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vorwort des stiftungsrates
vorwort der schulleitung

Alltag ist
Spannung
ermöglicht
Visionen
vereint
Menschen

verblasst
in der Erinnerung
um
neu als Alltag zu erscheinen

V.R.
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In den letzten Monaten erhielt ich als Stiftungsrat vermehrt Einsicht in den Alltag der Schule. "All-
tag", das verbinden wir in der Regel mit Routine, Altbekanntem, Langeweile. Ist das wirklich so?

Ich habe ganz andere Erfahrungen an der Schule Tägerst gemacht. Der Alltag ist jeden Tag an-
ders. Die Schüler, die Lehrpersonen, die Betreuer, die Schulleitung, sie alle müssen sich im Alltag 
stets auf Neues einlassen. Sie müssen den Alltag täglich gestalten. An den Zusammenkünften mit 
dem Personal erlebte ich, wie viel Herzblut fliesst, um diesen Alltag zu formen. Wie viel wird gerun-
gen, Steine aus dem Weg zu räumen, das Team zusammen zu schweissen, am gleichen Strick zu 
ziehen. Das alles mit dem Ziel, die Schule fit zu halten für die Schülerinnen und Schüler. Und das 
nota bene ist Arbeit im Hintergrund, nach aussen nicht sichtbar.

Und dennoch ist der Alltag zielgerichtet. Gerade nach dem "Wilhelm Tell", der Theateraufführung 
der Abschlussklasse, wo das Publikum eine standing ovation gab, ist diese Einsicht wichtig. Die 
Aufführung wäre ohne die lange Vorbereitung, die vielen Proben, das Abstimmen mit der Musik, 
das Gestalten der Kulissen, das Nähen der Kostüme nicht möglich gewesen. Dazu braucht es All-
tag. Dieses Gestalten während längerer Zeit macht spezielle Ereignisse möglich, und wir überse-
hen oft, wie viel Vorarbeit dazu nötig ist.

Nein, Alltag ist nicht Routine, nicht Langeweile, er ist stets spannend, braucht einen langen Atem, 
braucht klare Visionen. Und dann tritt er in den Hintergrund. Und wir, die da Einsicht nehmen, stau-
nen, wie viel tolle Arbeit so geleistet wird.

Peter Gerber, Stiftungsrat
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Geschätzte Leserinnen und Leser

Was ist eigentlich der Schulalltag an unserer Schule? Der Duden definiert das Wort Schulalltag als "gleich-
förmigen Ablauf im (Schul-)Leben". Wenn wir am Morgen früh das Schulhaus betreten ist alles ruhig. Die 
Motoren der Kühlgeräte tönen aufdringlich gleichförmig laut, ohne pulsierenden Herzschlag, und zeigen 
uns an, dass da etwas darauf wartet, "gebraucht zu werden". Bald ertönen Kinderstimmen, Garderoben-
geräusche, und wir begrüssen unsere Schülerinnen und Schüler, die lebhaft und bewegt zur Schule kom-
men. Endlich: Gemeinsam beginnen wir den "gleichförmigen Ablauf im (Schul-)Leben". Stundenplan, Be-
treuungszeit und Rituale geben gleichförmige Struktur und Halt. Doch beim genaueren Hinschauen ist 
für uns ein gelungener Alltag vor allem dann, wenn es uns gelingt, die gleichförmige Struktur vielfältig zu 
nutzen, so dass im Alltag Raum für individuelle Entwicklung entsteht. An der Schule Tägerst soll sich jede 
Schülerin und jeder Schüler auf ihre/seine Art entfalten können. Es ist unser Ziel, dass Schüler Stärken 
entwickeln und ein Rüstzeug erarbeiten können, um im Leben für sich und für die Anderen an der Gesell-
schaft teilzuhaben. Ein gelungener Schulalltag ist also dann, wenn nach pulsierender, intensiver Arbeit 
die Schüler nach Hause gehen, der "Kühlschrank leer ist" und uns am Abend die Geräusche der Motoren 
der Kühlgeräte wieder lauter erscheinen. Mir wird dann immer wieder bewusst, dass das Interesse aller 
an der Entwicklung und am Leben jeder Schülerin und jedes Schülers jeden Tag im Alltag von neuem 
gebraucht wird. Ein gelungener Schulalltag ist dann, wenn die Kraft der pädagogischen Haltung aller Mit-
arbeitenden und die "Kraft der Nahrung" ihre Wirkung im Hier und Jetzt spürbar entfaltet haben.

Die gleichförmige Struktur des Alltags immer wieder so abzuschliessen, dass morgen wieder ein gleich-
förmiger, alltäglicher Ablauf neu beginnen kann, das fordert uns heraus. Nicht losgelöst von der Gesell-
schaft, nur das Gehalten-sein im Kreise von Menschen lässt uns unseren Schulalltag als gleichförmigen 
Ablauf im Leben wirkungsvoll gestalten. Gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern jeden Tag inne-
halten, damit sie lernen und sich entwickeln können. Mit Kopf, Herz und Hand. Ich lade Sie ein, mit uns 
einen kleinen Moment innezuhalten und in diesem Jahresbericht unsere Beiträge über ein kleines Stück 
Schulalltag zu lesen. Vielleicht entstehen dabei weiterführende Gedanken und anregende Gespräche, die 
Verbindung also, die wir brauchen, um uns als Schule auch von aussen gehalten zu fühlen. Ich danke 
Ihnen für Ihr Interesse und wünsche Ihnen viel Vergnügen und einen positiven, bewegenden Herzschlag 
beim Lesen.

