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Liebe Leserin, lieber Leser

Seit wann gibt es das Internet, wann erschien das erste 
Smartphone, das erste Tablet? Haben Sie sich diese Fra-
gen auch schon gestellt? *

Neue Technologien haben in den letzten 20 Jahren zu 
tiefgreifenden Veränderungen in unserer Gesellschaft 
geführt. Der Einzug des Computers in alle Lebensberei-
che, die alltägliche Nutzung des Internets, von E-Mail 
und sozialen Medien sowie die permanente Erreichbarkeit 
durch Mobilgeräte haben unser Kommunikationsverhal-
ten und unseren Umgang mit Informationen nachhaltig 
verändert.

Von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen werden neue 
Kompetenzen und Fertigkeiten im Umgang mit Medien 
und ICT (information and communication technology) 
verlangt, privat wie auch in der Arbeitswelt (Medienkom-
petenz). In fast jedem Beruf sind zumindest Grundkennt-
nisse zur Bedienung von ICT-Mitteln notwendig, ebenso 
die Fähigkeit zur verantwortungsvollen ICT-basierten 
Kommunikation und ein grundlegendes Verständnis für 
die Wirkungsweise der verschiedenen Medien.

Die Schule Mönchaltorf trägt den Veränderungen in den 
Bereichen Medien und ICT Rechnung. Wir haben im 
Jahr 2015 zusammen mit externen Fachpersonen ein 
umfassendes ICT-Konzept erarbeitet. Es orientiert sich 
auch am Lehrplan 21, welcher in den nächsten Jahren an 
allen Schulen eingeführt wird. Der Inhalt des Konzepts 
wird Schritt für Schritt über die nächsten 4 Jahre hinweg 
stufengerecht vom Kindergarten bis zur Sekundarstufe 
umgesetzt. 

Ein Kernpunkt ist eine Verlagerung der Hardware von 
Desktopgeräten zu mobil einsetzbaren Tablets. Der tech-
nische Support wird, wo sinnvoll, ausgelagert und redu-
ziert und dafür der pädagogische Support schulintern 

ausgebaut. In diesem Zusammenhang sind aktuell drei 
Lehrpersonen unserer Schule in Ausbildung. Sie sind für 
die pädagogische ICT-Betreuung verantwortlich und be-
raten oder unterstützen die Lehrpersonen bei Projekten 
im Unterricht. In den nächsten Jahren finden regelmässig 
interne Weiterbildungskurse und Workshops statt, um 
die ICT-Mittel bewusster und differenzierter in den Un-
terricht integrieren zu können. In verschiedenen Klassen 
aller Stufen sind die i-Pads bereits in unterschiedlicher 
Form täglich im Einsatz.

In der Schule Mönchaltorf werden digitale Medien und 
Technologien im Unterricht als didaktisches Mittel und als 
Thema der Medienbildung eingesetzt. Als didaktisches 
Mittel dienen sie den Schülerinnen und Schülern als 
Werkzeug zum Lernen sowie den Lehrpersonen als Hilfs-
mittel zum Unterrichten. Medien und ICT sollen sachge-
recht, kreativ und sozial verantwortungsvoll genutzt und 
im Alltag integriert werden. Digitale Medien sind natürlich 
auch unverzichtbar für die Schulorganisation und Kom-
munikation.

Weitere Informationen zum allgemeinen 
Schulgeschehen

Die Planung der Klassenführung und Stundenpläne ha-
ben auf allen Stufen begonnen. Bis Mitte Juni werden 
wir Sie über die neuen Stundenpläne und die zugeteilten 
Lehrpersonen informieren.

Anlässlich der Weiterbildung vom Pfingstdienstag,  
17. Mai 2016, bietet der KidzClub wie gewohnt eine Kin-
derbetreuung an. Das entsprechende Anmeldeformular 
steht Ihnen auf der Homepage zur Verfügung. Am El-
ternbesuchsmorgen vom 7. April 2016 organisiert der 
Elternrat neu eine Kleinkinderbetreuung. Für dieses En-
gagement möchten wir uns herzlich bedanken!

