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Paul O’Brien: «I won’t forget my week in Monchaltorf!»

Integrative Förderung im Kindergarten als Prävention

Im Gespräch mit der «guten Seele» unserer Schule

Rund um d Schuel
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Liebe Leserin, lieber Leser

Es freut uns, Sie mit spannenden Berichten über das 
Geschehen an unserer Schule zu informieren. Haben 
Sie gewusst, dass Mönchaltorf eine der ersten Schulen 
im Kanton Zürich war, die am Pilotprojekt «Handarbeit 
für Knaben» teilnahmen? Unsere Handarbeitslehrerin, 
Elisabeth Frei, war vor 30 Jahren dabei. Auf Ende dieses 
Schuljahres geht Elisabeth Frei nach 35 Jahren Unter-
richtstätigkeit in Mönchaltorf in Pension. Noch ist es zu 
früh, Abschied zu nehmen und wir freuen uns auf das letz-
te «Handsgi-Semester» mit Elisabeth. Erfahren Sie auf 
Seite 9 interessante Details aus ihrem Unterrichtsalltag.

Wie Sie den Informationen der Schulpflege entnehmen 
konnten, wurde auf November 2013 der Schulpsycholo-
gische Dienst (SPD) Mönchaltorf mit dem SPD Uster zu-
sammengeführt. Frau Gabriela Hirt, Schulpsychologin in 
Uster, ist neu auch für die schulpsychologischen Anliegen 
der Schule Mönchaltorf zuständig.

Im gleichen Zeitraum wurde auch die Stelle der Schul-
sozialarbeit (SSA) neu besetzt. Mit Frau Christine Böhler 
wird unser Team durch eine engagierte und erfahrene 
Fachfrau ergänzt. Auf Seite 3 stellt sich Frau Böhler kurz 
vor. 

In der Rubrik «Fokus» hat die Schulische Heilpädagogin 
Monika Breimesser ein paar Leitgedanken zum integrati-
ven Unterricht im Kindergarten zusammengefasst. 

Die eindrückliche Projektwoche der Mittelstufe war ein 
Highlight des vergangenen Jahres. Welche Erfahrungen 
der irische Musiker Paul O‘Brien mit unseren singbegeis-
terten Kids machte, lesen Sie «in English» in der Rubrik 
«Anlässe und Projekte». Wir danken Paul für diesen inte-
ressanten Beitrag und sein engagiertes Wirken anlässlich 
der Projektwoche. 

In den vergangenen Wochen wurden Sie eingeladen, sich 
an der externen Schulevaluation zu beteiligen. Für Ihre 
wertvolle Zusammenarbeit danken wir Ihnen. Im April 
findet der dreitägige Evaluationsbesuch statt und auf 
Ende Schuljahr dürfen Sie einen abschliessenden Bericht 
erwarten. Dieser wird auf unserer Homepage aufgeschal-
tet.

Im Dezember führte die Kantonspolizei auf der Zufahrt- 
strasse zur Schulanlage eine Verkehrskontrolle durch. 
Ca. 90 Prozent aller Fahrräder der Schülerinnen und 
Schüler wurden beanstandet. Insbesondere die fehlende 
Beleuchtung ist ein Sicherheitsproblem, welches immer 
wieder unterschätzt wird. Helfen Sie mit, dass Ihr Kind 
auf der Strasse gesehen wird und Unfälle vermieden 
werden!

Fundgegenstände gehören auf unserer Schulanlage zum 
Alltag. Die gefundenen Kleidungsstücke werden je nach 
Fundort in den Eingangsbereichen im Schulhaus Hag- 
acher (Turnhalle), im Schulhaus Rietwis (Trakt E) oder im 
Kindergarten (Trakt G) in die bezeichneten Fundkisten 
gelegt. Während den Öffnungszeiten der Schulanlage 

können vermisste Gegenstände in den Kisten abgeholt 
werden. Zwei Mal jährlich sind die Kleider, Schuhe, Ta-
schen etc. anlässlich des Besuchsmorgens in der Turn-
halle Rietwis aufgelegt. Nicht abgeholte Sachen werden 
danach der Kleidersammlung mitgegeben.

Wertgegenstände (Schlüssel, Brillen, Uhren, Schmuck, 
etc.) werden verschlossen aufbewahrt. Wenn Sie einen 
Wertgegenstand vermissen, melden Sie sich bitte bei der 
Schulverwaltung, Tel. 044 949 40 30. 

Am 10. Juni 2014 findet eine Weiterbildung der Lehrper-
sonen statt. Wie gewohnt bietet der KidzClub eine Kin-
derbetreuung an. Das entsprechende Anmeldeformular 
steht Ihnen auf der Homepage zur Verfügung. 

Wichtige Termine zum zweiten Semester 2013/14 sind 
in der Agenda auf der letzten Seite dieser Schulzeitung 
aufgelistet. 

Weitere Aktualitäten zur Schule Mönchaltorf finden Sie 
unter www.moenchaltorf.ch. 

Wir wünschen Ihnen eine interessante Lektüre und son-
nige Frühlingstage.

Es grüssen Sie freundlich

Ueli Roempp und Jürg Knecht
Schulleitung Mönchaltorf

Infos der Schulleitung

Mehr Infos: www.moenchaltorf.ch
	  Schule
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Die Schulsozialarbeiterin 
stellt sich vor

Mein Name ist Christine Böhler und ich bin seit Dezember 
2013 als neue Schulsozialarbeiterin an der Schule Mön-
chaltorf tätig.

