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Mitteilungen

Tag der Stadtzürcher Schulen:  
Am 21. März 2023 findet der «Tag der Stadtzürcher Schulen» statt. Die-
ser Tag soll Eltern und anderen interessierten Einblick in den «Lebensraum 
Schule» ermöglichen und das zusammenspiel von Betreuung und unter-
richt sichtbar machen. Die Schulen sind von 8:00 bis 18:00 uhr geöffnet. 
Erinnerung zuteilungsgesuche: 
Bis spätestens am Freitag, 31. März 2023 müssen die zuteilungsgesu-
che schriftlich auf der Kreisschulbehörde eingetroffen sein. Neu können Sie 
das Gesuch auch per Mail einreichen: ssd-sw-zuteilungsgesuch@zuerich.
ch. Sie erhalten eine Eingangsbestätigung, weitere Auskünfte können aller-
dings nicht erteilt werden. 
Weitere informationen finden Sie auf unserer homepage unter dem Begriff 
"Schulorganisation" www.stadt-zuerich.ch/ksb-schwamendingen. 
Abmeldung Tagesschulen: 
Abmeldungen für die Tagesschulen Leutschenbach, hirzenbach, Matten-
hof und Stettbach müssen für das erste Semester bis Mittwoch, 31. Mai 
2023 schriftlich in der Schule eintreffen. Neu können Sie ihr Kind auch erst 
für das zweite Semester abmelden. hier gilt der Termin vom 30. Novem-
ber 2023. 
Weitere informationen zur Tagesschule folgen zu einem späteren zeitpunkt. 
Frühlingsferien und Feiertage: 
Ostern: 6. April - 10. April 2023  
Frühlingsferien: 24. April - 5. Mai 2023 
Auffahrt: 18./19. Mai 2023 
Pfingstmontag: 29. Mai 
in den Frühlingsferien ist das Sekretariat der Kreisschulbehörde ab Mitt-
woch, 26. April bis Freitag, 5. Mai geschlossen. 

Barbara Fotsch, Präsidentin Kreisschulbehörde

intensiv-unterricht 
Deutsch
Nach den Sportfe-
rien hat in der Schule 
Friedrichstrasse eine 
neue Klasse ihren 
unterricht aufgenom-
men. in dieser lernen 

bis maximal 14  Schüler*innen jeden 
Morgen intensiv Deutsch. Sie alle sind 
erst seit kurzem in die Schweiz gezo-
gen. insgesamt gibt es in Schwamen-
dingen fünf solche Klassen mit Deutsch-
Anfangsunterricht. Die Schüler*innen 
werden von eigens dafür ausgebildeten 
Lehrperson unterrichtet. 
 Eine unterstufen- und eine Mittelstu-
fenklasse finden sich in der Schule Saat-
len und je eine Sekundarklasse in den 
Schulen Stettbach, herzogenmühle und 
Friedrichstrasse. Sobald die Kinder und 
Jugendlichen dem regelunterricht eini-
germassen folgen können, nehmen sie 
auch an diesem teil, bis sie nach einem 
Jahr vollumfänglich einer regelklasse 
zugeteilt werden.
 Für einige dieser Schüler*innen 
gestaltet sich der Start in unser Schul-
system besonders schwierig, da sie auf-
grund von Krieg und Konflikten ihr hei-
matland verlassen mussten. Manchmal 
sogar ohne ihre Eltern. Für sie heisst 
es, sich nach teilweise langer Flucht in 
einer völlig neuen kulturellen umgebung 
einzugewöhnen und sich auf eine neue 
Sprache einzulassen. Für die Lehrperso-

nen bedeutet dies, dass sie sich auf die 
speziellen Bedürfnisse der Kinder und 
Jugendlichen einlassen und ihnen zeit 
fürs Ankommen geben müssen.
 Mit wie viel «herzblut» sich alle Betei-
ligten auf diese besonderen Begegnun-
gen einlassen, beschreibt die Klassen-
lehrerin Karin hosner eindrücklich in 
ihrem Bericht aus der Schule herzogen-
mühle auf den Seiten 5, 6 und 7.

