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Mit grossem Engagement vorwärts zum Kindergarten

Erste praktische Erfahrungen im Lehrerberuf 

Bewegt und gesund dank 626‘483 Sprüngen

Rund um d Schuel

s c h u l e
m ö n c h a l t o r f



Rund um d Schuel: Farbig, 
vielfältig und persönlich      

Liebe Leserin, lieber Leser

Sie lesen heute zum ersten Mal unsere neue Schulzeitung 
«Rund um d Schuel». 

Gleich dem kleinen Chamäleon berichten wir über die far-
bige Vielfalt an unserer Schule. Dabei geht der Blick nicht 
nur nach vorne, auch über das Zurückliegende, die ge-
meinsamen Erfahrungen und das Erreichte möchten wir 
Sie einmal im Semester informieren. 

Seit dem letzten Sommer bereichern junge, motivierte 
Studentinnen und Studenten der Pädagogischen Hoch-
schule Zürich unseren Schulalltag. Darüber berichten wir 
im «Fokus» auf Seite 7.

Eine grosse Veränderung wird unsere Schule im kommen-
den Sommer erfahren. Mit dem Volksentscheid vom 25. 
November 2012 wird die Grundstufe abgeschafft. Wir wer-
den auf das Schuljahr 2013/14 hin mit dem Kindergarten 
starten. Es ist unser Bestreben, die wertvollen Erkenntnis-

se und Erfahrungen aus der Grundstufe engagiert in den 
Kindergarten überzuführen, soweit es die neuen Rahmen-
bedingungen zulassen.

Seit anfangs Schuljahr wird der Ufzgi-Träff durch den El-
ternrat betreut. Für dieses 
wertvolle Engagement dan-
ken wir den Betreuerinnen 
herzlich. Kinder der 3. Grund-
stufe bis 6. Klasse können je-
weils am Dienstag- und am 
Donnerstagnachmittag ihre 
Hausaufgaben im Ufzgi-Träff 
erledigen. Für die Teilnahme 
ist eine Anmeldung erforder-
lich.

Sagt Ihnen die Zahl Sechs-
hundertsechsundzwanzig-
tausendvierhundertdreiund-
achzig etwas? Diese riesige 
Menge entspricht den Sprün-
gen, die während unserem 
Springseilprojekt von allen 
Schülerinnen und Schülern zusammen erreicht wurde. 
Super gemacht – herzliche Gratulation an alle!

Das Angebot der Wochenarbeitsplätze im LIFT-Projekt 
(Leistungsfähig durch Individuelle Förderung und prak-
tische Tätigkeit) wurde erfolgreich erweitert. Wir danken 
Patricia Oertle und den Betrieben von Mönchaltorf, die mit 
grosser Unterstützung dieses innovative Schulprojekt mit-
tragen.

Nach einem längeren Unter-
bruch fand in den Sportferien 
auch auf der Primarstufe wie-
der ein Skilager statt. 22 Schü-
lerinnen und  Schüler der Mit-

telstufe verbrachten im Diemtigtal eine tolle Winterwoche. 

Reservieren Sie sich schon jetzt das Datum unseres 
Schulfestes: Freitag, 14. Juni 2013 (Verschiebungsdatum: 
Freitag, 21. Juni 2013). Der Elternrat und die Lehrper-

sonen haben die Planung 
bereits aufgenommen und 
wie in vergangenen Jahren, 
dürfen wir uns wieder auf ein 
fröhliches Fest mit Gross und 
Klein freuen.

Am 9. April wird die nächs-
te Elternbildungs-Veranstal-
tung zum Thema «Hausauf-
gaben sinnvoll unterstüt-
zen» stattfi nden. Sie rich-
tet sich an alle Eltern von 
Kindern der 2. Grundstufe 
bis 6. Klasse. Anmeldun-
gen sind bis 26. März über 
schule@moenchaltorf.ch 
möglich.

Zum letzten Mal fi ndet am 21. Mai (Dienstag nach Pfi ngs-
ten) ein Schulkapitel für alle Lehrpersonen statt. In Zu-
kunft wird ein Delegiertensystem das Kapitel ersetzen. Die 
zwei unterrichtsfreien Nachmittage werden entfallen. 

Bitte beachten Sie, dass am Vormittag des 21. Mai infolge 
Weiterbildung der Lehrpersonen der Unterricht ausfällt. 
Im KidzClub wird ganztags eine Kinderbetreuung ange-
boten. 

Infos der Schulleitung

Mehr Infos: www.moenchaltorf.ch
  Schule
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Das Schülerparlament setzt 
sich in diesem Semester mit 
den beiden Themen Littering 
und Pausenplatzgestaltung 
auseinander. In der nächs-
ten Ausgabe von «Rund um 
d Schuel» berichten wir mehr 
darüber. 

Die Planung der Klassen und 
Stundenpläne hat auf allen 
Stufen begonnen. Mitte Juni 
werden wir Sie über die Stun-
denpläne und die zugeteilten 
Lehrpersonen für das Schul-
jahr 2013/14 informieren.