Aber was ist denn eigentlich Schulsozialarbeit? Kurz 
gesagt ist Schulsozialarbeit ein neutrales, unabhängiges 
Beratungsangebot für Schülerinnen und Schüler, Eltern, 
Lehrpersonen und weitere Stellen der Schule. Das Ange-
bot ist freiwillig und kostenlos und Kinder und Jugendli-
che können ohne Anmeldung kommen. Schulsozialarbeit 
untersteht der Schweigepflicht (Ausnahme: bei schwerer 
Gefährdung).

Als Schulsozialarbeiterin berate und unterstütze ich 
Kinder und Jugendliche, damit sie ihre Situation in der 
Schule und ihren Alltag möglichst positiv und erfolgreich 
gestalten und sich gut entwickeln können. Bei persönli-
chen Sorgen und Nöten, bei Schwierigkeiten in der Fami-
lie, bei Fragen zu Sexualität, Sucht und Ängsten, ob bei 

kleinen oder grossen Problemen, ob für glückliche oder 
traurige Gesichter, ob alleine, zu zweit oder in Gruppen, 
mit Eltern oder ohne, bin ich an der Schule unkompliziert 
erreichbar. 

Bei Konflikten innerhalb einer Schulklasse gehe ich in 
die Klasse und suche mit den Schülerinnen und Schülern 
zusammen nach Lösungen. Ich arbeite eng mit den Lehr-
personen und verschiedenen Fachstellen zusammen und 
vermittle Adressen von Beratungsstellen, gebe Empfeh-
lungen und Auskünfte. Ich werde auch bei Ausflügen und 
Lagern und an verschiedenen Schulanlässen dabei sein.

Mein Ziel ist es, für Schülerinnen und Schüler, Eltern und 
Lehrpersonen als Ansprechpartnerin und Beraterin da zu 
sein. Häufige Präsenz, ein guter Draht zu Kindern und Ju-
gendlichen, unkomplizierte Kontaktaufnahme und offene 
Gespräche sind mir wichtig.

Ursprünglich komme ich aus dem Kanton Bern und woh-
ne nun in Zürich. Ich koche leidenschaftlich gerne. Die 
Wochenenden im Winter verbringe ich auf den Skipisten 
von Gstaad und im Sommer spiele ich Tennis oder bereise 
gerne die Welt.

Während der Schulzeit bin ich von Dienstag bis Don-
nerstag entweder per Mail, SMS oder Telefon erreichbar 
oder ganz einfach auf dem Schulareal oder in meinem 
Büro über dem Mehrzweckraum Rietwis, im Trakt E anzu- 
treffen.

Christine Böhler
Schulsozialarbeiterin

Mail: schulsozialarbeit@schulemoenchaltorf.ch
Telefon: 044 949 40 44
Natel: 079 964 23 03

Erfolgreiche Integration  
in die Musikschule  
Uster Greifensee 
Nun ist es soweit: Mönchaltorf ist Teil der Musikschule 
Uster Greifensee. Neben einem erweiterten Instrumen-
tal-Angebot stehen das Zusammenspiel in Ensembles 
und Orchester, Kurse und Workshops, ein Musiklager 
sowie tolle Auftrittsmöglichkeiten für Schülerinnen und 
Schüler zur Auswahl. Anmeldeschluss für das neue 
Schuljahr 2014/15 ist Freitag, 9. Mai 2014.

Schulsozialarbeit / Musikschule

Informationen und Anmeldung: 

www.msug.ch

Sekretariat der Musikschule: 
Telefon: 044 940 78 00, 
Montag bis Freitag, 13.30–17.00 Uhr
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Projektwoche  
«Music and Art»

Während einer Woche Anfang Dezember lernten die 
Schülerinnen und Schüler der Mittelstufe verschiedene 
Künste kennen. Das Angebot reich-
te von Singen und Songschreiben 
über Hiphop, Comic zeichnen bis 
hin zu Instrumentenbau. Gastlehrer 
und zugleich Star der Woche war 
Paul O’Brien, ein irischer Sänger 
und Songwriter aus Kanada. Über 
seinen Workshop an unserer Schule 
schrieb er uns folgenden Bericht:

I arrived 30 minutes late on a very 
cold Monday morning in December, 
not the best of starts. I sat down 
with all the staff and was introduced 
to Liz, one of the substitute teachers who had been assig- 
ned to me.

This week at school had been extensively planned and I 
was thrilled to be the songwriter in residence. When I am 
in a school I always try and begin my whole week with a 
concert. I realised very quickly that both Kei and Liz, were 
not only fine teachers but also accomplished musicians. 
I asked them both to sing with me. I love to collaborate 
when I am in a workshop, it makes my time interesting  
and of course the kids love to see their teachers in a new 
way, out of the teacher disguise.

The concert went well, and from that moment on I spent 
time with different groups of students. I wrote three 
songs with the students, one was a funny song about 
Santa [St Nicholas] getting stuck in the chimney because 
he was looking after himself well enough. The other tune 
was about holidays [always a popular song subject] and 

what special activities we do, and what special foods we 
eat. The third song was a song written as a school song.

When I asked the students in one particular group how 
many different languages were spoken in total by ever-
yone, the answer surprised me: 17 languages between 24 

students. So I went ahead and with 
the children composed a song called 
«Live Not Just Survive», about how 
school is really the world in a mini-
ature version.

For most of the sessions I was 
joined by fantastic teachers. I had 
the real pleasure of visiting the 
lunchtime club most days, great 
food and even better company! 
Many thanks to Daniel for being so 
welcoming. I would always bring my 
guitar with me and after eating we 

would always sing together, it was a very special experi-
ence for me.

As part of our final concert, many of the students perfor-
med pieces they had rehearsed, and I don't think I will 
forget Ali's rap.

