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Eusi Schuel – e Schuel mit Stiftigsrat
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Christian Moser
Präsident des Stiftungsrates

Die Schule Tägerst ist eine Privatschule. Rechtlicher Träger ist die
«Stiftung Schule Tägerst». Sie
verantwortet den Schulbetrieb
und dessen Finanzierung. Der
Stiftungsrat besteht aus 5– 6 Mitgliedern. Er konstituiert sich
selber. Es gibt keine Wahlbehörde. Die Stiftung wird durch die
behördliche Stiftungsaufsicht
kontrolliert. Jährlich müssen wir
über unsere Tätigkeit Rechenschaft ablegen.
So weit, so einfach.
Jetzt wird es aber komplizierter:
Im Unterschied zu vielen anderen Stiftungen verfügt unsere

Stiftung nur über ein ganz
kleines Stiftungsvermögen von
100000 Franken. Damit lässt sich
selbstverständlich keine Schule
unabhängig betreiben.
Die Schule Tägerst ist deshalb
eng verbunden mit der Zürcher
Bildungsdirektion. Das Volksschulamt bewilligt uns den Betrieb.
Wir müssen uns an alle gesetzlichen Vorgaben der Volksschule
halten. Im Gegenzug finanziert
der Kanton Zürich, zusammen
mit den Wohnortsgemeinden
unserer Schüler, den gesamten
Betrieb.
Wir müssen unser jährliches
Budget einreichen und die Rechnung vorlegen. Die Anzahl der
Lehrerstellen muss bewilligt
werden, die Schulräumlichkeiten
müssen den kantonalen Vorschriften entsprechen, die Anzahl
der Schulplätze ist vorgeschrieben usw. Es ist selbstverständlich
weder vorgesehen noch möglich,
dass wir durch unsere Tätigkeit
einen Gewinn erwirtschaften
können.
So unterscheidet sich unsere
Schule eigentlich gar nicht von
einer öffentlichen Schule.
Jetzt kann man sich schon fragen,
weshalb wir das nicht sind. Die
Schule Tägerst wurde gegründet, weil der Staat keine Sonderschulung für Kinder mit besonderen Bedürfnissen vorsah. Die
Gründerin, Esther Brunner, ergriff deshalb seinerzeit die Initiative und gründete im alten

Schulhaus Tägerst in Stallikon
ihre eigene Schule mit einem
auf solche Kinder angepassten
Schulprogramm. Diese Schule
wurde später von den kantonalen Behörden anerkannt und
ist seither ein Teil des Schulangebots des Kantons Zürich.
Und dabei bleibt es. Obwohl –
eigentlich ist es klar: Wir erfüllen eine staatliche Aufgabe.
Daraus ergibt sich: Der Stiftungsrat ist das Bindeglied zwischen den Behörden und der
Schule. Er ist für die «strategischen Belange» zuständig und
wählt den Schulleiter. Dieser
ist für den täglichen Betrieb
der Schule verantwortlich, den
«operativen Bereich».
Das tönt einfach. Ist es aber
nicht: Es ist nämlich überhaupt
nicht immer klar, was «strategisch» und was «operativ» ist
und bedarf der ständigen Absprache zwischen dem Stiftungsrat und der Schulleitung.
Beispielsweise: Der Stiftungsrat
hat eine Aufsichtspflicht über
den Schulbetrieb. Die Schulleitung aber auch. Wie grenzt
man das voneinander ab?
Die Schule Tägerst befindet sich
in einem steten Wandel. Der
Stiftungsrat gibt die groben Linien vor, die Schulleitung muss
diese umsetzen.

•
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Eusi Schuel – da ischs eim wohl
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Peter Kriemler
Schulleitung
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Meiner Meinung nach ist eine
gute Schule eine Schule, bei der
die Zufriedenheit der Schülerinnen und Schüler und der Eltern,
der einweisenden Stellen und
dem des Personals sichtbar ist.
Auch wenn es dort natürlich ein
grosses Spektrum gibt, ist es
für mich massgebend, dass sich
jeder wohl fühlt.
Dass sich hier jeder wohl fühlt,
das ist eusi Schuel.
Meine Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter geben ihr Bestes,
bringen neue Ideen in den Schulalltag und ermöglichen so den
Schülern, sich auf neue Inhalte
und Erfahrungen einzulassen.
Auch für die Elternarbeit steht
an unserer Schule viel Zeit zur
Verfügung. So haben Eltern
hier meist einen intensiveren
Kontakt mit den Lehrpersonen
und anderen Fachpersonen der
Schule als zuvor.
Die Zusammenarbeit macht sie
zu eusere Schuel.
Damit sich hier jeder wohl fühlt,
werden Entwicklungen, Veränderungen und Fortschritte sichtbar und möglich gemacht. So
ist es spannend und abwechslungsreich, hier an unserer
Schule zu arbeiten.
Auch das Wandelbare, das ist
eusi Schuel.

Eine Neuerung bei uns ist die
Arbeit mit dem Familienklassenzimmer. Dies ist eine Methode
aus der Multifamilienarbeit. Es
wird genau auf die Bedürfnisse
der Schule, der Eltern und deren
Kinder eingegangen. Die Kompetenz und das Vertrauen in
die eigene erzieherische Arbeit
und die Werthaltung werden
gestärkt. Dies zeigte dieses Jahr
das grosse Engagement der
Eltern auf.

