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Liebe Leserin, lieber Leser

Zum neuen Schuljahr heissen wir die neuen 47 Schülerin-
nen und Schüler an unserer Schule herzlich willkommen.

Dem Lehrer-/Lehrerinnenteam gehören neu folgende 
Lehrpersonen an: 
Kindergarten: Nicole Martis, Jacqueline Bertoud,  
Daniela Tschanz
Primar: Pamela De Pizzol, Rahel Walter, Nicole Lüthi
Sekundar: Miriam Ehrle, Lukas Zürcher
Psychomotorik: Bettina Visini

Erinnern Sie sich noch an 
das Schulfest vom ver-
gangenen Juni? Unver-
gesslich das sommerliche 
Wetter mit den vielen 
Attraktionen für Gross 
und Klein. Der Dank geht 
nochmals an alle, die 
dieses gelungene Fest 
ermöglicht haben.

Am 6. Juni hat für die gesamte Lehrerschaft mit einer 
ganztägigen Weiterbildung die Einführung des neuen 
Lehrplanes 21 begonnen.

Beschrieben frühere Lehrpläne welche Inhalte Lehrper-
sonen unterrichten sollen, beschreibt der neue LP 21, was 
Schülerinnen und Schüler am Ende von Unterrichtszyklen 
wissen und können sollen. Diese Ziele werden in Kom-
petenzen beschrieben. Die Verknüpfung von fachlichen  
(z. B. Mathematik) und überfachlichen Kompetenzen  
(z. B. soziales Verhalten) ist grundlegend für den LP 21. 

Die Einteilung der elf Schuljahre erfolgt in drei Zyklen,  
so dass der LP 21 in den verschiedenen Kantonen ein-
setzbar ist.
1. Zyklus: Kindergarten und 1./2. Klasse 
2. Zyklus: 3.-6. Klasse
3. Zyklus: 7.-9. Klasse
Neu bezieht sich die Beurteilung auf die Ziele des Un-
terrichts, die sich die Lehrperson ausgehend von den im 
Lehrplan aufgeführten Kompetenzen und den Lehrmitteln 
setzt. Dabei werden die Lernziele sowie die Beurteilungs-
kriterien dem Lernenden mitgeteilt.

Die Lektionentafel hat ebenfalls einige Änderungen er-
fahren. Die wichtigsten Anpassungen sind:
•	Der	Englischunterricht	beginnt	neu	in	der	3.	Klasse	

statt wie bisher in der 2. Klasse.
•	 In	der	2.	Klasse	wird	eine	Lektion	mehr	Deutsch	

erteilt.
•	Der	MINT-	Bereich	(Mathematik,	Informatik,	Natur-

wissenschaft, Technik) wird gestärkt durch je zwei 
Lektionen Medien und Informatik auf der Primar- und 
Sekundarstufe sowie eine zusätzliche Lektion Natur 
und Technik auf der Sekundarstufe.

•	Neu	werden	von	der	1.	-	6.	Klasse	je	zwei	Lektionen	
textiles und technisches Gestalten erteilt.

•	 In	der	2.	Klasse	der	Sekundarstufe	steht	neu	eine	 
Lektion	für	Berufliche	Orientierung	zur	Verfügung.

Im Bereich Gesundheitsbildung und Prävention werden 
wir auf die Kompetenzbeschreibungen des Lehrplanes 21 
ein spezielles Augenmerk richten.

Zunehmend stellen wir fest, dass unsere Schülerinnen 
und	 Schüler	 in	 Konfliktsituationen	 mit	 eigenen	 Hand-
lungs- und Bewältigungsstrategien überfordert sind. 
Ausgrenzung, verbale Gewalt (vor allem in den Internet 
Chats und Foren), Stress Lügen und Drohungen sind oft 
Folgen dieser Überforderung.

An zwei stufengetrennten Weiterbildungstagen werden 
sich alle Lehrpersonen mit dem Präventionsprogramm 
«chili» auseinandersetzen. Dieses Programm hat zum 
Ziel Schutzfaktoren der Kinder und Jugendlichen zu stär-
ken und Risikofaktoren zu reduzieren.