I want to say a huge thankyou to everybody, the staff, 
the teachers and of course the amazing students. I won't 
forget my week in Monchaltorf!

Paul O’Brien,
Singer and songwriter

Abtauchen in die magische 
Welt des Erzählens 

Am 21. März 2014 findet für die Kinder des 2. Kindergar-
tens und der 1. Klasse eine Erzählnacht statt. Sie können 
in verschiedenen Räumen interessanten Geschichten, 
Märchen oder Abenteuern lauschen und in die magische 
Welt des Erzählens abtauchen.

Dieser spezielle Abend wird mit Hilfe der Eltern organi-
siert, welche ihre selbstgestalteten Geschichten vortra-
gen werden. An der letzten Erzählnacht begeisterten 
die Mütter und Väter die Kinder beispielsweise mit dem 
Schellenursli, erzählten in zwei Sprachen die spannende 
Geschichte der Schlange Crictor oder führten ein lustiges 
Kasperlitheater auf. Voller Begeisterung zog die Zuhörer-
schaft von einem Abenteuer zum Nächsten.

In drei Blöcken von je zwanzig Minuten können die Kinder 
auch dieses Jahr in einer liebevoll hergerichteten Umge-
bung altersgerechten Geschichten und Märchen zuhören. 
Passend zu jeder Geschichte wird es für das junge Publi-
kum eine kleine Stärkung geben.

Die Kinder freuen sich schon jetzt und sind gespannt 
auf den stimmungsvollen und magischen Abend des Ge-
schichtenerzählens.

Amanda Kundert
Lehrerin 1. Klasse

Anlässe und Projekte

Mehr Fotos: 
www.moenchaltorf.ch
 Schule  Bildgalerien  
 Projektwoche Mittelstufe

4



Jedes Kind bringt Kompetenzen mit

Mit dem Eintritt in den Kindergarten beginnt für das 
Kind die Phase des «institutionalisierten Lernens» nach 
einem verbindlichen Lehrplan, in Gemeinschaft mit 
Gleichaltrigen. Bis zu diesem Zeitpunkt hat es vor allem 
in seiner Familie viele Kompeten-
zen erworben. Sprachentwicklung 
und Körperbeherrschung sind weit 
fortgeschritten. Es verfügt über ein 
beeindruckendes Weltwissen, stellt 
viele Fragen und macht sich eigene 
Überlegungen. Seine Lernbereit-
schaft ist gross, es will begreifen, 
verstehen, ausprobieren, selber tun. 
Mit vielen Fähigkeiten kommt das 
viereinhalbjährige Kind in den Kin-
dergarten. 

Kinder sind verschieden

Nicht alle Kinder bringen dabei die-
selben Voraussetzungen mit. Einige 
fühlen sich nicht sicher in der Kin-
dergruppe, andere beherrschen die deutsche Sprache 
noch nicht oder sind im Umgang mit Stiften und Schere 
ungeübt. So hat jedes Kind neben seinen Kompetenzen 
auch unterschiedliche Lern- und Entwicklungsaufgaben. 
Die Kindergartenlehrperson antwortet mit vielfältigen 
Angeboten auf diese individuellen Lernbedürfnisse. 

Die Heilpädagogin im Kindergarten

Die Heilpädagogin berät sie dabei in der Gestaltung von 
Bildungsprozessen und nimmt aktiv am Klassenunter-
richt teil (Teamteaching, Gruppenunterricht, individuelle 
Fördersequenzen).

Sie leitet zum Beispiel in der Trainingsphase einige Kin-
der gezielt an bei einem Würfelspiel oder im Umgang mit 
dem Leimstift. Die folgende Bilderbuchsequenz nutzt die 
DaZ-Lehrerin zu einem intensiven Wortschatztraining mit 
einer Gruppe deutsch lernender Kinder. In der anschlies- 
senden Bewegungslektion fördert die Heilpädagogin mit 

der Halbklasse spielerisch räumliche 
Orientierung und Wahrnehmung, 
während die Kindergartenlehrper-
son einen Faltkurs anbietet und das 
Freispiel begleitet und beobachtet. 

Die Heilpädagogin richtet ihr Au-
genmerk auf besondere Bedürf-
nisse oder Schwierigkeiten der 
einzelnen Kinder beim Erwerb der 
Basiskompetenzen. Sie formuliert 
angepasste Lernziele und beglei-
tet die Kinder in entsprechenden 
Übungssituationen. 

Sie koordiniert die Zusammenarbeit 
mit Lehrpersonen, Erziehungsbe-
rechtigten und weiteren Fachper-
sonen. Regelmässige Gespräche 

dienen der Standortbestimmung und der Vereinbarung 
von nächsten Förderschritten.

Integrierte Sonderschulung in der  
Regelklasse

Wenn ein Kind mehr Unterstützung benötigt, werden 
nach sorgfältiger Erfassung des Bedarfs entsprechende 
Massnahmen eingeleitet (zusätzliche Therapiestunden 
wie Logopädie, Psychomotorik oder engere Begleitung 
durch die Heilpädagogin). Dies bezeichnet man als integ-
rierte Sonderschulung in der Regelklasse (ISR).

Dadurch erhält das Kind die seinen Bedürfnissen ange-
passte Hilfe bei der Bewältigung des Kindergartenalltags. 
Es hat in der Regelklasse seinen selbstverständlichen 
Platz und lernt im Umgang mit anderen lustvoll und 
nachhaltig. 

