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vorwort des stiftungsrates
vorwort der schulleitung

Der Lehrer fragt Miro: "Na, wie 
geht denn das neue Auto deines 
Vaters?"
Da meint Miro: "Es geht gar 
nicht, es fährt".
Der Lehrer verbessert sich: "Also 
gut, wie fährt es denn?"
Darauf Miro: "Na, es geht".
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«Lachen ist gesund» heisst es in einer Redensart. Erstaunlich, in wie 
vielen Redensarten Lachen und Humor vorkommen. «Humor ist, wenn 
man trotzdem (über sich selber, über die eingestandenen Schwächen) 
lacht». Das scheint mir im Schulalltag etwas sehr Wichtiges zu sein. Da 
können Lehrer als Vorbilder mal über den eigenen Schatten springen. 
Schwächen, Fehler, die naturgemäss jedem passieren, können mit Hu-
mor zu liebenswürdigen Lachern mutieren. Wie entspannend! Zudem 
tragen diese Lacher zur Gesundung bei, wie oben erwähnt.

Wie klein ist allerdings der Schritt zum verletzenden Auslachen, das unter Kindern schon mal vor-
kommt und von den Erwachsenen erkannt und gestoppt werden muss, da dies für die Betroffenen 
Folgen bis ins Berufsleben haben kann. So sensibel die Kinder in unserer Schule sind, so sorg-
fältig müssen die Erwachsenen, Vorbilder und Pädagogen mit dem Thema Humor und Lachen 
umgehen können. 

Das erfordert eine klare Haltung, eine Selbstkritik und einen liebevollen Umgang mit Schwächen. 
Keine leichte Sache! Hoffentlich bleibt Ihnen «das Lachen nicht im Halse stecken», sondern im 
Gegenteil, es soll anstecken, so dass es auch über den Zaun der Schule hinaus seine Wirkung hat.

Im Namen des Stiftungsrats 
Evelyne Kunz

Das Lächeln, das du 
aussendest, kehrt zu 
dir zurück.
Indisches Sprichwort

Der verlorenste aller 
Tage ist der, an dem 
man nicht gelacht hat.
Nicolas Chamfort
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Eine exakte und umfassende Definition des Humors gibt es nicht. Humor ist etwas sehr 
Subjektives. Worüber der Eine sich bereits am Boden wälzt und vor Lachen nach Luft 
schnappt, das entlockt einer anderen Person nicht einmal ein schwaches Lächeln. Laut 
Duden ist Humor die Gabe eines Menschen, den Unzulänglichkeiten der Welt und der 
Menschen sowie den Schwierigkeiten und Missgeschicken im Alltag mit heiterer Gelas-

senheit zu begegnen.

Der von den vielen täglichen Herausforderungen 
geprägte Schulalltag wird zum Glück öfters von hu-
moristischen und entspannenden Momenten durch-
brochen und aufgelockert. Darum haben wir uns im 
Team entschlossen, den diesjährigen Jahresbericht 
dem Humor zu widmen. In unserem Schulalltag ist es 
wichtig, immer wieder die positiven, erfreuenden und 
auflockernden Momente zu erkennen und zu sehen. 
Unabdingbar in unserer täglichen Arbeit sind die po-
sitive Einstellung von uns Erwachsenen und eine gute 
Beziehung zu den Lernenden. Positive Einstellung 
und gute Beziehungen sind die Grundpfeiler, damit 
die bei unseren Kindern und Jugendlichen oft schlum-
mernden Fähigkeiten und Fertigkeiten zu Tage treten 
können. Eine gute Portion Humor und Lebensfreude 
entspannt oft schwierige vertrackte Situationen. 
 
Auch dieses Jahr haben unsere Schülerinnen, Schüler 
und Lehrpersonen Texte verfasst, die aufzeigen, wie 
viele lustige Momente in einem Schuljahr zusammen 
kommen. Ich wünsche Ihnen, liebe Leserinnen und 
Leser, viel Spass beim Durchblättern und Lesen des 
diesjährigen Jahresberichts.

Manfred Pfammatter-Imboden

vorwort der schulleitung

Der Humor ist sozusagen unser Senf des Lebens.
Er macht ein Stücklein trocken Brot zum Leibgericht.
Wer ihn nicht selbst besitzt, der hamstert ihn vergebens,
so hat man ihn entweder – oder hat ihn nicht.

Humor ist schwierig oder gar nicht zu ergründen. 
Er ist stets taktvoll, niemals vorlaut und nicht spitz.
Humor ist zu erleben und nicht zu erfinden,
im Gegensatz zu seinem kleinen Bruder Witz.

Humor ist unser Freund in allen Lebenslagen,
weil er dem Herz entspringt und nicht dem Intellekt.
Man kann zum Beispiel mit Humor die Wahrheit sagen,
so dass sie uns bekommt und halb so bitter schmeckt.

Humor blüht auch an kühlen Dauerregentagen
Und stimmt uns fröhlich, wenn es noch so schaurig ist.
Ja mit Humor lässt sich sogar ein Humorist ertragen,
und wenn er wirklich noch so traurig ist.

Fred Endrikat (1890 – 1942)
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Die Schüler lieben es, wenn es im Unterricht lustig zu und her geht. Es sind Momente der Entspan-
nung, und gleichzeitig ist die Aufmerksamkeit sehr hoch. Ein humorvoller Moment zeichnet sich ge-
radezu durch den Charakter der entspannten Aufmerksamkeit aus, eine ideale Voraussetzung zum 
Lernen. 

