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Liebe Leserin, lieber Leser

Zum neuen Schuljahr möchten wir die neuen 49 Schü-
lerinnen und Schüler an unserer Schule willkommen 
heissen.

Dem Lehrerinnen-, Lehrerteam gehören neu folgende 
Personen an: Tanja Bertschinger, Kindergarten; Mario 
Huber und Luisa Schütz, Primarstufe; Marina Ludwig und 
Ursina Wiederkehr, Sekundarstufe; Nadine Grob, Logo-
pädie und Eva Stark, Psychomotorik.

Was machen 100 Schülerinnen und Schüler morgens um 
2 Uhr auf einer Waldwiese irgendwo zwischen Zürich und 
dem Pfannenstil? Diese Frage beantworten Ihnen Larissa 
und Medea aus der 2. Sek.

In der letzten Ausgabe der Schulzeitung wurden Sie nach 
Ihrer Meinung zur «Rund um d’ Schuel» gefragt.
 
95% der verschickten Schulzeitungen werden regelmäs-
sig gelesen.

90% der Leserinnen und Leser gefällt die Schulzeitung 
gut bis sehr gut.

Und was uns sonst noch vereinzelt mitgeteilt wurde:
•	 «Toll,	dass	es	eine	Schulzeitung	gibt!»
•	 «Format	sehr	ansprechend,	Inhalte	 interessant	und 
	 richtig	lebendig	gestaltet.	Danke!»
•	 «Mehr	und	öfter	darf	es	auch	noch	sein!»
•	 «Ist	 in	 der	 heutigen	 Zeit	 definitiv	 nicht	 notwendig, 
 viel zu teuer und langweilig.»

Für alle eingegangenen Rückmeldungen möchten wir uns 
bedanken und würden uns freuen, wenn Sie «Rund um  
d’ Schuel» auch weiterhin gerne lesen.

Mit dem «ALLE»-Projekt (Aktive Lernzeit und Lernerfolg 
für ALLE) prüft die Bildungsdirektion mit verschiedenen 
Pilotschulen Massnahmen, wie alle Schülerinnen und 
Schüler noch gezielter gefördert und unterstützt werden 
können. Die Sekundarschule Mönchaltorf wurde mit wei-
teren fünf Schulen für dieses Projekt ausgewählt. In den 
nächsten drei Jahren werden ab der 1. Sekundarklasse 
neue Wege erprobt, wie die Kompetenzen in den Fächern 
Deutsch und Mathematik zu steigern sind. Dabei sollen 
die Qualität des Unterrichtes und die Lernmotivation im 
Vordergrund stehen. Der Schule Mönchaltorf entstehen 
für dieses Pilotprojekt keine zusätzlichen Kosten. Über 
www.vsa.zh.ch/alle erfahren Sie noch weitere Details.

Auf das Schuljahr 2017/18 soll für die Primarschule mit 
«Lernlupe» ein Instrument zur individuellen Standort-
bestimmung und Förderung zur Verfügung stehen. Vom 
September bis Dezember 2016 werden von der 3. bis  
6. Klasse die Aufgabensammlungen getestet resp. nor-
miert. 

In den Kompetenzbereichen Deutsch und Mathematik 
lösen die Schülerinnen und Schüler während insgesamt  
4 Lektionen Probeaufgaben. Über die Resultate werden 
Sie	 erst	 mit	 den	 offiziellen	 Standortbestimmungen	 ab	
dem Schuljahr 2017/18 informiert.

Die von kantonaler Stelle verordnete Einführung des 
neu geschaffenen Berufsauftrages wird entgegen ersten 
Ankündigungen des Volksschulamtes erst im Schuljahr 
2017/18 erfolgen.

Der Zukunftstag vom 10. 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.