Denn sie waren bereit, alle
drei Wochen einen Morgen in
der Schule zu verbringen.
Auch die Klassenlehrpersonen
liessen sich gerne auf die neue
Qualität der Zusammenarbeit
ein. Begleitet wird das Familienklassenzimmer durch eine
ausgebildete MFA-Mitarbeiterin
unserer Schule und einen externen MFA-Therapeuten, der das
Ganze in einer ersten Phase
durchführt und zusammen mit

uns evaluiert. Durch die Arbeit
im Familienklassenzimmer erhoffen wir uns eine optimale
Förderung unserer Schülerinnen
und Schüler. Dadurch erreichen
wir eine bessere Basis für eine
Reintegration in die Regelschule.
So wird der intensiven Betreuung unserer Schülerinnen und
Schüler Rechnung getragen.
Die Multifamilienarbeit ist
eine mögliche Methode, um
die Zusammenarbeit zwischen

Eltern und Schule zu intensivieren und einen Unterricht zu
ermöglichen, von dem alle profitieren können. Da aber nicht alle
Schülerinnen, Schüler, Eltern
und Mitarbeiter die gleichen
Bedürfnisse haben, wird die
Multifamilienarbeit nicht in
allen Klassen eingeführt.
Die Vielfalt der Angebote, das
ist eusi Schuel.
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Ein weiterer prägender Punkt
des Schuljahres 2019/20 war und
ist natürlich Covid-19. Unsere
Arbeit und unser Leben wurden
stark verändert. Durch die neue
Situation waren wir alle sehr herausgefordert. Innert kürzester
Zeit wurde der Fernunterricht
organisiert, wurden die Schülerinnen und Schüler aller Stufen
mit stufengerechten Aufgaben
analog und digital versorgt. Die

Schülerhilfe in der Küche – so
schmeckt das Essen besonders
gut..

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer Schule haben einen
sehr grossen Einsatz geleistet.
Viele haben in dieser Zeit auch
in anderen Feldern Aufgaben
übernommen. So wurden zum
Beispiel ein Schülerprojekt von
den Fachpersonen Werken und
Musik erarbeitet, welches an der
grossen Wand in unserem Saal
bewundert werden kann. Der
Fachbereich Sozialpädago-

gik übernahm innen und aussen
Renovationsarbeiten. Ebenso
halfen sie, zusammen mit dem
Küchenpersonal und unserem
Hauswart, das ganze Schulhaus
zu reinigen. Auch der Pausenplatz wurde erneuert und bietet
nun einen neuen Spielplatz. So
strahlt das Schulhaus nun in
neuem Glanz. Das Schulsekretariat und die Schulleitung liefen
während der ganzen Ausnahme-
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situation auf Hochtouren. Galt
es doch, nebst dem laufenden
Betrieb, auch das neue Schuljahr
gut vorzubereiten. Eine Herausforderung waren auch die abgesagten Standortbestimmungsgespräche und Neuaufnahmen
von Schülerinnen und Schülern.
Neue Wege wurden hier begangen. Natürlich war der Alltag
unter den erschwerten Bedingungen auch nach der Aufnah-

me des Präsenzunterrichtes
nicht leicht. Denn es galt, auch
weiterhin die Hygienemassnahmen strikte einzuhalten. Einzelnen fiel es schwerer, die Ausdauer dazu aufzubringen. Doch
im Grossen und Ganzen haben
wir aus dieser Situation sehr
viel lernen können. Dies gilt es
nun gemeinsam zu analysieren
in unseren Alltag einfliessen zu
lassen. Denn auch der Zusam-

menhalt in dieser Ausnahmesituation, das ist eusi Schuel.
Zuletzt möchte ich noch allen
danken, die dieses Jahr Teil von
eusere Schuel waren. Ich möchte
all jenen danken, die überall für
zufriedene Gesichter gesorgt
haben und sich in der schwierigen Corona-Zeit an Kreativität
und Arbeitswille selbst übertroffen haben. Ich bin stolz, dass
wir als Team so viele positive
Rückmeldungen erhalten. Ein
herzliches Dankeschön meinem
Team für ihre wertvolle Arbeit.
Ohne ihre engagierte Arbeit
wären diese Erfolge nicht möglich.

Auch unseren Schülerinnen,
Schülern und deren Eltern möchte ich Danke sagen. Ohne Sie
gäbe es unsere Schule nicht.
Natürlich verdienen die einweisenden Stellen und unser
Stiftungsrat ebenfalls ein herzliches Dankeschön. Ihre Arbeit
im Hintergrund erlaubt die
Funktionalität unserer Schule.
Natürlich hoffe ich sehr, dass
der Normalbetrieb wieder über
längere Zeit läuft und wir in
Zukunft verschont werden vor
einer solchen Herausforderung.
In diesem Sinne wünsche ich
Ihnen allen eine gute Zeit, gute
Gesundheit und Zufriedenheit.

•

Eusi Schuel – de Schuelalltag
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Ich bin in der O2 bei Herrn Gisler.
Normalerweise haben wir fast
jeden Tag mindestens eine Lektion Mathematik. Mathematik
ist eines meiner Lieblingsfächer.
Ich finde die Welt der Zahlen
etwas sehr Interessantes und
Spannendes, weil dahinter ein
komplexes System steckt, welches faszinierend ist. An den
Mathematik-Lektionen mag ich
am meisten, dass es immer sehr
still ist und dass man sich sehr
gut konzentrieren kann.
Deutsch haben wir auch sehr
viel. Auch die deutsche Sprache
fasziniert mich. Ich denke, dass
es eine Wissenschaft für sich
ist und dass viel mehr dahinter
steckt als die Sprache, die wir

im Alltag brauchen. Auch die
damit verbundenen Geschichten
und Märchen oder die Zeit im
Mittelalter, das inspiriert mich
an Deutsch am meisten.
Da wir einen England-Fanatiker
als Lehrer haben, fällt mir das
Englisch besonders leicht. Ich
finde es eine sehr schöne, fast
schon geschwollene Sprache,
die Vielfalt und auch die Eleganz
dieser Sprache ist spürbar.
Geschichte ist mein absolutes
Lieblingsfach. Es ist so spannend,
so informativ und gleichzeitig
hat man die Möglichkeit, sich
eine eigene Meinung zu bilden
und über geschichtliche Abläufe
zu philosophieren. Am spannendsten finde ich die Zeiten
des 1. und 2. Weltkriegs und die

Zwischen- und die Nachkriegszeit, aber auch das Mittelalter
ist sehr interessant.
Französisch, nämlich das Französisch bei Herrn Ineichen, macht
mir sehr viel Spass. Wir machen
sehr viel und lernen so mehr, als
wenn wir in ein Buch schauen
würden. Wir lernen Französisch
in der Praxis und nicht in der
Theorie.