Natürlich darf es im Unterricht nicht in erster Linie nur darum gehen, dass die Lehrperson jederzeit 
möglichst witzig ist, sonst wäre Schule eine Cabaretnummer, und die Kraft des Humors würde sich 
schnell abschwächen. Echter Humor passiert spontan durch authentisches Wirken und ist nicht plan-
bar. Voraussetzung dafür ist die grundsätzliche Fähigkeit der Lehrperson, mit Humor durchs Leben 
zu gehen. Genauso wichtig ist eine vertrauensvolle Atmosphäre innerhalb der Klasse, ein sich wohl 
Fühlen Aller. Dann gehört es geradezu zur Kunst des Unterrichtens, im richtigen Moment dem Humor 
freien Lauf zu lassen. 

Die Lehrperson kann durchaus Humor auch mal gezielt einsetzen, um erzieherisch zu wirken; Humor 
anstelle von Korrektur oder von Schelte. Die erfahrene und von Schülern und Schülerinnen geschätz-
te Lehrperson weiss, ob die Klasse oder ein Schüler die Reife und Intelligenz hat, um eine bestimmte 
Art von Humor richtig zu verstehen. Dann darf sich der Humor ausbreiten und seine entspannende 
Wirkung hinterlassen, oft sogar schneller und gezielter als eine Rüge. Für die verantwortungsvolle 
Lehrperson ist es eine Selbstverständlichkeit, dass Humor dabei nie auf Kosten der angesprochenen 
Person gehen darf.

Die Oberstufenschüler fordern mich im Unterricht immer wieder, bewusst oder unbewusst, mit ir-
gendwelchen provokativen Bemerkungen heraus. Sie wollen von mir als Lehrer und Erwachsenem 
darauf eine Antwort hören, wollen trotz pubertär abwehrender Haltung ernst genommen werden und 
die gegenseitige Standhaftigkeit überprüfen. Eine humorvolle Reaktion von mir als Lehrperson ist im-
mer wieder sehr hilfreich. Sie nimmt den Inhalt der Provokation auf, aber nicht allzu wörtlich und nicht 
rügend, und ist für den älteren Schüler ein faires Angebot, selber weiterzudenken.

Der langen Rede kurzer Sinn: Um die Aufmerksamkeit zu erhöhen oder Spannungen im Schulalltag zu 
lösen, ist Humor oft die beste Medizin. Möge es immer wieder gelingen! 

P. Gisler, Klassenlehrer O 2

humor im unterricht

Die Lehrerin zu Leila: 
«Leila man bohrt nicht mit 
dem Zeigefinger in der Nase!»
«Mit welchem dann?», fragt 
Leila.
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Beim Check-Point gab es solche mit einem Diplo-
matenpass und die Anderen waren die Verdächtigen. 
Die Verdächtigen mussten am Morgen vor dem Un-
terricht und nachmittags nach der Schule durch den 
Check-Point. Herr Gislers Check-Point war an der 
Klassenbar eingerichtet. Es war wie beim Flughafen. 
Ich war einer der Verdächtigen. Ich wurde zum Ver-
dächtigen, weil ich immer wieder die Hausaufgaben 
vergessen habe. Entweder habe ich sie in der Schu-
le gelassen oder vergessen zu machen oder war «zu 
müde» sie zu machen. Das kann’s ja mal geben! Aber 
beim Check-Point kam es jeweils schnell aus, da 
konnte ich nicht länger schlüpfen, und ich habe mich 
geändert.

D.B., Klasse 02

checkpoint

Der Deutschlehrer trägt vor: 
«Ich gehe, du gehst, er geht, 
wir gehen, ihr geht,
sie gehen. Susanne, kannst 
du mir sagen, was das be-
deutet?»
«Tja, ich würde sagen, alle 
sind weg!»
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An einem normalen Freitagnachmittag hatte ich Gartenbau. Dieses Mal 
hatten wir den Auftrag, ein kleines Stück Garageauffahrt zu renovieren. 
Die Arbeit startete gut und wir konnten schnell die Auffahrt reparieren. Als 
S. und ich den Auftrag kriegten, die Werkzeuge zu säubern, ahnte ich noch 
nicht, was gleich passieren würde. Ich wusste, dass ich den Schlauch zu-
drehen kann und zielte mir ins Gesicht. S. schaute mich an und dachte, 
dass ich mir ins Gesicht spritzen wolle. Ich sagte zu ihm: «Dreh den Was-
serhahn auf!». Wasser schoss durch den Schlauch, aber es spritzte kein 
Wasser raus. S. war zuerst verwundert, aber dann merkte er sofort, dass 
ich den Schlauch zugedreht hatte. Erfreut wollte ich den Schlauch öffnen, 
aber unerwartet platzte er. S. und ich wichen aus, aber es traf mich und 
meine halbe Hose war nass.     

W.F., Klasse O2 

der gartenschlauch
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Erster Schultag in Berlin. Der Direktor ruft die Schüler auf: "Mustapha El 
Ekhzeri?" - «Anwesend!» «Achmed El Cabul?» - «Anwesend!» «Kadir Sel 
Ohlmi?» - «Anwesend!» «Mohammed Endahrha» - «Anwesend!» «Mel Ani 
El Sner?» - Stille im Klassenzimmer. «Mel Ani El Sner?» - Stille im Klassen-
zimmer. Ein letztes Mal: «Mel Ani El Sner?» Jetzt steht ein Mädchen in der 
letzten Reihe auf und sagt: «Das bin wahrscheinlich ich. Aber mein Name 
wird MELANIE ELSNER ausgesprochen.»