Wichtige Termine zum ersten Semester 2016/17 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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Herzlich willkommen an unserer Schule
Eva Stark
Eva Stark heisse ich und bin Psychomotorik-Therapeutin. 
Von Anfang September an wohne ich in einer neuen WG 
in Uster. Am 30. Januar werde ich 27 Jahre alt. Sprachen 
lernen	und	neue	Kulturen	entdecken	finde	ich	spannend.	
Teilzeit arbeite ich jeweils Montags und Freitags in Egg. 
Am liebsten schwimme ich im Sommer im See. Rennen, 
Wandern, Tanzen, Basketball – ich bewege mich sehr 
gerne. Kaffee von Hand gemahlen, edler Tee und die 
Natur entspannen mich.

Mario Huber
Ich bin Mario Huber, bin 27 Jahre alt und lebe mit meiner 
Partnerin in Winterthur ZH. Ab dem Sommer werde ich 
im Schulhaus Hagacher eine 4. Klasse unterrichten. In 
meiner Freizeit hüte ich gerne das Unihockeytor beim DT 
Bäretswil, gehe in der Natur joggen, mache mich mit der 
Fotokamera auf die Pirsch, teste Rezepte in der Küche, 
schaue einen spannenden Film oder lese in Ruhe ein gu-
tes Buch.

Ursina Wiederkehr
Ich freue mich sehr, ab August an der Sekundarschule 
zu arbeiten. Ich werde die Fächer Deutsch, Französisch 
und Werken unterrichten. Sprachen und Werken gehören 
zu meinen Hobbys. Ich wohne mit meinem Mann und 
meinen drei Kindern in Hombrechtikon, und wir sind oft 
am nahen Lützelsee anzutreffen. Seit drei Jahren bin 
ich als Lehrperson tätig. Diesen Frühling habe ich mein 
Diplom als Sekundarlehrperson an der Pädagogischen 
Hochschule in Zürich erworben. Vorher habe ich als Phy-
siotherapeutin gearbeitet. Ich bin sehr glücklich, dass ich 
als Lehrerin arbeiten kann. Ursina Wiederkehr

Luisa Schütz
Mein Name ist Luisa Schütz. Meine Tätigkeit als Lehrerin 
habe ich in Uster mit einer 2./3. Klasse begonnen und 
anschliessend in die Mittelstufe gewechselt. Nach insge-
samt vier Jahren in Uster sind wir nach Fribourg gezogen. 
Dort habe ich während drei Jahren in Bern im Hauptsitz 
von PostFinance als Kundenbetreuerin von Strategischen 
Grosskunden gearbeitet. Da unsere beiden Töchter nun 
etwas grösser sind, freue ich mich, wieder ins Berufsle-
ben einsteigen zu können. 

Nadine Grob
Ich heisse Nadine Grob, bin 24-jährig und wohne in 
Volketswil. Da mich Menschen, die Sprache, kreatives 
Schaffen und vor allem die Zusammenarbeit mit Kindern 
sehr interessieren, bin ich Logopädin geworden. Vor gut 
einem Jahr habe ich meine Ausbildung an der HfH abge-
schlossen und habe danach ein Jahr lang als Vikarin an 
der Schule Kloten gearbeitet. Ich freue mich sehr, ge-
meinsam mit Gabriela Zemp für die logopädische Abklä-
rung, Therapie und Beratung an der Schule Mönchaltorf 
zuständig zu sein. Ich freue mich auf die tägliche Arbeit 
mit den Kindern, den Austausch und die Zusammenarbeit 
im	Team!	Nadine	Grob

Marina Ludwig
Als neue Sekundarlehrperson unterrichte ich Mathema-
tik, Englisch, Sport und Hauswirtschaft. Zusätzlich über-
nehme ich mit Lara Maria Suter die Klasse 1B. Ich bin 25 
Jahre alt und in Untervaz (GR) aufgewachsen. In meiner 
Freizeit liebe ich es, zu kochen, Sportarten im Freien aus-
zuüben oder fremde Länder zu bereisen. Auf die Kinder 
und	ein	tolles	Team	freue	ich	mich	sehr!	Marina	Ludwig