Sport bei Herr Allemann ist sehr
gut. Man kann schreien und
seine Emotionen richtig ausleben. Wir haben immer sehr gute
Spiele und Herr Allemann leitet
die Sportstunde mit sehr viel
Können.

NMG, das schliesst viele Bereiche in der Schule ein: Biologie,
Chemie und auch Geschichte.
Ich finde alle drei Bereiche sehr
interessant. Chemie ist sowieso
cool, es ist zwar manchmal sehr
kompliziert, aber es ist cool.

Musik und Chor: ich singe sehr
gerne und Musik ist ein grosser
Begleiter in meinem Leben.
Die Berufsorientierung ist ein
sehr wichtiger, wenn nicht sogar
der wichtigste Teil im momentanen Stand der Dinge. Wir suchen
alle eine Lehrstelle. Ich habe zum
Glück bereits eine gefunden,
weshalb ich nicht mehr so viel
Last auf den Schultern zu tragen
habe.
N. E., O2
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Eusi Schuel – vernetzt

Eusi Schuel – eusi Kampfkunscht

Multifamilienarbeit –
Das Familienklassenzimmer

Mit Elementen vom Judo und
Karate üben wir spielerisch, mit
viel Bewegung.
Wir befassen uns mit den Werten: Bescheidenheit, Disziplin,
Selbstvertrauen, Achtsamkeit
und Respekt. Unter anderem
werden die Sozialkompetenz,
die Selbstwirksamkeit, sowie
die innere Stärke gefördert. Wir
machen Kampfkunst und nicht
Kampfsport. Bei uns geht es
nicht um das Gewinnen, sondern
darum, mit Hilfe der Techniken
an verschiedenen Themen zu
arbeiten.

… Spiele… Spass… Freude am
lernen… Gemeinsamkeiten entdecken… Stärken wiederfinden…
neue Ideen… Mut tut gut…
Probleme zeigen und nicht nur
erzählen…
«Ich finde das Projekt Familienklassenzimmer interessant. Es
ist mal etwas anderes.
Ich finde es toll, wenn man
die anderen Eltern und Kinder
dadurch besser kennen lernt.
Ich finde es auch toll, mit dem
eigenen Kind einen Schulmorgen aktiv zu erleben, zu gestalten und nicht nur zuschauen zu
müssen.
Es ist auch spannend, mit den
anderen Eltern zusammenzuarbeiten und zu erleben, wie sich
ein Klassenklima verändert.»
Ein Vater der M2

Mit Hilfe von Schülern und
Schülerinnen entstand dieses
Jahr ein kleines Dojo (ein spezieller Übungsraum), in dem
wir mehrmals pro Woche in
grösseren oder kleineren Gruppen richtig üben können.
Zum Trainieren haben alle ihr
eigenes Trainingsgewand, welches in der Schule regelmässig
gewaschen wird.
Pamir Demiriz, Sozialpädagogin und Kampfkünstlerin
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Eusi Schuel – ufem Foxtrail
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Start im Zug
Als wir in Bern ankamen, sind
wir zum Infostand in Bern gelaufen. Danach sind wir dem
Zug irgendwo in der Stadt Bern
hingefahren. Als wir dort ankamen, mussten wir durch die
Unterführung auf die andere
Seite des Gleises laufen. Dort
fanden wir einen Posten. An
einem Posten mussten wir
einen Eimer voll Wasser hinaus
fischen. Bei einem anderen
Posten hatten wir alle furchtbare Angst!!!
Es war in einer Höhle, also eigentlich war es ein Tunnel. Im

Tunnel hörten wir dem Fuchs gespannt zu, was er uns erzählen
möchte, als von hinten Schritte
kamen, schwere Schritte. Wir
sahen einen Mann und ich
machte die Augen zu. Übrigens,
das habe ich mir nicht ausgedacht. Wir suchten ganz lange
einen Posten, bis irgendjemand
von unseren Klassen plötzlich
eine Entdeckung machte:
Der hatte an einem eines Riesen
Gebäuden entdecke ich und
Mark und noch jemand ein
Blaues Mönsterchen auf dem
Brunnen wir sagten es Frau
Perez und Frau Berner aber sie
reagieren nicht.
Jemand hatte den Brunnen
mit der Treppe endet also

Eusi Schuel – im Freiruum
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hatte diese Person hatte den
Posten gefunden. Ich und Elina
klettern die Stufe hinauf und
dort ist der Schatz. Aber wir
schafften es doch noch ans Ziel.
Dort machte Frau Berner ein
Gruppenfoto, weil der Automat
vom Foxtrail kaputt war. Der
Foxtrail war sehr schwierig.
Als wir im Zug waren, assenwir
ganz viele Biotomaten. Es war
übrigens schönes Wetter. Wir
hatten einen schönen und
coolen Tag. Ich persönlich finde
die Stadt Bern ganz schön. Es ist
voll schön, mit der Klasse einen
Ausflug zu machen.
Schülerin, M1

Wir trafen uns am Bahnhof
Affoltern.
Wir fuhren mit der S 5 nach Zug .
Wir liefen zum Freiraum, wo wir
Trampolin sprangen. Ich habe
einen Salto in das Schaumstoffkissen gemacht.
Wir assen auch noch etwas, ich
habe Frau Pérez Suppe mit Chili
gewürzt. ☺

Danach sprangen wir noch ein
wenig Trampolin. Leider hatten
wir wenig Zeit und dann sind
wir wieder zurück in die Schule
gefahren.
Schüler, M1

