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Liebe Leserinnen und Leser

Seit mehr als einem Jahr wird 
auch in unserer Schule der 
Unterricht durch die Pandemie 
geprägt und erschwert. Nur 
dank grossem Einsatz aller Be-
teiligten – neben den Erwach-
senen besonders auch aller 
Schülerinnen und Schüler – 
war es möglich, trotzdem einen 
geregelten und, so hoffe ich, 
für alle gewinnbringenden 
Schulbetrieb aufrecht zu erhal-
ten.
Allerdings: Von Covid-19 haben 
wir alle genug gehört und ge-
lesen. Lassen wir das jetzt 
einmal beiseite und wenden uns 
Erfreulicherem zu.

Vorwort des Stiftungsrates

Für das vergangene und das 
kommende Schuljahr gab sich  
die Schule Tägerst das Motto 
«Feuer und Flamme». Das ist ein 
heisses Thema, denn

Ihr schürtet selbst das Feuer, das 
euch brennt: 
Nun mögt ihr‘s haben! –
(William Shakespeare)

Allerdings, so war das wohl nicht 
wirklich gemeint. Wahrscheinlich 
geht es eher in Richtung:

Für etwas oder jemanden Feuer 
und Flamme sein
Da geht es um Begeisterung.

Für jemanden durchs Feuer gehen
Ist das ein anderer Ausdruck für 
Zuneigung?

Für jemanden die Hand ins Feuer 
legen
Womit das Vertrauen angespro-
chen wird.

Für jemanden die Kastanien aus 
dem Feuer holen
Da geht jemand für mich ein 
Risiko ein.

Wie Feuer und Wasser sein
Die Verschiedenheit ist wichtig.

Keine Flamme ohne Rauch
Kein Tun ohne sichtbares Zeichen.

Etwas auf kleiner Flamme kochen 
lassen
Massvoll und zurückhaltend 
handeln.

und was der Metaphern da sonst 
noch sind.

Christian Moser 
Präsident des Stiftungsrates

Jedenfalls eröffnet sich für die 
Schule hier ein weites Feld von 
Anregungen für die tägliche 
Arbeit.

Aber Achtung!

Burnout
ist tunlichst zu vermeiden!

Somit bleibt mir nur, allen Be-
teiligten an der Schule, den 
Schülerinnen und Schülern 
mit deren Eltern, allen Mit-
arbeitenden, aber auch den 
Mitgliedern des Stiftungs-
rates, den Behörden und un-
serer Aufsicht in der Bildungs-
direktion für ihr engagiertes 
Mitarbeiten zu danken. 

Nehmen wir alles, was auf 
uns zukommen mag, mit Ruhe 
und Gelassenheit, denn

Nichts wird so heiss gegessen, 
wie es gekocht wurde.

In diesem Sinne grüsst Sie alle

Christian Moser
Präsident des Stiftungsrates

• 
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Füür und Flamme – Eine Herausforderung 
in dieser Zeit

Unser Jahresmotto im Schuljahr 
2020/21 bleibt auch im nächs-
ten Schuljahr bestehen. Sie 
werden sich jetzt sicher fragen, 
warum. Leider konnten wir 
uns nicht wie geplant diesem 
vielseitigen Motto widmen. 
Es war vorgesehen, mit einem 
Artisten zusammenzuarbeiten, 
der Schülerinnen, Schüler und 
Erwachsene mit seinen Künsten 
begeistert. Alle Beteiligten sol-
len sich von seiner Leidenschaft 
für das Feuer anstecken lassen. 
Dabei eigene Erfahrungen im 
Umgang mit Feuer und Flamme 
sammeln, mit der Leidenschaft, 
wie man einer Beschäftigung, 
einer Passion nachgehen kann. 
Wir werden diese Aktivitäten 
im nächsten Schuljahr vertie-
fen. Es wäre schade, wenn die 
Schülerinnen und Schüler die 
Darbietungen des Künstlers 
verpassen würden. Denn seine 
Ideen werden unseren Schul-
alltag bestimmt wesentlich 
prägen. Die erste Veranstaltung 
konnte mit den Angestellten der 
Schule Tägerst im Rahmen eines 
Teamevents auf dem Zugerberg 
durchgeführt werden. Leider 

durften wir aufgrund der verord-
neten Massnahmen keine wei-
teren Events mehr durchführen. 
Auch Anlässe klassenübergrei-
fend oder stufenübergreifend 
waren nicht mehr gestattet.

Das Schulteam arbeitete in 
diesem Jahr Wort wörtlich mit 
«Füür und Flamme», also mit ei-
nem sehr grossen Engagement. 
Massstäbe für die schulischen 
Aufgaben sind da für mich die 
Zufriedenheit der Schülerinnen 
und Schüler, der Eltern und der 
Behörden mit unserer Schule. 
Dass es weder gemeinsame 
Pausen noch gemeinsame Mit-
tagessen geben durfte, forderte 
das Team stark heraus. Alles 
musste separiert organisiert 
werden. Dies war einerseits mit 
einem sehr grossen Aufwand 
verbunden. Andererseits re-
sultierte daraus, dass einiges 
im zukünftigen Schulalltag 
bestehen bleiben wird. Es hat 
sich bewährt, die Pausen der 
Primar- und Sekundarstufe zu 
trennen. Gleiches gilt auch für 
die Mittagessen. Wir stellten 
fest, dass der Schulbetrieb da-
durch ruhiger wurde. Dies 
führte wiederum vereinzelt zu 
deutlich sichtbaren Lernfort-
schritten der Schülerinnen und 
Schüler. Ein grosser Nachteil   
war jedoch das Fehlen der klas-
senübergreifenden Kontakte 
zwischen den Schülerinnen und 
Schülern. Bei den Erwachsenen 

Peter Kriemler
Schulleiter Stiftung Schule 
Tägerst

4 5fehlten die gemeinsamen Zu-
sammenkünfte und der persön-
liche Austausch an Sitzungen 
oder Teamanlässen. Natürlich 
auch die persönlichen Kontakte 
zu den Eltern. Glücklicherweise 
hatten wir die Möglichkeit, uns 
online auszutauschen. Für die 
Teambildung aber war dies 
eher hinderlich. Vorteile des 
Onlineaustausches war, dass 
vieles speditiv geklärt werden 
konnte. Es entstanden dabei 
viele neue Ideen, die unsere 
Schule zukünftig innovativ 
prägen werden. Denn stehen 
zu bleiben, das Feuer erlöschen 
zu lassen ist nicht im Sinne der 
Schule Tägerst. Die persönli-
chen Diskussionen mit «Füür 
und Flamme» werden hoffent-
lich sehr bald wieder möglich 
sein. 