Für uns erzählt von L.E., Klasse O2

witz
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Bei uns in der Unterstufe ist eines der brennendsten Themen immer wieder der Vorwurf: 
«Sie/er hat mich ausgelacht!»

Mit Erinnerungshilfen wie das grosse Schild «BEI UNS WIRD NIEMAND AUSGELACHT!», das bei uns im 
Klassenzimmer hängt, sowie der Geschichte «Der Hase mit den himmelblauen Ohren», greifen wir das The-
ma immer wieder behutsam auf, ohne eine direkte Opfer-Täter-Diskussion führen zu müssen. Trotzdem 
zeigt sich im Alltag, dass die Grenzen zwischen Lachen und Auslachen verschwommen sind und es viel 
Einfühlungsvermögen verlangt, abschätzen zu können, ob das Gegenüber noch mitlacht oder sich bereits 
ausgelacht fühlt. Grundsätzlich sind sich aber alle Kinder der Unterstufenklasse einig: «Auslachen ist nicht 
lustig!»

Während einer Klassenstunde ist folgende Aufstellung entstanden, um zu unterscheiden, wann man mit 
und wann man über jemanden lacht:

Wann lache ich mit jemandem?
• wenn alle mitlachen können und sich niemand unwohl fühlt
• wenn jemand einen Witz erzählt und nachher alle lachen
• wenn jemand extra den Clown spielt und Quatsch macht und andere damit zum Lachen bringt
• wenn jemand ganz fest lachen muss und alle damit ansteckt
• wenn wir ein Wort oder einen Satz im Kreis herum weiterflüstern und am Schluss etwas Lustiges
 dabei heraus kommt, das uns zum Lachen bringt
• wenn wir ein lustiges Spiel wie «Halligalli» spielen und alle lachen müssen

Wann lache ich über jemanden?
• wenn ich lache, weil jemand stolpert oder umfällt und sich weh tut
• wenn ich lache, weil jemandem ein Missgeschick passiert ist und es ihm/ihr peinlich ist
• wenn ich lache, weil jemand aus Versehen ein falsches Wort gesagt hat
• wenn ich das Geheimnis weiter erzähle, das mir ein anderes Kind anvertraut hat und dann mit
 anderen darüber lache
• wenn ich lache, weil jemand anders spricht oder anders aussieht als ich
• wenn ich lache, weil jemand eine neue Brille, eine Zahnspange oder eine neue Frisur hat

R. Patzko-Schmid, Klassenlehrerin Unterstufe

lachen – auslachen
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Die Unterstufenschülerinnen und Schüler erzählen:
Es war lustig, als Diego den Clown gespielt hat, weil er so lustige Schritte gemacht hat! 
J.G.

Es war lustig, als ich einmal eine Babymaus in die Hand genommen habe. Dann ist sie 
in meinen Ärmel gekrochen und hat sich versteckt. Alle haben gelacht.
T.T.

Es war lustig, als ich mit Joana zusammen Rollschuh gefahren bin. Es war lustig und 
schön und interessant.
B. D. C

Es war lustig, als Frau Patzko und Diego, der ich bin, mit den Rollschuhen und dem 
Trottinett «zusammengetätscht» sind, denn ich habe noch nie gesehen, dass eine 
Lehrerin und ein Schüler zusammenkrachen. 
D. P.

Es war lustig, als Selina beim Essen gesagt hat: «Ein Klavier, gratis für fünf Franken!» 
Das ist doch unlogisch. Alle haben gelacht, sogar die Lehrer und Selina auch.
N.N.

Es war lustig, als beim Mittagessen Michel neben Boban sass und Michel hatte Boban 
aus Versehen angeschupst und Boban hat sich an der Serviette fest gehalten, wo sein 
Wasserglas darauf gestanden ist und dann ist die Serviette runter gefallen. Aber das 
Glas ist trotzdem auf dem Tisch geblieben und kein Wasser war ausgeschüttet. Wir 
haben uns fast tot gelacht.
S.B.

Es war lustig, die Szene mit dem Säufer beim Theater der O3.
N.D.S.

in der schule gibt es nichts
viel zu lachen
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schmunzelmomente aus
der unterstufe

Im Januar auf unserer Winterwanderung gibt es ein paar Kinder, die zeitweise einen Motivationseinbruch ha-
ben und sich ärgern, dass wir eine, in ihren Augen so weite und beschwerliche, Wanderung machen müssen.
Als wir dann müde im Postauto sitzen, dreht sich plötzlich ein Unterstufenschüler zu mir um und sagt ganz auf-
geregt: « Frau Patzko, jetzt weiss ich endlich, warum wir auf Wanderung gegangen sind – damit wir verstehen, 
wie weit und streng der Weg für Maria und Josef nach Bethlehem war!» (Wir hatten uns im Advent ausführlich 
mit der Geschichte «Das Licht in der Laterne» befasst, in welcher Tag für Tag ein Wegstück auf der Reise nach 
Bethlehem thematisiert wird.)

