
SCHULKREISEL

März 2020

Gemeinschaftsbild, 2. Klasse, Kathrin Dörfler, Schule Probstei



1   SCHULKREISEL / MÄRZ 20

Impressum
Der «Schulkreisel» ist die Schulkreis-Eltern-Informations-
schrift der Kreisschulbehörde Schwamendingen 
 
Herausgeberin: 
Stadt Zürich Kreisschulbehörde Schwamendingen, 
 Postfach, 8051 Zürich 
 
Redaktion: 
Barbara Fotsch, Barbara Reinthaler, Annette Teuscher, 
Selina Walgis

 
Schlussredaktion und Layout: 
Barbara Reinthaler 
barbara.reinthaler@schulen.zuerich.ch

Ein PDF der neusten Ausgabe finden Sie auf der Website 
der Kreisschulbehörde Schwamendingen unter «Aktuell»

Druck: 
gdz AG Zürich

Mitteilungen

Aus dem Schulkreis

Frühlingsferien und Feiertage:
Do, 9. April 2020 bis So, 26. April 2020 (Ostern und Früh-
lingsferien)
Fr, 1. Mai 2020 (Tag der Arbeit)
Do, 21. Mai + Fr, 22. Mai 2020 (Auffahrt)
Mo, 1. Juni 2020 (Pfingstmontag)

Tag der Stadtzürcher Schulen
Am 17. März 2020 findet der «Tag der Stadtzürcher Schu-
len» statt. Dieser Tag soll Eltern und anderen Interessier-
ten Einblick in den «Lebensraum Schule» ermöglichen und
das Zusammenspiel von Betreuung und Unterricht sichtbar 
machen. Die Schulen sind von 8:00 bis 18:00 Uhr geöffnet.

Erinnerung Zuteilungsgesuch und Abmeldung Tages-
schule:
Bis spätestens am Dienstag, 31. März 2020 müssen die 
Zuteilungsgesuche auf der Kreisschulbehörde eingetrof-
fen sein. Abmeldungen für die Tagesschule in den Schulen 
Leutschenbach, Hirzenbach und Mattenhof müssen eben-
falls bis Dienstag, 31. März 2020 auf der Kreisschulbehörde 
eingetroffen sein.

Barbara Fotsch
Präsidentin Kreisschulbehörde

Leitbild der Kreis-
schulbehörde
Im letzten Novem-
ber hat die Plenarver-
sammlung das neue 

Leitbild der Kreisschulbehörde Schwa-
mendingen 2020 verabschiedet. Voraus-
gegangen sind intensive Diskussionen, 
damit alle 25 Behördenmitglieder hinter 
den formulierten Sätzen und den dahin-
terliegenden Werten stehen können.
 So haben sich die Behördenmitglie-
der zum Beispiel die Frage gestellt, mit 
welcher Haltung sie die vom Gesetz-
geber übertragenen Aufgaben ange-
hen wollen, was für ihre Arbeit wichtig 
ist und für welche Werte sie einstehen 
wollen. Wichtig in den Diskussionen war, 
dass das neue Leitbild Orientierung für 
die tägliche Arbeit der Behördenmitglie-
der schaffen soll. 
 Die Kreisschulbehörde versteht ihren 
Schulkreis als lernende Organisation, die 
offen ist für Neues, Innovation fördern 
und Spielräume nutzen will.
 Ich freue mich sehr, dass wir für 
Schwamendingen ein neues, positiv for-
muliertes und zukunftsorientiertes Leit-
bild entwickelt haben, welches ich Ihnen 
gerne vorstelle:

Schulentwicklung
Schulen entwickeln sich laufend wei-
ter, um den täglichen Herausforderun-
gen gewachsen zu sein. Wir als Behörde 

beaufsichtigen diesen Entwicklungspro-
zess und sorgen dafür, dass die über-
geordneten Vorgaben dabei eingehalten 
werden.
• Wir schaffen den Rahmen zur Inte-
gration von Kindern und Jugendlichen im 
Lebensraum Schule.
• Wir schaffen Strukturen, die den 
Schulbetrieb und die Schulentwicklung 
unterstützen.
• Wir wissen, was die Schulen leisten 
und formulieren bei Bedarf schulspezifi-
sche Zielvorgaben.

