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Liebe Leserin, lieber Leser

Wie immer zum neuen Schuljahr, möchten wir an dieser 
Stelle die neuen Lehrpersonen und Schülerinnen und 
Schüler an unserer Schule willkommen heissen: Wilhel-
mina Beusch, Kindergarten; Anja Zbinden, DaZ und IF 
Kindergarten; Amira Fischer, Gabriela Gass und Kerstin 
Widmer, Primarstufe; Sebastian Bongers und Susanne 
von Däniken, Sekundarstufe.

Es freut uns besonders, dass wir auf der Sekundarstufe 
den hundertsten Schüler begrüssen durften.

Gute Resultate der externen 
Schulevaluation

Vom 14. – 16. April 2014 führte die Fachstelle für Schul-
beurteilung eine Evaluation unserer Schule durch. Zuvor 
wurden alle Eltern, die Lehrpersonen und die Schülerin-
nen und Schüler schriftlich befragt. Der dreitägige Schul-
besuch umfasste Unterrichtsbesuche und Interviews 
mit allen an der Schule beteiligten Personen und Ihnen 
als Eltern. Für Ihre wertvolle Mitarbeit möchten wir uns 

herzlich bedanken. Eine breit abgestützte Aussensicht 
hat für die Beurteilung unserer Schule und für die Schul-
entwicklung einen hohen Stellenwert. Die Kurzfassung 
des Evaluationsberichtes können Sie auf der Homepage 
unserer Schule einsehen. 

Das Resultat der Evaluation haben wir mit grosser Zufrie-
denheit zur Kenntnis genommen. Der Bericht attestiert 
unserer Schule eine grosse Innovationskraft und insge-
samt eine hohe Schulqualität. In den Bereichen Unter-
richt, Lernbegleitung und Klassenklima erreichten wir 
gute Resultate, was uns besonders freute. Die Zusam-
menarbeit mit Ihnen, liebe Eltern, wird als erfolgreich 
beurteilt. Dabei trägt sicher auch Ihr Engagement für die 
Interessen der Schule zu diesem guten Resultat bei. Die 
Führung der Schule geniesst ein grosses Vertrauen aller 
an der Schule beteiligten Personen und wird als struk-
turiert und unterstützend wahrgenommen. Als einer der 
wenigen Kritikpunkte wurde eine zu wenig systematische 
Auswertung einzelner Projekte angeführt. Die Gemein-
schaftsförderung wird ebenfalls positiv erwähnt, die 
Schülerinnen und Schüler fühlen sich wohl und können 
dem Alter entsprechend Verantwortung übernehmen. 
Die externe Schulevaluation gab uns insgesamt eine dif-
ferenzierte und erfreuliche Rückmeldung. Es ist jedoch 
unser Bestreben, auch in Zukunft mit viel Engagement 
und Freude die Qualität der Schule weiter zu entwickeln.

Die nächsten drei Weiterbildungen der Lehrpersonen 
haben das neue Schulprogramm zum Inhalt. Es wird auf 
das nächste Schuljahr hin erarbeitet und umfasst die 
Schuljahre 2015 bis 2019. Die Weiterbildungen in diesem 
Semester entfallen auf die unterrichtsfreie Zeit. Die wei-
teren Weiterbildungen, welche einen Unterrichtsausfall 
zur Folge haben, entnehmen Sie bitte der Agenda auf der 
letzten Seite dieser Zeitung. 

Noch kurz eine Mitteilung zur Begabtenförderung 
an unserer Schule: Ab Schuljahr 2014/15 wird dieses 

zusätzliche Angebot neu von unseren Schulischen Heilpä-
dagoginnen integrativ in den Regelklassen erteilt.

Letzte Woche fand die Projektwoche der Unterstufe unter 
dem Motto «Bewegung und Musik» statt. Bilder aus der 
kunterbunten, rhythmischen und bewegten Woche werden 
in den nächsten Tagen auf der Homepage zu sehen sein.

Der Zukunftstag vom 13. November bietet allen Schü-
lerinnen und Schülern von der 5. Primar- bis zur 1. Se-
kundarklasse die Möglichkeit, unbekannte Berufe und 
Arbeitsbereiche zu erkunden. Detailinformationen sind 
bei den Klassenlehrpersonen erhältlich.

In dieser Ausgabe erwarten Sie noch weitere interessan-
te Berichte wie z. B.: 
• kleine Köche an unserer Schule
• bei den Bauern im Val de Bagnes 
• eine Wehntalertracht an unserer Schule
• und  wie immer am Schluss der Zeitung: «Weisch no?»

Wichtige Termine zum ersten Semester 2014/15 sind 
in der Agenda auf der letzten Seite dieser Schulzeitung 
aufgelistet. Weitere Aktualitäten zur Schule Mönchaltorf 
sowie die neuen Klassenfotos fi nden Sie unter 
www.moenchaltorf.ch. 

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

Es grüssen Sie freundlich

Ueli Roempp und Jürg Knecht
Schulleitung Mönchaltorf

Beilage
• Flyer Apfelaktion

Infos der Schulleitung
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Wilhelmina Beusch, Kindergarten
«Bien di!» So sagen wir in der Surselva «Grüezi». Aufge-
wachsen bin ich nämlich im Bündner Oberland. Danach 
war ich mit meiner Familie in Buchs, Bern, Rothrist und 
nun in Uster zuhause. Meine vier Kinder sind schon er-
wachsen, so dass ich jetzt wieder in meinen geliebten 
Beruf zurückkehre. Meine Freizeit  geniesse ich beim 
Wandern mit meinem Mann oder in unserem Klein-Tier-
Zoo zuhause. Ich freue mich auf die Kinder und die Zu-
sammenarbeit mit meinen neuen Kolleginnen. 