Nun möchte ich allen danken, 
die uns in diesem Jahr begleitet 
und unterstützt haben. All jene, 
die sich für unsere Schule ein-
gesetzt haben. Ein grosses Dan-
keschön meinem Team für die 
geleistete Arbeit. Es war ein 
spannendes und herausfordern-



des Jahr, welches wir schliess-
lich gemeinsam als Einheit 
gemeistert haben. Auch unse-
ren Schülerinnen, Schülern und 
deren Eltern möchte ich Danke 
sagen. Für sie sind wir stets da. 
Auch Danke sagen möchte ich 
bei den einweisenden Stellen 
und unserem Stiftungsrat. Ihre 
Arbeit im Hintergrund erlaubt 
die Funktionalität unserer 
Schule.

Natürlich hoffen wir alle sehn-
süchtig, dass der Normalbetrieb 
bald wieder einkehrt und wir 
uns wieder persönlich begegnen 
dürfen.

Ich wünsche Ihnen allen eine 
gute Zeit, gute Gesundheit und 
Zufriedenheit.

Peter Kriemler
Schulleiter

•
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Füür und Flamme – Jahresrückblick Unterstufe

In diesem Schuljahr konnten 
in der Unterstufenklasse zwei 
bestehende Kinder aus dem 
letzten Schuljahr, gleich fünf 
neue Kinder sowie eine neue 
Klassenlehrperson starten. 
Ich, Nicole Mäder, durfte mit 
unserer Sozialpädagogin, Frau 
Beatrix Erni, im Sommer eine 
aufgestellte und neugierige 
Kindergruppe in Empfang neh
men. Schon früh zeigte sich, 
dass die Kinder gut zusammen 
harmonieren. Wir haben bis 
zu den Herbstferien viel an 
der Sozialkompetenz gearbei
tet. Wir lernten miteinander 
respektvoll umzugehen und 
was gewaltfreie Kommunika-
tion bewirken kann. Die Kinder 
haben gelernt, einander zu 
sagen, was sie am Gegenüber 
schätzen. Kompliment, wie: 
«Du hast ein grosses Herz und 
es ist schön, dass du in unserer 
Klasse bist.»

Wald
Wöchentlich, jeden Donnerstag, 
marschieren wir mit unserem 
Waldwagen zur nahegelegenen 
Feuerstelle in einem überblick-
baren, hellen Waldstück. Dort 
kochen wir das Mittagessen 
über dem Feuer und können das 
freie Spiel geniessen. Es gibt ein 
paar wichtige Waldregeln, wie 
beispielsweise die Achtsamkeit 
gegenüber der Natur. Egal ob es 
schneit oder auch mal regnet: 

Der Waldtag ist immer ein 
grosses Erlebnis für die Kinder. 
Es wurden Hütten gebaut, 
Werkzeuge aus Holzstöcken ge-
schnitzt, aber auch mal Marsh-
mellows über der Feuerglut 
gebraten. Im Winter haben wir 
selbstgebaute Futterquellen an 
die Bäume gehängt, damit die 
Vögel sich bedienen konnten.
In diesem Jahr durfte jedes Kind 
einen Lieblingsbaum aussu-
chen. Dieser wurde in jeder Jah-
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reszeit genau betrachtet, den 
Baumumfang mit einer Schnur 
gemessen und in ein Waldheft 
hinein gezeichnet. Baumkunde, 
sowie Waldtiere und ihre Spu-
ren durften hier nicht fehlen.

Projektwoche Steinzeit und das 
Feuer
Eine Woche lang lernten wir die 
Besonderheiten der Steinzeit 
kennen. Wir haben Specksteine 
bearbeitet, Tongefässe getöp-
fert und selbst Pfeile und Bogen 
hergestellt. Der Museumsbe-
such im Kulturama in Zürich, 
wo wir echte alte Knochen und 
vieles mehr aus der Steinzeit 
entdecken durften, war ein 
eindrückliches Erlebnis. Den 
Abschluss machte das Steinzeit-
kino, mit dem Film «Crood».
Anschliessend an die Projekt-
woche vertieften wir das Thema 
Feuer in der heutigen Zeit. Wir 
lernten den Nutzen und die 
Gefahren des Elements Feuer 

kennen, sowie was es benötigt, 
damit ein Feuer überhaupt 
entsteht. Weiter befassten wir 
uns mit der Feuerwehr und 
lernten die Notfallnummern 
der Schweiz kennen. Wir the
matisierten auch, wofür man 
«Füür und Flamme» sein könn-
te. Für sein Hobby, sein Haus
tier oder für einen lieben Men-
schen etc.

Schulgarten
Im Herbst ernteten wir in un-
serem Schulgarten Kartoffeln, 
die zugleich unser Mittagessen 
wurden. Aus den gelesenen 
Him- und Brombeeren zauberte 
unser Küchenteam Frau Roth 
und Frau Jakovljevic ein feines 
Dessert für uns. Wir setzten 
auch Frühlingszwiebeln, Tulpen 
und Narzissen. Im Winter wur-
den die Gartenbeete mit Laub 
zugedeckt. Die Gartenarbeit ist 
für die Kinder ein grosses Be
dürfnis und wurde daher regel
mässig eingeplant. Im Frühling 
zeigte sich dann die Blumen-
pracht. Sonnenblumenkerne 
säen, Kräuter setzen und frische 
Erde im Garten verteilen, gehör-

te ebenfalls zu den Aufgaben. 
Natürlich wurden auch wieder 
neue Kartoffeln und Zwiebeln 
gepflanzt. Die Kinder lernen den 
Gartenzyklus mit allen Sinnen 
kennen und konnten dabei ihre 
körperlichen Energien an der fri-
schen Luft wieder ausgleichen.

Unsere Steinzeithöhle »



10 11Projektwoche Advent und die 
Winterzeit
Die Woche vor den Weihnachts-
ferien stand ganz unter dem 
Motto «Gemeinschaft». Wir 
backten Guetzli, verzierten 
Lebkuchen, tranken gemeinsam 
Adventstee und hörten Weih-
nachtsgeschichten. Der Ausflug 
auf den Raten, wo wir Schlit  
ten fahren konnten, war für die 
Kinder ein Highlight. Auch, 

weil uns der Musiklehrer, Herr 
Roman Müller, dorthin beglei-
tete. Das Kerzenziehen wurde 
von den Kindern ebenfalls sehr 
gschätzt. Es unterstützte uns  
die Lehrkraft für textiles Werken, 
Frau Katharina Guyer dabei. 
Am Donnerstag gab es im Wald 
eine kleine Weihnachtsfeier. Am 
Freitag schlossen wir die Woche 
mit einem Brunch und dem 
Schulkino zum Film «Niko das 
kleine Rentier» ab.

Dank des vielen Schnees konn
ten wir in den Pausen auf 
dem Schulhausareal mehrere 
Schneeballschlachten und das 
Schneemännerbauen erleben. 
Ein weiterer Schlitteltag auf 
dem Sattel-Hochstuckli stand 
ebenfalls auf dem Programm. 
Am 11. Februar gingen wir in der 
Eishalle des Schüwo Parks in 
Wohlen Schlittschuhfahren. 
Einige Kinder waren bereits 

«Feuer und Flamme» für diese 
Aktivität. Bei anderen musste 
dieses Feuer zuerst noch ent-
facht werden.