Personalentwicklung
Gute Schule basiert auf motiviertem Per-
sonal, welches in Unterricht und Betreu-
ung kompetent agiert und sich kontinu-
ierlich weiterbildet. Dabei ist uns auch 
die Gesundheit unserer Mitarbeitenden 
sehr wichtig.
• Wir erkennen und schätzen die Res-
sourcen aller Mitwirkenden und nutzen 
sie.
• Wir fordern und fördern eine kontinu-
ierliche Personalentwicklung.
• Wir fördern Massnahmen, welche 
die Gesundheit am Arbeitsplatz und die 
Berufszufriedenheit aller zum Ziel haben.

Zusammenarbeit
Wir sind überzeugt: Zusammenarbeit 
bringt's! Deshalb legen wir auch dort 
einen Fokus und sehen Sie als Eltern als 
wichtige Partner. 

• Wir fördern den Wissensaustausch, 
die Kooperation und die Vernetzung 
innerhalb des Schulkreises.
• Wir pflegen auf allen Ebenen eine 
transparente, wertschätzende und sach-
bezogene Zusammenarbeit.
• Wir begegnen Konflikten verantwor-
tungsbewusst und schaffen einen kon-
struktiven Rahmen für deren Bearbei-
tung.

Verankerung im Quartier
Schwamendingen ist uns wichtig und wir 
sehen die Schule als wichtige Partnerin  
im Quartier.
• Wir richten unser Handeln auf die 
Bedürfnisse des Quartiers aus und 
betrachten die Erziehungsberechtigten 
als zentrale Kooperationspartner.
• Wir pflegen die Kooperation mit Insti-
tutionen und Organisationen im Quartier, 
welche Familien, Kinder und Jugendliche 
unterstützen.

Ich hoffe, dass diese Leitsätze für Sie im 
Kontakt mit der Kreisschulbehörde spür-
bar und erlebbar sind.
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Barbara Fotsch
Präsidentin Kreisschulbehörde

Znüni am Zäni

Mit Hunger lernt es sich nicht gut. Ide-
enreich und kreativ gehen darum die 
Schwamendinger Schulen mit ganz 
unterschiedlichen Znüniritualen gegen 
den tiefen Blutzucker vor. 

Pausenkiosk in der Sek
An der Schule Herzogenmühle hält die 
Lehrerin für «Wirtschaft, Arbeit, Haus-
halt», Nicole Wäckerlin, das Znüni-Zepter 
in der Hand. Durch das Pausenkioskwä-
geli werden die SekundarschülerInnen 
im «Herzli» an jedem Wochentag mit 
verschiedensten nahrhaften Leckerbis-
sen versorgt. Bei vielen Jugendlichen 
ersetzt der Znüni das Frühstück, welches 
sie zugunsten einer halben Stunde mehr 
Schlaf gerne auslassen. Umso wichti-
ger ist es für diese Altersgruppe, wäh-
rend der grossen Pause einen gesunden, 
reichhaltigen Snack zu sich zu nehmen, 
um bis zum Mittagessen leistungsfähig 
zu bleiben. 
 Das Angebot von Nicole Wäckerlin 
reicht von Tomatenfocaccia über selbst-
gemachte Sandwiches und Butterbre-
zel bis hin zu diversen Brötlivarianten. 
Dazu werden am Kioskwägeli verschie-
dene Darvida, Getreideriegel und Säfte 
angeboten. Die Preise bewegen sich 
zwischen sehr fairen ein und zwei Fran-
ken. Für diejenigen SchülerInnen, wel-
che sich das nicht leisten können, wer-
den täglich gratis frische Früchte oder 
zwei Brotscheiben für 50 Rappen ange-
boten.
Der Kiosk wird jeweils während einer 
Woche von einer Klasse der Schule 
betrieben. Klappt alles reibungslos, 
bekommen sie dreissig Franken für die 
Klassenkasse.
 In der Schule Stettbach ist der 
Pausenkiosk ganz in der Hand der 3. 
Sekundarklassen. An vier Tagen der 
Woche sorgen die Ältesten der Schule für 
ein abwechslungsreiches Verpflegungs-
angebot, bestehend aus Fruchtsäften, 
Sandwiches, Wraps, Panizza, Darvida, 
Früchten und saisonalen Besonderhei-
ten. So sind im Sommer z.B. Frucht-

spiesse im Programm, während kurz vor 
Weihnachten ausnahmsweise auch mal 
selbstgebackene Guetsli das Durchhal-
ten bis zu den Ferien erleichtern. Zudem 
gibt es immer gratis frische Äpfel.
 Auch im Stettbach bewegen sich die 
Preise zwischen einem Franken für ein 
Päckli Darvida und zwei Franken fünfzig 
für Sandwiches, Panizza oder Wraps.
 Vom Einkauf über die Zubereitung 
bis zur Abrechnung müssen die Schüler 
und Schülerinnen mit der Unterstützung 
der Klassenlehrperson und einer Betreu-
ungsperson des Mittagsclubs alles sel-
ber organisieren. Das erwirtschaftete 
Geld dürfen sie am Ende des Schuljah-
res in gemeinsame Abschluss-Ausflüge 
investieren.

