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Liebe Leserinnen und Leser

Wenn Sie eine Wanderung unternehmen, welche Wege sagen Ihnen zu? 

Asphaltierte, ebene Strassen führen schnell und anscheinend mühelos zum Ziel. 

Warum bevorzugen eigentlich viele von uns die schmalen, holprigen Pfade? 
Sie führen manchmal steil und ermüdend bergan, dann wieder gefährlich rutschig bergab. 

Wenn Sie eine Reise unternehmen, welches Verkehrsmittel sagt Ihnen am meisten zu? 

Ist es das Flugzeug, das eigene Auto, die Bahn, oder gar das Velo? Wie erleben Sie die Kontrol-
len am Flughafen? Was sehen sie in der engen Flugzeugröhre? Bevorzugen Sie die Autobahn, 
den Tunnel oder doch eher den mühseligeren Weg über die Passstrasse? Beginnen Ihre Ferien 
eigentlich erst am Reiseziel oder gehört der Reiseweg auch schon dazu?

Liessen sich diese Erkenntnisse allenfalls auch auf andere Lebensbereiche anwenden? Bei-
spielsweise Ihren ganz persönlichen und einmaligen Lebensweg?

Natürlich wünschen wir uns alle ein möglichst konfliktfreies von Glück geprägtes Leben. Aber 
die meisten von uns müssen früher oder später erkennen, dass es wohl nicht ohne Hindernisse, 
Umwege, Auswege, Such- und Irrwege geht, was - hoffentlich - zur Überzeugung führt, dass 
der Weg zwar nicht immer leicht war, aber meist interessant - Ihr ganz persönliches Lebens-
schicksal.

Viele von uns haben als Eltern, Betreuende, Lehrende, als Zuweisende oder in welcher Funktion 
auch immer, täglich Kontakt zu den Schülerinnen und Schülern der Schule Tägerst.

Vergessen wir nie: Auch sie sind alle unterwegs. Sie haben alle ihre Ziele. Obwohl sie diese 
Ziele noch gar nicht wirklich kennen können, sehnen Kinder und Jugendliche diese bekanntlich 
ungeduldig herbei.

Vorwort des Stiftungsrates
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Unsere Aufgabe ist es, unsere Kinder zu begleiten und zu führen. Sie befinden sich nicht auf 
einer Autobahn. Ihr Weg ist hindernisreich und oft anstrengend. Täglich stellt sich die Frage, 
welche dieser Hindernisse durch uns aus dem Weg geräumt werden müssen, vor welchen 
gewarnt werden kann und ob es vielleicht manchmal angezeigt wäre, ein Problem bewusst zu 
verschweigen. Denn, aus Fehlern lernen wir.

Die Schule Tägerst ist ein Ort, der seine Schülerinnen und Schüler auf einen Weg schickt und 
begleitend dabei ist. Wir zeigen, was schön ist, wo es gefährlich und schwierig werden könnte 
und leiten geduldig auf ein Zwischenziel hin. 

Wir wissen, dass sie noch ganz am Anfang des Lebensabenteuers stehen. Hoffentlich haben sie 
bei uns Fertigkeiten erworben, die ein Leben lang nützlich sind.

Mit freundlichen Grüssen
Christian Moser, Präsident des Stiftungsrates
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WEGE - 
Wir gehen immer andere Wege                                                
            Von Jael
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Der Weg ist das Ziel. Diese Aussage hört man immer wieder. Wer aber hat sich wirklich schon 
überlegt, ob dies auch bewusst so wahrgenommen wird? Was bedeutet dies für jeden Einzelnen, 
für unsere Schülerinnen und Schüler, für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, für die Eltern und 
Angehörigen und natürlich auch für die einweisenden Stellen mit denen wir zusammenarbeiten?

Meistens hat man ein Ziel vor sich und versucht dieses zu erreichen. Ich habe aber schon viele 
Male erlebt, dass, wenn man nur das Ziel vor den Augen hat und die Stationen auf dem Weg 
ausser Acht lässt, es schwierig wird, gesetzte Ziele überhaupt zu erreichen. Deshalb plädiere 
ich auch für realistische, erreichbare Ziele und verbunden damit, der Auswertung mit allen 
Beteil igten.

Man bringt in der heutigen Zeit keine Zeit mehr auf, sich auf den Weg einzulassen. Schnell 
muss es gehen, wenn man unterwegs ist. Somit gehen wichtige Momente verloren, aus Zeit-
gründen. In der Schule Tägerst wollen wir uns die Zeit nehmen, Momente des miteinander 
unterwegs sein bewusst wahrzunehmen, um daraus gegenseitig lernen zu können.