Eusi Schuel – sones Theater
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Ich war anfangs April an der
Schule Tägerst zum Schnuppern.
Es wurde schnell klar, dass ich
sehr gut in die Klasse passe.
Auch mit den Schülern verstand
ich mich ziemlich schnell auf
sehr guter Basis. Im Mai trat ich
offiziell in die Schule Tägerst
über.
Meine Klasse war gerade an
einem grossen Theaterprojekt
dran, welches im Sommer auch
aufgeführt wurde. Man hat
mich sofort in das Theater integriert. In kürzester Zeit waren
meine Rolle und mein Kostüm
klar und auch meine Texte wurden bald zugeteilt. Neben dem
Theaterprojekt kam ich auch gut
voran mit dem Schulstoff und
fand mit der Zeit gute Freunde
an der Schule.
In der Schlussphase arbeiteten
wir sehr intensiv am Theater.
Immer wieder gab es Stimmungsschwankungen, was aber
normal ist bei so einem intensiven Projekt. Zwischendurch
kamen hier und dort noch kleine
Veränderungen dazu wie Textergänzungen oder neue Gesten.
Die Zeit zog wie eine Bise dahin
und wir konnten so ziemlich alle
Texte auswendig, wir probten

ganze Szenen im Ablauf. Die
Vorführung rückte immer näher
und wir gingen das ganze
Theaterstück mit allen Szenen
nochmals durch. Alle hatten ein
gutes Gefühl, wir hatten auch
sehr viel geübt. Trotzdem hatten
alle vor der Vorführung Lampenfieber, zumindest am Anfang,
aber das legte sich während der
Vorführung.
Das Publikum war begeistert
und fand das Stück hervorragend, auch die Regisseurin und
der Regisseur lobten uns. Bei
der zweiten Vorführung waren
wir etwas weniger nervös. Auch
wenn das ganze Programm sehr
aufwändig war, hatte es grossen
Spass gemacht. Ich würde es
gleich wieder tun.
M.B., O3
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Eusi Schuel – Vorbereitig uf d’ Lehr
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Mein Name ist Pippo Lassandro
und ich gehe in die O3 der Schule
Tägerst. Es geht jetzt aber nicht
um meine Schule, sondern um
meine Praktikumsstelle bei der
Firma SHS in Affoltern a.A.. Ich
gehe nämlich jeden Donnerstag
bei der SHS als Sanitär und Heizungsinstallateur arbeiten.

Bei der SHS gibt es im Ganzen
drei Arten von Lehrberufen: Es
gibt den Sanitär, der zuständig
ist für Wasserleitungen, den
Heizungsinstallateur, zuständig
für die Heizungen und andere
wärmetechnische Installationen, und den Spengler, der oft
Teile wie Röhren und Schrauben

mit Maschinen oder von Hand
herstellt.
Ihr fragt euch jetzt bestimmt,
wieso ich jeden Donnerstag
einen Praktikumstag bei der SHS
absolviere? Es geht darum, mich
auf die Lehre vorzubereiten, damit ich erfahre, wie es ist, wenn
man in die Lehre geht. P. L., O3

Eusi Schuel – Abschlussreis uf London

Wir kamen in Paddington-Station
an und spazierten durch den
Hydepark zur Jugendherberge.
Unser Zuhause lag mitten in
einem ruhigen Park.
Am ersten Morgen spazierten
wir im Holland Park, wo die Jugi
war. Nachher liefen wir dem
Kensington Palace entlang durch
den Hydepark. Immer wieder
waren wir mit der Underground
oder mit den roten Doppeldecker-Londonbussen unterwegs.
Manchmal war es sehr eng, weil
es viele Leute hatte.
Ein anderes Mal durften wir Velos ausleihen und fuhren damit
durch den Hydepark bis zum
Buckingham Palace. Einmal habe
ich einen Dudelsack gehört, das
ist ein Instrument aus Schottland.
Wir assen an verschiedenen
Orten, in Pubs oder in FastfoodRestaurants. Einmal assen wir
Indisch. Es war schön, mit den
Kollegen zusammen zu sein.
Wir waren auch in Madame Tussauds, auf dem London-Eye und
im Musical «Wicked». E. P., O3
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Eusi Schuel – und was chunt nachane?
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Weshalb hast du dich entschieden, diese Berufslehre zu absolvieren?
Ich wollte schon seit ich klein
bin etwas mit Menschen machen. Zuerst wollte ich Hebamme werden. Da muss man jedoch
an die Fachhochschule. Ich bin
sehr gerne mit alten Menschen
zusammen. Es ist ein sehr spannender Beruf. Es ist vielseitig
und nicht jeden Tag gleich.
Interview mit der ehemaligen
Tägerst-Schülerin Chiara Metzger
Chiara ist im zweiten Lehrjahr
zur Assistentin Gesundheit und
Soziales im Altersheim Senevita
Obstgarten in Affoltern a. A.
Interviewt wurde sie von Sarina
Meyer (Klasse Ineichen / Birrer)
mit Fragen der Klasse O2.

Wie bist du auf diesen Lehrbetrieb gekommen?
Ich habe an verschiedenen Orten geschnuppert: Ich war in der
Kinderkrippe, dann im Behindertenheim und im Altersheim und
bei der Spitex.
Während der Wochen, in denen
ich in der Schulzeit im Senevita
schnuppern durfte, konnte ich
für mich entscheiden, dass ich
gerne in diesen Beruf einsteigen
möchte.
Wie viele Schnupperlehren hast
du gemacht und wo?
Ich habe sehr viele gemacht. Ich
war sicher in etwa vier Behindertenheimen, einmal als Kleinkindererzieherin und in der
Pflege war ich sicher vier oder
fünf Mal.
Welche Tätigkeiten führt man in
deinem Beruf aus?
Man pflegt die Menschen, unterstützt sie im Alltag und man
ist für sie da.

