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Liebe Leserin, lieber Leser

Wie immer zum neuen Schuljahr, möchten wir an dieser 
Stelle die neuen Schülerinnen und Schüler und Lehrper-
sonen an unserer Schule willkommen heissen: Doris Abt, 
Alexandra Krampen, Ursula Salgo und Christine Scholz, 
Kindergarten; Xenia Mischol, Sonja Rose, Gabriela Stei-
nebrunner, Eduard Steinrisser und Katrin van der Meer, 
Primarstufe; Lara Suter, Sekundarstufe und Schularzt 
Samuel Nef.

Im vergangenen Schuljahr wurde das neue Schulpro-
gramm 2015 – 2019 durch die Lehrpersonen entwickelt. 
Das detaillierte Programm können Sie auf unserer Home-
page einsehen. Über die wichtigsten Zielsetzungen der 
nächsten vier Jahre möchten wir Sie hier kurz informie-
ren: 

Auf der Primarstufe setzt sich eine Arbeitsgruppe mit 
dem Thema der «Schülerinnen- und Schülerbeurteilung» 
auseinander. Ziel dieses Themenschwerpunktes ist es, 
die verschiedenen Beurteilungsmethoden einander anzu-
gleichen. Eltern, Schülerinnen und Schüler sollen damit 
ein transparentes und verständliches Beurteilungsmodell 
erhalten.

Ebenfalls in diesem Jahr wird ein Präventionskonzept zum 
Thema verbale und körperliche Gewalt erarbeitet. 

Das Kindergartenteam hat sich zum Ziel gesetzt die 
klassenübergreifenden Angebote auszubauen, sowie die 
bestehenden Standards, bezüglich Unterricht und Zu-
sammenarbeit, zu überarbeiten. 

Auf der Sekundarstufe werden die Ziele des Lernateliers 
überprüft. Dabei liegt der Fokus auf dem Fächerangebot, 
den Atelieraufträgen und -regeln.

Im nächsten Schuljahr ist ein stufenübergreifendes Pro-
jekt zur Zusammenarbeit mit den Eltern geplant. Dabei 
soll vor allem Inhalt und Form der Elterninformation ver-
bindlich geregelt werden. 

Die von kantonaler Stelle verordnete Einführung des neu 
geschaffenen Berufsauftrages wird im Schuljahr 2016/17 
erfolgen und die Einführung des Lehrplanes 21 ist auf die 
Jahre 2017/18 vorgesehen.

Mit der Umsetzung dieses Schulprogramms leisten alle 
Lehrpersonen mit viel Engagement einen  grossen Bei-
trag zur Entwicklung unserer Schulqualität. Es ist aber 
auch unser Bestreben, in der Umsetzung für eine hohe 
Nachhaltigkeit zu sorgen. Erst dadurch wird Qualität er-
langt, die auch gelebt wird!

Gerne möchten wir Sie noch auf das leicht überarbeitete 
Jokertagsreglement aufmerksam machen. Jokertage 
müssen nicht mehr fünf Tage im Voraus der Klassenlehr-
person mitgeteilt werden. Neu haben Sie die Möglichkeit 
Jokertage auch kurzfristig zu beziehen. Das Mitteilungs-
formular bleibt bestehen; Sie können es wie bisher mit 
dem Reglement von unserer Homepage herunterladen. 

Wie Sie vielleicht durch Ihre Kinder erfahren haben, ist 
eine Kleiderordnung auf der Mittel- und Sekundarstufe 
eingeführt worden. Als Veranschaulichung wurde eine 
entsprechende Grafik geschaffen, welche ebenfalls auf 
der Homepage eingesehen werden kann. Wir hoffen da-
mit das Bewusstsein zu schulen, dass mit jedem Erschei-
nungsbild auch eine persönliche Botschaft verbunden ist. 
Es ist uns ein Anliegen mit den Schülerinnen und Schülern 
diesbezüglich mit gesundem Menschenverstand einen 
zielführenden Dialog zu führen. Wir hoffen, dass Sie uns 
unterstützen und wir unseren Jugendlichen gemeinsam 
ein gutes Gespür für eine angemessene Kleiderwahl mit-
geben können. 

Der Zukunftstag vom 12. 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 der beiliegenden Broschüre «Gesundheitsvorsorge 
in der Schule» finden Sie die wichtigsten Änderungen 
bezüglich der schulärztlichen Untersuche. Der Regie-
rungsrat hat die Inkraftsetzung der Änderung der Volks-
schulverordnung vom 28. Juni 2006 auf den 1. Juni 2015 
beschlossen. 

Wichtige Termine zum ersten Semester 2015/16 sind 
in der Agenda auf der letzten Seite dieser Schulzeitung 
aufgelistet. 

