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Musik bringt Schwung in den Unterricht

Junglehrer üben an unserer Schule

Hexenkessel: Kinder experimentieren

Rund um d Schuel
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Liebe Leserin, lieber Leser

Wann sind Sie zum letzten Mal Trottinett gefahren? Das 
einsame Minitrottinett auf der Titelseite lädt Sie ein, 
gemeinsam in die Schule zu fahren. Aber Vorsicht, der 
Schulweg führt über Kreuzungen, Hauptstrassen und 
schmale Wege........
In der Rubrik «Ein Tag im Leben von........» erzählt ein 
Trottinett, wie es sich auf dem Schulweg fühlt. Mit diesem 
Beitrag wollen wir einmal mehr etwas zur Unfallpräven- 
tion beitragen. Bitte unterstützen Sie uns und themati-
sieren Sie diesen Beitrag auch mit Ihrem Kind!

Speziell möchten wir noch auf das nächste Schulfest vom 
12. Juni hinweisen.

Im Musikunterricht der Sekundarschule laufen bereits 
mit heissen Rhythmen die Festvorbereitungen. Mehr er-
fahren Sie auf Seite 4: «Anlässe und Projekte».

Am 26.5.2015 findet die letzte von insgesamt drei Wei-
terbildungen zum neuen Schulprogramm statt. Mit dieser 
Abschlussveranstaltung genehmigen die Lehrpersonen  

und die Schulpflege, als strategisches Führungsorgan, 
das neue Schulprogramm 2015 – 2019. Die zielgerich-
tete und nachhaltige Entwicklung der Schule wird mit 
diesem Planungsinstrument sichergestellt. Aus den 
Rückmeldungen der externen Schulevaluation sind die 
Themenschwerpunkte «Elterninformationen aus den Stu-
fen» und «Zusammenarbeit an den Stufenübergängen» 
im neuen Schulprogramm bereits gesetzt. In der nächs-
ten Ausgabe «Rund um d’Schuel» werden die weiteren 
Ziele noch kurz vorgestellt.

Als Beitrag zur Unterrichtsentwicklung besuchen sich 
die Lehrpersonen mindestens zweimal jährlich in ihrem 
Unterricht. Grundlage der verbindlichen Unterrichtsbe-
obachtung sind die wissenschaftlich untersuchten Merk-
male von gutem Unterricht (Hattie 2009). 

Mittels eines Beobachtungsrasters werden folgende 
Punkte im Unterrichtsfeedback thematisiert:
1. Effiziente Klassenführung
2. Lernförderliches Klima und Motivierung
3. Klarheit und Strukturiertheit
4. Intellektuelle Aktivierung der Schülerinnen/Schüler

Die Erfassung und Auswahl kann neu computerunter-
stützt erfolgen. Wir sind gespannt auf die Erfahrungen 
mit diesen neuen Hilfsmitteln.

Die Planung der Klassen und Stundenpläne hat auf al-
len Stufen begonnen. Mitte Juni werden wir Sie über die 
neuen Stundenpläne und die zugeteilten Lehrpersonen 
informieren.

In dieser Ausgabe erwarten Sie noch weitere interessan-
te Berichte wie z. B.
•	 Experimentieren im Hexenkessel
•	 Studentinnen und Studenten der Pädagogischen 

Hochschule Zürich (PHZH) im Unterricht
•	 Rauchprävention an unserer Schule

Besonders hinweisen möchten wir Sie auf die Veranstal-
tungen der Musikschule. Von Mittwoch 25. März bis Mitt-
woch 1. April ist Besuchswoche. Sie können den Betrieb 
der Musikschule ohne Voranmeldung besuchen. Lesen 
Sie dazu den Bericht auf Seite 3.

Seit dem letzten Jahr arbeitet die Schule Mönchaltorf mit 
dem Schulpsychologischen Dienst (SPD) Uster zusam-
men. Frau Lolo Bachmann, Schulpsychologin in Uster, 
ist neu für die schulpsychologischen Anliegen unserer 
Schülerinnen und Schüler zuständig. Sie ersetzt Frau 
Gabriela Hirt.

Anlässlich der Weiterbildung (26.5.2015) bietet der Kidz-
Club wie gewohnt eine Kinderbetreuung an. Das entspre-
chende Anmeldeformular steht Ihnen auf der Homepage 
zur Verfügung. 

Wichtige Termine zum zweiten Semester 2014/15 sind 
in der Agenda auf der letzten Seite dieser Schulzeitung 
aufgelistet. Weitere Aktualitäten zur Schule Mönchaltorf 
finden Sie unter www.moenchaltorf.ch. 

