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«Danke vielmal!»
Liebe Leserin, lieber Leser

Für die vielen begeisterten Rückmeldungen auf unsere 
neue Schulzeitung bedankt sich das Redakti-
onsteam  ganz herzlich. Wir hoffen, dass Sie 
auch in dieser Ausgabe spannende Berichte 
über unsere Schule entdecken.

Wir heissen die neuen Lehrpersonen an unse-
rer Schule herzlich willkommen und wünschen 
ihnen einen guten Start: Laura Rezzonico, 
Thirza Schneeberger, Anna Steiner, Nicole Laz-
zarotto, Andrea Waser, Yolanda Hediger, Annie 
Mumford, Iris Miescher und Michael Schaffner. 

Bevor Sie einen Ausblick auf das kommende 
Semester erhalten, möchten wir das Schulfest 
vom 14. Juni noch kurz in Erinnerung rufen. 
Der Dank für dieses fröhliche «Together» ge-
bührt allen fleissigen Händen von Gross bis 
Klein und vor allem dem Elternrat.

Mit dem Lied: «Härzlich willkomme im Chin-
dergarte» begrüssten am 19. August die 
Kindergartenkinder das neue Schuljahr. An-
schliessend wurden viele bunte Ballone auf 
Reisen geschickt. Allen neuen Kindergarten-
kindern wünschen wir mit ihren «Gspänli» ebenfalls eine 
spannende und bunte Reise an unserer Schule. 

Ende August konnte auch der von den Kindern langersehn-
te Pausenplatz Hagacher in Betrieb genommen werden.

Weil auf unserer Schulanlage das «Littering» immer mehr 
ein Thema wurde, hat das Schülerparlament ein Abfallpro-
jekt entwickelt. Mehr dazu lesen Sie auf Seite 7. 

«On parle français!» Diese nicht immer einfache Erfah-
rung machten unsere 2. Sek-Klassen anlässlich des Klas-
senaustausches mit der Schule Grandson im Welschland. 
Lesen Sie den interessanten Beitrag in der Rubrik «Anläs-
se und Projekte».

Sagt Ihnen die «Theodora Stiftung» oder das «Bergheim» 
etwas? Die Antworten finden Sie in zwei spannenden Be-
richten aus der 3. Sek und dem KidzClub.

Der Zukunftstag vom 14. November bietet allen Schü-
lerinnen und Schülern von der 5. Primar- bis zur 1. Se-
kundarklasse die Möglichkeit, unbekannte Berufe und Ar-
beitsbereiche zu erkunden. Detailinformationen sind bei 
den Klassenlehrpersonen erhältlich.

Am 18. November findet für die Lehrpersonen eine Infor-
matik-Weiterbildung statt. Alle Schülerinnen und Schüler 
haben dann schulfrei. Wie gewohnt bietet der KidzClub 
eine Kinderbetreuung an. Das entsprechende Anmelde-
formular steht Ihnen auf unserer Website zur Verfügung. 

Wichtige Termine zum ersten Semester 2013/14 sind in 
der Agenda auf der letzten Seite dieser Schulzeitung auf-
gelistet. 

Weitere Aktualitäten zur Schule Mönchaltorf sowie die
neuen Klassenfotos finden Sie unter  
www.moenchaltorf.ch. 

Wir wünschen Ihnen eine interessante Lektüre und sonni-
ge Herbsttage.

Es grüssen Sie freundlich

Ueli Roempp und Jürg Knecht
Schulleitung Mönchaltorf

Infos der Schulleitung

Mehr Infos: www.moenchaltorf.ch
	  Schule

2



Laura Rezzonico Mehl, Kindergarten
Ich heisse Laura Rezzonico Mehl, bin verheiratet und wohn-
haft in Rapperswil. Nach mehrjähriger Tätigkeit als Kinder-
gärtnerin im Kanton St. Gallen zieht es mich beruflich zu-
rück nach Zürich. 2006 schloss ich meine Ausbildung zur 
Kindergartenlehrperson an der PHZH ab. Seit dieser Zeit 
kenne ich auch Evelyne Idris, meine Stellenpartnerin. Ich 
freue mich sehr auf die neue Herausforderung. 

Thirza Schneeberger, Kindergarten
Ich bin verheiratet, wohne in Winterthur und bin stolze 
Mutter von Leana (3 J.) und Maela (6 M.). Seit 2006 arbei-
te ich als Kindergärtnerin und finde nach wie vor, dass ich 
den schönsten Beruf habe! Bevor unsere erste Tochter zur 
Welt kam, unterrichtete ich in Mönchaltorf als Vikarin. Ich 
habe mich an der Schule von Anfang an sehr wohl gefühlt. 
Deshalb freue ich mich, dass ich hier wieder eine Klasse 
übernehmen kann.

Anna Steiner, IF und DaZ Kindergarten 
Aufgewachsen in Bern, seit 12 Jahren in Uster zuhause. 

Ausbildungen zur Primarlehrerin, Werklehrerin und Natur-
pädagogin. Berufliche Tätigkeiten: Fördern und Betreuen 
von Kindern und Erwachsenen in den verschiedensten 
Umgebungen. Zu meinen vielen Interessen zählen Spra-
chen, Natur, Handwerk, Bewegung und Musik. 

