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Mitteilungen

Aus dem Schulkreis

Öffnungszeiten Knabenschiessen und Herbst-
ferien:
Unsere Büros bleiben am Montag, 14. September 
sowie von Montag, 5. Oktober bis und mit Mittwoch, 
14. Oktober 2020 geschlossen. Ab Donnerstag, 15. 
Oktober sind wir wieder für Sie da.

Zeitplan für Mittelschul-Vorbereitungskurse 
(Gymnasium und Berufsmittelschule):
• Anmeldeformular bei Eltern: ab 17. August 2020
• Rückgabe Anmeldeformular an Klassenlehrper- 

son: 9. September 2020
• Start Vorbereitungskurs in der Schule Stett-

bach am 24. Oktober bis 6. Februar 2021 jeweils 
Samstagvormittag

Barbara Fotsch, Präsidentin Kreisschulbehörde

Blick zurück
Am 10. Jul i  2020 
ging ein ausserge-
wöhnliches Schuljahr 
zu Ende, das in sei-

ner zweiten Hälfte nur noch von einem 
Thema bestimmt war: Corona! Ab dem 
16. März war der Schulalltag geprägt von 
Begriffen wie Lockdown, Schulschlies-
sung, Notfallbetreuung, Fernunterricht, 
Schutzkonzept, Quarantäne und vielen 
mehr. 
 Fast täglich wurden die Lehr- und 
Betreuungspersonen, Schulleitungen 
und auch die Kreisschulbehörde mit Fra-
gen konfrontiert, die für alle neu waren 
und die niemand so richtig zu beantwor-
ten wusste. 
 Auch Sie als Eltern und Erziehungs-
berechtigte waren in diesen Wochen 
mehr als gefordert: Homeoffice musste 
gleichzeitig mit der Begleitung der Kin-
der im Fernunterricht organisiert werden. 
Auch die Aufnahme in die Notfallbetreu-
ung war nicht so einfach umzusetzen, da 
nur wenige Kinder in den Wochen der 
Schulschliessung betreut werden konn-
ten. 
 Wir alle haben aber diese ausseror-
dentliche Situation gemeistert – und zwar 
mehr als gut! Dafür möchte ich Ihnen, 
liebe Eltern, ganz herzlich danken. Ohne 
Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung 
wäre uns das nie gelungen. Sie haben 
Ihre Kinder im Fernunterricht begleitet, 
mit ihnen gelernt, gekocht, kreative Auf-
gaben umgesetzt, Französischwörter 
gebüffelt und Mathe gemacht. Sie haben 
dafür gesorgt, dass die Kinder sich nicht 
in grossen Gruppen auf den Pausenplät-

zen aufgehalten haben, sondern wenn 
immer möglich zu Hause geblieben sind.
 Aber auch dem Schulpersonal gilt 
mein grosser Dank. Die Umstellung auf 
den digitalen Fernunterricht innerhalb nur 
weniger Tage war eine Meisterleistung. 
Und nicht selten habe ich miterlebt, wie 
die Lehrpersonen neben der digitalen 
Unterstützung von Tür zu Tür gegangen 
sind, die Arbeiten der Kinder zum Korri-
gieren abgeholt und die neuen Aufgaben 
in den Briefkasten gelegt haben. 
 In diesen schwierigen Wochen und 
Monaten war die Bereitschaft aller gross, 
neue Wege zu beschreiten, um die Schü-
lerInnen so gut wie möglich zu unterstüt-
zen. Wie das Schulpersonal die neuen 
Herausforderungen kreativ gemeistert 
hat, darüber berichten in diesem Schul-
kreisel eine Sekundarlehrperson und ein 
Zivildienstmitarbeiter auf den Seiten 7 
und 8.

Geführte Schulen
Corona hat aber auch einmal mehr deut-
lich gemacht, wie wichtig und wertvoll 
die Funktion der SchulleiterInnen an 
unseren Schulen ist. Es sind die Schul-
leitungen, die stets die vielen Vorgaben 
von Bund, Kanton und Stadt angepasst 
auf ihre Schule umsetzen und immer wie-
der individuelle Lösungen für SchülerIn-
nen, Eltern und Mitarbeitende finden. 
 Die Schulleitungen, die 2003 in der 
Stadt Zürich nicht ohne kritische Zwi-
schentöne eingeführt wurden, nehmen 
heute eine zentrale Rolle für das Funkti-
onieren einer Schule wahr und sind aus 
dem Schulalltag nicht mehr wegzuden-
ken. 

 Was es heisst, eine Schule in Schwa-
mendingen zu führen und wie sich das 
Berufsbild verändert hat, darüber unter-
halten sich Colin Tieg, Schulleiter der 
ersten Stunde im Stettbach und Simone 
Scheuber, Schulleiterin im Luchswiesen 
und in dieser Funktion seit einem Jahr 
tätig, auf Seiten 9 und 10.

Blick nach vorn
Trotz Corona sind die weiteren Arbei-
ten in den Schulen nicht stillgestanden. 
So hat sich die Schule Mattenhof inten-
siv auf den Start der Tagesschule vor-
bereitet. Mit einem informativen Film ist 
es gelungen, die Eltern trotz Versamm-
lungsverbot über die wichtigen Neuerun-
gen zu informieren. Das Team hat sich 
mit vielen pädagogischen und organisa-
torischen Fragen auseinandergesetzt, 
und auch der Umbau der Küche konnte 
termingerecht auf die neuen Tagesschul-
bedürfnisse fertiggestellt werden. Wir 
freuen uns sehr, dass über 80% aller Kin-
der der Schule Mattenhof an der Tages-
schule teilnehmen werden. Mehr dazu 
auf Seiten 3–4.
 Ich freue mich auch, dass am 17. 
August 414 Erstklass-Kindergartenkin-
der ihre Schulkarriere bei uns gestartet, 
406 Kinder in die 1. Klasse der Primar-
schule und 248 Jugendliche in die 1. Sek 
gewechselt haben. Ihnen und auch allen 
anderen SchülerInnen wünsche ich einen 
guten Start in ein spannendes und lehr-
reiches Schuljahr!
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SchülerInnen — Partizipation im Betreuungsalltag

Der Begriff der Partizipation bezeich-
net grundsätzlich verschiedene Formen 
von Beteiligung, Teilhabe und Mitbestim-
mung.
Der folgende Artikel gibt Ihnen einen Ein-
blick, wie SchülerInnen den Alltag in der 
Betreuung mitbestimmen können. 

Tagesbetreuung und Mittagstisch
Wir, die Betreuung Ahorn, sind ein Teil 
des Schulteams der Schule Ahorn. Bei 
uns gibt es einen Tageshort (Ahorn) und 
einen Mittagstisch (Friedrich). Im Ahorn 
betreuen wir täglich zwischen 28 und 55 
Kinder, vom ersten Kindergarten bis zur 
3. Klasse. Der Mittagstisch befindet sich 
im Schulhaus Friedrich, dort sind die Kin-
der ab der 4. Klasse bis zum Ende der 3. 
Sekundarstufe. Auf die Partizipation der 
SchülerInnen wird vor allem im Tageshort 
(Ahorn) viel Wert gelegt, da die Kinder 
dort einen sehr grossen Teil des Tages 
verbringen. Diesen möchten sie dann 
und wann auch mal selbstbestimmend 
gestalten.
 Das Mitbestimmen, Mitreden und 
Mitgestalten von Klein und Gross ist folg-
lich eine tägliche Begleitung in unserem 
Betreuungsalltag. Wie in jeder Einrich-
tung besuchen uns Kinder verschiedenen 
Alters, Geschlechts, unterschiedlicher 
Nationalität und mit unterschiedlichen 
Fähigkeiten. Die gemeinsame Wertschät-
zung und gegenseitige Akzeptanz ist die 
Voraussetzung für das Gelingen der Mit-
bestimmung und Mitwirkung im Alltag.