Eines Tages fragt mich ein Schüler beim Verteilen der Hausaufgaben: «Frau Patzko, warum heissen die «Ufzgi» 
auf Hochdeutsch eigentlich Hausaufgaben?» «Weil du diese Aufgaben nicht in der Schule, sondern in deinem 
Haus machst.» «Aber ich wohne ja gar nicht in einem Haus, sondern in einer Wohnung, dann müssten sie doch 
Wohnungsaufgaben heissen!»  «Ja, du hast Recht, sie müssten eigentlich «zu Hause Aufgaben» heissen, weil 
du diese Aufgaben zu Hause machst.»  «Aber ich mache die «Ufzgi» doch in der «Ufzgistunde» und nicht zu 
Hause!» «Hm…» «Und ich mache die «Ufzgi» im Zug!» «Und ich im Taxi!»

Ich mache eine Einführung in unser neues Thema «Leopold Mozarts Schlittenfahrt» und erkläre den Kindern, 
dass Leopold Mozart der Vater des berühmten Wolfgang Amadeus Mozart war. Am nächsten Tag kommt eine 
Schülerin zu mir: «Frau Patzko, Sie haben Recht gehabt, Leopold Mozart ist wirklich der Vater von Amadeus 
Mozart!» «Und wieso bist du dir heute so sicher deswegen?» «Ich habe gestern Abend im Google nachge-
schaut!»

Ich spreche mit einem Schüler über gesundes Essen und Essgewohnheiten. «Waaas? Sie sind Vegetarierin?»«Ja, 
ich esse gar kein Fleisch und auch keinen Fisch.» «Und Wurst?» «Nein, auch keine Wurst.» «Aha, dann nehmen 
Sie im Mac Donalds also immer den Vegiburger!»

Eines Tages vor der Eurythmiestunde: «Hämmer jetzt Tmie?» «Eurythmie!» «Jaja, ich weiss scho Euritmie!» 
Nach kurzem Überlegen: « Aber werum säged Sie eigentlich immer nume euri Tmie, Sie mached doch au mit, 
dänn müessted Sie doch euisi Tmie säge?»
R. Patzko-Schmid, Klassenlehrerin Unterstufe
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gespräche

Nicht aufgeben
Ein Schüler, mit dem ich es nicht immer ganz einfach hatte, bedankte sich 
einmal nach einer Therapiestunde für meine Geduld.

«Ja» erwiderte ich, «ich übe mich darin, wie du auch». Worauf er mein-
te: «Nur haben Sie Erfolg damit und ich nicht!» Im Nachhinein kann ich 
sagen, dass der Schüler seither sehr wohl und mit gutem Erfolg Schritte 
getan hat in seiner Entwicklung.

Rätsel
Mit einem Schüler unterhielt ich mich einmal über den Wald, der sich 
in der Nähe seines Wohnortes befindet. Er erzählte, dass er oft mit dem 
Fahrrad durch den Wald fahre und meinte: «Diesen Wald kenne ich wie 
…»   er suchte nach dem richtigen Ausdruck – «wie meine westliche Ho-
sentasche.»
Wer kann dem Schüler helfen? Nach welchem Wort hatte er gesucht?

P. Hättenschwiler, MaltherapieDie Lehrerin fragt: «Warum 
können Fische nicht reden?»
Uwe antwortet: «Können Sie 
denn reden, wenn Sie den 
Kopf unter Wasser haben?»
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Eigentlich war Humor nicht das Thema der plastischen Aufgabe in 
der Oberstufe 1, und wir haben auch nie bewusst auf dieses Ziel 
hingearbeitet. Aber durch die besondere Aufgabe, die sehr streng 
und geometrisch begann, sich dann in Bewegung auflöste und zum 
Schluss einen ganz offenen Moment der Gestaltung zuliess, entstan-
den wohl unbeabsichtigt verschiedene Situationen:

Etwas Unterwartetes wie aus einem Traum, ganz ungewohnte Be-
gegnungen von verschiedenen Tieren miteinander, Tiergestalten, 
die es so gar nicht gibt in der äusseren Welt wie z.B. dieses neugie-
rige Wesen mit dem langen Schwanz oder der Elefant mit dem ge-
waltigen Rüssel. Diese können unter anderen Empfindungen auch 
ein Schmunzeln oder Staunen auslösen. Dabei bleibt der Humor 
aber immer zart und zurückhaltend. Ich hoffe, dass die Skulpturen 
auch bei Ihnen eine Überraschung auslösen.

U. Moser, Werklehrer

feiner humor beim
plastischen gestalten
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Während eines Mittagessens äusserte eine der älteren Schülerinnen ei-
nen Dessertwunsch: «Sie, Frau Roth, wann gibt es wieder mal Hund und 
Schwan?»