Geschichten und Bücher
Die deutsche Sprache müssen aber nicht 
nur Kinder in den Klassen mit Anfangs-
unterricht lernen. in Schwamendingen 
ist Deutsch für 67% der Schüler*innen 
nicht die Muttersprache. um den 
Schüler*innen einen möglichst vielfälti-
gen zugang zur Sprache zu bieten, neh-
men alle Schulen im Schulkreis regel-
mässig an der Schweizer Erzählnacht 
teil. Dort wecken sie mit Geschichten 
kreativ und stufengerecht die Freude am 
Deutsch. Besonders freut es mich, wenn 
auch Eltern an der Erzählnacht teilneh-
men, den Geschichten gebannt zuhören 
oder sogar selber Geschichten erzählen! 
Wer nach der Erzählnacht noch nicht 
genug Geschichten gehört hat, dem lege 
ich unseren regelmässigen Buchtipp der 
Pestalozzi-Bibliothek am Schwamendin-
gerplatz ans herz, der neu von Frau Mir-
jam rusterholz geschrieben wird.

im Editorial vom letzten Mai schrieb ich 
vom akuten Personalmangel. im August 

durfte ich dann glücklicherweise infor-
mieren, dass wir auf den Schuljahres-
beginn alle Stellen besetzen konnten 
und keine Klassen schliessen mussten. 
Gelungen ist uns dies, weil wir 26 Perso-
nen gefunden haben, die sich trotz feh-
lendem Lehrdiplom die Übernahme einer 
Klasse zugetraut haben. Eine von ihnen 
ist Barbara Lopes. Sie unterrichtet im 
Kindergarten Mattenhof eine Kindergar-
tenklasse. Sie war (und ist) bereit, sich 
«on the job» weiterzubilden und wird von 
der Schulleitung und den engagierten 
Kolleg*innen im Schulteam aktiv beglei-
tet und unterstützt. Dies ist mit zusätzli-
chem Aufwand verbunden und erfordert 
von allen Beteiligten ein grosses Enga-
gement. Das zeigt der Bericht von Frau 
Lopes auf Seite 2.
 ich bin sehr froh, dass viele der neuen 
Mitarbeitenden nun bereit sind, ihre Aus-
bildung zur Lehrperson in Angriff zu neh-
men. Dies bedeutet, dass wir sie weiter 
beschäftigen dürfen. Leider ist die Situ-
ation auf dem Stellenmarkt immer noch 
sehr schwierig. ich bleibe aber zuver-
sichtlich, dass es uns mit den gemach-
ten Erfahrungen gelingen wird, auch im 
nächsten Schuljahr alle Stellen zu beset-
zen.
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Barbara Fotsch, Präsidentin Kreisschulbehörde

Beweggründe und herausforderungen einer anders qualifizierten Person

Seit Sommer 2022 können anders quali-
fizierte Personen (aqP) eine Klasse unter-
richten. Barbara Lopes, welche diese 
Aufgabe seit einem halben Jahr wahr-
nimmt, berichtet hier über ihre Beweg-
gründe, die herausforderungen, Freuden 
und zukunftsaussichten.

Persönlicher und beruflicher hinter-
grund
Mein Name ist Barbara Lopes. ich bin 
glücklich verheiratet, Mutter eines 10 - 
jährigen Sohnes und arbeite seit letzten 
Sommer als Klassenlehrperson im Kin-
dergarten Mattenhof A in Schwamen-
dingen.
 ursprünglich habe ich eine Lehre als 
hochbauzeichnerin gemacht. Danach 
war ich zirka sieben Jahre in verschie-
denen sozialpädagoischen heimen tätig 
und wollte die Ausbildung zur Sozialpä-
dagogin machen, entschied mich dann 
aber, nach bestandener Aufnahmeprü-

fung, doch anders. ich kehrte schliess-
lich wieder in meinen erlernten Beruf 
zurück und arbeitete mehrere Jahre in 
einem Architekturbüro hier in der region. 
Nach einer Weile merkte ich, dass es 
mich in eine neue berufliche richtung 
zieht. 
 Vor dreieinhalb Jahren begann ich 
dann ein Studium in psychologischer 
Beratung nach Alfred Adler, welches ich 
berufsbegleitend machte. Nach meinem 
ersten Studienjahr folgte eine Anstellung 
als Klassenassistentin an der Schule 
Mattenhof, wo ich in einer Kindergarten- 
und in einer 3./4. Klasse arbeiten durfte, 
was mir sehr gefiel!

chance nutzen
Da es seit einiger zeit an Lehrpersonal 
mangelt und sich die Auflagen im letz-
ten Jahr etwas gelockert haben, nutzte 
ich die Chance und bewarb mich für die 
Stelle als Kindergärtnerin im Mattenhof. 

