth umbricht, Stabsstelle Schulentwick-
lung

Grafiken: Tages Anzeiger,  25.09.2022

Bild: Annette Teuscher, Schule Stettbach

mit einer rekordhohen zustimmung 
von 80.80% hat sich die Stimmbevöl-
kerung am 25.9.2022 für die flächen-
deckende einführung der Tagesschu-
len in der Stadt zürich ausgesprochen. 
66.93% sprachen sich bei der "Verord-
nung Tagesschulen (VTS)" für die teurere 
Variante des Gemeinderates aus. Auch in 
Schwamendingen wurde dieser Variante 
der Vorzug gegeben.

So können in zukunft alle Kinder die zeit 
zwischen 8 und 16 uhr in der Schule 
verbringen, sofern sie am Nachmittag 
unterricht haben und die eltern dies 
wollen. Die Kinder werden in der Schule 
essen und ihre hausaufgaben machen. 
Die eltern bezahlen dafür einen einheits-
tarif von 6 Franken. Auch der maximal-
tarif für ein mittagessen an den unge-
bundenen Tagen sinkt von 33 auf 18 
Franken.
 mit der beschlossenen Variante der 
Tagesschule haben eltern neu die mög-
lichkeit, ihre Kinder semesterweise ganz 
von der Tagesschule abzumelden. Wei-
ter ist es möglich, in der Primarstufe das 
Kind nur für einen mittag abzumelden, 
auf der Sekundarstufe könnten es zwei 
mittage sein, wenn die Schule dies so 
beschliesst. 

Ausführungsbestimmungen Tages-
schule (AVTS)
mit hochdruck hat die züricher Schul-
pflege (zSP) nun die entsprechenden 

Ausführungsbestimmungen zur VTS ver-
fasst. Diese sind seit dem 16.11.2022 in 
der Vernehmlassung und sollten bis zu 
den Sportferien 2023 definitv beschlos-
sen sein. in den AVTS werden einzel-
heiten geregelt und die Schulen erhal-
ten damit Klarheit, was für sie im Detail 
vorgegeben ist und wo sie Gestaltungs-
spielraum haben. 

umstellungen in Schwamendingen
Die bestehenden Tagesschulen leut-
schenbach, hirzenbach und mattenhof 
erhalten bis im Sommer 2024 zeit, um 
ihren bestehenden Tagesschul-Betrieb 
an die neu erlassenen rechtsgrundla-
gen anzupassen. 
 Die weiteren Schulen in Schwamen-
dingen stellen gemäss Planung bis 2028 
um. Bei uns im Schulkreis sind es vor 

allem die baulichen Voraussetzungen 
bzw. die anstehenden Bauprojekte, wel-
che den zeitplan vorgeben.
 Die Schule Stettbach startet im 
nächsten Sommer. zurzeit laufen die 
Vorbereitungsarbeiten auf hochtouren. 
im umsetzungskonzept plant die Schule, 
wie sie sich neu organisieren wird.

Die eckwerte der Tagesschule auf einen Blick
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Die Schulanlage luchswiesen wird erweitert

Schwamendingen wächst – und dies 
nicht nur im Saatlen-Quartier entlang der 
einhausung, wo die grösste Schule der 
Stadt zürich entsteht.
 in der Schule luchswiesen soll des-
halb mit einem erweiterungsneubau 
Platz für zusätzlich 15 Primarklassen 
geschaffen wie auch das Betreuungs-
angebot ausgebaut werden, so dass ab 
Sommer 2028 in insgesamt 30 Primar-
klassen rund 600 Schüler*innen unter-
richtet werden können. Dazu wurde ein 
Architekturwettbewerb lanciert, der im 
vergangenen Juni mit dem Siegerprojekt 
«lynx» abgeschlossen werden konnte.
Die Aufgabe für die Architekt*innen vom 
Architekturbüro «Parameter Architekten 
und rosenmayr landschaftsarchitek-
tur» aus zürich war keine einfache, da 
ein Teil der bestehenden Schule luchs-
wiesen wie auch der heute grosszügige 
Grünflächenbestand bestmöglich erhal-
ten werden sollte.