Immer wieder kommt es vor, dass Schülerinnen und 
Schüler sich während der unterrichtsfreien Zeit auf dem 
Schulareal aufhalten. Vor allem über die Mittagspause 
sind die Kinder bis zu einer Stunde vor Unterrichtsbeginn 
wieder in der Schule. Weder die Lehrpersonen noch der 
Hort können die Verantwortung für diese Kinder über-
nehmen.

Wir möchten Sie bitten, den Schulweg mit ihrem Kind so 
zu planen, dass es nicht früher als eine Viertelstunde vor 
Unterrichtsbeginn im Schulhaus eintrifft.

Wichtige Termine zum ersten Semester 2017/2018 sind 
in der Agenda auf der letzten Seite dieser Schulzeitung 
aufgelistet.

Weitere Aktualitäten zur Schule Mönchaltorf sowie die 
neuen	Klassenfotos	finden	sie	unter:	moechaltorf.ch.

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
Nicole Martis
Ich wohne mit meiner Familie in Wolfhausen, im Zürcher 
Oberland	 und	 verbringe	meine	 Freizeit	 gerne	 draussen	
in der Natur oder mit einem guten Buch. Verschiedens-
te Erfahrungen stecken in meinem Kindergärtnerin-
nen-Rucksack: Naturwissenschaftlich-technische Grund- 
ausbildung, kaufmännische Erfahrung, Ausbildung an 
der pädagogischen Hochschule zur Lehrperson der Kin-
dergartenstufe und nicht zuletzt Mutter von zwei schul-
pflichtigen	Kindern.	Nach	dem	Einrichten	meines	neuen	
Kindergartens freue ich mich nun, die Kinder meiner 
Klasse begleiten und fördern zu dürfen.

Nicole Lüthi
Ich	 lebe	mit	meiner	 Familie	 in	 der	 geografischen	Mitte	
des Kantons Zürich. Meine Berufstätigkeit als Primarleh-
rerin startete ich an einer kleinen Mehrklassenschule der 
Mittelstufe am Stadtrand von Winterthur. Um die Unter-
stützung der Schülerinnen und Schüler mit besonderen 
pädagogischen Bedürfnissen zu vertiefen, absolvierte ich 
berufsbegleitend von 2013 bis 2015 den Masterstudien-
gang Sonderpädagogik mit Vertiefungsrichtung Schuli-
sche Heilpädagogik an der Hochschule für Heilpädagogik 
in Zürich. In der Freizeit bin ich gerne mit Inline-Skates, 
Microscooter oder Tourenrad unterwegs.

Daniela Tschanz
Ich wohne mit meinem Mann, zwei Kindern und einem 
Büsi in Bertschikon. Als Kindergärtnerin startete ich vor 
bald 20 Jahren ins Berufsleben. Heute bin ich als Schuli-
sche Heilpädagogin tätig und freue mich deshalb sehr, in 
Mönchaltorf Kindergarten und Heilpädagogik vereinen zu 
können. In meiner Freizeit bin ich im Garten, am Nähen 
oder beim Lesen anzutreffen. Immer wieder freue ich 
mich über gutes Essen, Reisen in fremde Länder und das 
strahlende Lächeln von Kindern.

Pamela De Pizzol
Ich unterrichte ab diesem Schuljahr zusammen mit  
Sylvia Friedli die neue erste Klasse. Mit meinem Partner 
und meinen beiden Kindern (Yanis 6 und Levin 4) wohne 
ich im schönen Rikon im Tösstal. In meiner Freizeit spie-
le ich Bassklarinette und verbringe viel Zeit im Freien.  
13 Jahre lang war ich in Gundetswil (Wiesendangen) als 
Primarlehrerin tätig und freue mich meine Lebens- und 
Schulerfahrung künftig für die Kinder der Schule Mön-
chaltorf einbringen zu dürfen. Bis bald!

Irene Hoffmann
Ich habe im August die bestens organisierte Fachstelle 
Sonderpädagogik von Ursula Egger übernommen. Ich war 
über 20 Jahre als Klassenlehrerin an der Primarschule tä-
tig, davon mein erstes Jahr in Mönchaltorf. Es freut mich 
darum besonders, wieder für diese Gemeinde arbeiten zu 
dürfen. Ich wohne in Hombrechtikon und bin Mutter von 
drei Teenagern. Ich liebe den See und die Berge, Bücher 
und das Zusammensein mit Menschen.