Mitbestimmung der Freizeitgestal-
tung

Durch den eher streng geregelten Kin-
dergarten- und Schulalltag wird schon 
früh vieles von den Kindern erwartet. 
Um den Ausgleich in der Betreuung zu 
schaffen, bieten wir den Kindern nicht 
einen vorstrukturierten Tagesablauf an, 
sondern lassen sie ihre schulfreie Zeit 
selbstbestimmend gestalten.  Wir ver-
folgen im Regelbetrieb die Partizipation 
durch Angebote und verschiedene Pro-
jekte, die wir anhand der Bedürfnisse der 

Kinder und nach Interessen der Erwach-
senen gezielt durchführen. 
 Dies kann das Angebot einer Bas-
telarbeit, Mithilfe beim Zvieri zubereiten, 
Spielangebote ums Haus oder das Mit-
bestimmen auf einem Spaziergang sein. 
In verschiedenen Projekten und in kleine-
ren Gruppen dürfen die Kinder zwanglos 
ihre eigenen Ideen und Bedürfnisse ein-
bringen. 

Freude an der Natur entdecken
Im  letzten Frühjahr und Sommer ent-
fachten wir das Feuer der Kinder für 
die Gartenarbeit. In unserem Hortgar-
ten durften die Kinder mit Hilfe von uns 
Salate, Gemüse und essbare Blumen 
pflanzen, welche sie zuvor in der Gärt-
nerei ausgesucht und eingekauft hat-
ten. Die Kinder hegten und pflegten die 
Pflanzen von der Saat bis zur Ernte und 
freuten sich sehr über die geernteten 
Köstlichkeiten (auch wenn einiges den 
Schnecken zum Opfer fiel). 

Ferienhort
Nicht nur im Regelbetrieb, sondern auch 
im Ferienhort lassen wir die Kinder das 
Programm mitbestimmen. Im Ferienbe-
trieb, in einer kleineren Gruppe und zur 
schulfreien Zeit, ist es für uns Betreu-
ungspersonen einfacher, den Wünschen 
und den Ideen der Kinder gerecht zu 
werden. Es ist ein offener Rahmen und 
der spontane Alltag lässt mehr zu.
 Vor Beginn der Schulferien wird eine 
Liste mit Wünschen der Kinder erstellt. 
Danach besprechen wir im Team, wel-
che Ideen umsetzbar sind. Dies bestim-
men wir anhand der Kinderzahl, des 
Alters und der Konstellation der Kinder-
gruppe. Von grossen Ideen wie Skills 
Park oder Lasertag, bis hin zu kleine-
ren Wünschen wie «im Hort chille», in 
den Zoo oder in die Badi gehen ist alles 
dabei. Oft können wir allen Wünschen 
gerecht werden, jedoch müssen wir bei 

teureren Aktivitäten auch Mal den Riegel 
schieben, weil unser Budget dann doch 
nicht für alles reicht. Vielleicht ist der eine 
oder die andere dann enttäuscht, doch 
auch diese Erfahrung gehört zum Leben. 
Zusammen suchen wir dann nach einer 
geeigneten Alternative. 
 Die Umsetzung der Aktivitäten funk-
tioniert nicht nach strukturiertem Tages-
plan, vielmehr bestimmen das Wetter und 
die Stimmung unter den Kindern, was wir 
unternehmen. Dank unserer Haltung ver-
brachten wir bis anhin immer eine gute 
Zeit mit den Kindern und Jugendlichen 
zusammen. Es war trotz Ferienbetrieb für 
die Kinder wie auch für uns MitarbeiterIn-
nen eine stimmige und manchmal durch-
aus auch erholsame Atmosphäre. 
 Zurzeit haben wir gerade ein etwas 
grösseres Angebot für die Schulkinder. 
Sie erstellen mit unserer Hilfe eigene Dio-
ramen (Modelllandschaften) aus Styro-
porplatten, Gips und allem, was für ihre 
«Miniwelt» dazugehört. Da das Interesse 
an diesem Angebot riesig war, haben 
wir entschieden, dieses Angebot für die 
Kindergartenkinder zu vereinfachen und 
ihnen leere Schuhkartons anzubieten, 
um ihre eigenen Landschaften zu kreie-
ren. Diese Phantasielandschaften wer-
den wir bei Gelegenheit in einer Aus-
stellung den Eltern und Interessierten 
präsentieren.

Die Kreativität, Offenheit und Einzigar-
tigkeit der Kinder wird uns bei unserer 
Arbeit immer wieder vor Augen geführt. 
Unser Auftrag bleibt es, als Gemein-
schaft und im Zusammensein eine für 
alle möglichst angenehme und einzigar-
tige Zeit zu erschaffen. 

(Anmerkung der Redaktion: Dieser Bericht wurde 
vor Corona verfasst und bezieht sich auf Zeiten 
ohne besondere Massnahmen.)

Text und Bild: T. Heimgartner, S. Scherrer, Betreu-
ung Schule Ahorn und Friedrich
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Der Weg zum Ziel — oder wie man zur Tagesschule wird

Die Schule Mattenhof startete nach 
den Sommerferien als Tagesschule. Die 
Vorbereitungen dazu hatten vier Jahre 
gedauert, wovon das letzte sehr intensiv 
war. Im folgenden Bericht erfahren Sie 
exemplarisch, welche Gedanken, Pro-
zesse, Arbeiten etc. von den Schulen 
lange Zeit vor dem eigentlichen Einstieg 
in die Tagesschule geleistet werden.

Aufgleisung der Tagesschule neben 
dem Alltagsgeschäft
Wir dachten in den letzten Monaten viel 
nach, bearbeiteten, dachten Dinge wie-
der neu und scheiterten auch manchmal. 
Wir hatten Erfolgserlebnisse und jeder 
von uns hatte seine ganz eigenen Vor-
stellungen von einer Tagesschule. 
 Schule verändert sich ständig. Das 
ist allen klar. Aktuelle Beispiele sind 
der Lehrplan 21, ein neues ICT- Kon-
zept, ein neues Förderkonzept, bauliche 
Massnahmen wie die Gestaltung eines 
neuen Spielplatzes oder Projekte wie die 
Experimentierfläche und der Gemüsea-
cker. Auch die Gestaltung unserer Schul-
anlässe überarbeiten wir immer wieder. 
Darüber hinaus gilt es auch, neue Vorga-
ben umzusetzen.
 Und jetzt ist es bald soweit. Wir wer-
den eine Tagesschule. Nach den Som-
merferien starten wir auf andere Weise. 
Das alles ist neu und aufregend. Für uns 
als Lehrpersonen und Betreuungsperso-
nen, aber auch für die SchülerInnen und 
die Eltern. 
 Es ist ein grosses Projekt. Organisa-
torisch und planerisch. Ein langer Weg 
liegt bereits hinter uns. Im Jahr 2016 fiel 
der Entscheid, dass wir eine Pilotschule 
der Stadt Zürich werden. Damals schon 
begann der Weg zur Tagesschule, den 
wir heute intensiv verfolgen und auch in 

Zukunft weiterverfol-
gen werden.

Vor vier Jahren
Die Schule Matten-
hof ist Teilnehmerin 
der Pilotphase 2 der 
Tagesschule 25. Mit 
dem gesamten Team 
der Schule wurde vor 
vier Jahren entschie-
den, dass das Schul-
haus Mattenhof in der 
dritten Etappe auf den 
Tagesschulbetrieb 
umstellen wird. Der 

Entscheid, im Sommer 2020/2021 die-
ses Pilotprojekt zu starten, wurde in einer 
sorgfältig durchgeplanten Sitzung durch 
alle MitarbeiterInnen gemeinsam getrof-
fen. Wir hatten damals noch vier Jahre 
Zeit, uns auf die Tagesschule Mattenhof 
vorzubereiten. In diesen vier Jahren gab 
es politische Entscheide, Veränderungen 
der Vorgaben und Unsicherheiten.

Das Rad muss nicht neu erfunden 
werden
Vor einem Jahr lagen schliesslich die 
Ergebnisse der konkreteren Planung 
sichtbar vor uns. Im September letz-
ten Jahres bildete sich dann innerhalb 
des Teams eine Projekt-Gruppe, welche  
den Prozess bis heute leitet und weiter-
hin koordinieren wird. 
 Zu Beginn des Prozesses mussten 
Grundsatzfragen geklärt werden. Was ist 
der Sinn einer Tagesschule? Was sind die 
Vorteile einer Tagesschule? Wie sehen 
veränderte Abläufe aus? Wie schaffen 
wir eine Umgebung für das ganzheitli-
che Lernen? 
 Wir einigten uns auf eine gemein-
same Haltung und verfassten Leitsätze 
für unsere Tagesschule.
 Einige Teammitglieder aus allen 
Bereichen der Schule hospitierten in ver-
schiedenen etablierten Tagesschulen der 
Stadt. So erhielten sie Einblicke in die 
Abläufe dieser Schulen, um diese Bei-
spiele für unsere Schule in angepasster 
Form nutzen zu können.