Aktuelles zur Schule Mön-
chaltorf fi nden Sie wie gewohnt auf der Website 
www.moenchaltorf.ch. Die Daten zum zweiten Semester 
des Schuljahres 2012/13 fi nden Sie in der heraustrennba-
ren Agenda auf der letzten Seite.

Auf den folgenden Seiten erwarten Sie noch weitere span-
nende Informationen zu unserer Schule. Wir wünschen 
Ihnen viel Spass bei der Lektüre und freuen uns bereits 
auf die zweite Ausgabe von «Rund um d Schuel» im Sep-
tember.

Es grüssen Sie freundlich

Ueli Roempp und Jürg Knecht
Schulleitung Mönchaltorf 

Infos der Schulleitung

News aus der Jugendarbeit
Cliquenraum und Vermietung Jugendtreff 
Neu besteht für Jugendliche der Sekundarstufe die Möglichkeit, den Jugendtreff zu be-
stimmten Zeiten in Begleitung der Jugendarbeit autonom zu nutzen. 

Der Jugendtreff kann von Jugendlichen aus Mönchaltorf kostenlos (Depot CHF 50.–) 
auch für Anlässe gemietet werden, die ausserhalb der Trefföffnungszeiten liegen. Nach 
einem abgeschlossenen Mietvertrag erfolgt die Schlüsselübergabe. Reservationsanfra-
gen müssen mindestens zwei Wochen vorher bei der Jugendtreffl eitung eingehen. 

Mehr Infos: www.moenchaltorf.ch

Kontakt: Christina Elmer, Jugendarbeiterin, Tel. 079 941 34 42 
christina.elmer@mojuga.ch

Ihre Meinung interessiert uns!
Was gefällt Ihnen an der neuen Schulzeitung «Rund um d Schuel» und was fi nden Sie weniger gut? 

Wir freuen uns auf Ihr Feedback an schulzeitung@schulemoenchaltorf.ch.

Aktuelle Infos: www.facebook.com/mojugamoenchaltorf

Mittwoch
14.00-16.00 Uhr Cliquenraum für 3. Sek im Jugendtreff
14.00-16.00 Uhr Mobile Anlaufstelle auf Sportplatz oder Langenmatt
16.00-18.30 Uhr Jugendtreff

Donnerstag
16.00-18.00 Uhr Cliquenraum für 1. & 2. Sek im Jugendtreff
16.00-18.00 Uhr MOJUGA auf Gasse

Freitag
11.45-13.15 Uhr «Be a Chef» für 6. Klasse im Jugendtreff 
                         (Gemeinsames Kochen und Essen für CHF 5.–)
18.30-23.00 Uhr Jugendtreff
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Von der Grundstufe zum 
Kindergarten

Die Schule Mönchaltorf führt auf das Schuljahr 2013/14 
wieder den Kindergarten ein. Sie setzt damit einen Ent-
scheid der Stimmbürgerschaft rasch und im Sinne der 
Schulkinder und Lehrpersonen um.

Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger des Kantons Zü-
rich haben am 25. November 2012 eindeutig entschieden: 
Sie wollen, dass im Kanton Zürich der Kindergarten die 
einzige Schuleingangsstufe bildet. Die Prima-Initiative, 
welche die Grundstufe fl ächendeckend einführen wollte, 
haben sie wuchtig verworfen. Auch dem Gegenvorschlag, 
der die Grundstufe parallel 
zum Kindergarten ermöglicht 
hätte, haben sie die Gefolgs-
chaft verwehrt. Die Mönchalt-
orferinnen und Mönchaltorfer 
haben sich in der gleichen 
Weise entschieden.

Das Ende eines 
Versuchs

Die Schule Mönchaltorf hat 
sich seit dem Schuljahr 
2006/07 am Schulversuch 
Grundstufe beteiligt. In der 
Grundstufe wurden der Kin-
dergarten und die 1. Klasse 
der Primarschule zusammen-
geführt. Dieses Schulmodell trug damit der Tatsache, dass 
Kinder beim Schuleintritt einen sehr unterschiedlichen 
Entwicklungsstand aufweisen, in besonderer Art und Wei-
se Rechnung. Es ermöglichte den Kindern, den Übergang 
vom spielerischen Alltag im Kindergarten zum Lernen in 

der Schule fl iessend zu bewältigen. Üblicherweise umfass-
te die Grundstufe drei Jahre; einzelne Kinder konnten sie 
aber in zwei Jahren absolvieren und andere konnten vier 
Jahre in Anspruch nehmen. Unsere Erfahrungen mit der 
Grundstufe waren überwiegend positiv. Deshalb bedauer-
ten wir den für uns negativen Entscheid der Stimmbürger-
schaft sehr.

Schnelle Umstellung...