Miriam Ehrle
Ich unterrichte Mathematik, Geometrie und Naturkunde 
als Fachlehrperson auf der Sekundarstufe. Es motiviert 
mich, als Lehrerin tätig zu sein, gleichzeitig mein Studi-
um an der PHZH weiterzuführen und bald abzuschlies- 
sen. Ich bin 25 Jahre alt und wohne in Fehraltorf. Meine 
Freizeit verbringe ich am liebsten draussen in der Natur 
indem ich diverse Sportarten ausübe. Ebenfalls liebe ich 
es zu backen oder mit unserem alten VW-Bus auf Reisen 
zu gehen.

Bettina Visini
Ich bin zusammen mit Eva Stark für die Psychomotorik 
zuständig. Ich freue mich darauf, mittels Spiel, Bewe-
gung und kreativen Ausdrucksformen mit den Kindern 
zu arbeiten und deren Individualität Raum zu geben. In 
einer Zürcher Seegemeinde aufgewachsen, schätze ich 
die Nähe zum Greifensee am jetzigen Wohnort. In meiner 
Freizeit halte ich mich gerne in der Natur auf, gehe ins 
Kino, spiele Gesellschaftsspiele, besuche Improthea-
ter-Aufführungen oder vertiefe mich in ein Buch. Ich bin 
gespannt darauf, die Kinder auf ihrem Entwicklungsweg 
ein Stück zu begleiten.

Rahel Walter
Ich bin 29 Jahre alt und habe die Pädagogische Hoch-
schule letzten Sommer als Zweitausbildung abgeschlos-
sen. Nach meiner Reise und diversen Vikariaten, freue 
ich mich auf meine erste eigene Klasse. Vor vier Jahren 
war ich bereits einmal als Studentin in Mönchaltorf und 
diese	Zeit	gefiel	mir	so	gut,	dass	ich	mich	gleich	auf	diese	
Stelle bewarb. Meine Freizeit verbringe ich am liebsten 
mit meinen Freunden und meiner Familie, da ich mit ih-
nen immer viel zu lachen habe. Zudem mache ich gerne 
Sport.

v.l.n.r.: Schulleiter, Miriam Ehrle, Nicole Martis, Bettina 
Visini, Rahel Walter, Jacqueline Berthoud,  
Pamela De Pizzol, Nicole Lüthi, Lukas Zürcher
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«Mein Geschäft zwischen 
zwei Kulturen» –  
Siegerprojekt 2017 
In der letzten Schulwoche wurden die Projekte der  
3. Sek. anlässlich einer Projektvernissage vorgestellt. 
Stolz konnten die Jugendlichen ihre Produkte präsen-
tieren und Fragen der anwesenden Gäste beantworten. 
Ebenfalls durften sie eine Urkunde mit der Beurteilung 
entgegennehmen. 

Eine Arbeit wurde speziell ausgezeichnet: Yinka Larry war 
die glückliche Siegerin mit ihrem rundum beeindrucken-
den Projekt «Mein Geschäft zwischen zwei Kulturen». 
Herzliche Gratulation!
 
Im folgenden Bericht lässt uns Yinka hinter die Kulissen 
ihres Geschäfts blicken:

«Ich wusste schon von Anfang an, dass meine Projektar-
beit etwas mit meinem Vaterland Nigeria, von dem hier 
kaum jemand etwas weiss, zu tun haben sollte. 

Die ersten Schritte meines Projektes waren die wichtigs-
ten, aber auch die schwierigsten. Ich entschied mich, Ta-
schen, Necessaires, Haarbänder und Bags zu produzieren 
und zu verkaufen, da diese Produkte sehr beliebt sind 
und jeder sie benutzen kann. Um mir ein genaueres Bild 
meiner Produkte zu machen, fertigte ich für jedes einen 
Prototyp an.