Alt und Neu aufeinander abgestimmt
Die zukünftige Schulanlage wird drei 
bestehende Bauten mit einem Neu-
bau kombinieren, so dass ein reizvolles 
Nebeneinander von Alt und Neu entsteht. 
Die zwei Klassentrakte und der heutige 

Spezialtrakt bleiben erhalten und anstelle 
der Turnhalle entsteht ein neues, zentra-
les hauptgebäude mit vier Geschossen. 
in diesem Gebäude werden alle neuen 
Schulräume untergebracht sein. Die 
Klassenzimmer werden in Clustern von 
je 3 zimmern mit Gruppen- und Betreu-
ungsräumen sowie Garderoben und 
Begegnungszonen angeordnet und ent-
sprechen den Bedürfnissen einer Tages-
schule.
 Die neue Dreifachsporthalle kommt 
unter dem heutigen Pausenplatz zu lie-
gen. Wohl einzigartig wird sein, dass 
unter einer Auskragung des Neubaus die 
Sportlaufbahn durchführt. Damit werden 
die Spielfelder im Norden zu einer kom-
pakten Sportanlage zusammengeführt. 
 Das heutige Kindergarten- und 
Betreuungsgebäude weicht zugunsten 
einer grosszügigen rasensportanlage. 
Neu werden insgesamt vier Kindergär-
ten und die Betreuung aufs benachbarte 
und ebenfalls neu überbaute Areal der 
Wohnsiedlung luchswiesen zu liegen 
kommen. Auch dazu hat ein Wettbewerb 
stattgefunden, welcher mit dem Projekt 
«Pergola» vom Architekturbüro «Blättler 
heinzer Architektur» aus zürich und dem 
«Kollektiv Nordost landschaftsarchitek-

ten» aus St. Gallen gewonnen wurde.
 Besonders freut, dass das bisherige 
Angebot an Freiflächen nicht nur erhal-
ten, sondern zusätzlich aufgewertet und 
die wertvollen Baumgruppen bewahrt 
werden können. Der in der mitte gele-
gene und offene Pausenplatz schafft 
Wegbeziehungen in alle richtungen und 
es entsteht ein fürs Quartier zugänglicher 
vergrösserter Spielplatz mit einem Klet-
terplatz sowie einer Skate-Plaza.

Wichtiges in kürze
Geplante Kosten: 
111.7 mio. Franken, davon 61.5 für den 
Schulhausbau, 5.1 fürs Schul-Proviso-
rium und 45.1 für den Wohnsiedlungs-
bau (+/- 25% Kostengenauigkeit und 
inkl. reserven)
Voraussichtlicher zeitplan:
•	 Gemeinderat entscheidet im Juni 

2023 über den Objektkredit
•	 Stimmvolk entscheidet im Juni 2024 

über das Bauvorhaben
•	 Bezug neue Schulanlage im Som-

mer 2028

Visualisierung Klassenzimmer im Cluster

Text: Barbara Fotsch 
Fotos: Parameter Architekten
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Visualisierung von der Glattwiesenstrasse auf das Schulareal

Visualisierung auf den Neubau über das rasenspielfeld
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Bildungswege für mein kind

Für eltern von 5. Klässler*innen taucht 
möglicherweise schon bald einmal die 
Frage auf, welche Ausbildung ihr Kind 
einmal absolvieren wird. Als Sorgebe-
rechtigte möchten Sie sicherlich das 
Beste für ihr Kind. Doch welcher Weg 
führt zu einer erfolgreichen Berufslauf-
bahn? Welche möglichkeiten bietet das 
Schweizer Bildungssystem?
 An der Veranstaltung «Bildungswege 
für mein Kind» vom 26. September 2022 
konnten eltern die Ausbildungsvielfalt im 
Schweizer Bildungssystems kennen ler-
nen. Nach der Begrüssung durch Bar-
bara Fotsch, Präsidentin der Kreisschul-
behörde Schwamendingen und Stadtrat 