Tanja Bertschinger.
Ich heisse Tanja Bertschinger. Seit 15 Jahren bin ich 
Kindergärtnerin, und noch immer voller Ideen und Lei-
denschaft!	Ich	wohne	in	Mönchaltorf,	und	es	freut	mich	
sehr, nun hier zu unterrichten. Meine freie Zeit gehört vor 
allem meinen zwei Töchtern, und ich engagiere mich im 
Team des Abenteuerspielplatzes «Holzwurm». Bei krea-
tiven Tätigkeiten wie Nähen und Malen, in meinem Ge-
müse-Garten und bei Reiseträumereien tanke ich Kraft.

oben v.l.n.r.: Marina Ludwig, Tanja Bertschinger,  
Mario Huber, Nadine Grob

unten v.l.n.r.: Luisa Schütz, Ursina Wiederkehr, Eva Stark
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Der Schüleraustausch –  
eine Beurteilung aus Sicht 
einer Hostfamily
Für uns stand bei diesem Projekt einfach der Austausch 
unter den Jugendlichen im Vordergrund. Darum ent-
schieden wir uns trotz der Widerstände unserer Tochter, 
zwei Mädchen aus Grandson zu beherbergen. 

Und dann waren sie da: Marie und Marine, energische, 
herzliche, unkomplizierte, wohlerzogene und neugierige 
junge	Menschen!	

Was haben wir in den vier Tagen miteinander gelacht, 
nach	Worten	 gesucht,	 verglichen,	 gestaunt!	 Diese	 vier	
Tage mit den Mädchen aus Grandson waren eine echte 
Bereicherung	für	unsere	ganze	Familie!	

Unsere Tochter ist sehr stolz darauf, dass sie nun nicht 
nur eine neue «französische» Freundin hat, sondern 
gleich deren zwei. 

Sie hat gemerkt, dass Sprachen nicht Grenzen bedeuten, 
sondern dass sich neue Welten öffnen, wenn man sich 
darauf einlässt, unbekanntes zu entdecken. 

Solche Schüleraustausch-Projekte sind eine grosse 
Chance. Sie müssten einen festen Bestandteil des Spra-
chunterrichts werden, denn sie fördern nicht nur das 
praktische Erlernen der anderen Sprache sondern auch 
das gegenseitige Verständnis für die anderssprachige 
Landeskultur. 

Gäbe es mehr Lehrpersonen, mehr Schulen, mehr Eltern, 
die sich für solche Projekte begeistern liessen, ich glaube 
der	Röstigraben	wäre	niemals	so	tief!	

Vielen Dank an alle Beteiligten der beiden Schulen für die 
enorme	Arbeit.	Es	hat	sich	gelohnt!

Ganz frei nach dem überzeugenden Motto eines unserer 
Landesväter:	«Rire,	c̀ est	bon	pour	la	santé!!!!!»

Anne-Käthi Frei

Projekte 

4



Bike n'ride – der Event  
für Verkehrssicherheit der 
Mittelstufe

Warum schon wieder Verkehrs- 
unterricht?!

Zwar	findet	in	der	Schule	Verkehrsunterricht	statt,	aber	
mit dem Fahrrad praktisch geübt wird aus Zeitgründen 
nur in der 5. Klasse. Deswegen wurde der Bike n'ride 
Velotag von Elternrat und Schule gemeinsam initiiert. So 
ein grosser Anlass kommt jedoch nicht ohne Helfer und 
Helferinnen aus, deswegen wurden die Eltern um tatkräf-
tige	 Mithilfe	 gebeten	 und	 viele	 haben	 uns	 unterstützt!	
Ebenso konnten wir auf die Lehrpersonen der Schule 
zählen, sie arbeiteten bei der Postenbetreuung mit. 

Schulkindern soll die Verkehrssicherheit nicht einfach nur 
mündlich vermittelt werden. Sie  sollen Verkehrssicher-
heit vielmehr erleben können. Mit  dem eigenen Velo so-
zusagen. Denn, was man nicht nur gehört, sondern auch 
gemacht hat, bleibt. Zudem ist das Lernen in der Gruppe 
viel spannender, als allein. Darum haben sich Elternrat 
und Schule Mönchaltorf zusammengeschlossen und die-
sen Herbst den Anlass erstmals durchgeführt. Er fand 
anfangs  September rund um die Schulhäuser Hagacher 
und Rietwies statt.