Ich	wollte	meine	 Produkte	 an	 Afropfingsten	 verkaufen,	
einem grossen Markt in Winterthur mit Produkten aus 
der ganzen Welt. Ich wusste aber, dass es sehr teuer 
und auch schwierig ist, dort einen Marktstand zu mieten. 
Deshalb nahm ich Kontakt mit dem Geschäftsführer von 
Afropfingsten	 auf.	 Nach	 einem	 gemeinsamen	 Treffen	
einigten wir uns darauf, dass ich den Stand gratis bekom-
me. Als Gegenleistung sollte ich drei Mal bei einer von 
ihm organisierten Vortragsreihe mithelfen.

In den Frühlingsferien reiste ich gemeinsam mit meiner 
Familie nach Nigeria. Dort kaufte ich viele verschiedene 
traditionelle Stoffe und konnte auch mitanschauen, wie 
diese mit verschiedenen Batiktechniken bedruckt wer-
den. Danach besuchte ich eine Schneiderin in unserer 
Nachbarschaft und gab ihr den Auftrag, von jedem meiner 
Produkte ein Muster anzufertigen, denn ich wollte mich 
zuerst von der Qualität und Sorgfalt ihrer Arbeit überzeu-
gen. Als Vorlage überliess ich ihr meine Prototypen. Da ich 
mit ihren Mustern sehr zufrieden war, beschloss ich, der 
Schneiderin den ganzen Auftrag zu geben. Dafür musste 
ich berechnen, welche und wie viele Produkte sie mit 
meinen Stoffen ungefähr herstellen konnte. Anschlies- 
send einigten wir uns auf einen Preis. Ich stattete ihr in 
der nächsten Woche mehrere Besuche ab und begleitete 
die Produktion.

Zurück in der Schweiz überprüfte ich alle Produkte auf 
Fehler und verbesserte diese. Um meinen Produkten 
mehr Professionalität und Wiedererkennungswert zu ge-
ben, gestaltete ich eine eigene Logo-Etikette. 

Diese	konnte	 ich	über	eine	 Internetfirma	bestellen	und	
musste sie anschliessend annähen.

Am 2. und 3. Juni hatte ich meinen Stand an den Afro- 
pfingsten.	Ich	konnte	alle	meine	148	Produkte	verkaufen	
und bekam viele positive Rückmeldungen. Nach Abzug 
aller Ausgaben habe ich 1‘358 Franken eingenommen.

Mir war es sehr wichtig, diesen Gewinn einem Hilfsprojekt 
zu spenden, welches ich kenne und von dem ich weiss, 
dass es etwas bewirken kann. Children of Tomorrow ist 
ein gemeinnütziger Verein, der 2008 ein Waisenhaus in 
Enugu, Nigeria, eröffnete. Heute leben dort 20 Kinder 
und Jugendliche.

Durch mein Projekt habe ich viele neue Erfahrungen 
gesammelt und auch viel gelernt. Ich könnte mir gut vor-
stellen mein kleines Geschäft weiterzuführen.»

Yinka Larry

Projektarbeit
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Thursdaynightfever
Rote, grüne und blaue Lichter tanzen zwischen Turn-
ringen und Klettertauen an der Turnhallendecke. Bässe 
wummern, feine Blätterteigschnecken (gemacht von der 
Hauswirtschaftsklasse)	und	kühle	Getränke	finden	an	der	
Theke reissenden Absatz. 

Die	 Oberstufenschülerinnen	 und	 -schüler	 feiern	 den	
Abschluss des Schuljahres. Die Freude auf die grossen 
Ferien vermischt sich mit der Wehmut der Klassen der 
dritten Sek welche bald getrennte Wege gehen werden. 
Gerade die langsamen Lieder lassen manchen Schüler in 
die Weite starren.

Zum ersten Mal seit 4 Jahren fand wieder ein Schulball an 
der Schule Mönchaltorf statt. Dem Anlass in der letzten 
Schulwoche vor den Sommerferien gingen viele Sitzun-
gen des Schülerparlamentes voraus. 

Manche Frage war zu klären: Woher eine Musikanlage 
nehmen? Wie sollen die Kosten des Anlasses bestritten 
werden? Soll ein Eintritt erhoben werden? Und wenn ja, 
wieviel? Welche Menge an Getränken ist zu besorgen?