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

Wir wünschen Ihnen eine interessante Lektüre und schö-
ne Herbsttage.

Es grüssen Sie freundlich

Ueli Roempp und Jürg Knecht
Schulleitung Mönchaltorf

Infos der Schulleitung

Mehr Infos: www.moenchaltorf.ch
	  Schule
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Aufgewachsen bin ich in Zürich und 
habe am Kinderspital Zürich die Aus-
bildung zur Kinderpflegefachfrau 
gemacht. Danach arbeitete ich einige 
Jahre dort. Später änderte ich mein 
«Wirkungsfeld» und wechselte in eine 
Freizeitanlage, in der ich mit Kindern 
und Jugendlichen in der Töpferwerk-
statt arbeitete. Seit schon bald 21 Jah-

ren bin ich Mutter und habe inzwischen drei Töchter. Vor 
drei Jahren entschloss ich mich, mit dem Studiengang 
für Quereinsteiger meinen ursprünglichen Berufswunsch 
zu erfüllen. Diesen Sommer habe ich erfolgreich mein 
Studium an der Pädagogischen Hochschule Zürich abge-
schlossen. Jetzt freue ich mich sehr, in Mönchaltorf mei-
nen ersten eigenen Kindergarten übernehmen zu dürfen.
Ursi Salgo

Ich, Lara Maria Suter, bin die neue 
Lehrerin an der Sekundarschule  
Mönchaltorf. Als Fachlehrerin werde 
ich die Fächer Mathematik, Naturwis-
senschaften, Projektunterricht und 
Geographie unterrichten sowie als  
IF/ISR-Lehrperson tätig sein. Ich bin 
eine junge, dynamische und enga-
gierte Absolventin der Pädagogischen 

Hochschule Zürich und setze mich insbesondere für den 
kompetenzorientierten Unterricht ein. Ich schätze den 
engen Kontakt mit den Schülerinnen und Schülern und 
die Zusammenarbeit im Lehrerkollegium. Ich freue mich 
auf die Schule in Mönchaltorf.
Lara Maria Suter

Ich heisse Gabriela Steinebrunner, bin 
Primarlehrerin und Mutter von drei 
Kindern, die fünf, neun und zehn Jahre 
alt sind. Meine Freizeit verbringe ich 
häufig in der Natur und ich betätige 
mich gerne kreativ. Auch interessiere 
ich mich für andere Kulturen und lerne 
gerne Sprachen. Wir sind in Hinteregg 
zu Hause. Bis jetzt habe ich vor allem 

als Klassenlehrerin unterrichtet. Nun freue ich mich da-
rauf denjenigen Kindern Deutsch zu lehren, die erst seit 
kurzem in der Schweiz sind.  
Gabriela Steinbrunner

Ich heisse Eduard, kurz Edi, Steinrisser. 
Bis zu meinem sechsten Lebensjahr 
habe ich im Oberengadin gewohnt, dann 
ist unsere Familie an den Zürichsee um-
gezogen. Dort habe ich die Schulen be-
sucht und mich zum Primar- sowie zum 
Real- und Oberschullehrer ausgebildet. 
Anschliessend habe ich 13 Jahre an der 
Oberstufe und 16 Jahre an der Primar-

schule in Bubikon unterrichtet. Ich bin verheiratet, habe 
zwei erwachsene Töchter und wohne seit bald 30 Jahren 
in Wald. Ich freue mich auf die Schulzeit in Mönchaltorf 
mit meiner Stellenpartnerin Gertrud Hofmann.
Edi Steinrisser

Nach der Rudolf Steiner Schule schloss 
ich 2003 meine Ausbildung am Seminar 
Unterstrass ab. Zwölf Jahre war ich an 
einem Kindergarten am Zürichberg tä-
tig. Meine Interessen sind breit und so 
engagiere ich mich gerne in verschiede-
nen Schulentwicklungsbereichen, aber 
auch z. B. in einem Frauen-Projekt in 

Indien und Ähnlichem. Zu meinem Leben gehören mei-
ne Tiere, Musik, Tango tanzen, ein Sommer mit Kühen 
auf der Alp. Mit meinem Partner und zwei kleinen Jungs 
wohne ich nun in Oetwil am See. Ich freue mich, in  
Mönchaltorf ein neues «Arbeitszuhause» gefunden zu 
haben.
Doris Abt