Die Schule Tägerst hat seit Januar 2017 neue Wege genommen und, damit verbunden, sich zu 
neuen Zielen aufgemacht. Bei einigen ehemaligen Mitarbeitern kam Skepsis auf, ob dies der 
richtige Ansatz sei? Ich kann dies nur mit Ja beantworten. Die Schule hat sich weiterentwickelt 
zum Kompetenzzentrum Sonderpädagogik und steht heute auf einem guten, tragfähigen Funda-
ment. Das neue Team hat sich schnell und sehr gut eingearbeitet und sich gemeinsam auf den 
neuen Weg gemacht. Die Spannung der letzten Jahre unter dem Schulteam und den Schülern 
hat sich gelöst. Einige Erwachsene stellten fest, dass im Lehrerzimmer endlich wieder gelacht 
wird. Das zeigte auch die Schulevaluation die von der Fachstelle für Schulbeurteilung des Kan-
tons Zürich im März durchgeführt wurde. Das Evaluationsteam hat sich bei uns wohl gefühlt. 
Wir sind stolz, dass das Resultat dieser Evaluation vorliegt. Es gibt uns viele Grundlagen für die 
Veränderungen und Anpassungen, die wir noch leisten müssen und leisten wollen. Das Resultat 
der Schulbeurteilung finden Sie in einer Kurzfassung zum Herunterladen auf unserer Webseite.

Vorwort der Schulleitung
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Eine gute Stimmung hilft, dass man sich auf dem neuen Weg gut 
orientieren kann. Das gegenseitige Vertrauen unter den Erwachsenen 
und den Schülern kann gedeihen. Somit wird es auch für jene ein-
facher, denen das Beschreiten neuer Wege Angst macht, da sie die 
vertraute Umgebung verlassen und sich neuen Herausforderungen 
stellen müssen. 

Es macht unseren Arbeitsalltag spannend, wenn nicht jeder Tag 
genau so abläuft wie die vorangegangenen Tage.

Dass uns die Eltern der Schülerinnen und Schüler beim Begehen der 
Wege kräftig unterstützen, ist uns sehr wichtig. Dafür möchte ich 
allen Eltern recht herzlich danken. Auch da werden wir in Zukunft 
zusammen, nebst den bekannten Wegen, neue, auf die Familien 
abgestimmte Routen suchen und gemeinsam finden.

Neue Angebote in der Schule Tägerst sind zum Beispiel die Ateliers, 
die zu verschiedenen Themenbereichen klassenübergreifend 
angeboten werden. Da zeigt es sich zum Beispiel im Musikworkshop, 
dass ein Schüler, welcher in der Klasse eher am Rand steht und nicht 
zu den Alphatieren gehört, hier plötzlich den Takt angibt und für die 
ganze Band wichtig ist. So können auch wieder neue Wege in der 
Gruppendynamik gefunden und aufgebrochen werden. Gleiches kann 
man auch in den anderen Atelier-Angeboten feststellen.

Nebst den neuen Wegen und Angeboten hält die Schule 
aber auch an vielen traditionellen Werten fest. So haben 
Kunst, Kreativität, Musik, Bewegung und Sport, wie auch 
das handwerkliche Arbeiten, eine wichtige Funktion. Auch 
an unseren Quartalsfeiern, Anlässen und Klassenlagern 
wollen wir weiter festhalten. Da kreuzen und ergänzen 
sich altbewährte mit neuen Wegen.

Ich hatte bereits vom sonderpädagogischen Kompetenz-
zentrum gesprochen. Da möchte ich aber auch die ande-
ren Sonderschulen im Amt nicht vergessen, die genau 
gleich zu einem Kompetenzzentrum gehören. Da zeigt es 
sich, dass Wege, die vor Jahren angebahnt wurden, auch 
weiter gemeinsam beschritten werden. Vielleicht finden 
wir ja organisatorisch noch näher zusammen. 
Zu wünschen wäre dies. So wäre auch die Zusammen-
arbeit mit dem Kanton zielgerichtet und gut abgestützt. 
Für die einweisenden Stellen und zukünftigen Eltern könn-
te es sich vereinfachen, wenn sie auf neuen Wegen gehen 
könnten mit ihren Kindern, den zukünftigen Schülerinnen 
und Schülern unserer Sonderschulen im Amt.

Peter Kriemler, Schulleitung
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Wege öffnen sich beim Gehen

Ein Rückblick auf den Weg der Unterstufe mit Walter Meier, Bea Erni, Michelle Berner durch das 
Schuljahr 2017/18

Im vergangenen Schuljahr haben wir als Gruppe verschiedene Wege zurückgelegt. 
Ein wichtiger Weg führte uns jeweils am Donnerstag in den Wald. Bei Sonne und Regen zogen 
wir mit unserem Leiterwagen zu unserem Lagerplatz. So übten wir, was es braucht, um als gute 
Weggefährten ein Ziel zu erreichen. Jedes Mal haben wir auf dem Feuer gekocht und alle lernten 
zusammenzuarbeiten, sich an Regeln zu halten und sich gegenseitig zu unterstützen, sodass wir 
auch bei Wind und Wetter unser Essen zubereiten konnten. 