Filippo leutenegger, wurden die ver-
schiedenen Bildungswege in einem 
referat erläutert. An der nachfolgenden 
Podiumsdiskussion nahmen Jugendli-
che, Vertretungen von Sekundarschule 
und Gymnasium, ein Berufsbildner sowie 
eine laufbahnberaterin teil. Sie zeig-
ten ihre eigenen Bildungswege auf und 
stellten sich den kritischen Fragen der 
moderatorin. Die expert*innen waren 
sich einig, dass eltern während dem 
Berufswahlprozess vor allem die Wün-
sche und die Kompetenzen der Kinder 
im Blick behalten sollen und nicht ihre 
eigenen Präferenzen.
 im Anschluss an die Veranstaltung 

konnten sich die eltern bei einem köstli-
chen Apéro mit den Podiumsgästen und 
referenten austauschen.
 Wer die Veranstaltung verpasst hat, 
kann sich unter: https://bit.ly/uebertritt-
Sek informieren. zudem fand in allen 6. 
Klassen am Anfang des Schuljahres ein 
elternabend zum Übertritt in die Sekun-
darschule statt. Ausserdem bietet das 
laufbahnzentrum der Stadt zürich ver-
schiedene informationsanlässe für eltern 
zum Thema Berufswahl an.

Text und Bilder: Tamara Schittli, Fachspezialis-
tin unterrichtsentwicklung, Schulamt der Stadt 
zürich

Bild von der Veranstaltung Schulkreis limmattal

Bild von der Veranstaltung Schulkreis Schwamendingen
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lesetipp aus der Pestalozzi Bibliothek 
Oskar & Ophelia. Flugstunde mit kater von Barbara cantini

Der kleine flauschige Kater Oskar ist besonders, er kann zaubern, ohne dass er weiss, 
warum. Auch farblich ist er ganz anders als seine rothaarigen Geschwister. er interessiert 
sich auch nicht für die typischen „Katzendinge“. Das macht ihn zum Aussenseiter unter 
seinen Geschwistern, die alle spezielle eigenschaften haben und so jemanden finden, der 
ihnen ein neues zuhause gibt. Niemand möchte Oskar haben und er bleibt allein zurück. 
es bleibt ihm nichts anderes übrig, als loszuziehen, um herauszufinden, was er kann. Nach 
einigen turbulenten umwegen trifft er das übermütige hexenmädchen Ophelia, welches 
zum nächsten Vollmond endlich ihre Prüfung als gute hexe ablegen will. Doch ohne schwar-
zen Kater darf sie beim mitternachtsflug nicht starten! Bis die beiden nach einigen Bruch-
landungen und Fehlversuchen auf dem zauberbesen zueinander finden, dauert es seine 
zeit. Als sie zum grossen Flug starten wollen, passiert es: Oskar verwandelt sich in einen 
zauberer und Ophelia in eine Katze. Da wird ihnen schlagartig klar: Wir gehören zusam-
men und scheinen wie füreinander gemacht.

Dieses Buch ist eine lustige und fantastische Geschichte über Freundschaft, Andersartig-
keit und unentdeckte Talente. Die vielen farbigen illustrationen machen Spass und lassen 
immer wieder etwas Neues entdecken. Für Kinder ab 6 Jahren und zum Vorlesen.