Der Projektauftrag
Der nächste Schritt war die Erarbeitung 
eines Projektauftrages. Was sind unsere 
konkreten Ziele? Wie überprüfen wir sie? 
Welche Ziele sind sinnvoll und umsetz-
bar? Woran erkennen wir den Erfolg 

unserer Ziele? Welche Ziele werden von 
allen Teammitgliedern akzeptiert? Bis 
wann müssen Teilschritte erledigt sein? 
 Eine grosse Denkaufgabe, die wir 
durch Studium von Fachliteratur, aus 
Reflexion unserer Erfahrungen oder 
durch Rücksprachen mit erfahrenen Per-
sonen und durch Beratung der Projekt-
leitungen geleistet haben.
 Es bildeten sich auf Basis von Kom-
petenzen, Ressourcen und Interessen 
der Schulhausmitglieder Gruppen aus 
allen Schulbereichen. Die Gruppen setz-
ten sich intensiv mit den Hauptaspekten 
unserer Tagesschule auseinander: der 
Rhythmisierung (Tagesabläufe), der Par-
tizipation (Mitbestimmung), der Koope-
ration (Zusammenarbeit), sowie mit den  
Räumen und deren Ausstattung.
 Wir erarbeiteten in diesen Gruppen, 
neben unserer täglichen Arbeit mit den 
Kindern im Unterricht und der Betreuung, 
ein umfangreiches Umsetzungskonzept, 
das später durch die Kreisschulbehörde 
abgenommen werden sollte. 
 Die Schulleitung und Leitung der 
Betreuung hatten die Aufgabe, die ein-
zelnen Dokumente von vielen Personen 
zu einer Einheit zusammenzubringen. 
Gar nicht so einfach.
 Als Vorlage diente uns der Leitfaden 
«Umsetzungskonzept der Schulen: Auf 
dem Weg zur Tagesschule», den wir als 
Gerüst nutzten. Es gab zahlreiche Vorga-
ben zu beachten und einzuhalten, die für 
alle Tagesschulen der Stadt Zürich gel-
ten.

Alle mit ins Boot nehmen
Die Kommunikation untereinander und 
miteinander sollte schnell zum obers-
ten Gebot werden. Alle Akteure unse-
rer Schule müssen wissen, welchen 
Planungsstand die Gruppen haben, 
alle Mitarbeitenden der Schule müssen 
Zugriff auf den Prozess und die Teiler-
gebnisse haben, alle Mitarbeitenden sol-
len die Teilergebnisse der Planungen mit-
beschliessen und die wichtigen Aspekte 
des Umsetzungskonzeptes mitentschei-
den. Alle können nicht alles machen, 
müssen aber alles wissen.
 Es ist nicht leicht, ein so grosses 
Team regelmässig auf den neusten Infor-
mationsstand zu bringen. Wir haben früh 
erkannt, dass Kommunikation die Grund-
lage für das Gelingen unserer Tages-
schule ist. Denn ab Beginn der Tages-
schule müssen alle Mitarbeitenden das
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Konzept tragen und umsetzen. Also 
haben wir alle Kompetenzen und Res-
sourcen der Personen im Schulhaus in 
diesen Prozess integriert. Auch die nicht 
offiziellen Mitglieder der Projektgruppe 
arbeiten für unsere Tagesschule. Unsere 
To-Do-Liste erweitert sich ständig. Sie ist 
für alle im Team online oder im Team-
zimmer einsehbar. Jede und jeder hilft 
wo immer möglich und bastelt z.B. Schil-
der, bestellt Material, koordiniert Sport-
kurse mit externen Anbietern, bestellt 
Spiele, organisiert Tischtennis-Tische 
und -Schläger, Stühle oder Sitzsäcke 
und übernimmt so Mitverantwortung.
 Wir organisierten in den vergangenen 
Monaten Informationsveranstaltungen, 
erstellten Elternbriefe, planten Q-Tage, 
an denen wir dem gesamten Team Inputs 
gaben und Abstimmungen und Diskussi-
onen leiteten. Wir widmeten den Stunden 
für die individuelle Lernzeit besondere 
Zeitfenster und planten die zeitlichen und 
inhaltlichen Strukturen dieser Hausauf-
gaben-Ersatz-Zeit.

Was sich ändert 
Es gibt zahlreiche Umstrukturierungen, 
die nach aussen nicht unbedingt sicht-
bar sind. 
 Wir erarbeiteten Lösungen für drin-
gende Fragen: Wie schaffen wir es, 250 

Kinder am Mittag mit einer Mahlzeit zu 
versorgen? Wie gestalten wir Räume 
um, so dass sich alle Kinder wohl füh-
len? Können wir die Gänge als Aufent-
haltsorte einbeziehen, ohne die Sicher-
heit aller zu gefährden? Was machen die 
Kinder nach dem Essen in ihrer Freizeit? 
Funktioniert unser Klassenmodell noch? 
Schaffen wir es, den Stundenplan so zu 
gestalten, dass alle Abläufe funktionie-
ren? Welche Umbauten sind nötig und 
möglich? Was wünschen sich die Kinder 
und wie können wir ihre Wünsche ein-
beziehen? Wo finden die Kinder Ruhe? 
Wo können sie sich in den Pausen auf-
halten? Schaffen wir es, die Bibliothek 
täglich zu öffnen? Wie beaufsichtigen 
wir die Kinder an verschiedenen Orten 
gleichzeitig? Woher wissen wir, wo sich 
die Kinder aufhalten? Wie können wir es 
schaffen, dass Unterricht und Betreuung 
enger zusammenwachsen und gemein-
sam die Entwicklung aller Kinder noch 
besser unterstützen können? Welche 
Kommunikationskanäle zu Teamkolleg-
Innen, Eltern und anderen Personen sind 
sinnvoll und niederschwellig für alle ohne 
grossen Aufwand nutzbar? Welche Lehr-
personen arbeiten während der Betreu-
ungszeiten, welche Betreuungspersonen 
werden auch im Unterricht präsent sein? 
 Das sind nur einige der Fragen, die 

wir klären konnten.

Die Schule Mattenhof ist bereit
Wir haben es geschafft, dieses Geflecht 
aus miteinander stark vernetzten Fra-
gen zu beantworten. Grundlegend dafür 
waren ständiger Austausch untereinan-
der, anregende Diskussionen, viel «Man-
power» von allen, insbesondere auch 
vom Leitungsteam der Schule.
 Wir freuen uns darauf, diesen Prozess 
weiter zu verfolgen und zu gestalten. Wir 
freuen uns auf die Weiterentwicklung 
unserer Schule und sind bereit, auch ein-
mal Niederlagen hinzunehmen und Stol-
persteine zu überwinden. Wir freuen uns 
darauf, weiterhin daran zu arbeiten, allen 
SchülerInnen der Tagesschule Mattenhof 
eine Umgebung zu schaffen, die Lernen 
und Freizeit verbindet und sinnvoll ver-
knüpft.
Dabei müssen wir aus unseren Erfah-
rungen und Fehlern lernen. Das ist uns 
bewusst, denn nur so funktioniert das 
Lernen für alle.