Das soll verbessert werden

Im Vordergrund steht die Verkehrssicherheit. Falsches 
Verhalten als Velofahrer auf den Strassen soll bewusst 
gemacht und ausgemerzt werden. Dunkle Kleidung, ein 
Velo	ohne	Reflektoren	und	mit	defektem	Licht	 sind	der	
Horror für jeden Autofahrer. Die Kinder sollen darauf 
aufmerksam gemacht werden und lernen, worauf es an-
kommt. Es soll ihnen gezeigt werden, wie man es besser 
machen und sich schützen kann. Denn Kinder sind die 
schwächsten Verkehrsteilnehmer. 

So wird’s gemacht

Auf einem Parcours mit mehreren Posten werden wichti-
ge Aspekte rund um das Thema sicheres Fahrrad-Fahren 
thematisiert. 110 Kinder der 4. bis 6. Klassen werden 
in durchmischten Gruppen von Eltern begleitet und von 
Lehrern an den Posten betreut. Die Fachleute von Velo 
Beeler	vermitteln	Tipps	und	Tricks	zu	Fahrradpflege	und	
-Reinigung sowie Mechanik. Es gibt Posten mit Sanität, 
Quiz/Theorie, Reaktionstests und Geschicklichkeit. 

Auf begleiteten Ausfahrten sowie auf einem Veloparcours  
können die Kids zeigen, wie gut sie ihre Bikes im Alltag 
beherrschen. Verkehrspolizist S. Stanger wird uns dabei 
in verdankenswerter Weise unterstützen.

Wir hoffen, dass das ein lehrreicher und vergnüglicher 
Anlass	wird.	Und	am	Ende	haben	sich	alle	eine	Verpfle-
gung am Wurststand der Metzgerei Bleicher verdient.

Julia Tobler

Elternrat
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Mehr Raum für unsere  
Schulkinder

Unsere Schule wächst. Damit wir auch in Zukunft unseren 
Schulkindern eine gute Infrastruktur zusichern können, 
muss das Schulhaus Rietwies erweitert werden. An der 
Gemeindeversammlung vom 8. Dezember 2016 wird über 
ein ideales Erweiterungsprojekt abgestimmt.

Heute zählt unsere Schule vom Kindergarten bis zur Se-
kundarstufe knapp 400 Kinder. Durch die verschiedenen 
neuen Siedlungen und namentlich durch die Überbauung 
der Wohnbaugenossenschaft Sunnige Hof in der Silber-
grueb dürften es im Jahr 2020 rund 470 Kinder werden. 

Im Kindergarten ist das Wachstum seit längerem spür-
bar. Deshalb haben wir bereits auf das Schuljahr 2015/16 
einen zusätzlichen Kindergarten eröffnet. Wenn die Kin-
derzahlen sehr stark steigen, könnte jedoch sogar noch 
ein fünfter Kindergarten notwendig werden.

Erweiterung dringend nötig
Aber auch die Primarschule braucht in absehbarer Zeit 
zusätzliche Räume. Seit einiger Zeit befassen sich die 
Schulpflege	und	der	Gemeinderat	deshalb	mit	der	Frage,	
wie die Schulräume optimal erweitert werden können. Als 
ideal hat sich das Projekt der Architektin Bettina Ebert 
Stoll erwiesen. Dieses sieht einen Anbau an den Trakt 
B des Schulhauses Rietwies vor. Der Anbau fügt sich 
perfekt in die bestehende Schulanlage ein. Er ermöglicht 
die Bereitstellung von zwei zusätzlichen Klassenzimmern 
mit Gruppenräumen, ein Besprechungszimmer und 
geeignete Räumlichkeiten für die Psychomotorik, den 
DaZ-Unterricht (Deutsch als Zweitsprache) sowie den 
IF-Unterricht.  Mit den budgetierten Gesamtkosten von 
CHF 1,84 Mio. Franken inklusive der bereits vergebenen 
Planungskosten ist der Anbau zudem äusserst preiswert 
konzipiert worden.