Wichtige Termine zum zweiten Semester 2015/16 sind 
in der Agenda auf der letzten Seite zusammengefasst. 
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
Jürg Knecht und Ueli Roempp
Schulleitung Mönchaltorf

Beilagen
- Ferienplan 2016–2018
- Umfrage Schulzeitung

Infos der Schulleitung

Mehr Infos: www.moenchaltorf.ch
	  Schule

* www seit 1991, iPhone seit 2007 und iPad seit 2010
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«Grüezi mitenand» 
Seit August 2015 darf ich 
die schöne Aufgabe des 
Schularztes in Mönchaltorf 
übernehmen. Normalerwei-
se ist es so, dass der Arzt 
viele persönliche Informa-
tionen über seine Patienten 
erfahren darf, die Patienten 
aber nur wenig über ihren 
Arzt wissen. Nun möchte 
ich die Gelegenheit nutzen, 
dass ich mich Ihnen als El-
tern und Ihren Kindern kurz 
vorstellen kann.

Aufgewachsen bin ich in der Ostschweiz und habe an der 
Universität Zürich Medizin studiert. In meiner Ausbil-
dungsphase habe ich verschiedene medizinische Gebiete 
kennengelernt. So konnte ich Erfahrungen im Bereich 
der Chirurgie und der Kinder- und Jugendpsychiatrie 
sammeln, bevor ich meine Ausbildung zum Kinderarzt 

absolviert habe. Nach einer Spezialisierung für Nierener-
krankungen bei Kindern konnte ich im Kinderspital Zürich 
mehrere Jahre als Oberarzt tätig sein.

Seit 10 Jahren lebe ich zusammen mit meiner Frau  
Claudia Nef und unserem Sohn in Mönchaltorf. Schon 
länger war es ein Wunsch von mir, in eine selbstständige 
Arztpraxis einzusteigen. Im November 2015 habe ich 
meine Praxistätigkeit in der Familienpraxis Mönchaltorf 
aufgenommen. 

Für mich als Kinderarzt stehen die Kinder und Jugendli-
chen mit ihren Familien, ihren Erkrankungen, Sorgen und 
Problemen im Mittelpunkt meiner Tätigkeit. Der Schutz, 
die Erhaltung und die Wiederherstellung der Gesundheit 
der Kinder ist mir ein zentrales Anliegen.

Vor dem Kindergarteneintritt, dem Übertritt in die Mit-
tel- und in die Oberstufe finden bei allen Kindern und 
Jugendlichen die gesetzlich vorgesehen Vorsorgeunter-
suchungen statt. Diese können entweder beim privaten 
Kinderarzt oder beim Schularzt durchgeführt werden. 
Es ist Ihnen also freigestellt, bei welchem Arzt Sie diese 
Untersuchungen machen lassen möchten. 

Ausserhalb meiner schulärztlichen Tätigkeit bin ich auch 
gerne bei allen kinderärztlichen Fragen wie Unfall, Krank-
heit, Vorsorge und weiteren medizinischen Fragestellun-
gen vom Neugeborenen bis zum jungen Erwachsenen für 
Sie da.

Auch wenn ein Arztbesuch oft mit Unbehagen verbunden 
ist, würde ich mich freuen Sie und Ihre Kinder in meiner 
Praxis begrüssen zu dürfen.

Samuel Nef

Familienpraxis Mönchaltorf 
Lindhofstrasse 7
8617 Mönchaltorf
044 949 20 20

Herzlich willkommen an unserer Schule
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Ein Weg, einen Konflikt zu lösen, ist, ihn zusammen zu 
überwinden. Dann kann man ihn immer noch aus dem 
Weg räumen. Joachim Panten 

Auf dem Schulareal kommen verschiedene Menschen mit 
unterschiedlichen Bedürfnissen zusammen. Aufgrund 
verschiedener Erwartungen, Erfahrungen und Wünsche 
können Meinungsverschiedenheiten und Missverständ-
nisse entstehen. Solche Konflikte können sich in einen 
Streit verwandeln, bei dem jeder auf seiner Position 
beharrt und ein Dialog schier unmöglich ist. Mit dem 
Streitseil wollen wir im Rahmen der Gewaltprävention 
diesem Problem entgegenwirken. Die Kinder sollen ein 
Instrument erhalten, mit dem sie in einer Konfliktsitua- 
tion Distanz schaffen können und ein Gespräch stattfin-
den kann.

Konfliktlösung mit dem 
Streitseil

Gerne stellen wir Ihnen das Streitseil näher vor. Es stellt 
eine spielerische Form der Annäherung an die Konfliktlö-
sung dar. Für die Durchführung braucht es nur ein Seil mit 
sieben gleichmässig verteilten Knoten – das Streitseil.