Nicole Lazzarotto, Mittelstufe
Das bin ich: NL42
N wie: Nicole, neuer Beruf, neue Klasse, neue Herausfor-
derung, Neugier
L wie: Lazzarotto, Luzern, lernen, lesen, lachen, Lieder singen
4 für: 4 Jahrzehnte, 4 Jahre Pädagogische Hochschule
2 für: 2 Jahre, 2 Söhne, 2. Stelle

Andrea Waser, Werken Mittelstufe
Viele kennen mich schon vom Kinderturnen oder den 
Schülerkursen. Sport und Handwerk sind grosse Leiden-
schaften, die ich seit Kindertagen verfolge. Meine Kindheit 
verbrachte ich in Luzern, wo ich auch alle Schulen besuch-
te. Nach meiner Lehre als Damenschneiderin verschlug es 
mich für meine Gewandmeisterausbildung nach Zürich. 
Hier blieb ich hängen und wohne mit meiner Familie seit 
13 Jahren in Mönchaltorf. 

Iris Miescher, Sekundarstufe
Ich wurde am 3. Juni 1975 in Pfäffikon ZH geboren. Nach 
meinem Biologie-Studium unterrichtete ich während drei-
er Jahre Biologie an der KZO Wetzikon. Danach arbeitete 
ich in Forschungsteams an der Universität Zürich. Ich bin 
sehr gespannt auf meinen neuen Arbeitsort und meine 
neue Aufgabe und freue mich, die Jugendlichen in ihrer 
Zeit an der Sekundarstufe begleiten zu dürfen. 

Michael Schaffner, Sekundarstufe
Wohnhaft in Stäfa, 34 Jahre alt, verheiratet, Vater von 
zwei Kindern. Quereinsteiger in den Lehrerberuf: Nach 
einem Abschluss in Rechtswissenschaften (Uni Zürich) 
und juristischer Berufstätigkeit habe ich fünf Jahre für die 
Schweizer Armee im In- und Ausland gearbeitet.

Ich freue mich, als neuer Sekundarlehrer in Ihrer schönen 
Gemeinde unterrichten zu dürfen.

Yolanda Hediger, Logopädin
Ich bin Yolanda Hediger, die neue Logopädin und werde 
gemeinsam mit Gabi Zemp für die logopädische Therapie 
in Mönchaltorf zuständig sein. Ich wohne in Männedorf und 
war die letzten fünf Jahre an der Sprachheilschule Stäfa 
als Logopädin tätig. Nun freue ich mich auf die neue He-
rausforderung und eine spannende Arbeit in Mönchaltorf!

Annie Mumford, Psychomotoriktherapeutin
In meinem Beruf darf ich mich täglich mit Bewegung, 
Kreativität, sowie Spiel und Individualität vertieft ausei-
nandersetzen. Ich lege viel Wert auf die Förderung und 
Unterstützung der Kinder, auf den Austausch mit den 
Lehrpersonen aber auch darauf, Erfahrungen als Thera-
peutin zu sammeln. Wichtige Energiequellen sind für mich 
die Natur, die Musik und Sportarten wie Klettern, Wandern 
und Fahrradfahren. 

Herzlich Willkommen an unserer Schule

Von links nach rechts: Annie Mumford, Anna Steiner,  
Laura Rezzonico, Andrea Waser, Nicole Lazzarotto

Von links nach rechts: Michael Schaffner, Iris Miescher, 
Yolanda Hediger, Thirza Schneeberger
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«On parle français!»
Bereits zum fünften Mal führte die Sekundarschule ein von 
den Kantonen Zürich und Waadt lanciertes Projekt durch. 
Eine achte Klasse aus Grandson und Umgebung wohnte 
während fünf Tagen bei Schülerinnen und Schülern der 
2. Sek in Mönchaltorf. Die welschen 
Jugendlichen besuchten den Unter-
richt, genossen ein Sightseeing in 
Zürich und lernten so die deutsche 
Schweiz etwas besser kennen. Zwei 
Wochen später stand dann der Ge-
genbesuch an. Zwanzig  Mönchaltor-
fer Jugendliche reisten nach Grand-
son, hatten ebenfalls Gastrecht in 
der Schule und wohnten bei den 
welschen Familien, deren Kinder sie 
bereits kennengelernt hatten. Eine 
bereichernde Horizonterweiterung – 
nicht nur in sprachlicher Hinsicht.

Fünf Tage in der Romandie

Ungeduldig warteten wir am Mittwoch, 5. Juni, mit viel 
mehr Gepäck als nötig, auf den Bus. Mit jeder Minute der 
langen Fahrt stieg die Spannung. Eigentlich kannte man 
die Austauschpartner ja bereits. Trotzdem waren wir sehr 
nervös. Denn vier Nächte bei einer fremden Familie zu 
verbringen, mit einer Sprache, von der man bloss ein paar 
Worte versteht, war für alle sehr aufregend. 

Wir kamen in Grandson an. Sofort hielt jeder Ausschau 
nach seinem Partner. Es waren nur zehn Tage vergangen, 
seit sie bei uns abgereist waren. Aber doch kam es einem 
viel länger vor. Ein paar der Eltern waren ebenfalls da, und 
boten uns freundlich an, unser Gepäck zum Schulhaus zu 
fahren, damit wir es nicht die lange Treppe hochtragen 
mussten. Nach einer kurzen Führung durchs Schulhaus 

und einem Apéro machten sich alle auf den Weg, ihre 
Gastfamilie kennen zu lernen. 

Freudig wurde man begrüsst, gefragt ob man eine gute 
Fahrt hatte und im Haus herum geführt. Die Haustiere 
wurden einem vorgestellt, obwohl man ihre französischen 

Namen meist sowieso nach ein paar 
Minuten wieder vergessen hatte. 
Und irgendwann gab es Abendessen. 
Die gesamte Familie sass gemein-
sam am Tisch. Sie stellten Fragen 
und erzählten von ihrem Tag. Immer 
wieder wurde man gefragt: «Tu com-
prends?» Der erste Gedanke war je-
des Mal: «Nicken und lächeln». Aus-
ser wenn man Lust hatte, sich eine 
sehr lange und ausführliche Wieder-
holung und Erklärung anzuhören. 