Amira Fischer
Aufgewachsen bin ich mit meinen beiden Geschwistern in 
Sulz (Laufenburg), wo ich meine obligatorische Schulzeit 
verbrachte. Danach besuchte ich die FMS in Muttenz, um 
meinem Berufswunsch Lehrerin ein Stück näher zu kom-
men. Nebenbei unterrichtete ich Kinder im Schwimmclub 
Fricktal, wo ich selber 6 Jahre aktiv war. Diesen Sommer 
schloss ich meine Ausbildung als Primarlehrerin an der 
PH Zug ab. Nun freue ich mich, meine erste Stelle als 
Handarbeits- und Schwimmlehrerin antreten zu dürfen. 
In meiner Freizeit geniesse ich es, zu malen, basteln oder 
mich sportlich zu betätigen. 

Gabriela Gass, Mittelstufe
Mein Vorname steht für:
G wie Gass, Gitarre und Gute Laune
A wie Abendspaziergänge in der Natur
B wie ein Buch zur Entspannung
R wie Riesige Freude an meinem Beruf
I wie Immer motiviert sein
E wie Ehrlichkeit und Empathie
L wie ein positives Lernklima
A wie Anfang einer neuen Herausforderung an der Schule 
Mönchaltorf.

Sebastian Bongers
Gross geworden in der Nähe des Bodensees in Wangen 
im Allgäu, zählten schon immer viele Bekannte aus der 
Schweiz zu meinem Freundeskreis. Nach meinem Lehr-
amtsstudium und anschliessendem Referendariat in 
Köln/Bonn, wollte ich unbedingt wieder in den «Süden» 
zurück. Umso mehr freue ich mich, dass ich im schönen 
Zürcher Oberland nun die Chance habe, meiner ganz 
großen Leidenschaft nachzugehen: Dem Unterrichten 
und gemeinsamen Arbeiten mit Jugendlichen, speziell in 
den Fächern Französisch und Sport. 

Susanne von Däniken, Sekundarstufe
Mein Name ist Ihnen wahrscheinlich vertraut. Bereits 
während sechs Jahren habe ich im Schulhaus Rietwis 
unterrichtet. Da eines meiner Hobbies darin besteht, 
fremde Länder, Leute und Kulturen kennen zu lernen, 
habe ich mir im vergangenen Jahr den Traum einer Reise 
nach Südamerika erfüllt. Nun freue ich mich sehr auf 
meine neue Klasse, welche ich in den Fächern Englisch, 
Geographie und Religion & Kultur unterrichte. Ausserdem 
erteile ich an der 1. Sekundarklasse Mathematik sowie 
Geschichte und bin für den Bereich IF zuständig. 

Kerstin Widmer, Mittelstufe
Ich bin 25 Jahre alt, in Bubikon aufgewachsen und wohne 
seit drei Jahren in Uster. Im Juni 2014 habe ich die Ausbil-
dung zur Primarlehrerin an der PHZH abgeschlossen. Nun 
bin ich sehr gespannt darauf, meine ersten Berufserfah-
rungen als Klassenlehrerin zu sammeln! In meiner Frei-
zeit gehe ich sehr gerne rennen, klettern oder wandern. 
Daneben bin ich leidenschaftlich gerne mit Kamera, Stift 
und Pinsel gestalterisch tätig. Ich freue mich auf meine 
Arbeit in der schönen Gemeinde Mönchaltorf!

Anja Zbinden, IF und DaZ Kindergarten
Ich heisse Anja Zbinden und wohne mit meiner Familie in 
Greifensee. Ich bin ausgebildete Primarlehrerin, arbeite 
aber schon seit einigen Jahren auf der Kindergartenstufe. 
Ich freue mich sehr auf meine neuen Kinder und ein tolles 
Team!

Herzlich willkommen an unserer Schule

Von links nach rechts: Kerstin Widmer, Gabriela Gass, 
Susanne von Däniken, Amira Fischer
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Arbeitseinsatz im 
Val de Bagnes, VS 

Wir trafen uns am Sonntag, 29. Juni 2014, bei der Bus- 
haltestelle Mönchhof. Nach der Zugfahrt nach Le Châble 
bezogen wir unsere Zimmer. Diese befanden sich direkt 
in der Gondelstation und waren wie Hotelzimmer. Jedes 
hatte ein eigenes Bad. Nach den Informationen zum 
folgenden Tag und einem köstliches Dessert, gingen wir 
zeitig ins Bett. 

Täglich wurden wir um 06.45 Uhr geweckt, und eine 
Viertelstunde später gab es ein reichhaltiges Frühstück. 
Anschliessend hatten wir dreissig Minuten Zeit, um die 
eingeteilten Ämtli zu erledigen und unseren Lunch für 
den Arbeitstag zuzubereiten. 