Zu Beginn ist es ratsam, dass eine erwachsene Person die 
Kinder begleitet und im Prozess anleitet. Ziel ist es, dass 
sie später das Streitseil selbstständig anwenden können. 
Wichtig ist, dass nur die Konfliktparteien anwesend sind 
und sich keine anderen Kinder beteiligen.

Spielregeln für die Seilnutzung gibt es 
nur wenige

Den Streit erst einige Minuten abkühlen und dann den an-
deren ausreden lassen. Anschließend sollen eigene Aus-
sagen, Wünsche und Gefühle in der Ich-Form formuliert 
werden. Ich-Botschaften sind ganz wichtig. Die Kinder 
können vermeiden, andere zu beschuldigen, indem die 
Sätze mit «ich» anstatt mit «du» beginnen. Ich-Botschaf-
ten zeigen, dass man für seine Gefühle selber verantwort-
lich ist.

Sieben Knoten – ein Vorgehen

1. Knoten: Was ist passiert...
Die Schülerinnen und Schüler fassen in Worte, was aus 
ihrer Sicht passiert ist. 

2. Knoten: «Ich fühle mich...»
Die Schülerinnen und Schüler formulieren, wie sie sich 
im Zusammenhang mit dem Konflikt fühlen. Je nach Alter 
der Kinder kann hier noch eine Begründung geäussert 
werden.

3. Knoten: «Ich wünsche mir von dir...»
Die Schülerinnen und Schüler formulieren, was sie sich 
im Zusammenhang mit dem Konflikt wünschen.

Mittelknoten:
Die Kinder haben den Mittelknoten erreicht und geben 
sich die Hand. Der Streit wird abgeschlossen mit einer 
versöhnenden Aussage.

Das Seil wird bereits in einigen Klassen erfolgreich ange-
wendet. Es ist spannend zu beobachten, wie die Kinder 
dieser Klassen mittlerweile in der Lage sind, die einzelnen 
Schritte selbstständig durchzuführen. 

Alle Lehrpersonen der Schule wurden über diese Methode 
informiert und mit dem nötigen Material ausgestattet, so 
dass mittlerweile alle Klassen- und Fachlehrpersonen ein 
Streitseil in ihrem Zimmer hängen haben. 

Wir glauben, dass wir den Kindern damit ein Instrument 
zur konstruktiven Konfliktlösung geben und sie anleiten, 
den Prozess selbstständig durchzuführen.

Amanda Kundert

Anlässe und Projekte 
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Leseprojektwoche in der  
Adventszeit

Was wir gemacht haben

Eine tolle Lesewoche konnten die beiden 5. Klassen 
Rinderknecht/Widmer erleben. Am Montagnachmittag 
wurden in den Schulzimmern  Höhlen mit den mitge-
brachten Kissen, Decken und Plüschtieren eingerichtet. 
Am Dienstag ging es richtig los. Die Kinder durften bunt 
gemischt in ihren selbstgebauten Hütten lesen. Bei Frau 
Manser wurde ein Lesetraining durchgeführt. Frau Böhler 
kam zu Besuch und erzählte uns eine tolle Geschichte 
über die Freundschaft. Vielleicht war das das Highlight 
oder war es der Schreibwettbewerb? Von Montag bis Frei-
tag keine Hausaufgaben...fast: Die Geschichte natürlich! 
Man musste eine Geschichte schreiben und sie vor einer 
Gruppe vorlesen. Die Zuhörer konnten bei heissem Tee 
und Kerzenlicht Punkte verteilen. Jeder gab sich grosse 
Mühe. So bekam man nur gute Geschichten zu hören. 

Diese handelten von Menschen- sowie Tierfreundschaf-
ten. Alle gingen mit einem Happy End aus. Es machte 
allen grossen Spass; niemand fand es auch nur eine 
Sekunde langweilig. Am letzten Tag wurde der Gewinner 
jeder Gruppe bekannt gegeben. Es gab einen kleinen 
Preis für jeden. Niemand war unglücklich. Vielleicht ent-
standen auch noch neue Freundschaften, wer weiss? 
Alva

Berichte der Teilnehmer

Ich fand dieses Projekt sehr cool und es wäre toll, wenn 
wir wieder einmal so etwas machen würden. Mir hat es 
gefallen, dass man in seinem eigenen Tempo lesen konn-
te. Das Thema Freundschaft finde ich sehr gut, denn sie 
ist ein wichtiger Teil des Lebens. Das Vorlesen war mir 
am Anfang sehr peinlich. Doch dann war es gar nicht so 
schlimm. Die Geschichten fand ich sehr spannend. Sie 
waren alle verschieden und das war gut so. 
Audrey