Im Schulzimmer führten unsere Wege durch die Buchstabenwelt und Geschichten, durch die Ord-
nung der Zahlenwelt und durch die Welt der Töne und Farben.
Mit dem Tobi Schreib- und Leselehrmittel konnten die Kinder in eine reiche Fantasiewelt eintau-
chen und auf anregende Weise eine grosse Wegstrecke in ihren Lese- und Schreibfähigkeiten 
zurücklegen. Heisst es nicht, die Fantasie verleiht Flügel – diese konnten wir gut gebrauchen, 
um manche mühsame Wegstrecke zurückzulegen. 
Der Zwerg Puck mit seinem verdrehten Fuss und seinem grossen Herzen, konnte uns Mut geben 
mit manch Widerwärtigem umzugehen und keine Angst vor dem bösen Proll zu haben. Danach 
folgte die Geschichte vom starken Wanja und zuletzt die wunderbare Erzählung von Jonathan 
Löwenherz. Es war eine Freude zu sehen, wie die Kinder immer besser lernten sich auf die 
Geschichten einzulassen und sich damit zu verbinden.
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Bei der Fantasiewelt der Zwerge und Kobolde gestartet, führte unser Weg gegen 
Ende des Schuljahres zur Realität des Bauernhofs. Wir besuchten zuerst die Scha-
fe und durften sogar einem Lamm den Schoppen geben. Beim Besuch des Bienen-
volks, konnten die ganz Mutigen in das emsige Schaffen in einem Bienenkasten 
hineinschauen. Auf einem grossen Bauernhof mit über fünfzig Kühen durften die 
Kinder den vier neuen Kälbchen den Namen geben. Als krönender Abschluss der 
Beschäftigung mit den Nutztieren konnten die Kinder hoch zu Ross durch den Wald 
reiten.
So führte unser Weg durch Höhen und Tiefen.
Tag für Tag gaben alle ihr Bestes, wir lernten, übten und wuchsen als Gruppe 
zusammen. Der Weg öffnete sich beim Gehen. 

Walter Meier, Unterstufe

Manchmal muss man ganz allein neue Wege gehen. Gut, wenn man vorher, 
beschützt von anderen, auf wohlbekannten Pfaden laufen lernte.

© Roland Rinnau (*1962), Redakteur und Hobbykoch

 

 

 

 



20 21

Im heilpädagogischen Reitprojekt geht es nicht primär um das Reiten selber, sondern vor allem 
um den Moment zwischen Mensch und Pferd. Im Zusammensein mit dem Pferd wird der Mensch 
ganzheitl ich angesprochen: körperlich, emotional, geistig und sozial. Hierbei können Werte ver-
mittelt und Sozialkompetenzen gefördert werden. 

Pamir Demiriz, Sozialpädagogin

Auf dem Weg mit Pferden
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„Es ist eine sehr schöne Aussicht vom Pferd aus. Es gefällt 
mir sehr, dass ich Zeit mit den Pferden verbringen kann. 
Ab dem nächsten Mal nehmen wir immer ein bis zwei 
andere Schüler mit. Ich lerne dank den Pferden sehr viel, 
am meisten Geduld.“ 

Sebastiana

„Mal was anderes“ dachte ich, als Frau Demiriz zu mir sagte, dass wir zu ihren Pferden gehen. 
„Schule? Das soll Schule sein, wenn wir zu ihren Pferden gehen?“ Aber ich konnte mir mit der 
Zeit meine Fragen selber beantworten: „Ja, es ist Schule.“ Eigentlich mochte ich Pferde nie 
wirklich, jedoch hat sich meine Meinung zu diesen Tieren geändert. Alleine mit den Pferden zu 
sein ist etwas anderes als mit der ganzen Klasse. Man kann sich voll und ganz mit dem Tier 
beschäftigen. Sie fragen sich jetzt, was man da bitte schön lernen soll? „Viel“, kann ich ihnen 
sagen. „Man lernt Respekt und liebevoll mit der Umwelt und den Tieren auf unserem Planeten 
umzugehen. Man lernt vielleicht sogar wie man reagieren kann, wenn ein Pferd einmal ausser 
Kontrolle gerät. Es ist wie beim Feuer. Wir müssen Ruhe bewahren,“ Denken und dann Handeln. 
Im Leben ist es doch dasselbe. „Man lernt mit dem Tier zusammen - eine spezielle Erfahrung, 
die jeder einmal erlebt haben sollte!“