Die Möglichkeit zu haben, als anders 
qualifizierte Person in den Kindergarten-
lehrberuf einzusteigen, hat mich einer-
seits sehr gefreut, andererseits auch 
herausgefordert. Während meiner letz-
ten beiden Jahre als Klassenassistentin 
konnte ich immer wieder beobachten, 
wie eine Klassenführung funktioniert und 
teilweise auch dort schon Erfahrungen 
als Stellvertretung sammeln. Eine eigene 
Klasse zu haben ist dann aber doch 
nochmals etwas ganz anderes. Man ist 
in einer anderen Position, bereitet vor, ist 
die Führungsperson, muss Grenzen set-
zen, muss kleine Details bei den Über-
gängen beachten… Das war am Anfang 
schon ziemlich viel, aber ich kann sagen, 
dass wir einen super Start hatten und wir 
nun alle gut im Kindergartenalltag ange-
kommen sind.
 Es gibt immer wieder neue heraus-
forderungen. Auch innere herausforde-
rungen wie die Frage, ob meine Klassen-
führung gut genug ist, ob ich den Job 
allgemein gut mache oder wie ich meine 
Vorbereitung präsentieren muss, damit 
der inhalt für die Kinder erfahrbar ist. Oft 
gibt es Tage, an denen etwas super funk-
tioniert und einen Tag später funktioniert 
es nicht mehr. in der Arbeit mit den Kin-
dern lerne ich flexibel zu werden. 

unterstützungsangebote
zum Glück habe ich tolle Arbeitskolle-
ginnen, die mich unterstützen und aus 
ihren eigenen Erfahrungen als Kinder-
gärtnerin erzählen. Auch für das Ange-
bot des instituts unterstrass, den «Plan 
L», bin ich dankbar. Gemeinsam mit 
anderen aqPs besuche ich intervisionen 
und Grundlagenkurse, die für mich und 
auch meine Klassenkameradinnen ex- 
trem wertvoll und lehrreich sind. Der pra-
xisnahe unterricht des instituts unter-
strass ist genial und hat mir den Ein-
stieg als Kindergärtnerin sehr erleichtert. 
Nun werde ich mich für die Prüfung an 
der Ph zürich anmelden und wenn alles 
glückt, die Ausbildung zur Kindergärt-
nerin beginnen. Vorerst freue mich auf 
eine weiterhin gute und lehrreiche zeit 
mit den Kindern und bin gespannt, was 
wir noch alles zusammen erleben dürfen.

Text und Bild: Barbara Lopes, Lehrperson Schule 
Mattenhof
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Die Schweizer erzählnacht in der Schule

Die Schweizer Erzählnacht ist einer der 
grössten Kulturanlässe der Schweiz. 
Viele Schulen nutzen die Gelegenheit, 
sich daran zu beteiligen und öffnen an 
diesem Abend die Türen, um die Freude 
am Lesen zu fördern. Dieser Artikel gibt 
einen kleinen Einblick, wie die einzelnen 
Stufen die Erzählnacht gestalten.

kindergarten
Jedes Jahr im November findet bei uns 
die traditionelle Erzählnacht statt. Ein 
Anlass, auf den wir Lehrpersonen uns 
selbst wie kleine Kinder freuen.
 Nach dem Studium diverser Kinder-
bücher, welche das Thema der diesjähri-
gen Erzählnacht «Verwandlungen» bein-
halten, finden wir das Buch, das uns 
anspricht: Wo die wilden Kerle wohnen 
(Maurice Sendak). Sofort sprudeln die 
ideen.
 Wir erzählen das Buch, zeigen die 
Bilder mit dem Visualizer und stellen die 
Geschichte theatralisch und musika-
lisch dar. Dazu brauchen wir unterstüt-
zung. Die Logopädin und Domi aus der 
Betreuung verwandeln sich mit uns in 
Wilde Kerle und nach einem kurzen Pro-
belauf sind wir gewappnet.
 Wir freuen uns, dass die Eltern der 
Einladung gefolgt sind und mit ihren Kin-
dern in der Dunkelheit des herbstabends 
pünktlich um 18 uhr eintreffen. Die Span-
nung steigt, wir tauchen mit den Kin-
dern und ihren Eltern in die Geschichte 
ein, verwandeln uns in Max, der übers 
Meer fährt, landen unter dem Gebrüll der 
Wilden Kerle auf der insel, bis wir zum 
Schluss in Max’ zimmer das Ende der 
Geschichte erreichen.
 Nach einer halben Stunde verab-