Demokratische Entscheide gilt es jedoch ohne Wenn und 
Aber zu akzeptieren. Die Schulpfl ege und die Schullei-
tung haben deshalb entschieden, bereits per Schuljahr 
2013/14 wieder den Kindergarten einzuführen. Eigent-

lich hätten wir uns dafür 
auch ein Jahr länger Zeit 
nehmen können. Wieso eilt 
es uns so? Mit dem Abstim-
mungsresultat ist für unse-
re Grundstufenlehrpersonen 
eine Periode grosser beruf-
licher Unsicherheit angebro-
chen. Im Schuljahr 2013/14 
führen wir drei Kindergärten 
und zwei erste Klassen. Ein 
Teil der Lehrpersonen wird 
im Kindergarten weiter ar-
beiten, ein anderer Teil eine 
1. Primarklasse übernehmen. 
Einzelnen Lehrpersonen aber 
werden wir die Kündigung 
aussprechen müssen, denn 
das Modell Kindergarten/

1. Primarklasse bietet weniger Lehrerstellen als die Grund-
stufe. Daran hätte sich auch bei einer späteren Umstellung 
nichts geändert. Nur die Zeit der berufl ichen Unsicherheit 
hätte sich verlängert.

...schafft rasche Sicherheit

Diese lange Periode grosser Unsicherheit wollten wir nie-
mandem zumuten. Wir wollten für unsere Lehrpersonen 
möglichst rasch klare Verhältnisse schaffen. So dass auch 
die Kindergartenkinder und die neuen Primarschülerinnen 
und Primarschüler in gefestigten, klaren Strukturen star-
ten können. Bis diese erste Schulzeitung erscheint, wird 
deshalb bereits feststehen, welche Lehrpersonen in wel-
cher Funktion im kommenden Schuljahr an unserer Schu-
le arbeiten werden.

Umstellungsarbeiten auf Hochtouren

Die Umstellungsarbeiten laufen bereits auf Hochtouren. 
Ich empfi nde es als ausserordentlich schön und eindrück-
lich, dass sich auch unsere Grundstufenlehrpersonen sehr 
konstruktiv an diesen Arbeiten beteiligen. Das Ziel der 
Schulpfl ege, der Schulleitung und der Lehrerinnen ist es, 
möglichst viele positive Erkenntnisse aus der Grundstufe 
auch im Kindergarten und den 1. Primarklassen zu veran-
kern. Diesem Ziel kommt entgegen, dass sich in den letz-
ten Jahren auch der Kindergarten stark entwickelt hat und 
heute vieles ermöglicht, was vor einigen Jahren noch nicht 
denkbar gewesen ist. Gleichwohl erreichen wir dieses Ziel 
nur, wenn alle Akteure Hand in Hand das neue Schulein-
gangsmodell etablieren. Das Engagement der Grundstufe 
während der schwierigen Umstellungszeit unterstreicht 
die Professionalität, die wir von den Lehrpersonen in der 

ganzen Versuchszeit bereits erle-
ben durften. Ich bin sicher: Unsere 
Kinder werden auch im Kindergar-
ten einen sehr guten Schuleintritt 
erfahren dürfen.

Hans-Rudolf Galliker 
Präsident der Schulpfl ege

Infos der Schulpfl ege
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Liebe Eltern

Ich wurde vor zweieinhalb Jahren in der Klasse meines 
Sohnes als Elterndelegierter gewählt. Ich habe die Wahl 
angenommen. Nicht wegen 
der klar umrissenen Aufga-
ben eines Elternrates oder 
einem ausgeprägt missionari-
schen Eifer die Schule zu ver-
ändern, sondern schlicht und 
einfach, weil ich neugierig 
war, wie ich zur Zusammen-
arbeit zwischen Schule und 
Elternhaus etwas beitragen 
kann.

Die gemeinsamen Ziele von 
Schule und Eltern liegen 
in der Bildung und Erzie-
hung der Kinder. Soweit die 
Vorgabe des zürcherischen 
Volksschulgesetzes. «Die El-
ternmitwirkung soll über das 
Kuchen backen hinausgehen» hat uns die Schulleitung mit 
auf den Weg gegeben.

Eine klare Vorstellung über die Form und Intensität der 
Zusammenarbeit hatten anfangs wohl weder die Schule 
noch die Schulpfl ege, geschweige denn die neu gewählten 
Mitglieder des Elternrats.

Dennoch ist aus diesem Samen mit eher unbestimmtem 
Inhalt ein Pfl änzchen gekeimt, welches bereits recht or-
dentlich gedeiht. Themen auf Ebene der Schule waren 
rasch gefunden: Schulfest, Elternbildung, Neuorganisation 
Räbeliechtli-Umzug, Ufzgi-Träff und vieles mehr. Arbeits-
gruppen wurden gebildet, um die vielfältigen Projekte in 
Angriff zu nehmen und die Arbeit auf verschiedene Schul-
tern zu verteilen.

Damit hat sich für mich auch rasch der Nebel um Sinn und 
Zweck eines Elternrats gelichtet. Die Stärkung der Zusam-
menarbeit zwischen Elternhaus und Schule muss spürbar 
sein für alle Beteiligten. So konkret wie die Leckerbissen 

an der kulinarischen Weltrei-
se unseres Sommerfestes im 
2011.