Die Gemeinde organisierte ein Taxiunternehmen, wel-
ches uns jeden Tag auf eine andere Alp fuhr. Unsere Auf-
gabe bestand hauptsächlich darin, Alpwiesen von Ästen 
und Steinen zu säubern. Die Mittagspausen verbrachten 

wir vier auf der Alp, wo wir das herrliche Panorama 
geniessen konnten. Das Abendessen wurde dann von der 
zuständigen Ämtligruppe in der Unterkunft gekocht. 

Die freie Zeit konnten wir zusammen geniessen. An un-
serem freien Mittwochnachmittag schlenderten wir durch 
Verbier. Einzelne Schülerinnen und Schüler verbrachten 
den Nachmittag im Hallenbad des Ferienortes. Am Abend 
spielten wir oft Volleyball und Speedminton auf dem gro-
ssen Parkplatz der Gondelstation. Natürlich durften wir 
auch das Spiel der Schweiz gegen Argentinien im Achtel-
fi nal mitverfolgen, und alle fi eberten mit. 

Am Freitag wurde die Klasse in zwei Gruppen aufgeteilt.  
Während die eine Gruppe die Unterkunft putzte, half 
die andere Gruppe bei der Instandsetzung eines Weges 
entlang einer Bisse. Eine Bisse ist eine Wasserleitung, 
welche Wasser von den Bergen ins Tal befördert. Solche  
Wasserleitungen wurden früher unter anderem für die 
Bewässerung der Felder genutzt und sind typisch für das  
Wallis.

Und schon war es wieder zeit für die Heimreise. In Bern 
verabschiedeten wir zwei Schülerinnen, welche das 
One Direction Konzert besuchten. Dadurch verpassten 
wir unseren Zug, was wir mit 30 Minuten Verspätung 
büssten. Aber schliesslich kamen wir in Mönchaltorf an, 
verabschiedeten uns und gingen erschöpf, jedoch glück-
lich nach Hause. 

Das Lager hat uns viele neue Erfahrungen und Einblicke 
in eine andere Region ermöglicht. Zudem spürten wir, 
dass sich die Landwirte über unseren Arbeitseinsatz 
freuten, da sie die Arbeit alleine nicht so schnell hätten 
verrichten können. 

Valeria Sprüngli, Lisa Suremann, Nicole Kälin 

Mit Zwirn und Faden
Auch dieses Jahr setzten sich im Projektunterricht die 
Schülerinnen und Schüler der 3. Sek während vier Mona-
ten mit einem selbstgewählten Thema auseinander. Pro 
Woche standen ihnen drei Lektionen in der Schule zur 
Verfügung, den Rest mussten sie in ihrer Freizeit erledi-
gen. Wie man ein Projekt anpackt, das Zeitmanagement 
im Griff behält, eine sinnvolle Planung macht und die 
einzelnen Schritte dokumentiert, hatten sie vorgängig in 
verschiedensten Kleinprojekten geübt.

Die Palette der Themen war riesig und alle Jugendlichen 
konnten stolz auf ihre pünktlich eingereichten Werke 
sein. 

Der gesamte Lern- und Arbeitsprozess wurde in einem 
Projekttagebuch, und die Arbeit als solche in einer Do-
kumentation, festgehalten. Dazu gehörte ebenfalls eine 
Präsentation vor den Mitschülern und Mitschülerinnen. 
Schliesslich mussten die Jugendlichen in einem Assess-
ment, welches von den Lehrpersonen und einem Mitglied 
der Schulpfl ege oder des Elternrats durchgeführt wurde, 
Rede und Antwort zu ihrem Projekt stehen. 

Am Abschlussabend konnten alle stolz, vor Eltern, Freun-
den und Bekannten eine Urkunde entgegennehmen – 
und die Gewinnerin Nadine Wyssling den Preis für ihre 
prämierte Arbeit, eine selbstgenähte Wehntalertracht. 
Nadine überzeugte uns Lehrkräfte mit einer klaren Pla-
nung, grosser Zielstrebigkeit, Sorgfalt und Ausdauer –
und natürlich mit ihrem wunderschönen Produkt. In ei-
ner abwechslungsreich gestalteten Dokumentation hat 
sie nicht nur jeden einzelnen Nähschritt, sondern auch 
ihre Recherchen über die Geschichte des Sechseläutens 
festgehalten. Herzliche Gratulation.

Marianne Vögeli und Karin Dummermuth

Anlässe und Projekte
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Tradition und handwerkliche 
Kunst

Als Projekt wollte ich etwas machen, das ich später auch 
gebrauchen kann. Nach längerer Überlegung kam mir die 
Idee, eine Wehntalertracht selber 
zu nähen. 

Wieso eigentlich eine 
Wehntalertracht? 
Seit ich drei Jahre alt bin, laufe ich 
jedes Jahr am Sechseläutenumzug 
mit, mit der Zunft meines Vaters 
und Grossvaters, der Zunft zur 
Waag. Leider sind die Trachten, 
welche wir Kinder in der Zunft aus-
leihen können, mittlerweile zu klein 
für mich. Um am Sechseläuten mit-
laufen zu können, muss man aber 
eine Tracht anziehen. Mit sechzehn 
Jahren darf man am Samstagabend 
vor dem Sechseläuten an einem 
der Sechseläuten-Bälle teilnehmen, 
doch auch hier gibt es die Kleider-
vorschrift einer Tracht. 
 