Znünitäschli im Kindergarten
Ganz anders gestaltet Monika Eggen-
berger vom Kindergarten Leutschen-
bach das Znüniritual. Die vier Kinder, die 
das Ämtchen «Znünikorb holen» haben, 
gehen in die Garderobe, um diesen zu 
bringen. In dieser Zeit zählen die ande-
ren so weit sie kommen, bis die vier Kin-
der zurück sind. Beim Zählen werden 
verschiedene Klatschmuster geübt. 
Dann darf der täglich wechselnde Spie-
limeister wählen, welches Täschlispiel er 
machen möchte. Es stehen drei Spiele 
zur Auswahl: Täschlifalle, Täschli verkau-
fen und Täschlisalat. Anschliessend wird 
gemeinsam ein Znünilied, aktuell gerade 
„Min Buuch“ in verschiedenen Varian-
ten (a,e,i,o,u,ä,ö, oder ü) gesungen. Die 
Spielimeisterin darf jeweils den Buchsta-
ben wählen.
 Danach können die Kinder auf ihrem 
Platz oder auf dem Boden des Stuhl-
kreises sitzend essen. Teilen ist dabei 
erlaubt. Wer Durst hat, kann mit seinem 
angeschriebenen Becher Wasser vom 
Hahnen trinken. Ist ein Kind fertig, legt 
es sein Znünitäschli oder den Rucksack 
in den Znünikorb und schaut ein Bilder-
buch an. Da der Pausenplatz vom Kin-
dergarten aus nicht einsehbar ist, gehen 
alle zusammen nach draussen, sobald 
auch der oder die Letzte fertig gegessen 
hat und der Znünikorb verräumt ist.

Gemeinsames Znüniessen im Klas-
senzimmer
Auch an der Primarschule Hirzenbach 
essen alle Klassen, von der 1. bis zur 
6., ihren Znüni gemeinsam im Schulzim-
mer, bevor sie nach draussen zum Spie-

len gehen. Dies wurde aus drei Gründen 
so institutionalisiert: Es ist durch dieses 
Ritual eher gewährleistet, dass die Schü-
ler und Schülerinnen tatsächlich etwas 
essen, zudem können die Lehrpersonen 
besser auf die Qualität der Zwischenver-
pflegung achten und drittens dient diese 
Lösung der Vermeidung von Abfall auf 
dem Pausenplatz.
 Jeden Mittwochmorgen organisiert 
der Elternverein einen Pausenkiosk. 
Ungefähr sechs freiwillige Mütter berei-
ten unter der Leitung eines Mitgliedes 
des Elternvorstandes eine Auswahl an 
Snacks vor. Es werden vor allem Sandwi-
ches und Früchte angeboten, zwischen-
durch darf es aber durchaus auch einmal 
ein Aufbackgipfeli sein. 

Essen auf dem Pausenplatz
An der Primarschule Probstei brin-
gen die Schüler und Schülerinnen ihren 
Znüni täglich selber von zuhause mit, 
es gibt aber auch immer wieder Inputs 
zum Thema. So gab es eine Weile lang 
ein Zeitfenster mit einem Pausenkiosk, 
welcher von einer Mittelstufen-Klasse 
organisiert wurde. Ebenso engagiert sich 
jedes Jahr während einiger Wochen der 
Elternrat mit einem gesunden Znüni aus 
geschnittenem Gemüse und Dip. Nach 
den Herbstferien findet jeweils während 
fünf Wochen immer am Donnerstag die 
Aktion Pausenapfel statt, bei der jedes 
Kind und jede Lehrperson gratis einen 
Apfel bekommt, den die Schule beim 
benachbarten Bauernhof einkauft. Und 
einmal jährlich nimmt die Schule am 
Pausenmilchtag teil, an dem unterdes-
sen auch laktosefreie Milch angeboten 
wird.