Projektwoche Abfall: Was 
kommt wohin?
Die Leitgeschichte der Müllhexe 
Rosalie führte uns durch die 
Woche. Die Umweltverschmut-
zung, das Re- und Upcycling,  
sowie den Flaschen- und den 
Petkreislauf lernten wir genauer 
kennen. Der Besuch in der Um-
weltarena in Spreitenbach war 
für die Kinder sehr eindrücklich. 
Zum Schluss hat die ganze 
Klasse den Schulmüll bei der 
Entsorgungsstelle in Affoltern 
a.A. getrennt. Weiter lernten 
sie auch, was in einer Verbren-
nungsanlage mit unserem Müll 
passiert.

Der Frühling ruft
Nach einem doch eher langen 
Winter waren alle happy, wieder 
verschiedenste Pausenaktivi-
täten, wie Velo oder Kickboard 
fahren, machen zu können. Wir 
danken Herrn Kriemler für das 
Kickboard. Es ist bei den Unter-
stufenkindern heiss begehrt.

Wie sie lesen konnten, war 
dieses Jahr, trotz pandemie-
bedingten Einschränkungen, 
ein aktives und erlebnisreiches 
Jahr. Natürlich prägten auch 
viele Lernstunden in Deutsch 
und Mathematik, Englisch oder 
Musik die Unterrichtszeiten. 

Aber auch diese durften mal 
draussen oder in Bewegung 
stattfinden. Denn gerade unsere 
Kinder entfachen ihr Feuer, ihre 
Begeisterung für Neues auf 
unterschiedliche Weise. Ich 
sehe meine Hauptaufgabe an 
unserer Schule darin, heraus-
zufinden, wie dieses Feuer 
entfacht werden kann. Hierzu 
schaffen Frau Erni und ich für 
die Kinder eine entsprechende 
Lernumgebung und versuchen 
verschiedenste Anreize anzu-
bieten.
Für die enge und kooperative 
Zusammenarbeit möchten 
wir uns bei den Eltern herzlich 
bedanken. Von drei Schülern 
müssen wir uns leider im Juli 
verabschieden. Doch wünschen 
wir ihnen für die Zukunft viele 
schöne Momente auf ihrer 
weiteren schulischen Reise.

Nicole Mäder
Schulische Heilpädagogin
Unterstufe

•



Feuer machen, uns an diesem 
Feuer wärmen und feines Essen 
speisen. Wir möchten Euch nun 
an einigen erlebten Ereignissen 
teilhaben lassen. Nicht nur das 
Jahresmotto der Schule hat uns
 auf unseren Ausflügen stets 
begleitet, sondern auch der 
Schulstoff. So durften wir zu-
sammen den Planetenweg, 
der insgesamt 6.4 km lang ist, 
erkunden. Dies haben wir mit 
unserem NMG Thema «Plane-
ten» verbunden. Da wir dies in 
den Wintermonaten geplant 
hatten, konnten die Schülerin-
nen und Schüler der Klasse ihre 

Schlitten mitnehmen und mit 
diesen verschiedene Hänge her-
unterfahren. Leider mussten wir 
die Wanderung etwas vorzeitig 
beenden, da das Wetter uns 
einen Strich durch die Rechnung 
gemacht hatte. Doch so oder so, 
war es ein wunderbarer Tag.

In der Projektwoche im Frühling 
hatten wir viele verschiedene 
und spannende Ereignisse. Zu 
Beginn der Woche stand eine 
Schnitzeljagd durch Affoltern 
a.A. auf dem Programm. Auch 
verschiedene feine Leckereien 
wurden in der Schule gebacken. 
Wir durften zudem einen tollen 
Tag im Wald verbringen und am 
letzten Tag einen Ausflug nach 
Zürich machen. Auf der Limmat 
haben wir eine Schifffahrt 
gemacht. Zum Schluss sind 
wir noch auf die riesengrosse 
Chinawiese in der Stadt Zürich 
gegangen. Die Schülerinnen 
und Schüler konnten sich dort 
auf einem grossen Spielplatz 
mit verschiedenen Geräten zum 
Turnen und Klettern verweilen. 
Sie hatten viel Spass dabei und 
das Mittagessen wurde zur 
Nebensache. Da das Wetter 
mitspielte, kauften wir uns eine 
Glace und genossen diese auf 
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Füür und Flamme – Jahresrückblick Mittelstufe

dem Weg zurück zum Haupt-
bahnhof. Am Platzspitz, gleich 
neben dem Hauptbahnhof, 
haben wir noch ein Polizeiauto 
entdeckt und zwei Polizisten 
kennengelernt. Es war ein span-
nender und ereignisreicher Tag.
Dieses spezielle Jahr hat uns 
als Klasse noch näher zusam-
mengebracht und gezeigt, dass 
man viel Positives und Schönes, 
trotz Schwierigkeiten, erleben 
und erfahren kann. Wir sind 
sehr stolz auf unsere Klasse und 
wünschen allen einen wunder-
schönen Sommer!

Michelle Berner
Sozialpädagogin
Mittelstufe 1

•

. 
                                    

Füür und Flamme – ein Thema 
für Schüler und Mitarbeiter  
Im privaten Umfeld werde ich 
oft gefragt: «Warum arbeitest 
Du mit Kindern und Jugend-
lichen, die dich so intensiv 
fordern?» Unser Jahresmotto ist 
eigentlich die perfekte Ant-
wort auf diese Frage. Weil ich 
«Feuer und Flamme» für meine 
Aufgaben bin.  Ich mag meine 
Arbeit mit besonderen Kindern. 
Die Situationen sind oft eine 

grosse Herausforderung und 
bringen mich auch teilweise an 
meine persönlichen Grenzen. 
Abends falle ich oft müde von 
den Eindrücken des Tages ins 
Bett. Das kann mancher Arbei-
ter von sich auch sagen. Was 
mich aber mit einer grossen 
Befriedigung erfüllt ist, dass ich 
etwas Sinnvolles tue. Ich glaube 
an das Positive im Menschen. 
Ich glaube daran, dass jeder 
Mensch versucht, sein Bestes zu 

Ein spezielles Jahr, das uns 
zusammengebracht hat
Es war ein sehr bewegendes 
und nicht immer einfaches 
Schuljahr. Trotz allem hatten wir 
wunderschöne Tage und Mo-
mente zusammen. Wir durften 
in verschiedenen Projektwo- 
chen und an einigen speziellen 
Tagen viele tolle, neue und 
interessante Sachen und Orte 
kennenlernen. 
Das Jahresmotto «Füür und 
Flamme» hat uns das ganze Jahr 
immer wieder begleitet. Auf ver-
schiedenen Ausflügen durften 
wir als Klasse zusammen ein 