In den nächsten Tagen standen 
Schulbesuche, Schlossbesichtigung, Abendprogramme, 
Stadtbesuch in Lausanne und Familientag an. Anders als 
bei uns waren die Schulwege ziemlich lang und nur mit 
dem Bus zu bewältigen. Der Unterricht war etwas un-
persönlich und unorganisiert. Es gab zwei Schulgebäude 
und vom Pausenhof aus hatte man eine schöne Aussicht 
auf den Neuenburgersee. Donnerstag- und Freitagabend 
trafen wir uns und assen, lachten, tanzten und spielten 
gemeinsam Fussball. Am Samstag war Familientag. Es 
wurde viel Verschiedenes unternommen. Die einen gingen 
baden, Pedalo fahren oder shoppen. Andere besuchten die 
Schokoladenfabrik Cailler oder einen Seilpark. Am Sams-
tagabend fand eine von ein paar Grandson-Schülern orga-
nisierte Party statt. Es gab Snacks, Getränke, laute Musik 
und eine gute Stimmung. 

Die Familien waren sehr herzlich und bemühten sich, dass 
man sich so wohl wie möglich fühlte. Leider ging die Zeit 
in Grandson viel zu schnell vorüber, denn schon bald war 

es Sonntagmittag und die Abreise stand bevor. Nach vie-
len Umarmungen und Küsschen stiegen wir in den Zug. 
Die fünf Tage in Grandson waren eine tolle Erfahrung, ab-
wechslungsreich, sehr schön und einfach unvergesslich. 
Hoffentlich gibt es ein Wiedersehen...

Chiara Zaugg, Cathrin Wolfensberger und Céline Bonino 
aus Mönchaltorf

Une nouvelle experience

L’échange avec les élèves de Mönchaltorf m’a beaucoup 
plu. J’ai trouvé les gens très acceuillants et tous gentils.

Avant de partir ça me faisait un peu peur car c’était une 
nouvelle expérience et je ne savais pas ce qui m’attendait 
là-bas. La famille d’acceuille que j’ai eu était vraiment très 
gentille, j’ai eu beaucoup de chance, sauf que l’on ne se 
comprenait pas toujours, c’était ça le plus difficile.

Ce que je n’ai pas aimé chez eux et chez moi c’est que nous 
devions quand même aller à l’école et c’était ennuyant. 

La deuxième fois que j’ai vu ma correspondante était mi-
eux parce que nous étions moins timides et avions beau-
coup de conversation. Je trouve qu’on aurait dû avoir un 
peu plus de temps libre, mais c’était quand même génial. 
Je recommande cet échange aux gens qui sont motivé à 
parler en autre langue et qui n’ont pas peur d’aller chez 
des autres personnes.

Louise Uhlmann aus Grandson

Anlässe und Projekte

Mehr Fotos: 
www.moenchaltorf.ch
 Schule  Bildgalerien  
 Sprachaustausch Grandson
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Eine rundum gelungene  
Projektarbeit

Die Schülerinnen und Schüler der 3. Sek setzen sich im 
Rahmen ihrer Projektarbeit jeweils während fünf Monaten 
mit einem selbst gewählten Thema auseinander. Dieses 
soll sie dazu anregen, etwas Neues auszuprobieren, zu 
entwickeln, zu gestalten, zu erschaffen oder zu erfahren. 
Das Produkt dieser umfangreichen Arbeit kann zum Bei-
spiel ein selbst hergestellter Gegenstand, ein Modell, ein 
Film, eine Veranstaltung oder eine schriftliche Dokumenta-
tion sein. Wichtig ist dabei nicht nur das Resultat, sondern 
der gesamte Lern- und Arbeitsprozess. Dieser wird von 
den Schülerinnen und Schülern in einem Projekttagebuch 
festgehalten und ist neben dem Produkt, der Präsentation 
und der mündlichen Prüfung 
Bestandteil der Beurteilung.

Dieses Jahr prämierte die 
Schule erstmals eine Pro- 
jektarbeit. Da die Arbeiten 
sehr individuell waren und in 
jeder eine intensive Auseinan-
dersetzung sowie eine grosse 
Bemühung steckte, fiel mir 
die Entscheidung nicht leicht. 
Ich wählte die Arbeit «Wenn 
Kranksein zum Beigemüse 
wird» von Marina Bolt. Sie 
enthält einen theoretischen 
wie auch einen praktischen 
Teil, die beide mit einer be-
merkenswerten Sorgfalt, Ge- 
wissenhaftigkeit und Ausdau-
er bearbeitet wurden. Einerseits verfasste Marina eine Do-
kumentation über die «Theodora-Stiftung», andererseits 
führte sie spannende Interviews mit betroffenen Personen 
durch und konnte die Stiftung mit 400 Franken, welche 

aus einer selbst organisierten Back-Aktion resultierten, 
finanziell unterstützen. Somit ist Marina eine «rundum» 
umfassende Projektarbeit gelungen. Herzliche Gratulation!

Susanne von Däniken, Klassenlehrperson 3. Sek 2012/13

«Wenn Kranksein zum  
Beigemüse wird»
Bei der Projektarbeit habe ich mich für die Stiftung Theo-
dora und ihre Spitalclowns entschieden. Meine Arbeit trägt 
den Titel «Wenn Kranksein zum Beigemüse wird» und be-
schreibt die Entstehung sowie die Arbeit der Stiftung. Auf 
dieses Thema bin ich durch Zufall bei einem Kinobesuch 
gekommen. Durch einen Werbespot, gedreht im Kinder-

spital, erhielt ich einen ers-
ten Einblick in die Arbeit der 
Stiftung. Ich war fasziniert 
und wollte mehr über diese 
Stiftung erfahren. 