Noel

Stezen so schnell wie der Wind 

Hallo, ich heisse Stezen, ich bin so schnell wie der Wind. Ich bin sehr stur. Ich fresse sehr gerne. Ich habe 
eine sehr lange Mähne und bin sehr gross. Eine Schülerin kann mir nicht einmal den Halfter anziehen, 
dafür durften 2 Schüler auf mir traben. Ich wälze mich sehr gerne im Schnee und im Schlamm. Ich finde 
es gemütlich, wenn mich jemand strählt. Ich habe vor Traktoren und sturen Menschen Angst. Wenn ich 
Hunger habe, dann mache ich sogar ein Loch ins Netz. Ich bin ca. 1.62 groß. Wer auf mir nicht reiten kann 
ist selber schuld. Hahaha, ich mag mein Leben. 

Meine Reitlehrerin ist so schön und groß wie ich. Sie hat sehr schöne lange Haare und sie scherzt sehr 
gerne. Sie spielt auch sehr gerne mit mir. Wenn sie will, kann sie auch stur sein wie ich. Sie hat sehr 
schöne Augen.

Sebastiana
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Auf dem Weg der Kampfkunst

Faires Kämpfen 

Im fairen Kämpfen befassen wir uns mit folgenden Werten: Bescheidenheit, Disziplin, Selbstvertrauen, Achtsam-
keit und Respekt. Mit Elementen von Judo und Karate üben wir spielerisch, mit viel Bewegung. Auf diesem Weg 
fördern wir unter anderem die Sozialkompetenz, die Selbstwirksamkeit sowie die innere Stärke. In der Kampfkunst 
geht es im Unterschied zum Kampfsport nicht um das Gewinnen. Im Vordergrund steht, dass jeder für sich im 
Heute ein besserer Mensch ist als gestern. Besser in dem Sinne- Verlange von anderen nur das, was du selber 
bereit bist zu geben. Dies ist der Lieblingssatz der Schüler und Schülerinnen. Dies gilt es zu üben...täglich.

Pamir Demiriz, Sozialpädagogin
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   Schritt für Schritt

WEGE

Wege sind nicht immer einfach zu entscheiden. Es 
gibt verschiedene Wege, es gibt traurige Wege, es 
gibt schöne Wege, es gibt wütende Wege. Für welchen 
Weg wir uns auch immer entscheiden, er wird uns zu 
etwas führen.

Diego Palmieri

Der Weg

Wege sind nicht immer einfach,  
manchmal sind sie einfach, 
manchmal schwer.

Nicht alle Menschen sind auf 
dem gleichen Weg manche haben 
es schwierig manche haben es 
einfach.

Diego Lutta

Wege

Es gibt so viele Wege, aber wir
Menschen sehen das nicht. Das
Leben wiederholt sich immer.
Wir gehen ja jeden Tag ins Bett
und stehen jeden Tag auf. Wir
essen immer morgens, mittags
und abends. Genauso wie wir
jeden Tag in die Schule gehen.
Daher achtet mal, was sich
wiederholt. 

Xavier Delachaux
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Gartenlounge

 Wege  

Die Welt bietet dir extrem viele Wege.     Viele Wege sind von Leuten entdeckt, die ein riesen-
grosses Risiko eingingen, zum Beispiel Kolumbus. Der Mann sagt: „Ich suche einen anderen 
Weg nach China.“ Stattdessen fand er Amerika, das Land der Indianer. 
Oder der Weg zum Titel „Erster Mensch auf dem Mond“. Astronauten gehen ja auch ein Risiko 
ein. Der Dank gilt diesen zwei Menschen, Neil Armstrong und Buzz Aldrin. Jetzt kann man mit 
dieser Technologie auch irgendwann einen Weg finden, um andere Planeten besuchen zu kön-
nen. Es gibt also einen Weg in die Zukunft. 
Jetzt siehst du, dass es viele Wege gibt. 

Jens

 

 

 

 

WEGE
Es gibt kleine Wege 
 und ganz Grosse 
  Es gibt 1001 Wege, 
          es gibt Wegweiser.

Und es gibt weite Wege 
    und kürzere Wege.
Es gibt schöne 
       und nicht schöne Wege.
Wir haben viele Schritte hinter uns.

Mark
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Stadtwanderung

                
Wir, die 01 und 02 sind mit der S5 nach Zürich HB gefahren. Wir besuchten zuerst die Bahn-
hofskirche und das war spannend. Danach liefen wir zur Bahnhofstrasse. Auf dem Lindenhof 
haben wir Znüni gegessen und unsere Getränke getrunken. Ich sah die St. Peter Kirche. Als 
ich in sie betrat, hörte ich wie jemand Orgel spielte. 