14 15geben. Er will gefallen und ge-
schätzt werden. Einige wurden 
schon so oft enttäuscht oder 
ihr Selbstvertrauen ist so tief, 
dass ihnen nichts zu gelingen 
scheint. So versuche ich jeden 
Tag aufs Neue, das Gute eines 
Kindes zu sehen, es zu loben, zu 
unterstützen und zu fördern. 
Ich gebe mein Bestes, Rück-
schläge und Wutausbrüche zu 
verzeihen. Auch gemeinsam mit 
dem Schüler immer und immer 

wieder Wege zu suchen, dass 
es gelingt, es beim nächsten 
schwierigen Moment besser 
zu schaffen. Oft sind es die 
kleinen Schritte, die besonders 
wertvoll sind. In Bezug auf das 
Jahresmotto: Ich versuche den 
kleinsten Funken zu finden, die-
sen zu nähren, sodass auch bei 
den Schülern wieder ein Feuer 
entsteht. Nur wenn der Schüler 
selbst an seine eigenen Funken, 
seine Fähigkeiten glaubt, kann 
sein Selbstvertrauen wach-
sen und Ziele können erreicht 
werden.
Es gibt in der täglichen Arbeit 
an der Schule Tägerst so viele, 
kleinere und grössere wunder-
volle Momente: Ein Schüler, der 
oft zuschlägt, kann sich aus 
einer Situation entfernen und 
später sagen, was ihn sehr wü-
tend machte. Ein Schüler meldet 
sich im Unterricht, weil er ge-
lernt hat, dass er für eine falsche 
Antwort nicht ausgelacht wird. 
Ein Schüler sagt, dass man ihn 
an dieser Schule verstehe, nicht 
so wie früher. Ein anderer lässt 
eine Umarmung zu und kann 
sich dadurch rascher beruhigen. 
Ich könnte noch viele solcher 
Beispiele nennen. Ein Kind, 
welches einen kleinen Schritt 
in die richtige Richtung schafft, 
erfüllt mich mit einer grossen 
Zufriedenheit und machtmich 

glücklich. Deshalb hoffe ich, 
dass mein Feuer für diese 
Arbeit noch lange anhält und 
mir jeden Tag die Motivation 
schenkt, diese anspruchsvollen, 
aber auch wertvollen Aufgaben 
zu meistern.

Monika Gilomen
Pädagogische Mitarbeiterin
Mittelstufe 2

•

Füür und Flamme – Jahresrückblick Oberstufe

Gemeinsame Spuren und meine 
eigenen....
Am Dienstag in der Projektwo-
che haben wir, die Klasse O1, 
gemeinsam mit der Malthera-
peutin Jeannine Fueter einen 
kreativen Tag zum Thema «ge-
meinsame Spuren und meine 
eigenen» erleben dürfen.
Wir versammelten uns alle zum 
Einstieg auf dem Pausenplatz, 
um Tee zu trinken und einen 
Gegenstand aus der Natur für 

sich mit zu nehmen. Nach der 
Erklärung, dass wir alle in unse-
rem Alltag bei anderen Men-
schen Spuren hinterlassen, sei 
es positiv wie aber auch nega-
tiv, machten wir uns auf den 
Weg in den grossen Saal. 
Dort erwartete uns eine grosse 
Farbpalette, eine Papierlein-
wand am Boden und ein Wägeli 
mit Seilen. Interessiert und ge-
spannt warteten die Schüler 
darauf, was nun passieren 
würde. Frau Fueter erklärte ih-
nen, dass sich jede/r eine Farbe 
aussuchen dürfe. Damit und mit 
einem Pinsel, sitzt jeder einmal 
auf das Wägeli. Alle anderen 
führen an den Seilen denjenigen 
darauf herum, damit Spuren auf 
das Papier gezeichnet werden 
können. 
Noch ein wenig unsicher 
stieg der erste Schüler auf das 
Wägeli und wurde von seinen 
Mitschülern über die Leinwand 
gezogen, malte so seine ersten 
Spuren. Die Klasse war gefor-
dert, gut aufeinander zu achten 
und miteinander einen Weg 
zu finden, dass es demjenigen 
auf dem Wägeli wohl ist. Nach 
kurzer Zeit entstand ein grosses 
Kunstwerk, auf welchem alle 
Schüler mit ihren Farben ihre 
Spuren gezogen haben.

Nach dieser gemeinschaftlichen 
Aktivität sollte jeder Schüler 
sich ein Stück, welches ihn 
anspricht, auswählen, um daran 
weiter zu arbeiten. Daraus ent-
standen unter anderem Hände, 
Schlangen und andere Motive. 
Auch neue Techniken wurden 
ausprobiert und entdeckt, wie 
z.B. die Tropftechnik. Der ausge-
wählte Ausschnitt wurde dann 
auf eine Leinwand gebracht und 
zum Schluss im Schulzimmer 
aufgehängt.

Stefanie Benz Krüger
Klassenassistentin
Oberstufe 1

•



Kino
Am Mittwoch hatten wir 
eigentlich ein Open Air Kino im 
Schulgarten geplant. Als Plan B 
wären wir bei schlechtem Wetter 
ins Gameorama nach Luzern 
gegangen. Das Gameorama ist 
ein interaktives Spielmuseum, 
in dem Besucher Spiele aller 
Art ausprobieren können wie 
Brettspiele, Flipperkästen und 
Konsolen. Leider schneite es und 
das war natürlich nicht optimal, 
um ein Open Air Kino zu veran-
stalten. Ins Gameorama gingen 
wir auch nicht, denn das öffnete 
erst am Nachmittag. Weil wir die 
beiden geplanten Dinge nicht 
durchführen konnten, schauten 
wir im Schulzimmer Star Wars 
«Rache der Sith». Sarina und 

Frau Häusler gingen die Zutaten 
für die Pizza, welche wir zum 
Mittagessen geplant hatten, 
einkaufen und die Klasse schaute 
den Film weiter. Der Film ging 
sehr lange. So lange, dass bei 
Filmende die Schule vorbei war. 
Der Film war actionreich, traurig 
und politisch. Er endete damit, 
dass das Böse siegte. Viele der 
guten Charaktere starben und 
andere wurden manipuliert. 
Herr Ineichen brachte Popcorn 
mit, welches wir während des 
Filmes essen durften. Als der Film 
langsam zu Ende war, waren wir 
alle müde und freuten uns, nach 
Hause gehen zu können.