Mir hat gut gefallen, dass ich mit meinem besten Freund 
Ahind die Höhle teilen durfte. Gut gefallen hat mir das 
Lesen und den Text zu schreiben, aber auch noch die 
anderen Texte zu hören. Das fand ich spannend. Aber am 
coolsten fand ich, dass unsere beiden Klassen zwei Mal 
miteinander Sportunterricht hatten. 
Dorian

Ich fand es sehr viel besser als die normale Schule, weil 
ich keine Hausaufgaben machen musste. Besonders gut 
gefallen hat mir das Bewerten der Geschichten. 
Sara

Zum Glück hatte ich unsere Höhle fotografiert. So kann 
ich mich immer wieder an die Leseprojektwoche erinnern. 
Sera

Mein Ziel habe ich erreicht. Ich habe den «Tom Gates» 
ausgelesen und zwei Mangas habe ich auch geschafft. 
Mich hat es gefreut, dass ich tolle Rückmeldungen zu 
meiner Freundschaftsgeschichte bekommen habe. Ger-
ne würde ich so ein Projekt wiederholen. Es hat mir viel 
Freude bereitet und ich habe immer gleich zu Hause 
weitergelesen. 
Nicolas

Gut gefallen hat mir, dass wir coole Hütten bauen durften 
für die Lesetage. Mit meiner Leseleistung bin ich zu-
frieden. Das Thema Freundschaft hat mir auch sehr gut 
gefallen. Das ist ein Thema, worüber man sich gut einmal 
Gedanken machen kann. 
Jan

Ich habe meine Zauberkatzenbücher mitgenommen und 
endlich konnte ich ein anderes lesen. Leider war unsere 
Hütte nicht so stabil; sie krachte immer wieder zusam-
men. Nicht viele haben uns besucht, obwohl wir Willkom-
mensgeschenke verteilten und weil unsere Nachbarn die 
coolere Hütte hatten. 
Samantha

Focus
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Integration als Kernaufgabe 
unserer Schule

Die Integration von Kindern und Jugendlichen mit Migra-
tionshintergrund wird unsere Schule in den kommenden 
Jahren zunehmend herausfordern. Diese Aufgabe neh-
men wir gerne an, denn sie ist ausserordentlich wichtig.

Beat W. Zemp, der Zentralpräsident des Dachverbandes 
Lehrerinnen und Lehrer Schweiz LCH, hat in einem Leitar-
tikel der Verbandszeitschrift Bildung Schweiz Integration 
als Aufgabe des Jahres für die Volksschulen der Schweiz 
bezeichnet. Er schreibt: «Vor dem Hintergrund der jüngs-
ten Flüchtlingswelle ist die schulische Integration aller 
Kinder und Jugendlichen die zentrale Herausforderung 
für das Bildungswesen im neuen Jahr». Er hat recht, ar-
gumentiert aber mit einem zu engen Fokus.

Integration – schon lange Kernaufgabe

Die Integration von Kindern und Jugendlichen mit Migra-
tionshintergrund zählt schon lange zu den zentralen He-
rausforderungen unserer Volksschule. Sie betrifft nicht 
nur die Flüchtlingskinder, die zu uns kommen, sondern 
alle Kinder und Jugendlichen, die mit ihren Familien aus 
einem anderen Land und/oder einer anderen Kultur in die 
Schweiz einwandern. Die steigenden Flüchtlingszahlen 
akzentuieren die Herausforderung einfach noch etwas.

Wachstumsfach DaZ-Unterricht

Die Zahl der Kinder, die eine andere als die deutsche Mut-
tersprache haben (dazu zählen auch Schweizer Kinder 
mit französischer und italienischer Muttersprache), ist bei 
uns in Mönchaltorf markant gestiegen. Besuchte vor 10 
Jahren nur vereinzelt ein Kind den Unterricht «Deutsch 
als Zweitsprache, DaZ», so sind es heute bereits rund 
30 Prozent aller unserer Schülerinnen und Schüler. Viele 
davon sind gut in unserer Gesellschaft integriert. Einige 
aber benötigen zusätzliche Hilfe, damit die Integration 
gelingt.