Danach liefen wir zur Fraumünster Kirche. Wir wanderten weiter zur Wasserkirche und dann 
zur Grossmünster Kirche. Mit dem Tram fuhren wir bis zur Tunnelstrasse. Bevor wir dort die 
Synagoge betreten konnten, mussten die Jungs eine Kappe anziehen. Frau Treuhaft von der 
jüdischen Gemeinde hat uns zum Thema Judentum erzählt. Vor der Kirche St. Jakob haben 
wir unseren Zmittag gegessen. Danach traten wir in die Kirche ein und wieder hörte ich die 
Orgel spielen.

In der Peter und Paul Kirche waren Leute am Beten. Im Sihlcity durften wir einkaufen gehen 
und Freizeit machen. Zum Schluss besuchten wir die Shilcity Kirche.

Elvis

Die Grossmünster-Kirche                

Ich sah die Kirche mit den zwei hohen Türmen schon vom Lindenhof aus. Doch wir durften 
nicht auf die Türme gehen, weil wir eine grosse Klasse waren und am Dienstag Orgelun-
terricht ist. Ich habe unten in der Krypta ein Grab gesehen von den Stadtheil igen Felix und 
Regula. Sie wurden im Mittelalter geköpft, weil sie Christen waren. 
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Bahnhofskirche  

Ganz am Anfang unserer Exkursion, 
besuchten wir die Kirche im Haupt-
bahnhof. An der gläsernen Eingangstür 
waren die fünf Symbole der Weltreligionen 
dargestellt. Alle Religionen können eintre-
ten. Die Kirche im ersten Untergeschoss 
vom HB hat auch wie jede andere Kirche 
Kerzen zum Beten. Es hat eine Schüssel 
mit Sand und Steinen, die nicht unbedingt 
eine religiöse Bedeutung hat. Ein ruhiger 
Ort, fürwahr. Ich mag es, denn da kann 
man gut für sich sein. Aber ich frage mich 
wo die Gebetsgegenstände für die anderen 
Religionen sind? Sind sie versteckt? 
Wenn ja, wo? Hat es überhaupt welche? 
Ich habe sie jedenfalls nicht gefunden.

Dominik

Ich bin in der Kirche aus dem Staunen nicht herausgekommen. Sie war für mich sehr beson-
ders. Das Grossmünster hat einen Kreuzgang. Das ist ein ruhiger Innenhof mit Rundbögen, 
Pflanzen und einem Brunnen in der Mitte. Früher waren die Mönche darin sehr glücklich, 
da sie nicht mehr an die Frauen denken mussten und beim Rundumspazieren beten konnten.

Tanja

Das Christentum          

Christ ist, wer auf seinem ganz persönlichen Lebensweg – und jeder Mensch hat seinen eige-
nen Weg – versucht, sich an diesem Jesus Christus zu orientieren. Beten ist etwas Schönes, 
weil man dann an Gott denkt, an die Menschen, die gestorben sind, und auch an die Menschen 
die noch jahrelang leben. Aber leider werden wir irgendwann alle sterben, ob klein oder gross. 
Es kommt darauf an, wann Gott uns sterben lassen will. 

Ich besuche oft mit meiner Nonna den Gottesdienst in der Herz Jesu Kirche in Zürich-Wiedikon. 
Diese Kirche ist noch nicht alt. Es gefällt mir dort, weil ich Ruhe finde. Ich denke dann auch an 
alle Menschen, die mir wichtig sind. 

Sebastiana

Ministrantin                                                                                                        
 
Ich bin eine Ministrantin. Jeden Sonntag muss ich in die Kirche gehen um zu ministrieren. Ich 
habe ein weisses Kleid an mit einem Gurt mit verschiedenen Farben. Es gibt weiss, rot, violett 
und grün. Das Kleid trage ich an Auffahrt, Osternacht, Ostersonntag und Weihnachten, Pfings-
ten, Aschermittwoch, Palmsonntag und Rosenmontag. 

Wenn man Ministrant ist darf man das Heil ige Brot in den Mund nehmen, aber wenn man kein 
Ministrant ist, darf man das nicht. 

Elin
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In der Synagoge         

Wir waren in einer Jüdischen Synagoge in Zürich, die Jungs mussten entweder eine Kippa, 
Sonnenmütze oder eine Kapuze aufsetzen. Für die Juden ist es Pflicht in die Synagoge zu 
gehen, um zu beten.