Ich bin in Breitenbach Kanton Solo-
thurn aufgewachsen und wohne seit 
20 Jahren in Uster und Wermatswil. 
Ich bin gelernte Schuhverkäuferin und 
arbeitete 10 Jahre in meinem Beruf. 
Als ich Mutter wurde, blieb ich 14 Jahre 
zu Hause und liebte es, Hausfrau und 
Mami zu sein. Gerne bin ich in der Natur 
und arbeitete in einer Waldspielgruppe 

mit. Leuchtende Kinderaugen machen mich glücklich. 
Ich freue mich auf meine Arbeit als Klassenassistenz in 
Mönchaltorf.
Christine Scholz-Rüedy

Geboren in Saudi Arabien, aufgewach-
sen in Uster und jetzt mit meinem Part-
ner und meiner dreijährigen Tochter 
wohnhaft in Mönchaltorf. Erstausbil-
dung zur Papeteristin, Reisebummlerin, 
Waldspielgruppenleiterin, Jugendarbei-
terin, Pflegehelferin im Altersheim und 
jetzt beim Traumberuf Kindergärtnerin 
angelangt. Gartenarbeit, windsurfen, 

lesen und kreatives Werken sind meine Ressourcen um 
neben der Arbeit zu entspannen. Ich freue mich sehr auf 
die Kindergartenklasse sowie auf die Zusammenarbeit 
mit dem Kindergärtnerinnenteam und der ganzen Schule 
in Mönchaltorf.
Alexandra Krampen

Herzlich willkommen an unserer Schule
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Bildung ist ein wertvolles Gut

Bildung kostet. Das ist eine Binsenwahrheit. Weniger 
leicht zu beantworten ist die Frage, wie viel Bildung kos-
ten darf.
 
Mönchaltorf musste dieses Jahr einen schlechten Rech-
nungsabschluss präsentieren. 3.17 Millionen Franken 
betrug das Defizit. Auch mittelfristig würde unsere Ge-
meinde ohne Gegensteuer ziemlich rote Zahlen schrei-
ben. In dieser Situation ist sparen angezeigt.

Schule – der grösste Budgetposten

Rund 54 Prozent aller Ausgaben werden durch die Schule 
verursacht. Das ist keine Mönchaltorfer Spezialität. Die 
Schule beansprucht in allen Gemeinden den grössten 
Budgetposten. Da ist es klar, dass sich die Schule kon- 
struktiv und spürbar am Sparen beteiligen muss.

Sparen – keine leichte Aufgabe

Aber sparen in der Schule ist keine leichte Aufgabe. Vie-
le Ausgaben sind sogenannt gebunden. Als gebundene 
Ausgaben bezeichnet man Ausgaben, auf die wir keinen 
Einfluss haben. Dazu gehören beispielsweise die Löhne 
unserer Lehrpersonen. Auch im Bereich der Sonderpäda-
gogik sind viele Kosten gebunden. Unser Handlungsspiel-
raum ist also beschränkt.

Mehr Kinder – mehr Kosten

Dazu kommt, dass unsere Schule im Gleichschritt mit der 
Gemeinde wächst. In die neuen Überbauungen unserer 
Gemeinde sind bereits viele Familien mit Kindern einge-
zogen und es werden hoffentlich mit der Fertigstellung 
der Wohnüberbauung «Silbergrueb» noch mehr sein. Das 
freut uns. Aber eine Schule, die wächst, kostet mehr Geld. 
Es braucht mehr Schulraum, mehr Lehrpersonen, mehr 
Lehrmittel und mehr sonderpädagogische Massnahmen.

Kleine Einzelposten –  
grosse Gesamtwirkung

Wie also kann die Schule einen spürbaren Beitrag zur 
Gesundung der Finanzen leisten? Die Antwort lautet: Nur 
durch sorgfältiges Analysieren jedes Budget- bzw. Ausga-
bepostens. Jeder Franken, den wir ausgeben, muss nicht 
nur zweimal sondern viermal überprüft werden. Da und 
dort können wir während einer begrenzten Zeit etwas 
kürzer treten, d.h., verschiedene Anschaffungen können 
reduziert werden oder etwas später erfolgen. Neue Pro-
jekte müssen besonders sorgfältig geprüft werden. Pro 
Budgetposten ist das oft eher eine kleine Summe, die so 
resultiert. Gesamthaft aber kommt ein stolzer Anteil am 
gesamten Sparvolumen der Gemeinde zusammen.

Pädagogischer Leistungsabbau als Tabu

Wo wir nicht sparen werden, ist bei den pädagogischen 
Leistungen. Es darf nicht sein, dass unsere Schulkinder 
eine weniger gute Förderung erhalten, weil die Gemeinde-
finanzen im Minus sind. Wir streben nicht einen kurzfris-
tigen Gewinn an, nur um später deshalb mehr ausgeben 
zu müssen, oder um den Preis, die Zukunftschancen 
unserer Schülerinnen und Schüler zu reduzieren.