Integration – eine schulische  
Erfolgsgeschichte

Der Schweizer Volksschule gelingt die Integration von 
Kindern und Jugendlichen in aller Regel ausgezeichnet. 
In einem bemerkenswerten Artikel, der am 27. Januar 
2016 in der Neuen Zürcher Zeitung erschienen ist, hält 
Redaktor Martin Beglinger fest, dass unsere Schulen ei-
nen enormen Beitrag zur Integration leisten: «Die Schule 
sorgt für das Elementarste: eine Landessprache. Ohne 
geht wenig bis nichts. Die Schule ist auch deshalb ein 
unentbehrlicher Integrationsmotor, weil sie zumindest 
auf den unteren Stufen noch immer eine Volksschule 
für alle Schichten ist; eine, die nicht nur lehrt, sondern 
auch vereint und klar vermittelt, was toleriert wird – und 
was nicht. Im Alltag mag es gelegentlich harzen, doch 
im Grunde funktioniert sie erstaunlich gut.» Die gut in-
tegrierten Menschen mit Migrationshintergrund sorgen 
kaum einmal für Schlagzeilen. Diejenigen, bei denen 
Integration nicht klappt, dafür umso mehr. Das sorgt für 
eine verzerrte Wahrnehmung.

 
Integration – ein Kernthema unserer 
Gemeinde

In Mönchaltorf werden wir uns 2016 intensiv mit Inte-
grationsfragen beschäftigen. Daran werden wir über 
die Grenzen der Schule hinaus mit allen Institutionen 
zusammenarbeiten, die sich mit Integrationsfragen be-
fassen. Das Ziel ist, dass die Schule, der KidzClub, die 
Kinderkrippe Müslihuus, die Jugendarbeit Mojuga, die 
Spielgruppen und das Sozialamt gemeinsam ein Konzept 
entwickeln, das die Chancen auf eine erfolgreiche Integ-
ration erhöht – sowohl der Kinder und Jugendlichen, wie 
auch der Erwachsenen. Die Integrationsbäume werden 
dabei auch in Mönchaltorf nicht in den Himmel wachsen. 
Aber sie werden hoffentlich dank gutem Dünger schöne 
Früchte tragen.

Hans-Rudolf Galliker
Schulpräsident

Infos der Schulpflege
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Liebe Eltern

Im letzten Herbst ist Patrick Scheidegger von seinem Amt 
als Elternratspräsident nach sechsjähriger Tätigkeit zu-
rückgetreten. Da ich bereits seit zwei Jahren im Vorstand 
bin, wurde ich angefragt, das Präsidium zu übernehmen. 
Neu in den Vorstand wurden Olivier Wolf, Sandra Dietschi 
und Julia Tobler gewählt. Andi Nussbaum war bereits ein 
Jahr lang im Vorstand tätig. 

Kurz ein paar Infos zu meiner Person. Ich wohne seit gut 
sechs Jahren mit meinem Mann und meinen zwei schul-
pflichtigen Kindern in Mönchaltorf. Es gefällt mir ausge-
sprochen gut in diesem Dorf und ich habe mich schnell 
integriert gefühlt. Früher arbeitete ich als Fachlehrerin 
an einer Oberstufenschule im Schulkreis Limmattal in 
Zürich. Gerade weil ich aus eigener Erfahrung weiss, wie 
schwierig die Aufgabe eines Lehrers sein kann, ist es mir 
wichtig, die Lehrkräfte in ihrer Arbeit zu unterstützen 
sowie für Eltern eine Ansprechperson zu sein. 

Das Ziel ist es, das gegenseitige Verständnis beider Sei-
ten zu fördern. Der Elternrat ist dafür eine gute Plattform 
um Anliegen zu diskutieren, eigene Ideen einzubringen 
und mit der Unterstützung der Schule umzusetzen.

Geplante Projekte

Im letzten Herbst haben wir im Vorstand für das Schul-
jahr 2015/2016 zwei neue Projekte vorgeschlagen, 
die in diesem Jahr ausgearbeitet und umgesetzt wer-
den. Dafür wurden zwei Arbeitsgruppen gebildet. Die 
eine Arbeitsgruppe beschäftigt sich mit dem Thema 
«Schulwegsicherheit» und die andere Gruppe mit dem 
Thema «Integration von Neuzuzügern». Wir möchten 
den Neuzuzügern die Möglichkeit geben, sich schnell 
und unkompliziert zu integrieren. Zukünftig werden die 
Elterndelegierten von der Lehrperson informiert, sobald 
ein neuer Schüler in die Klasse kommt. Anschliessend 
nehmen die Elterndelegierten Kontakt mit den Eltern auf. 
Fragen, wie zum Beispiel: Wie funktioniert unser Schul-
system? Was gibt es für Angebote im Dorf, können so 
geklärt werden.