Znüniessen ist mehr als Verpflegung
Die unterschiedlichen Verpflegungsmo-
delle machen deutlich, dass Znüniritu-
ale nicht nur pragmatisch dem Zwecke 
der Ernährung dienen. Sie wirken über-
dies gemeinschaftsfördernd oder kön-
nen mit älteren SchülerInnen als Minipro-
jekte eingesetzt werden. Gemeinsam ist 
allen beschriebenen Schulen der Fokus 
auf eine abwechslungsreiche, gesunde 
Zwischenverpflegung, welche dazu bei-
trägt, dass die jungen Köpfe auch zwi-
schen zehn und zwölf Uhr aufnahmebe-
reit und leistungsfähig bleiben.

Bild: Nicole Wäckerlin, Schule Herzogenmühle
Text: Annette Teuscher, Schule Stettbach
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Eine Woche Kunst mit dem Schwamendinger Künstler Nic Hess

Im letzten November hatte die 6. Klasse 
der Schule Ahorn die Möglichkeit eine 
Woche lang unter Anleitung des Künst-
lers Nic Hess ein Kunstprojekt zu reali-
sieren. Lesen Sie hier, wie die SchülerIn-
nen diese Woche erlebt haben.

Die erste Annäherung
Unsere Lehrerin, Frau Züger, sagte zu 
uns, dass wir eine Woche lang mit Nic 
Hess an einem Kunst-Projekt arbeiten 
werden. Wir freuten uns auf die Woche, 
hatten jedoch noch keine Ahnung, was 
wir dann tun werden. Aber zum Glück 
kam Nic Hess 2 Wochen vor dem Pro-
jekt zu uns in die Klasse. Er zeigte uns 
seine Kunstwerke und erklärte uns, was 
wir gestalten würden.
 
Die kreative Phase
Am 11. November besammelten wir 
uns um 8:30 Uhr in der Schule. Danach 
gingen wir los in die «anTenne».Die 
«anTenne» ist eine Schwamendinger 
Galerie, in der verschiedene KünstlerIn-
nen ihre Werke zeigen.
 Als wir in der «anTenne» angekom-
men waren, begrüsste uns Nic Hess und 
zeigte uns das dreistöckige Haus. Er 
erklärte: «Als Künstler arbeite ich meis-
tens mit Klebeband und das werdet ihr 

jetzt auch so machen». Auf einem Tisch 
lagen unzählige Kleberollen in verschie-
denen Farben und Grössen. Danach 
zeigte uns Nic Hess, wie man mit Klebe-
band arbeitet. Sofort legten wir los. Wir 
durften an allen Wänden und auf allen 
Stockwerken ausprobieren. Am Anfang 
war es ein bisschen schwierig, mit Kle-
beband zu arbeiten, aber nach einiger 
Zeit hatten wir den Dreh raus. Die ers-
ten Versuche waren noch vorsichtig. Nic 
Hess schlug uns dann vor, grosszügig zu 
arbeiten. Im Verlauf der Woche wurden 
die weissen Wände ganz bunt. Einige 
von uns durften und wollten mit Hell-
raumprojektoren arbeiten.
 Wenn jemandem seine Arbeit nicht 
gefiel, entfernte er die Klebebänder wie-
der. Nic Hess hatte dann die Idee, aus 
den Streifen Bälle zu formen. Er zeigte 
uns auch immer wieder, wo wir noch 
etwas zufügen oder entfernen sollten, 
damit das Gesamtkunstwerk möglichst 
gut wirkte.
 
Die Ausstellung
Schliesslich wurde es Samstag— der 
Tag der Ausstellung. Wir waren ein biss-
chen aufgeregt, aber es war gar nicht 
schlimm. Ganz im Gegenteil: Die Leute 
waren begeistert! Die Ausstellung dau-

erte von 11:00 bis 23:00 Uhr. Dauernd 
kamen neue BesucherInnen. Unser Pro-
jekt war ein grosser Erfolg. Leider muss-
ten wir am Montag alles Klebeband von 
den Wänden entfernen, damit es Platz 
für neue Kunst gab. Aber die Woche mit 
Nic Hess war fantastisch und eine tolle 
Erfahrung.
 Als Erinnerung liegen nun die Kle-
beband-Bälle bei uns im Klassenzim-
mer. Eventuell werden sie später für 
ein weiteres Kunstprojekt von Nic Hess 
gebraucht.