Wenn man eine Wehntalertracht 
mietet, kostet dies jedes Jahr ca. 200 Franken. Eine 
Tracht kaufen ist noch viel teurer. Für eine schöne Wehn-
talertracht bezahlt man über 2000 Franken. So entschied 
ich mich, meine Tracht selber herzustellen und auch die 
Finanzen für die verschiedensten Stoffe selber aufzubrin-
gen. 

Da mein Vater in der Zunft für die Kostüme zuständig ist, 
konnte ich diverse Arbeiten für die Zunft übernehmen, 
wie z. B. Blusen, Schürzen, Kragen und Halsschleifen 
waschen und bügeln und Blumenstäbchen, welche sehr 

teuer zu kaufen sind, für die Wehntalertracht zu wickeln. 
So brachte ich, mit einem zusätzlich Betrag «Sponso-
ring», das nötige Geld zusammen.

Für die Herstellung der Wehntalertracht benötigte ich 
über 90 Stunden. Unterstützung erhielt ich von meiner 

Grossmutter, welche Schneiderin ist 
– zum Glück, denn ein Schnittmus-
ter gab es nicht für diese Tracht. 
So musste ich ein solches von der 
Tracht meiner Mutter abnehmen. 

Das Einkaufen der Stoffe und Zuta-
ten war auch nicht so einfach, denn 
die speziellen Stoffe bekommt man 
nicht in jedem Stoffl aden. Bis nach 
Eglisau mussten wir reisen um Stof-
fe zu beschaffen. 

Viele Stunden verbrachte ich mit 
aufwändiger Handnäharbeit. Ausser 
der Bluse musste ich alles von Hand 
nähen. Es bereitete mir sehr viel 
Freude, da das Resultat eine wun-
derschöne Tracht ist, welche ich nun 
bei gegebenen Anlässen anziehen 
kann.

Als Interviewpartner suchte ich mir den Zunftwirt, Sepp 
Wimmer, aus. Er ist ein super Typ und ein inspirierender 
Gesprächspartner. Man merkt, dass ihm die Arbeit viel 
bedeutet und er mit Herzblut Gastronom in einem histo-
rischen und traditionellen Haus ist. 

Das Zunfthaus zur Waag ist das blaue Haus auf dem 
Münsterhof in Zürich. Das Haus verfügt über drei ver-
schieden grosse Säle. Das meist verkaufte Gericht ist das 
«Züri Gschnätzlete mit Röschti mit oder ohne Nieren». 
Auch ich kehre gerne von Zeit zu Zeit ins gemütliche 

Restaurant ein. Dort werde ich immer herzlich willkom-
men geheissen.

Für meine schriftliche Abschlussarbeit recherchierte ich 
zusätzlich über die Geschichte der Zünfte, das Zunfthaus 
zur Waag und das Sechseläuten. 

Wussten Sie, dass bereits 1336 die ersten Zünfte in 
Zürich entstanden sind, welche aus Handwerkern be-
standen? Dazumal wurde die Zunft zur Waag gegründet 
von Hutmachern, Woll- und Leinenwebern und Bleichern. 
Insgesamt gibt es zwölf historische Zünfte und vierzehn 
neue Zünfte, welche nach 1867 entstanden und Quar-
tierzünfte sind. Die jüngste Zunft wurde im Jahr 1980 
gegründet, die Zunft Witikon. 

Beim alljährlichen Sechseläutenumzug nehmen rund 
3500 Zünfter und Gäste teil. Der Umzug fi ndet jeweils 
am zweiten Montag im April statt. Wer kennt den Böögg 
nicht, welcher jeweils am Abend um 6 Uhr auf dem Säch-
silüüteplatz verbrannt wird?

Bereits jetzt freue ich mich aufs nächste Sechseläuten, 
an der ich meine Wehntalertracht mit Stolz tragen werde.

Nadine Wyssling

Anlässe und Projekte
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Ein zweiter Stock für den 
KidzClub

Der KidzClub braucht mehr Platz. Deshalb soll der 
obere Stock des KidzClub-Gebäudes umgebaut 
werden. Die Bevölkerung entscheidet an der Ge-
meindeversammlung vom 8. Dezember 2014.

Der KidzClub wächst. Die Nachfrage ist zwar von Tag zu 
Tag verschieden. Aber der Trend ist überall gleich: Die 
Nachfrage steigt überall kräftig an. Vor allem über Mittag 
reicht der Platz bereits heute nicht mehr aus, nehmen 
doch an einzelnen Wochentagen 40 bis 50 Kinder ihr Mit-
tagessen im KidzClub ein.

Gesetz legt Raumbedarf fest

Bei solchen Zahlen wird es nicht nur räumlich eng im Kidz
Club; die Verhältnisse entsprechen auch nicht mehr den 
Vorgaben des Kantons. Die Hortrichtlinien des Kantons 
Zürich legen fest, dass für ein betreutes Kind 4 – 6 m2 

Raum bereit gestellt werden muss – das ergibt deutlich 
mehr, als der KidzClub derzeit bietet. Da die Kinderzah-
len im KidzClub auch in Zukunft kräftig wachsen werden, 
besteht dringender Handlungsbedarf. Dieser wird noch 
erhöht, weil heute die Kinder aller Altersgruppen vom 
Kindergarten bis in die sechste Klasse gemeinsam die-
selben Räume belegen. Das ist aus pädagogischer Sicht 
alles andere als optimal.