Optimale Schulorganisation möglich
Der Anbau bringt der Schule nicht nur die dringend benö-
tigten zusätzlichen Räume. Er erlaubt auch eine gegen-
über heute optimalere Organisation. So können künftig 
die verschiedenen Schulstufen voraussichtlich kompakt 
an einem einzigen Standort unterrichtet werden, ohne 
dass der wertvolle Kontakt zu den älteren und jüngeren 
Schülerinnen und Schülern verloren geht. Der Campus-
charakter unserer Schule bleibt erhalten.

Bezug ab Herbst 2017
Wenn die Stimmbevölkerung dem Anbau an der Ge-
meindeversammlung vom 8. Dezember 2016 zustimmt, 
können wir die neuen Schulzimmer bereits im Herbst 
2017 beziehen. Bis dahin dürfte aber durch die bereits 
wachsenden Schülerzahlen von einzelnen Lehrpersonen 
und Klassen noch einige Flexibilität gefordert werden. 

Wir	freuen	uns	sehr	auf	den	zusätzlichen	Raum!
Hans-Rudolf Galliker, Schulpräsident

Wichtige Termine 

10. November 2016: Informationsveranstaltung

8. Dezember 2016:  Gemeindeversammlung

Infos der Schulpflege

Der Anbau an den Trakt B des Schulhauses Rietwies fügt 
sich optimal in die bestehende Schulanlage ein.
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Warum Musizieren die Kinder 
schlauer macht

Frühförderung heisst das Geheimrezept, mit dem bil-
dungsbewusste Eltern ihre Kinder schon in der Vorschul-
zeit schultauglich zu machen gedenken. Kindergehirne 
entwickeln sich aber nicht dadurch, dass man sie mög-
lichst früh mit möglichst viel Sachwissen vollstopft. Sie 
entfalten sich einerseits nach Massgabe ihres individu-
ellen Bauplans und anderseits auf Grund der Stimulation 
durch das Umfeld. Der wichtigste Anregungsreiz in der 
Neugeborenen- und Kleinkindphase ist die Mutterstim-
me; diese hinterlässt ihre Gedächtnisspur im kindlichen 
Gehirn, die bis ins hohe Alter nicht verebbt.

Das Sprechen anderer Menschen und das Singen führen 
zu Spuren, die die Voraussetzung für das weitere Ge-
deihen des kindlichen Gehörs schaffen und das spätere 
instrumentale Musizieren hilft den Kindern bei der diffe-
renzierten Entwicklung des Gehörsinns. Aber nicht nur 
das: Das empfangsbereite Gehör leistet weit mehr als 
das Aufnehmen und Beurteilen von Geräuschen, Tönen, 
Klängen und Melodien. Es ist zuständig für das Funktio-
nieren des Gleichgewichtssinns, der Raumerfassung, der 
Sprachverarbeitung wie auch der Stimmungsdeutung. 
Zudem kontrolliert es die eigene Stimme und interpre-
tiert fremde Stimmen, und damit macht es uns dialogfä-
hig und sprech- wie sprachkompetent. 

Das Musizieren mit einem Instrument fördert neben dem 
Hören auch das Horchen, aber auch das Taktgefühl, das 
Tempoempfinden	und	das	Unterscheiden	hoher	und	tiefer,	
leiser und lauter sowie starker und schwacher Töne. Es 
aktiviert daneben die kinästhetische Fertigkeit, also die 
Fingerfertigkeit und die Handkoordination, aber auch die 
Visuomotorik, also die neuronale Verknüpfung der Augen 
mit Hand und Fingern. Damit steigert es die motorische 
Aufmerksamkeit und die Fingerfertigkeit. 