Katharina Kunz, Schulleiterin ad interim

vorwort der schulleitung
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Montag
Am Montag fährt mich Herr Bühler in die Schule. Ich warte vor dem Schulhaus bis es läutet. 
Alle gehen in den Morgenkreis, dort singen wir. Nachher haben wir Eurythmie mit Frau Maier. 
Wir üben Schritte und sagen "Licht im Himmel". Wenn wir fertig sind, gehen wir ins Klassen-
zimmer und singen das Morgenlied und erzählen vom Wochenende. Nachher arbeiten wir eine 
Stunde, zum Beispiel Mathi oder Thema Geld. Danach gehen wir in die Pause, dort spiele ich 
Basketball und esse Znüni. Nach der Pause gehen wir mit Frau Patzko, Frau Pfammatter und 
Herrn Morf in den Wald. Im Leiterwagen nehmen wir Holz, Pfannen und Kochlöffel mit. Im Wald 
suchen wir Holz und der Feuermeister zündet das Feuer an. Das Dreibein hat eine Kette mit 
einem Haken, da hängen wir den Topf auf und kochen das Essen. Nachher essen wir das Mit-
tagessen. Später spielen wir Verstecken oder wir sägen Holz oder wir klettern auf Bäume. Dann 
gehen wir mit dem Leiterwagen zurück in die Schule.  Im Klassenzimmer arbeiten wir und be-
kommen Hausaufgaben. Am Schluss spielen wir noch ein Spiel, sagen den Abschlussspruch 
und Adieu. Nachher fahre ich mit Herrn Müller und Brighid nach Hause. Am besten gefällt es mir 
am Montag, wenn ich Feuermeister bin! 
I.L.

Dienstag
Am Dienstag fahre ich mit dem Zug in die Schule. Ich warte draussen bis es läutet, dann ziehe 
ich meine Finken an und gehe ins Schulzimmer. Zuerst "rugelen" wir Matten mit Frau Maier und 
dann versorge ich meine Matte und fahre mit dem Schulbus ins Turnen. In der Turnhalle baue ich 
eine Schaukel und ich spiele auch Fussball und am Schluss, wenn das Turnen fertig ist, machen 
wir ein Spiel, z.B. "Schwarzer Mann" oder "Rüebli ziehen" oder Fussball spielen. Dann gehen 
wir uns umziehen und fahren mit dem Schulbus in die Schule zurück. In der Schule hänge ich 
meinen Turnsack in die Garderobe und dann ist Pause. In der Pause gibt es Tee zum Trinken und 
Brot zum Essen. Wenn es läutet, gehen alle wieder hinein und ich ziehe meine Finken an und 
gehe ins Schulzimmer. Im Kreis singen wir das Morgenlied und jemand sagt seinen Spruch und 
dann gehen wir alle an unseren Platz und arbeiten z.B. am Thema Frösche. Am Schluss spielen 
wir im Kreis ein Spiel, das "Leiterlispiel"  oder "Uno", das "Müslispiel" oder das "Chribeli". Wenn 
es läutet, gehe ich in die Pause und spiele mit D. und S. und mit T. und wenn es wieder läutet, 
gehen wir Zmittag essen. Ich sitze am Tisch von Frau Maier. Wenn Frau Maier mit der Glocke 

eine woche in der unterstufe
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läutet, sind wir alle still. Wir sagen den Spruch und schöpfen den Salat. Am Dienstag dürfen M. 
und T. schöpfen. Ganz am Schluss, wenn wir auch mit dem Dessert fertig sind, läutet Frau Maier 
wieder und wir gehen Zähne putzen und dann raus in die Pause. Das ist jetzt die grosse Pause 
und wir spielen Fussball, Pingpong oder Basketball, fahren Velo oder Waveboard oder gehen 
aufs "Trüli", die Schaukel oder das "Gigampfi". Wenn die Pause fertig ist , gehe ich zu Frau Hät-
tenschwiler malen. Ich brauche eine Malschürze. Ich lerne Formen zeichnen mit Neocolor und 
ich male Bilder mit Wasserfarben. Manchmal darf ich Sachen bauen mit Ton z.B. ein Haus oder 
Tiere. Am Schluss helfe ich Frau Hättenschwiler wieder aufzuräumen und den Tisch zu putzen.
Dann versorge ich die Malschürze und gehe wieder zurück ins Klassenzimmer zu Frau Patzko. 
Dort arbeiten wir am Tisch oder im Kreis und manchmal erzählt Frau Patzko eine Geschichte und 
wir müssen ganz still sein und gut zuhören, was in der Geschichte passiert. 

Am Ende der Stunde erklärt Frau Patzko die Hausaufgaben. Dann stehen wir in den Kreis und 
sagen Adieu. Ich gehe in die Pause, wo es Brot, Äpfel und Tee zum Zvieri gibt. Nach der Pause 
habe ich "Ufzgi-Stunde" bei Herrn Büsch. Dort müssen wir am Tisch im Foyer arbeiten. Wenn es 
läutet, hole ich meinen Schulthek und mein Handy im Büro von Frau Maier und Frau Kunz, ziehe 
meine Schuhe an und packe meine Jacke in den Schulthek, wenn mir zu heiss ist. Ich gehe mit 
D., N. und G. und T. und vielen anderen zum Avec. Dort kaufen wir etwas und gehen zum Zug, zur 
S14. Wir haben schon zweimal den Zug verpasst, dann mussten wir die S5 nehmen. Alle steigen 
bei einer anderen Station aus und ich fahre bis Urdorf.
B.dC.-F.

Wednesday
On a Wednesday morning Herr Müller picks me up and takes me to school. There I wait for a 
little bit outside and then the bell rings and I get into the queue to shake hands with the teachers 
at the front door. I say: "Guete Morge." After that I get inside and get my stuff. With my bag and 
the indoor shoes on I go into the classroom. Frau Ecoffey comes and we all go to arts and crafts. 
First we do exercises with hand and feet, then we will get our boxes out of the wardrobe with 
the sheep on it. I do weaving, where we get special threads in every five lines. Those are glitter 

eine woche in der unterstufe
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threads. When the bell rings we tidy up and we go down the metal stairs for breaktime. At break-
time we all have snacks. My favorite thing to do during breaktime is running around or climbing. 
After breaktime we go back to our classroom. And there we stand in the circle and sing a song 
together and then we do work, we do some math or pages to write. After work we play a game. 
My favorite one is the mousegame. Then we stand in the circle and say: "The morning has en-
ded, we’ve all done our best, goodbye until later and have a good rest." And then we go home!
B.C.