Die Zusammenarbeit mit der 
Schule hat sich gut etabliert. 
Die Aktivitäten des Elternrats 
werden in der Regel gemein-
sam mit der Schulleitung, 
Vertretern aus dem Lehrkör-
per, der Schulpfl ege sowie 
der mobilen Jugendarbeit 
(mojuga) vorangetrieben.

Die Bilanz auf Klassenebene 
lässt sich ebenfalls sehen. 
Lehrerinnen und Lehrer ge-
hen auf die Eltern zu – oder 
auch umgekehrt.  Einige Bei-

spiele: Kunstprojekt und Indianerfest an der Grundstufe, 
Berufswahlforum an der Sekundarstufe, Skilager Mittel-
stufe, Elternkaffee, Waldbegleitung, Übersetzung der 
Grundstufeninfo in verschiedenste Sprachen...

Dieses Jahr werden wir – neben Aktivitäten auf Klassen-
ebene – wieder ein Sommerfest organisieren. 

Das OK ist bereits gebildet und heckt zurzeit  die De-
tails aus. Die Elternbildung wird weitergeführt und stellt 
mit Veranstaltungen zu den Themen Hausaufgaben und 
Sackgeld weiterhin ein interessantes Angebot bereit.  Für 
Jugendliche soll ein Marktplatz für Nebenjobs – die soge-
nannten MiniJobs – wieder belebt werden.

Spannend ist ebenfalls der neu angelaufene Erfahrungs-
austausch mit anderen Gemeinden der Region. Ich erhoffe 
mir davon neue Ideen und Impulse und vielleicht auch die 
eine oder andere Zusammenarbeit an grösseren Themen.

Der Elternrat soll Elternhaus und Schule besser verknüp-
fen. Wir sind deshalb sehr an Eltern interessiert, die be-
reit sind, aktiv mit dem Elternrat und der Schule zusam-
menzuarbeiten. Registrieren Sie sich auf unserer Website 
www.elternratmoenchaltorf.ch und geben Sie an, in wel-
chem Bereich Sie sich einbringen möchten. Diese Anmel-
dung ersetzt das frühere Formular «Elternpool».

Hiermit freue ich mich auf ein Jahr mit aufregenden, inno-
vativen und erfolgreichen Aktivitäten gemeinsam mit den 
Eltern, den Lehrerinnen und Lehrern sowie «last but not 
least» unseren Kindern.

Herzliche Grüsse

Patrick Scheidegger
Präsident Elternrat Mönchaltorf

Elternrat

Mehr Infos: www.elternratmoenchaltorf.ch
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626‘483 Sprünge

Vier Wochen Seilspringen

Vom 29. Oktober bis zum 24. November 2012 führten wir 
an unserer Schule ein Seilspringprojekt durch. 

Während zwei Tagen zeigten Anita Fischer und Helene 
Schwarz von der Organisation «FEEL YOUR BODY» den 
Schülerinnen und Schülern der 1. Grund- bis 3. Sekun-
darstufe den richtigen Umgang mit dem Springseil. Ein 
bewegungsreicher Einstieg, bei dem 
die Koordination gefordert war und 
der Schweiss in Strömen fl oss. 

Anschliessend war für die Kinder und 
Jugendlichen vier Wochen Seilsprin-
gen angesagt. Gesprungen wurde, 
was die Beine hergaben und man-
chen machte es so viel Freude, dass 
sie gar nicht mehr aufhören konnten.

Das Ziel war, als Gesamtschule mög-
lichst viele Sprünge zu erreichen. 
So notierten Gross und Klein ihre 
Anzahl Sprünge auf einem Protokoll 
und nutzten die Pause, den Abend und auch die Hausauf-
gabenzeit für das Hüpfen mit dem Springseil.

Gesundes Znünibuffet 

Am 29. November 2012 organisierte das Schülerparla-
ment in Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen der 
Seilspringaktion ein riesiges «gesundes» Znünibuffet. 
Unter grossem Einsatz kreierten die Sekundarschüler ge-
meinsam mit Frau Bögeholz Zucchetti-Schoggi-Muffi ns, 
Fruchtwähen, Maisbrötli, Fruchtspiessli und vieles mehr.

Trotz eisiger Kälte und feuchten Wetterverhältnissen stan-
den die Schülerinnen und Schüler in den langen Schlan-
gen des Znünibuffets und luden ihre Teller voll.

Krönender Abschluss

Das Seilspringprojekt endete mit einem sportlichen Hö-
hepunkt. Nicolas Fischer, der mit seinen Meisterleistun-
gen im Rope Skipping schon zwölf Mal den Schweizer 
Meistertitel holte, präsentierte faszinierende Kunst-
stücke. Mit seiner sympathischen Art und einer temporei-

chen Darbietung begeisterte er Kin-
der, Jugendliche und Lehrpersonen.