Kinderbetreuung am Besuchsmorgen

Weiter wurde die Betreuung der Kinder am Schulbesuchs-
morgen wieder ins Leben gerufen. Neu werden die Kinder 
im KidzClub von Eltern betreut. Unter der Rubrik Agenda 
auf Seite 11 finden Sie weitere Details zur Anmeldung.

Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit mit den 
Vorstandskollegen, Elterndelegierten und der Schule. 
Falls Sie ein Anliegen, Ideen oder Verbesserungsvor-
schläge haben, können Sie gerne auf mich zukommen.

Michèle Stadelmann
Präsidentin Elternrat 

Elternrat

Von links nach rechts: Olivier Wolf, Michèle Stadelmann, 
Sandra Dietschi, Andi Nussbaum und Julia Tobler
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Zuhören, zusehen, miterle-
ben und selber ausprobieren!

Kinderkonzert

Im April ist es endlich wieder soweit: Das Kinderkonzert 
ist bereit fürs Publikum! Dieses Jahr zeigen die jüngsten 
Schülerinnen und Schüler der Musikschule die Geschichte 
vom kleinen Dodo. Was es da alles zu sehen und zu hören 
gibt! 

Sa, 16. April, 16.00 Uhr im Musikcontainer Uster
Der kleine Orang Utan Dodo findet im Urwald eine Geige. 
In der Höhle von Onkel Darwin stöbert er noch weitere 
Instrumente für seine Freunde auf. Zum Glück kennt 
sich sein Onkel gut mit Instrumenten aus und zeigt den 
jungen Affen, wie man darauf spielt. Ein Konzert mit The-
aterszenen für Klein und Gross. Eintritt frei, Kollekte.
«Kleiner Dodo, was spielst du?» von Serena Romanelli, 
illustriert von Hans de Beer, ©1995 NordSüd Verlag AG, 
Zürich / Schweiz

Instrumente  
kennen lernen

Braucht es wirklich so viel 
Puste, um der Trompete 
einen Ton zu entlocken? 
Warum ist das Saxofon 
ein Holzblasinstrument? 
Und wie viele Saiten hat 
die Gitarre? Gibt Querflöte 
spielen Muskelkater? Was 
ist eigentlich ein Cajon? 
Wie tönt eine Djembe? 
Und was hat der Frosch 
mit der Geige zu tun? 

Antworten auf (fast) alle Fragen erhalten Sie an einer der 
beliebten Instrumentenvorstellungen.
 
• Mittwoch, 30. März, 18.30 bis 20.00 Uhr, Schulhaus 

Rietwis, Mönchaltorf
• Donnerstag, 31. März, 18.30 bis 20.00 Uhr, Schulhaus 

Breiti, Greifensee
• Montag/Dienstag, 4./5. April, 18.30 bis 20.00 Uhr,  

Musikschule Uster

Als ergänzendes Angebot wird in Mönchaltorf am Diens-
tagvormittag, 22. März, für 1. bis 3. Klässler ein Instru-
mentenparcours durchgeführt.

Anmeldeschluss für das neue Schuljahr

Am 13. Mai 2016 ist der Anmeldetermin für das  
Schuljahr 2016/17.

Besuchswoche

In der Besuchswoche öffnet die Musikschule ihre Türen. 
Ohne Anmeldung kann in dieser Zeit der Musikunterricht, 
die Ensemble-Proben und die Kurse im Vorschulalter 
besucht werden. Wann und wo welcher Unterricht statt-
findet, erfahren Sie auf unserer Website www.msug.ch.
Mittwoch bis Mittwoch, 6. bis 13. April, 
Uster, Greifensee und Mönchaltorf

Bettina Waser
Veranstaltungen/PR 

Auskünfte und Informationen 

www.msug.ch

Sekretariat der Musikschule: 
Montag bis Freitag, 13.30–17.00 Uhr
Telefon: 044 940 78 00

Musikschule
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Ein bekannter Mann
Diesen Mann kennt in Mönchaltorf jedes Kind. Jedenfalls 
alle, die in den letzten dreissig Jahren hier zur Schule 
gegangen sind, denn er hat von 1976 bis 2009 in der 
Schulanlage  in Mönchaltorf als Hauswart gearbeitet. 