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

Es grüssen Sie freundlich

Ueli Roempp und Jürg Knecht
Schulleitung Mönchaltorf 

Beilagen
Ferienplan 2015 – 2017

Infos der Schulleitung

Mehr Infos: www.moenchaltorf.ch
	  Schule
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Herzlich Willkommen
Sehen, hören, anfassen, ausprobieren und entdecken! 
Im März ist in der Musikschule Uster Greifensee ganz 
schön was los: An vier Abenden lädt die Musikschule 
zu den beliebten Instrumentenvorstellungen ein. Eine 
gute Möglichkeit, viele Instrumente auszuprobieren und 
sich über die Angebote der MSUG zu informieren. In 
der Besuchswoche vom 25. März bis 1. April öffnet die 
MSUG ihre Türen. Ohne Anmeldung können in dieser Zeit 
Musikunterricht, Ensembleproben, Chorproben und die 
Lektionen der Vorschulkurse besucht werden. 
Abschluss der Frühjahrsveranstaltungen bildet das Kin-
derkonzert vom 28. März, um 16.00 Uhr im Musikcon- 
tainer Uster. Der Musik-Zirkus «Kling-Klang-Klong» lädt 
Klein und Gross zur Vorstellung ein.

Instrumentenparcours für 1. bis 3. Klässler
In diesem Jahr werden die Schulklassen der Unterstufe 
wieder zum beliebten Instrumentenparcours eingeladen! 
Begleitet von ihren Lehrpersonen wandern die Kinder in 
kleinen Gruppen von Zimmer zu Zimmer. In jedem Zim-
mer wartet eine Musiklehrperson, stellt den Schülerinnen 
und Schülern ihr Instrument vor und natürlich dürfen die 

Kinder dieses Instrument dann gleich selber ausprobie-
ren! Einen Tag später, am Mittwochabend 18. März, fin-
det dann die Instrumentenvorstellung statt, welche alle 
Kinder gemeinsam mit ihren Eltern besuchen können. 
Neben dem Ausprobieren stehen die Musiklehrpersonen 
und der Schulleiter nun auch den Eltern für Fragen und 
Informationen zur Verfügung.
Dienstagvormittag, 17. März 2015

Instrumentenvorstellungen
Sehen, hören, anfassen, ausprobieren und entdecken! 
Die Instrumentenvorstellungen bieten einen guten Ein- 
blick in die breite Palette der Musikinstrumente. Zu 
Beginn werden in einer kurzen Einführung einige Instru- 
mente vorgestellt. Von 19.00 Uhr bis 20.00 Uhr zeigen 
die Lehrpersonen in den Musikschulräumen ihre In- 
strumente, beantworten Fragen und natürlich dürfen alle 
die Instrumente gleich einmal selber ausprobieren! 
Mittwoch, 18. März, 18.30 bis 20.00 Uhr
Schulhaus Rietwis, Mönchaltorf

Besuchswoche – Die Türen sind offen!
Ohne Anmeldung können während dieser Woche der 
Musikunterricht, die Ensemble-Proben und die Kurse im 
Vorschulalter besucht werden. Wann und wo welcher 
Unterricht stattfindet, erfahren Sie auf www.msug.ch, im 
Sekretariat und an den Anschlagbrettern der MSUG.
Anmeldeschluss für das Schuljahr 2015/2016 ist der  
8. Mai.
Mittwoch bis Mittwoch, 25. März bis 1. April
Uster, Greifensee und Mönchaltorf

Beratungs- und Schnupperlektion
Im Interesse einer erfolgreichen Instrumentenwahl emp-
fiehlt die MSUG Eltern mit ihren Kindern eine persönliche 
Abklärung (45 Minuten-Lektion) bei einer qualifizierten 
Musiklehrperson. Anmeldung: www.msug.ch

Bettina Waser

Der Verein Musikschule Uster Greifensee (MSUG) feier-
te im Jahre 2008 sein 40-jähriges Bestehen. Seit 2014 
gehört auch die Gemeinde Mönchaltorf dazu. Zweck des 
Vereins ist es, der Bevölkerung von Uster, Greifensee 
und Mönchaltorf eine musikalische Ausbildung zu ermög-
lichen. Gestützt durch die Volksabstimmung von 1977 ist 
die musikalische Ausbildung von den Trägergemeinden 
sowie vom Kanton Zürich für Jugendliche bis 20 Jahren 
subventioniert. Die Musikschule Uster Greifensee ist 
Mitglied beim Verband der Zürcher Musikschulen VZM 
und dem Verband der Musikschulen Schweiz VMS. Sie 
beschäftigt rund 70 Lehrpersonen und hat 1800 aktive 
Schülerinnen und Schüler. Der Verein Musikschule Uster 
Greifensee zählt 200 Vereinsmitglieder.

Musikschule

Informationen und Anmeldung: 

www.msug.ch

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

Ein Musikprojekt von Markus Rüeger, Julinho Martins und 
den SchülerInnen der Oberstufe Mönchaltorf.

Warum flüchten Eisbären aus der Arktis zu uns, wa- 
rum tanzen sie zu Samba-Rhythmen, warum trommeln, 
tanzen, singen und spielen Mönchaltorfer Schüler und 
Schülerinnen zusammen mit einem brasilianischen 
Musiker und einem Schweizer Liederpoeten in einer 
Performance zum Thema Klimawandel? Nun, vom Klima-
wandel sind alle Lebewesen auf dem Planeten betroffen. 
In unserer Performance, wo vier Klassen der Oberstufe 
Mönchaltorf zusammenspielen, wollen wir erleben, was 
es heisst, wenn wir alle unsere Talente, unsere Kraft für 
ein grosses Ziel zusammenlegen. Dafür üben wir nun alle 
paar Wochen intensiv auf Sambatrommeln und anderen  
Instrumenten. Achtung, da könnte die Post abgehen! 