Am gleichen Strick ziehen

Bildung kostet und sinnvolles Sparen ist eine Kunst. Ich 
bin froh, dass sich in unserer Schule die Mitglieder der 
Schulpflege, die Schulleitung, die Lehrpersonen und die 
Mitarbeitenden der Verwaltung gemeinsam helfen, um 
diese Kunst wirksam und ohne Abstriche bei der Pädago-
gik zur Geltung zu bringen.  

Hans-Rudolf Galliker
Präsident der Schulpflege

Infos der Schulpflege
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Liebe Eltern

Die Arbeit des Elternrats an der Schule Mönchaltorf ist 
gut verankert. So gut, dass manchmal vergessen geht, 
wie und wo der Elternrat (mit-)wirkt. 

Auf Klassenebene unterstützen aktive Elterndelegierte 
die Klassen bei Ausflügen, Schulanlässen und Projekten 
aller Art. Auf der Schulebene manifestiert sich die Zu-
sammenarbeit mit der Schule in der Elternbildung, dem 
Ufzgi Träff, dem Angebot von Freizeitkursen oder Berufs-
wahlforum. 

Der Vorstand des Elternrats engagiert sich zudem aktiv 
in den regionalen und kantonalen Elternmitwirkungsor-
ganisationen. 

In diesem Jahr stieg unter dem Motto «Grill and Chill» 
das Sommerfest der Schule Mönchaltorf, welches der 
Elternrat jedes zweite Jahr zusammen mit der Schule 
organisiert. 

Haben Sie zusätzliche Ideen oder Vorschläge, wie die Zu-
sammenarbeit zwischen der Schule und dem Elternhaus 
weiter vertieft und verbessert werden kann? Ich würde 
mich über Ihr Feedback freuen: elternrat@schulemoen-
chaltorf.ch.

Der Elternrat lebt von der aktiven Mitarbeit der Eltern. 
Wir freuen uns, auch dieses Jahr wieder auf Eltern, wel-
che sich neu im Elternrat engagieren. An den kommen-
den Elternabenden werden wiederum Elterndelegierte 
bestätigt oder neu gewählt.

Herzlichen Dank an alle Eltern, welche sich aktiv in 
der Zusammenarbeit mit der Schule einbringen. Damit 
wächst nicht nur das Verständnis für die Schule sondern 
auch das gegenseitige Vertrauen.

Ich freue mich weiterhin auf eine aktive und gute Zusam-
menarbeit mit Eltern, Schule und nicht zuletzt unseren 
Schülerinnen und Schülern!

Patrick Scheidegger
Präsident Elternrat

Elternrat

Mehr Infos: 
www.elternratmoenchaltorf.ch
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Projektwettbewerb  
der 3. Sek A/B

Die Schülerinnen und Schüler der 3. Sek werkten in ih-
rem letzten Semester an der Oberstufe fleissig an ihren 
Projektarbeiten. Die Produkte konnten sich sehen lassen, 
und es war sehr schwierig, einen Sieger oder eine Siege-
rin zu küren. Nach einigen Diskussionen fiel die Wahl auf 
Daniel Zaugg, der selber einen Töggelikasten gezeichnet, 
konstruiert und gebaut hatte. Nach der Siegerehrung 
nutzte ich die Gelegenheit, Daniel ein paar Fragen zu 
seiner Arbeit und seinem Befinden zu stellen.

Daniel war sichtlich stolz, als er neben seinem wunder-
schönen Töggelikasten fürs Foto posierte und sein Diplom 
mit Bestnote sowie den erhaltenen Preis in den Händen 
hielt.  Er habe natürlich gehofft, dass er gewinnen wür-
de, sagte er. Sicher, dass er gewinne, sei er sich aber 
im Vorfeld nicht gewesen. Genau wie die Jury hatte er 
drei bis vier Kandidaten, die für den ersten Preis in Frage 
gekommen wären. Um so cooler fand er, dass schliesslich 
er das Rennen gemacht habe.

Etwa fünfzig Stunden Arbeit stecken im Bau des Töggeli-
kastens, den er selbst entworfen hat. Nur die Spielplatte 
sowie die Stangen für die Spielfiguren und die Spielfiguren 
hat er übers Internet bestellt. Obwohl die Projektarbeiten 
nun abgeschlossen sind und Daniel sehr zufrieden ist mit 
seinem Produkt, möchte er die Goals noch mit Pfosten 
verschönern. Ein Detail, welches zeigt, wie viel Herzblut 
hinter der Arbeit steckt und wie hoch die persönlichen 
Ansprüche an den selbstgefertigten Töggelikasten sind. 
Er selber findet ihn von weitem schöner, weil aus der 
Nähe kleine Mängel auszumachen sind. Um diese Mängel 
zu sehen, muss man sich aber sehr anstrengen, und ich 
musste mir zeigen lassen, wo ich schauen soll. Für mich 
ist Daniels Töggelikasten der Schönste überhaupt.