Falls Sie noch mehr über das Projekt 
und die Ausstellung erfahren möchten, 
können Sie den Film von Raoul Meier, 
anTenne / quartiertv unter dem folgen-
den Link herunterladen:

https://www.youtube.com/watch?v=05FsYkEi3u8

Text: Güldane Kuzu und Lou Knobel, 6. Klasse, 
Schule Ahorn 
Bilder: Barbara Züger, LP Schule Ahorn

«Ich fand die Arbeit mit dem Klebeband faszinierend.»
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«Ich fand die Woche richtig toll, weil man einfach kreativ sein konnte und ein wenig Auszeit von der Schule hatte.»
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Wild träumen in der Schule Luchswiesen

Zehn Tage lang hat uns die Theaterpäda-
gogin Manuela Runge begleitet. Im Buch 
«Wo die wilden Kerle wohnen» von Mau-
rice Sendak fanden wir eine Grundlage, 
die an alltägliche Themen unserer dritten 
Klasse anknüpft. Die Kinder haben unter 
Manuelas Leitung ihr eigenes Stück «Der 
wilde Traum» entwickelt. 
Ihre Eindrücke aus dieser bewegten, kre-
ativen und manchmal auch herausfor-
dernden Arbeitsphase verarbeiteten die 
Kinder in einem Theatertagebuch. 
 Theaterarbeit bedeutet für die Kinder 
auch in einer ganz ungewohnten Struktur 
zu lernen. Als Orientierungshilfe haben 
wir die Planung der Theatertage in einer 
Wandzeitung veranschaulicht. Nach und 
nach hat sie sich mit Notizen, Fotos, 
Zeichnungen und Berichten der Kin-
der gefüllt. Die Kinder betrachten diese 
Selbsterzeugnisse immer noch stolz und 
freudig und erinnern einander dabei an 
das Erlebte. 
 Im folgenden Bericht kommen die 
Kinder zu Wort:

Im Buch geht es um Max. Er ist ein fre-
cher Junge. Er schreit seine Mama an. 

Sie schickt ihn in sein Zimmer. Da wächst 
ein Wald. Max segelt über den gan-
zen Ozean, bis er zu den wilden Kerlen 
kommt. (Luka, Leon, Kilian)

Die Kinder im Stück haben eine strenge 
Lehrerin. Danach haben sie Tennis, Yoga 
und Klavierstunde. Sie rennen hin und 
her. Sie sind gestresst. Sie wollen nicht 
mehr brav sein. Sie werden sehr wild. 
Dann wachen sie in einem Wald auf.
(Meliha, Maya)

Auf der Insel Wusellava leben die wilden 
Kerle. Sie schreien laut und wollen die 
Kinder auffressen. Wir haben sie aus Kar-
ton und Papier gebastelt und Stabfigu-
ren daraus gemacht.
(David, Kabith)

Manuela hatte viele gute Ideen für das 
Stück, zum Basteln und zu den Kostü-
men. Sie war lustig und gar nicht streng.
Wir haben mit ihr trainiert. Zuerst haben 
wir den Theaterstand gelernt. 
Manuela hat zwei Kuscheltiere mitge-
bracht, Schorschi und Emma.
 Wir waren vor der Vorstellung aufge-

regt, aber Manuela hat gesagt, das sei 
nicht schlimm. (Dalina, Ajana, Precious)

Zuerst haben wir Zügelkisten zusam-
mengesetzt. Danach haben wir Bilder 
darauf geklebt. Es war ein Meer, ein Wald 
und ein Kinderzimmer gemalt. Das waren 
unsere Kulissen. Wir mussten die Karton-
kisten umdrehen. Das haben wir geübt. 
Es war sehr cool. (Kanar, Zanele, Ger-
maine).

Manuela hat coole Musik für das Stück 
ausgewählt. Zu ‘Run Boy Run’ rann-
ten wir auf der Bühne, weil wir nach der 
Schule so vieles erledigen mussten. (Igor, 
Rion, Marko)

Als Kostüme haben wir alte, grosse 
T-Shirts zerschnitten und zerfranst. Wir 
haben unsere Haare zerzaust und wilde 
Frisuren gemacht. Wir sahen sehr ver-
wildert aus. 
(Samira, Salima)

Text: Die Kinder der Klasse 3B, LP Nanette Alber, 
Schule Luchswiesen

Bilder: Donath Rüegg
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Start in die Ausbildung zum Fachmann Betreuung

Die Schule Schwamendingen ist auch 
ein Lehrbetrieb. Unter anderem wer-
den Lehrstellen als Fachmann/ Fach-
frau Betreuung angeboten. In der Schule 
Leutschenbach hat Kaaki Amer im Som-
mer 2019 mit dieser Ausbildung begon-
nen und erzählt hier von seinen ersten 
Erfahrungen im neuen Umfeld.