Im Anschluss an die Show wurde die 
bis anhin noch geheime Zahl gelüf-
tet. Mit kleinen Sprüngen wurde ein 
grosses Resultat erreicht: 626‘483 
Sprünge schaffte unsere Schule ge-
meinsam. Als Belohnung durften die 
Klassen mit den meisten Sprüngen 
Nicolas Fischer noch persönlich tref-
fen. Diese Begegnung war für die 
Kinder und Jugendlichen ein beson-
deres Erlebnis.

Sie haben gelernt, dass Bewegung Freude bringt und Seil-
springen richtig gute Laune machen kann und auch nach 
Monaten trifft man noch viele Schülerinnen und Schüler 
auf dem Pausenareal mit dem Springseil an.

Amanda Kundert
Lehrerin Grundstufe

Aus dem Schülerparlament 
(SPM)

Hagacherfest

Für den Schulsilvester im Hagacher sammelten wir mit 
der Klasse Vorschläge und Ideen. Im SPM diskutierten 
wir diese und verteilten sie sinnvoll an die Klassen und 
Lehrpersonen. Es gab eine Geisterbahn, eine Disco, einen 
Blindenparcours, ein Kino und vieles mehr. Während der 
Planung konnten sich die Klassen an uns wenden, wenn 
sie Hilfe oder Material brauchten. 

Vom SPM Unterstufe: Noelle, Elona, Joël und Sina, Louisa 
und Matthias

Anlässe und Projekte
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Mit wem kooperiert die Schule 
Mönchaltorf neuerdings? 

Vielleicht haben die einen oder anderen davon gehört, 
dass in letzter Zeit vermehrt zukünftige Lehrerinnen und 
Lehrer in verschiedenen Klassen unserer Schule unter-
richten. Anfangs gingen sie die ungewohnte Tätigkeit wohl 
noch etwas zaghaft an, wurden dann aber unter der kom-
petenten Anleitung und Unterstützung unserer erfahrenen 
Lehrkräfte immer sicherer im Gestalten des Unterrichtes 
und im Führen einer Klasse. Genau das ist es, was mit 
einer Kooperationsschule erreicht werden soll.

Zusammenarbeit mit der Pädagogischen 
Hochschule Zürich (PHZH)?

Während die Studierenden an der PHZH viel theoretisches 
Rüstzeug für ihren zukünfti-
gen Beruf als Lehrperson er-
halten, sollen sie bereits im 
ersten Ausbildungsjahr auch 
einen gut gefüllten Rucksack 
voll praktischer Erfahrungen 
mit auf den Weg bekommen. 
Sie können so das Gelesene 
und Gehörte viel besser mit 
erlebten Situationen ver-
knüpfen und spüren vielleicht 
auch, wie wichtig es ist, dass 
sie ihr fachdidaktisches Wis-
sen in der weiteren Ausbil-
dung vertiefen. Um einen 
möglichst grossen Gewinn 
aus dieser Zeit zu ziehen, 
werden die Lektionsinhalte 
auf aktuelle, an der PHZH be-
handelte Themen abgestimmt.

Wie sieht ein Kooperationsschuljahr aus?

Für das erste Ausbildungsjahr an der PHZH sind drei prak-
tische Teile vorgesehen. Kurz nach ihrem Studienbeginn 
im Herbst verbringen die Studierenden bereits sieben 
Donnerstage in einer Klasse der Kooperationsschule. Im 
Januar folgt, in der Regel an der gleichen Klasse, ein drei-
wöchiges Praktikum. In dieser Zeit können sie den Schul-
alltag hautnah erleben und haben auch die Möglichkeit, 
ein zusammenhängendes Thema über eine längere Dauer 
weiter zu verfolgen. Ab Mitte März sind sie für weitere 
sieben Donnerstage an einer neuen Klasse. 

Durch die Regelmässigkeit, mit welcher die Studierenden 
immer wieder in der gleichen Schule auftauchen, erleben 
sie ein ganzes Schuljahr mit zusätzlichen Anlässen und 
Festen. Nicht zuletzt erfahren sie aber auch, dass neben 
der reinen Unterrichtstätigkeit unter anderem auch Sit-

zungen, Gespräche und die 
Schülerbeurteilung das Be-
rufsbild prägen.

Haben wir auch et-
was davon?

Auf den ersten Blick scheint 
diese Zusammenarbeit viel-
leicht eine einseitige Ange-
legenheit zu sein. «Haben 
die Lehrpersonen mit ihren 
eigenen Klassen nicht schon 
genug zu tun?», fragen Sie 
sich vielleicht. Natürlich, aber 
es ist nicht zu unterschätzen, 
welchen Wert diese Tätigkeit 
auch für unsere Lehrerinnen 

und Lehrer hat. Die gezielte Beobachtung und Unterstüt-
zung, die wir anbieten, das gemeinsame Besprechen und 

Planen von Unterricht fordert uns zwar, aber wir schauen 
auch noch bewusster hin, was im Klassenzimmer abläuft. 
Während Studierende unterrichten, können wir unsere ei-
genen Klassen aufmerksam betrachten. Diese Erfahrungen 
werden oft im Lehrerzimmer engagiert diskutiert.