Am meisten Spass habe ihm das Bauen selber gemacht, 
sagt Daniel. Das Schreiben der Arbeit sowie das viele 
Schleifen des Holzes gehörten hingegen nicht zu seinen 
Lieblingsaufgaben. Auch das Rechnen sei anstrengend 
gewesen, denn immer wieder habe er nachmessen und 
anpassen müssen. Zum Glück habe er die Fehler immer 
bemerkt, bevor es zu spät gewesen sei, lacht er. Das ge-
naue Arbeiten, Messen und das Handwerk mit Holz wird 

Daniel auch in seiner Lehre zum Zimmermann wieder 
antreffen und der Töggelikasten zeigt, dass Daniel das 
richtige Berufsfeld gewählt hat. Er würde sofort wieder 
einen Töggelikasten bauen. Verkaufen werde er ihn 
jedoch nicht. Er gehört in die Familie und ist nicht nur 
Spassfaktor, wie mir Daniel berichtet, sondern die Spiele 
am Töggelikasten entscheiden zum Teil auch, wer die 
Küche aufräumen muss.

Unterstützung beim Bau  erhielt Daniel von seinem Vater, 
denn nicht immer reichten zwei Hände aus. Die Zusam-
menarbeit zwischen den beiden habe sehr gut funktio-
niert, erzählt Daniel. Es sei immer klar gewesen, dass er 
der Boss sei, der die Entscheidungen treffe, schmunzelt 
er. Aber die Diskussionen mit seinem Vater hätten ihm 
geholfen, sich selbst noch mehr zu motivieren und noch 
mehr aus der Arbeit herauszuholen. 

Nebst den Erfahrungen und dem Wissen aus dem Bau des 
Töggelikastens hat Daniel auch Neues über Spielregeln 
und Schusstechniken erfahren. Auch von seinem Inter-
viewpartner, einem Töggelikastenimporteur und -bauer, 
habe er viel Spannendes und Interessantes erfahren. Ein 
Tipp von Daniel an zukünftige Drittklässler: Wählt den 
Interviewpartner geschickt aus und stellt ihm viele Fra-
gen. Das Wissen von Fachpersonen ist enorm hilfreich 
fürs Gelingen des Projekts. 

Ich wünsche Daniel weiterhin viel Spass mit seinem  
Töggelikasten und alles Gute, viel Glück und Erfolg in der 
Lehre.

Iris Miescher

Anlässe und Projekte
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Ausflug ins Technorama 
Am Dienstagmorgen, den 30. Juni 2015, um 8.10 Uhr, 
trafen wir die Schülerinnen und Schüler der 3. Primar-
klasse bei der Bushaltestelle Traube. Zusammen war-
teten wir auf den Bus, welcher uns zum Bahnhof Uster 
brachte. Danach fuhren wir mit dem Zug nach Stettbach, 
dort stiegen wir in den Zug um, der uns nach Winterthur 
brachte. In Winterthur bestiegen wir das letzte Mal den 
Zug, welcher uns an unser Ziel nach Oberwinterthur be-
förderte.

In Oberwinterthur angekommen, führten uns die  
3. Klässler zum Technorama, wo wir eine kleine Znüni-
pause einlegten. Danach teilten uns die Lehrpersonen 
denjenigen 3. Klässlern zu, für welche wir während die-
ses Tages verantwortlich waren. 

In Vierergruppen durften wir das Technorama erfor-
schen. In den jeweiligen Gruppen mussten wir im Bereich 
«Mathemagie» vier Posten gemeinsam bearbeiten. 

Gespannt haben wir die Sachen angeschaut und auspro-
biert. Der Bereich «Optik» hat die 3. Klässler am meisten 
fasziniert. Zum Beispiel die optischen Täuschungen, das 
«schräge Haus» und die Schattenfotografie haben sie 
beeindruckt. 

Um ca. 12 Uhr suchten wir uns ein schattiges Plätzchen, 
wo wir unseren Lunch genossen. Die meisten 3. Klässler 
nutzten diese Zeit, um sich in der strahlenden Sonne 
auszutoben. Nach der Mittagspause durften wir das 
Technorama weiter erkunden. 