Eintritt in die Berufswelt
Von der Sekundarschule zur Lehre hat 
sich vieles geändert. In der Lehre hat 
man mehr zu tun, man fängt an Verant-
wortung zu übernehmen und man lernt 
die Arbeitswelt kennen. Im Lehrbetrieb 
geht es mit den Kindern sehr gut. Das 
merke ich auch bei den Arbeitsdoku-
mentationen und den Projektdokumen-
tationen. Der praktische Teil gelingt mir 
gut, jedoch der theoretische Teil, die Ver-
schriftlichung, ist noch sehr anspruchs-

voll. Bei den Arbeitsdokumentationen 
komme ich langsam besser vorwärts, je 
mehr ich schreibe desto einfacher wird 
es mit der Zeit. 

Etwas Schule bleibt aber trotzdem
Ich selber finde es toll, dass man zwei 
Tage in die Berufsschule gehen kann, 
weil man sich dort mit den Klassenka-
meraden austauschen kann. Es ist span-
nend, von anderen MitschülerInnen zu 
hören wie es bei ihnen im Betrieb läuft, 
wie auch vom eigenen Betrieb zu erzäh-
len. In der Berufsschule geht es gut. Es 
ist ein bisschen anstrengend, da es sehr 
viele neue und spannende Themen gibt, 
aber ich denke das ist bei jedem so. 
 Der Schulstoff ist herausfordernd, 
daher ist es nötig auch zu Hause zu ler-
nen. Es reicht nicht, wie früher in der 
Sekundarschule, im Unterricht aufzu-
passen. 

Der Alltag ist anspruchsvoll
Zuerst merkt man gar nicht, wie viele 
Sachen sich ändern. Mit der Zeit 
gewöhnt man sich dran und merkt auch, 
wie man damit umgehen muss. Jetzt hat 
man auch einen Lohn, das heisst man 
fängt an zu lernen, sein Geld richtig ein-
zuteilen, und wie man spart. Rechnun-

gen muss man dann vielleicht zu Hause 
auch bezahlen, was eine neue Erfahrung 
ist. Der Unterschied ist auch, dass man 
sich nicht viel erlauben kann. Im Gegen-
satz zur Schule gibt es keine Einträge, 
sondern direkte Konsequenzen. 

Die richtige Berufswahl ist entschei-
dend
Könnte ich nochmals in die Schule, also 
zurück in die erste Klasse, dann würde 
ich es direkt tun, weil es für mich eine der 
besten Zeiten im Leben war. 
 In der Lehre macht es auch sehr viel 
Spass, wenn man den Beruf wählt, den 
man wirklich gerne hat. Wenn man ein-
fach irgendeinen Beruf aussucht und der 
passt dann nicht, dann ist die Lehre viel 
anstrengender und man wird die ganze 
Lehrzeit leiden, wie einige Kollegen von 
mir. Lieber entscheidet man sich für 
etwas, wofür man sich interessiert. Ich 
bin froh, dass ich die Ausbildung zum 
Fachmann Betreuung gestartet habe und 
bereits ein halbes Jahr um ist. Für die 
nächsten drei Jahre hoffe ich, weiter sehr 
viel zu lernen und mitzunehmen für die 
Zukunft.

Text und Bild: Kaaki Amer, Lernender Fachmann 
Betreuung, Schule Leutschenbach

Während den letzten Monaten haben 
sich die Schwamendinger Schulen inten-
siv damit befasst, wie sie das neue Fach 
Medien und Informatik erteilen möchten. 
Dieses hat zum Ziel, dass die SchülerIn-
nen bis Ende der Volksschulzeit befähigt 
sind,  Medien zu  verstehen und verant-
wortungsvoll zu nutzen, Grundkonzepte 
der Informatik zu verstehen und zur Pro-
blemlösung einzusetzen sowie die nöti-
gen Anwendungskompetenzen zu erwer-
ben. 

Rahmenbedingung
Ab der 5. Klasse ist Medien und Infor-

matik ein fester Bestandteil des Stun-
denplans, die Medienbildung und Medi-
ennutzung beginnt aber bereits vor dem 
Schuleintritt  und ist auch im Zyklus 1 
(Kindergarten bis 2. Klasse) im Lehrplan 
aufgeführt. Konkret bedeutet dies, dass 
die geforderten Kompetenzen in diesem 
Bereich im Rahmen der anderen Fach-
bereiche erworben werden müssen. Wie 
dies geschehen soll, wurde von jeder 
Schule im ICT- Konzept festgehalten, 
welches Ende 2019 fertiggestellt und 
der Aufsichtskommission zur Abnahme 
überreicht wurde. 
 