Deutsch als Zweitsprache

Im Kindergarten wird vorwiegend schweizerische Mund-
art gesprochen. Einige Kinder aus anderen Sprachkultu-
ren kommen hier erstmals mit dieser Sprache in Kontakt. 
Beim Deutschlernen brauchen sie Unterstützung. Gegen 
Ende der Kindergartenzeit sollten die Kinder vorbereitet 
sein auf den Schriftspracherwerb. 

Planung und Durchführung des Deutschunterrichts im 
Kindergarten ist Aufgabe der DaZ-Lehrperson. In engem 
Austausch mit der Klassenlehrperson gestaltet sie zu den 
aktuellen Themen vielfältige Handlungs-, Bewegungs- 
und Sprechgelegenheiten und dokumentiert das Lernen 
der Kinder mit Wortkarten, Fotos und Bildern. Lernstands- 
erfassungen geben Aufschluss über Sprachstand und 
weiteren Förderbedarf der einzelnen Kinder.

Einfach dazu gehören

Schwerpunkt der integrativen Förderung im Kindergar-
ten ist die Prävention. Jedes Kind soll optimal in seinem 
individuellen Lernen unterstützt werden. Dass dahinter 
eine gezielte Förderplanung durch das Fachteam unter 
Einbezug der Eltern steht, ist für das Kind nicht von Be-
deutung. Es ist einfach integriert und gehört dazu.

Monika Breimesser
Schulische Heilpädagogin im Kindergarten

Fokus Integrative Förderung im Kindergarten
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Musikunterricht soll keine 
Geldfrage sein

Seit dem 1. Februar 2014 zeichnet 
die Musikschule Uster Greifensee 
auch für den Musikunterricht in 
Mönchaltorf verantwortlich. Auf den 
Start der Zusammenarbeit hat die 
Schulpflege ein neues, grosszügi-
ges Stipendienreglement erlassen.

Das neue Stipendenreglement 
gewährt Musikschülerinnen und 
-schülern Ermässigungen auf den 
ordentlichen Musikschultarif für 
den Einzel- und Gruppenunterricht, 
sofern das steuerbare Einkom-
men der Familie  60 000 und das steuerbare Vermögen 
100 000 Franken nicht übersteigen. Bei einem höheren 
Vermögen werden 10 Prozent dem steuerbaren Ein-
kommen zugerechnet. Die Stipendien betragen, je nach 
Einkommenssituation, zwischen 70 und 20 Prozent auf 
den ordentlichen Tarif. Das neue Stipendienreglement ist 
deutlich grosszügiger ausgelegt als das bisherige. Auch 
gewährt die Schule Mönchaltorf damit umfangreichere 
Stipendien als die umliegenden Gemeinden.

Ja zum Musikunterricht

Die Schulpflege möchte mit diesem Reglement dazu bei-
tragen, dass viele Mönchaltorfer Kinder ein Instrument 
erlernen. Wir möchten einen qualitativ sehr guten Mu-
sikunterricht gewährleisten. Mit der Musikschule Uster 
Greifensee haben wir dafür einen starken und guten 
Partner gewonnen. Das ist uns auch finanziell etwas 
wert.  Kein Kind soll wegen der höheren Kosten vom Mu-
sikunterricht Abstand nehmen müssen. 

Ein Versprechen eingelöst

Wir wissen, dass ein grosser Teil der Mönchaltorfer eben-
falls diese Auffassung vertritt. Sowohl an der Gemein-

deversammlung vom Juni 2013 als 
auch an derjenigen vom Dezember 
2013 sowie mit einer Petition haben 
sie dieser Grundhaltung Ausdruck 
verliehen. Mit dem neuen Stipen-
dienreglement löst die Schulpflege 
ein Versprechen ein, das anlässlich 
der letzten  Gemeindeversammlung 
gegeben wurde.

Möge das Stipendienreglement dazu 
beitragen, dass in vielen Mönch- 
altorfer Familien kräftig musiziert 
wird.

Wechsel in der Schulpflege
Auf das neue Schuljahr 2014/15 zeichnen sich Wechsel in 
der Schulpflege ab. Edith Vogt und Andrea Larry haben 
sich entschieden, nicht mehr für eine weitere Legislatur 
zu kandidieren.

Edith Vogt ist 2004 in die Schulpflege eingetreten. 
Schwerpunktmässig hat sie sich um die schulergänzenden 
Angebote (KidzClub) und die Musikschule gekümmert. 
So hat sie nebst vielen anderen Projekten und Aufgaben 
beispielsweise massgeblich am Ausbau des KidzClub- 
Angebotes und der Neugestaltung des KidzClub-Tarifes 
mitgewirkt sowie den Übergang der Musikschule Mönch- 
altorf an die Musikschule Uster Greifensee begleitet. Mit 
Edith Vogt verlässt uns eine Schulpflegerin, die nicht nur 
tatkräftig ihr Ressort betreut hat, sondern die auch mit 
viel Engagement und Herzblut stets die ganze Schule 
Mönchaltorf im Blick hatte.

Andrea Larry ist ebenfalls seit bald zehn Jahren Mitglied 
der Schulpflege. Auch sie hinterlässt viele Spuren, die 
unserer Schule zum Vorteil gereichen. Die vorliegende 
Schulzeitung «Rund um d Schuel» ist nur eine davon. 
Auch den Aufbau und die Weiterentwicklung der Elternbil-
dung, den Aufbau und die Begleitung des Elternrates und 
viele weitere Aufgaben hat sie mit grosser Souveränität 
gemeistert. Als Vizepräsidentin und Verantwortliche für 
die Öffentlichkeitsarbeit hat sie die Schulpflege an zwei 
weiteren wichtigen Stellen mitgeprägt. Andrea Larry hat 
sich entschieden, für die nächste Legislatur für den Ge-
meinderat zu kandidieren, und wir drücken die Daumen, 
dass der Wechsel gelingt.