schieden wir die strahlenden, fröhlichen 
Kinder und wir wissen, dass sich der Auf-
wand wieder gelohnt hat.
(ursula Kessler, Lehrperson Schule Auzelg)

unterstufe
11. November heisst Schweizer Erzähl-
nacht und so wurden auch dieses Jahr 
im Schulhaus Mattenhof zahlreiche Klas-
senzimmer zu einer ungewöhnlichen zeit 
zum Leben erweckt. 
 Schweizweit gab es noch nie so 
viele Veranstaltungen und auch im Mat-
tenhof gab es für die Kinder und Eltern 
ein volles Programm zu entdecken. Das 
Thema war «Verwandlungen». zahlreiche 
und unterschiedliche Angebote boten für 
jedes Alter und jedes interesse etwas. 
Froschkönigtheater, Verwandlungen in 
der Natur, wundersame Verwandlun-
gen auf dem Weg zum Einkaufen oder 
Geschichten in verschiedenen Sprachen 
waren nur einige der zahlreichen Lesun-
gen. Diese wurden unter anderem auch 
von Eltern durchgeführt, für deren tat-
kräftige unterstützung wir uns an dieser 
Stelle bedanken wollen. 
 Man konnte sehen wie aufgeregt 
und voller Vorfreude viele Kinder in die 
Schule kamen und ganz stolz ihren Eltern 
ihr Klassenzimmer zeigten. Die Konzen-
tration und Motivation beim zuhören der 
Kinder hat mich überrascht. 
 Doch nicht nur in den Klassenzim-
mern fanden Verwandlungen statt. Auch 
der Durchgang im hauptgebäude ver-
wandelte sich in den Pausen in einen 
gut besuchten Food Court, in dem es 
Eier und Mehl in verschiedensten Meta-
morphosen zu finden gab. Dies war vom 
Elternrat organisiert worden. 

So bleibt uns dieser Abend als ein fast 
zu kurzes, magisches Erlebnis in Erinne-
rung, der sicherlich bei vielen Kindern zu 
der von der Erzählnacht beabsichtigen 
Verwandlung geführt hat: Das Lesen hat 
Spass gemacht!
(Dinah Truninger, Lehrperson Schule Mattenhof)

Mittelstufe
Die Erzählnacht liegt schon eine Weile 
hinter uns, doch die schönen Erinnerun-
gen daran bleiben uns noch ein wenig in 
Gedanken. Das Schulhaus hirzenbach 
freut sich immer sehr über die grosse 
Anzahl an netten Besucher*innen und 
über das riesige interesse an den ver-
schiedensten Angeboten. Es gab in 
diversen zimmern einige Darbietungen 
zum Thema «Verwandlungen», von grus-
ligen robotern bis hin zu verwandelten 
Prinzen. im innenhof unseres Schulhau-
ses leuchteten hunderte Kerzlein auf und 
spendeten uns Freude und Licht, auch 
einen Büchertisch mit gratis Büchern 
und sogar ein Bastel-Angebot mit einer 
«zauberscheibe» gab es!
 Eine Gruppe unserer Klasse durfte 
eine Geschichte schreiben und vor-
stellen. unser Klassenzimmer war bis 
zum letzten Platz voll und wir haben viel 
Applaus geerntet, was uns sehr erfreut 
hat. Wir hoffen fest, dass auch die ande-
ren Kinder und Lehrpersonen einen 
schönen Abend hatten und die nächste 
Erzählnacht wieder so mitreissend wird.
 Danke, dass wir über unser Erlebnis 
berichten durften. Liebe Grüsse von der 
Klasse 5a, Schulhaus hirzenbach