Umbau Obergeschoss ist optimal 

Die räumliche Erweiterung des KidzClub ist deshalb 
sehr wichtig. Geplant ist, das Obergeschoss des Kidz
Club-Gebäudes, das bislang für Wohnungen genutzt wur-
de, umzubauen. Was genau ist geplant? Die Räume im 
Erdgeschoss werden nur marginal verändert. Geplant ist 
eine behindertengerechte Toilette und ein behinderten-
gerechter Eingang. 

Das Obergeschoss wird kräftiger umgebaut: Ein Essbe-
reich von 56 m2, ein Raum für individuelles Arbeiten, 
ein Raum als Rückzugsmöglichkeit und das Büro der 
Leitung sind hier geplant. Nebst separaten Nasszellen für 
Mädchen und Knaben ist hier auch das gesetzlich vor-
geschriebene Personal WC vorgesehen. Damit das Ober-
geschoss für den KidzClub genutzt werden kann muss 
zudem das Treppenhaus angepasst und verlegt werden. 
Das alles führt zu einem KidzClub, der den heutigen und 
künftigen Anforderungen gerecht wird. Rund 550 000 
Franken (Stand August 2014) wird der Umbau kosten – 
eine Investition, die sich lohnt. 

Hans-Rudolf Galliker 
Schulpräsident 

Willkommen in der 
Schulpfl ege

Auf den Schuljahresbeginn haben zwei neu gewählte 
Mitglieder der Schulpfl ege ihre Behördentätigkeit auf-
genommen. Wir heissen Künsang Schneider und Claudia 
Nef herzlich in unserer Behörde willkommen.

Steckbrief Claudia Nef

Ausbildung: Dipl. Pfl egefachfrau HF
Beruf heute: Lehrerin für Pfl ege
Zivilstand: verheiratet
Kinder: 1 Sohn (8 Jahre)
Hobby: Bergtouren, Velofahren, 
Joggen, Schrebergarten
Motivation, in der Schulpfl ege mitzuwir-
ken: Weil Kinder unsere Zukunft sind, 
setze ich mich für eine Schule ein, die 
sie in ihrer Entwicklung bestärkt und 
unterstützt.

Steckbrief Künsang Schneider

Ausbildung: Dipl. Drogistin
Beruf heute: Klassenassistentin
Zivilstand: verheiratet
Kinder: 2 Söhne (7 + 11 Jahre)
Hobby: Yoga, Velofahren
Motivation, in der Schulpfl ege mitzuwir-
ken: Ich möchte aktiv mitarbeiten für 
eine fortschrittliche Schule mit Einbe-
zug der ganzheitlichen Förderung und 
meinen Beitrag für die Gemeinde leisten.

Infos der Schulpfl ege
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Drittklässler berichten vom 
Klassenrat

Jeden Freitag haben wir Klassenrat. Wir fi nden Klassen-
rat sehr cool. Man lernt sehr viel. Das, was die anderen 
Kinder sagen, ist meistens spannend. 

Im Klassenrat trifft man sehr gute Entscheidungen, weil 
man sie besprochen hat. Dann können alle damit leben. 
Im Klassenrat wechseln wir jede zweite Woche auch die 
Ämtchen, das sind kleine Arbeiten, die man in der Klasse 
machen muss. Es gibt angenehme Ämtchen und nicht so 
tolle.

Wir haben ein grosses Buch, das heisst  Klassenbuch, das 
wir im Klassenrat anschauen. Immer ein Kind schreibt 
hinein, was in der Schulwoche so alles passiert ist.

Wenn zwei ein Problem haben und sie es nicht selber 
lösen können, dann kann man es in der Klasse lösen, für 
das ist ja Klassenrat da. Am Schluss, wenn das Problem 
gelöst ist, können beide zufrieden nach Hause gehen. 

Der Klassenrat ist sehr gut, denn man lernt wie man ein 
Problem selber lösen kann.  Man lernt im Klassenrat, dass 
wenn jemand ein Problem hat und dich schlägt, dann soll-
test du nicht zurück schlagen. Du solltest versuchen dich 
mit Worten zu wehren. 

Wir machen auch eine positive Runde, da kann jeder sa-
gen, auf was man stolz ist. Die Positivrunde ist sehr gut, 
denn man gewinnt Selbstwertgefühl.

Wir besprechen auch manchmal mit den Kindern vom 
Schülerparlament was für Projekte wir machen sollen. 
Zum Beispiel «Gesunder Znüni», «Kein Abfall auf dem 
Schulareal» oder die Planung des Schulsilvesters. 

Wir fi nden: Es ist eine sehr gute Sache, man lernt sehr 
viel.

Wir können froh sein, dass wir Klassenrat haben. 
Klassenrat ist echt wichtig!!!

Dieser Text ist von Chénille, Amy und Michelle 
(3. Klasse Rüegger / Thörig)

Kinderbetreuung 
in den Ferien
Während der ersten und fünften Sommerferienwoche 
führte der Familienverein Mönchaltorf zwei Home Camps 
in den Räumlichkeiten des KidzClub durch.

In der ersten Woche wehte fünf Tage lang die Piraten-
fl agge auf dem selbstgebauten Piratenschiff. Damit die 
dreissig Teilnehmer wie waschechte Piraten aussahen, 
kreierten sie ihre eigene Bekleidung, übten sich am 
Schiff- und Flossbau und beteiligten sich an einer Bach-
wanderung. 