Einer der neueren Schüler, mit unseren Gerichten noch nicht so vertraut, 
machte grosse Augen und rief empört: «Wäh, Frau Roth, was machen Sie 
denn für «gruusige» (eklige) Sachen!?» Worauf besagte Schülerin erwi-
derte: «Du hast ja keine Ahnung, das ist im Fall «mega fein» (sehr lecker)!»
Kurz darauf waren die beiden Wünsche tatsächlich eingeplant. Sie ent-
puppten sich als «Kalter Hund», eine Art kalter Schokoladencake mit 
Bisquits und Schwänen aus Brandteig mit Vanillefüllung. Beide Desserts 
überzeugten auch den Skeptiker …

S. Roth, Köchin

hund und schwan

Der erste Schultag. Mitten in 
der ersten Stunde packt Phi-
lipp sein Brötchen aus. Sagt 
die Lehrerin: «Du, hier gibt es 
aber kein Frühstück!» Grinst 
Philipp: «Das dachte ich mir 
schon. Deshalb habe ich mir ja 
auch was mitgebracht!»
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abschlussklasse
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abschlussklasse

Seit den Sportferien ist klar: Alle Schülerinnen und Schüler der O3
haben einen passenden Berufsausbildungsplatz in einem der fol-
genden Berufe gefunden:

• Detailhandelsassistent EBA
• Fachmann Betriebsunterhalt EFZ
• Gartenservice PrA
• Hauswirtschaftspraktikerin EBA
• Netzelektriker EFZ
• Restaurationsangestellte PrA

Die Jugendlichen haben im Durchschnitt fünf Schnupperlehren ge-
macht, dabei wertvolle Erfahrungen gesammelt und die eigenen Nei-
gungen, Fähigkeiten und Grenzen kennengelernt. Einige können ihre 
Berufausbildung im sog. geschützten Rahmen absolvieren, andere 
haben einen Lehrvertrag im ersten Arbeitsmarkt in der Tasche. Für die 
berufliche Zukunft wünschen wir allen, die unsere Schule nach der O3 
verlassen, dass sie ihre Chance nutzen und ihre Ausbildung mit Erfolg 
abschliessen können.

T. Baumgartner, Klassenlehrer O3
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tätigkeitsbericht der schulleitung
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tätigkeitsbericht der schulleitung

Wieder stehen wir am Ende eines Schuljahres und halten Rückschau. Das 
vergangene Schuljahr wurde wie die früheren durch den immer schneller 
werdenden Alltag geprägt. Neben Routineaktivitäten beschäftigte uns im 
letzten Drittel das Missbehagen einiger Eltern unserer Schule gegenüber 
sehr. Die von einer externen Stelle durchgeführte Untersuchung förderte 
zu unserer Erleichterung keine gravierenden Missstände zu Tage. Wir 
nehmen die Ergebnisse trotzdem sehr ernst und werden im kommenden 
Schuljahr aktiv Verbesserungen angehen. Dazu sind bereits Weiterbil-
dungstage mit externen Fachleuten zur Einrichtung einer Präventions- und 
Meldestelle geplant.

Weiterbildung
Die vier internen Weiterbildungstage wurden folgendermassen genutzt:
Zusammen mit Herrn Jakob Fuchs, unserem langjährigen Berater in Qua-
litätsfragen, bearbeiteten wir im Herbst das Thema: neue Herausforde-
rungen und Fragen in unserer pädagogischen Aufgabenstellung. Während 
diesen zwei Tagen haben wir Antworten darauf erarbeitet und formuliert. 
Die erzielten Ergebnisse wurden und werden laufend umgesetzt. Im Früh-
jahr haben wir den ersten Tag verwendet, um uns durch Herrn Urs Moser 
durch die Gauguin-Ausstellung in der Fondation Beyeler führen zu lassen. 
Während des zweiten Tages haben wir uns wie immer der Förderplanung 
gewidmet, dabei wurden wir, wie schon zur Tradition geworden, von Herrn 
Dieter Schulz begleitet und beraten.

Die Mehrzahl der Mitarbeitenden hat längere und kürzere Weiterbilduns-
angebote auf privater Initiative besucht. Wie üblich wurden diese Aktivi-
täten ideell, zeitlich und finanziell von der Schule unterstützt.
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sich die Fragestellungen so sehr geändert haben, dass eine Fortsetzung der Schulung bei 
uns für alle Beteiligte nicht mehr in Frage kam. Während des Schuljahres konnten daher fünf 
Schüler und Schülerinnen in Notsituationen aufgenommen werden. Alle haben sich inzwi-
schen gut eingelebt und fühlen sich wohl. Alle sechs Jugendlichen der dritten Oberstufe, 
die ihre Schullaufbahn beenden, haben eine Lösung nach der obligatorischen Schulzeit 
gefunden und beginnen im August eine Ausbildung im ersten Arbeitsmarkt oder in beglei-
teten Ausbildungsinstitutionen. An dieser Stelle möchte ich den sechs Jugendlichen zu ih-
ren Leistungen gratulieren und wünsche ihnen auf dem Weg in die Berufswelt von Herzen 
alles Gute. Für das Schuljahr 2015/16 ist die Schule bis auf einen freien Platz voll belegt. 
Wir sind froh, dass wir auch in diesem Schuljahr von Unfällen und grossen Verletzungen 
verschont geblieben sind.

Infrastruktur
Im vergangenen Schuljahr gab es keine Veränderungen der Infrastruktur.

Vernetzung
Die gute und enge Zusammenarbeit mit den Gemeindeschulpflegen, den Fachdiensten, 
der Abteilung Sonderpädagogisches des Volksschulamts und den benachbarten Sonder-
schulen wird von der Schulleitung geschätzt und bewusst gepflegt. Regelmässig nimmt sie 
an den Treffen der einzelnen Gremien teil.

Stiftungsrat
An dieser Stelle sei auch dem Stiftungsrat für seine Arbeit, die mehrheitlich im Hintergrund 
geschieht, herzlich gedankt. Nach bestem Wissen und Gewissen werden wir von ihnen be-
gleitet und unterstützt. Des Weiteren hat der Stiftungsrat im Verlauf des letzten Jahres die 
Personalreglemente überarbeitet und den heutigen Begebenheiten angepasst, auch dafür 
gebührt den Mitgliedern des Stiftungsrates mein Dank.