Unser Bewegungsgedächtnis reagiert unmittelbar, also 
ohne dass wir unser Bewusstsein zuschalten müssen. 
Je mehr Wiederholungen ein Bewegungsablauf erfährt, 
desto stärker und damit sicherer wird die Bewegung 
neuronal verankert und damit wird unser Zugriff zum 
Automatismus. Das so Gelernte meistern wir nicht nur 
«auswendig», sondern im eigentlichen Sinn des Wortes 
«inwendig». So haben wir selbst nicht nur unsere ers-
ten Greifbewegungen als Neugeborene, sondern auch 
unsere ersten unsicheren Schritte erprobt. Beides dient 
uns lebenslänglich dazu, bezüglich unserer persönlichen 
Entwicklung «Fort-Schritte» zu machen. 

Im Zusammenspiel bildet sich neben einem wachen 
und unterscheidungsfähigen Gehörsinn auch die soziale 
Kompetenz, die Aufmerksamkeit und das Konzentra- 
tionsvermögen. Rücksichtnahme, Einfühlsamkeit und dif-
ferenziertes Hören wie auch Tempo- und Taktsicherheit 
erwerben Musizierende erst beim Ensemblespiel. Damit 
unterscheidet es sich von solistischem Spiel, das nur der 
Partitur	und	der	Interpretation	verpflichtet	ist.	

Auch beim gemeinsamen Gesang gelten die gleichen 
Voraussetzungen wie beim Ensemblespiel; es ist die 
schönste und effektivste Form zum Erlernen von Sozi-
alkompetenz. Darüber hinaus schult chorisches Singen 
auch die Selbstdisziplin, aber auch das Gefühl, mit dem 
dargebotenen Lied etwas Gemeinsames geschaffen zu 
haben. 

Wir leben heute in einer Zeit, in denen die Kinder nicht 
viel singen – sie lassen eher durch den CD-Player oder 
den Computer singen. Gerade aus diesem Grund ist es 
wünschenswert, dass sowohl in der Schule wie auch zu 
Hause wieder vermehrt gesungen würde. Anlässe hierzu 
wären im Familien- und Schulalltag genügend vorhan-
den; das Morgenlied zum Schultagesbeginn wäre ein 
solcher Anlass.

Richard Humm, Schulungsberater
Vorstandsmitglied
Musikschule Uster Greifensee

Auskünfte und Informationen 

www.msug.ch

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

Musikschule
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Einladung ins Geschichten- 
und Forschercafé

«Potenzialentfaltung erweckt das Wesen des Menschen 
zum Leben und lässt ihn zum Ausdruck bringen wer er 
ist.»

Wenn Schülerinnen und Schüler der 2. Klassen ihr krea-
tives Potential entfalten, dann entstehen phantasievolle 
Geschichten, tolle Experimente und sogar eine Kügeli- 
bahn. 

 
Am 14. Juli sind viele Eltern und Bekannte in unser 
Geschichten- und Forschercafé gekommen. Wir haben 
unsere Geschichten mit den Titeln «Die Monster», «Der 
Hühnerdieb», «Das Geheimnis von der Zaubermuschel», 
«Die verhexte Eisfee», «Die traurige Sina und ihr Hase 
Hoppel», «In einem Land vor unserer Zeit» vorgelesen.

Diese Geschichten haben wir selber geschrieben und 
dazu die Bilder am Computer gezeichnet oder eigene 
Figuren	geknetet	und	dann	fotografiert.	

Wir haben auch ein paar Experimente gezeigt und mit 
der «Teebeutelrakete» das Publikum begeistert. Auch die 
Kügelibahn hat wunderbar funktioniert und vor allem die 
Kinder zum Spielen angeregt. 

Und wie in einem richtigen Café hat es verschiedene 
Getränke	 und	 feine	 Muffins	 gegeben.	 Alle	 grossen	 und	
kleinen Leute hatten viel Freude und Spass.