Zu meiner Arbeit gehört 
auch ein praktischer Teil: Die 
Zopf-Backaktion. Mein Ziel 
war es, mit dieser Aktion die 
Stiftung auch finanziell zu 
unterstützen. Die Organisa-
tion der ganzen Backaktion 
habe ich zuerst in Angriff ge-
nommen. Ein eher aufwen-
diges Unterfangen! Aber es 
hat sich gelohnt! Die Organi-
sation der Küchenmiete, die 
Gestaltung und Verteilung 

des Flyers, die Auswertung der Bestellisten, der Einkauf 
der Zutaten sowie das Backen und Verteilen haben mir 
riesigen Spass gemacht. Wir haben insgesamt 451.80 
Franken verdient und so konnte ich mit den Abzügen des 

Einkaufes der Stiftung 400 Franken spenden. Ein weiterer 
praktischer Teil meiner Arbeit waren die beiden Interviews, 
die ich geführt habe. Das eine konnte ich direkt mit einem 
Spitalclown namens Dr. Dada führen. Es war unglaublich 
spannend zu erfahren, wie er diese enge Zusammenarbeit 
mit den Kindern und den Familien erlebt. Er beeindruckte 
mich sehr, denn er erzählte mir, wenn er mit dem Kind 
arbeite, werde die Krankheit zum Beigemüse und darum 
auch der Titel meiner Arbeit «Wenn Kranksein zum Beige-
müse wird».  Mein zweites Interview habe ich mit Dania 
und Carlo Kobler geführt. Danias Erzählungen bestätigten 
mir, dass die Stiftung ihre Ziele mit den Spitalbesuchen 
erreicht. Sie erzählte mir, wie schön diese Heiterkeit sei, 
die bleibe, wenn der Clown aus dem Zimmer gegangen 
ist. Genau das, denke ich, hat Dr. Dada damit gemeint, als 
er während des Interviews immer wieder erwähnte, sein 
grösstes Ziel sei es, das Zimmer mit guter Stimmung zu 
durchlüften. 

Abschliessend kann ich sagen, dass ich mich genau für das 
richtige Thema entschieden habe. Mit meiner Arbeit durfte 
ich viel Neues über die Stiftung erfahren und konnte diese 
mit der Spendenaktion gleichzeitig auch finanziell unter-
stützen. Damit habe ich all meine Ziele erreicht. Ein herz-
liches Dankeschön geht an meine drei Helferinnen und na-
türlich an alle, die mich in dieser Zeit in irgendeiner Weise 
unterstützt haben. Ohne sie hätte ich es wahrscheinlich 
nie geschafft! JDANKEJ

Marina Bolt

Fokus Projektarbeit 3. Sek
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Eine neue Etappe des Mönch- 
altorfer Musikunterrichts

Bald ist es soweit: Ab dem zweiten Semester des laufen-
den Schuljahres übernimmt die Musikschule Uster-Grei-
fensee (MSUG) den Musikunterricht der Mönchaltorfer 
Kinder. Dadurch entsteht eine klassische Win-Win-Situa-
tion – für unsere Kinder und die MSUG.

Das Resultat an der Gemeindeversammlung vom 27. Juni 
2013 war eindeutig. Eine deutliche Mehrheit der anwesen-
den Stimmbürgerinnen und Stimmbürger stimmte dem 
Antrag der Schulpflege zu und bewilligte den Anschluss an 
die Musikschule Uster-Greifensee. Damit steht fest, dass 
ab dem nächsten Semester die Musikschule Mönchaltorf 
aufgelöst und in die Musikschule Uster-Greifensee integ-
riert wird. 

Vieles bleibt gleich

Für die Kinder, die heute an der Mu-
sikschule Mönchaltorf ein Instrument 
erlernen, ändert sich wenig. Sie kön-
nen weiterhin bei uns im Dorf den 
Musikunterricht besuchen. Aber es 
eröffnen sich ihnen neue Möglichkei-
ten. So wird es einfacher, Gruppen-
unterricht für zwei oder drei Kinder 
anzubieten. Da die Zahl der Musik-
schüler/innen an der MSUG erheb-
lich grösser ist, steigen die Chancen, 
dass zwei etwa gleich starke Kinder 
zusammen finden. Auch können sich Kinder und Jugend-
liche leichter an den verschiedenen Angeboten der MSUG 
beteiligen und beispielsweise an einem Musiklager mitma-
chen oder Eingang in ein Orchester finden.

Neue Teams für Musiklehrer

Auch für die Musiklehrpersonen wird sich das eine oder 
andere ändern. Sie sind unter anderem neu in Teams und 
ein grosses Kollegium eingebunden und profitieren da-
durch von einem regelmässigen fachlichen Austausch.

Höhere Kosten

Der einzige Wermutstropfen ist, dass die Kosten steigen. 
700 Franken kostet an der MSUG im laufenden Schuljahr 
eine Einzel-Unterrichtslektion von 30 Minuten. Damit der 
Anstieg nicht zu schnell geht, wird er etappiert: Das erste 
Semester wird mit 625 Franken verrechnet, das nächste 
mit 675 Franken. Erst dann werden die vollen Kosten ein-
gefordert. Die Musikschule Uster-Greifensee leistet damit 
einen namhaften Beitrag, damit der Wechsel gut gelingen 
kann. An der Gemeindeversammlung wurden die höhe-

ren Gebühren trotzdem kritisiert. Es 
dürfe kein Kind wegen des Geldes 
dem Musikunterricht fernbleiben 
müssen, wurde argumentiert und 
der Gemeinderat wurde gebeten, 
Vorschläge für Vergünstigungen 
auszuarbeiten. Diesen Input neh-
men wir ernst. Die Schulpflege hat 
bereits eine Arbeitsgruppe gebildet, 
die sich mit dieser Frage befasst. 
Wir sind zuversichtlich, eine gute 
Lösung zu finden.