Inhalt
In diesem Papier ist ersichtlich, welche 
Mittel die Schule für Medien und Infor-
matik zur Verfügung hat und wie diese 
in den verschiedenen Unterrichtsberei-
chen und Klassenstufen sinnvoll einge-
setzt werden können. So unterschiedlich 
die einzelnen Schulen sind, so verschie-
den sind auch die Konzepte ausgefal-

len. Allen gemeinsam ist aber, dass sie 
den Weg aufzeigen, welchen die jewei-
lige Schule unter Einhaltung der städti-
schen Vorgaben im Bereich Medien und 
Informatik in den nächsten Jahren ein-
schlagen wird.
 
Zusatzressourcen
Dazu wurden für dieses Schuljahr vom 
Kanton jedem Schulhaus Ressourcen 
zugesprochen. Diese ermöglichen es 
den Schulen, eine Person für den Päda-
gogischen Computersupport (PKS) ein-
zusetzen. Die Aufgabe des PKS kann 
je nach Auftrag der Schulleitung ganz 
unterschiedlich sein. Schlussendlich 
geht es aber immer darum, die Schule 
bei der Erreichung der im ICT- Konzept 
gesetzten Ziele pädagogisch zu unter-
stützen und somit die SchülerInnen an 
das Erlangen der benötigten Kompeten-
zen heranzuführen.

Die Schule ist bereit für die Umsetzung der ICT- Konzepte

Text: Barbara Reinthaler, PICTS- Co- Verantwortli-
che Schulkreis Schwamendingen
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Vier neue SchulleiterInnen und eine Schulleitungssekretärin stellen sich 
vor

Grüäzi, ich bin 
Corinne Alchin, 
36 Jahre jung 
und Mami von 
zwei Kindern.
 Nach  me i -
ner kaufmän-
nischen Aus-
bildung bei der 

Kantonalen Verwaltung Zürich konnte ich 
14 Jahre Erfahrung in einer internationa-
len Unternehmensberatung als Team- 
sowie Geschäftsleitungsassistentin sam-
meln. Ich bin eine Allrounderin und habe 
mein Wissen und meine Fähigkeiten 
durch die Weiterbildung zur eidg. Direk-
tionsassistentin erweitert und vertieft. Da 
ich immer offen für Neues bin, besuche 
ich zurzeit den Lehrgang zur Personal-
fachfrau. 
 Vor Stellenantritt reisten wir zwei 
Monate lang durch Australien und unse-
rer zweite Heimat Neuseeland.
 Die Schule und insbesondere Kinder 
liegen mir sehr am Herzen. Darum freut 
es mich sehr, die Schulleitung Friedrich-
strasse seit Oktober mit meinen Fähig-
keiten zu unterstützen. Es macht Spass, 
Teil eines jungen, dynamischen Teams zu 
sein, den Schulalltag aus einer anderen 
Perspektive zu betrachten und darin mit-
zuwirken. 
Corinne Alchig, Schulleitungssekretärin Schule 
Friedrichstrasse

Nach der Aus-
b i ldung zum 
Pr imar-  und 
Sekundarlehrer 
sammelte ich 
Unterrichtser-
fahrung auf bei-
den Schulstufen 
und arbeitete 

als Klassenlehrer auf den verschiedenen 
Sekundarniveaustufen in Winterthur und 
an der Schweizer Schule in Rom. Mit der 
Ausbildung zum Schulleiter führte ich die 
Sekundarschule in Wollerau, bevor ich 
nun mit Begeisterung und Neugier ab 
diesem Schuljahr die Verantwortung als 
Schulleiter der Schule Friedrichstrasse 
übernehmen durfte.
 Neben der zielorientierten und indivi-
duellen Förderung der SchülerInnen lie-
gen mir als Schulleiter auch die gemein-
same Unterstützung im Team und die 
Weiterentwicklung der Schule sehr am 

Herzen.
 In der Freizeit spiele ich regelmäs-
sig Volleyball und bewege mich in der 
Natur. Fasziniert von verschiedenen Kul-
turen gehe ich mit meiner Frau und den 
drei Kindern gerne auf Reisen.
Niklaus Giger, Schulleiter Schule Friedrichstrasse

Mein Name ist 
Simone Scheu-
ber und seit 
August 2019 
arbeite ich als 
Schulleiterin im 
Primarschul-
haus Luchs-
wiesen. 