Donnerstag
Am Donnerstagmorgen komme ich mit dem Taxi zur Schule. Wenn es geläutet hat, stehen wir 
alle in eine Reihe, ich auch und dann geben wir die Hand und sagen: "Guten Morgen." Im Klas-
senzimmer stelle ich den Schulthek an seinen Platz. Zuerst machen wir Bewegungen mit Frau 
Maier, dann rollen wir die Matten auf und versorgen die Matten. Dann stehen wir im Kreis und 
singen das Morgenlied und sagen unseren Spruch und dann darf ein Schüler seinen Spruch 
sagen. Nachher erzählt Frau Patzko etwas vom Thema und wir gehen zurück an den Platz und 
machen Deutsch. Wenn wir fertig sind, legen wir das Blatt vor der Pause ins "Korrigier-Fächli". 

In der Pause esse ich Znüni, am liebsten Babybell und dann spiele ich mit S. und B.. Nach der 
Pause kommt Frau Carnielli und holt die Gitarre und wir singen mit der Klasse und am Schluss 
singen wir das Schlusslied. Danach machen wir Klassenstunde. Jeder erzählt wie die Woche 
war und ob er traurig oder müde oder überglücklich ist. Dann räumen wir auf und gehen an den 
Platz. Dort arbeiten wir an Mathematik oder Deutsch. Wenn es läutet gehen wir alle in die Mit-
tagspause. Drei Schüler müssen auftischen, das heisst die Tische vorbereiten. Wenn es wieder 
läutet, gehen wir in den grossen Saal, wo wir essen. Wenn alle da sind, läutet ein Lehrer mit einer 
Glocke und sagt: "Mir schöpfed de Salat." Wenn alle Salat geschöpft haben, läutet es wieder 
mit der Glocke und wir sagen den Spruch. Dann essen wir den Salat, aber wir müssen still sein, 
sonst bekommen die Leute Kopfschmerzen. Wenn der Hauptgang kommt, dürfen wir wieder 
reden. Am Schluss gibt es Dessert. Meistens bekommen wir frische Früchte zum Dessert. Dann 
läutet es wieder mit der Glocke und die Lehrer sagen: "Mir danked fürs Ässe und wünsched en 
schöne Namittag." Dann gehen wir die Zähne putzen, aber drei Schüler sind nicht am Zähne 
putzen, weil sie Abtischen müssen. Nach dem Zähne putzen gehen alle draussen frische Luft 
schnappen. Nach einer halben Stunde läutet es wieder und wir gehen wieder ins Klassenzim-

eine woche in der unterstufe
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mer zu Frau Patzko. Am Nachmittag geht jedes Kind einzeln zu Frau Maier Übungen machen. 
Wenn alle für fünf Minuten zu Frau Maier gehen, dauert es dreissig Minuten bis alle dran waren. 
Wir haben Farbenthema und machen spannende Experimente mit Farben. Später kommt Herr 
Siegenthaler und liest mit uns. Wir holen unsere Bibliotheksbücher und lesen ihm vor und die 
anderen Kinder arbeiten ruhig am Platz. Am Schluss, wenn es läutet, stehen wir alle ruhig in den 
Kreis und die Lehrer wählen ein Kind zum Adieu sagen und wir ziehen in der Garderobe wieder 
Schuhe und Jacke an. Die anderen Kinder gehen mit dem Zug, aber ich gehe mit K. mit dem Taxi 
nach Hause.
T.T.

Freitag
Am Freitagmorgen bringt mich das Taxi zur Schule. Wir warten, bis es läutet und gehen ins Klas-
senzimmer. Dort machen wir mit Frau Maier und den Klassenlehrerinnen Übungen. Danach ge-
hen wir in den Chor und singen Lieder. Dann haben wir 20 Minute Pause. Ich esse meistens 
ein Essiggurkensandwich und es gibt auch Tee. Am liebsten renne ich rum und schaue, was 
die anderen machen. Ist die Pause fertig, gehen wir ins Klassenzimmer und arbeiten kurz. End-
lich gehen wir mit dem Schulbus und Frau Carnielli nach Mettmenstetten ins Schwimmen. Dort 
schwimmen wir und ich spiele meistens mit B. und T. Meerjungfrauen. Danach machen wir mit 
Herrn Schmutz Spiele. Wenn wir fertig sind, machen wir im Wasser einen Kreis und sagen unter 
Wasser "Adieu". Wir ziehen uns um, trocknen die Haare und fahren mit dem Schulbus zurück in 
die Schule.

Wenn wir zurück sind, gehen wir in den grossen Saal zum Mittagessen. Es gibt Vorspeise, 
Hauptspeise und Dessert. Nach dem Essen erwartet uns eine laaaaange Pause. Dann haben 
wir Nachmittagsschule, entweder basteln wir oder wir spielen oder wir schreiben Geschichten. 
Dann ist die Schule fertig und wir stehen mit überkreuzten Armen in den Kreis und sagen
"Adieu". Dann fahren die meisten von uns mit dem Zug nach Hause.
S.B.

eine woche in der unterstufe
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"Frau Troller, wir haben einen Kleiber gehört, da draussen auf dem Weg 
zur Schule!", rufen mir ein paar Buben entgegen, als ich ins Schulzimmer 
trete. Es ist erst Ende Januar und wir warten gespannt auf das erste Kon-
zert der Amsel! Aber ein Kleiber? Ja, tatsächlich, ich habe, als ich aus dem 
Auto gestiegen bin, den typischen Triller des Kleibers auch gehört und 
mich gewundert! Nun öffnen wir die Fenster des Schulzimmers und, als 
ob es uns der kleine stromlinienförmige Frühlingsbote beweisen wollte, 
trillert er noch ein paar Mal! Wir lauschen und staunen. Beglückende Mo-
mente im Schulalltag, nicht der Triller des Kleibers, aber dass die Schüler 
den Triller des Kleibers erkannt haben und sich darüber freuen!