Text und Bild: Maike Meinhardt, Lehrperson 
Schule Mattenhof
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Neu in Schwamendingen – der Lern-Raum des Vereins Bildungsmotor

Spass haben beim Lernen, gemeinsam 
mit anderen Kindern Neues entdecken, 
Unterstützung bei den Hausaufgaben  
bekommen – seit den Herbstferien 2019 
bietet der Lern-Raum in Schwamendin-
gen genau das an. 
 Der Lern-Raum ist ein Teilprojekt des 

Vereins Bildungsmotor, der bisher aus-
schliesslich in Zürich Altstetten tätig 
war. «Die grosse Nachfrage nach Plät-
zen in den Lern-Räumen in Altstetten 
und die vielen positiven Rückmeldun-
gen von Eltern und SchülerInnen haben 
uns bestärkt und motiviert, unser Ange-

bot auf andere Quartiere auszuweiten.  
 Für Schwamendingen haben wir uns 
aufgrund der Bevölkerungszusammen-
setzung entschieden, hier sehen wir 
unsere Zielgruppe stark vertreten», sagt 
Basil Dietlicher vom Vorstand des Ver-
eins. 
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Idee des Lern-Raums
Der Lern-Raum findet jeweils montags, 
dienstags und donnerstags von 16:30 
Uhr bis 18:00 Uhr statt. In Schwamen-
dingen hat es Platz für ca. 15 Kinder. Die 
Kinder bringen ihre eigenen Hausaufga-
ben mit und haben Zeit, diese zu erledi-
gen. Dabei werden sie von jeweils drei 
Betreuenden unterstützt. Die Betreuen-
den sind Studierende aus ganz verschie-
denen Studienrichtungen, von Naturwis-
senschaften über Sprachen bis hin zu 
den Sozialwissenschaften. Mit grossem 
Engagement geben sie ihr Wissen und 
ihre Begeisterung in ihren Fächern wei-
ter und helfen den Kindern mit all ihren 
schulischen Anliegen. Kinder, die keine 
Hausaufgaben haben oder alles erledigt 
haben, werden dazu motiviert, auf Prü-
fungen zu lernen oder diejenigen Berei-
che zu repetieren, in denen sie noch 
Nachholbedarf haben. Dafür gibt es in 
den Lern-Räumen Schulmaterial und 
ergänzende Aufgaben. Die Zeit vor der 
Pause um ca. 17:15 Uhr ist für Haus-
aufgaben und Lernen reserviert. Nach 
der Pause bleibt dann jeweils Raum, 
gemeinsam in Gruppen ein Lernspiel 
zu machen, etwas zu diskutieren oder 
gemeinsam ein Buch zu lesen.

Ursprung in Altstetten
Der Verein Bildungsmotor startete das 
Angebot «Lern-Raum» 2007 in Alts-
tetten. Bereits 2011 wurde ein zweiter 
Raum eröffnet, da die Nachfrage sehr 
gross war. Seither kommen ca. 40 Schü-
lerInnen zwei- bis dreimal in der Woche 
nach der Schule in die Lern-Räume in 
Altstetten. «Manche Kinder werden von 
ihren Eltern geschickt, andere kommen 
auf Empfehlung ihrer Lehrperson. Wie-
der andere kommen zusammen mit ihren 
FreundInnen. Für die Kinder ist der Lern-
Raum mehr als eine Aufgabenhilfe. Es 
ist ein Treffpunkt», sagt Marisol Keller, 
Geschäftsleiterin des Vereins Bildungs-
motor und Projektleiterin. Weiter erklärt 
sie: «Es gibt Kinder, die schon seit meh-
reren Jahren kommen. Andere kommen 
nur für eine kurze Zeit, weil sie einen klei-
nen Anstupser zur Lernmotivation und 
Lernorganisation brauchen.» 

Erweiterung nach Schwamendingen
Von dieser langjährigen Erfahrung pro-
fitiert der neue Lern-Raum in Schwa-
mendingen. Ein Grossteil des Konzepts 
konnte übernommen werden und die 
Abläufe sind ganz ähnlich zu den Lern-
Räumen in Altstetten. 

 Seit Herbst 2019 gibt es die-
ses erfolgreiche Angebot also auch in 
Schwamendingen. Montags und diens-
tags findet das Angebot in den Räum-
lichkeiten der OJA Schwamendingen 
statt, am Donnerstag im Quartiertreff 
Hüttenkopf. Ein Team von vier Betreu-
enden teilt sich die Einsätze auf. 

Wer besucht den Lern-Raum?
Den Lern-Raum können grundsätzlich 
alle Kinder besuchen, die in der 3.-6. 
Klasse sind. Das Angebot spricht aber 
vor allem Kinder an, die zu Hause wenig 
oder keine Unterstützung bei den Haus-
aufgaben und beim Lernen haben. Das 
sind unserer Erfahrung nach meist Kin-
der, deren Erstsprache nicht Deutsch 
ist. Einige Kinder besuchen den Lern-
Raum aber auch, weil sie es schätzen 
und Freude daran haben, gemeinsam 
mit anderen Kindern zu lernen oder weil 
sie im Lern-Raum einen Ort finden, an 
dem sie sich gut konzentrieren können. 
Wer den Lern-Raum besuchen möchte, 
meldet sich an und besucht diesen dann 
regelmässig an mindestens zwei Tagen 
pro Woche. Am Donnerstag ist das 
Angebot praktisch ausgelastet, an den 
anderen beiden Tagen hat es noch freie 
Kapazität. Pauschal bezahlen die Kinder 
25.- CHF pro Monat. Inbegriffen ist dabei 
ein feiner Zvieri in der Pause.

Neben Hausaufgaben gibt es noch 
vieles mehr!
Neben dem Lern-Raum können die Kin-
der verschiedene Zusatzangebote nut-
zen. Jeweils am Donnerstag vor den 
Ferien wird ein «Schlusspunkt» gesetzt: 
Die Studierenden sind dann mit den 
Kindern in Zürich unterwegs — mal auf 
dem Bauernhof, mal im Kunstmuseum, 
im Forschungslabor oder sie basteln 
gemeinsam etwas.  Zudem gibt es den 
«Kulturmontag». Dabei verwandelt sich 
der Lern-Raum für ein paar Wochen 
jeweils am Montag in ein Wissenslabor 
um spezifische Fähigkeiten zu fördern 
und Lust aufs Lernen zu machen. Bis-
her hatten wir zum Beispiel eine Schreib- 
oder Lesewerkstatt im Angebot, bei der 
gemeinsam Geschichten geschrieben 
wurden.
 Zweimal im Jahr, wenn an der Univer-
sität jeweils die Kinderuniversität stattfin-
det, bietet der Verein einen Begleitdienst 
an. Kinder werden dabei von Studieren-
den an die Vorlesungen begleitet und 
wieder zurück an den Schwamendinger-
platz gebracht. Der nächste Kinderuni-

Vorlesungszyklus findet voraussichtlich 
im Herbst 2020 statt

Lernraum während Corona
Während der Coronakrise musste auch 
der Bildungsmotor seine Lern-Räume 
schliessen. Die engagierten Vorstands-
mitglieder haben kurzerhand ein Corona-
Online-Lernangebot auf die Beine 
gestellt. Die Lern-Räume wurden auf 
Zoom weitergeführt. Zudem gab es in 
den Frühlingsferien einen Online-Thea-
terworkshop über Zoom mit zwei pro-
fessionellen Theaterpädagoginnen. Die 
Online-Angebote haben dazu beitra-
gen, dass die Kinder beim Lernstoff mit-
gekommen sind und bei der Wiedereröff-
nung der Schulen nicht hinterherhinkten. 

Wie wird das Ganze finanziert?
In Altstetten kann der Verein Bildungs-
motor seit längerer Zeit auf die Unter-
stützung des Sozialdepartements der 
Stadt Zürich (SD) zählen. Mit einer Leis-
tungsvereinbarung sind die beiden Lern-
Räume dort aktuell gedeckt. Für den 
Start in Schwamendingen sind wir aktuell 
auf Beiträge von Stiftungen angewiesen. 
Auch hier versuchen wir eine Zusam-
menarbeit mit dem SD zu etablieren.

 Verein
 Bildungsmotor

Lern-Raum Schwamendingen
Infos

Montag und Dienstag: 
OJA Schwamendingen, Winter-
thurerstr. 504, 8051 Zürich

Donnerstag: 
Quartiertreff Hüttenkopf, Hütten-
kopfstr. 14, 8051 Zürich

Für alle Kinder von der 3.-6. Klasse 
aus Schwamendingen. 