Jara, Salomé, Kaja, Osia, Norwin, Andrin, Mia, Sophie und 
Carmela Toggweiler 

Focus
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Haben Sie diesen gutgelaunten Mann mit dem neckischen 
Hütchen auch schon gesehen in unserer Schulanlage? 
Das ist Rudolf Grob, der hier für die technischen Wartun-
gen zuständig ist. Er wohnt mit seiner Frau im Brand in 
seinem Haus, zusammen mit dem Sohn, dessen Frau und 
den Enkeln. Seine andern drei Kinder und Enkel wohnen 
in der näheren Umgebung.

Er lebt und arbeitet schon fast  
40 Jahre hier

Ruedi Grob, wie er  genannt wird, ist 1978 nach Mönchalt-
orf gekommen und hat ab 1983 bei den Gemeindewerken 
gearbeitet. 1985 wurde er Werkmeister, was bedeutet, 
dass er für die Organisation des Aussendienstes der 
Gemeindearbeiter zuständig war. Da musste er den Stra-
ssenunterhalt/Winterdienst, die Abfallentsorgung, die 
Pflege	der	Sportanlagen	und		des	Friedhofs	organisieren	
und beaufsichtigen. Er hat  dieses Amt  bis 2002 ausge-
füllt. Zur gleichen Zeit war er auch als Feuerwehrkom-
mandant tätig (1996 bis 2002).

Nach diversen Ausbildungen (Wasserwart, Klärwerkmeis-
ter) hat er  dann die Kläranlage und die Trinkwasserver-
sorgung geleitet und war für deren reibungslose Funktion 
zuständig. Als er 2011 aus gesundheitlichen Gründen nur 
noch 50% arbeiten konnte, hat ihn die Gemeinde als 
technischen Mitarbeiter im Hauswartsdienst eingestellt, 
wo	er	bis	heute	arbeitet.	Da	pflegt	er	hauptsächlich	die	
Maschinen der Schule, hilft aber auch bei der Reinigung 
mit. Mit seiner Erfahrung trägt er viel bei zur Lösung 
der täglich anfallenden Probleme. Immer weiss er, was 
getan werden kann und steht den andern Männern im 
Hauswartsdienst zur Seite. Geschätzt wird vor allem die 
grosse Bandbreite seines Wissens und Könnens, die er 
sich im Laufe der Jahre angeeignet hat. 

Die Pensionierung rückt näher

Freizeit ist für Ruedi Grob ein rares Gut. Er macht der-
massen viele Dinge gern, dass kaum Zeit für alles bleibt. 
Meist arbeitet er im Haus oder im Garten. Gerne ver-
bringt er auch ein Wochenende in seinem Wohnwagen, 
der am Bodensee fest stationiert ist. Aber wenn das 
Wetter gut ist, hält ihn nichts von einer Tour mit dem 
Motorrad ab. Er hat mit seiner Maschine in all den Jah-
ren schon ganz Europa bereist und war letztes Jahr vier 
Wochen	mit	einer	«Royal	Enfield»	in	Indien.	Für	ihn	war	
das eher eine persönlichkeitsbildende Lebenserfahrung, 
denn eine Biketour.

Das Haus ist auch sein Hobby. Da hat er die ganze Gar-
tenanlage gebaut, einen Gartenspielplatz für die Enkel 
erstellt, und im Innenbereich alle Renovationsarbeiten 
gemacht. 

Nun freut er sich auf die Pensionierung. Ab Frühjahr 2017 
wird er viel Zeit haben für die Holzbearbeitung (Statuen 
und Schnitzereien), Ausbau des Gartens und längere 
Motorradreisen. Dann kann er sich  endlich mehr der 
Bearbeitung von Steinen widmen. Viel Zeit möchte er 
auch mit seiner Familie und den Enkeln verbringen. Und 
sicher	 wird	 er	 	 häufiger	mit	 seinem	 grossen	 fahrbaren		
Grill unterwegs sein.

Wir wünschen ihm von Herzen alles Gute und viel Freude 
an	der	kommenden	Freizeit!