Wir freuen uns auf den Start mit der 
Musikschule Uster-Greifensee und 

sind sicher: Mit der MSUG werden sich noch mehr Mön-
chaltorfer Kinder für das Musizieren begeistern.

Hans-Rudolf Galliker, Präsident der Schulpflege

Elternbildung an unserer 
Schule

Eine gute Zusammenarbeit zwischen Schule und Eltern 
ist die Grundlage für eine positive schulische Entwicklung 
der Kinder. Elternbildungskurse sind dabei eine wirksame 
Möglichkeit, diese Zusammenarbeit aufzubauen. Deshalb 
unterstützt die Elternbildung Kanton Zürich im Auftrag 
der Bildungsdirektion rund zwanzig Pilotschulen während 
drei Jahren darin, ein schulspezifisches Elternbildungspro-
gramm anzubieten.

Auch unsere Schule nimmt an diesem Versuch, der bis 
Ende dieses Jahres läuft, teil. Dadurch haben wir uns ver-
pflichtet, jährlich drei bis sechs Themenabende sowie ein 
bis zwei Erziehungskurse anzubieten. Im Gegenzug betei-
ligt sich der Kanton an deren Finanzierung.

Eine Arbeitsgruppe, bestehend aus Vertretern der Schule 
und des Elternrates, lancierte im Herbst 2011 das Pro-
jekt mit einem Forumtheater. Es folgten Themenabende 
zu Mobbing, Sozialkompetenzen, Sexualerziehung oder 
Hausaufgaben. Auch mehrere Erziehungskurse konnten 
durchgeführt werden. Die Rückmeldungen der teilneh-
menden Eltern waren durchwegs positiv. Sie schätzen es 
sehr, dass es an unserer Schule solche Angebote gibt. Da-
rüber, wie es mit der Elternbildung nach Ablauf des Ver-
suchs weitergeht, wird die Schulpflege diesen Herbst noch 
entscheiden.

Andrea Larry, Schulpflege

Infos der Schulpflege

Mehr Infos zur Elternbildung 
Kanton Zürich:
www.elternbildung.zh.ch
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Schulfest «Get Together»
Im November 2012 bekam der Elternrat den Auftrag, das 
Schulfest zu organisieren. Das Organisationskomitee be-
stand aus Jacqueline Polinelli, Priska Messerli, Annemarie 
Kaufmann und mir vom Elternrat sowie Stefanie Rinder-
knecht, Christa Frischknecht und Karin Dummermuth von 
der Schule und Christina Elmer von der MOJUGA.

Als Motto des Schulfestes wählten wir «Get Together». 
Schnell entschieden wir uns für eine Art Orientierungs-
lauf durch Mönchaltorf als Nachmittagsprogramm. Bunt 
durchmischte Schülerteams aller Altersklassen durchquer-
ten Mönchaltorf und hatten lässige Aufgaben zu erledigen. 
Das Abendprogramm sollte im Stil des Zürcher Theaters-
pektakels daherkommen: Viele Aktivitäten für alle Alters-
stufen, feines Essen und ein gemütliches Zusammensein.
Mit Eric Andermatt fanden wir den perfekten Mann für den 
Lead in der Küche. 750 Menus sollten zubereitet werden. 
Mit der phantastischen Hilfe einiger auserwählter Schüle-
rinnen und Schüler aus der zweiten und dritten Sek haben 
wir das Meisterwerk vollbracht. Keine einfachen Speisen 
wie Bratwurst, Cervelat oder Spaghetti, sondern Riz Ca-
simir, rotes Thaicurry und Ofenkartoffeln standen auf der 
Menukarte.

Meiner Meinung nach war das Fest ein voller Erfolg. Die 
Schülerinnen und Schüler hatten Spass am Nachmittags-
programm und am Abend waren der Strassenkünstler, das 
Streetsoccer, die Tanzgruppe und das Essen die Highlights 
des «Get Together». 

Ich bedanke mich bei allen, die mitgeholfen haben.

Ron Smit
Vorstandsmitglied Elternrat

miniJobs
Nach mehrjährigem Unterbruch lanciert der Elternrat ge-
meinsam mit der MOJUGA wieder die «miniJobs». Bei die-
sem Marktplatz für Nebenjobs haben Jugendliche ab dem 
13. Altersjahr die Möglichkeit, erste Erfahrungen auf dem 

Arbeitsmarkt und 
mit selbst verdien-
tem Geld zu sam-
meln.

Jugendliche, die 
interessiert sind in 
der Freizeit oder in 
den Ferien einen 
Batzen mit einem 
Nebenjob zu ver-
dienen, erhalten 
auf der Website 

des Elternrates www.elternratmoenchaltorf.ch weitere In-
formationen. Privatpersonen und Firmen aus Mönchaltorf 
können Jobs über diese Plattform ausschreiben. Rasen 
mähen, Einkäufe erledigen, Hunde spazierenführen – es 
gibt unzählige Gelegenheiten, bei denen unsere Jugendli-
chen mit anpacken können.

Herzlichen Dank an Daniel Jaeggi, der sich bereit erklärt 
hat, die miniJobs-Plattform zu betreiben. Er kann über mi-
nijobs@schulemoenchaltorf.ch erreicht werden.

Patrick Scheidegger
Präsident Elternrat
elternrat@schulemoenchaltorf.ch 

Abfallprojekt
Nach einer Umfrage in allen Klassen hat sich herausge-
stellt, dass wir beim Thema Abfall etwas ändern müssen. 
Bei der Abfallaktion arbeiteten die Schülerparlamente 
(SPM) der Unter-, Mittel- und Sekstufe miteinander.