Mitarbeitende
Zuallererst möchte ich meinen Dank an die Mitarbeitenden richten. Tag 
für Tag kommen sie hoch motiviert und engagiert ins Schulhaus und 
nehmen sich mit Begeisterung unserer Kinder und Jugendlichen an. Ich 
bin stolz, ein Team führen zu dürfen, das sich voll und ganz mit seiner 
Aufgabe identifiziert und oft bedeutend mehr leistet als erwartet werden 
darf. Ein herzliches Dankeschön an Alle!

Im Team gibt es auch dieses Jahr einige Veränderungen. Frau Heide 
Peter wird uns nach 18 Jahren verlassen und den wohlverdienten Ruhe-
stand antreten. Ein klein wenig bleibt sie uns erhalten. Sie wird auch in 
Zukunft die Klasse ihres Mannes in die Lager im Herbst und im Frühsom-
mer begleiten. Herr Thomas Baumgartner hat sich entschieden, in den 
Kanton Zug  zurückzukehren und wird uns auf Ende Schuljahr verlassen. 
Frau Rita Gallmann möchte sich neu orientieren und verlässt uns auch 
auf Ende Schuljahr. Herr Tim Schulthess schliesst sein Praktikumsjahr 
erfolgreich ab.

An dieser Stelle möchte ich im Namen aller Mitarbeitenden Frau Peter, 
Herrn Baumgartner, Frau Gallmann und Herrn Schulthess für ihre enga-
gierte und wertvolle Arbeit danken. Für ihren weiteren Lebensweg wün-
sche ich ihnen von Herzen alles Gute und viel Erfolg.
Die frei gewordenen Stellen konnten mit kompetenten und bestens aus-
gebildeten Personen besetzt werden.

Schüler und Schülerinnen
Im zu Ende gehenden Schuljahr war unsere Schule mehrheitlich voll be-
legt. Wie immer war die Nachfrage nach Schulplätzen sehr gross. Daher 
konnten wir vielen Anfragenden keinen Schulplatz anbieten.
Im Schuljahr 2014/15 besuchten 7 Unter-, 16 Mittel-, und 21 Oberstufen-
schüler und -schülerinnen die Schule Tägerst. Im Verlaufe des Jahres 
haben fünf Schüler und Schülerinnen die Schule Tägerst verlassen, weil 

tätigkeitsbericht der schulleitung

«Unser Lehrer weiß auch nicht, 
was er will», flüstert Joel dem 
Tim ins Ohr. «Gestern hat er 
gesagt: Fünf und fünf ist zehn! 
Heute behauptet er, sechs und 
vier wäre zehn».
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Herbstquartal (August, September, Oktober)
• Schuljahresbeginn mit kleiner Feier 
• Spätsommerfest für alle: Zauberer Michael Scheid
 
Herbstlagerwoche
• Klasse Unterstufe (UST): Ausflug zum Zeitturm in Zug, Ausflug in den Tierpark Langenberg
• Klasse Mittelstufe G. Peter (MP): Mösli/Stallikon, u.a. mit Röllen und Mahlen des selber
 angebauten Dinkels
 in der Aumüli, ein Tag auf dem Kartoffelacker des Bauernbetriebs Brotchorb
• Klasse Mittelstufe B. Troller (MT): Rigi-First mit Themenzentriertem Theater, Schnitzen und Wandern
• Klasse Oberstufe M. Büsch/T. Mäder (O1): Avrona, Unterengadin, Ausflüge und Falten
 von Papierfliegern
• Klasse Oberstufe P. Gisler (O2): 10 Tage Landwirtschaftspraktikum, Hof Eichholz, Wetzikon
• Klasse Oberstufe T. Baumgartner (O3): Schnupperlehren

Winterquartal (Oktober, November, Dezember)
• Klasse O2: Berufsinformationstag Bezirk Affoltern, Besuche ehemaliger Schüler, die über ihre
 ersten Berufserfahrungen berichten, Besuch Berufsmesse Zürich, Besuch BIZ Urdorf, 
 individuelle Schnuppertage 
• Interne Weiterbildung: Thema: Neue Herausforderungen und Fragen in unserer
 Aufgabenstellung – unsere Ressourcen und konzeptionellen Antworten darauf mit Jakob Fuchs
• Jahreszeitenwanderung: Affoltern, Maschwanden, entlang der Reuss bis Ottenbach
• Klasse UST: Apfelringli trocknen, Ausflug zum St. Martins-Spiel, Sihlau
• Adventskränze  binden in Mittagspause
• Feier zu Beginn der Weihnachtszeit: Adventsgarten
• Künstlerisch-handwerkliche Epoche (KHE) Korbflechten (H. Peter): Besuch des Strohflecht-
 museums, Wohlen
• Zwei neue Skulpturen von Raoul Ratnowsky im Schulhaus zum Thema Weihnachten und Ostern
• Klasse UST: Mailänderli backen, Waldweihnacht
• Weihnachtsquartalsfeier
• Mittagessen zum Jahresende für alle Mitarbeitenden
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Frühlingsquartal (Januar, Februar, März, April)
• Standortgespräche
• Jahreszeitenwanderung
• Klasse UST: Schlitteln, junge Kaninchen im Klassenzimmer
• Klasse O2: individuelle Projektarbeiten mit Vortrag
• Gesamtelternabend: Medienkompetenz, Vortrag von Medienpädagogin Frau K. Penert
• KHE U. Moser: Aufbau von Kulissen für Schwarzlicht-Theater (Der kleine Prinz)
• Einführung ins Werk Paul Gauguin durch Urs Moser 
• Interne Weiterbildung: 1. Tag: Besuch der Gauguin-Ausstellung in der Fondation Beyeler, Riehen,
 2. Tag: pädagogische Arbeit zu den Sinnen mit Dieter Schulz, Schülerbesprechungen
• Planungstag
• Klasse MP: Fahrradprüfung
• Quartalsfeier