Anmeldung: Komm entweder direkt 
beim Lern-Raum vorbei, melde 
dich auf unserer Homepage oder 
bei Marisol Keller: 077 484 21 19.

www.bildungsmotor.ch

Text: Basil Dietlicher, Vorstandsmitglied Verein 
Bidlungsmotor und Marisol Keller, Geschäftsleite-
rin Verein Bildungsmotor 
Bilder: Samuel Bauhofer
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Mit diesen Worten der Schulleitung ist 
das Team der Schule Friedrichstrasse 
am Samstag vor der ersten Schulschlies-
sungswoche in die Vorbereitungen für 
den Fernunterricht gestartet. Ein erster 
Elternbrief wurde verfasst, eine Sitzungs-
einladung versendet, die ersten kreativen 
Ideen gesammelt und erste Unterrichts-
ideen entwickelt.

Unterricht neu organisieren
Mit dem Start in die erste Fernunter-
richtswoche standen die Lehrpersonen 
vor verschiedenen Aufgaben: Schul-
material verteilen, Arbeitsaufträge erstel-
len, nachfragen, wer von den Schüler-
Innen einen Laptop zur Verfügung hat 
oder einen von der Schule benötigt, 
Fragen aufnehmen, Eltern informieren, 
Absprachen treffen, Aufträge versen-
den, die virtuelle Arbeitsplattform ein-
führen usw…
 Nach den Herausforderungen der 
Neuorganisation des Unterrichts in sehr 
kurzer Zeit setzten sich die Lehrper-
sonen engagiert ein für eine abwechs-
lungsreiche Vermittlung mit verschie-
denen virtuellen Unterrichtstechniken: 
Mit Greenscreen-Videos, Zoom-Unter-
richtslektionen und Google-Class-
room Aufträgen wurden die SchülerIn-
nen beim Lernprozess unterstützt. Das 
in der Schule Friedrichstrasse bewährte 
Lerncoach-System vereinfachte die 
Aufrechterhaltung des persönlichen, 
regelmässigen Kontakts zwischen den 
Jugendlichen und den Lehrpersonen. 
Mehrmals wöchentlich gab es telefoni-
sche Gespräche zum Wohlbefinden, zu 
den Fortschritten und zu offenen Fragen. 
Für Fachspezifisches wurde ein «Stun-
denplan» erstellt, wann welche Lehrper-
son für Fragen zu ihrem Fach verfügbar 
ist. So war sichergestellt, dass die Schü-
lerInnen individuell ihre Fachfragen klä-
ren konnten.

Zusammenarbeit auf allen Ebenen
Zwei der Herausforderungen während 
diesen Wochen des Fernunterrichts 
waren für die LehrerInnen die unter-
schiedliche technische Ausrüstung der 
Jugendlichen und die Klärung von Unsi-
cherheiten und Fragen der Eltern. Um 
diese gemeinsam zu meistern, die dafür 
notwendigen Absprachen zu tätigen und 
die eigene Arbeit zu reflektieren, fanden 
regelmässig virtuelle Teamsitzungen und 
eine wöchentliche informelle Teamkaf-

feepause statt.
 Da diese ausserordentliche Situation 
für alle unerwartet und neu war, war es 
dem Team der Schule Friedrichstrasse 
zudem ein grosses Anliegen, die Sicht-
weise der SchülerInnen zu kennen. In 
diesem Zusammenhang sind die folgen-
den Aussagen von Asim Khanan, Schü-
ler der 2. Sek., entstanden:

Selbstorganisation, Berufsfindung 
und Blick in die Zukunft
Am 13.03.2020, als bekannt wurde, dass 
wir in der kommenden Woche nicht in 
die Schule müssen, habe ich mich zuerst 
gefreut, war aber auch unsicher, da mir 
nicht klar gewesen ist, wie es schulisch 
weitergehen würde. In den ersten zwei 
Tagen war der Kontakt zu meinem Lern-
coach sehr wichtig. Er hat mir sehr gut 
erklärt, wie die kommenden Wochen aus-
sehen, und was von mir erwartet wird. Ein 
bisschen Angst vor dieser Phase war vor-
handen, da ich nicht gerne selbstständig 
arbeite. Die neue Arbeitsplattform war zu 
Beginn auch etwas gewöhnungsbedürf-
tig, aber durch die erhaltenen Erklärun-
gen fand ich mich schnell zurecht. Ich 
war sehr gespannt, wie eine solche neue 
Art von Lernen funktionieren würde.
 In der ersten Woche gab es Aufträge 
mit kleinen Kennenlern-Aufgaben. Diese 
haben mir sehr geholfen. Wenn ich etwas 
nicht verstanden habe, konnte ich immer 
mit meinem Lerncoach telefonieren und 
er hat mir immer super geholfen. Ein Pro-
blem war, dass ich zu Beginn keinen Lap-
top hatte. Daraufhin hat mir die Schule 
einen der wenigen Laptops zur Verfü-
gung stellen können. Mit diesem konnte 
ich von Zuhause aus besser arbeiten.
 Ab der zweiten Woche war mir kla-
rer, was die LehrerInnen von mir erwarten 
und wie ich die Aufträge ausführen muss. 
Die Lehrpersonen haben sich trotz der 
Umstände darum bemüht, dass wir den 
nötigen Schulstoff lernen können. Dies 
war natürlich auch ärgerlich, da ich mit 
mehr Freizeit gerechnet habe.
 Ein grosses Problem für mich war 
der Tagesrhythmus. Ich merkte, dass ich 
immer später und später ins Bett gegan-
gen bin und dann natürlich Mühe hatte, 
früh aufzustehen. Die Zoom-Mathelektio-
nen und der dadurch direkte Kontakt mit 
der Lehrperson haben dabei sehr gehol-
fen, auch um den Inhalt besser zu ver-
stehen. So habe ich fast vergessen, dass 
dies eine spezielle Situation ist.

 Die Lehrpersonen haben geschaut, 
dass wir neben ähnlichen Aufgaben 
wie im Unterricht auch anderweitige 
Aufgaben haben. In Natur und Tech-
nik beispielsweise arbeiteten wir mehr 
projektartig. Zuhause mussten wir Expe-
rimente durchführen, was eine super 
Abwechslung darstellte. Die Lehrperso-
nen haben dafür Videos gemacht und 
uns per Whatsapp zugeschickt. Dies hat 
mich zusätzlich motiviert und es war eine 
lustige Abwechslung.
 Schwierig war für mich, dass diese 
Corona-Zeit mitten in unserer Berufswahl 
stattfand. In dieser Zeit hätte ich unbe-
dingt eine Schnupperlehre machen wol-
len. Ich hatte sogar bei zwei Firmen eine 
Zusage für Schnupperlehren, aber dies 
war zu dem Zeitpunkt nicht möglich. Das 
hat mich sehr genervt. Die Lehrpersonen 
haben uns aber Aufträge zur Berufswahl 
gegeben, so dass wir trotzdem am Ball 
blieben. 
 Ich fände es spannend, wenn wir in 
Zukunft von Zuhause aus ähnliche pro-
jektartige Aufgaben auf Google Class-
room bearbeiten könnten, so wie wäh-
rend des Fernunterrichts. Zudem 
wünschte ich mir, dass wir mehr mit dem 
Computer arbeiten könnten. Da es in 
unserem Schulhaus zu wenige Laptops 
hat, ist dies nicht so einfach. Doch letzt-
endlich hat sich der Zugang zu und der 
Umgang mit digitalem Lernen für mich 
dadurch stark verändert und vereinfacht.
Beim regulären Unterricht finde ich 
jedoch den persönlichen Kontakt zu 
unseren Lehrpersonen sehr wichtig. Ich 
kann mich im Unterricht besser kon-
zentrieren und werde auch mal moti-
viert, wenn ich nicht so einen guten Tag 
habe. Und natürlich freue ich mich auch 
sehr, dass ich endlich wieder mit meiner 
Klasse zusammenarbeiten darf und so 
meine Freunde wiedersehe.
 So wie dieser Schüler aus der 2. 
Oberstufe freut sich auch das Team 
Friedrichstrasse, nun wieder vor Ort 
arbeiten zu dürfen, denn der persönli-
che Kontakt im Schulalltag ist sehr wich-
tig. Die vergangenen Wochen waren 
eine neue, prägende Erfahrung und die 
Rückkehr in eine «neue Normalität» bie-
tet auch die Chance, die neu gelernten 
digitalen Kompetenzen und Möglichkei-
ten weiterhin zu nutzen und zu vertiefen.