Mark Hillia und Jens Kull
Schüler Oberstufe 2

Verkehrshaus Luzern
Der Donnerstag startete damit, 
dass wir die Klasse in zwei Grup-
pen unterteilten, weil wir zuerst 
das Essen für den Ausflug ins Ver-
kehrshaus kaufen mussten. Die 
erste Gruppe mit Noel, Sarina, 
Mark und Olivia wurde beauf-
tragt, mit Herrn Ineichen das 
Schulzimmer aufzuräumen. Die 
andere Gruppe mit Jens, Diego, 
Eduard und Xavier ging mit Frau 
Häusler das Mittagessen einkau-
fen. In der Migros angekommen, 
ging es rasant weiter. Wir haben 
Brot, Käse, Schinken und Sirup 
gekauft. Als wir alles ins Auto 
geräumt hatten, sind wir direkt 
losgefahren. Die andere Grup-
pe war bereits unterwegs. Die 
Fahrt mit Frau Häusler war sehr 

16 17angenehm. Als wir alle in Luzern 
angekommen waren, traten 
wir ins Verkehrshaus ein. Wir 
haben das ganze Verkehrshaus 
inspiziert. In der Flugzeugabtei-
lung haben wir einen Zeppelin 
Flugsimulator gesehen. Noel hat 
diesen inspiziert und getestet. 
Der rechte Joystick und der 
zweite der beiden Monitore des 
Flugsimulators waren leider 
beschädigt. Im Autohaus hat 
uns ein Mann angesprochen 
und gefragt, ob wir nicht Lust 
hätten, einen Crashtest zu 
machen. Das war cool. Danach 
gingen Diego, Eduard, Noel 
und Xavier weiter zum Pedalo 
fahren. Die Wartezeit war lang, 

aber es hat sich gelohnt. Als wir 
an Bord waren, hatten wir ein 
paar Startschwierigkeiten. Alle 
Leute haben uns beobachtet 
und mit einem schiefen Blick 
angesehen. Uns hat sogar eine 
Bootsfahrergruppe überholt. 
Nach der Bootsfahrt sind wir 
zusammen losgelaufen, um zu 
Mittag zu essen. Wir haben das 
Essen aus dem Schulbus geholt 
und uns zum Vierwaldstätter-
see begeben. Dort angekom-
men, sahen wir viele Schwäne. 
Anschliessend haben wir 
unser Buffet auf einer Sitzbank 
ausgelegt. Wie sich schnell 
herausstellte, war das ein Fehler. 
Es kamen alle Schwäne zu uns 

und wollten Futter haben. Alle 
haben die Schwäne gefüttert, 
so dass diese sich gegenseitig 
darum gestritten haben, wer 
das Essen kriegt. Am Nachmit-
tag haben wir noch die Sonne 
und viele gemeinsame schöne 
Momente genossen. Als wir um 
14 Uhr zum Bus liefen, hing am 
Auto von Herrn Ineichen ein 
Strafzettel. Es war eine erlebnis-
reiche Projektwoche.

Xavier Delachaux und 
Edu Wismer 
Schüler Oberstufe 2

•
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Füür und Flamme – Mein Weg zur Lehrstelle

Als ich klein war, wusste ich 
schon, dass ich mit Menschen 
arbeiten will. Damals wollte 
ich Polizistin oder Sanitäterin 
werden. Das waren meine 
Traumberufe! In der Mittelstufe 
waren diese Berufe immer noch 
aktuell. Am Zukunftstag ging ich 
in den Kindergarten. Mir gefiel 
es sehr und so kam es, dass 
Kindergärtnerin auch zu mei-
nem Traumberuf wurde.  2018 
kam ich in die Oberstufe. Wir 
hatten BWK und gingen an die 
Berufsmesse Luzern und Zürich. 
So hatten wir die Möglichkei-
ten, die Berufe besser kennen 
zu lernen. Meine Traumberufe, 
welche ich als Kleinkind hatte, 
sind etwas in die Ferne gerückt, 
da man für die Polizei oder 
Sanitäterin zuerst einen Beruf 
gelernt haben muss. Auch gab 
es einen Berufsinfotag. Dort 
habe ich als Fachfrau Betreuung 
Behindertenheim und als Lo-
gistikerin besser einen Einblick 
in diese Berufe erhalten. Im 
Herbst 2019 ging ich ins Spital 
Affoltern am Albis schnuppern. 
Das gefiel mir sehr gut. Nach 
dieser Schnupperzeit wusste 
ich, dass ich unbedingt diesen 
Beruf im Spital Affoltern a.A. 
erlernen will. Auch das Arbeiten 
mit kleinen Kindern interessier-
te mich weiterhin. Darum bin 
ich ins Chinderhuus Hedingen 
schnuppern gegangen. Es gefiel 

mir nicht so, weil die Kinder für 
mich zu klein waren. Ich wollte 
auch Coiffeurin schnuppern. Ich 
absolvierte beim Gidor Coiffeur 
eine Schnupperlehre. Auch die-
ser Beruf gefiel mir gut. Dieser 
kam an die 3. Stelle. Darauf 
folgte die Erkundung des Beruf 
Floristin. Bei Kraut und Rose 
durfte ich drei Tage schnuppern. 
Mir gefiel es sehr gut, denn ich
durfte in dieser Zeit einen 
Brautstrauss herstellen. So ist 
der Beruf Floristin an die 2. Stelle 
gekommen. Danach absolvierte 
ich eine Schnupperlehre im 
Altersheim Enge und das gefiel 
mir sehr. In dieser Schnupper-
lehre wurde mir klar, dass ich 
Assistentin Gesundheit und 
Soziales erlernen will. 
Im Juni 2020 musste ich meine 

erste Bewerbung schreiben, ich 
verschickte sie ins Spital Affol-
tern a.A. In den Ferien schickte 
ich noch andere Bewerbungen 
ab. Im Spital Affoltern und auch 
bei zwei Alters- und Pflege-
heimen kam ich in die engere 
Auswahl. Dort durfte ich ein 
Selektionspraktikum machen, 
so ging ich zuerst ins Sonnberg 
in Affoltern a.A. Aber es gefiel 
mir dort nicht so gut. Ich durfte 
auch ein Praktikum im Herren-
bergli in Altstetten machen. Das 
gefiel mir sehr gut, denn ich 
fühlte mich im Team wohl und 
sie haben mich gut aufgenom-
men. So wollte ich diese Lehr-
stelle unbedingt bekommen! 
Dann musste ich mich auch 
noch im Spital Affoltern a.A. 
präsentieren. Aber sie konnten 
mich nicht gewinnen, denn 
es gefiel mir noch immer am 
besten im Herrenbergli. So kam 
der Moment der Entscheidung, 
ob ich die Lehrstelle bekommen 
würde im Herrenbergli. Zu mei-
nem Erstaunen bekam ich alle 
drei Lehrstellen! Mir war ganz 
klar gewesen, dass ich meine 
Lehre im Alters-und Pflegeheim 
Herrenbergli absolvieren will. 
Ich durfte im November 2020 
den Vertrag unterschreiben. 
Ich freute mich sehr auf den 
Lehrstellenstart.

Sarina Meyer
Schülerin Oberstufe 2

•

Füür und Flamme – Impressionen aus dem 
Schulalltag

Genereller Unterricht: Mit Inte-
resse, Ausdauer und Motivation 
lernen wir in der O3 allerlei 
Nützliches. Egal ob es Klassendis-
kussionen über Weltgeschehen 
oder Einzelunterricht in Mathe-
matik sind, aufgrund individuell 
angepasster Unterstützung 
wird Jede*r ideal unterstützt. 
Durch engagierte Lehrperso-
nen*, Sozialarbeiter*innen und 
Klassenassistent*innen ist Aus-
lastung, Gedeih, Entwicklung 
und Förderung jeweiliger Schü-
ler*innen praktisch garantiert. 
Durch eine Fokussierung auf 
sowohl schulische wie auch so-
ziale und persönliche Entwick-
lung wird eine Bandbreite an 
Themen stets abgedeckt. 
                                      (FNM 3. Sek.)