Barbara Cantini: Oskar & Ophelia. Flugstunde mit Kater. (dtv Verlag)

Danke! 
Nach unzähligen Beiträ-
gen ist dies die letzte Buch-
empfehlung von marianne 
riwar.

ich bin her-
bert Schnyder. 
me ine  Aus-
bi ldung zum 
Obe rs tu fen -
lehrer und die 
ersten Jahre 
als Klassen-
lehrer habe ich 
im Kanton Aar-

gau gemacht. im Schulhaus Stettbach 
habe ich 7 Klassenzüge als Klassenleh-
rer unterrichtet. Seit August bin ich jetzt 
Schulleiter und freue mich auf die wei-
tere zusammenarbeit mit meinem Co-
Schulleiter Patrick Bühler und dem gan-
zen Schulhausteam. mir ist wichtig, dass 
wir als Schule eine Atmosphäre schaffen, 
die von Toleranz und respekt geprägt ist 
und in welcher sich alle motiviert fühlen, 
ihren Beitrag zu leisten.
 in meiner Freizeit treibe ich viel Sport. 
So fahre ich öfters mit dem rennvelo 
nach hause in den Aargau. Daneben lese 
oder koche ich gerne und begleite mit 

rat und Tat meine drei Töchter in ihrem 
einstieg ins Berufsleben. 
herbert Schnyder, Schulleiter Schule Stettbach

S e i t  d e m 
Sommer leite 
ich gemein-
sam mit Frau 
morado d ie 
Schule luchs-
wiesen, wel-
che mich mit 
ihrer schönen 
umgangskul-

tur und dem grossen engagement aller 
an der Schule Beteiligten begeisterte. 
mit der Übernahme dieser Stelle bin 
ich auch beruflich nach Schwamendin-
gen zurückgekehrt, wo ich nach meiner 
Primarlehrerausbildung in Kreuzlingen 
meine erste Stelle im Schulhaus Auhof 
angenommen hatte. 
 Seit fast zehn Jahren lebe ich mit 
meiner Frau hier in Schwamendingen 
und unsere zwei Kinder gehen täglich 

immer wieder gerne in den Kindergarten 
der Schule mattenhof. 
 in den vergangenen sechs Jahren 
habe ich in einem Viererteam die Schule 
milchbuck im Schulkreis Waidberg gelei-
tet und in dieser zeit auch die Schullei-
tungsausbildung absolviert. Nun hoffe 
ich, mich mit meinen erfahrungen und 
meiner Person gewinnbringend für das 
Team, die Schüler*innen sowie deren 
eltern im luchsi einbringen zu können. 
 in jedem Fall wurde ich hier herzlich 
empfangen und freue mich bereits über 
die gute zusammenarbeit im Team, mit 
den eltern und der Behörde. Auch bin 
ich freudig gespannt auf die noch kom-
menden herausforderungen, wie zum 
Beispiel den erweiterungsbau und das 
damit verbundene quantitative Wachs-
tum der Schule.
micha van den Boos, Schulleiter Schule luchs-
wiesen

Die neuen Schulleiter und leiterinnen Betreuung stellen sich vor

Fortsetzung S. 7
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mein Name ist 
michel Togni 
und ich bin seit 
dem Sommer 
22 als Schul-
leiter im Schul-
haus matten-
hof tätig. Als 
ausgebildeter 

Kaufmann, Primarlehrer und Schullei-
ter durfte ich in den unterschiedlichs-
ten Berufsfeldern spannende erfahrun-
gen sammeln. Die vielfältige, spannende 
und abwechslungsreiche Arbeit im Bil-
dungswesen motiviert mich täglich aufs 
Neue. Als neuer Schulleiter im Schul-
haus mattenhof bot mir das Schulteam 
einen herzlichen und sehr offenen emp-
fang, sodass ich mich rasch in mein 
neues Arbeitsfeld einarbeiten konnte. 
eine wertschätzende, transparente und 
flexible zusammenarbeit ist für mich 
das A und O. ich freue mich sehr auf die 
zukunft im Schulhaus mattenhof und auf 
spannende Begegnungen mit ihnen.
michel Togni, Schulleiter Schule mattenhof

ich bin Dunja 
Baumberger, 
noch  gebo-
ren in den wil-
den 70ern – 
wenn auch erst 
gegen ende… 
ich habe als 
erstausbildung 