Ein wunderbares Thema: Vögel! Vögel sind nicht einfach Vögel, sondern 
Dompfaffen, Blaumeisen, Distelfinken und und und... . Und alle haben 
ihre individuellen Gesänge und Rufe. Vögel, die federleichten Boten zwi-
schen Himmel und Erde, oft nur sichtbar in kurzen Augenblicksblicken, 
kaum erkennbar, aber herrlich singend, ziehen uns in ihren Bann. So war 
es mit dem blauschillernden Traum eines jeden Vogelbeobachters, dem 
Eisvogel, der wochenlang von der Wandtafel in die Klasse geäugt hat. Er 
wurde bewundert und gezeichnet, aber ihn sehen in Wirklichkeit? Das 
sind besondere Geschenke!

Zum Glück sind Vögel standorttreu und geben einem so die Chance, 
wenn man sie einmal entdeckt hat, sie in der gleichen Umgebung wieder 
anzutreffen! Mit dieser Hoffnung machte ich mich mit meiner Klasse auf 
den Weg an die Flachseen. Versprechen konnte ich nichts, aber ein Ver-
such war es wert. Und auch das gehört zu den wertvollen Erfahrungen, 

epochenthema vögel
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epochenthema vögel

dass man nicht alles programmieren und organisieren kann, dass es Din-
ge gibt, die eben geschehen oder nicht und man vielleicht lange warten 
muss, bis ein Wunsch in Erfüllung geht.

Also richteten wir uns im Hide (Beobachtungshütte) an der Reuss aufs 
Warten ein. Einigen Schülern fiel das leicht und sie setzten sich auf die 
Bänke und lugten durch die Sehschlitze hinaus auf das Wasser, die Bäu-
me und die Pflöcke rund um das Inselchen. Andere konnten weder mit 
Ruhe noch mit Stille etwas anfangen und begannen lachend die aufge-
legten Prospekte über das Naturschutzgebiet in die Reuss zu werfen. Zum 
wohl grossen Erstaunen der ebenfalls im Hide wartenden Ornithologen 
zogen weder Haubentaucher noch Gänsesäger, sondern blattdünne un-
bekannte Objekte in ihren Spektiven (Fernrohren) reussabwärts!

Aber dann plötzlich: "Der Eisvogel, er kommt, er kommt!" und nicht allei-
ne, nein zu zweit, zu dritt fliegen sie eine Ehrenrunde und einer bleibt nicht 
nur einen Augenblick, sondern setzt sich auf einen Pflock und dreht sich, 
als wolle er uns seine vollkommene Schönheit in der ganzen Pracht zei-
gen, nach allen Seiten! Und wir können ihn durchs Spektiv bewundern 
und bestaunen! Und in einem solchen Moment werden auch die eher 
zappeligen Schüler ruhig und sind berührt von so viel Schönheit!

B. Troller, Klassenlehrerin
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Als ich mich als Klassenlehrer vor über einem Jahr erstmals mit dem Gedanken herumschlug, als 
Abschlusstheater in der 03 "Wilhelm Tell" aufzuführen, musste ich mich zuerst meinen eigenen 
kritischen Gedanken stellen:

• Ist dieses Stück noch zeitgemäss? 
• Kann ich den Inhalt heutigen Jugendlichen zumuten? 
• Werden die Schüler von Inhalt und Moral der Geschichte genügend profitieren? 
• Wie wirke ich mit dieser Idee nach aussen: nationalistisch, patriotisch, veraltet...?

Mein Ziel war es von Anfang an, mit der Geschichte auf die heutige Lebensrealität der Jugend-
lichen positiv einzuwirken. Für mich persönlich sind Werte wie Eigenständigkeit und Gemein-
schaft, Verwurzelung und Offenheit, Identität und Toleranz wichtig. Was sich vielleicht im ersten 
Moment widerspricht, ergänzt sich auf wunderbare Weise. Gerade in der heutigen globalisierten 
Welt erachte ich es als sehr wertvoll, dass wir uns mit dem Ort und der Kultur, in der wir leben, 
identifizieren können. Identität schafft Sicherheit und Vertrauen, auch als wichtige Vorausset-
zung, Fremdem offen und (gast)freundlich begegnen zu können. 

So sehe ich die Legende von Wilhelm Tell und die kunstvolle Textfassung Friedrich Schillers als 
wertvolles Angebot, sich mit einer identitätsstiftenden geschichtlichen Herkunft verbinden zu 
können, unabhängig davon, wie schweizerisch die eigenen familiären Wurzeln tatsächlich sind. 
Eine gemeinsame Geschichte verbindet, das genügt. 

theaterprojekt "wilhelm tell"
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Die individuelle und soziale Kraft dieser Verbindung soll friedensstiftend auf Neues oder 
Fremdes wirken. Im Unterricht wurde im Zusammenhang mit Wilhelm Tell unter anderem 
die aktuelle Flüchtlingskrise besprochen. Die Schüler haben sich dabei mit ihrer eigenen 
Offenheit wie auch mit Ängsten auseinandergesetzt. Welche wichtigen menschlichen 
Werte vermissen die Flüchtlinge in ihren Herkunftsländern? Was sind für die Jugendlichen 
wichtige Werte? Wie erleben sie diese in der Schweiz?