Der Höhepunkt der Woche war sicherlich die Schatzsuche. 
Den Hinweisen auf der Schatzkarte zu folgen erforderte 
Geduld und Ausdauer. Belohnt wurden die fündigen Pira-
ten mit einem Schatz aus Piratengold und Edelsteinen.

Auch in der fünften Sommerferienwoche durften 19 Kin-
der ihre Unerschrockenheit beweisen. Im selbstgebauten 
U-Boot tauchten wir tief bis zum Meeresgrund, erfuhren 
in einer Führung im Zoo viel Interessantes über die Mee-
resbewohner und bastelten eine eigene Tiefsee. Wir dan-
ken allen, die an dieser Woche irgendwie beteiligt waren 
und der Schule Mönchaltorf für die Räumlichkeiten, die 
sie uns zur Verfügung gestellt hat. 

Schon bald ruft ein neues Abenteuer: In den Herbstferien 
vom 6. – 10. Oktober 2014 freuen wir uns, viele «Tapfere 
Ritter und edle Burgfräulein» auf der MönchaltBurg be-
grüssen zu können. 

Manuela Bollinger

Schülerparlament / Ferienkurse
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Keiner zu klein, ein Koch 
zu sein

Sparschäler, Messer, Wallholz, Bratpfannen, Knöpfl isieb, 
Schwingbesen und Brettli – alles bereit gelegt, warten 
auf die kleinen Köche aus der Primarschule Mönchaltorf. 

Es ist eine bunte und altersdurchmischte Gruppe von 
zwölf Kindern, welche um 13.30 Uhr die Schulküche be-
tritt und an den Tischen Platz nimmt. Gespannt hören sie 
sich an, welches 3-Gang-Menü gekocht und was sie in 
den nächsten drei Stunden erwarten wird. Nach dem Be-
sprechen der Hygieneregeln werden Küchenschürzen ge-
schnürt, Haare zusammengebunden, Hände gewaschen 
und die ersten Nahrungsmittel an den Tisch geholt.

Jedes Kind bekommt eine Arbeit zugeteilt. Die einen be-
ginnen Aprikosenhälften mit Mozzarella zu belegen und 
anschliessend mit Speck zu umwickeln. Andere bereiten 
den Knöpfl iteig zu und schlagen diesen, bis sich Blasen 
bilden. Eine weitere Gruppe schält und schneidet Rüeb-
li und Zwiebeln für die Gemüsebeilage. Im Viererteam 
werden die feinen Pouletknusperli vorbereitet: Nach der 
gemeinsamen Vorbereitung der Marinade, des Fleisches 
und der Panade, darf jedes Kind seine vier Knusperli sel-
ber würzen und panieren. Während der Knöpfl iteig ruht 
und der Ofen für die Knusperli vorgeheizt wird, bereiten 
die Kinder das Dessert zu: Eine gekochte Süssmostcrè-
me. Da gibt es für jeden kleinen Koch eine verantwor-
tungsvolle Aufgabe: Maizena, Zucker und Apfelsaft in 
die Pfanne geben, die Eier verquirlen und zugeben, dann 
die Crème zur Rose kochen und anschliessend durch das 
Sieb in eine Schüssel geben. 

Wie in einer professionellen Küche wird zwischen dem 
Zubereiten immer wieder probiert und diskutiert, wie das 
Menü noch verfeinert werden könnte oder was zuhause 
anders gemacht wird. Während die Hälfte der Gruppe 

sich am Herd betätigt, geben die andern Kinder am Tisch 
Vollgas mit Rahm fest schlagen, Zitronen raffeln und 
auspressen oder dem Material für die Prussiens vorbe-
reiten. Die Blätterteigguetzli sind zu Beginn noch nicht 
vielen bekannt, aber spätestens nach dem Zeigen des 
Bildes sind sie dafür Feuer und Flamme. Jedes Kind erhält 
einen Teig und formt die eigenen Prussiens. Es ist eine 
Freude, zu sehen, wie aufmerksam sie bei den Erklärun-
gen zuschauen und wie sorgfältig sie zugeteilte Arbeiten 
erledigen.

Zwischen dem Kochen gibt es eine kurze Pause, in der 
sich die Kinder draussen austoben können. Einige bleiben 
lieber in der Küche und erzählen von ihren Kocherleb-
nissen oder von dem, was sie gerade beschäftigt. Doch 
schon geht es weiter mit der Herstellung der Knöpfl i, der 
Zubereitung der gedämpften Rüebli, der Kontrolle der 
Backofenspeisen und dem Decken des Tisches. Es ist 
immer wieder erstaunlich, wie viele Kinder gerne Ser-
vietten falten und sich an einem schön gedeckten Tisch 
erfreuen.

Der Höhepunkt beginnt dann, wenn alle Kinder am Tisch 
sitzen und die von ihnen selbst zubereiteten Speisen 
betrachten. Ein Moment der Ruhe kehrt ein, wenn ihnen 
bewusst wird, dass sie schon so viel «alleine» können. 
Mit Stolz schöpfen sie sich von allem auf den Teller und 
geniessen das Essen mit Bedacht. Vor dem Dessert teilen 
sie sich die Resten der Vor- und Hauptspeise redlich auf 
und verpacken sie in Plastikdosen um sie heimzubringen.