Frau Treuhaft hat uns gezeigt wie gross eine Thorarolle sein kann, darauf ist der Text des 
Alten Testaments von Hand aufgeschrieben. Sie hat uns extra den wunderschönen blauen 
Vorhang geöffnet, hinter dem die Thorarollen aufbewahrt werden. Sie hat uns eine grosse 
Pergamentrolle gezeigt, diese wird von Hand geschrieben. Es braucht durchschnittl ich ein 
Jahr um so eine Pergamentrolle zu schreiben. Stellt euch das vor! 

Die Juden schreiben nicht wie wir von links nach rechts, sie machen es umgekehrt, also von 
rechts nach links, echt komisch. 

Morena

Die Sihlcity-Kirche          

In der Sihlcity-Kirche darf nicht nur eine, sondern dürfen alle Religionen beten. Uns wurde ge-
sagt, dass manchmal eine Obdachlose dorthin geht um zu beten. Und man kann dort etwas Ruhe 
finden, wenn man nach der Arbeit oder nach dem Einkaufen erschöpft ist. Es hat ein grosses 
Fenster, das bemalt wurde vom Kunstmaler Hans Erni. Als er das Bild malte war er bereits 95 
Jahre alt. Er starb im Alter von 105 Jahren. 

„Pippo, was meinst du? Gehst du einmal in die Sihlcity-Kirche, wenn du dort ins Kino gehst oder 
dich mit Freunden triffst?“„Ich glaube, wenn ich in der Sihlcity bin, gehe ich lieber ins Kino oder 
in den Qualipet die Hamster anschauen.“ 

Pippo

St. Peterskirche    
 
Die Kirchturmuhr der St. Peterskirche fällt beson-
ders auf. Sie hat einen Umfang von 27,3 m. Der 
Minutenzeiger hat eine Länge von 4 m und ein 
Gewicht von 92 kg. Er rückt nach jeder Minute 
von unten deutlich sichtbar 45,5 cm vor. Das ist 
bei einer normalen Uhr schon ein Weg von einer 
Stunde.  

Kalte Luft strömte uns entgegen als wir die 
schwere Holztür aufmachten. Es roch etwas 
modrig. Im ersten Moment dachte ich: «Oh, das ist 
aber eine alte Kirche.» Wir gingen nach unten in 
die Katakomben der Kirche, wo zuerst nur Steine 
zu sehen waren und dann Teile einer Ruine. 

An der Stelle der St. Peterskirche stand vermut-
lich bereits im 7. Jahrhundert das erste und einzi-
ge Gotteshaus in Zürich. 

Maya
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Vom Baum zum Bogen

Ein Kollege aus der Klasse hatte mal den Wunsch, dass wir doch einen Pfeilbogen aus der 
Indianerzeit bauen könnten und damit jagen. Da sagte unser Lehrer, Herr Mäder, zu uns: „Wir 
können gerne einen Bogen bauen, doch das mit dem Jagen kann ich euch leider nicht erfüllen, 
denn dafür braucht man an den meisten Orten einen Jagdschein. Und da wir sowieso ein Atelier 
planen, passt das ganz gut.“ So setzte Herr Mäder zusammen mit Frau Lauener die Idee um und 
sie eröffneten an einem Donnerstag das sogenannte Pfeilbogenatelier. Neben dem Pfeilbogena-
telier gab es noch andere Ateliers, doch ich war einer der Glücklichen, die ins Pfeilbogenatelier 
durften. Dann ging es los.

Wir gingen zum Förster und durften uns einen jungen Baum aussuchen, den wir dann mit der 
Säge fällten. Danach zersägten wir die Stämme in ungefähr zwei Meter lange Stücke, die wir in 
den Schulbus trugen und zur Werkstatt in der Schule brachten. Eine Woche später spalteten wir 
die Hölzer den Fasern nach und bestrichen die Spaltflächen mit Leim, damit das Splintholz beim 
Trocknen nicht zerreisst. Die nächsten drei Male zeichneten wir die Pfeilbogenmasse auf dem 
Holz ein, schnitten mit der Bandsäge die richtige Form aus und schliffen den Griff ins Holz. Dann 
wurde gehobelt, geschliffen, gesägt und getil lert (Til lern ist das Abstimmen der Bogenarme auf 
gleichmässigen Zug, damit der Bogen einwandfrei funktioniert). Anschliessend ging es an den 
Feinschliff.

Das Beste kam zum Schluss: Dem Bogen die Sehne aufspannen, um endlich einen Pfeil einlegen 
zu können, dann den Bogen spannen und den Pfeil loslassen. Pfeilgerade flog er durch die Luft, 
segelte und schlug seinen eigenen Weg ein.
Das ist der Weg, den unsere Eschenstämme eingeschlagen haben , die einen Teil von uns Schü-
lern sehr glücklich gemacht hat. 
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Weg unter                                                                                        

Unterwegs sein heisst manchmal auch Durchhalten. So im Rennen mit den selbstgebauten 
Booten der Mittelstufe auf dem Ägerisee.