Bericht von Ernst Lee

Ein Tag im Leben von...
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Vollmondwanderung 2016
Am Mittwoch, 22. Juni um 21.30 Uhr machte sich die Sek 
mit den öffentlichen Verkehrsmitteln auf den Weg nach 
Zürich. Start der Wanderung war der Zürcher Zoo. 

In	den	ersten	anderthalb	Stunden	waren	alle	topfit,	laut	
und hatten viel Energie. Nach der ersten Pause um 00:30 
Uhr wurden alle ruhiger und man merkte, wie man lang-
sam müde wurde. Leider gingen wir praktisch nur durch 
Wälder und sahen nicht viel vom Mond. Da es im Wald 
sehr dunkel war und wir keine Taschenlampen benutzen 
durften, mussten wir uns bemühen, nicht vom Weg ab-
zukommen. 

Anfangs gingen wir weit auseinander, aber je später 
es wurde, desto näher gingen wir zusammen und man 
musste schauen, dass man nicht mit einer anderen Per-
sonen zusammenstiess. 

Beim Forchdenkmal machten wir eine lange Pause. Viele 
legten sich dort hin und einige schliefen fast ein. Auf der 
Endstrecke waren alle sehr müde und wollten nur noch 
schlafen. Als wir dann um 04:30 Uhr bei der Hochwacht 
eintrafen, stand dort das Frühstück schon bereit, das 
Frau Gröner mit einigen Schülern, die nicht teilnehmen 
konnten, vorbereitet hatte. 

Während einige auf den Turm stiegen, begannen andere 
schon ihre Hot Dogs zu essen. Zuletzt durften wir grup-
penweise nach Mönchaltorf zurückkehren. Den Donners-
tag hatten wir frei – und schliefen so richtig aus.

Meinungen von Schülern:

«Am Anfang waren alle sehr laut und aufgeregt –  
vor allem die jüngsten Schüler.»

«Ich war froh, als ich zu Hause ins Bett gehen konnte.»

«Ich hätte nie gedacht, dass ich soweit gehen könnte.»

«Beim Zurückwandern hatte ich Schmerzen und war 
demotiviert.»

«Mir war es oft zu heiss.»

«Ich fand es cool, dass wir alle zusammen waren und es 
lustig hatten.»

von Larissa und Medea

Was ist die Sommersonnenwende?
Jedes	Jahr	am	20.,	21.	oder	22.	Juni	findet	die	Som-
mersonnenwende statt. Sie symbolisiert den Som-
meranfang und ist die kürzeste Nacht des Jahres. Bei 
der Sommersonnenwende ist die Sonne am höchsten 
Punkt und geht von da an wieder nach unten. 

Schüleranlass
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Oktober

Delegiertenversammlung Elternrat Donnerstag 6. Oktober

November

Elternbesuchsmorgen Dienstag 1. November*

Räbeliechtliumzug Montag 7. November

Nationaler Zukunftstag Donnerstag 10. November

Uster Märt (ganzer Tag schulfrei) Freitag 25. November

Dezember

Schulsilvester Freitag 23. Dezember

* Kinderbetreuung für jüngere Geschwister durch den Elternrat im KidzClub 
Anmeldung per E-Mail an elternrat@schulemoenchaltorf.ch bis 26.10.2016 
mit folgenden Angaben:  
Betreuungszeitraum (8.00 Uhr bis 10.00 Uhr / 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr), 
Name und Alter, Kontaktnummer Tel.

AgendaWeisch no?

Mehr Infos: www.moenchaltorf.ch
	  Schule  Veranstaltungen

2016 war zwar ein regenreiches Jahr und oft wurde gejammert über das viele Nass. 
Aber dem Wald hat der Regen geholfen, sich zu erholen. Schon vor über 60 Jahren 
gab es Wetterlagen, in denen in kürzester Zeit  viel Wasser vom Himmel fiel. Ohne 
Klimaerwärmung. Im Bild sehen wir die Überschwemmung vom Juni 1953, die auf 
einer Postkarte  festgehalten wurde. 
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