Das Dessert wird in Glasschalen angerichtet und ge-
nossen. Ein Grossteil der Prussiens wird allerdings in 
Papiersäcke verpackt – «für s Mami, de Papi und mini 
Gschwüsterte». Nun kommt noch der letzte Akt: Ab-
räumen des Tisches, zusammenpacken der abgefüllten 
Speisen und einpacken des Rezeptdossiers.

Um 16.30 Uhr ziehen die kleinen Köche ihre meist nicht 
mehr so sauberen Küchenschürzen aus, ziehen ihre Ja-
cken an und verabschieden sich. Zurück bleibt eine stille 
Küche mit einem Berg dreckigem Material.

Doch die Erinnerung an die leuchtenden und zufriedenen 
Kinderaugen während des Kurses ist eine grosse Ent-
schädigung für den Abwasch und lässt mich auch wäh-
rend dieser nicht besonders interessanten Aufgabe noch 
schmunzeln. Ein weiteres Mal denke ich: «Keiner zu klein, 
ein Koch zu sein!».

Ab diesem Herbst gehen die kleinen Köche auf Reise in 
die weite Welt. Jeder Kursnachmittag verspricht eine 
Reise in ein anderes Land und wir lernen Nahrungsmittel 
und Gerichte von dort kennen. Anmeldungen sind nach 
Ausschreibung der Freizeitkurse über die Homepage 
möglich.

Svenja Bögeholz, Kursleiterin

Freizeitkurse / KidzClub
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Zivis arbeiten in unserer 
Schule

Zivildienstleistende (Zivis) können ihren Dienst an den 
verschiedensten Orten leisten. So begleiten sie behin-
derte Menschen in Lager, betreuen Betagte in Heimen 
oder zu Hause oder sie arbeiten in einer Schule. Auch wir 
profi tieren von diesem Modell. Seit zweieinhalb Jahren 
sind Zivis an der Schule Mönchaltorf erfolgreich tätig. Sie 
absolvieren nach Möglichkeit ihren langen Einsatz (150 
Tage) ganz bei uns. Für unsere Schule sind diese Einsätze 
eine grosse Bereicherung. Weder Schüler und Schülerin-
nen noch Lehrpersonen möchten heute auf diese wert-
volle Unterstützung verzichten.

Auch den Zivis gefällt es bei uns. Lesen Sie, was ein Zivi 
dazu meint.

Jürg Knecht, Schulleiter

Mit meinem Zivildiensteinsatz möchte ich mich für soziale 
und sinnvolle Zwecke einsetzen. Da ich gerne mit Kindern 
und Jugendlichen zusammenarbeite, habe ich mich für 
einen Einsatz bei der Schule Mönchaltorf entschieden. 
Gerne trage ich zu einer positiven Entwicklung unserer 
zukünftigen Generation bei.

Die Zusammenarbeit mit den Kindern und Lehrpersonen 
bereitet mir grosse Freude. Der Einsatz wird von den 
Schülern sowie von den Lehrpersonen geschätzt und bie-
tet für alle Parteien Vorteile.

Die Schüler profi tieren von einer individuelleren Betreu-
ung. So können einzelne Stunden in kleineren Gruppen 
durchgeführt oder auch einzelne Schüler individuell be-
gleitet werden. Eine zweite Betreuungsperson ermöglicht 
auch eine konzentriertere Arbeit der Schüler und eine 
Reduktion des Lärmpegels.

Die Lehrperson wird durch den Zivildienstleistenden ent-
lastet. Er kann für Spezialaufgaben fl exibel beigezogen 
werden. Ich durfte während meinem Einsatz unter ande-
rem auch an Tagesausfl ügen teilnehmen, Sporttage be-
gleiten und Projektarbeiten mit beurteilen. Weiter durfte 
ich immer wieder Unterstützung im Sport-, Mathematik- 
oder Englischunterricht bieten.

Als Zivildienstleistender durfte ich eine sehr erfahrungs-
reiche Zeit geniessen. Es war für mich eine einmalige Ge-
legenheit, in einem anderen Berufsfeld direkten Einblick 
zu erhalten. Ich bin auf sehr engagierte Lehrpersonen 
gestossen. Die Zusammenarbeit und die Nähe von Kin-
dergarten, Primar- und Oberstufe haben mich überzeugt.

Ich habe sehr viele positive Erfahrungen mit den Schü-
lern gesammelt, welche ich auch für andere Bereiche in 
meinen Leben gebrauchen kann. 

Während meinem Dienst wünschte ich mir manchmal von 
einzelnen Schülern mehr Motivation während der Schul-
stunde. Das ausgezeichnete Schweizer Schulsystem ist 
eine hervorragende Ausgangslage, um später sorglos in 
das Berufsleben zu starten.

Ich bin überzeugt, dass der Einsatz eines Zivildienst-
leistenden in der Schule Mönchaltorf für alle Seiten eine 
gewinnbringende Lösung ist.

Per Thoma, Zivildienstleister

Ein Tag im Leben von...
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Was mögen Sie an Ihrer Klasse und was nicht?
Zurzeit unterrichte ich eine fünfte Klasse mit 21 Kindern. 
Es ist eine bunte Schar von Schülerinnen und Schülern, 
die untereinander einen guten Umgangston pfl egen. 
Mädchen und Jungs können recht gut zusammenarbei-
ten. Ich hoffe, dass das so bleibt. Manchmal muss ich den 
Chef markieren, wenn zu viele gleichzeitig ihre Beiträge 
loswerden möchten.