Wir haben zuerst Ideen gesammelt und entschieden uns 
schlussendlich dafür, dass jede Klasse eine Woche zum 
Fötzeln des ganzen Schulareals eingeteilt wird. In jeder 
Klasse wurden Zweier-Teams gebildet, die dann jeweils in 
einem bestimmten Sektor fötzeln müssen. Zudem haben 
wir noch verschiedene Regeln aufgestellt. So müssen zwei 
Personen aus der Klasse in 
der Pause schauen, dass 
ihre Mitschüler keinen Ab-
fall auf den Boden werfen. 
Wir haben auch Plakate 
gestaltet. Die Plakate ha-
ben die Sek-Schüler an den 
Abfalleimern aufgehängt. 
Alle Klassen machten nun 
den Rundgang und wählten 
unter den beschrifteten Ei-
mern den Schönsten aus.

Es war sehr spannend, ein-
mal etwas Neues mitorga-
nisieren zu können.  Eigene 
Ideen einzubringen hat uns 
gefallen. Wir denken, dass 
das SPM eine sehr gute 
Idee ist, da die Schüler da-
mit die Chance bekommen, die Schule selbst zu gestalten 
und vielleicht sogar etwas zu verändern. 

Vivienne, Louisa, Dominik und Marina SPM 

Elternrat / Schülerparlament

Registrieren Sie sich auf  
unserer Website: 
www.elternratmoenchaltorf.ch
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Mittagessen im KidzClub

Spaghetti – Zucchetti – Risotto – Adriotto...

Ein feines Essen trägt zu einer guten Stimmung bei Kin-
dern und Erwachsenen bei. 

Seit zweieinhalb Jahren wird das 
Mittagessen für den KidzClub täglich 
von einer Catering-Firma geliefert. 
Zwei Köche bereiten das abwechs-
lungsreiche Essen mit ihrem Team 
im Bergheim Uetikon zu. Damit das 
Essen heiss bleibt, wird es in einer 
Transportkiste gut verpackt. Die 
Firma Torelli-Taxi bringt es dann 
stets pünktlich von Uetikon bis zu 
unserem KidzClub. Die Transport-
kiste ist mit einem Wärmeaggregat 
ausgestattet, damit die Temperatur 
des Essens konstant bleibt. Täglich 
wird zudem frischer Salat mitgeliefert und zweimal pro 
Woche kommen noch verschiedene Früchte dazu. Auch 
Salatsauce und je nach Menü Reibkäse und Ketchup sind 
dabei.

Weil an jedem Mittag eine unterschiedliche Anzahl Kinder 
anwesend ist, braucht es eine Essensbestellung. Diese er-
ledige ich jeweils bis am Mittwoch der Vorwoche. Täglich 
wird auch ein Vegi-Menü angeboten und es kann auch ein 
Diätmenu bestellt werden. So gibt es verschiedene Vari-
anten, damit das Essen für jedes Kind stimmt. Sind Kinder 
zum Beispiel wegen einer Schulreise abwesend, kann die 
Bestellung jeweils am Vortag korrigiert werden.

Wenn alle Kinder am Tisch sitzen, wird Salat geschöpft. 
Wer will, kann ein Stück Brot dazu nehmen. Sobald dann 
das Essen auf der Theke bereitgestellt ist, darf es tisch-

weise geholt werden. Das Ganze soll möglichst geordnet 
ablaufen, damit der Lärmpegel nicht zu gross wird. Haben 
alle Kinder das Essen geholt, kann noch nachgeschöpft 
werden. Vom Salat sollen alle ein wenig essen, während 
Gemüse und Fleisch freiwillig sind. 

Zu den Lieblingsspeisen der Kinder gehören Spaghetti in 
allen Variationen sowie Spätzli mit 
Käse und Sauce oder auch Kartof-
felstock. 

Es ist wichtig, dass alle nach dem 
Essen zufrieden und gestärkt sind 
für den Nachmittag.
In diesem Sinne wünsche ich allen 
«en Guete»!

Daniel Bosshard
Leiter KidzClub

Früh übt sich...

Nina Nitsche, 1. Klasse, Geige

Nina packt ihre kleine Geige aus und beginnt diese mit 
geübten Handgriffen zu stimmen, bevor sie uns ein Lied 
ab Noten vorspielt. Sie sagt, dass sie an einem weiteren 
Lied, einem Schlaflied, übe und dieses noch nicht vorspie-
len könne. 

Nina geht in den Geigen-Unterricht bei Frau Ungureanu. 
Sie sagt, dass sie sich für dieses Instrument entschieden 
habe, weil ihr Vater und ihre grössere Schwester ebenfalls 

Geige spielen. Herr Nitsche, der Vater von Nina, spielt Vio-
line im Opernhaus Zürich und scheint für seine Tochter ein 
grosses Vorbild zu sein. Nina antwortet auf meine Frage, 
was sie denn werden möchte, wenn sie gross ist: «Ich will 
Geigerin werden.»   

Osia Eckert, 2. Kindergarten, Gitarre

Osia zeigt stolz seine Gitarre. Er könne noch kein ganzes 
Lied spielen. «Ich gehe noch nicht lange in den Unterricht 
bei Herrn Weber», sagt Osia. Begonnen hat Osia mit der 
Ukulele, wollte aber schon immer Gitarre erlernen. Er hat 
sich für dieses Instrument entschieden, weil seine Lehre-
rin in der Grundstufe ebenfalls Gitarre spielte und auch 
im Gottesdienst die Lieder damit begleitet werden. Ganz 
am Schluss des Interviews sagt Osia zu mir: «Ich möchte 
Gitarrist werden, wenn ich gross bin.»