 Als ausgebildete Primar- und Sekun-
darlehrerin durfte ich in den letzten zehn 
Jahren auf verschiedenen Stufen der 
Volksschule, im In- und Ausland, im pri-
vaten sowie im staatlichen Schulwesen 
Erfahrungen sammeln. Dies hat meinen 
pädagogisch-didaktischen und soziokul-
turellen Horizont erweitert und mich als 
Individuum bereichert. 
 Seit dem letzten Sommer gehe ich 
meiner spannenden Tätigkeit als Schul-
leiterin nach. Das Schulteam Luchswie-
sen bot mir mit seiner offenen Art und 
der einladenden Atmosphäre einen tollen 
Einstieg in mein neues Arbeitsfeld. Ich 
freue mich auf die weitere Zusammen-
arbeit mit dem gesamten Luchsi-Team, 
den Eltern und den Schulbehörden.
Simone Scheuber, Schulleiterin Schule Luchs-
wiesen

Gerne stel le 
ich mich kurz 
persönlich vor. 
Mein Name ist 
Silvia Brauns. 
Aufgewachsen 
bin ich in Nord-
deutschland. 
Vor  meinem 

Umzug in die Schweiz habe ich meh-
rere Jahre in Berlin gelebt, wo ich in ver-
schiedenen kulturellen Einrichtungen mit 
Kindern gearbeitet habe. Seit 16 Jahren 
lebe ich in der Schweiz. Ich bin verhei-
ratet und habe zwei Kinder im Alter von 
13 und 16 Jahren. In meiner Freizeit ver-
bringe ich die Zeit mit meiner Familie, 
treibe Sport, lese oder gehe ins Theater.
 Während meiner 10-jährigen Tätigkeit 
in verschiedenen Funktionen im Schul-

kreis Waidberg hatte ich die Möglichkeit, 
den Schulbereich aus unterschiedlichen 
Blickwinkeln kennenzulernen. Jetzt freue 
ich mich sehr auf die Aufgaben in der 
Schule Saatlen, die gemeinsame Schul-
leitung mit Frau Marina Suter, sowie auf 
die Zusammenarbeit und persönlichen 
Begegnungen mit Ihnen.
Silvia Brauns, Schulleiterin Schule Saatlen

Im April 1968 
war mein ers-
ter  K indsgi-
Tag im Schul-
kreis Letzi beim 
«Frölein» Matt-
häus. So blicke 
ich heute auf 
über 50 Jahre 

Schulzeit im Kanton Zürich zurück. 
 Als neue Schulleiterin der Schule 
Ahorn freue ich mich über meine span-
nende Tätigkeit, den vielseitigen Alltag 
und die Zusammenarbeit mit dem enga-
gierten und humorvollen Ahorn-Team 
und ich bin froh um die vielen Schul-
erfahrungen aus allen möglichen Pers-
pektiven: Als Klassen- und Fachlehrper-
son in Zürich und in Uster lag mein Fokus 
auf der Förderung fremdsprachiger Kin-
der sowie dem Training der Leseflüssig-
keit durch Lautleseverfahren. Als Mut-
ter zweier Kinder erlebte ich die Schule 
von der Elternseite und als Primarschü-
lerin bekam ich regelmässig «Schimpfis» 
vom Abwart, weil meine Schuhe schmut-
zig waren. Aber über die Jahre ist ja so 
manches anders geworden in der Schul-
landschaft, vieles wurde weiterentwi-
ckelt und mit blumigen Namen verse-
hen: Aus der Handsgi wurde TTG, es gibt 
jetzt auch Quims und Quest, LBs, MAGs 
und den nBA. Der Abwart ist heute übri-
gens der LHT und Pestalozzis «Kopf, 
Herz, Hand» heisst im Lehrplan21 «Wis-
sen, Wollen, Handeln» …vielleicht ist ja 
doch nicht alles ganz anders geworden?                                                                                     
Eines aber ist sicher nach wie vor gleich 
geblieben: Wir haben in der Schule als 
gemeinsames Ziel die bestmögliche För-
derung und das Wohl unserer SchülerIn-
nen. Um dieses zu erreichen, liegt mir 
als Schulleiterin eine wertschätzende 
Haltung und die transparente, lösungs-
orientierte und flexible Zusammenarbeit 
mit allen Anspruchsgruppen der Schule 
am Herzen.
Gabriella Zürcher, Schulleiterin Schule Ahorn