Sommerquartal (Mai, Juni, Juli)
• Klasse MT: Veloprüfung
• Klasse UST: Erdbeeren pflücken,  abwägen zum Verkauf
• Klasse O3 Theateraufführung: Der kleine Prinz von Antoine de Saint- Exupéry
                                                                                              
Sommerlagerwoche
• Klasse UST: Wanderung über den Albis zur Schnabelburg, Ausflug zum Kinderweg in Benzenschwil
• Klasse MP: 3-tätiger Ausflug ins Haslital
• Klasse MT: Besuch der Falconeria in Locarno, 2-tägige Wanderung auf den Monte Lego, TI
• Klasse O1: auf den Spuren des Mittelalters in der Stadt Zürich, Klettern im Seilpark in Küssnacht am Rigi,
 Erdbeeren pflücken und verarbeiten
• Klasse O2: Schnupperwoche
• Klasse O3: Abschlussreise nach Paris

Sommerquartal (Fortsetzung)
• Ausstellung von Köpfen aus verschiedenen Materialien in den Schulhausgängen
• Klasse UST: Besuch des Sommerspiels, Sihlau 
• Klasse MT: Besuch des Technoramas in Winterthur
• Jahresabschlussessen für alle Mitarbeitenden und Stiftungsräte
• Quartalsfeier mit Verabschiedung der Abschlussklasse, Ausstellung von Werkarbeiten, Buffet
 und Würste vom Grill  

jahresrückblick
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revision / jahresrechnung 



STIFTUNG SCHULE TÄGERST,  8910  Affoltern am Albis

ERFOLGSRECHNUNG vom 01.01. - 31.12.2014

AUFWAND 2014 2013
 Fr.  Fr. 

Besoldung  1‘959‘192.60  2‘025‘031.25 
AHV/ALV/EO/FAL/ALV  141‘755.55  149‘745.50 
Pensionskasse BVG  161‘268.55  171‘600.80 
Unfall- und Krankentaggeldversicherung  18‘642.75  19‘712.15 
Personalsuche  1‘199.60  886.90 
Aus- und Fortbildung  6‘544.10  12‘537.35 
Personalanlässe  4‘550.50  6‘508.30 
Übriger Personalaufwand  2‘622.85  3‘073.30 
Honorar f. Leistungen Dritter  50‘077.25  65‘195.75 
Medizinischer Bedarf  379.20  197.50 
Verpflegung  38‘693.55  38‘086.65 
Haushaltartikel  1‘580.00  1‘202.45 
Wasch- und Reinigungsmittel  2‘241.00  3‘394.65 
URE Immobilien  1‘546.61  9‘386.40 
URE Mobilien  7‘324.15  6‘094.55 
URE Fahrzeuge  1‘984.45  5‘953.75 
URE Informatik  353.70  1‘867.30 
Mietzinse  301‘576.80  306‘091.75 
Kapitalzinsen- /Spesen  294.62  1‘467.75 
Abschreibungen auf Mobilien  8‘570.50  12‘859.15 
Abschreibungen auf Fahrzeuge  -  - 
Abschreibungen auf Informatik  10‘891.10  9‘642.00 
Strom  5‘756.10  7‘121.85 
Wasser  26.00  26.00 
Schul- und Ausbildungsmaterial  14‘258.05  18‘078.76 
Hand- und Bastelfertigkeitsmaterial  6‘034.85  7‘690.35 
Bibliothek  163.40  291.80 
Ausflüge und Besichtigungen  1‘387.05  2‘060.00 
Lager  18‘826.80  25‘584.70 
Büromaterial, Drucksachen  11‘679.45  10‘919.10 
Telefon, Porti, Fax  3‘995.70  4‘087.90 

Zeitungen, Fachliteratur  638.36  675.47 
Spesen  694.60  3‘283.55 
EDV Software-Unterhalt  4‘321.10  4‘960.90 
Beratungen, Rechnungsrevisoren  3‘921.90  2‘150.00 
Übriger Büro- und Verwaltungsaufwand  11‘531.26  7‘873.05 
Sachversicherung, Haftpflicht  3‘182.00  3‘248.10 
Gebühren und Abgaben  1‘656.00  1‘790.70 
Entsorgung und Abwasser  909.50  750.05 
Schülertransporte  25‘521.80  12‘909.05 
Übriger Sachaufwand  1‘026.52  1‘513.83 
Total Aufwand  2‘836‘819.87  2‘965‘550.36 

ERTRAG 2014 2013
 Fr.  Fr. 