Ist es gut, was wir bieten?

Das haben wir uns natürlich auch überlegt, da wir zum 
ersten Mal als Kooperationsschule mit der PHZH zusam-
menarbeiten. Was wir bieten, ist eine enge Betreuung der 
Studierenden, da immer zwei von ihnen von jeweils einer 
Lehrpersonen begleitet werden. Wir wollten aber auch hö-
ren, wie die Studierenden das 1. Semester erlebt haben. 

Hier einige Äusserungen:
• Wir wurden offen und herzlich aufgenommen.
• Die Aufträge waren immer klar besprochen, deshalb 

fühlte ich mich nie gestresst.
• Ich fühlte mich wohl in der angenehmen Atmosphäre 

auch unter den Lehrpersonen.
• Die Betreuung war sehr professionell, ich durfte immer 

fragen und auch einmal etwas ausprobieren.
• Ich schätze es, dass mir schon schnell Verantwortung 

übergeben wurde.

Diese Äusserungen machen uns Mut und geben uns die 
Energie, auch im nächsten Schuljahr wieder für neue Stu-
dierende bereit zu sein.

Christoph Dürr
Kooperationsschulleiter Mönchaltorf

Fokus Kooperationsschule

Mehr Infos: 
www.moenchaltorf.ch
 Schule  Kooperationsschule
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Neu an unserer Musikschule

Elisabeth Schuler, Blockfl öte

Ich habe beim 
S c hw e i z e r i s c h e n 
Musikpädagogischen 
Verband die Ausbil-
dung zur Blockfl öten-
lehrerin abgeschlos-
sen. Seither bin ich 
an mehreren Mu-
sikschulen tätig. In 
Mönchaltorf, meinem 
Wohnort, erteilte ich 

bisher privaten Blockfl ötenunterricht. Nun freue ich mich 
sehr, an der Schule Mönchaltorf Kinder auf ihrem musika-
lischen Weg zu begleiten und mit ihnen die Klangwelt der 
Blockfl öte immer wieder neu zu entdecken.

Claudio Weber, Gitarre/E-Gitarre

Seit Beginn dieses 
Semesters bin ich an 
der Musikschule Mön-
chaltorf als Gitarren-
lehrer tätig. Zudem 
studiere ich  zurzeit 
im achten Semester 
am WIAM in Winter-
thur und unterrich-
te seit sechs Jahren 
E-Gitarre, Akustische 

Gitarre und Klassische Gitarre. Privat bin ich in der ganzen 
Schweiz an diversen Konzerten mit der Band «Fine Taste» 
anzutreffen. 

Freizeitkurs Zumba: Die Lau-
ne steigt mit jedem Schritt

Freitag: Ein ganz normaler, etwas hektischer Schultag, 
nach welchem man meistens übermüdet von der ganzen 
Woche nach Hause kommt. Jedoch bei uns Kursteilneh-
merinnen verfl iegt die träge Stimmung, sobald wir um 17 
Uhr den Mehrzweckraum Rietwis betreten. Monica Lopez 
begrüsst uns alle herzlich und dann kann es auch schon 
losgehen. Die Musik wird aufgedreht und alle platzieren 
sich vor dem grossen Spie-
gel. Die Tanzschritte sind 
meist simpel und die moder-
nen Rhythmen machen es 
uns leicht, uns zu bewegen. 
Die Laune steigt mit jedem 
Schritt und die Zeit vergeht 
schnell. Neue Lieder, neue 
Schritte, die Bewegungen er-
folgen ohne nachzudenken. 

Die lockere Stimmung wäh-
rend der sportlichen Akti-
vität ist ein toller Ausgleich 
zur Schule. Zudem reisst es 
alle mit. Schaut man einer 
Zumba-Gruppe zu, kann man 
nicht mehr still stehen. Die 
Füsse beginnen zu wippen 
und das Adrenalin steigt. Mit der Bewegung zur Musik öff-
net sich eine eigene Welt. 

Nach einer Stunde folgt das letzte Lied. Die Takte werden 
langsamer und das gemeinsame Stretching lässt die Lek-
tion ausklingen. 

Zu Hause angekommen, spürt man die verschiedensten 
Muskeln, von denen man bisher nicht wusste, dass man 
sie besitzt. Zumba ist Sport, Spass und Bewegung im Ge-
samtpaket.

Sheila Oertle, 15 Jahre

Hinweis zu den 
Freizeitkursen

Die Kursausschreibungen er-
scheinen zweimal jährlich in 
den Kalenderwochen 4 und 
37. Das genaue Datum wird 
auf der Schul-Website im Vo-
raus angekündigt.