Einige Sekundarschüler meldeten zurück, dass es schwie-
rig war, die «Kleinen» nicht zu verlieren, da diese leicht 
von Versuchsgegenständen oder Experimenten abgelenkt 
wurden und plötzlich verschwanden. Aber schlussendlich 
waren um 14.15 Uhr wieder sämtliche Schülerinnen und 
Schüler vor dem Technorama versammelt und wir konn-
ten unsere Rückreise antreten.
 
Uns allen hat der Tag viel Spass bereitet und es war eine 
spannende Erfahrung, welche wir jederzeit wiederholen 
würden. 

Für die 2. Sek.: Nita, Vivienne & Carmen

Im Technorama

Es war im Technorama sehr cool und sehr lustig. Ich habe 
mich wohl gefühlt in meiner Gruppe. Man musste zu den 
Posten Fragen lesen und Antworten dazu schreiben.

Wir sind mit der 2. Sek. gegangen. Nach der Mittagspau-
se haben die Lehrerinnen uns eine Zeit gesagt und dann 
durften wir einfach frei herumgehen. Es waren Vierer-
gruppen, immer zwei 3. Klässler und zwei Sek-Schüler 
zusammen. 

Man lernt viel im Technorama und es gibt spannende 
Experimente zum Ausprobieren. Vor dem Mittagessen 
durften wir auch noch eine Show über Gase anschauen. 
Am Schluss fuhren wir wieder mit dem Zug und dem Bus 
nach Hause. Mir hat es sehr gefallen.

Selin Tüzin

Anlässe und Projekte
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Der KidzClub wird umgebaut
Nach einer langen Vorbereitungszeit konnte am 11. Juni 
der Umbau endlich beginnen. Am ersten Tag wurde zu-
erst ein provisorischer Eingang gebaut. Wir waren sehr 
gespannt, wie das mit den Kindern funktionieren würde, 
vor allem mit den Toi Toi WCs. Wie geplant konnten wir 
am zweiten Tag den Eingang benutzen. Das Highlight für 
die Kinder waren natürlich die neuen Toiletten und der 
neue Eingang mit dem grünen Teppich. Ich glaube, so oft 
mussten die Kinder noch nie aufs WC gehen... manchmal 
sogar zu dritt!

Da der Umbau viel Lärm produzieren würde, legte man 
die Bauphase auf die Sommermonate. So konnten wir 
draussen spielen oder bei schlechtem Wetter in die Turn-
hallen ausweichen. Es war manchmal ein bisschen wie 
Campieren. Und zum Glück spielte das Wetter meistens 
gut mit.

Die Bauarbeiten gingen 
planmässig voran, und es 
wurde bis zu den Som-
merferien vor allem im 
Obergeschoss und im Ein-
gangsbereich gearbeitet, 
um den Betrieb möglichst 
wenig zu beeinträchtigen.

Während den fünf Wochen Sommerferien wurden dann 
auch im unteren Stock viele Veränderungen vorgenom-
men: Der hintere Raum wurde vergrössert, die alten Toi-
letten renoviert und der Eingangsbereich mit einer neuen 
Treppe neu gestaltet. Nachher ging es in den Endspurt 
und wir hofften sehr, dass alles wie geplant und rechtzei-
tig fertig werden (?) würde.

Das Ziel des Umbaus war es, nach den Herbstferien den 
Betrieb des KidzClub auf zwei Stockwerken zu führen. 
Es kann jetzt auf beiden Etagen gegessen werden. So 
können die jüngeren Kinder getrennt von den älteren zu 
mittag essen, was Lärm und Konflikte mindert. 

Im zweiten Stock entstanden auch noch ein Aufgaben-
raum, ein Ruheraum und neue WCs.

Das Team freut sich sehr auf den neu gestalteten Kidz-
Club. Es kann damit noch besser auf die Bedürfnisse der 
vielen Kinder eingegangen werden. Sie haben jetzt vor 
allem mehr Platz und dadurch gibt es auch mehr Ruhe 
für alle.

Raffaela Bühler
Betreuerin KidzClub

KidzClub

8



Krieg und Flucht

Gabriel S. geht seit einem Jahr bei uns zur Schule. Er 
und seine Familie lebten im Norden von  Syrien und sind 
Christen. Lange haben sie versucht, sich mit der Situa- 
tion zu arrangieren, den IS-Kämpfern nicht in die Que-
re zu kommen und sich vom Krieg fern zu halten. Als 
aber der Onkel getötet und der Vater auch mit dem Tod 
bedroht wurde, entschloss sich die Familie schweren Her-
zens zur Flucht. 2013 haben die Eltern und die vier Kinder 
alles zurückgelassen, was sie hatten und sind über den 
Libanon und die Türkei in die Schweiz gekommen.