Mit Edith Vogt und Andrea Larry verlassen uns zwei sehr 
kompetente und geschätzte Kolleginnen. Der Dank fällt 
hier bewusst noch etwas knapp, aber nicht minder herz-
lich aus, werden wir doch Ende Schuljahr unsere beiden 
Kolleginnen in würdigem Rahmen verabschieden. Die üb-
rigen Mitglieder der Schulpflege haben sich entschieden, 
für eine weitere Legislatur zu kandidieren. Neu treten 
Claudia Nef (FDP) und Künsang Schneider (parteilos, 
nominiert von der SP) für die Schulpflege zur Wahl an. 

Ich möchte Sie herzlich einladen, sich an diesen Wahlen 
zu beteiligen. 

Hans-Rudolf Galliker
Präsident der Schulpflege

Infos der Schulpflege

Stipendienreglement Musikschule: 
www.moenchaltorf.ch
 Schule  Download 
 
oder zu beziehen bei der  
Schulverwaltung
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Interviewtraining an der  
Sekundarstufe

Die Anspannung war den Schülern der 3. Sek anzumer-
ken. Die Stimmung gespielt locker und cool. Als Eltern 
schlüpften wir an diesem Abend für einmal in die Rolle 
des Arbeitgebers. 

Die Schüler hatten bis zu diesem Abend alle bereits in 
verschiedenen Betrieben geschnuppert, einige hatten 
bereits die Zusage für eine Lehrstelle erhalten. Für ande-
re war dieser Abend so etwas wie eine Generalprobe vor 
dem ersten «richtigen» Bewerbungsgespräch.

Bereits einige Wochen zuvor, hatten wir die Bewerbungs-
unterlagen der Schüler erhalten. Diese bewarben sich für 
eine fiktive Stelle und erklärten sich bereit, an diesem 
Interviewtraining mitzumachen.

Nach einem kurzen Moment der Nervosität konnten sie 
üben, was sie zuvor in der Klasse bereits theoretisch 
durchbesprochen hatten – wahrlich keine einfache Auf-

gabe. Die Unsicherheit  war spürbar: Wie sich richtig 
verhalten, sich in der Welt der Erwachsenen bewegen, 
sich selbst behaupten? Was kann ich über mich erzählen? 
Was interessiert mich? Was sind meine Stärken und was 
liegt mir nicht wirklich? 

In einer Schlussbesprechung wurden die gemachten 
Erlebnisse und gewonnenen Erkenntnisse ausgetauscht. 
Sich selbst sein, neugierig sein, eine bessere Vorstellung 
davon entwickeln, was auf einen zukommt, waren zen-
trale Themen. Das Spektrum an möglichen Berufen ist 
riesig. Die Wahl schwierig. Es ist nicht einfach sich ein 
Bild von einem Beruf zu machen und davon, was ein mög-
licher Arbeitgeber von einem erwartet. Und oft wohl noch 
schwieriger ist es, herauszufinden, was man selbst will.

Wir als Eltern hoffen, mit diesem Abend etwas zum Erfolg 
bei der Stellensuche beigetragen zu haben. Herzlichen 
Dank an Ron Smit, der zusammen mit den Sekundarleh-
rerinnen Karin Dummermuth und Marianne Vögeli diesen 
tollen Anlass organisiert hat!

Es ist geplant, in diesem Jahr zum zweiten Mal ein soge-
nanntes Berufsforum durchzuführen, an welchem  ver-
schiedene Berufe durch Eltern vorgestellt werden. Auch 
die nächste Runde an Interviewtrainings steht bereits 
wieder auf dem Programm.

Patrick Scheidegger
Präsident Elternrat

Eine bewegte Schule und ein 
gesunder Znüni
Anfang Februar führte die Projektgruppe Gesundheits-
förderung eine Bewegungswoche durch. Ziel war es, 
Kinder und Lehrpersonen zu mehr Bewegung im Alltag 

zu motivieren. Für die Lehrpersonen lagen Bewegungs-
ideen mit Seilen und Bechern im Lehrerzimmer bereit, 
um den Schülern den Schulalltag mit Bewegungspausen 
zu erleichtern. 

Ergänzend dazu setzte sich das Schülerparlament mit 
folgenden Fragen auseinander: Welche Znünisachen sind 
gesund? Welche Früchte und Gemüse haben momentan 
Saison? Aus den entstandenen Listen wurden einige ge-
sunde Lebensmittel wie Äpfel, Birnen, Nüsse und Käse 
ausgewählt, die am 5. Februar 2014 in alle Klassen gelie-
fert wurden. Dabei wurden regionale Produkte gewählt, 
um den Kindern zu zeigen, wie gut diese schmecken. 
Die Lehrpersonen erhielten dazu ein Informationsblatt 
mit interessanten Fakten. Die Kinder vom SPM haben 
fleissig geschnitten und die Klassen ihrer Stufe beliefert. 
Mmmmm, gesund kann so gut sein!

Sara Wunderli
Lehrerin 4. Klasse, SPM Mittelstufe 

Elternrat / Schülerparlament
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Freizeitkurs «So wird alles 
echli eifacher!»

Fragen an den Leiter und Mentalcoach Linus Coray:

Wie ist dein Kurs bei den Kindern angekommen?
Am Anfang haben die meisten als Grund für die Teilnah-
me «mis Mami het mich gschickt» angegeben. Nach- 
dem jedoch alle verstanden haben, um was es geht, hat 
die Begeisterung enorm zugenommen. Vor allem die  

Meditationen ha- 
ben es allen an-
getan. So ein 
richtiges «Kino 
im Kopf» macht 
enorm Spass. Es 
geht darum, die 
Leichtigkeit und 
die Kraft hinter 
dem richtigen 
Denken zu erken-
nen.