Amanda Kundert

KidzClub / Musikschule
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Ernst Lee, Hausvikar
Das ist mein Job
Mein Tag beginnt  zwischen sechs und sieben Uhr mit dem 
Frühstück. Das lasse ich nie aus. Wenn Zeit bleibt, lese ich 
die Zeitung ausgiebig. Dann nehme ich meine Mappe und 
bin fünf Minuten später in der Schule. Dort unterrichte ich 
DaZ (Deutsch als Zweitsprache)  für Kinder, die neu sind 
in Mönchaltorf und unsere Sprache lernen sollen. Das sind 
wenige Stunden pro Woche, und  ich mache das gerne. 
Am liebsten sind mir Kinder der Unterstufe. Da genügen 
schon 550 Wörter des Grundwortschatzes, damit sie dem 
Unterricht folgen können. Es ist schön zu sehen, wie sie 
sich freuen, wenn sie etwas 
sagen und bei Spielen mit-
machen können. Eine Spra-
che lernt man, indem man sie 
spricht, und diese Kinder re-
den einfach drauf los. Anders 
als Jugendliche haben sie kei-
ne Angst vor Fehlern und las-
sen die Sätze sprudeln. Das 
ist erfrischend! Die Lernfreu-
de dieser Kinder begeistert 
mich immer wieder. 

Wenn jemand aus dem Leh-
rer-Team ausfällt, springe 
ich ebenfalls ein für die ers-
ten Tage. Darum bin ich der 
«Hausvikar». Es ist  eine 
Win-Win-Situation. Die Schul- 
leitung bekommt so etwas Zeit, eine Vertretung zu finden 
und ich habe Abwechslung im Beruf. 

Warum ich Teilzeit arbeite
Die Kinder sind  gezwungen, vier bis sechs Stunden bei 
mir im Schulzimmer zu sein. Da haben sie doch ein Recht 
darauf, dass eine hochmotivierte Lehrperson sie anleitet. 

Nach über 30 Jahren im Schuldienst schwindet das En-
gagement aber doch etwas. Ob Erfahrung allein das wett-
machen kann? Zudem will ich bei der Pensionierung nicht 
von hundert auf Null herunterfahren. Ein langsames Aus-
steigen, ein sanftes Loslassen entspricht mir eher. Auch 
bin ich mit der Entwicklung der Schule in den letzten Jah-
ren nicht glücklich. 

Meiner Ansicht nach gehört zu jedem Leben auch etwas 
«Künstlerisches» und etwas «Religiöses». Aber dazu fehlt 
anscheinend das Geld und die Zeit. Dabei können Kinder 
zum Beispiel wunderbar philosophieren, wenn man sie 
nur dazu anleitet. Und sie lernen dabei, sich Gedanken 

zu machen über Dinge, für 
die Erwachsene oft keine 
Zeit haben.  Seine Haltung in 
Worte fassen, andern richtig 
zuhören, auf deren Ansichten 
eingehen und dann vielleicht 
zurückzustehen, um eine Lö-
sung zu finden, braucht hohe 
Sozialkompetenz,  Übung und 
viel  Zeit. 

Ich muss mich der Situati-
on anpassen
Einige Zeit habe ich ver-
sucht, etwas in meiner klei-
nen Schulstube zu ändern. 
Aber ich musste einsehen, 
dass ich den Lauf der Schul-

Welt nicht umdrehen kann. Das muss ich auch nicht, denn 
vielleicht bin ich es ja, der falsch liegt. Ich habe erkannt, 
dass ich immer weniger ins System passe und habe meine 
damalige Stelle gekündigt, wohl wissend, dass ich schon 
arbeiten kann, wenn ich möchte. 

Der Hausvikar bringt Vorteile
Ich habe dann vikarisiert und war willkommen, weil ich 
aus der Ober-, Mittel-, Unterstufe und im Bereich Integ-
rierte Förderung Erfahrung mitbrachte. An meiner letzten 
Stelle habe ich dann den Job des Hausvikars erfunden. Ich 
kenne den Schulbetrieb, die Kinder und die Lehrpersonen 
kennen mich und so kann ich ohne viel Einführungsarbeit 
loslegen, wenn es eilt. Als sich dann in Mönchaltorf die 
Chance bot, dieses Modell weiter zu führen, habe ich zu-
gegriffen. Und ich bin glücklich damit. Hier sind die Kinder 
freundlich, höflich und das Betriebsklima an dieser eher 
kleinen Schule ist für mich vorbildlich. Das hat viel mit der 
Schulleitung und der Lehrerschaft zu tun, die mich sehr 
freundlich aufgenommen haben. Aber auch die Struktu-
ren hier sind hilfreich. Dass vom Kindergartenkind bis zum 
Oberstüfler alle am gleichen Ort «arbeiten», fördert die 
Sozialkompetenz und die Toleranz. Auch die Infrastruktur 
und die Offenheit der Beteiligten entsprechen mir sehr.

Ich habe viel Zeit für anderes
Den Nachmittag habe ich ganz für mich. Ich bin ein Litera-
turfan und es ist klar, dass ich lese. Immer und jeden Tag. 
Im Sommer segle ich manchmal auf dem Greifensee. Oder 
ich arbeite in der Landwirtschaft oder im eigenen Garten. 
Körperliche Arbeit ist ein wunderbarer Ausgleich zum 
Schulalltag! Es fasziniert mich, zu sehen, wie zum Beispiel 
die Bäume, die ich im Winter geschnitten habe, blühen, 
Früchte tragen und uns reiche Ernte liefern. Manchmal 
arbeite ich auch für die Schule, lese, wie man Sprachen 
lernt und versuche so, den fremdsprachigen Kindern auf 
spannende Weise Deutsch beizubringen.
Im Bett lese ich noch etwas, bevor ich einschlafe. Ich 
schlafe gut und träume oft. Manchmal von der perfekten 
Schule, in der alle glücklich sind. 