Aber auch alle Erwachsenen, die ihn als Kommandant der 
Feuerwehr (Pikett), als Mitglied des Turnvereins oder der 
Faustballgruppe kennen gelernt haben, wissen, von wem 
die Rede ist. Nach seiner Pensionierung war er noch zwei 
Jahre als Chauffeur des Schulbusses tätig und hat Kinder 
aus den Aussenwachten zur Schule gefahren. Mit der 
Schule ist er  bis heute verbunden, denn er hilft manch-
mal noch bei einer Turnlektion mit und begleitet noch im-
mer einzelne Klassen auf Schulreisen oder Exkursionen.

«Meisli»

Klar, das ist Meinrad Erni, liebevoll auch Meisli genannt. 
Die ersten acht Jahre hat er in Hütten am Zürichsee ver-
bracht. Dort ist er auch zu seinem Namen gekommen. 
In diesem Dorf hatte damals ohnehin jeder einen Über-
namen. Weil er von den Eltern und den Geschwistern 
Meinradli genannt wurde und sich für die Vogelwelt inter-
essiert hat, wurde er bald Meisli gerufen.  Dieser Name ist 
ihm dann auch geblieben, als er 1952 mit seiner Familie 
nach Mönchaltorf gekommen ist. Solange er als Schrei-
ner gearbeitet hat, war das kein Problem. Aber dann im 
Schulalltag hat das zu heiklen Situationen geführt, wenn 
ihn Kinder, die mit ihm per Du waren, mit «Sali Meisli» 
gegrüsst haben und dann die ganze Klasse ebenfalls «Hoi 
Meisli» gebrüllt hat. Die Lehrpersonen konnten das dann 
aber klären und so war er für die Kinder fortan der Herr 
Erni.

Einmal, vor vielen Jahren,  hat er den Versuch unternom-
men, sich von dem Übernamen zu trennen, ist aber an der 
Trägheit der Leute, die ihn als Meisli kannten, gescheitert. 
Heute stellt er sich immer mit beiden Namen vor: Meinrad 
oder Meisli und kann gut damit leben.

Mit vollem Einsatz 
für die Kinder

Meinrad Erni hat immer die 
Kinder im Vordergrund ge-
sehen. Ihm waren sie das 
Wichtigste bei seiner Arbeit 
und sind es  noch heute. 
Unvergessen ist, wie er sich 
für die Eisfelder eingesetzt 
hat, die dank ihm auf dem 
Hartplatz entstanden sind. 

Unendlich viele Stunden hat er in der Nacht bei eisigen 
Temperaturen Wasser gespritzt, das Eis ausgeebnet und 
Löcher aufgefüllt. Die Kinder und auch die Eltern haben es 
ihm mit kleinen Geschenken gedankt. Für ihn waren  aber 
die leuchtenden Augen der Kinder, die in den Pausen und 
nach Schulschluss auf dem Eis Hockey spielten oder ein-
fach herumkurvten, das grösste Geschenk. Noch heute, 
da sie erwachsen sind, erzählen sie davon. Die Lehrper-
sonen haben sich ebenfalls darüber gefreut. So konnten 
die Turnstunden auch im Winter draussen stattfinden und 
das Eislaufen bot eine willkommene Abwechslung.

Aktives Rentnerleben

Heute lebt Meinrad Erni an der Hohfurrenstrasse in ei-
ner Wohnung. Er treibt in seiner Freizeit hauptsächlich 
Sport, so wie er das sein ganzes Leben lang getan hat. Im 
Sommer geht er gerne wandern, fährt Velo oder betreibt 
Nordic Walking mit seinen Kollegen. Wichtig ist ihm eine 
gesunde und ausgewogene Ernährung. Mit über siebzig 
Jahren ist er noch fit wie ein Turnschuh und würde wohl 
noch mit manchem Jungspund mithalten.

Wir wünschem ihm von Herzen, dass ihm das noch lange 
erhalten bleibt!

Ernst Lee

Ein Tag im Leben von...
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Interview mit der Gemeinde-
präsidentin Frau Beglinger

Wie sind Sie zu diesem Amt gekommen?
Ich war vorher Gemeinderätin und man hat mich im Dorf 
schon gekannt. Zusätzlich war ich vor meinem Gemein-
deratsamt im Frauenverein Präsidentin und unterrichtete 
in der Schule Mönchaltorf.

Kommen Sie gut mit dem Gemeinderats-Team klar?
Ja, wir haben heftige Diskussionen, aber finden immer 
eine gute Lösung.

Was mögen Sie nicht an Ihrem Amt?
Ich mag es nicht, wenn jemand nur meckert, aber keine 
Ideen bringt oder sich nicht engagiert.