Würdest du diese Lehre einem
Freund oder einer Freundin empfehlen?
Ja, auf jeden Fall. Ich finde, es ist
ein sehr schöner Beruf. Wenn
man jung ist, kommt man gut
an bei den älteren Menschen.
Man wird von den meisten sehr
offen aufgenommen.
Hast du schon Pläne, wie es nach
der Lehre weitergehen könnte?
Ich habe mich am gleichen Ort
beworben für die weiterführende Lehre und habe auch schon
eine Zusage bekommen. Ich
habe auch später vor, die Ausbildung zur diplomierten Pflegefachfrau zu machen.
Worauf legen Lehrbetriebe Wert?
Sie legen grossen Wert auf
Pünktlichkeit. Auch darauf, dass
man ausprobiert, was man gelernt hat, auch wenn man darin
vielleicht noch nicht so sicher
ist. Wenn man etwas nicht verstanden hat, kann man immer
auf die Fachpersonen zugehen
und fragen, ob diese etwas
nochmals erklären oder zeigen
können.
Was gefällt dir an diesem Beruf?
Sicher, dass ich mit Menschen
zu tun habe und sie auf ihrem
letzten Weg begleiten darf. Und
auch, dass ich viel von ihnen
lernen kann, denn es sind alte
Leute, die schon ganz viel erlebt
haben.

Was sind die Schattenseiten?
Sicher der Schichtdienst. Wir arbeiten unregelmässig, das muss
man in Kauf nehmen, wenn man
diesen Beruf lernt. Aber man gewöhnt sich daran. Sicher auch
die Konfrontation mit dem Tod
oder Schicksalsschlägen. Und
dass nicht jeder Tag gleich verläuft.
Wie hast du deine Probezeit
erlebt?
Spannend, streng und es war
lehrreich. Die ersten drei Monate traut man sich noch nicht so
recht aber man wird gut durch
die Probezeit geführt.
Arbeitet man in deinem Beruf
auch mit Tages- und Wochenzielen?
Ja. Wir Lehrlinge müssen jede
Woche ein Wochenziel setzen,
an welchem man die ganze
Woche arbeiten muss und verschiedene Fachpersonen nach
Feedback fragen muss.
Was empfiehlst du einer 8. Klässlerin oder einem 8. Klässler bei
der Berufsfindung?
Dass man auf sich hört und das
schnuppert, was man möchte.
Und dass man vielleicht auch
etwas anderes schnuppern geht,
damit man das definitiv ausschliessen kann. Man sollte offen sein und auf Leute zugehen.

Was sind die grössten Unterschiede zwischen dem Tägerst
und der Lehre?
Sicher die Schulzeiten, die Arbeitszeiten und die freien Wochenenden. Wenn man für die
Schule etwas machen muss,
muss man das noch nach der
Arbeit machen, auch wenn man
einen Spätdienst hatte, bis 9
Uhr gearbeitet hat und man
eigentlich nicht mehr mag.
Welche Tipps in Bezug auf die
Berufswahl sollten wir unbedingt befolgen?
Sicher offen, ehrlich und zuvorkommend sein. Sich selber sein
und sich auch von den guten
Seiten präsentieren.
Wer hat dich bei der Berufswahl
unterstützt?
Sicher meine Eltern und meine
zwei Lehrpersonen, Stephanie
Birrer und Thomas Mäder. Sie
sind immer hinter mir gestanden.
Nun bist du bereits im zweiten
Lehrjahr. Welche Gedanken hast
du, wenn du dich an die Zeiten
im Tägerst erinnerst?
Ich vermisse es manchmal
schon ein bisschen. Aber ich finde es auch spannend zu sehen,
wie man sich auch entwickeln
kann. Ich bin dankbar für die
Zeit am Tägerst, dass ich meine
sechs letzten Schuljahre da
erleben durfte – auch wenn es
manchmal nicht einfach war.

Wie kann man sich im letzten
Schuljahr auf die Lehre vorbereiten?
Indem man alles an Schulstoff
aufsaugt, was man kann. Und
indem man sich Tipps holt von
Lehrpersonen. Und man sollte
auch alles noch geniessen. Wir
haben z.B. die Diktate nicht gern
gehabt, aber im Nachhinein
kann ich sagen, dass sie wirklich
viel gebracht haben, gerade weil
ich in meinem Beruf viel dokumentieren und schreiben muss.
Gibt es etwas, was du vom
Tägerst her vermisst?
Sicher die Aufmerksamkeit von
den Lehrpersonen und auch
diese Bindung, die man zu ihnen
hat. Das hat man in der Berufsschule nicht mehr. Da heisst es
dann oft: «Schaut selbst!» Im
Tägerst ist es wie eine Familie.
Du fühlst dich geborgen und
wohl und musst nicht Angst
haben, wenn du einen Fehler
machst. Die Lehrpersonen sind
sehr aufmerksam und auch
immer da, wenn du sie brauchst
– und nicht nur für das Schulische.
Vielen Dank für das Interview!
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Montag… Rheinfall in Schaffhausen
Bootsfahrt…spazieren…Glace
essen… Jungs machen Feuer…
baden im Fluss… Mädchen
gehen einkaufen. «Die Mädchen
gingen zu Migros und kamen
lange später zurück und sind
sooooo kaputt vom Laufen. Und
es riss ein Sack.» Übernachtung in alten Weinfässern und
Nachspaziergang an die Grenze
Deutschlands. «Wir sind alle
sooo kaputt von dem Tag.»

Dienstag… Seilpark am Rheinfall
Was für ein Tag, die ganze Klasse wuchs über sich hinaus und
Talente wurden sichtbar. Die
Mutigen haben Mut gemacht
und die Freude sowie der Stolz
vertrieben alle anfänglichen
Ängste. «Es war sehr cool.»