Ernst Lee

Ein Tag im Leben von...
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Was haben Sie für einen Beruf?

Ich bin Sales Manager und verkaufe Fahrzeuge, mit denen 
man Landminen kaputt machen, also zerstören kann. So-
mit wird nachher das Gebiet, in welchem die Landminen 
vergraben sind, wieder sicher für die Menschen, die dort 
leben.

Wie sind Sie zu Ihrem Beruf gekommen?

Eigentlich mehr durch Zufall, denn ich wollte ursprünglich 
Buchhalter werden. Als ich 20 Jahre alt war, kam ich plötz-
lich und unverhofft in so eine Position. Seither reise ich 
sehr oft und habe dadurch ein Netzwerk an Beziehungen 
aufgebaut. Dank dem bin ich jetzt seit über vier Jahren 
auch für diese Firma (a.d.R.: MineWolf Systems) tätig.

Wie gefällt Ihnen der Beruf?

Er gefällt mir sehr gut, weil ich 
in spannenden Ländern wie zum 
Beispiel Libyen oder Irak unter-
wegs bin und (es) mit Leuten aus 
fremden Kulturen zu tun habe. 
Zudem reise ich gerne und ich 
habe Freude daran, Lösungen zu 
finden für die Menschen, welche 
in lebensgefährlichen Gegenden 
leben, denn die haben wirklich 
ein grosses Problem. 

Warum haben Sie diesen ge-
fährlichen Beruf gewählt?

Eigentlich ist er nicht gefährlich, 
sondern die Sachen, also die Landminen, welche wir zer-
stören, die sind gefährlich. Ich versuche es für die Leute, 
die in diesen Gebieten leben, weniger gefährlich zu ma-
chen.

Was war bis jetzt das Spannendste an ihrem Beruf?

Es gibt viele spannende Sachen, aber besonders spannend 
ist sicherlich, dass ich schon echte Prinzen von Königshäu-
sern kennen gelernt habe. Zum Beispiel den Kronprinz der 
Vereinigten Arabischen Emirate. Diese Begegnungen sind 
spannend.

Ist bei Ihrer Arbeit schon mal ein Mensch ums Le-
ben gekommen?

Ja, also bei uns in der Firma selber nicht. Aber da, wo 
wir arbeiten, hat es viele Minen und da werden jeden Tag 
Leute, auch Kinder, entweder verletzt oder kommen sogar 
ums Leben. Das ist natürlich tragisch. 

Waren Sie schon mal bei ei-
nem Krieg dabei?

Nein, ich bin selber zum Glück 
noch nie bei einem Krieg dabei 
gewesen. Wir kommen meistens 
nach dem Krieg zum Einsatz, 
wenn ein Gebiet mit Landminen 
voll ist. Erst dann gehe ich in die-
se Länder und versuche zu helfen.

Zu wem sind Sie in die Schule 
gegangen?

Also, an den Kindergarten kann 
ich mich nicht mehr so genau er-
innern. Aber es geht ja um die 
Schule. Da ging ich zu Frau Von 
Arx, Frau Zbinden, Frau Rinder-

knecht, Herrn Zimmermann, Herrn Wegmann und zu 
Herrn Manser.

Was war das tollste Erlebnis in Ihrer Schulzeit?

Ich kann mich nicht mehr an irgendetwas Spezielles erin-
nern. Ich mochte die Schule immer gerne. Ausflüge und 
Schulreisen haben mir immer gefallen.

Was sind Ihre Hobbies?

Ich spiele Tennis und Fussball und ich gehe fischen. Vieles 
unternehme ich mit Ramon, meinem Sohn. Zudem reise 
ich gerne.

Interview: Ramon Gross, Matthias Haller,  
Kerim Thür, Fjolla Bedrolli
3. Klasse S. Frei/G. Hofmann, Schuljahr 2012/13

Schülerinterview
Steckbrief

Name 
Phillip Gross

Alter
37 Jahre

Beruf
Sales Manager

Familie
Frau Thais,  Tochter Thaynna, Sohn RamonHaustiereKönigspython Zelda

WohnhortMönchaltorf
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AgendaWeisch no?

Im Jahr 1799 hielten Schulinspektoren erstmals die Qualität unserer Schule in einem 
Bericht fest. Da hatten wir noch kein Schulhaus und der Lehrer musste das Schul-
geld bei den Eltern oftmals aufwändig eintreiben oder auf einen Teil seines Lohnes 
verzichten.

Mehr Infos: www.moenchaltorf.ch
	  Schule  Veranstaltungen

September

24. September Dienstag Veranstaltung Elternbildung  
«Umgang mit Geld und Konsum»

Oktober

29.Oktober Dienstag Elternbesuchsmorgen

November

4. November Montag Räbeliechtliumzug

7. November Donnerstag Tag der Pausen-Milch

14. November Donnerstag Nationaler Zukunftstag

18. November Montag Weiterbildung Lehrpersonen  
(ganzer Tag schulfrei)*

29. November Freitag Uster Märt (ganzer Tag schulfrei)

Dezember

20. Dezember Freitag Schulsilvester

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

11



Impressum
Herausgeber 
Schule Mönchaltorf, www.moenchaltorf.ch; schulzeitung@schulemoenchaltorf.ch

Redaktion 
Andrea Larry (Leitung), Christoph Dürr, Amanda Kundert, Ueli Roempp

Layout & Gestaltung 
Renate Meier Gasser, Uster

Erscheint 
2x jährlich