Bilder: Anna Kunz, Lehrperson Schule Mattenhof

(Amin Pukurica, Ajla Pelivani, Jason La, Julian 
Stäger, Steven Kalafatis)
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Bild: Jörg Christian Schwertfeger, Vater aus der Schule Auzelg

Bild: Pascal regez, Lehrperson Schule hirzenbach
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Das intelligente herz im Zentrum

Wenn Jugendliche mit oder ohne ihre 
Familien in die Schweiz migrieren müs-
sen, dann ist das kein ideales Alter. Sie 
verlassen oft ungewollt ihr intaktes sozi-
ales umfeld, ihre Kultur und Sprache. 
Je nachdem haben sie ein besseres Bil-
dungs- und Freizeitangebot als in der 
Schweiz genossen. 
 Einmal angekommen in der Schweiz, 
die Dauer der reise kann zwischen weni-
gen Stunden bis zu etlichen Jahren dau-
ern, ist vieles fremd. Oft isoliert aufgrund 
der sprachlichen Barrieren, verstummen 
vormals lebendige junge Menschen, sind 
blockiert, sitzen zu hause und chatten 
mit den ehemaligen Kolleg*innen. 
 Wir Deutschschweizer*innen machen 
es den Menschen mit Migrationshinter-
grund nicht einfach, indem wir die Mund-
art als Alltags- und Beziehungssprache 
bevorzugen. Nach 30 Jahren Berufser-
fahrung als Pädagogin und Agogin mit 
Spezialisierung in Deutsch als zweit-
sprache (Daz), kann ich eines bestätigen: 
Das schweizerische Bildungssystem ist 
hochselektiv. Junge Menschen mit Mi-
grationshintergrund aus einem bildungs-

fernen umfeld haben nicht die gleichen 
Bildungschancen wie ihre schweizeri-
schen Klassenkamerad*innen. Eine hohe 
Kompetenz in der Bildungssprache, also 
Schriftsprache (hochdeutsch), begüns-
tigt den Bildungserfolg wesentlich. 
 Wir möchten Sie einladen, einen 
kurzen Blick in unser sehr besonderes 
Klassenzimmer zu wagen. Wir sind die 
Anfangsunterrichtsklasse (Au) in der 
Sekundarschule herzogenmühle (Schule 
herzli).

Startschuss – mit herz
Gleich am ersten Dienstagnachmittag 
nach den Frühlingsferien organisierten 
wir einen Begrüssungsanlass für die elf 
ukrainischen Schüler*innen mit ihren 
Müttern und einem Vater. Der Daz Grup-
penraum im Pavillon der Schule hirzen-
bach war bis zum letzten Platz gefüllt. 
Die Schulleitenden der Schulen hirzen-
bach und herzogenmühle und der Lei-
ter Betreuung der Tagesschule hirzen-
bach stellten sich vor. Alles übersetzt 
von meiner Teamkollegin Elvira Gies-
ecke. in solchen Momenten klopft mir 

mein herz schon arg und wenn ich dann 
dem Publikum in die Augen schaue, kann 
es sein, dass vor Nervosität zuerst ein-
mal meine Stimme zittert und ich sogar 
weinen muss. Denn die Stille und Ernst-
haftigkeit dieser Menschen, welche nur 
wenige Wochen zuvor noch ein geregel-
tes Leben in der ukraine geführt hatten, 
war andächtig wie in einer Kirche. 
 Genau diese herzberührung lasse 
ich zu. Bereits unser pädagogischer 
urvater Johann heinrich Pestalozzi 
(1746-1827) plädierte für eine harmo-
nische Bildung des heranwachsenden 
Menschen mit «Kopf, herz und hand». 
Für dieses Grundprinzip stehe ich ein, 
sowohl als Mutter wie auch als Pädago-
gin. Anders ausgedrückt: mit intelligen-
tem herz reflektiere ich weise die Lage, 
plane die nächsten Schritte und wecke 
die schlummernde Neugier und Lern-
freude. Erst wenn ein «Ja» kommt, wird 
es wirklich interessant! Erziehen kommt 
von ziehen und zerren. Bilden bedeutet 
für mich, meine Schüler*innen individuell 
zu begleiten, sodass sie ihr persönliches 
Potential entwickeln und ihre Flügel aus-
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breiten können. 