Die Parlamentarierinnen und Parlamentarier diskutierten 
während langen Sessionen darüber, wie sie dieses Fest 
gestalten wollten. Zu betonen ist, dass die Jugendlichen 
selbständig arbeiteten. Eingriffe erfolgten nur, wenn der 
Party-Zug zu entgleisen drohte. Als Betreuer des Schul-
parlamentes war meine Aufgabe die eines Coaches, eines 
Ratgebers, nicht die einer Führungsperson.

Ich	denke,	dass	der	Anlass	und	seine	Organisation	eine	
praktische Lektion in Demokratie waren. Viele Entscheide 
waren zu treffen. Und dies brauchte vor allem eines: Zeit. 
Standpunkte mussten geklärt, Argumente angehört und 
Mitstreiterinnen überzeugt werden. Hitzige Diskussionen 
wurden geführt und mancher Realitäts-Check musste 
erlebt werden.

Speziell zu erwähnen ist schliesslich das unablässige Wir-
ken von Nils Ackermann hinter den Kulissen. Bereits im 
Vorfeld organisierte er die Musikanlage beim frjz Uster. 
Das VW Nutzfahrzeuge Center der AMAG in Uster stellte 
auf seine Anfrage hin kostenlos ein Transportfahrzeug zur 
Verfügung – an der Stelle sei auch dieser Gönnerin herz-
lich	gedankt.	Weiter	verschaffte	uns	der	junge	OK-Präsi-
dent in letzter Minute eine volle Beleuchtungsanlage zum 
besten Preis bei Light und Sound Project in Wetzikon.
Merci Nils!

Zum Ende dieses Berichtes ist noch zu bemerken, dass 
das	 bekannte	 Leere-Tanzflächen-Syndrom	 auch	 dieses	
Fest nicht verschonte. Ein Gruppentanz zu «Los Del Rios» 
unsterblichem Song Macarena konnte jedoch auch diesen 
Partyschreck zeitweise überwinden.

Michael Schaffner, 
Klassenlehrer S2A1, Betreuer SPM

Anlässe und Projekte
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Bildung und Geld –  
ein schwieriges Paar

Bildung kostet. Bildung kostet sogar viel. In Mönchaltorf 
macht das Bildungsbudget mehr als die Hälfte des Ge-
samtbudgets	aus.	Die	hohen	Bildungskosten	verpflichten	
zu einem äusserst sorgfältigen Umgang mit Geld.

Kein Zweifel: Eine gute Schulbildung ist für eine erfolg-
reiche Lebensgestaltung ein entscheidender Faktor. Des-
halb darf die Schule auch etwas kosten. In Mönchaltorf 
beträgt das Bildungsbudget rund 8,8 Millionen Franken. 
Das macht pro Schulkind und Jahr etwas mehr als  
CHF 20 000.–.

Knappe Finanzen
Es ist gut investiertes Geld. Davon sind in Mönchaltorf 
nicht nur die Schule und die Schulbehörden überzeugt, 
sondern	auch	der	Gemeinderat.	Aber	Mönchaltorf	befin-
det	sich	seit	einiger	Zeit	 in	einer	angespannten	finanzi-
ellen Situation. Die letzten Jahre schlossen jeweils mit 
einem	Defizit	ab.	Mittelfristig	sind	die	Perspektiven	zwar	
wieder etwas besser, aber noch lange nicht gut. Grosse 
Sprünge können wir uns nicht erlauben. Die Gemeinde 
prüft Ausgaben deshalb äusserst sorgfältig. Das betrifft 
auch die Schule. Auch wir müssen unseren Beitrag zu 
einer	besseren	finanziellen	Situation	leisten.

Ein attraktiver Wohnort
Das ist anspruchsvoll, denn die Schule Mönchaltorf 
wächst. Jedes Jahr dürfen wir mehr Schulkinder bei uns 
begrüssen. Das ist eine wunderbare Situation, denn sie 
zeigt, dass unsere Gemeinde ein attraktiver Wohnort für 
Familien ist.  Aber eine wachsende Schule bedeutet auch 
einen Anstieg an Kosten. 