In der Schweiz in Sicherheit

Zuerst wurden sie in Kreuzlingen in einem Asylzentrum 
aufgenommen. Der Alltag war eintönig. Es gab nur eine 
Stunde Deutschunterricht pro Tag und man verbrachte 
die Zeit vorwiegend mit Basketball und Tischtennis. Da 
Gabriel neben aramäisch auch englisch und arabisch 
spricht, konnte er schnell Freunde finden. Dann kam 
die Familie nach Winterthur, wo dann auch richtiger Un-
terricht stattfand. Von 8 bis 16 Uhr konnte Gabriel zur 
Schule gehen und lernte deutsch und verbesserte sein 
Englisch. Die Familie bekam nun den Status N.

In Mönchaltorf

Nach weiteren vier Wochen wurde die Familie nach  
Mönchaltorf überwiesen. Im Pavillon in der Langenmatt 
ist seither ihr neues Zuhause. Nun hatten Gabriel und 
seine Schwester, die auch die Oberstufe besucht, zusam-
men mit drei andern Kindern jeden Morgen vier Stunden 
intensiv Deutsch für Fremdsprachige (DaZ). 

Leider konnte die ältere Schwester, die gerne Aerztin 
werden möchte, keinen Studienplatz finden und muss zu 
Hause sitzen und warten. Die Integration wird dadurch 
erschwert. 

Auch für den Vater gibt es keine Beschäftigung, obwohl 
er gerne etwas tun würde. Vor allem, weil er kein deutsch 
spricht. 

Den Rest der Unterrichtszeit verbrachte Gabriel in seiner 
Klasse und versuchte zu verstehen, was da gesprochen 
wird. So hörte er den ganzen Tag deutsch und konnte 
sich bald schon ordentlich mit seinen neuen Klassenkol-
legen unterhalten. Nach den Herbstferien 2014 wurde der 
Deutschunterricht auf drei Stunden pro Woche reduziert 
und dauerte bis zum Juli 2015 an. Gabriel ist froh, dass 
er hier eine gute Schule besuchen kann und will auch 
weiterhin daran arbeiten, die Sprache zu lernen.

Zukunft

Da der junge Mann das Alter für die Sekundarschule 
schon überschritten hat, muss eine Lehrstelle gefunden 
werden. Das ist aber nicht so einfach, weil eben die Spra-
che ein grosses Hindernis ist. Einerseits ist sein Deutsch 
noch ungenügend. Wenn der Lehrmeister eine Anweisung 
gibt, muss Gabriel die verstehen können. Andererseits 
muss er auch dem theoretischen Unterricht folgen kön-
nen. An einer Schule für Lehrlinge besteht man nur, wenn 
man auch rasch deutsch schreiben und eben fliessend 
sprechen kann. Nach einigen Schnupperlehren war klar: 
er ist noch nicht soweit.

So hat sich Gabriel denn für eine Integrationsklasse an 
der Berufsschule in Uster entschieden (BWS). Die wird 
er für ein Jahr besuchen. In dieser Zeit hofft er, sein 
Deutsch so weit zu verbessern, dass er eine Lehrstelle 
finden und eine Lehre beginnen kann. Am liebsten würde 
er Mechatroniker werden, da er schon in Syrien am Last-
wagen seines Vaters herumgeschraubt hat und grosse 
Freude an dieser Tätigkeit findet.

Wir wünschen Gabriel viel Erfolg und hoffen, dass er sein 
Berufsziel erreichen kann.

Das Interview wurde zusammengefasst von Ernst Lee

Ein Tag im Leben eines Asylbewerbers
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Sie geht den Läusen an den 
Kragen

Wenn sich ein Kind oft 
am Kopf kratzt, kann 
dies ein Anzeichen für 
Läuse sein. Unternimmt 
man nichts, so hat die 
Laus viel Zeit und kann 
von Kopf zu Kopf krab-
beln und sich schnell 
vermehren. 

Aber was hat es nun mit 
diesem kleinen Tier auf 
sich? Wie steckt man 
sich an und was kann 
man dagegen unterneh-
men? 

Im Interview mit Frau Trüb – Lausfachfrau der Schule 
Mönchaltorf – und den Fragen der 3. Klässler erfahren 
Sie mehr über die kleinen Tiere.

Woher kommen Läuse?
Läuse gibt es so lange, wie es Menschen gibt. Je sauberer 
die Kopfhaut, desto anziehender ist sie für die Laus. Eine 
weibliche Laus legt Eier, sogenannte Nissen. Diese Läu-
seeier sehen aus wie runde weisse Körnchen und haften 
fest am Haaransatz. Jede Nisse enthält eine Larve, die 
nach etwa 7 – 10 Tagen schlüpft: Die Laus ist geboren. 
Während ihres Lebens kann sie insgesamt zwischen  
150 – 300 Eier produzieren. Die Eiablage der Kopflaus ist 
an die Blutaufnahme und die Temperatur gekoppelt. 