Eusi Schuel – im Lauf vo de Jahreszyte
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Mittwoch… Einladung Homebesuch
Zusammen kochen…spielen…
fein essen und Zeit geniessen…
einfach ein Tag zum chillen…
Donnerstag… Säntispark in
St.Gallen
«Wir sind am Morgen um 9 Uhr
los gefahren Richtung Säntispark, der liegt in St. Gallen. Wir
sind um 12 Uhr angekommen
und dann haben wir Kuchen
gegessen. Danach haben wir
uns umgezogen und sind ins
Wasser gegangen. Wir haben
alle Spass gehabt. Danach sind
wir zur Jugendherberge in Romanshorn gefahren. Wir hatten
zwei Viererzimmer, eins für die
Jungs und eins für die Mädchen.
Wir haben unsere Sachen ausgepackt und haben sie sortiert.
Nachher hatten wir frei bis um
19 Uhr, dann war das Abendessen bereit. Zum Abend essen
gab es Pasta. Danach spazierten wir zum Bahnhof um eine
Mutter abzuholen, welche uns
besuchte.»

Schnipo

Was für eine grosse Freude, zwei
Mütter von Schülern kamen uns
besuchen und übernachteten
da. Schön war’s…
Freitag…Bodensee und Heimfahrt
«Am Freitag standen wir um
8.30 Uhr auf. In der Jugendherberge in einem Saal gab es Frühstück. Danach sind wir ein bisschen im Spielraum spielen gegangen. Um 10.00 Uhr sind wir
an den Bodensee gegangen,
das war echt cool. Dort hatte es
ein Skatepark. Da sind wir ein
bisschen herumgerannt. Gegen
11.00 Uhr sind wir nach Hause
gefahren. Nach einer Stunde
haben wir einen Stopp gemacht
zum Mittagessen. Dort sind wir

mindestens eine halbe Stunde
gewesen, dann fuhren wir weiter.
Herr Allemann fuhr mich und
andere nach Hause. Frau Demiriz fuhr ebenfalls einen Teil der
Klasse nach Hause. Die Autofahrt war besonders cool, wir
durften deutsche Rapmusik
hören. Dann sind wir endlich zu
mir nach Hause gefahren. Danach war die Reise fertig, es war
eine mega coole Woche.
Danke nochmals an Herr Allemann und an Frau Demiriz auch
nochmal ein Dankeschön.»
Klasse M2

Der Schulgarten ist ein beliebter
Ort für die Kinder und Jugendlichen, und wird auch gerne als
Pausenplatz gebraucht. Rund
um ihn gibt es an den Projektnachmittagen viel zu tun. Die
Arbeiten sind vielseitig und je
nach Interesse der SchülerInnen
planbar.
Kommt der Frühling, freuen sich
die einen auf das Schaufeln und
Verschieben der Komposterde.
Für andere ist das Rasenmähen
das grösste Vergnügen. Das ausdauernde Jäten und Lockern der
Erde im Frühjahr ist weniger beliebt, so dass Frau Erni und ich

am Abend oft Rückenschmerzen
hatten. Wohingegen das Kartoffeln- und Zwiebelnstecken,die
Erdbeeren mit Holzwolle unterlegen und das Aussäen von Blumensamen mehr Spass macht.
Im Sommer mögen viele Kinder
das ausführliche Giessen mit
dem langen Schlauch. Am Ende
der Nachmittage gibt es selbstgepflückte Beeren mit Schlagsahne.
Folgt der Herbst, wird ausdauernd und mit viel Muskelkraft
das Feuerholz gespalten. Der
Vorratsschuppen mit dem Holz
ist danach fast voll. Die Ernte
der Kartoffeln und Zwiebeln ist

bei der Unterstufe sehr beliebt.
Beerenstauden und verwelkte
Blumen werden zurückgeschnitten und die Beete für den Winter
bereit gemacht. Einige haben
sich darauf spezialisiert, Popcorn
in der Pfanne über dem Feuer
zu braten.
Im Winter macht der Garten
seine wohlverdiente Ruhepause
und wir beschäftigen uns mehrheitlich in der Werkstatt. Wir
bauen aus Holz Nist- und Vogelfutterhäuser, stellen das Wildbienenhotel wieder instand und
verstärken die Brombeergerüste. In Planung ist ein Sandhaufen für die Schüler und Schülerinnen. Die Arbeit geht uns
bestimmt nicht aus.
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In den kalten Monaten wird
auf den Sofas aus Holzpaletten
rund ums Feuer gesessen, dabei
entstehen immer wieder wertvolle Gespräche. In den warmen
Monaten wird das Unterstufenhaus, das in einer Projektwoche
entstanden ist, rege zum Spielen genutzt. Der Weidenbaum
lädt zum Klettern ein und auf
der Wiese werden gerne Stockund Rollenspiele gespielt. Die
verschiedenen Beerenstauden
laden zum Naschen ein und
mit dem Lauf der Jahreszeiten
werden Tulpen, Sonnenblumen
und Astern beobachtet. Das
Bienenhotel und der Nist- und
Futterplatz für die Vögel werden
hoffentlich bald von den Tieren
benutzt.
Den Kindern diese kleine Naturoase zugänglich zu machen
liegt mir sehr am Herzen.

Ruth Burtscher

Seit Montag, 16. März, ist für uns
alle nichts mehr, wie es früher
war. An jenem Morgen wurden
in wenigen Minuten Pläne geschmiedet und neue Aufgabengebiete für die 8 Mitarbeitenden des sozialpädagogischen
Teams und die Mitarbeitenden
der Hauswirtschaft gefunden.
Wir, Bea Erni, Ruth Purtschert,
Alenka Dugar und Monika
Gilomen ernannten uns selber

tergrund. Sie räumte den Keller
und die Tiefgarage auf. Auch dort
wurde viel Material entsorgt, das
seit langem nicht mehr benutzt
wurde. Insgesamt neun Mal fuhren wir zur Entsorgungsstation
in Affoltern am Albis. Neben
Grünabfällen wurden Holz und
Sperrgut entsorgt. Gemeinsam
räumten wir den Schulgarten
auf, pflanzten Kartoffen und
Blumen, schichteten den Kom-