Musikschule / Freizeitkurse

Mehr Infos: www.moenchaltorf.ch
  Schule  Angebote  Freizeitkurse
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Dragana Tomic, 15 Jahre
Unter der Woche stehe ich um sechs auf. Meine Mutter 
arbeitet von Montag bis Mittwoch, dann bereite ich für 
meinen jüngeren Bruder und mich das Frühstück zu. Mei-
ne Eltern kommen beide aus Bosnien-Herzegowina. Ich 
selbst bin in der Schweiz geboren und in Oetwil am See 
aufgewachsen. Als ich in der fünften Klasse war, zügelten 
wir nach Mönchaltorf. 

Ich besuche die 3. Sek A. 
Viele meiner Mitschüler dach-
ten früher, ich würde die gan-
ze Zeit hinter den Schulbü-
chern sitzen, weil ich gut in 
der Schule bin. Dabei lerne 
ich gar nicht so viel. Ich pas-
se einfach während des Un-
terrichts auf und kann mir 
die Dinge gut merken. Nur 
in Physik fällt es mir nicht 
so leicht. Da muss ich mich 
schon mal hinsetzen und büf-
feln.

Bald ist meine Schulzeit in 
Mönchaltorf zu Ende. Ich 
werde im Sommer eine Lehre 
als Kauffrau Kommunikation bei Tamedia in Zürich begin-
nen. Es war ein langer Weg, bis ich die Lehrstelle hatte. 
Geschnuppert habe ich letztes Jahr als Pharma-Assistentin 
und als Kauffrau Hotel-Gastro-Tourismus. Beides hat mich 
aber nicht überzeugt. Ich habe mich dann vor allem auf 
KV-Lehrstellen bei Gemeindeverwaltungen und Versiche-
rungen beworben. Es war unglaublich. Plötzlich durfte ich 
innerhalb von zwei Wochen an drei Vorstellungsgespräche 
und bekam für alle drei Lehrstellen eine Zusage. Mich hat 
es erstaunt, dass das eine Gespräch nur zehn Minuten und 
ein anderes zwei Stunden dauerte. 

Für die Tamedia habe ich mich entschieden, weil ich mich 
für Journalismus interessiere und auch gerne kreativ bin. 
Ich werde dort ich in der Redaktion, in der Werbung und 
in weiteren Abteilungen arbeiten. Das fi nde ich total span-
nend. Ich freue mich sehr auf die Lehre, bin aber auch et-
was aufgeregt, weil für mich alles neu sein wird. Daneben 
möchte ich die Berufsmatura machen, um nach der Lehre 
studieren zu können. Ich weiss, dass das streng wird, aber 
ich bin bereit, viel zu lernen und nur an den Wochenenden 

frei zu haben. 

Mein grosses Hobby werde 
ich auf jeden Fall weiterfüh-
ren. Seit fünf Jahren mache 
ich am Freitagabend in Oetwil 
am See serbischen Volkstanz. 
Tanzen ist für mich Sport und 
Vergnügen in einem. Das 
Beste aber ist, dass ich so mit 
meinen «alten Freunden» aus 
Oetwil zusammen sein kann. 
Wir treten mit unserer Grup-
pe in der ganzen Schweiz auf. 
Nächstes Jahr fahren wir viel-
leicht sogar für eine Auffüh-
rung nach Belgrad. Das wäre 
super. 

Am Mittag wärmen mein Vater oder ich das Essen, das 
meine Mutter vorbereitet hat. Ein typisches Gericht aus 
Bosnien-Herzegowina heisst Pasulj und ist eine Art Boh-
nensuppe. Am liebsten esse ich aber Pizza.

Nach der Nachmittagsschule schaue ich fern und erledige 
meine Hausaufgaben.

Meine Kolleginnen und Kollegen aus der Schule werde ich 
vermissen. Wir werden aber sicher an den Wochenenden 
noch Zeit haben, gemeinsam etwas zu unternehmen.

Das Schönste an meiner Schulzeit in Mönchaltorf war der 
Austauschbesuch mit einer Schulklasse aus Grandson im 
Welschland. Meine Gastfamilie war sehr nett und ich habe 
mich dort wirklich wohl gefühlt. Mit einigen der welschen 
Kolleginnen habe ich über Facebook sogar immer noch 
Kontakt. Ich würde sie auch gerne mal wieder sehen und 
habe mit meinen Kolleginnen einen Überraschungsbesuch 
in Grandson geplant. Ob das klappt, weiss ich noch nicht, 
denn wir müssten dazu noch einiges organisieren. 

Normalerweise gehe ich um 22 Uhr schlafen, denn ich 
muss am nächsten Morgen wieder früh aufstehen.

Protokoll: Andrea Larry

Ein Tag im Leben von...
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Wo sind Sie als Feuerwehrmann tätig?

Seit einem Jahr arbeite ich am Flughafern Zürich in der 
Wache Nord der Berufsfeuerwehr von Schutz & Rettung 
Zürich. Vorher habe ich zehn Jahre in der Wache Süd in 
der Stadt Zürich gearbeitet.

Wie kamen Sie auf die Idee, Feuerwehrmann zu 
werden?