Ist Lehrer Ihr Traumjob und warum?
Auch nach drei Jahrzehnten des Unterrichtens fi nde ich 
meinen Beruf sehr abwechslungsreich. Immer wieder 
kommen neue Herausforderungen, sowohl in stoffl icher 
wie auch in pädagogischer Hinsicht. Jeder Tag verläuft 

sehr verschieden. Unter-
richten und vorbereiten, 
besprechen und korri-
gieren, telefonieren und 
am Computer arbeiten 
wechseln sich ab. So 
schaue ich bloss auf die 
Uhr um festzustellen, 
dass die Zeit wieder mal 
wie im Flug vergangen 
ist. 

Geben Sie immer schon Schule oder hatten Sie auch 
einen anderen Beruf?
Zuerst lernte ich Maschinenzeichner in einer grossen 
Firma und arbeitete als Konstrukteur in Genf. Weil ich 
die BMS absolviert hatte, konnte ich auf dem zweiten 
Bildungsweg mit 25 Jahren die Matura nachholen. Erst 
dann entschied ich mich für den Lehrerberuf, was ich 
rückblickend nie bereut habe.

Wie gross war Ihre grösste Klasse?
Soweit ich mich erinnere, waren das 27 Kinder. Da habe 
ich oft von einem grösseren Schulzimmer geträumt. 
Gruppenräume gab es auch noch nicht.

Was ist Ihre Motivation Schule zu geben? Macht es 
Ihnen Spass?
Wahrscheinlich ist es die Möglichkeit, Kinder auf ihrem 
Lebensweg ein stückweit begleiten zu können, der mich 
antreibt. Auf die verschiedenartigsten Blicke, Gespräche, 
Auseinandersetzungen oder einfach nur Begrüssungen 
freue ich mich täglich von neuem.

Wie fi nden Sie die Schule von der Organisation her?
Mönchaltorf ist eine überschaubare Schule. Alle Stufen 
sind auf dem gleichen Gelände. Das ergibt viele tolle 
Möglichkeiten, über die Stufen hinweg Anlässe zu orga-
nisieren oder im Stufenteam zu arbeiten. Das ist sicher 
ein wichtiger Grund, dass ich schon so viele Jahre hier 
unterrichte. 

Haben Sie in Ihrer Schulzeit einmal eine Klasse 
wiederholt?
Lehrer sind bekanntlich die, die ständig sitzen bleiben. 
Schon elfmal war ich in einer vierten Klasse, aber nur 
einmal als Schüler.

Woher kommen Sie, wo gingen Sie in die Schule 
und wie war die Schule zu dieser Zeit?
Aufgewachsen bin ich in Erstfeld, im Kanton Uri. Damals 
war es ein Eisenbahnerdorf, das heisst, fast alle Väter 
arbeiteten bei der SBB. Die Primarschule besuchte ich 
im Dorf, die Oberstufe im Kollegium in Altdorf. Die Klas-
sen waren damals nach Geschlechtern getrennt und der 
Zeit entsprechend führte man sie mit grosser Strenge. 
Strafen war an der Tagesordnung, was auch die Eltern 
gut fanden. 

Sind sie gerne zur Schule gegangen?
Tatsächlich freute ich mich nach den Ferien jeweils, dass 
die Schule wieder begann –  mindestens für eine gewisse 
Zeit. Man darf nicht vergessen, die Ablenkungsmöglich-
keiten damals waren für uns Kinder viel kleiner. Am Ende 
der Oberstufe war ich «schulmüde» und freute mich rie-
sig auf die Berufslehre. Dieser Weg via Berufslehre hat 
mir viel praktisches Know-how mitgegeben, auf das ich 
schon oft zurückgreifen konnte.

Besten Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für 
unsere Fragen.

6. Klasse Christoph Dürr

Schülerinterview
Steckbrief

Name 
Franz Tresch

Alter
60 Jahre

Beruf
Primarlehrer

Familie
Frau RosmarieTöchter: Barbara, Ursina und SerainaHobby

sportliche Aktivitäten im FreienWohnhortGossau ZH
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1. SEMESTER SCHULJAHR 2014/15

Oktober

Delegiertenversammlung Elternrat Do 02.10.14

Elternbesuchsmorgen Di 28.10.14 

November

Räbeliechtliumzug Mo 03.11.14

Tag der Milch (10-Uhr-Pause) Di 04.11.14

Nationaler Zukunftstag Do 13.11.14

Uster Märt (ganzer Tag schulfrei) Fr 28.11.14

Dezember

Schulsilvester Fr 19.12.14

2. SEMESTER SCHULJAHR 2014/15

Februar und Mai

Weiterbildung Lehrpersonen
Mi
Di

04.02.15 * 
26.05.15 * 
«Neues Schulprogramm»

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

AgendaWeisch no?

Einst war das Hotel Löwen ein Badehotel, in das man zur Kur fahren konnte. Einst war das Hotel Löwen ein Badehotel, in das man zur Kur fahren konnte. 
ier liess man sich, sofern das nötige Kleingeld vorhanden war, verwöhnen und Hier liess man sich, sofern das nötige Kleingeld vorhanden war, verwöhnen und 

brachte seine Ferien in guter und wenn möglich nobler Gesellschaft.verbrachte seine Ferien in guter und wenn möglich nobler Gesellschaft.

Mehr Infos: www.moenchaltorf.ch
 � Schule � Veranstaltungen
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