wir zur Entsorgung brachten,
bewältigten Alenka und ihr gelber Freund, ein Häcksler, hunderte Kilos von Ästen. Wir Gartenzwerge lernten uns in einem
ganz anderen Aufgabengebiet
kennen und schätzen. Es machte grossen Spass, alles flott zu
machen. Wir trafen uns jeweils
vor dem Arbeiten, unter Einhaltung des Social Distancing, zum
Mittagessen und zur Lagebe-

zu stehen. Für uns vier war es
eine tolle Zeit. Wir wussten,
dass eine solche Möglichkeit
der Entrümpelung und des
gründlichen Herrichtens der
Umgebung und des Gartens
wohl nicht soschnell wieder
kommen würde. Jeder von uns
gab sein Bestes und brauchte
an den jeweiligen Abenden
kein besonderes Einschlafritual
mehr. Wir sind sehr dankbar,

post um, schnitten Gras und
weitere Gebüsche. Neben den
1400 kg Grünabfällen, welche

sprechung. Dann legten wir los
und waren kaum mehr zu bremsen. Zum Glück schloss die Entsorgungsstelle um 17.00 Uhr,
sodass wir jeweils unseren Eifer
etwas zügeln mussten, um
nicht vor verschlossenen Toren

dass uns Corona und unsere
Arbeitgeber diese wertvolle Zeit
ermöglicht haben.
Monika Gilomen

zum Gartenzwerge-Team der
Schule Tägerst. Alenka und Monika starteten sogleich mit der
oberen Umgebung des Tägerst.
Sie schnitten die Bäume und
Sträucher und das nicht zimperlich. Je lichter das Gebüsch um
die Schule wurde, um so grösser
wurde der Ehrgeiz, alles noch
viel flotter zu machen. Ruth und
Bea betätigten sich zuerst im
Innenbereich. Bea putzte das
blaue Zimmer, sowie das Unterstufen-Klassenzimmer heraus.
Mit «Herausputzen» ist nicht
nur die Reinigung gemeint,
sondern auch das Entrümpeln,
inklusive der Entsorgung alter
Sofas, Geräte und anderer alter
Sachen. Ruth arbeitete im Un-
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Sinnvolle körperliche Tätigkeiten
stärken das Selbstbewusstsein
In diesem Herbst machten zwei
Schüler der Oberstufe ganz neue
Erfahrungen bei körperlicher
Arbeit und mit Tieren auf dem
Bauernhof. Während 6 Wochen
fanden nur wenige Unterrichtsstunden im Klassenzimmer
alleine mit dem Klassenlehrer
statt. Den Rest der Zeit verbrachten die beiden Jungen mehrheitlich an der frischen Luft. Neben
Vitaparcours und Waldsequenzen, arbeiteten die beiden gemeinsam mit einer sozialpädagogischen Mitarbeiterin und
Fachfrau für pferdegestützte
Intervention auf dem Bauernhof
Girstein in Weggis. Bei Arbeiten

wie Holzfräsen konnten die
Jungs ihre Kraft und Ausdauer
unter Beweis stellen. Als wichtiger Punkt, um eine gefährliche
Maschine bedienen zu dürfen,
zählte das gegenseitige Vertrauen. Dazu ergaben sich viele
Gespräche. Es wurden Themen
der Beziehung, des Vertrauens
besprochen. Zum Teil konnten
Parallelen zur Schule gezogen
und ähnliches Verhalten in der
Schule reflektiert werden. Es ergaben sich tolle Momente, aber
auch kleinere Stolpersteine. Die
Beziehung zur erwachsenen
Person verbesserte sich deutlich.
Beide Jungs wuchsen über sich
hinaus. Sie gingen sehr sozial
miteinander um. Sie werteten

den andern nicht ab. Sie stellten
fest, dass ein braves, aber für
sie furchteinflössendes Pferd
sie sowohl an Grenzen, aber
auch weit über die erahnten
Grenzen hinaus brachte. Beide
Jungen hatten vorher keinen
Bezug zu Pferden, tasteten sich
interessiert, aber sehr vorsichtig
an das unbekannte Tier heran.
Das Interesse und der Mut
nahmen zu, bis sie den Wunsch
von sich aus äusserten, doch
reiten zu dürfen. Beide machten
die Erfahrung, etwas geschafft
zu haben, was sie sich anfänglich nicht zugetraut hatten. Sie
erwiesen sich als mutige und
begabte Reiter. Auch die Fluchtversuche vor der gutmütigen
Hündin Kaya nahmen nach und
nach ab. Sie fassten Vertrauen,
indem sie ihr wildes und lautes
Verhalten zügelten und ruhig
auf das Tier zuzugehen lernten.
Die intensive, gemeinsame Zeit
schaffte eine gute Beziehungsbasis. Auf diese kann nun im
Alltag des normalen Unterrichts
aufgebaut werden. Besonders in
schwierigen Momenten fühlen
sich die Jugendlichen besser
verstanden und angenommen.
Das hilft den Weg aus schwierigen Situationen besser und
schneller zu finden.