das KV gemacht, um mich dann mei-
nem Traumberuf, Sozialpädagogin, zu 
widmen. So habe ich 1999 in der Kinder- 
und Jugendpsychiatrie mit einem Prakti-
kum angefangen, habe dort auch meine 
berufsbegleitende Ausbildung gemacht 
und bin schliesslich 12 Jahre dort geblie-
ben. Danach habe ich lange als Grup-
penleiterin in einem Schulheim gearbeitet 
und bevor ich in die Stadt zürich gekom-
men bin, habe ich noch 4 Jahre in einer 
Sonderpädagogischen Schule mit inte-
griertem heim als leitung Pädagogik 
gearbeitet. Dort hatte ich viel Gelegen-
heit, Stärke statt macht anzuwenden und 
habe viel über die «haltung» und meine 
haltung zur «haltung» gelernt. Privat 
habe ich eine 20jährige Tochter und lebe 
in der Nähe des Flughafens, wo mein 
Garten und diesen zu pflegen mein Aus-
gleich und hobby ist. zudem habe ich 20 
Jahre lang unihockey gespielt – ich liebe 

Teamsport, denn alleine würde ich mich 
nie sportlich betätigen. Deshalb habe 
ich nach einer Pause auch wieder damit 
angefangen und spiele nun regelmässig 
in einer herrenplauschmannschaft mit. 
Am 1. Juli 2022 habe ich die Stelle als 
leitung Betreuung im leutschenbach 
angetreten, wo ich sehr herzlich aufge-
nommen wurde. Nun, da ich etwas ein-
gearbeitet bin, freue ich mich an den 
täglichen herausforderungen, die ganz 
anders sind als diejenigen meiner vor-
herigen Tätigkeiten.
Dunja Baumberger, leitung Betreuung Schule 
leutschenbach

mein Name ist 
Fatima moor, 
i c h  b i n  3 9 
Jahre jung und 
wohne mit mei-
nem mann und 
meinen beiden 
schulpflichtigen 
Kindern in der 

Stadt zürich. ich bin eine lebensfrohe, 
sportliche und naturverbundene Per-
sönlichkeit. mit meiner Familie genieße 
ich die Freizeit vor allem an der frischen 
luft. zu meinen lieblingsaktivitäten zäh-
len Baden, Wandern und Skifahren, oder 
einfach im Frühling das erwachen der 
Pflanzen- und Tierwelt zu beobachten.
 2012 absolvierte ich die zürcher 
hochschule für Angewandte Wissen-
schaften und arbeitete danach über 
10 Jahre als hortleiterin im Schulkreis 
letzi. Die Gestaltung der schulergän-
zenden Betreuung und Freizeit der Kin-
der bereitete mir viel Freude. Neben der 
üblichen Berufstätigkeit durfte ich einen 
mittag-/Abendhort planen und eröffnen, 
in diversen Arbeitsgruppen tätig sein, 
FaBe-lernende ausbilden, stellvertre-
tende Personalführung sowie weitere 
leitungsfunktionen als Stellvertreterin 
übernehmen.
 Nach wie vor schätze ich die 
abwechslungsreiche und anspruchs-
volle Arbeit mit den Kindern und Jugend-
lichen, die ich dank meinen fixen Betreu-
ungseinsätzen in den horten weiterhin 
ausüben kann. Daneben wird meine 
haupttätigkeit sein, im hintergrund dafür 
zu sorgen, dass der Betreuungsbetrieb 
reibungslos läuft. Die eltern sollen ihre 
Kinder weiterhin gut und sicher umsorgt 
wissen, damit sie ruhig ihrer beruflichen 

Tätigkeit nachgehen können.
 ich freue mich, zum leitungsteam der 
Schulen Ahorn und Friedrichstrasse zu 
gehören und schätze die offene zusam-
menarbeit in beiden Schulteams.
Fatima moor, leitung Betreuung Schule Ahorn 
und Friedrichstrasse

Die neuen Schulleiter und leiterinnen Betreuung stellen sich vor 
Fortsetzung von S. 6