Am 12. Juni können Sie sich selber davon überzeugen. 
Julinho und Markus haben bereits mit anderen Oberstu-
fenklassen zusammengearbeitet. Immer mit dem Ziel, 
mit der Kraft und der Freude des Einzelnen gemeinsam 
ein harmonisches, lebensfreundliches Klima für alle zu 
schaffen.

Markus Rüeger

Markus Rüeger/Makurugu: Jg 1956 –  
Liederpoet 

Wurzeln hat Markus in der Rockmusik der 60er und vor 
allem im Irish Folk. Er komponiert seit dem Alter von 
16 Jahren eigene Songs, sang in irischen Pubs, zog als 
Strassenmusiker mit dem Esel von Irland bis nach Hel-
vetien und spielte in verschiedenen Rock- und Folkbands, 
in Kleintheatern, an Festen und Festivals. Nebst Gesang 
und Gitarre spielt Markus eine ganze Reihe anderer In-
strumente aus dem Folkbereich. Heute ist er vor allem 
mit GreenTrees & Coffee (Weltmusik mit keltischen Ein-
flüssen) oder SOLO auf Bühnen der Schweiz und Europas 
unterwegs. Zudem ist er in diversen Irish Folk- und Lie-
dermacher-Formationen als Mitmusiker anzutreffen. Sei-
ne Lieder zeichnen sich gleichermassen durch ihre tiefe, 
zuweilen witzige Poesie und ein jahrelanges Engagement 
für ein harmonisches Zusammenleben des Menschen mit 
Seinesgleichen und der Natur aus.

Julinho Martins Jg 1961 – Brasilianischer 
Vollblutmusiker 

Seine professionelle Karriere begann mit 16 Jahren in 
Rio de Janeiro. Nach 4 Jahren Musikstudium am Kon-
servatorium, welches er mit Bravour auf seinem Klavier 
abschloss, folgten weitere Studien in Harmonie, Improvi-
sation und Arrangement an der Boston's Berklee School. 
Es folgten 2 weitere Jahre Studium als Dirigent an der 
Federal Universität in Rio de Janeiro. Auf seinem Weg 
nach Europa, auf dem er auf verschiedenen Touren mit 
bekannten brasilianischen Künstlern seine Sporen ab-
verdiente, blieb er nach ein paar Jahren in Zürich. Hier 
arrangiert und produziert Julinho in seinem eigenen 
Studio «Cachoeira Production». Er ist ein sehr vielfältiger 
Musiker und beherrscht die verschiedensten Musikstile. 
Seine heutige Gruppe, die Banda Zoá, ist seit Jahren die 
bekannteste brasilianische Showband in der deutschen 
Schweiz. Letzten Sommer arbeitete Juhlino mit Marc 
Sway an einer Fernsehproduktion zur musikalischen Be-
gleitung der Fussball-WM zusammen.

Anlässe und Projekte
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Suchtprävention an unserer Schule

Dieses Jahr wurde zum ersten Mal ein Präventions- 
Projekt mit dem Fokus Rauchen und Alkohol an der  
Schule Mönchaltorf durchgeführt. Die Schulsozialarbei-
terin Christine Böhler und Yves Grünwald von der Regio-
nalen Suchtpräventionsstelle Zürcher Oberland haben in 
Absprache mit verschiedenen Lehrpersonen eine Inter-
vention geplant und organisiert. 

Im ersten Quartal des Schuljahres 14/15 wurde von der 
Suchtpräventionsstelle eine Befragung der Schülerinnen 
und Schüler der 6. Klasse und der 2. Oberstufe durch-
geführt. Im Oktober 2014 wurde mit den Ergebnissen 
aus den Befragungen je ein halber Tag in verschiedenen 
Gruppen an dem Thema Suchtprävention gearbeitet. Die 
Interventionen wurden nicht von Lehrpersonen durch-
geführt, sondern von Fachpersonen der Suchtberatung 
oder der Jugendarbeit begleitet. Ziel war es, das The-
ma Sucht präventiv und beratend mit den Jugendlichen 
anzugehen, jedoch individuell auf die Bedürfnisse von 
Mönchaltorf angepasst. 

Prävention macht Sinn, wenn auch die Eltern am glei-
chen Strang ziehen und wissen, wo ihre Kinder stehen. 
Deshalb wurde im November abschliessend mit den 
Erziehungsberechtigten der beiden Jahrgänge je ein 
Elternabend veranstaltet. Die Teilnehmer wurden über 
das allgemeine Konsumverhalten der Schüler und Schü-
lerinnen orientiert und konnten sich über aktuelle Trends 
informieren. Verschiedene Fachpersonen standen als 
Ansprechpartner zur Verfügung und die Eltern konnten 
sich auch untereinander über ihre Erfahrungen und ge-
lingende Praxis austauschen.

Die Rückmeldungen von den Schülerinnen und Schülern 
sowie auch von den Eltern waren meist positiv, und die 
Anlässe wurden geschätzt. Das Projekt wurde auch mit 
allen beteiligten Fachpersonen ausgewertet. Aufgrund 

der Rückmeldungen wird nun das Programm für dieses 
Jahr entsprechend angepasst und neu gestaltet. 