Kantonsbeitrag Pauschalfinanzierung  711‘525.00  - 
Gemeindebeiträge  1‘881‘300.00  1‘564‘920.00 
Beiträge anderer Kantone  382‘140.00  518‘214.60 
Schülertransporte/päd.therap.Massnahmen  30‘383.10  14‘275.60 
Mittagsverpflegung Mitarbeiter  7‘952.00  7‘315.25 
Abstellplätze Mitarbeiter  3‘060.00  - 
Miet- und Kapitalzins-Erträge  2‘781.35  3‘584.25 
Spenden  3‘876.65  4‘871.30 
Spendenentnahme (Aktivierung)  -3‘876.65  -4‘871.30 
a.o. Ertrag
Total Ertrag  3‘019‘141.45  2‘108‘309.70 

Gewinn/Verlust-Verbuchung
Ertragsüberschuss 2014  -182‘321.58 
Ausgabenüberschuss 2013  857‘240.66 
à Debitor Bildungsdirektion  -857‘240.66 
50% Rücklagenkapital zweckgebunden  91‘160.79 
50% Freie Rücklagen (Reserve)  91‘160.79 
Schlusssaldo  -0.00  -0.00 



STIFTUNG SCHULE TÄGERST, 8910  Affoltern am Albis

BILANZ per 31.12.2014

AKTIVEN 2014 2013
 Fr.  Fr. 

Umlaufvermögen
Kasse  2‘900.40  2‘394.60 
Postcheck  8‘212.93  8‘716.98 
Zürcher Kantonalbank, Kontokorrent  280‘810.31  47‘169.87 
Debitoren  197‘225.40  201‘669.95 
Uebrige Debitoren Bid  146‘757.00  178‘280.66 
Transitorische Aktiven  57.00  - 

Total Umlaufvermögen  635‘963.04  438‘232.06 

Anlagevermögen

Betriebseinrichtung  48‘402.00  45‘631.50 
Wertberichtigung Betriebseinrichtung  -35‘702.00  -27‘131.50 
Fahrzeuge  1.00  1.00 
Wertberichtigung Fahrzeuge  -  - 
Informatik  51‘910.80  48‘019.70 
Wertberichtigung Informatik  -45‘910.80  -35‘019.70 

Total Anlagevermögen  18‘701.00  31‘501.00 

TOTAL AKTIVEN  654‘664.04  469‘733.06 

PASSIVEN 2014 2013
Fr. Fr.

Fremdkapital
Zürcher Kantonalbank, Kontokorrent  -  - 
Kreditoren  38‘459.10  41‘176.35 
Schlüsseldepot Mitarbeiter  1‘450.00  - 
Betriebsbeiträge à-conto-Zlg.  -  - 
Passivdarlehen
Transitorische Passiven  -  - 
Durchlaufposten

Total Fremdkapital  39‘909.10  41‘176.35 

Fonds-und Stiftungskapital

Stiftungskapital  167‘544.65  167‘544.65 
Freie Rücklagen (Reserve)  91‘160.79  - 
Projektfonds  235‘045.56  235‘045.56 
Rücklagenkapital zweckgebunden  91‘160.79  - 
Spenden  29‘843.15  25‘966.50 

Total Eigenkapital  614‘754.94  428‘556.71 

TOTAL PASSIVEN  654‘664.04  469‘733.06 



Stiftungsrat
Moser Christian, Präsident
Gerber Peter
Haas Christoph 
Kostka Verena  
Kunz Evelyne

Schulleitung
Pfammatter Manfred
Maier Elke, Mitarbeiterin mit besonderen Aufgaben

Klassenlehrpersonen
Baumgartner Thomas, Oberstufe
Büsch Marcus, Oberstufe
Carnielli Barbara, Unterstufe
Gisler Patrik, Oberstufe
Mäder Thomas, Oberstufe
Patzko-Schmid Rahel, Unterstufe
Peter Giovanni, MIttelstufe
Pfammatter Yvette, Mittelstufe
Troller Brigitta, Mittelstufe

Fachlehrpersonen 
Bodenhöfer-Plenk Anette, Musik
Christen Pirmin, Turnen
Ecoffey Ursula, Textiles Werken
Mäder Thomas, Gartenbau
Maier Elke, Eurythmie / Hauswirtschaft
Moser Urs, Werken
Peter Heide, Kochen / Buchbinden / Korbflechten
Schmutz Hans, Schwimmen

Therapie
Hättenschwiler Pia, Maltherapie
Lather Peter, Psychotherapie
Maier Elke, Heileurythmie, SI®-Mototherapie
Scheid Michael, Sprachgestaltung

Zentrale Dienste
Bühler Christian, Taxidienst
Gallmann Rita, Verpflegung
Hanselmann Eva, Administration
Müller Fritz, Reinigung/Umschwung
Roth Susanne, Verpflegung
Starke Johannes, Blumenschmuck
Utzinger Renate, Finanzen

Pädagogische Klassenassistenz
Bosshard Vera
Eymold Tobias
Hunziker Esther
Peter Heide
Schulthess Tim

Mittagsbetreuung
Eymold Tobias
Hunziker Esther
Maier Elke
Peter Heide
Pfammatter Manfred
Pfammatter Yvette
Schulthess Tim
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Stiftung Schule Tägerst 
Lagerstrasse 11
8910 Affoltern a. A.
T. 044 761 15 28 
F. 044 761 15 43 
sekretariat@taegerst.ch 
www.taegerst.ch
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