Die Geschichte von "Wilhelm Tell" lässt die  Schüler der Abschlussklasse 03 (theater) spie-
lerisch und bis in die innersten Zellen des Körpers wichtige Werte erfahren, welche im Un-
terricht so zusammengefasst wurden:

• Sich wehren gegen Ungerechtigkeit
• Eine gute Gemeinschaft stärkt den Einzelnen
• Zusammen sind wir stark
• Sich für die Freiheit einsetzen
• Verbindung aufnehmen mit dem eigenen Grund und Boden
• Mut zeigen und sich nicht einfach dem Schicksal fügen

Ich bin überzeugt, dass die im Theater gesammelten positiven Erfahrungen, Werte und in-
nere Kraft in die kommende anspruchsvolle Zeit der Berufslehre hineinwirken werden. Mit 
Sicherheit hinterlässt ein Abschlusstheater besondere und unvergessliche Erinnerungen 
an die Schulzeit.

theaterprojekt "wilhelm tell"
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Theater ist Teamarbeit
Während der ganzen Theaterarbeit erlebt sich der einzelne Schüler als Teil eines 
Teams, welches ein gemeinsames Projekt verfolgt. Die Jugendlichen erfahren, 
dass ihr Tun und Handeln Einfluss hat auf den Erfolg des Ganzen, sie erleben 
sich als mitgestaltend und mitverantwortlich. Als Klassenlehrer habe ich den Ori-
ginaltext "Wilhelm Tell" von Friedrich Schiller mit der Klasse gelesen und dann 
bearbeitet und gekürzt. Im November verbrachte die Klasse ein Theaterlager in 
Unterschächen (UR), der Ursprungsregion von Wilhelm Tell. Schritt für Schritt 
wurden in vielen theaterpädagogischen und szenenorientierten Proben das 
Theaterstück unter meiner Regie erarbeitet. 

Verschiedene Erwachsene haben mitgewirkt und die jungen Menschen unter-
stützt: V. Bossard als Klassenassistentin, Kostüme U. Ecoffey und Kulissenbau 
U. Moser. M. Scheid, Sprachgestalter, übte einzeln oder im Klassenverband Aus-
sprache und Ausdruck. E. Maier erarbeitete in der Eurythmie einen rhythmischen 
Szenenteil. In den letzten Wochen und der immer intensiver werdenden Probear-
beit ergänzte die Theaterfachfrau E. Tobler meine bisherige Regie. A. Bodenhö-
fer begleitete die Schauspieler und die Szenen in den Proben wie an den Auffüh-
rungen mit musikalischen Untermalungen am Klavier.

P. Gisler, Klassenlehrer O3 

theaterprojekt "wilhelm tell"
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kostüme

Kostüme unterstreichen die Theaterfigur. Durch Umkleiden, Alltagskleider 
ablegen – Kostümkleider anziehen, kann die Verwandlung in die zu spie-
lenden Rollen bewusster werden. 

Aus dem Fundus, zwei Schränke im Saal, suchten Herr Gisler und ich mög-
liche "Outfits" für 1291, das Jahr des Geschehens, heraus. Die nun gut be-
stückte fahrbare Garderobe stellten wir ins Klassenzimmer. Die Jugendlichen 
bedienten sich und probierten aus, hatten Spass und auch Fragen: "Geht das 
zu meiner Rolle, passt das zu mir?"

Gessler wollte sein Gewand selber auf seine Figur ändern: Jacke enger nä-
hen und mit passendem Stoff und Borte verlängern. Die Hose brauchte einen 
neuen Elast, dazu nähte er Gamaschen. So wird die Theaterfigur noch aus-
druckstärker. 

Anprobe mit Rudenz vor dem Spiegel: So kann er mitschauen und mitreden. 
Die Hose sitzt gut, doch die gerade geschnittene Jacke gefällt uns so nicht. 
Wir besprechen mögliche Veränderungen. Ich stecke Abnäher, auf diese 
Weise wird die Jacke anliegend. Mmh – im Halsausschnitt braucht es noch 
etwas. Aus meinem Kasten fische ich ein Stück Spitzenstoff und schlinge es 
ihm um den Hals. Rudenz: "Spitzen für einen Mann?" Dann noch Gamaschen; 
die zu kurze Hose ist damit versteckt, die Verwandlung zum schnittigen, jun-
gen Mann und Liebhaber ist gelungen. Alle paar Tage fragt Rudenz nach, ob 
ich sein Gewand schon geändert habe. 

Ich bespreche Wünsche und Fragen mit einzelnen oder mehreren Bera-
tern (Mitschülern) gemeinsam, so kommt jeder zu seinem Theaterkleid. Ich 
schätze die Mitarbeit der Schüler, die Offenheit, sich in den Prozess einzulas-
sen und mitzuhelfen, dass kein Detail vergessen geht.

U. Ecoffey, Textiles Werken
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Im Rahmen der Künstlerisch-Handwerklichen-Epochen habe 
ich mit einer Gruppe unserer Schülerinnen und Schüler die Ku-
lissen für ihr Abschlusstheater erarbeitet. Es ist ihnen gar nicht 
leicht gefallen, dass ich ihnen klargemacht habe: Vergesst al-
les, was ihr bis jetzt bei mir an seriösem Handwerk im Schrei-
nern gelernt habt. Kulissen müssen nur zwei Bedingungen 
erfüllen: sie müssen bis zur letzten Aufführung halten und von 
weitem gut aussehen! Eine Umkehr aller Werte, die bis jetzt in 
der Werkstatt gegolten haben...

Dabei gibt es einige Klippen zu meistern, wenn man mit den 
Jugendlichen zusammen Kulissen herstellen will: Ausführung 
eines von mir vorgegebenen Konzeptes oder kreative Beteili-
gung?

Das technische Konzept muss ich von Anfang an fertig im Kopf 
haben, denn es muss vielen Ansprüchen genügen. Was nützen 
z.B. die schönsten Szenenbilder, wenn man zu lange braucht 
für deren Wechsel während der Aufführung? Und doch muss 
es genügend Raum geben für unerwartete, kreative Einfälle, 
denn mit jedem liebevoll geschreinerten Schwert oder einem 
schön gemalten Rosenbusch entsteht eine zusätzliche Iden-
tifikation mit der ganzen Theaterarbeit. Auch das individuelle 
Arbeitstempo muss ich berücksichtigen. So hat eine Schülerin 
vor allem Blumenwiesen und Bäume am Ufer des Vierwaldstät-
tersees gemalt, dies aber mit fast unendlicher Hingabe.

kulissenbau
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Auf dem Weg zur Schule durchströmt mich auf einmal ein Glücks-
gefühl, einfach so - ohne äusseren Anlass. Am gleichen Tag, ge-
gen Ende des Mittagessens, wendet sich ein Schüler zu mir und 
sagt: "Sie, heute bin ich so glücklich – ich weiss auch nicht wa-
rum." Wir strahlen uns an.