«Ruhe bewahren und unkonventionelle Lösungen finden»

Text: Martin Tosoni (LP) und Niklaus Giger (SL), 
Schule Friedrichstrasse
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Nicht nur der Unterricht musste wäh-
rend der Schulschliessung neu organi-
siert werden, auch die Betreuung war 
gefordert. Sie musste unter Berücksich-
tigung der Coronamassnahmen für die 
Notfallbetreuung offen bleiben. Ein Bei-
spiel dafür zeigt hier die Schule Auzelg 
auf.

Coronakompatible Beschäftigungs-
möglichkeiten finden
Es gibt praktisch keine Spiele, die 
man mit zwei Meter Abstand spielen 
kann. Das wurde während der Notfall-
betreuung im Auzelg allen schmerzlich 
bewusst. Sowohl bei Monopoly als auch 
beim Fussball kommt man sich zu nahe. 
Gemeinsam kochen geht auch nicht. 
Dabei sind dies all die Dinge, die Spass 
machen in der Betreuung. Auch Aus-
flüge waren aufgrund der Hygienemass- 
nahmen während des Corona-Lock-
downs keine erlaubt. Dementsprechend 
fand die zehnjährige Fernanda die Zeit in 
der Notfallbetreuung: «Es war komisch 
im Hort während Corona. Meine Freun-
dinnen waren nicht hier und ich konnte 

nur mit mei-
nen Geschwis-
tern spielen.» 
Es war eine 
der  Rege ln 
für die Not-
fallbetreuung, 
dass,  wenn 
immer mög-
lich, nur Kin-
der aus dersel-
ben Familie in 
einer Betreu-
ungsgruppe 
s e i n  s o l l -
ten. So wollte 
man verhin-
dern, dass die 
Kinder s ich 
gegense i t ig 
anstecken und 
das Virus in 
mehrere Fami-
l ien tragen. 
Glückl icher-
weise sei dies 
in der Betreu-
ung Auze lg 
gut umsetz-
bar gewesen, 
erklärt Tabea 
Wisk in ,  d ie 

Leiterin der Betreuung. «Es waren nur 
sehr wenige Kinder auf einen Platz in 
der Notfallbetreuung angewiesen. Ich 
bin beeindruckt, wie gut die Eltern sel-
ber eine Betreuung organisieren konn-
ten.» Während der ersten und strengsten 
Phase der Notfallbetreuung mussten nur 
die Kinder von drei Familien betreut wer-
den. Dies, weil ihre Eltern in systemrele-
vanten Berufen wie der Krankenpflege 
oder dem Lebensmittelverkauf arbeiten. 
 Doch auch für diese wenigen Kin-
der war es herausfordernd, die Betreu-
ung zu gestalten, sagt der Hortleiter Yves 
Matoumona: «Es war nie ganz klar, was 
erlaubt ist und was nicht. Gerade in der 
Kinderbetreuung ist es extrem schwierig, 
den Abstand einzuhalten. Man musste 
aufpassen, dass man nicht einfach aus 
Gewohnheit näher als zwei Meter kam, 
zum Beispiel beim Helfen mit dem Schul-
stoff.»

Flexibilität war gefragt
Die konstante Unsicherheit war auch für 
Tabea Wiskin die grösste Herausforde-
rung: «Wir mussten die Notfallbetreuung 

in sehr kurzer Zeit auf die Beine stellen 
und jeden Tag kamen neue Informati-
onen dazu, wie diese auszusehen hat. 
Das war manchmal ziemlich stressig.» 
Sobald der Bund neue Regeln erliess, 
mussten diese zuerst noch vom Kanton 
und der Stadt konkretisiert werden. So 
vergingen oft einige Tage, bis klar war, 
was nun genau gilt. 
 Doch schliesslich habe sich für alles 
eine Lösung finden lassen. Anstatt Fuss-
ball wurde Pingpong gespielt, während 
dem Essen wurden die Tische auseinan-
dergerückt und man ging in den nahen 
Wald, wo es kaum andere Leute hatte. 
So können sowohl Fernanda als auch 
Yves Matoumona der Zeit in der Notfall-
betreuung einiges Positives abgewin-
nen. «Da wir nur wenige Kinder hatten, 
war die Stimmung sehr locker und ange-
nehm. Wir konnten Dinge machen, die im 
normalen Betrieb keinen Platz finden.» 
Dazu gehörte zum Beispiel auch, einen 
ganzen Morgen lang zu brunchen. „«Das 
war mega toll!», findet Fernanda.
 Es gab jedoch auch Schreckens-
momente. Als die kleine Schwester von 
Fernanda Husten und leichtes Fieber 
hatte, mussten alle vier zu Hause bleiben 
aus Angst vor einer Corona-Erkrankung. 
Nach zwei Tagen war der Spuk aber wie-
der vorbei. Es war nur eine harmlose 
kleine Frühlingsgrippe.

Rückkehr in den Alltag
Schrittweise kehrte auch in der Betreu-
ung die Normalität wieder ein, als die 
Bestimmungen gelockert wurden und 
der Halbklassen-Unterricht wieder statt-
fand. «Es durften nun auch Kinder in die 
Betreuung kommen, die während des 
Lockdowns schulische Schwierigkeiten 
hatten. Im Hort wurden sie dann bei den 
Hausaufgaben unterstützt.» Bis wieder 
richtig Fussball gespielt werden durfte, 
brauchte es jedoch noch ein wenig 
Geduld. Dies war erst wieder erlaubt, 
als die ausserordentliche Lage aufgeho-
ben wurde. 

Pingpong statt Fussball: Betreuung während des Lockdowns

Auch gemeinsames Kochen war während der Notfallbetreuung nicht möglich

Text und Bild: Jan Bolliger, Zivildienstleistender 
Schule Auzelg. Während der Schulschliessung 
war er vor allem in der Notfallbetreuung aktiv.
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«Die perfekte Schulleitung gibt es nicht»

Wer in der Schule einen grossen Blöd-
sinn macht, muss zur Schulleitung. Das 
weiss heute jedes Kind in Zürich. Die 
Schulleitungen sind ein fixer Bestandteil 
der Schule. Doch das war nicht immer 
so. Schulleitungen gibt es in der Stadt 
Zürich erst seit rund 20 Jahren. Als neue 
teilautonome Volksschulen sollten sich 
die Schulen vermehrt selber organisie-
ren und leiten. 
 Diesen Wandel hautnah miterlebt hat 
Colin Tieg, Schulleiter der Sekundar-
schule Stettbach. Der heute 63-Jährige 
arbeitet seit 1988 im Stettbach, zuerst 
als Lehrer, ab 2003 als Schulleiter.
 Erst seit kurzem arbeitet Simone 
Scheuber in dieser Position. Sie ist 
seit 2019 Co-Schulleiterin im Schul-
haus Luchswiesen. Davor war sie zehn 
Jahre Primar- und Sekundarlehrerin. Im 
Gespräch erzählen die beiden, wie sich 
das Berufsbild in dieser Zeit gewandelt 
hat und wieso es die perfekte Schullei-
tung nicht gibt.

Frau Scheuber, Herr Tieg, es ist jetzt Mitt-
wochnachmittag, wie haben Sie Ihren 
Morgen verbracht?
 Colin Tieg (CT): Heute Morgen habe 
ich einige Lektionen selber unterrich-

tet. Ich hatte eine Besprechung mit der 
Leitung Hausdienst und Technik, insbe-
sondere über die Probleme beim Neu-
bau unserer Betreuung. Dann habe ich 
ein Elterngespräch vorbereitet. Dazu 
kam Administratives für das nächste 
Schuljahr, wie zum Beispiel das Schrei-
ben der Musterstundenpläne. Abgerun-
det wurde das Ganze vom Lesen unzäh-
liger Mails. Sie glauben nicht, wie viele 
unnötige Briefe und Mails ich jeden Tag 
erhalte. 
 Simone Scheuber (SS): (Lacht) Ja, 
das stimmt tatsächlich. Auch mein Tag 
begann damit, diese alle durchzuse-
hen und die täglichen Meetings zu pla-
nen. Ich musste noch zwei Mitarbeiter-
Beurteilungen nachholen, die wegen der 
Corona-Krise verschoben werden muss-
ten. Viel Arbeit erfordert zurzeit auch die 
Planung des 40-jährigen Jubiläums des 
Schülerklubs, das bald ansteht. Später 
hatte ich noch drei Gespräche mit Lehr-
personen über die Situation von spezifi-
schen Schülerinnen und Schülern (SuS). 