Christine Böhler

Aus der Jugendarbeit Mönchaltorf

Vergangenes Jahr konnten die Jugendlichen aus Mönch- 
altorf gleich bei mehreren Gelegenheiten aktiv werden 
und mit anpacken. Begleitet wurden sie während den 
vielfältigen Tätigkeiten jeweils durch die Jugendarbeite-
rinnen und Jugendarbeiter der MOJUGA. 

Graffitikurs im Jugendraum
Einen bunten Auftakt setzte der Graffitikurs im Ju-
gendtreff. An mehreren Mittwochnachmittagen konnten 
die jugendlichen Besucherinnen und Besucher unter 
fachmännischer Anleitung ihrer Kreativität freien Lauf  
lassen. Entstanden sind dabei bunte Kunstwerke, welche 
dem Jugendraum ein frisches Gesicht verleihen.

HallenOpen
Gesprungen, gekickt, gelaufen und «gesprächelt», das 
wurde an den vier Samstagabenden  in der Turnhalle 
Hagacher zuhauf. Mit dem Wissen, dass der öffentliche 
Raum über die kalten Monate nicht sehr attraktiv ist, ent-
stand die Idee, den Jugendlichen auch bei Minustempe-
raturen einen Ort bieten zu können, an dem sie sich mit 

Gleichaltrigen austoben, aber auch einfach «sein» kön-
nen. Das diesjährige HallenOpen findet zum dritten Mal 
in Folge statt und erfreut sich grosser Beliebtheit. So war 
denn auch ein Wechsel in die grössere Rietwisturnhalle 
notwendig. (Die letzte Ausführung fand am Samstag,  
14. März 2015 statt.)

Christmasdinner im Mönchhofsaal
Zum Jahresende, just im Anschluss an den Schulsilvester, 
fand die beliebte, dritte Ausführung des Christmasdin-
ners statt. Dieses Jahr hatten sich die jugendlichen Or-
ganisatorinnen entschieden, den Weihnachtsschmaus in 
der Mönchhofküche zuzubereiten und im kleinen Mönch-
hofsaal zu dinieren. Obwohl die vorangegangene, wohl 
etwas schlafarme Schulsilvesternacht an Gastgeberinnen 
wie auch Gästen nicht ganz spurlos vorbei gegangen war, 
strahlten die Gesichter der Teilnehmenden im Wider-
schein der Kerzen fröhlich. 
Christina Elmer

Schulsozialarbeit / Suchtprävention / MOJUGA
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Heute fit werden für morgen
«Die	Schule	steht	vor	der	Herausforderung,	junge	Men-
schen	vorzubereiten
•	 auf	Berufe,	die	es	noch	nicht	gibt
•	 auf	die	Anwendung	von	Technologien,	die	noch	nicht	
erfunden	wurden

•	 und	auf	die	Lösung	von	Problemen,	von	denen	wir	heu-
te	noch	nicht	wissen,	dass	es	sie	je	geben	wird.»

Dieses Zitat stammt aus dem Lehrplan 21, der in den 
kommenden Jahren im Kanton Zürich eingeführt wird 
(www.lehrplan.ch). Es ist ein bemerkenswertes Zitat, 
denn es macht deutlich, weshalb die Schule in ihrer Ent-
wicklung nie stehen bleiben darf. Würde sie das, gingen 
die oben erwähnten drei Fähigkeiten schnell verloren. Die 
Schule würde ihren Bildungsauftrag nicht mehr erfüllen.

Eine Kernaufgabe der Schule

Die Schule steht nicht erst mit der Entwicklung des 
Lehrplanes 21 vor diesen Herausforderungen. Sie zu 
bewältigen, gehört zum Auftrag der Schule, seit es die 
Volksschule im modernen Sinn gibt. Die obligatorische 
und kostenlose Volksschule wurde im Kanton Zürich im 
Jahr 1831 eingeführt. Eine wesentliche Motivation zu die-
sem Schritt war, die jungen Menschen durch Bildung zu 
befähigen, gute und aktive Staatsbürger zu werden. Den 
schweizerischen Bundesstaat gab es damals noch nicht. 
Aber die Kinder sollen in der Lage sein, den künftigen 
Staat zu formen und mitzugestalten.

Vorausschauend bilden

Ebenso befähigte die Schule die Kinder und Jugendlichen 
stets, Berufe zu erlernen, die erst während ihrer Schul-
zeit oder gar danach entwickelt worden sind. Kollegen, 
mit denen ich die Primarschule besuchte, sind heute als 
Informatiker tätig. Diesen Beruf gab es während unserer 
Schulzeit noch nicht. Eine Kollegin meiner Tochter erlernt 
den Beruf der Interactiv Media Designerin. Der junge 
Beruf aus der grafischen Branche wird erst seit einem 
Jahr angeboten. Die Schule vermittelte aber der jungen 
Berufsfrau offenbar ein Wissen, das ihr heute erlaubt, 
diesen Beruf zu erlernen.