Um was geht es denn dabei genau?
Es geht im Wesentlichen darum, das Bild, welches man 
von sich selber mit sich herumträgt, zu erkennen und so 
zu verändern, dass man sich möglichst nicht mehr selbst 
im Weg steht. Vorurteile und negative Prägungen zu 
verändern, Techniken zu erlernen, mit welchen man ein-
facher seine Ziele erreicht. Alle durften ihre persönliche 
Visitenkarte (siehe Bild) gestalten. Wer bin ich, möchte 
ich sein? Welche Stärken machen mich aus?

Was ist mit der «Kommunikation in mir drin» ge-
meint?
Es geht darum, die verschiedenen Stimmen im Kopf 
kennen zu lernen. Die bekannteste Stimme dürfte «der 
innere Schweinehund» sein. Er hindert einen oft am  

effizienten Handeln. Es gibt aber auch noch das «innere 
Kind», die «Stimme der Eltern» und weiterer Instanzen, 
welche einen ein Leben lang begleiten. Deshalb macht es 
Sinn, sich damit etwas intensiver auseinander zu setzen. 
Es macht Sinn, «RICHTIG ZU DENKEN», ich spreche da-
bei von Gedankenhygiene. Wenn ich sage: «Denk NICHT 
an den Eiffelturm», schon steht das Ding in voller Pracht 
vor dem geistigen Auge. Was, denkst du, passiert, wenn 
ich zum Beispiel sage oder denke «Ich will NICHT krank 
werden»?

Können Ängste überhaupt genommen werden?
Es heisst: «Stosse die Tür auf, vor der du dich am meisten 
fürchtest – und das Ende deiner Angst ist dir sicher!».  Es 
gibt Methoden, sich mit seinen Ängsten so zu befassen, 
dass diese zusehends schwinden.

Wie kann ich durch eine Lerntechnik Erlerntes wie-
der abrufen?
Durch eine einfache Technik, welche ein lustvolles Lernen 
ermöglicht und das Erlernte im richtigen Moment wieder 
abrufbar wird. Es geht vor allem darum, in mir drin das 
Vertrauen zu stärken, dadurch komme ich viel einfacher 
an das Gelernte heran.

Linus Coray
www.mentalcoach-lc.ch

Müslihuus – Morgenbetreuung
Seit eineinhalb Jahren bietet die Schule, zusätzlich zur 
Mittags- und Nachmittagsbetreuung im KidzClub, eine 
Morgenbetreuung von 7 bis 8.15 Uhr an. Um Synergien zu 
nutzen, findet diese in der Kinderkrippe Müslihuus statt. 
Betreut werden die 
Schulkinder dort 
seit letztem Som-
mer zusätzlich von 
uns Mitarbeiterin-
nen des KidzClub. 
Damit entlasten 
wir die Betreuerin-
nen des Müslihuus.

Ab sieben Uhr  mor- 
gens werden die  
Kinder von uns in Empfang genommen. Um halb acht 
sind meistens alle eingetroffen. Wir sitzen dann zu-
sammen mit den Krippenkindern am Tisch und essen 
das Frühstück. Es gibt Brot, Konfi, Joghurt – also fast 
alles, was ein Kinderherz begehrt. Wer aber keine 
Lust oder schon gegessen hat, kann im Nebenraum 
spielen gehen. Die einen Kinder spielen auch mit den 
älteren Krippenkindern. Trotz des grossen Alters- 
unterschieds klappt das ganz gut. Andere geniessen lie-
ber die Ruhe, bevor sie in den Kindergarten oder in die 
Schule gehen.

Wir versuchen, trotz der kurzen Zeit, auf die Bedürfnisse 
der einzelnen Kinder einzugehen, damit sie gut in den Tag 
starten können. 

Um acht Uhr, wenn alle Kinder angezogen sind und ihre 
Sachen zusammengesucht haben, was manchmal ganz 
lustig sein kann, werden sie von uns in den Kindergarten 
oder zur Schule begleitet und verabschiedet.

Raffaela Bühler
Betreuerin KidzClub

Wir suchen immer wieder Ideen für neue Freizeit-
kurse. Melde dich, falls du einen Vorschlag hast. 
Oder haben Sie, liebe Eltern, Lust, selbst einen 
Kurs zu leiten? Auch freuen wir uns über jegliche 
Rückmeldungen zu den durchgeführten Kursen.
 
Gabriela Trachsler
Koordination Freizeitkurse
freizeitkurse@schulemoenchaltorf.ch

Freizeitkurse / KidzClub
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Elisabeth Frei – die gute  
Seele unserer Schule

Anmerkung der Redaktorin:
Eigentlich heisst diese Rubrik «Ein Tag im Leben von...». 
Aber Elisabeth Frei findet es zu unwesentlich, darüber zu 
berichten, wann sie aufsteht und was sie zum Frühstück 
isst. Auch ich habe im Gespräch mit ihr gemerkt, dass sie 
viel Spannenderes zu erzählen hat und mir ist auch klar 
geworden, warum sie immer wieder als «die gute Seele 
unserer Schule» bezeichnet wird. 

Im Jahr 1979, nachdem ich 
mit meinem Mann von Davos 
nach Uster gezogen bin, rief 
ich bei der Bildungsdirektion 
an und erfuhr, dass es in 
Mönchaltorf noch vierzehn 
Reststunden zu besetzen 
gäbe. Kurz darauf stand ich 
zum ersten Mal in meinem 
Handarbeitszimmer, wo ich 
noch bis zu den kommen-
den Sommerferien bleiben 
werde. 