Das klingt nach einem ziemlich anstren-
genden Arbeitstag.
 SS: Es ist in der Tat ein ziemlich dich-
tes Programm. Das macht die Arbeit 

aber auch so spannend. Zusätzlich bin 
ich sehr flexibel. 
 CT: Ich arbeitete einmal für ein paar 
Monate im Rahmen eines Austauschs auf 
der Schulbehörde. Das fand ich super-
langweilig. Ich bin viel lieber Schulleiter. 
Mir gefällt es, wenn immer etwas los ist. 
Eigentlich wollte ich vor einem Jahr in 
Pension gehen, aber ich habe gemerkt, 
dass es mir einfach zu viel Spass macht. 

Was ist eigentlich Ihre Aufgabe als Schul-
leitung, abgesehen davon mit SchülerIn-
nen zu schimpfen?
 SS: Kinder zu bestrafen ist eigent-
lich der kleinste Teil meiner Arbeit. Ich 
würde sogar sagen, dass ich als Lehre-
rin häufiger schimpfen musste als jetzt. 
Meine Stellenpartnerin kümmert sich 
um viele administrative Dinge, wie bei-
spielsweise die Stundenplanung und die 
Finanzen. So bleibt mir das schöne Feld 
der Schul- und Unterrichtsentwicklung. 
Es ist meine Aufgabe zu schauen, dass 
sich die Schule vorwärtsbewegt. Dazu 
gehört zum Beispiel die Erarbeitung einer 
gemeinsamen Haltung und Schulkul-
tur. Zurzeit sind wir auf dem Weg, unser 
etwas konservatives Regelwerk in eine 
Wertehaltung umzuwandeln. In Zukunft 
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wollen wir vermehrt auf eine positive 
Grundhaltung der Kinder setzen. 
 CT: Das liegt auch mir sehr am Her-
zen. Es bringt nichts, jemanden zehn Mal 
die Hausordnung abschreiben zu lassen. 
Oftmals wissen die SuS selber, wie sie 
am besten etwas wiedergutmachen kön-
nen. Einmal hatte eine Schülerin Absen-
zen von einer Freundin unterschreiben 
lassen. Da sind wir hingestanden und 
haben gesagt, dass dies Konsequenzen 
haben wird, jedoch noch nicht klar sei, 
was genau. Nach einer Woche kam die 
Schülerin und hatte einen konkreten Vor-
schlag, bei wem sie sich entschuldigen 
musste und wie hart ihre Strafe ausfal-
len sollte.
 SS: Neben dem Alltagsgeschäft 
übernimmt die Schulleitung immer dann 
die Führung, wenn es brenzlig oder kom-
pliziert wird. Sei es mit schwierigen SuS 
oder aber auch mit der Corona-Krise. 

Herr Tieg, Sie sind einer der wenigen 
Schulleiter, der noch selber unterrichtet. 
Ist es von Vorteil, selber auch noch vor 
der Klasse zu stehen?
 CT: Ich schätze es, selber noch 
unterrichten zu können. Aber gerade 
am Anfang war es nicht einfach, auf ein-
mal Kollege und Vorgesetzter zu sein. Ich 
wurde aus dem Team heraus zum Schul-
leiter gewählt. Besonders dienstältere 
Lehrpersonen hatten teils Mühe damit, 
mich als neuen Vorgesetzten zu akzep-
tieren. Mein Stellenpartner und ich muss-
ten dann auch mal intervenieren. Heute 
ist ein pädagogischer Hintergrund keine 
Voraussetzung mehr für das Schulleiter-
amt. Ich denke entscheidender ist, dass 
man der richtige Typ ist für die Position. 
Es verträgt niemanden, der einfach nur 
rumkommandieren will.
 SS: Ich habe in meiner Karriere schon 
viele Arten von guten Schulleitungen 
erlebt. Ich habe mich bewusst dafür ent-

schieden, selber nicht mehr zu unterrich-
ten, um mich so ganz auf meine Position 
konzentrieren zu können. Dabei profitiere 
ich aber extrem von meinen zehn Jah-
ren Unterrichtserfahrung. Wichtiger als 
eigene pädagogische Erfahrung finde 
ich jedoch, dass man sich für die Mate-
rie interessiert und gut zuhören kann, sei 
es den Lehrpersonen, den SuS oder den 
Eltern.

Früher gab es in den meisten Schu-
len keine Schulleitung, dann waren es 
einige wenige Stellenprozente. Heute 
sind es oft zwei Vollzeitstellen plus neu 
auch noch ein Sekretariat. Wieso brau-
chen die Schulen immer mehr Leitung?
 SS: Früher waren Lehrpersonen 
die absolute Autorität, was sie notfalls 
auch mit körperlicher Bestrafung durch-
setzten. Dann kam die Reformpädago-
gik und mit ihr auch höhere pädagogi-
sche Ansprüche ans Lehrpersonal. Man 
musste sich weiterbilden und neue Wege 
der Erziehung suchen, die ohne Gewalt 
auskamen. Zudem wurden den Schulen 
von der Gesellschaft vermehrt Zusatz-
aufgaben zugeschrieben. Dies führte 
zu einem höheren administrativen Auf-
wand. Heute sind Schulleitungen für die 
Bereiche der Personal-, Unterrichts- und 
Organisationsentwicklung verantwort-
lich. 
 CT: Früher waren die Hierarchien oft 
einfach informell, die dienstälteste Per-
son hatte das Sagen. Das ist heute trans-
parenter.
 Anfänglich sollte jede Schule in 
Zürich gänzlich autonom funktionieren, 
mit eigenem Logo und eigenem Jahres-
bericht. Das hat sich aber wieder verein-
heitlicht. Mein erster Jahresbericht war 
noch stark an Harry Potters Hogwarts 
angelehnt, das geht heute nicht mehr. 

Was zeichnet eine gute Schulleitung aus?
 SS: Die per-
fekte Schulleitung 
gibt es nicht, das 
Wichtigste ist, dass 
sie zur Schule und 
zum Team passt. 
Man muss gut hin-
hören können und 
das  Team dor t 
unterstützen, wo 
es Hilfe benötigt. 
Man kann nicht ein-
fach von oben herab 
kommen und sagen, 
wo es langgeht. 

 CT: Es ist wichtig, immer ein offenes 
Ohr zu haben und zu lernen, wie man 
auch Unpopuläres oder Schwieriges ver-
mitteln kann. Es hilft auch, wenn man 
vor Leute hinstehen und gut sprechen 
kann, sei es an einer Teamsitzung oder 
an einem Elterngespräch. Kann man dies 
nicht, hat man es schwer als Schullei-
tung.

Was ist das Schwierigste an Ihrem Job?
 CT: Wenn man merkt, dass eine Per-
son nicht gut unterrichtet. Meistens 
sehen das die Leute selber nicht ein. Sie 
dazu zu bringen, Hilfe anzunehmen, ist 
extrem anspruchsvoll. 
 SS: Als Lehrperson oder Schulleitung 
ist man oft mit sehr emotionalen Situa-
tionen konfrontiert. Manche Kinder brin-
gen von zu Hause ein solch schwieriges 
soziales Umfeld mit, dass man, egal was 
man tut, keine Lösung findet. Doch man 
muss lernen, dass man nicht alle Prob-
leme lösen kann und dies auch nicht die 
Aufgabe der Schule ist.
 CT: Das ist einerseits extrem frust-
rierend, kann aber auch befreiend sein. 
Wir müssen akzeptieren, dass wir nicht 
die ganze Welt retten können. Das haben 
wir auch während Corona gemerkt, wir 
konnten es nicht für alle perfekt machen, 
aber wir haben es gut gemacht.