Bewahren und verändern

Es ist eine wesentliche Tugend der Schule, dass sie vo-
rausschauend versucht, Entwicklungen wahrzunehmen 
und die Kinder lehrt, mit diesen Entwicklungen erfolg-
reich umzugehen. Gleichzeitig muss sie sehr sorgfältig 
prüfen, was es zu bewahren gilt. Das sorgfältige Abwägen 
dessen, wie viel Neues es im Verhältnis zum Bewährten 
für eine erfolgreiche Schule braucht, ist eine anspruchs-
volle Aufgabe.

Legislaturziele und Schulprogramm

Die Schulpflege hat kürzlich ihre Legislaturziele für die 
Jahre 2014 – 2018 verabschiedet. Die Lehrpersonen und 
die Schulleitung entwickeln derzeit das neue Schulpro-
gramm. Sowohl die Erarbeitung der Legislaturziele wie 
auch des Schulprogrammes waren und sind sehr arbeits- 
intensive Prozesse. Denn mit beidem will unsere Schule 
Mönchaltorf einen bescheidenen Beitrag dazu leisten, 
dass unsere Kinder und Jugendlichen die oben zitierten 
Herausforderungen – und noch einige mehr – erfolgreich 
bewältigen können. 

Hans-Rudolf Galliker
Präsident der Schulpflege

Infos der Schulpflege

Willkommen beim Projekt  
«Lehrplan 21» 
www.lehrplan.ch
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Wir sind kleine  
Weltverbesserer

Im Schülerparlament der Unterstufe verfolgen wir ein 
gemeinsames Ziel. Wir möchten anderen ein Lächeln 
ins Gesicht zaubern, ihnen etwas Gutes tun oder ganz 
einfach eine kleine Freude bereiten.

Unser erstes Projekt heisst: Auftrag «Lächeln sammeln».
Es geht darum, eine Woche lang jeden Menschen den 
wir auf dem Schulareal antreffen anzulächeln und zu 
grüssen. Wenn unsere Mitschüler und Mitschülerinnen 
komisch gucken oder vielleicht glauben, wir seien durch-
geknallt, dann passt das, und wir lächeln einfach noch 
einmal. 

Wir sind gespannt wie viele Lächeln und Grüsse wir sam-
meln können.

Freundliche Taten und Worte sind fabelhaft, sie machen 
uns und unsere Mitmenschen glücklich. Und wenn wir 
Freude verspüren, dann sind wir nett und freundlich zu-
einander. Wir wünschen uns, dass die Begegnungen auf 
dem Pausenplatz ein Glücksgefühl hinterlassen.

Wir sind gespannt auf unsere grossen kleinen Helden-
taten.

Das Schülerparlament der Unterstufe mit Frau Stettler

Unser Pausenplatzareal  
etwas erneuern

Mit einem motivierten Team des SPM-MST (Schülerpar-
lament der Mittelstufe) haben wir beschlossen, unser 
nächstes Projekt auf unserem Pausenplatzareal zu pla-
nen. Die Delegierten sammelten in ihren Klassen dazu 
viele gute Ideen. Diese besprachen wir an unseren 
SPM-Sitzungen, klärten deren Umsetzbarkeit ab und 
beschlossen nun, dass wir ein Graffiti auf unserem Pau-
senplatz gestalten möchten.

Im Moment befinden wir uns in der Startphase unserer 
Planung. Von der Schulleitung haben wir bereits einen 
möglichen Platz für unser Graffiti bekommen. Jetzt 
müssen wir Informationen und Erfahrungsberichte zu 
diesem Projekt sammeln und uns für einen konkreten 
Gestaltungsvorschlag entscheiden. Wenn dann alles 
bereit ist, beginnen wir und verschönern damit unseren 
Pausenplatz.

Für das Schülerparlament der Mittelstufe 
Rebekka Schleinkofer

Programm des Schülerparla-
ments der Sekundarstufe

Nach einer Kick Off-Veranstaltung zu Beginn des ersten 
Semesters, anlässlich welcher der stufenübergreifende 
Auftrag des Schülerparlaments betont wurde, konzent-
rieren sich die Parlamentarierinnen und Parlamentarier 
nun auf die Arbeit auf ihren jeweiligen Stufen.

Die Abgeordneten der Oberstufe haben sich dieses Jahr 
die Verschönerung der Schulhausumgebung und die Ver-
besserung der Infrastruktur als Schwerpunkt gesetzt.

In einer ersten Phase wurde dafür eine Umfrage in den 
einzelnen Klassen durchgeführt. Die gemachten Vor-
schläge werden nun auf ihre Umsetzbarkeit hin geprüft. 
Schliesslich sollen kleinere aber machbare Projekte an-
gegangen werden.

Seitens der Schülerinnen und Schüler wurden weitere 
Vorschläge zu mehr Mitsprache im Unterricht und zu 
möglichen Veranstaltungen im Schulrahmen gemacht. 
Auf diese Anstösse wird allenfalls zu einem späteren 
Zeitpunkt eingegangen.