Mögliche Gründe für ein Time
out:
• Sehr störendes Verhalten im
Unterricht
• Die Klasse fühlt sich gestört
durch den Jugendlichen und
kann nicht arbeiten
• Fehlendes Vertrauen in eigene
Fähigkeiten
• Hyperaktivität, mangelnde
Konzentrationsfähigkeit
• Fehlendes Vertrauen zu sich
selbst und anderen Jugendlichen
und Erwachsenen
• Schulmüdigkeit, Motivationslosigkeit

Ziele eines Time out mit der
körperlichen Arbeit auf dem
Bauernhof
• Tätigkeiten an der frischen Luft
und in der Natur
• Tätigkeiten, die Kraft, Mut und
Geschick erfordern schaffen
Selbstvertrauen
• Sinnhaftigkeit einer Tätigkeit
erkennen
• Ungeahnte Fähigkeiten entdecken – Lob erhalten
• Gemeinsam etwas arbeiten,
gemeinsam essen, gemeinsam
müde den Tag beenden
• Zeit für Gespräche und um
dem Jugendlichen zuzuhören
• Beziehungsaufbau durch Anerkennung, Lob aber auch konstruktive Kritik

Möglichkeiten mit Tieren
• Tiere werten nicht und nehmen das Gegenüber an, wie es
sich ihnen nähert
• Tiere machen Beziehungsangebote
• Tiere wecken Interesse, animieren zur Kontaktaufnahme
• Tiere sind dankbar, wenn sie
Zuwendung bekommen
• Das Pferd ist gross, die Person
lernt zu vertrauen, mutig zu sein,
wird getragen, wächst über sich
hinaus
• Der Hund ist freundlich, beisst
nicht, sein Bellen ungefährlich.
Er schliesst sich dem Jugendlichen gerne an, wenn man zu ihm
fair ist. Das schafft eine positive
Erfahrung.
Monika Gilomen
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2019
CHF

2018
CHF

Kantonsbeitrag pauschalfinanziert
Gemeindebeiträge
Beiträge andere Kantone
Schülertransporte/päd.therap. Massnahmen
Mittagsverpflegung Mitarbeiter
Abstellplätze Mitarbeiter
Mietzinseinnahmen
Übrige Nebenerlöse
Spenden
Spendenentnahmen (Aktivierung)

515 120
1 688 400
505 158
31 008
2 344
2 380  
765
0
500
-500

518 520
1716 400
596 667
28515
3 192
2570
1 035
200
462
-462

Nettoerlös aus Lieferungen und Leistungen

2 745 17

2 867 099

a.o Ertrag

0



0

2019 
CHF



2018
CHF

Schul- und Ausbildungsmaterial
Handarbeits- und Werkmaterial
Bibliothek
Ausflüge und Besichtigungen
Lager

19 967
5 640
350
9 657
11 625

26 203
5 089
 122
5 518
18 358

Total Schulung und Ausbildung

47 239

55290

Büromaterial, Drucksachen
Telefon, Porti
Zeitungen und Fachliteratur
Spesen
EDV-Softwareunterhalt
Beratungen, Revision
Übriger Büro- und Verwaltungsaufwand

9 387
2 301
657
134
13 763
2 355
12 452

13196
2625
652
 218
2 813
2 355
9 773

Total Büro- und Verwaltungsaufwand

41 049

31632

Sachversicherung Haftpflicht
Gebühren und Abgaben
Entsorgung
Schülertransporte
Übriger Sachaufwand

3 825
2 467
1 107
37 213
712

3 411
1 734
1 444
30 602
846

Total übriger Sachaufwand

45 324

38 037

524 016

493 889

Total Ertrag

2 745 175

2 867 099

Besoldungen
Sozialleistungen
Übriger Personalaufwand
Honorare Leistungen Dritter

1 771 021
355 527
1 7 009
49 300

1 715 008
346 885
22961
61 853

2 192 857

2 146 707

552 318

720 392

Medizinischer Bedarf
Lebensmittel und Getränke
Haushalt

336
37 301
5 281

482
40 377
3 790

Total Sachaufwand
Betriebliches Ergebnis vor Zinsen und
Abschreibungen

28 303

226 503

Total Haushalt

42 918

44649

Unterhalt und Reparatur immobile Sachanlagen
Unterhalt und Reparatur mobile Sachanlagen
Unterhalt und Reparatur IT

31 579
11 507
2 062

3 992
11 988
5 582

Abschreibung auf mobile Sachanlagen
Abschreibung auf Fahrzeuge
Abschreibung auf Informatik

10 097
4700
8 226

9 486
4700
5586

Total Unterhalt und Reparatur

45 148

21 562

Total Abschreibungen
Betriebliches Ergebnis vor Zinsen

23 023
5 280

19 772
206730

Mietzins
Energie und Wasser

299 026
3 312

299 541
3 178

Total Raumaufwand

302 338

302 719

142
0

 142
 0

5 138

206 588

Personalkosten
Betriebserfolg nach Personalaufwand

Finanzaufwand /-ertrag
Bankspesen
Zinsertrag
Jahresgewinn
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Aktiven

31.12.2019 31.12.2018
CHF	CHF

Kasse
Postkontoguthaben
Bankguthaben

1 416
8 282
497 398 

2 821
11 390
539 193

Flüssige Mittel

507096

553 404

Forderungen
Transitorische Aktiven

169 579
700

312 290
 312

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

170 279

312 602

Aktive Rechnungsabgrenzung

0



0

Total Umlaufvermögen

677 375

866 006

Betriebseinrichtungen
Wertberichtigung Betriebseinrichtung
Fahrzeuge
Wertberichtigung Fahrzeuge
Informatik
Wertberichtigung Informatik

99 032
-81 732
23 500
-14100
80 118
-71 318

92 836
-71636
23 500
-9 400
68 692
-63 092

Sachanlagen

35 500

40 900

Total Anlagevermögen

35 500

40 900

Total Aktiven

712 875

906 905

Passiven

31.12.2019       31.12.2018
CHF	CHF

Verbindlichkeiten Lieferungen/Leistungen
Schlüsseldepot Mitarbeiter
Betriebsbeiträge Bid
Passive Rechnungsabgrenzungen

66 456
2 400
0
0

45708  
2 600
 0
 0

Kurzfristiges Fremdkapital

68 856

48 308

Rückstellung zweckgebundener Fonds

248 687

244916

Langfristiges Fremdkapital

248 687

244 916

Total Fremdkapital

317 543

293 224

Stiftungskapital

167 545

167 545

Freiwillige Gewinnreserve
Spenden
Projektfonds

0
32 242
190 407

 0
31 742
207 806

5 138

206 588

Total Eigenkapital

395 332

613 681

Total Passiven

712 875

906 905

Jahreserfolg
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