Es gibt drei verschiedene Arten von Läusen, die auf dem 
Menschen leben können. Die Kopflaus, die Kleiderlaus 
und die Filzlaus. Es gibt Tierläuse, doch die können mit 
dem Menschenblut nichts anfangen.

Wie bekommt man Läuse?
Läuse werden von Mensch zu Mensch übertragen. Eine 
weibliche geschlechtsreife Kopflaus legt täglich etwa vier 
bis zehn Eier ab. Die Eier werden vor allem dort ange-
klebt, wo die Haare besonders dicht aneinander stehen: 
An den Schläfen, hinter den Ohren und im Nacken. An 
diesen Stellen bleibt die Temperatur relativ konstant. Auf 
diese Weise können sich Kopfläuse sehr schnell vermeh-
ren, da ungefähr alle drei Wochen eine neue Generation 
entsteht.

Was machen Läuse?
Läuse beissen in die Kopfhaut, um Blut zu saugen und 
sich davon zu ernähren. Der Speichel verursacht das 
Jucken auf der Kopfhaut.

Sterben Läuse auf dem Kopf?
Ja, denn sie müssen alle zwei bis drei Stunden neues Blut 
saugen. Bleiben die Läuse ohne Blutversorgung, trock-
nen sie aus und sterben.

Sind Läuse gefährlich?
Eigentlich schon, durch das Kratzen kann es zu Infek- 
tionen kommen und damit Fieber auslösen.

Wie bekämpft man Läuse?
Mit einem Mittel gegen Läuse, meistens auf Silikon- 
Mineralölbasis. Die Lotion blockiert die Atmung der Laus 
und der Nissen und dehydriert ihren Körper, das heisst sie 
trocknen aus. Durch das wiederholte Kämmen mit spe-
ziellen feingliedrigen und dichten Nissenkämmen kann 
mechanisch das Haar von den Läusen und Nissen befreit 
werden. Es gibt verschiedene Shampoos und Lotionen. 
Betroffene können sich in der Apotheke beraten lassen. 

Käthy Trüb ist Mutter zweier Töchter und seit 2010 An-
sprechperson beim Thema «Läuse».

Natürlich hat es die Kinder der 3. Klasse auch interes-
siert, wie sie zu diesem Beruf gekommen ist und was ihr 
daran gefällt.

Wieso haben Sie diesen Beruf gewählt?
Haare haben mich schon immer fasziniert. Die Schulpfle-
ge hat mich angefragt, ob ich als Lausfachfrau arbeiten 
möchte.

Was gefällt Ihnen an dieser Arbeit?
Der Kontakt mit den Kindern und den Lehrpersonen ge-
fällt mir. Es ist auch die Detektivarbeit, heraus zu finden, 
woher die Läuse kommen und wer auch noch welche 
haben könnte. Man lernt genau hinzusehen und sich nicht 
zu ekeln.

Wie lange dauert die Ausbildung? 
Ich durfte meiner Vorgängerin einige Male über die 
Schulter schauen. Im Internet habe ich mich über die 
Laus schlau gemacht.

Woher kommt der Name «Laustante»?
Das weiss ich nicht. Ich denke es kommt von früher.

Brauchen Sie spezielles Material bei der Arbeit?
Einen Kamm, Desinfektionsmittel und einen Haargummi, 
um meine eigenen Haare zusammen zu binden. Am liebs-
ten arbeite ich bei ganz hellem Licht.

Schülerinterview

10



Oktober

1. Oktober Donnerstag Delegiertenversammlung Elternrat

27. Oktober* Dienstag Elternbesuchsmorgen

November

2. November Montag Räbeliechtliumzug

4. November Mittwoch
Veranstaltung Elternbildung  
«Mega Memory»

12. November Donnerstag Nationaler Zukunftstag

27. November Freitag Uster Märt (ganzer Tag schulfrei)

Dezember

18. Dezember Freitag Schulsilvester

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

AgendaWeisch no?

Mehr Infos: www.moenchaltorf.ch
	  Schule  Veranstaltungen

Kennen Sie diese Familie? Jörg hat 1995 in unserer Schulanlage den Hauswart-
dienst übernommen, seine Frau Cornelia betreut heute die Schulverwaltung.  
Es ist die Familie Carlini. Dieses Jahr feierten die beiden ihr 20-jähriges Jubiläum. 
Wir gratulieren ganz herzlich!
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