Für das Schülerparlament der Sekundarstufe
Michael Schaffner

Schülerparlament
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Experimentieren für Kinder:  
Naturwissenschaften zum Anfassen

Einbruch in der Hexenküche! Der ungeschickte Dieb hat 
jedoch eine Notiz auf einem Kaffeefilter liegenlassen. Im 
Experimentier-Kurs «Hexenkessel» sollen die Kinder-
garten-Kinder als erstes den Dieb überführen. Die Hexe 
kennt einige Zauberer und Hexen, die liebend gerne ihre 
Geheimrezepte hätten und als Diebe in Frage kämen. Alle 
haben sie sowohl Kaffeefilter als auch schwarze Filzstif-
te. Mit welchem Stift wurde nun die Notiz geschrieben? 
Die Kinder schreiben oder malen mit den verschiedenen 
schwarzen Filzstiften auf einen Kaffeefilter. 

Ein Papierdocht saugt Wasser auf, das sich im Filter ver-
teilt und dabei die schwarze Farbe «auseinander reisst». 
Je nach Filzstift-Fabrikat erscheinen Rottöne, Türkis oder 
Grün. Die Resultate vergleichen die Kinder mit dem Be-
weisstück und können eindeutig den Zauberer mit dem 
Belcolor-Stift überführen. Doch nicht immer sind die Din-
ge so eindeutig oder wiederholbar.

«Diese Farbe will ich nach Hause nehmen!» Ein Mädchen 
hat ein tolles Pink gezaubert, nicht etwa mit Farben 

aus der Tube, sondern mit Rotkraut-Saft und Essig! An 
andern Tischen schimmert die Flüssigkeit grünlich oder 
violettblau und sehr oft schäumt sie. Doch die ursprüng-
liche Farbe oder jenes tolle Pink wieder hervorzubringen 
erfordert Fingerspitzengefühl und Ausprobieren. Die 
Kinder giessen begeistert Essig oder verschiedene Reini-
ger in den Rotkraut-Saft, der die erstaunlichsten Farben 
annimmt. Bald lernen sie, dass Saures rot, die basische 
Seife eher blauviolett wird.

Selber machen, beobachten, diskutieren, 
hinterfragen

Naturwissenschaft für Kinder, geht das? Klar. Kinder 
beobachten ihre Welt intensiv. Sie wollen begreifen, 
verstehen, selber machen. Sie fragen ständig, wie das 
funktioniert, wieso jenes so ist.... Oft haben diese Fragen 
einen naturwissenschaftlichen Hintergrund. Erwachsene 
stossen manchmal an ihre Grenzen mit Erklärungen. 
Doch vieles lässt sich mit Experimenten veranschauli-
chen.

Die zentralen Punkte in der Experimentierwerkstatt für 
Kinder sind deshalb selber probieren, beobachten und 
diskutieren. Dabei wird die Faktenvermittlung zum Ne-
beneffekt – wichtiger ist das Schärfen des Blicks für All-
tagsphänomene und die Anregung der experimentellen 
Phantasie. Das Experimentieren in kleinen Gruppen bie-
tet genügend Raum zur Individualität und zur Diskussion.
Ganz wichtig ist, dass die Kinder das Material für die Ex-
perimente in der Regel zu Hause finden oder einfach be-
schaffen können. Die Experimente sollen wiederholt und 
variiert werden können. Da wäre es sehr enttäuschend, 
wenn eine benötigte Chemikalie nur in Spezialgeschäften 
erhältlich wäre. Auch für Zweifel und Hinterfragen gibt es 
Raum. Ist die schnellste Erklärung auch richtig? Ist bei 
allen dasselbe passiert? Wieso nicht? Auch mit optischen 
Täuschungen lassen sich Beobachten und Hinterfragen 

üben. Sie zeigen deutlich die unterschiedlichen Betrach-
tungsweisen, die gleichzeitig «richtig» sind.

Die Kinder stehen rings um einen Tisch und schauen durch 
die mit Wasser gefüllte Glaskugel. «Alles ist total gross!» 
Diesen Vergrösserungseffekt sehen alle sofort, doch um 
das «Kopfstehen» der Welt zu entdecken, müssen Ab-
stand und Blickwinkel durch die Glaskugel stimmen. In 
verschieden geformte Gläser gleich viel einzugiessen ist 
gar nicht so einfach – auch dies eine Variante von opti-
scher Täuschung. Eine 6-Jährige entpuppt sich dabei als 
talentierte Barmixerin. 

Wie sie die Kalkschale von Eiern völlig zum Verschwinden 
bringen können, wissen die Kinder. Vielleicht lässt die 
Hexe bei ihrem Fest das entkalkte Ei reihum gehen – es 
anzufassen ist gruselig-aufregend! Doch zuerst soll für 
das Hexen-Fest der Glanz des Aluminiums auf das ange-
laufene Silber übertragen werden und die Kupfermünzen 
müssen glänzen. Das ist keine Hexerei, sondern reine 
Chemie!

Experimentierwerkstatt für Kinder
Nicole Seglias, www.seglias.ch

Freizeitkurse – Hexenküche
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Puhhhhh, ist das eng und langweilig hier! Dicht aneinan-
der gereiht stehen wir hier und warten auf das Klingeln 
der Schulglocke. Eigentlich würde ich ja lieber zu Hause 
bleiben und dort meine Ruhe geniessen.