hohe lernbereitschaft und Flexibi-
lität
Bereits vom ersten Tag an faszinierten 
mich die verschiedenen Persönlichkei-
ten, die Lernfreude und Leistungsbereit-
schaft meiner buntgemischten Mädchen-
gruppe im Alter von 11 bis 16 Jahren. 
Sofort wurden Freundschaften geschlos-
sen, viel in den Erstsprachen ukrainisch 
und russisch geplaudert, auch zu hause 
fleissig Daz gelernt und ausdrucksstarke 
Bilder gemalt (siehe Bild: Meine Traum-
schule). 
 Eines der letzten Themen vor der 
wohlverdienten Sommerpause war, wie 
die persönliche Traumschule sein könnte 
(siehe Padlet mit Qr- Code: startklar 
A1, Einheit 3, Themenbuch S. 38/39). 
Anhand Scaffolds (Beispieltext und 
Textgerüst mit Abschnitten und Satz-
anfängen) lernen die Schüler*innen, den 
schriftlichen Sprachausdruck niveauge-
recht zu verbessern. 

Vom hirzi ins herzli
in den Sommerferien musste ich noch-
mals in ein neues Schulhaus umzie-
hen und ein weiteres Mal ein Klas-
senzimmer einrichten. Aufgrund der 
steigenden zahlen neuzugezogener 
Oberstufenschüler*innen wurde defini-
tiv eine zweite Au-Klasse im Schulkreis 
Schwamendingen eröffnet, mit mir als 
Klassenlehrerin. Das erste Quintal des 
Schuljahres 2022/23 war geprägt durch 
«Ankommen im herzli». Auch die Klas-
sen- und Fachlehrpersonen der Stamm-
klassen mussten sich an die Teilinte-
gration dieser Jugendlichen gewöhnen. 
unterstützt von Gabriela Pfenninger, der 

langjährigen Daz-Lehrperson des herz-
lis und Leiterin des Programms Looping 
fanden wir flexible individuelle Lösungen. 

Die Arche karina auf Fahrt 
unsere Gruppe ist bunter, grösser und 
noch heterogener geworden. Seit der 
Aufnahme von unbegleiteten minder-
jährigen Asylsuchenden von der Aus-
senstelle Aubruggweg ab Ende Juni 
2022, erscheint mir meine Klasse wie 
eine Arche Karina. Da ist unser klei-
ner «Professor» V., welcher bereits mit 
5 Jahren an Leukämie erkrankte und an 
der ukrainischen Landesmeisterschaft 
in Geschichte den 2. Platz seines Jahr-
gangs belegte. Auf der anderen Seite 
unseres Bootes ist S. aus Afghanistan, 
welcher nie das Privileg hatte, die Schule 
zu besuchen. Kaum alphabetisiert, aber 
voller Lebenserfahrung und einer fan-
tastischen Sozialkompetenz – er ist der 
Cheerleader unserer Klasse! (Padlet – 
rubrik Comicworkshop, homepage 
Marion Täschler).
 Jeder Neueintritt wird neugierig 
erwartet, jeder Austritt und Wegzug ist 
für die Gruppe ein einschneidendes 
Ereignis. Seit den herbstferien besuchen 

insgesamt 15 geflüchtete Jugendliche 
aus Syrien, Afghanistan und der ukra-
ine die Au-Klasse herzli. Von der Kern-
gruppe sind immer noch sechs ukraini-
sche Schülerinnen in meiner Au-Klasse. 
Vor wenigen Tagen hat uns unser Nest-
häkchen V. verlassen.

Vom lieblingstier zum krafttier
Anfangs 2. Quintal, mit der umstellung 
der uhren auf Winterzeit und dem Wech-
sel der Jahreszeiten, stellte ich fest, dass 
meine Schüler*innen immer lahmer und 
bedrückter wurden. Der Druck, sowohl 
von den vielen Stunden der ukrainischen 
Onlineschulen (ca. 2-3h/d), den Prüfun-
gen in den Stammklassen, der Kälte, der 
Tatsache, dass kein Ende des Krieges 
sich abzeichnete und dass sich bei eini-
gen Schüler*innen Symptome von post-
traumatische Belastungsstörungen zeig-
ten, machte sich bemerkbar. 
 So entschied ich mich, das Thema 
«Energie» ins zentrum zu stellen und 
während meiner Daz-Lektionen den 
Druck zu reduzieren. Wir befassten uns 
während des gesamten zweiten Quintals 
mit dem Thema «Was gibt mir Energie?». 
Entstanden ist ein dynamisches Mosaik 
an vielen unvergesslichen Lernerfahrun-
gen. ich habe unglaublich viel gelernt 
in diesen vergangenen Monaten. Einen 
vertieften Einblick in unser Energiepro-
jekt finden Sie über den untenstehenden 
Qr-Code der digitalen Pinnwand «Das 
intelligente herz im zentrum».