Holz spalten ist das Hobby 
schlechthin in diesem Schuljahr. 
Soviel haben wir, die 03, noch nie 
Holz gespalten. Ich liebe es, die 
Nerven kitzeln, die Wut kommt 
hoch, und es hilft mir die Wut 

abzulassen. Es tut gut, die 
scharfe Klinge auf den Holz-
block zu schlagen. Ja, es gibt 
nichts mehr Zusätzliches zu 
sagen.                            (IJ 1. Sek.)
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Gisler, meinem Klassenlehrer. 
Er ist bald 10 Jahre alt und ein
 Männlein. Ich habe ihn in der 
6. Klasse kennengelernt. Er 
stammt aus der Rasse der Gol-
den-Retriever, Labrador und 
roter Appenzeller und hat ein 
schönes goldenes Fell. Ich gebe 

In der Projektwoche fuhr uns 
Herr Gisler mit dem Auto nach 
Winterthur in den Skillspark. 
Als Erstes bestiegen wir das 
Trampolin, um uns aufzuwär-
men. Danach spielten wir Fuss-
ball gegen ältere Schüler. A. und 
J. haben sich vor I. versteckt. 
Nach circa 30 Minuten wollten 
wir etwas trinken und sahen, 
wie I. bereits am Essen war.       
Er hatte nach nur einer halben 
Stunde, die wir dort waren, 
bereits eineinhalb Brötchen 
gegessen! Dann verspürten wir 
alle auch plötzlich Hunger. 
Wir spielten den Rest des Nach-
mittags Fussball und spran-
gen zwischendurch auf dem 
Trampolin herum. Zum Schluss 
fuhren wir noch mit den Scoo-
tern auf einer speziellen Scoo-
terbahn, was mir besonders 
Spass machte.
           (AA 1. Sek. und MM 3. Sek.)

Es war an einem Dienstag, die 
Klasse O3 fuhr nach Zürich. 
Der Treffpunkt war beim Engel 
in Zürich-Hauptbahnhof. Wir 
machten einen Spaziergang. 
Vom Central stiegen wir in die 
Polybahn und liefen zur Polyter-
rasse hoch, dort genossen wir 
die Aussicht. Dann bewegten 
wir uns in Richtung Lang-
strasse, wo wir etwas assen. Am 
Nachmittag besuchten wir das 
Schweizerische Landesmuse-
um. Es war ein lehrreicher und 
spannender Tag. (JR 6. Kl.)

Ein Teil der Klasse war im Ver-
kehrshaus. Ich erfuhr viel über 
Züge, das Universum, und 
einiges mehr. Dort durften wir 
mit den Mädchen einer anderen 
Oberstufenklasse zusammen 
herumlaufen. So haben wir viel 
über die Welt kennengelernt. 

ihm jeden Tag Wasser und gehe 
mit ihm laufen. Seinen Charak-
ter beschreibe ich wie folgt: 
Djabbo spielt gerne. Er badet 
gerne im Schlamm. Er läuft 
gerne und ist immer fröhlich.  
                                            (AJ 6. Kl.) 

Am Nachmittag besuchten wir 
auch noch das Schokolade-
museum. Es war eine tolle Er-
fahrung.                         (SK 2. Sek.)

Patrik Gisler
Schulischer Heilpädagoge

•
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Füür und Flamme – Malen berührt  

«Bilder malen ist eine uns allen 
innewohnende Tätigkeit und 
gehört zu den tief verankerten 
menschlichen Ausdrucks-
formen. Wie singen, tanzen 
und sprechen. Sind allfällige 
Hemmungen erst einmal über-
wunden, entstehen Bilder, die 
überraschen, Neues vermitteln 
und berühren.» (B. Egger 2017).

Über mich
Seit etwas mehr als einem 
Jahr darf ich das Malatelier in 
der Schule Tägerst mit neuem 
Leben füllen. Ich habe als So-
zialpädagogin in verschiedenen 
Institutionen mit Kindern und  
Jugendlichen, wie auch in der   
Familienbegleitung gearbeitet. 
Als Kunsttherapeutin, Fachrich-
tung Mal- und Gestaltungs-
therapie, beschäftige ich mich 
voller Freude mit den malthe-
rapeutischen Möglichkeiten in 
der Begleitung von Menschen. 

Über das Malatelier
Im Malatelier wird nicht gewer-
tet und dementsprechend gibt 
es keinen Leistungsdruck. Wenn 
das, was gemalt wird, nicht be-
wertet, nicht gedeutet und auch 
nicht künstlerisch beurteilt wird 
– ist das was entsteht einfach 
das was entsteht. 
Im Malatelier wird langsam und 
achtsam gearbeitet, Respekt 
gegenüber den anderen Malen-
den und ihren Bildern, wie auch 
gegenüber dem Material ist 
zentral und wird immer wieder
geübt. Der Umgang mit Gefüh-
len hat seinen speziellen Platz 
und das, was im Malatelier pas-
siert an Emotion, darf sich zei-
gen und wird geschützt.

Die Unterstufe: Ausdruck finden 
im Malraum  
Die Schülerinnen und Schüler -
der Unterstufe treffen sich in der 
Halbklasse einmal pro Woche 
für eine Lektion und malen im 
Malraum nach Arno Stern. 
Der Malraum bedingt klare Ab-
läufe und Strukturen beim Ma-
len. So steht in der Mitte des 
Ateliers ein Palettentisch mit 
den Farben. Zu jeder der 18 Far-
ben liegen zwei Pinsel parat 
und für jede Farbe gibt es ein 
Wasserglas. 
Meine Aufgabe als Malleiterin 
ist unter anderem darauf zu 
achten, dass die Pinsel wieder 
an den richtigen Ort zurückkom-
men, der Pinselstrich gelingt, 

genügend Farbe da ist, das Blatt 
richtig hängt und nicht zu viel 
geschwatzt wird. 
Im Malraum gibt es keine vor-
gegebenen Themen und so 

malen die Unterstufen-Schüler 
voller Freude an den Farben frei 
drauflos. In dieser Altersklasse 
den freien Ausdruck zu üben 
hilft, sich selbstwirksam zu er-
leben. Der Kontakt zur inneren 
Bilderwelt bleibt bestehen und 
die inneren Bilder bekommen 
auf dem Blatt an der Malwand 
einen Platz und ihren Ausdruck. 