Das Geschwätz der anderen hier im Unterstand kann ich 
auch langsam nicht mehr hören. Das Trotti ganz vorne 
erzählt schon seit einer Stunde wie teu-
er es war. Ein anderes fragt das Gefährt 
neben sich wie viele Kilometer es denn 
schon gefahren sei. Ich höre weitere 
Fragen, versuche aber, nicht wirklich 
zuzuhören. Ich will hier raus!

Plötzlich sind Schritte zu hören. Die Tür 
geht auf und: Jaaaa! Endlich machen wir 
uns auf den Weg nach Hause. Tschüss 
Kollegen – bis morgen. Ich bin oft das 
erste Trotti das losfahren darf weil mein 
Fahrer so schnell parat ist. 

Mein Job ist es, meinen Lenker schnell 
und sicher nach Hause zu bringen. Dies 
ist aber eine anspruchsvolle Aufgabe. 
Es geht nicht ohne die Hilfe meines 
Fahrers. Zum Glück trägt er immer eine 
geeignete Schutzausrüstung. Sollten wir einmal stürzen 
können damit schwerere Verletzungen vermieden wer-
den.

* TRAGE DEN HELM SOWIE KNIE- UND 
ELLBOGENSCHONER!

Ohhh schon sind wir über den Pausenplatz geflitzt! Bei 
diesen Temperaturen frieren mir ja die Räder ab. Hinter 
mir höre ich meine Kollegen: Die verschiedensten Trottis 
sind hier unterwegs. An der Treppe angekommen hält 
mein Fahrer an und steigt von mir runter. Darüber bin ich 
sehr froh. Dieses Rütteln und Schütteln habe ich nämlich 

gar nicht gerne, wenn man mit mir die Treppen runter 
fährt. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie sehr mir das 
aufs Blech schlägt.

Schon brausen wir auf dem Trottoir weiter. Hier biegen 
einige meiner Kollegen ab. Viele von ihnen rauschen ein-
fach an mir vorbei ohne mich zu grüssen. Frechheit. 

Hmmmm wie das riecht. Ob es heute 
im Kidz Club Spaghetti gibt? Schon 
wieder spüre ich einen Druck auf mei-
nem Rücken. Mein Fahrer bremst vor-
sichtig als wir uns der Strasse nähern. 
Er steigt ab und schiebt mich über den 
Fussgängerstreifen. 

* HALTE VOR DEM üBER- 
 qUEREN DER STRASSE AN!

Drüben angekommen geht es weiter. 
Zum Glück sind heute die Strassen 
wieder trocken. Gestern hat es gereg-
net. Die Strassen waren richtig rut-
schig. Wir beide wissen, dass wir dann 
langsamer unterwegs sein müssen.

* VERMEIDE ES, BEI NäSSE zU FAHREN! 

Ohhh, was ist denn das, was da vorne auf der Strasse 
liegt? Ist das wohl ein zerquetschter Apfel? Schon sind 
wir drüber gefahren und nun klebt auch noch Apfelmus 
an meinen Rädern. Das kann doch nicht wahr sein!

Zum Glück erkenne ich um die Ecke unser Haus. Mein 
Fahrer lenkt geschickt um die Kurve und steuert das Gar-
tentor an. Mein Besitzer liebt mich. Darum hängt er ein 
Schloss um meinen Hals.

Mit Stolz in der Brust schliesse ich nach einem weiteren 
anstrengenden Tag die Augen und beginne zu träumen. 
Ich stelle mir vor wie die Grossen auf dem Sportplatz über 
die Rampe zu flitzen und Kunststücke einzustudieren.

Amanda Kundert

* Empfehlungen des TCS

Ein Tag im Leben eines Trottinetts
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Junge Lehrkräfte sammeln 
erste Erfahrungen 

Das sonnig warme Wetter war nicht das einzige Unge-
wöhnliche, was der Jahresbeginn 2015 für die Schü-
lerinnen und Schüler der Gesamtschule Mönchaltorf 
bereithielt. Denn als die Kinder und Jugendlichen nach 

den Ferien in die Klassenzimmer zurückkehrten, wurden 
sie dort nicht nur von ihren altbekannten Lehrpersonen, 
sondern auch von uns, den Studentinnen und Studenten 
der Pädagogischen Hochschule Zürich (PHZH), erwartet. 
Als zukünftige Lehrerinnen und Lehrer, die schon ihr 
erstes Semester hinter sich hatten, bot sich  nun die Ge-
legenheit, das erworbene Wissen praktisch anzuwenden 
und wertvolle Erfahrungen zu sammeln. Im Rahmen des 
Praktikums (P1) wurden Kinder und Jugendliche aller Al-
tersstufen von uns unterrichtet.

Eine der Klassen, die in diesen Genuss kam, war die 
S3A der Sekundarschule Rietwis. Anja Erdin, Nina 
Kaufmann und ich, Christian Müller, unterrichteten mit 
Herrn Roempp zusammen und machten die Schülerinnen 
und Schüler mit dem Thema «Umfragen» bekannt. Der 
theoretische Teil, in dem Themenwahl, Thesenbildung, 
Gestaltung eines Fragebogens und das Vorgehen bei der 
Auswertung anhand von Beispielen erklärt wurden, führte 
zu einer praktischen Arbeit, in der die Schulhausältesten 
selbst eine Umfrage durchführen und auswerten sollten. 