E. Hunziker,  Mittagsbetreuung

eine begegnung

Eine pädagogisch hilfreiche Freiheit des Theaters ist es ja gera-
de, dass ich die strengen Gesetze der Aussenwelt wie Perspekti-
ve, Grössenverhältnisse, den Naturalismus überhaupt, ein Stück 
weit vernachlässigen kann zugunsten einer stimmungsvollen, 
märchenhaften Atmosphäre. So war ihre gegenseitige Kritik an 
der Malerei zwar meist unverblümt, aber nie lieblos. "Ach, so sieht 
für dich eine Haustüre aus dem 13. Jahrhundert aus!"

Und seltsam: Immer gab es genügend Freiwillige, die grosszü-
gig mit Stichsäge, Bohrmaschine und ganz vielen Schrauben ein 
Bühnenelement zusammenbauten. Aha, damit konnten sie ele-
gant dem ungeliebten Malen ausweichen! Alle konnten sich mit 
ihren Möglichkeiten und Fähigkeiten einbringen…

Und dies ist wohl das nachhaltigste pädagogische Erlebnis, das 
Jede und Jeder dabei gewinnen konnte: Ich leiste einen wich-
tigen, unverzichtbaren Teil zu unserem Gesamtprojekt.

U. Moser, Kunst- und Werkunterricht

kulissenbau
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abschlussklasse

Schon sind drei intensive Oberstufenjahre vorbei und die jungen Men-
schen ziehen weiter ins "richtige Leben". Stellt sich natürlich die Frage: 
Wie richtig war das Leben während der Schulzeit? 

Es war mir als Klassenlehrer ein wichtiges Anliegen, die Schüler nicht 
bloss auf das Leben nach der Schule vorzubereiten, sondern vor allem 
mit ihnen das Leben während der Schule zu gestalten. Diese 03 war eine 
tolle Klasse! Sie hat es geschafft, zu einer Lern- und Lebensgemein-
schaft zu wachsen, welche sich nach aussen im Abschlusstheater "Wil-
helm Tell" als "winning team" präsentierte. 

Der Einzelne konnte sich in dieser Gemeinschaft als Individualität entfal-
ten, Wissen erwerben, seine persönlichen Fähigkeiten entwickeln und 
rückwirkend das Team mitprägen. Es war natürlich ein langer Prozess, 
mit vielen Hochs und Tiefs, der von mir als Lehrperson immer auch ei-
nen langen Atem erforderte. Was ist, darf sich als Klasse mit erfolgsver-
sprechenden Persönlichkeiten präsentieren. Folgende Wege haben die 
Jugendlichen eingeschlagen:

• Logistiker bei Sahli AG, Knonau
• Fachmann Betriebsunterhalt in kath. Kirchengemeinde Dietikon
• Montage-Elektriker bei Firma Elektro Annen AG, Cham
• Fachmann Betreuung in Kinderkrippe Villa Ali Baba, Zürich 
• Schreiner in Zürcher Eingliederung, Zürich
• Restaurationsangestellte (Service) in Restaurant Pöschtli, Rifferswil
• Fachmann Betriebsunterhalt in Gemeinde Wettswil
• 10. Schuljahr in Atelierschule Zürich

Für die Zukunft wünschen wir den jungen Menschen alles Gute für ihren 
weiteren Werdegang!

P. Gisler, Klassenlehrer O3
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nichts bleibt wie es ist

Auch dieses Jahr gibt es wieder einige personelle  Veränderungen. 
Frau Pia Hättenschwiler möchte sich nochmals verändern und wird 
die Schule nach 20 Jahren verlassen. Herr Giovanni Peter hat nach 
18 Jahren an der Schule seine Stelle als Klassenlehrperson gekün-
digt, um eine neue Herausforderung anzunehmen. Frau Esther 
Hunziker und Herr Urs Moser treten nach 19, respektive 23 Jahren in 
ihren wohlverdienten Ruhestand. Im Laufe des Schuljahres hat sich 
der Stiftungsrat von Schulleiter Herr Manfred Pfammatter getrennt.

Herr Christian Bühler hat sich entschieden, ab August keine Schul-
taxifahrten mehr an unserer Schule auszuführen. Nun wartet auf ihn 
eine neue Herausforderung.

Wir  danken allen  Austretenden für ihr Engagement im Tägerst und 
für ihre Bereitschaft, den Weg unserer Schülerinnen und Schüler so 
zu begleiten, dass sie ihre Stärken entwickeln und mit Freude in die 
Schule kommen konnten.

Frau Seraina Schlegel unterrichtet bereits seit März πBuchbinden. 
Sie wird ab Sommer auch das Zeichnen und die Maltherapie über-
nehmen.

Auf das neue Schuljahr hin werden Frau Stefanie Schelker (Ober-
stufenlehrperson), Frau Pamir Demiriz (Sozialpädagogin) und Herr 
Peter Kriemler (Schulleitung) das Team verstärken. Wir heissen alle 
neuen Mitarbeitenden herzlich willkommen.