Werden Sie von Ihrer Familie unterstützt und wie?
Ja, ich werde unterstützt. Zum Beispiel kann ich ihnen 
meinen Frust erzählen und sie halten dann meine Laune 
aus.

Wollten Sie schon als Kind Gemeindepräsidentin 
werden?
Nein, wollte ich nicht. An das denkt man gar nicht, viel-
leicht weil es kein Beruf sondern ein Amt ist.

Haben Sie viel mit anderen Menschen zu tun?
Ja, ich habe viel mit anderen Menschen zu tun. Das ge-
hört zum Amt und man muss schauen, dass man den 
Kontakt zu den Leuten im Dorf nicht verliert.

Haben Sie viel Zeit für Hobbys?
Ja, ich schaue, dass es noch reicht. Man findet immer 
wieder ein bisschen Zeit.

Wollen Sie bald das Amt abgeben?
Das ist noch offen.

Gab es schon einmal eine brenzlige Situation?
Ja, zum Beispiel bei Personen, die man nicht einschätzen 
kann.

Sind Sie wegen dem Amt nach Mönchaltorf gezogen 
oder wohnten Sie schon früher da?
Nein, ich wohnte schon früher in Mönchaltorf. Das muss 
man auch, damit die Personen einen kennen.

Wie ist Ihr Tagesablauf?
Nicht jeder Tag ist gleich.
Heute Donnerstag startet mein Tag um 7.30 Uhr. Bis  
9.00 Uhr habe ich Sitzungen. Danach treffe ich mich mit 
der Gemeindeschreiberin bis etwa 10.30 Uhr. Danach 
habe ich (heute) Zeit für ein Interview mit euch beiden 
und noch eine Sitzung. Am Nachmittag mache ich mein 
eigenes Büro. Am Abend habe ich eine Kommissionssit-
zung, das heisst wir treffen uns mit anderen Gemeinden 
und sprechen über verschiedene Projekte.

Was haben Sie mit der Schule zu tun?
Nicht mehr so viel wie früher, aber trotzdem ein guter  
Austausch mit der Schulleitung.

Was haben Sie für einen Nebenberuf?
Mein Hauptberuf ist Berufsschullehrerin.

Welcher Beruf würde Ihnen auch noch gefallen?  
Lebensmittelingenieurin

Was gefällt Ihnen am besten beim Amt?
Die Vielseitigkeit und dass ich etwas für unser Dorf tun 
kann.

Hatten Sie schon einmal ein spannendes Erlebnis?  
Ja, ich hatte schon mehrere Erlebnisse, zum Beispiel als 
wir die Bundesrätin Eveline Widmer-Schlumpf auf Besuch 
in unserem Dorf hatten.

Lucienne und Joya, 6. Klasse, Gass

Schülerinterview
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März

Instrumentenvorstellung Musikschule Mittwoch 30. März

April

Besuchswoche Musikschule Mittwoch 6. bis 13. April

Elternbesuchsmorgen Donnerstag 7. April *

Mai

Weiterbildung Lehrpersonen (schulfrei) Dienstag 17. Mai **

Veranstaltung Elternbildung:  
«Wie kommuniziere ich mit meinen Kindern» Mittwoch 25. Mai

Juni

Sommerkonzert der Musikschule Mittwoch 22. Juni

* Kinderbetreuung für jüngere Geschwister durch den Elternrat im KidzClub 
Anmeldung per E-Mail an elternrat@schulemoenchaltorf.ch bis 01.04.2016 
mit folgenden Angaben:  
Betreuungszeitraum (8.00 Uhr bis 10.00 Uhr / 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr), 
Name und Alter, Kontaktnummer Tel.

** mit Kinderbetreuung (Anmeldeformular auf der Homepage ausdrucken 
oder bei der Schulverwaltung bestellen)

AgendaWeisch no?

Mehr Infos: www.moenchaltorf.ch
	  Schule  Veranstaltungen

Das Biotop zwischen Schulhaus und den Pavillons war über ein Vierteljahrhundert 
alt und der Teich hätte saniert werden müssen. Daher hat man sich entschlossen, 
diesen Bereich den Kindern zugänglich zu machen. Hier soll ein Platz entstehen, 
auf dem man die Pausen verbringen oder wo in Gruppen gearbeitet werden kann. 
Im Winter haben nun die Umbauarbeiten begonnen. Hier ein paar Impressionen.
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