Das Malatelier stellt sich vor
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Die Mittelstufe: Ausdruck vs. 
Anspruch
Die Schülerinnen und Schüler 
sind in dieser Altersstufe meis-
tens stark geprägt von der Leis-
tungskultur. Sie sind oft damit 
beschäftigt, alles zu vergleichen 
und zu bewerten, um sich in 
einer Gruppe einordnen zu kön-
nen. Die Ansprüche sind hoch, 
das freie Malen schwierig, weil 
das Bild ja «gruusig» werden 
könnte.
Mit der maltherapeutischen Me-
thode vom «begleiteten Malen» 
(nach Bettina Egger) gelingt     
es spielerisch, sich auf die Suche 
nach seinem Ausdruck zu ma-
chen. Dabei wird ausgehend 
von einer Farbe mit dem Malen 

eines Bildes gestartet. Dabei 
fällt der Druck weg, «etwas» zu 
malen. Vielmehr soll die Neu-
gierde geweckt werden, was 
wohl am Bild als Nächstes pas-
siert. Und das lässt Raum  für 
Kreativität entstehen. 
Bei Malenden mit einer klaren 
Idee arbeiten wir prozessorien-
tiert. Dabei zählt die Langsam-
keit, das genaue Betrachten und 
das Üben von Techniken, wie 
zum Beispiel des Farbauftragens 
und des Farbmischens. 

Die Oberstufe: Worte finden vs. 
ohne Worte sein
In der Oberstufe werden die 
Themen ernsthafter. Neben dem 
Malen ist es wichtig, zuzuhören, 
nachzufragen, Raum zu geben 
für das, was im Schulalltag oder 
Zuhause nur wenig oder keine 
Resonanz findet. Das was sich 
zeigt, muss nicht erklärt oder 
beredet werden, es darf sich ein-
fach zeigen.
Jede Woche treffen sich im Mal-
atelier bis zu vier Mädchen für 

Egger und Jörg Merz. Wir konkre-
tisieren zusammen das Thema, 
das sie belastet und bearbeiten 
mit bestimmten Bildaufgaben 
malend das Anliegen. Neueste 
Ergebnisse der Hirnforschung 
unterstützen und belegen diese 
Methode.
Eine weitere Möglichkeit ist die 
Arbeit mit den Urformen des 
malerischen Ausdrucks. Diese 
spielerische Auseinandersetzung 
mit den entwicklungspsycholo-

gisch verankerten Ur-Formen 
ermöglicht es, ohne Druck mit 
sich in Kontakt zu kommen 
und gleichzeitig die verschie-
denen Formen aufbauend zu 
lernen und zu verinnerlichen. So 
gewinnt der Malende Sicherheit 
und findet Zugang zu seinen 
inneren Bildern.

Das Malatelier ist in diesem 
Schuljahr zu einem Ort gewor-
den, in dem es für jede Schülerin 
und jeden Schüler die Möglich-
keit gibt, sich malerisch und in 
Worten auszudrücken, zur Ruhe 
zu kommen, Probleme zu wäl-
zen, Gefühle zu zeigen, gehört 
und gesehen zu werden.

Jeannine Fueter
Maltherapeutin
Malatelier

•

Diese Zeit des Überganges vom 
Kind zum Jugendlichen zeigt 
sich auch im Malatelier als eine 
suchende Zeit, in der es wichtig 
ist, ein Thema von mehreren 
Seiten anzugehen und viel Spiel-
raum zu geben. Dabei darf aus-
probiert und Fehler dürfen ge-
macht werden. Frust ist genau-
so okay wie auch die Freude.Die 
ganze Ebene der Gefühle sucht 
in dieser Altersstufe auch im 
Atelier nach Ausdruck und Halt. 

zwei Lektionen. Diese gemein-
same Zeit gibt auch Raum für 
den Austausch untereinander. 
Sie lässt Themen zu, die sich im 
Klassenverband weniger zeigen. 
Die Mädchen suchen nach Re-
sonanz untereinander und stär-
ken sich gegenseitig.
Einige der Jugendlichen kom-
men mit konkreten Anliegen ins 
Malatelier. Sie begleite ich mit 
der Methode des «Lösungsori-
entieren Malens» nach Bettina 
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Füür und Flamme – 
Das Element Holz ganz im Zentrum  

Das chinesische Schriftzeichen 
für Holz, Mu, steht für die leben-
dige, wachsende Pflanze. Die 
Energiequalität des Holzes ist 
die Bewegung, der Neubeginn, 
der Aufbruch, die beginnende 
Dynamik, die Kraftentfaltung 
frischer Pflanzentriebe.
Im Menschen bewirkt die Ener-
gie des Holzes aufbrechende 
Aktivität, Zukunftsträume und 
planende und auf die Verwirk-
lichung von Plänen ausgerich-

ist ihm als Emotion die in uns 
hochsteigende Wut zugeordnet, 
die uns befähigt, unser Leben in 
unserem Sinn zu verändern.
All dies sind Qualitäten, die von 
den Chinesen dem Holz und so-
mit auch dem Menschen zuge-
schrieben werden.
Diese Ausführungen beschrei-
ben den aufwachsenden Pro-
zess unserer Kinder. Wie sie sich 
auf den Weg machen und Be-
greifen wollen, ihre Erfahrungen 

sammeln und ihren Energien 
freien Lauf lassen. Sich und ihre 
Ideen mit der Bearbeitung von 
Holz auszudrücken ist daher ele-
mentar für die Entwicklung un-
serer Schülerinnen und Schüler.

Die Bilder geben ein paar Ein-
drücke davon, was in diesem 
Schuljahr in der Holzwerkstatt 
entstehen durfte. Natürlich ist 
hier auch wichtig zu erwähnen, 
dass der Weg, der Arbeitspro-

teten Aktivitäten und die Ent-
schlusskraft, die wir für wichti-
ge Entscheidungen im Leben 
brauchen.
Körperlich gesehen entspricht 
dem Holz der Bewegungsdrang 
und die Kraftentfaltung mit 
unserer Muskulatur, aber auch 
die Augen und der Blick, mit 
denen wir gewissermassen 
unserem Leben eine Richtung 
geben. Die Energierichtung des 
Holzes ist das Aufsteigen, so 

zess und nicht immer zwingend 
ein dem Menschen nützlicher 
Gegenstand im Zentrum stand.