Der Stiftungsrat und Katharina Kunz, Schulleitung ad interim
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jahresrückblick
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jahresrückblick

Herbstquartal (August, September, Oktober)
• Feier zum Schuljahresbeginn
• Teamentwicklung mit Frau Ketelaars
• Spätsommerfest mit Spielen für Gross und Klein und reichhaltigem Buffet
• Klasse MT (Mittelstufe Frau Troller): Besuch im Eulenkaffee, Bonstetten, anschliessend
 Bräteln an der Reuss
• Klasse MP (Mittelstufe Herr Peter): Besuch Höllgrotte Baar
• Klasse MT: Auf der Suche nach dem Eisvogel an der Reuss
• Klasse MP: Besuch des Braunkohle-Bergwerks Käpfnach

 
Herbstlagerwoche
• Klasse Unterstufe (UST),  Ausflugstage: Schifffahrt auf dem Zugersee, Ausflug ins Murimoos
• Klasse MT: Rigi-First, Themenzentriertes Theater, Wanderungen und Ausflüge
• Klasse MP: Onsernonetal  im Tessin
• Oberstufe 1 (O1): Besuch in Augusta Raurica, auf den Spuren der Römer, Besuch der Ausstellung
 "Zürich isst"
• Oberstufe 2 (O2):  Landwirtschaftslager
• Oberstufe 3 (O3):  Schnupperlehren

Winterquartal (Oktober, November, Dezember)
• Klasse O1: Künstlerisches Gestalten Herr Moser/Frau Hättenschwiler: Film "Die Magie des Lichtes" 
 über Giovanni Segantini
• KHE (Künstlerisch-handwerklicher Epochen-Unterricht,  Frau Ecoffey) und Klasse O1: Ausstellung 
 "Vom Fischernetz zur Sandale" und Steinzeit-Werkstatt,  Museum Wetzikon
• Jahreszeitenwanderung: von Affoltern, Ottenbach oder Jonen der Reuss entlang bis Bremgarten
• Klasse O3: Theaterlager in Unterschächen, Probearbeit für Abschlusstheater 
• alle drei Oberstufenklassen gemeinsam: Chemieepoche
• Weiterbildungen mit Frau Ketelaars
• Adventskränze binden in Mittagspause
• Klasse MT: Waldmorgen mit Feuer entfachen wie die Steinzeitmenschen
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• Adventsgärtli: Feier zu Beginn der Weihnachtszeit
• alle drei Oberstufenklassen gemeinsam: Epochenunterricht Ethik und Religion
• Silvester-Zmorgen vorbereitet vom Schülerrat
• Weihnachtsquartalsfeier
• Mittagessen zum Jahresende für alle Mitarbeitenden

Frühlingsquartal (Januar, Februar, März, April)
• Mehrere Teamentwicklungstage mit Frau Ketelaars
• Geshela, ein buddistischer Mönch, besucht verschiedene Klassen und erzählt aus seiner Heimat
 Ladakh und vom Kinderheim, das er dort gegründet hat und nun führt 
• Jahreszeitenwanderung
• Stiftungsrat trennt sich von Schulleiter Herr M. Pfammatter 
• Klasse MT: Besuch im Museum für Urgeschichte in Zug
• Klasse O1 und KHE (U.Moser): Tonreliefs zum Thema Flucht
• Alle Oberstufenklassen: Exkursionen zur Epoche "Weltreligionen".  Hinduismus: Tempel, Adliswil; 
 Judentum: Synagoge Zürich;  Christentum:  Ref. Kirche Mettmenstetten und Kloster Kappel; 
 Islam: Moschee in Baar   
• Schulische Standortgespräche
• Interimistische Schulleitung: Frau K. Kunz
• Gesamtelternabend
• Klasse MP: "Wenn der Frühling kommt", regelmässige Kurzwanderungen mit genauer Beobachtung 
 der Natur (Pflanzenkunde-Epoche)
• Klasse MT: Frühexkursion mit Ornithologe Herr P. Kern
• Weiterbildung: Umgang mit Medien
• Klasse UST: Froschbeobachtung am Bisliker Weiher
• Quartalsfeier

jahresrückblick
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Sommerquartal (Mai, Juni, Juli)
• Jahreszeitenwanderung
• Klasse O3: zwei öffentliche Theateraufführungen "Wilhelm Tell"
• Klasse O2: Theater Besuch Poetry Slam
• Klasse O1 und O2: Besuch Jugendtheaterfestival Bern

Sommerlagerwoche / Projektwoche
• Klasse UST: Ausflug ins Kunsthaus Zürich zu den Monet-Bildern, Malen im Malatelier zum Thema
 Monet, Ausflug ins Selegermoor
• Klasse MT: Besuch im Züri Zoo 
• Klasse MP: Kurzlager im Berner Oberland
• Klasse O1: Velolager Sargans-Friedrichshafen
• Klasse O2: Schnupperlehren
• Klasse O3: Abschlussreise nach Berlin

Sommerquartal (Fortsetzung)
• Klasse MT: Besuch Kläranlage und Wasserversorgung 
• Klasse MT: Goldwaschen in Romoos, Entlebuch
• 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 



ERFOLGSRECHNUNG vom 01.01. - 31.12.2015

AUFWAND 2015 2014
 Fr.  Fr. 

Besoldung  1‘920‘793.65  1‘959‘192.60 
AHV/ALV/EO/FAL/ALV  143‘972.60  141‘755.55 
Pensionskasse BVG  169‘184.35  161‘268.55 
Unfall- und Krankentaggeldversicherung  18‘957.35  18‘642.75 
Personalsuche  1‘828.80  1‘199.60 
Aus- und Fortbildung  32‘637.50  6‘544.10 
Personalanlässe  5‘561.50  4‘550.50 
Übriger Personalaufwand  3‘346.74  2‘622.85 
Honorar f. Leistungen Dritter  102‘917.30  50‘077.25 
Medizinischer Bedarf  175.25  379.20 
Verpflegung  40‘017.65  38‘693.55 
Haushaltartikel  2‘572.45  1‘580.00 
Wasch- und Reinigungsmittel  2‘393.40  2‘241.00 
URE Immobilien  11‘577.15  1‘546.61 
URE Mobilien  8‘345.75  7‘324.15 
URE Fahrzeuge  2‘958.25  1‘984.45 
URE Informatik  2‘771.90  353.70 
Mietzinse  302‘630.65  301‘576.80 
Kapitalzinsen- /Spesen  19.05  294.62 
Abschreibungen auf Mobilien  8‘584.03  8‘570.50 
Abschreibungen auf Fahrzeuge  -  - 
Abschreibungen auf Informatik  3‘400.00  10‘891.10 
Strom  5‘313.80  5‘756.10 
Wasser  -  26.00 
Schul- und Ausbildungsmaterial  18‘814.01  14‘258.05 
Hand- und Bastelfertigkeitsmaterial  4‘757.35  6‘034.85 
Bibliothek  241.50  163.40 
Ausflüge und Besichtigungen  3‘147.60  1‘387.05 
Lager  18‘100.35  18‘826.80 
Büromaterial, Drucksachen  9‘823.95  11‘679.45 