Powersätze fürs 2023
Das aktuelle dritte Quintal des laufen-
den Schuljahres mit dem Jahreswechsel 
nehme ich zum Anlass, das alte Jahr zu

Karin hosner (Bild: Daniel Odermatt)

Vom Pferd zum Pegasus

Fortsetzung auf Seite 7
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lesetipp aus der Pestalozzi Bibliothek 
Wie anders ist alt? Von Bettina Obrecht (Text) und Julie Völk (illustration)

Bettina Obrecht (Text) und Julie Völk (illustration): Wie anders ist alt? (Tulipan Verlag. 2022)

Alles fängt mit einer unschuldigen Kinderfrage an: Wie ist es denn, alt zu sein, fragen die 
Enkelkinder ihre Grossmutter. Auf einfühlsame Art und Weise spürt dieses Bilderbuch eben-
dieser Frage nach. Was für unterschiede trennen die Generationen und welche Gemein-
samkeiten verbinden sie?
 Während bei den Enkelkindern im Alltag regelmässig der Geduldsfaden reisst, weil sie 
gewisse Dinge noch nicht können, ärgert sich ihre Oma, gewisse Dinge nicht mehr so gut 
zu können wie früher. Der Blick der Kinder geht in die zukunft, in der ihnen viele Türen offen-
stehen. Der Blick der Grossmutter hingegen weist in die andere richtung in die Vergangen-
heit, auf Türen, die sich bereits geschlossen haben.
 Alle träumen sie jedoch von Abenteuern, die noch Teil von ihrem Leben sein werden oder 
es bereits waren. Auch grundlegende Bedürfnisse nach Nähe und Gefühle wie Frust, Freude 
und Liebe sind altersunabhängig und schlagen eine Brücke zwischen den Generationen.
Dieses herzerwärmende Bilderbuch zeigt, dass anders sein manchmal gar nicht so weit ent-
fernt vom Bekannten ist. So schliesst die Erzählung mit den Worten: «Alt und jung sein ist 
genau gleich. Nur ein bisschen anders.» Die sanften Farben und detailreichen zeichnungen 
vermitteln einen verträumten Eindruck und laden Kinder und Erwachsene gleichermassen 
zum Entdecken und Sinnieren ein über das, was ein Leben ausmacht.

reflektieren. innerlich wie auch äusserlich 
Ordnung zu schaffen und unsere Träume, 
Wünsche und ziele für das Jahr 2023 zu 
erkennen und zu setzen. unser aktuelles 
Wochenziel ist: «ich weiss, wer ich bin, 
kenne meine Stärken und Schwächen 
und setze meine ziele fürs Jahr 2023». 
Sehr geeignet für das Formulieren von 
motivierenden Powersätzen ist die zrM 
Methode (zürcher ressourcen Modell). 
Mit diesen Powersätzen werden neue 
Gehirnbahnen gelegt, stetig verstärkt 
und wenn immer möglich mit positiven 

Stimmungen und Erlebnissen verknüpft. 
zum Schluss möchte ich mich bei allen 
herzlich bedanken, die meine Arbeit mit 
der Au-Klasse herzli bereichern, unter-
stützen und wertschätzen. insbeson-
dere den vielen 3. Sek Schüler*innen, die 
wöchentlich als individuelle Deutschlern-
coaches und Kulturvermittler bei uns im 
Einsatz sind. 
 Das Pferd als Lieblingstier im alten 
Jahr hat sich zum Krafttier Pegasus ent-
wickelt! Möge es weit und hoch flie-
gen, sodass die Träume und ziele sei-
nes Besitzers sich manifestieren! 

Qr-Code Padlet «Das intelligente herz 
im zentrum»:

Text und Bilder: Karin hosner, Lehrperson Schule 
herzogenmühle