Der Handarbeitsunterricht 
wurde damals von einer 
fünfköpfigen Frauenkom-
mission beaufsichtigt und 
nur von den Mädchen besucht. In den frühen Achtzi-
gerjahren war Mönchaltorf eine der ersten Schulen, die 
am Pilotprojekt «Koedukation» des Kantons teilnahmen. 
Dieses scheint sich bewährt zu haben, denn wenige Jahre 
später wurde der Handarbeitsunterricht für Knaben in 
allen Gemeinden eingeführt. Für meine Kolleginnen und 
mich bedeutete das den Besuch von zahlreichen Weiter-
bildungen im Arbeiten mit Holz, Ton oder Papier.

Es ist mir im Unterricht wichtig, den Kindern gewisse 
Freiheiten zu geben. Sie sollen ihre eigenen Ideen ein-
bringen und ihre Kreativität ausleben können. Das for-
dert von mir Flexibilität und ist oft auch mit Mehraufwand 
verbunden, aber es motiviert die Kinder. Das Grösste für 
mich ist, wenn sie auch in der Freizeit etwas nähen oder 
stricken. Das fördert ihre motorischen Fähigkeiten. Die 
Schüler sind heute nicht anders als früher. Ihr Wesen ist 
gleich geblieben, denn sie sind grundsätzlich fleissig und 
motiviert. Aber sie sind anders geprägt, müssen überall 
dabei sein, sind fixiert auf die neuen Medien und alles 
muss geplant und kontrolliert werden. 

Auch wenn ich manchmal 
schimpfen muss, habe ich 
alle Kinder gerne. Das sage 
ich ihnen auch, so lobte ich 
vor kurzem eine Klasse: 
«Ihr seid die beste dritte 
Klasse auf der Welt.» Ich 
hatte keine eigenen Kinder. 
Umso mehr genoss ich die 
Kinder in der Schule. Ich 
war bei unzähligen Klassen- 
und Skilagern mit dabei, 
was mir immer viel Spass 
gemacht hat.

Mir gefällt die Art der Zu-
sammenarbeit an unserer 
Schule. Die Schulleitung 

und Schulpflege sind den Lehrpersonen gegenüber sehr 
wohlwollend eingestellt. Man merkt, dass es um das Wohl 
der Kinder geht. Früher war das anders. Die Inspektorin-
nen kamen auf Unterrichtsbesuch, um die Arbeiten zu 
kontrollieren, die nachher nach Hause genommen wer-
den durften. Einmal hat man bei einer Arbeit sogar falsch 
gestickte Kreuzstiche mit Stecknadeln markiert. 

Obwohl ich schon vor drei Jahren das Pensionsalter er-
reicht habe, bin ich noch voll motiviert und probiere auch 
immer wieder Neues aus. Es sind die Menschen um mich 
herum, die mich jung gehalten haben. Seit einigen Jahren 
habe ich Kolleginnen, die vom Alter her meine Töchter 
sein könnten. Wir profitieren gegenseitig voneinander. 
Ich habe stets ein offenes Zimmer und gebe meine Er-
fahrungen gerne weiter. Sie hingegen stellen zum Bei-
spiel mit dem Computer schön gestaltete Arbeitsblätter 
zur Verfügung. Wir haben ein sehr herzliches Verhältnis 
untereinander. Es ist das ganze Lehrerteam, das ich am 
meisten vermissen werde.

Ich bin immer noch hier, weil ich mich so lange wohl 
gefühlt habe und auch die Schulleitung begrüsste meine 
weitere Anstellung. Aber jetzt sind Kopf und Herz bereit 
loszulassen. Bis zum Sommer werde ich noch voll da sein. 
Was ich danach mache, möchte ich mir noch nicht über-
legen. Ich habe in meinem Leben nichts verpasst, muss 
nichts nachholen. Mit meinem Mann bin ich schon viel ge-
reist, vor allem nach Afrika und Asien. Anfangs der Sieb-
zigerjahre lebten wir während drei Jahren in Tansania. 
Noch heute begleite ich nach Möglichkeit meinen Mann 
nach Madagaskar, wo wir in einem Entwicklungsprojekt 
tätig sind. Mit der Herstellung von einfachen Solar- und 
effizienten Holzkochern wird der Regenwald vor dem Ab-
holzen geschützt. Diese Erfahrungen im Ausland haben 
meine Einstellung zum Leben stark geprägt. Verständnis 
und Wertschätzung für die Mitmenschen und die Umwelt 
waren immer eine Herzensangelegenheit von mir und das 
versuche ich auch den Kindern weiterzugeben. 

Protokoll: Andrea Larry

Ein Tag im Leben von...
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Wie lautet Ihr Beruf und was haben Sie für Aufga-
ben?
Mein Beruf ist Hauswart für die Gemeinde Mönchaltorf. 
Ich bin verantwortlich für das Schulhaus, genauer gesagt 
Trakt A, Trakt B und den KidzClub. Die Aufgaben sind 
sehr unterschiedlich. Im Sommer haben wir viel mit der 
Aussenanlage zu tun. Und drinnen sind wir das ganze Jahr 

mit der Reinigung 
und mit Repara-
turen beschäftigt. 
Wenn etwas kaputt 
ist, reparieren wir 
es. Wir machen 
alles. (lacht)

Wie kamen Sie 
auf Ihren Beruf?
Als ich in die 
Schweiz kam, habe 

ich eine Arbeit gesucht und ich habe diese Chance be-
kommen. Ich habe meine Stelle letztes Jahr hier ange-
fangen. Vorher habe ich verschiedene andere Tätigkeiten 
ausgeführt. Es gefällt mir sehr hier.