Telefon, Porti, Fax  3‘872.95  3‘995.70 
Zeitungen, Fachliteratur  675.66  638.36 
Spesen  1‘178.95  694.60 
EDV Software-Unterhalt  5‘036.95  4‘321.10 
Beratungen, Rechnungsrevisoren  2‘355.00  3‘921.90 
Übriger Büro- und Verwaltungsaufwand  23‘035.10  11‘531.26 
Sachversicherung, Haftpflicht  3‘126.20  3‘182.00 
Gebühren und Abgaben  1‘633.00  1‘656.00 
Entsorgung und Abwasser  894.40  909.50 
Schülertransporte  34‘265.55  25‘521.80 
Übriger Sachaufwand  1‘053.60  1‘026.52 

Total Aufwand  2‘921‘971.24  2‘836‘819.87 

ERTRAG 2015 2014
 Fr.  Fr. 

Kantonsbeitrag Pauschalfinanzierung  716‘666.00  711‘525.00 
Gemeindebeiträge  1‘908‘620.00  1‘881‘300.00 
Beiträge anderer Kantone  354‘547.20  382‘140.00 
Schülertransporte/päd.therap.Massnahmen  88‘888.68  30‘383.10 
Mittagsverpflegung Mitarbeiter  6‘128.00  7‘952.00 
Abstellplätze Mitarbeiter  2‘850.00  3‘060.00 
Miet- und Kapitalzins-Erträge  2‘585.55  2‘781.35 
Spenden  3‘778.10  3‘876.65 
Spendenentnahme (Aktivierung)  -3‘778.10  -3‘876.65 
a.o. Ertrag
Total Ertrag  3‘080‘285.43  3‘019‘141.45 

Gewinn/Verlust-Verbuchung
Ertragsüberschuss 2015/2014  -158‘314.19  -182‘321.58 

50% Rücklagenkapital zweckgebunden  79‘157.10  91‘160.79 
50% Freie Rücklagen (Reserve)  79‘157.09  91‘160.79 
Schlusssaldo 0.00 0.00



STIFTUNG SCHULE TÄGERST, 8910  Affoltern am Albis

BILANZ per 31.12.2015

AKTIVEN 2015 2014
 Fr.  Fr. 

Umlaufvermögen
Kasse  1‘457.05  2‘900.40 
Postcheck  9‘722.00  8‘212.93 
Zürcher Kantonalbank, Kontokorrent  684‘278.34  280‘810.31 
Debitoren  102‘535.55  197‘225.40 
Uebrige Debitoren Bid  60‘314.00  146‘757.00 
Transitorische Aktiven  1‘243.35  57.00 

Total Umlaufvermögen  859‘550.29  635‘963.04 

Anlagevermögen
Betriebseinrichtung  62‘786.03  48‘402.00 
Wertberichtigung Betriebseinrichtung  -44‘286.03  -35‘702.00 
Fahrzeuge  1.00  1.00 
Wertberichtigung Fahrzeuge  -  - 
Informatik  51‘910.80  51‘910.80 
Wertberichtigung Informatik  -49‘310.80  -45‘910.80 

Total Anlagevermögen  21‘101.00  18‘701.00 

TOTAL AKTIVEN  880‘651.29  654‘664.04 

PASSIVEN 2015 2014
Fr. Fr.

Fremdkapital

Kreditoren  53‘537.26  38‘459.10 
Schlüsseldepot Mitarbeiter  1‘650.00  1‘450.00 
Transitorische Passiven  2‘000.00  - 

Total Fremdkapital  57‘187.26  39‘909.10 

Fonds-und Stiftungskapital

Stiftungskapital  167‘544.65  167‘544.65 
Freie Rücklagen (Reserve)  194‘591.38  91‘160.79 
Spenden  31‘691.05  29‘843.15 
Projektfonds  235‘045.56  235‘045.56 
Rücklagenkapital zweckgebunden  194‘591.39  91‘160.79 

Total Eigenkapital  823‘464.03  614‘754.94 

TOTAL PASSIVEN  880‘651.29  654‘664.04 



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

Schulleitung
Kunz Katharina, ad interim März bis Juli 2016
Maier Elke, Mitarbeiterin mit besonderen Aufgaben
Pfammatter Manfred bis Januar 2016

Klassenlehrpersonen
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
Mathys Simon, Korbflechten
Moser Urs, Werken
Portmann Salome, Korbflechten
Schlegel Seraina, Buchbinden ab März 2016
Schmutz Hans, Schwimmen

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

Zentrale Dienste
Bühler Christian, Taxidienst
Hanselmann Eva, Administration
Jakovljevic Vesna, Verpflegung, Wäsche
Müller Fritz, Reinigung, Umschwung
Roth Susanne, Verpflegung
Starke Johannes, Blumenschmuck
Utzinger Renate, Finanzen

Pädagogische Klassenassistenz
Bosshard Vera
Eymold Tobias
Hunziker Esther
Morf Heiko
Pfammatter Stefanie
Siegenthaler Raphael

Mittagsbetreuung
Eymold Tobias
Hunziker Esther
Maier Elke
Morf Heiko
Pfammatter Yvette
Siegenthaler Raphael
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Stiftung Schule Tägerst 
Lagerstrasse 11
8910 Affoltern a. A.
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