Nach der Schule habe ich den Beruf als Metallbauschlosser 
gelernt. Mit 18 Jahren bin ich in die Freiwillige Feuerwehr 
von Mönchaltorf eingetreten und habe so meine ersten Er-
fahrungen mit dem Feuerwehrhandwerk gemacht. Nach 
einigen Jahren auf meinem 
erlernten Beruf wollte ich 
dann mein Hobby zum Beruf 
machen und habe mich bei 
der Berufsfeuerwehr bewor-
ben.

Was gefällt Ihnen an 
Ihrem Beruf?

Am meisten gefällt es mir, 
wenn wir durch unseren Ein-
satz Menschen in einer Not-
situation helfen können. Mit 
Blaulicht und Sirene durch 
die Stadt zu fahren ist aber 
auch nach zwölf Jahren im-
mer noch spannend.

Was ist das Verrückteste, Sonderbarste was Ihnen 
als Feuerwehrmann passiert ist?

Wir mussten einmal bei einer Familie die Schlafzimmertüre 
öffnen, weil sich die Kinder selber eingeschlossen hatten 
und dann eingeschlafen waren. Nach langem Klopfen und

Rufen öffnete ein Junge dann doch die Türe und schaute 
uns mit großen Augen an. Dann ging er wieder ins Bett 
und schlief einfach weiter. 

Welches war für Sie eine schlimme Situation, die 
Sie angetroffen haben?

Beim Brand vom Zunfthaus zur Zimmerleuten ist ein Feu-
erwehrmann tödlich verunglückt. Während der Löschar-
beiten ist die Decke von einem grossen  Saal plötzlich 
eingestürzt und hat ihn unter sich begraben. Ich bin ge-
nau vor diesem Raum gestanden und hatte sehr grosses  
Glück! 

Erinnern Sie sich an das 
grösste  Feuer, das Sie je 
gelöscht haben?

Das grösste  Feuer, das ich 
gelöscht habe, war eine gros-
se  Scheune in Zürich Affol-
tern.

Weshalb müssen Sie am 
meisten ausrücken?

Die meisten Einsätze fah-
ren wir wegen sogenannten 
BMA Alarmen (Automati-
sche Brandmelde-Anlagen).  
Oftmals sind es dann aber 
Fehlalarme. Ausserdem  gibt 
es in der Stadt viele Wasser-

leitungsbrüche, Ölspuren, Lifte die stecken bleiben oder 
eben auch Kinder, die sich irgendwo einschliessen.

Haben Sie Ziele im Beruf? Kann man Feuer-
wehrmann bis zur Pensionierung sein?

Gerne möchte ich den Beruf bis zu meiner Pensionierung 
ausüben. Das geht aber nur, wenn man gesund und fi t 
bleibt.

Wie fanden Sie Ihre Schulzeit?

Super! Vor allem die drei Jahre bei Christoph Dürr. Er war 
ebenfalls in der freiwilligen Feuerwehr von Mönchaltorf in 
der Verkehrsabteilung. 

Fragen von Samuel und Fabio 
6. Klasse

Schülerinterview Steckbrief
Name 
Björn Thomann

Alter
37 Jahre

Beruf
Feuerwehrmann seit 12 JahrenFamilie

Frau Priska, Töchter Alena und Vivienne, 

Hund Max und Katze GiannaWohnhortMönchaltorf
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AgendaWeisch no?

eigt die Eröffnungsfeier des Schulhauses Hagacher im Jahr 1931. Hier Das Bild zeigt die Eröffnungsfeier des Schulhauses Hagacher im Jahr 1931. Hier 
wurden bis zum Bau des Schulhauses Rietwis (1965) alle 80 Schülerinnen und wurden bis zum Bau des Schulhauses Rietwis (1965) alle 80 Schülerinnen und 
Schüler der Primar- und Sekundarstufe unterrichtet. Schüler der Primar- und Sekundarstufe unterrichtet. 

Nicht nur die Kleidung der Festbesucher hat sich seither verändert. Auch das Nicht nur die Kleidung der Festbesucher hat sich seither verändert. Auch das 
Schulhaus wurde letztes Jahr durch einen Anbau mit drei zusätzlichen Klassen-Schulhaus wurde letztes Jahr durch einen Anbau mit drei zusätzlichen Klassen-
zimmern modernisiert.zimmern modernisiert.

April

9. April Dienstag 19.30 Uhr Veranstaltung Elternbildung:
«Hausaufgaben sinnvoll unterstützen»

11. April Donnerstag Elternbesuchsmorgen

Mai

21. Mai (schulfrei)* Dienstag Weiterbildung und Kapitel Lehrpersonen

Juni

14. Juni Freitag Schulfest (Abend)

21. Juni Freitag Verschiebungsdatum Schulfest (Abend)

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

Mehr Infos: www.moenchaltorf.ch
  Schule  Veranstaltungen

Quelle: Mönchaltorfer Heimatkunde Vereinigung
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