Und was ist das schönste an Ihrem 
Beruf? Sie, Herr Tieg haben ja sogar Ihre 
Pensionierung verschoben.
 CT: Mir sind die Beziehungen zu den 
SchülerInnen sehr wichtig. Auch wenn 
die SchülerInnen in Schwamendingen 
nicht die besten Noten der Stadt schrei-
ben, kann man ihnen dennoch ganz viel 
mitgeben. Wenn an der Abschiedsfeier 
viele traurig sind, dass sie gehen müs-
sen, weiss man, dass man einen guten 
Job gemacht hat.
 SS: Das schönste am Beruf sind die 
Menschen, die man dabei trifft. Beson-
ders in einem multikulturellen Quartier 
wie Schwamendingen ist das extrem 
spannend. Ich komme jeden Tag gerne in 
die Schule und freue mich auf die neuen 
Herausforderungen.

Herr Tieg, haben Sie noch einen Tipp für 
Frau Scheuber?
 CT: Behalte unbedingt die Gelassen-
heit und verliere nie dein Lachen!

Text und Bild: Jan Bolliger
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Lesetipp aus der Pestalozzi Bibliothek 
Ferris. Ein Kater sieht rot von Irene Zimmermann

Ferris. Ein Kater sieht rot. Von Irene Zimmermann (Orell Füssli Verlag)

Beinahe wäre das Leben des faulen und verfressenen Katers Ferris, der in die leerstehende Villa eines Fischkonserven-
händlers gezogen ist, wie im Schlaraffenland. Hier fand er 46 Kartons mit Heringsdosen als Vorrat, die Waschmaschine 
als kuschligen Schlafplatz und als Hauspersonal die Mäuse Alice und Marlene. Das Problem ist, Ferris gelingt es mit 
keinem Werkzeug, die Dosen selber zu öffnen. Die einzigen, die es mit ihren spitzen Zähnen schaffen, sind die beiden 
Mäuse Alice und Marlene, doch sie sind spurlos verschwunden. Dies ist für den sehr hungrigen Kater Ferris eine «Ka-
Ka-Katastrophe», denn nun hat er niemanden mehr, der ihm um Punkt 9, 12 und 19 Uhr sein Lieblingsfutter öffnet. So 
begibt sich Ferris mit Unterstützung von Waschbär Rüdiger und Eichhörnchen Uwe auf eine wilde Spurensuche nach 
den beiden Mäusen. Sie treffen dabei auf eine Wanderratte, die eine Mäusedisco betreibt, einen Raben, der ein Luft-
taxi besitzt, bekommen es mit dem Nachbarn, der sie mit dem Gewehr verfolgt und einer eingebildeten Katze zu tun. 
Sehr schnell weisen alle Zeichen daraufhin, dass die Mäuse entführt wurden. Als ein Erpresserschreiben gefunden wird, 
braucht es einen genialen Plan. Mit vielen cleveren Ideen erreichen sie schliesslich ihr Ziel und befreien Alice und Marlene. 
Dieses lustige wie turbulente Buch macht beim Vorlesen viel Spass und eignet sich zum Selberlesen ab 9 Jahren. Eine Per-
sonenliste hilft die Handelnden kennenzulernen. Die vielen witzigen Illustrationen von Stefanie Jeschke lockern den Text auf.

«Ich will ins Gymi!»

Fast vier Monate lang, am frühen Sams-
tagmorgen, kommen SchülerInnen aus 
unterschiedlichen Schulen vom Schul-
kreis Schwamendingen im denkmalge-
schützten Schulhaus Stettbach zusam-
men. Alle mit dem gleichen Ziel: «Ich will 
ins Gymi!»
 Die Gymnasiums- und BMS-Vorbe-
reitungskurse sind jedes Mal ein purer 
Erfolg für die Lernenden, sowie auch für 
die Lehrpersonen. Die Lernatmosphäre 
in den Lektionen ist gut, der Umgang 
unter den Jugendlichen entspannt, die 
Haltung der Lehrpersonen wohlwollend 
und in den Pausen wird gelacht. Gegen-
seitiges Motivieren und Unterstützen 
prägen die Samstagvormittage und die 
zwölf Wochen gehen vorbei wie im Flug.

Vorbereitungskurs Langzeitgymna-
sium
In den Kursen Mathematik und Deutsch 
lernen die SchülerInnen nebst den prü-
fungsrelevanten Inhalten auch fremde 
Gesichter kennen. Auf spielerische Art 
und Weise und mit vielfältigen Methoden 
werden alte sowie neue Themen aufbe-
reitet und vertieft.
 Dabei werden wöchentlich in beiden 
Fächern Dossiers bearbeitet, wodurch 
die Lernenden zum Teil zum ersten Mal 
mit dem grösseren Arbeitsaufwand kon-
frontiert werden, der im Gymnasium auf 
sie zukommen kann. Sie haben die Mög-
lichkeit, sich untereinander auszutau-
schen und gegenseitig zu motivieren. 
Besonders wichtig ist dabei, dass jeder 
in seinem eigenen Lerntempo arbeiten 

kann. Die Dossiers ermöglichen den Ler-
nenden, sich in eine Thematik zu vertie-
fen oder gewisse Inhalte zu übersprin-
gen. Dies kann ihrem Können angepasst 
werden.
 Im Deutschunterricht befassen sich 
die SchülerInnen unter anderem mit den 
Themenbereichen Grammatik und Text-
verständnis. Ausserdem schreiben sie 
während dem Kurs Aufsätze und erhalten 
konstruktives Feedback und Verbesse-
rungsvorschläge der Kursleitenden. Die 
Aufsätze sind jedes Jahr eine Freude zu 
lesen und die erzielten Fortschritte sind 
vielversprechend. Auch in der Mathe-
matik rauchen die Köpfe. Von komple-
xen Satzaufgaben über verzwickte geo-
metrische Probleme: alles meistern wir 
gemeinsam! 

Vorbereitungskurs Kurzzeitgymnasi-
um und BMS
Die SchülerInnen haben in den Vorberei-
tungskursen in den vier Fächern Mathe-
matik, Deutsch, Französisch und in der 
BMS auch Englisch, die Möglichkeit, sich 
während dreieinhalb Monaten intensiv 
auf die Aufnahmeprüfungen vorzube-
reiten. Sie erhalten in dieser Zeit jeden 
Samstag intensive Unterstützung von 
motivierten Lehrpersonen, welche ihren 
Unterricht spezifisch auf die Bedürfnisse 
der Lernenden anpassen und ausrichten. 
 Die Jugendlichen besuchen an die-
sen Vormittagen Lektionen von jeweils 
45 Minuten für die oben genannten 
Fächer. Diese Lektionen dienen den 
SchülerInnen einerseits dazu, gezielt 

Fragen zu stellen und andererseits Hilfe 
bei ihren Schwierigkeiten zu erhalten. 
Die 45 Minuten werden also selten fron-
tal unterrichtet, sondern sind dazu da, 
dass die Anwesenden nach einer allfäl-
ligen gemeinsamen Startphase selbst-
ständig an Aufgaben und alten originalen 
Aufnahmeprüfungen arbeiten und üben, 
während die Lehrperson sie dabei inten-
siv unterstützt. Die Lektionen beinhalten 
neben den fachlichen Inhalten selbstver-
ständlich auch organisatorische Informa-
tionen, welche die SchülerInnen für eine 
optimale Vorbereitung auf die Aufnahme-
prüfung benötigen. 
 Wenn Sie diesen Schulkreisel in Hän-
den halten, sind die Prüfungen vorbei 
und die Kursteilnehmenden haben viel-
leicht schon die ersten Tage in der Mit-
telschule hinter sich.
 Wir wünschen allen – ob im Gymna-
sium, in der BMS oder in der Sekundar-
schule weiterhin viel Freude am Lernen. 

Resümee
Auch in diesem Schuljahr stellt der 
Schulkreis Schwamendingen wieder ein 
motiviertes LehrerInnenteam zusam-
men, welches die Gymi- und BMS-inte-
ressierten Kinder und Jugendlichen mit 
viel Engagement und Freude auf ihren 
weiteren Weg vorbereitet. Der Kurs wird 
von der Kreisschulbehörde Schwamen-
dingen als Begabtenförderung kosten-
frei angeboten und kommt so jedem und 
jeder zu Gute. 

Text: Bianca Krieg, Grischka Dollenmeier und Eli-
sabeth Kälin, Kursleitende Kurse 19/20