Laurence Landert
Fachlehrperson technisches 
Gestalten

•



 2020 2019
 CHF CHF
 
Kantonsbeitrag pauschalfinanziert	 510	024	 515	120
Gemeindebeiträge	 1	805	720	 1	688	400
Beiträge andere Kantone	 504	959	 505	158
Schülertransporte/päd.therap. Massnahmen	 25	845	 31	008
Mittagsverpflegung Mitarbeiter	 2	224	 2	344
Abstellplätze Mitarbeiter	 2	260	 2	380		
Mietzinseinnahmen	 0	 765
Übrige Nebenerlöse	 0	 0
Spenden	 300	 500
Spendenentnahmen (Aktivierung)	 -300	 -500

Nettoerlös aus Lieferungen und Leistungen	 2	851	032	 2	745	175

a.o Aufwand	 -1400	 0
a.o. Ertrag	 58	246

Total Ertrag	 2	907	878	 2	745	175

Besoldungen	 1	837	771	 1	771	021	
Sozialleistungen	 382	828	 355	527
Übriger Personalaufwand	 8	720	 17	009
Honorare Leistungen Dritter	 63	744	 49	300

Personalkosten	 2	293	063	 2	192	857

Betriebserfolg nach Personalaufwand	 557	969	 552	318

Medizinischer Bedarf	 6	332	 336
Lebensmittel und Getränke	 38	469	 37	301
Haushalt	 9	639	 5	281

Total Haushalt	 54	440	 42	918

Unterhalt und Reparatur immobile Sachanlagen	 55	126	 31	579
Unterhalt und Reparatur mobile Sachanlagen	 14	127	 11	507
Unterhalt und Reparatur IT	 6	342	 2	062

Total Unterhalt und Reparatur	 75	595	 45	148

Mietzins	 307	003	 299	026
Energie und Wasser	 5	013	 3	312

Total Raumaufwand	 312	016	 302	338

 2020  2019
  CHF CHF

Schul- und Ausbildungsmaterial	 25	957	 19	967
Handarbeits- und Werkmaterial	 8	207	 5	640
Bibliothek	 108	 350
Ausflüge und Besichtigungen	 6	956	 9	657
Lager	 4	354	 11	625

Total Schulung und Ausbildung	 45	581	 47	239

Büromaterial, Drucksachen	 9	501	 9	387
Telefon, Porti	 2	582	 2	301
Zeitungen und Fachliteratur	 659	 657
Spesen	 463	 134
EDV-Softwareunterhalt	 9	021	 13	763
Beratungen, Revision	 2	355	 2	355
Übriger Büro- und Verwaltungsaufwand	 2	460	 12	452
Stiftungsratshonorare	 4	855	 0

Total Büro- und Verwaltungsaufwand	 31	896	 41	049

Sachversicherung Haftpflicht	 4	683	 3	825
Gebühren und Abgaben	 1	592	 2	467
Entsorgung	 1	602	 1	107
Schülertransporte	 29	666	 37	213
Übriger Sachaufwand	 513	 712
	 	
Total übriger Sachaufwand 38	056 45	324

Total Sachaufwand	 557	584	 524	016

Betriebliches Ergebnis vor Zinsen und 
Abschreibungen	 57	232	 28	303

Abschreibung auf mobile Sachanlagen	 8	186	 10	097
Abschreibung auf Fahrzeuge	 7	200	 4	700
Abschreibung auf Informatik	 7	213	 8	226

Total Abschreibungen	 22	599	 23	023
Betriebliches Ergebnis vor Zinsen	 34	633	 5	280

Finanzaufwand / -ertrag
Bankspesen	 166	 142
Zinsertrag 0	 0

Jahresgewinn	 34	467	 5	138

Erfolgsrechnung 1.1.–31.12.2020
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Aktiven 31.12.2020 31.12.2019
 CHF CHF

Kasse 	 861	 1	416
Postkontoguthaben	 5	563	 8	282
Bankguthaben	 479	119	 497	398	

Flüssige Mittel	 485	544	 507	096

Forderungen	 143	944	 169	579
Transitorische Aktiven	 0	 700

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	 143	944	 170279

Aktive Rechnungsabgrenzung	 0	 0

Total Umlaufvermögen	 629	488	 677	375

Betriebseinrichtungen	 103	618	 99	032
Wertberichtigung Betriebseinrichtung	 -89	918	 -81	732
Fahrzeuge	 36	000	 23	500
Wertberichtigung Fahrzeuge	 -7	200	 -14	100
Informatik	 86	531	 80	118
Wertberichtigung Informatik	 -78	531	 -71	318

Sachanlagen	 50	500	 35	500

Total Anlagevermögen	 50	500	 35	500

Total Aktiven	 679	988	 712	875

Passiven 31.12.2020	 31.12.2019
 CHF	 CHF

Verbindlichkeiten Lieferungen/Leistungen 	 58	705	 66	456
Schlüsseldepot Mitarbeitende	 100	 2	400
Betriebsbeiträge BID	 0	 0
Passive Rechnungsabgrenzungen 2	934	 0

Kurzfristiges Fremdkapital	 61	739	 68	856

Rückstellung zweckgebundener Fonds	 196	745	 248	687
Jahreserfolg	 34	467	 5	138

Langfristiges Fremdkapital	 23	1212	 253	825

Total Fremdkapital	 292	951	 322	681

Stiftungskapital 167	545	 167	545
Freiwillige Gewinnreserve 0	 0
Spenden	 32	542	 32	242
Projektfonds	 186	951	 190	407

Total Eigenkapital	 387	037	 390	194

Total Passiven	 679	988	 712	875

Bilanz per 31.12.2020
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Stiftungsrat
Moser Christian Präsident
Nava Salvatore Vizepräsident
Berger Selma Mitglied
Kostka Verena Mitglied
Felder Christoph Mitglied
Moser Köbi Mitglied

Schulleitung und Schulverwaltung
Kriemler Peter Schulleitung
Utzinger Renate Finanzen
Widmer Beatrice Sekretariat

Füür und Flamme – alle Mitarbeitenden  

32 Schulpersonal
Anderhub Colin   Klassenlehrer Mittelstufe
Allemann Pascal   Klassenlehrer Oberstufe
Benz Krüger Stefanie   Klassenassistentin
Berner Michelle   Sozialpädagogin i.A.
Birrer Stephanie   Klassenlehrerin Oberstufe
Burtscher Ruth   Sozialpädagogin
Delachaux Sandra   Fachlehrerin WAH
Demiriz Pamir   Sozialpädagogin
Erni Beatrix   Sozialpädagogin
Fueter Jeannine   Maltherapeutin
Gilomen Monika   pädagogische Mitarbeiterin
Gisler Patrik   Schulischer Heilpädagoge      

  Oberstufe
Guyer Katharina   Fachlehrerin TTG
Häusler-Zurfluh Janine  Klassenassistentin
Ineichen Roger   Klassenlehrer Oberstufe
Jakovljevic Vesna   Klassenassistentin
Küffer Annette   Klassenassistentin
Landert Laurence   Fachlehrerin TTG
Mäder Nicole   Schulische Heilpädagogin     

  Unterstufe
Müller Roman   Fachlehrer Musik
Paosut Nina   Klassenlehrerin Mittelstufe
Tobler Esther   Theaterpädagogin
Torres Alvarez Alfredo   Sozialpädagoge i.A.
von Wyl Martin   Klassenlehrer Oberstufe
Weber Rita   Klassenassistentin

Küche und Hausdienst 
Jakovljevic Vesna   Mitarbeiterin Küche/ 

  Hausdienst
Müller Fritz   Mitarbeiter Hausdienst/    

  Reinigung
Roth Susanne   Köchin

Stand: 31. Mai 2021
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Stiftung Schule Tägerst
Lagerstrasse 11
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