Was schätzen Sie an Ihrem Beruf?
Der Beruf ist sehr abwechslungsreich, er wird nie lang-
weilig. Es gibt immer etwas Neues zu tun.

Was gefällt Ihnen nicht so an Ihrem Beruf?
(lacht) Wenn Rucksäcke am Boden rumliegen oder wenn 
die Toiletten nicht gespült sind. Sonst gibt es eigentlich 
nichts, was ich nicht mag.

Wo haben Sie überall gelebt?
Ich habe in verschiedenen Ländern gelebt. Ursprünglich 
stamme ich aus dem Kosovo. Und ich habe in Deutsch-
land und in den USA gelebt. Dort war ich zwei Jahre.

Ich habe auch sieben Monate im Irak und drei Monate in 
Kuwait gearbeitet.

Wie war Ihre Kindheit im Kosovo?
Meine Kindheit war nicht einfach. Wir hatten Probleme 
mit der politischen Situation und mein Vater durfte nicht 
arbeiten (Anmerkung: Bujars Vater war Professor an der 
Universität in Prishtina). Es war sehr schwierig. Unser 
Schulhaus war sehr alt und in einem schlechten Zustand. 
Wir hatten keinen Luxus. Aber ich war zufrieden, ich woll-
te lernen und an die Uni, um später zu arbeiten.

Inwiefern war Ihre Kindheit anders als hier?
Wir hatten wenig. Als Schulmaterial hatten wir nur ein 
einziges Heft und die Bücher waren uralt. Ich hatte nur 
ein paar Schuhe. Ich hatte nicht viel, ich hatte kein Han-
dy.

Jetzt haben die Kinder alles, was sie sich wünschen. Ich 
frage mich manchmal, ob es zu viel ist. Wenn man so 
viele Sachen hat, vergisst man vielleicht manchmal, ein 
Buch zu lesen oder die Hausaufgaben zu machen. 

Wie war das Leben in den USA? Ist es wirklich das 
Land der unbegrenzten Möglichkeiten?
Je nach dem: Dort ist es nicht, wie wir es in den Filmen 
sehen. In den USA kommt es sehr darauf an, was für eine 
Person man ist: Du kannst Millionen verdienen aber Du 
kannst auch schnell alles verlieren. Es ist ein kapitalisti-
sches System und es ist nicht immer klar, wie das Spiel 
läuft.

Einer meiner amerikanischen Freunde hat zum Beispiel 
zwei Jobs, damit er seine Familie ernähren kann. Ein 
anderer Freund hat sein eigenes Business und ist sehr 
erfolgreich. In Amerika gibt es viele Möglichkeiten, aber 
das Leben ist nicht einfach.

Was haben Sie im Irak gemacht? War es 
gefährlich dort?
Sicher war es gefährlich. Ich war im Jahr 2007 dort und 
wir waren mitten im Krieg. Wir haben uns nur mit Flug-
zeugen und Helikoptern von Ort zu Ort bewegen kön-
nen. Ich war für die Logistik verantwortlich. Wir konnten 
unsere Basis nicht einfach verlassen und wir haben 12 
Stunden am Tag gearbeitet, sechs bis sieben Tage die 
Woche. Es war nicht einfach, aber die Leute waren fan-
tastisch. Ich habe dreissig Mitarbeiter aus verschiedenen 
Ländern geführt: Aus Indien, Pakistan, der Türkei und 
den USA. Es war sehr interessant, diese verschiedenen 
Kulturen zu sehen. Ich habe viel gelernt.

Wie sehen Sie die Schweiz?
Ich bin immer noch daran, mich zu integrieren. Die 
Schweiz ist gut, sie ist ein sicheres Land. Die Leute sind 
sehr gut zu mir, sie sind ehrlich und fleissig.

Interview: Carmen und Robin, 1. Sek

Schülerinterview
Steckbrief

Name 
Bujar Surdulli

Alter
31 Jahre

Beruf
Hauswart

Familie
Meine Eltern, zwei Brüder,  
zwei Schwestern

WohnhortMönchaltorf
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März

19. März
18.30 – 20.00 Uhr

Mittwoch
Instrumentenvorstellung Musikschule, 
Schulhaus Rietwis, Infos: www.msug.ch

April

31. März – 4. April
Montag–
Freitag

Besuchswoche Musikschule,  
Infos: www.msug.ch

10. April Donnerstag Elternbesuchsmorgen

Juni

10. Juni (schulfrei)* Dienstag Weiterbildung Lehrpersonen

18. Juni Mittwoch
Schülerkonzert Potpourri, grosser 
Mönchhofsaal, Infos: www.msug.ch

* mit Kinderbetreuung (Anmeldeformular auf www.moenchaltorf.ch  
   ausdrucken oder bei der Schulverwaltung bestellen)

AgendaWeisch no?

Wer erkennt diesen Dorfausschnitt? Vor rund achtzig Jahren war das Haus hinten in 
der Bildmitte noch das Primarschulhaus. Die Eltern unserer Schüler, die in Mönchal- 
torf aufgewachsen sind, kennen es als den Volg und für die heutigen Kinder ist es 
der Hundesalon «Schnufi». Im Vordergrund erkennt man die Schienen der Uster–
Oetwil-Bahn. Das Bild stammt aus dem Jahr 1933.

Mehr Infos: www.moenchaltorf.ch
	  Schule  Veranstaltungen
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