Driftet das Boot ab und wird von einer Strömung erfasst, lassen in der Verzweiflung die Kräfte 
nach und die Hoffnung auf einen Sieg wird unmöglich. Was hält einem in so einer Situation noch 
am Rudern?

Da hilft es mal so richtig zu Schreien und den Frust rauszulassen.

Der errungene Erfolg – gegen alle Widrigkeiten - das Boot ans Ziel gesteuert und gerudert zu 
haben, ist um so grösser. Trotz totaler Erschöpfung überwiegt die Freude! Ist das nicht ein 
Erlebnis gleich einer Geburt?

So wie ein Schüler am Ziel sagt: „Ein Preis für dieses Rennen würde das Erlebnis nur abwer-
ten und ist völl ig unnötig. Alleine das Gefühl so etwas Tolles geschafft zu haben ist Belohnung 
genug.”

David Bucher, Mittelstufe

Wasserwege
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Theaterprojekt     ‹ Das IK-Syndrom › 

 

 

Gemeinsam unterwegs - gemeinsam zum Ziel

Das Theaterprojekt der Abschlussklasse

Während Jahren lernen die Schülerinnen und Schüler mit ihren 
Ressourcen zu arbeiten und sich auf ihrem individuellen Lernweg zu 
entwickeln. In der Oberstufe liegt der Fokus in der Vorbereitung auf 
den anstehenden Wechsel in die Berufswelt. Der Abschluss der obli-
gatorischen Schulzeit und damit verbunden die Aufnahme in die Welt 
der Erwachsenen, ist mit viel Ungewissheit verbunden. Das Verhalten 
der Lernenden ist nicht immer einfach zu verstehen und schwankt 
zwischen einer reifen, vernünftigen Arbeits- und Lebenshaltung und 
postpubertärem Auftreten.
Aus dieser Situation heraus beginnt der Aufbau des Abschlusstheaters 
und damit verbunden eine Herausforderung, die nur als Gemeinschaft 
zu bewältigen ist. Plötzlich ist jeder wichtig, jede Schülerin und jeder 
Schüler nimmt in hohem Masse Einfluss auf den Projektverlauf, auf die 
Dynamik im Spiel und auf die Klasse als Gemeinschaft.
Die Stückwahl ist eine erste Herausforderung. Wie wird gewählt, sind 
es die Schülerinnen und Schüler, sind es die Lehrpersonen? Gewählt 
hat die Klasse aus einer Auswahl sehr unterschiedlicher Stücke. Für sie 
war bereits während des Lesens klar, wir bringen das IK-Syndrom zur 
Aufführung. Im folgenden Theaterlager haben wir uns mit dem Inhalt 
und der Aussage des Stückes auseinandergesetzt und die verschiede-
nen Figuren und Charakteren angedacht und ausprobiert. Schwierig 
und herausfordernd war der Aufbau eines Rollenverständnisses. Das 
bewusste Ergreifen und Bespielen einer Figur, eines Charakters unab-
hängig meiner Rolle und Funktion in der Klassengemeinschaft.
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Durch die vielen Vorübungen konnten sich die Lernenden bereits mit 
den einzelnen Figuren auseinandersetzen, so dass die Wahl der Rol-
le nur noch eine Formsache war. Einige entschieden sich bewusst 
für die Figur, andere für die Menge des Textes, der zu lernen war.

Theaterspielen ist ein Gruppenprozess. Man erlebt intensiv die 
gegenseitige Abhängigkeit. Engagement, wie Verweigerung im 
Spiel wirkt sich auf die Befindlichkeit der Gruppe aus und prägt die 
Spielentwicklung. Nebst der Erarbeitung eines Theaters erproben 
die Schülerinnen und Schüler in hohem Masse soziale und sozial-
kritische Kompetenzen. Wieviel Egoismus hat Platz, geht es ums 
Ziel oder um meine Interessen, muss ich mich einbringen, wenn ich 
mich mit dem Verlauf oder der Aussage nicht identifizieren kann, 
usw.? Nebst diesen vielen Fragen rückt die Aufführung immer 
näher. Plötzlich steht das Ziel, die Aufführung im Vordergrund. Das 
Spiel entwickelt seine eigene Dynamik, das Bühnenbild wird immer 
ausgeklügelter. Die Sprache gewinnt an Aussagekraft und die Schü-
lerinnen und Schüler verdrehen Wort und Aussagen und geben dem 
Inhalt eine neue Bedeutung und Kraft. Die Schauspieler sind nicht 
mehr auf die Wiedergabe ihres Textes fixiert sondern bauen Emo-
tionen und Spannungen zwischen den verschiedenen Figuren und 
Szenen auf und geben dem Stück ihren eigenen Charakter. Mit den 
öffentlichen Aufführungen wird der Prozess und das grosse Engage-
ment der Lernenden sichtbar und erlebbar gemacht. Die gelungenen 
Aufführungen sind der Lohn für die vielen schönen aber auch her-
ausfordernden Stunden. Für uns bleibt die Freude, dass sich alle auf 
den Weg eingelassen und wir gemeinsam das Ziel erreicht haben. 
Das Ziel stand im Fokus und wir dahinter.
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In diesem Sinne wünschen wir allen Schülerinnen und Schülern auf 
ihrem Weg in die berufliche Zukunft alles Gute, einen gesunden Fokus 
und viel Erfolg in ihren Berufslehren als:

  Benjamin Montageelektriker EFZ
  Boban   Montageelektriker EFZ
  Chiara  Pflegeassistentin EBA
  Lars   Berufsvorbereitungsjahr
  Livio  Gärtner / Landschaftsbauer EFZ
  Robin   Grundbauer EFZ
  Soliyann  9. Schuljahr Sekundarschule
  Svenja  Pflegeassistentin PrA

Stephanie Schelker und Thomas Mäder

Die O3 sagt Tschüss



48 49

 

 

 

 



50 51

Ab und Zu kreuzen sich die WegeAb und Zu trennen sich die Wege

Wir wünschen Euch alles Gute auf den neuen Pfaden.Danke für die vielen Stun-
den, Tage, Wochen und Jahre im Tägerst. Danke für euer Engagement, eure Nähe 
und das Zutrauen in die Kinder und Jugendlichen.

Annette Bodenhöfer hat sieben Jahre Ohren geöffnet. Viele Klänge streiften die 
Hörgänge unserer Schülerinnen und Schüler und viele Theater und Feste hat sie 
musikalisch begleitet und geleitet. Die Töne werden weiter klingen.

David Bucher install ierte innert kurzer Zeit die beste Klasse der Welt. Und das 
innen, aussen und mittendrin! Seine Gedanken zu Blumentöpfen werden wir wei-
tergiessen.

Evelyne Kaiser unterrichtete beide Mittelstufklassen und half verborgenes Wissen 
der Schülerinnen und Schülern ans Tageslicht zu bringen.

Désirée Riethmann interessierte sich für die Tatkraft und zupackende Hände um 
den Garten zum Blühen zu bringen und stets der Erde was Feines abzugewinnen.

Annette Rafeld, Klassenlehrerin Oberstufe
 
Matthias Albrecht, Klassenlehrer Mittelstufe
 
Ralph Jungreitmair, Musiklehrer und Klassenlehrer Mittelstufe
 
Roger Ineichen, Klassenlehrer Oberstufe

Ruth Burtscher, Sozialpädagogin  

     Wir freuen uns auf die nächsten Schritte mit Euch.
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Revision / Jahresrechnung
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Stiftungsrat
Gerber Peter
Kostka Verena
Kunz Evelyne
Moser Christian, Präsident

Schulleitung
Kriemler Peter 

Klassenlehrpersonen
Arquint Simon, Oberstufe
Bucher David, Mittelstufe
Gisler Patrik, Oberstufe
Kaiser Evelyne, Mittelstufe
Mäder Thomas, Oberstufe
Meier Walter, Unterstufe
Pérez Jimena, Mittelstufe
Schelker Stephanie, Oberstufe

Therapie
Schlegel Seraina, Maltherapie
Scheid Michael, Sprachgestaltung

Fachlehrpersonen
Bodenhöfer-Plenk Anette, Musik
Burtscher Ruth, Werken
Christen Pirmin, Turnen
Lauener Selina, Textiles Werken
Mäder Thomas, Werken
Riethmann Désirée, Gartenbau
Schlegel Seraina, Malen
Schmutz Hans, Schwimmen

Sozialpädagogik
Allemann Pascal, Sozialpädagoge
Berner Michelle, Praktikantin
Burtscher Ruth, Sozialpädagogin
Demiriz Pamir, Sozialpädagogin
Erni Beatrix, Sozialpädagogin
Morf Heiko, Sozialpädagoge  i. A.
Torres Alfredo, Sozialpädagoge i. A.

Zentrale Dienste
Jakovljevic Vesna, Verpflegung / Wäsche
Hanselmann Eva, Administration
Müller Fritz, Hausdienst
Roth Susanne, Verpflegung
Utzinger Renate, Finanzen

    Schulteam
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