So einfach dies auf dem Papier klingen mag, so schwierig 
war es in der Umsetzung. Zwar fehlte es den Schülerin-
nen und Schülern nicht an Ideenreichtum und Motivation, 
doch stellten sich einige Einfälle als ungeeignet heraus 
und mussten verworfen werden. Nichtsdestotrotz gelang 
es den engagierten Jugendlichen, eine repräsentative 
Umfrage durchzuführen und mehr oder weniger aussa-
gekräftige Ergebnisse zu bekommen. 

Besonders spannend war das Projekt von Timéa und 
Nicole die sich dem Thema Strandurlaub widmeten. Sie 
fragten sich, ob und wie die Ferien mit der Familie das ei-
gene Ferienverhalten als junge Erwachsene beeinflussen. 
Dazu befragten sie Leute zwischen 16 und 50 Jahren zu 
ihren früheren und jetzigen Ferienpräferenzen. 

Natürlich lieferten auch die anderen Schülerinnen und 
Schüler interessante Beiträge. Sie befassten sich mit 
Themen wie Ernährung, Schlafverhalten oder natürlicher 
Schönheit. 

Das Projekt war nicht nur für die Schüler und Schüler- 
innen der S3A, sondern auch für uns unglaublich lehr-
reich und wertvoll. Wir konnten praktische Erfahrung 
sammeln und uns in die Rolle der Lehrperson einfühlen. 
Kaum verwunderlich, ist das Bedauern gross, dass das 
Praktikum schon vorbei ist. Wir bedanken uns herzlich für 
den Einsatz der Lehrerinnen und Lehrer und die Mitarbeit 
der Schüler.

Christian Müller

Bericht eines Studenten
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März/April

25. März – 1. April
Mittwoch – 
Mittwoch

Besuchswoche Musikschule,  
Infos: www.msug.ch

9. April Donnerstag Elternbesuchsmorgen

Mai

26. Mai (schulfrei)* Dienstag Weiterbildung Lehrpersonen

Juni

12. Juni Freitag Schulfest

24. Juni Mittwoch
Sommerkonzert der Musikschule 
Details unter: www.msug.ch

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

Liebe Leserin, lieber Leser

Diese Zeitung ist ein Medium, das Sie über die Aktivitäten unserer Schule informiert. 
Das soll in sachlicher, neutraler Form geschehen. Gut so. Aber die Schule hat auch 
ihre heiteren Seiten, die ich hier etwas beleuchten möchte. Vielleicht erinnert Sie der 
eine oder andere Vorfall an die eigene Schulzeit und kann Ihnen sogar ein Lächeln 
aufs Gesicht zaubern. Das wäre ganz im Sinne der Kinder vom Schülerparlament der 
Unterstufe. Es sind diesmal Ereignisse und Aussagen von Kindern unserer Unterstufe 
und des Kindergartens. Viel Spass! 

Ernst Lee

Vögel	haben	ihre	Nester	oben	an	den	Fenstern	des	Kindergartens	gebaut.
Manuel: «Wär hett do uf de Fänschtersims gschisse?»
Lehrperson: «Ein Elefant.»
Manuel zu den anderen Kindern: «Hey, chömed cho luege, wie viel dä Elefant 
gschisse hett!»
     ***
Fiona: «Wie alt bisch du?»
Lehrperson: «Ich bin 36 Jahre alt.»
Fiona: «Min Grosspapi isch 60-i. Bisch du jetzt älter als er?»
     ***
Timo	musste	einige	Tage	zuhause	bleiben,	weil	eine	Biene	ihn	direkt	unter	dem	Auge	
gestochen	hatte	und	dieses	zugeschwollen	war.	Als	er	wieder	in	die	Schule	kam,	
fragte	ihn Nadia: «Wie geht es mit deinem neuen Auge?»
     ***
Die	Halbklasse	arbeitet	im	Computerraum.
Lehrperson zu Elena: «Du kannst das Programm jetzt schliessen.»
Elena antwortet entsetzt: «Aber ich will dä Computer doch nicht kaputt mache!»
     ***
Heute	werden	im	Mathematikunterricht	Verdopplungen	wiederholt.
Lehrperson: «Jonas, was gibt denn 13+13?»
Jonas	überlegt	lange	und	nachdem	die	Lehrperson	nachfragt,	was	er	denn	jetzt	
überlege,	meint	er	schliesslich:	«Ich habe versucht die Hälfte des Alphabets  
auszurechnen!»
     ***
Beim	Verteilen	der	Hausaufgaben:
Lehrperson meint scherzhaft zu den Kindern: «Ihr übt die Rechnungen am  
besten solange, bis ihr sie in- und auswendig könnt und sogar davon träumt!»
Dina: «Also das wird NIE passiere! Ich träume niemals vo Rächnige!»

AgendaSchlusspunkt

Mehr Infos: www.moenchaltorf.ch
	  Schule  Veranstaltungen
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