Wachsende Schule
Demnächst können wir unseren Schulerweiterungsbau 
beziehen. Schulräume haben wir dann bis auf Weiteres 
genug. Aber eine wachsende Schule beschäftigt auch 
mehr Lehrpersonen und mehr therapeutische Fachper-
sonen. Wir benötigen mehr Lehrmittel und die schuler-
gänzenden	Angebote	werden	häufiger	nachgefragt.	Hinzu	
kommt, dass der Kanton immer mal wieder gute Ideen 
hat, wie er sein eigenes Budget zu Lasten der kommuna-
len Schulen sanieren kann. 

Unter	dem	Strich	bedeutet	dies:	Obwohl	auch	wir	unsere	
Ausgaben sehr sorgfältig prüfen, resultieren gleichwohl 
jedes Jahr mehr Ausgaben.

Gemeinsam das Ziel erreichen
Als Schule Mönchaltorf haben wir uns ein sehr anspruchs-
volles Ziel gesetzt. Wir leisten gerne unseren Beitrag 
an	 die	 Stabilisierung	 der	 Gemeindefinanzen.	 Aber	 das	
Sparen darf nicht zu Lasten der hohen pädagogischen 
Qualität gehen. Bislang ist uns diese Gratwanderung ge-
lungen, weil alle Beteiligten – der Gemeinderat und die 
Schulpflege,	die	Schulleitung,	die	Lehrpersonen	und	alle	
weiteren schulischen Angestellten – alle am selben Strick 
zogen. Dafür bin ich sehr dankbar. So wird es uns auch in 
Zukunft gut gelingen, der wachsenden Zahl von Kindern 
eine sehr gute Schule zu bieten.

Hans-Rudolf Galliker
Schulpräsident

Infos der Schulpflege

6



Was haben Schulfächer mit 
Musizieren zu tun?

Im Fach Mathematik treten mit «mehr–weniger», «früher–
später», «langsamer–schneller» oder «länger–kürzer» 
Gegensatzpaare auf, wie sie analog mit «stärker–schwä-
cher», «höher–tiefer», «leiser–lauter», «schnell–lang-
sam» beim Musizieren und Singen anzutreffen sind. Der 
schwungvoll-tänzerische Dreivierteltakt, die behäbigen 
halben oder die «verspielten» Achtelnoten führen mitten 
hinein ins Reich des Bruchrechnens und musikalische 
Wiederholungen sind nah verwandt mit Verdoppelungen, 
also mit dem Multiplizieren. 

Bezüglich der kindlichen Hirnentwicklung weiss man, 
dass die durch das Kriechen und den Erwerb des Ge-
hens erworbene Raumerfahrung gestützt wird durch das 
Gleichgewicht, das im menschlichen Mittelohr angelegt 
ist. Töne und Klänge, aber auch die menschliche Stimme 
vermögen sich nur zu entfalten in einem Schall-Raum, 
daher ist die altersgemässe Entfaltung der Raumerfah-
rung von grundlegender Bedeutung. Auch die Mathema-
tik bewegt sich in einem dreidimensionalen Gebilde, dem 
der Zahlenstrahl als richtungweisende Hilfe von links 
nach rechts aber auch von unten nach oben vom «We-
niger» zum «Mehr» dient und sich schliesslich wie der 
abebbende Klang in der Unendlichkeit verliert.

Das gemeinsam gesungene Lied schafft nicht nur Er-
lebnistiefe und Gemeinschaftssinn, sondern es lebt 
gleichzeitig von zwei Sinnträgern: der Melodie und der 
Sprache. Es gibt aber nichts unbefriedigerendes als ein 
melodiös gekonnt vorgetragenes Lied, dessen Text we-
gen der schlechten Aussprache des Sängers oder des 
Chores unverständlich bleibt. Diktion und Artikulation 
sind entscheidende vokale Attribute der Darbietung; das 
gilt für Volkslieder wie für Schlager. 

Eine für die Umgebung verständliche Aussprache, be-
gleitet von einer achtsamen Stimm- und Atemführung, 
überträgt sich auch auf das Sprechverhalten im Fami-
lien- und Schulalltag: Deutliche Sprache vermindert 
Missverständnisse und macht Sprechende angenehm 
und sympathisch. In unserer sprech- und sprachendomi-
nierten Schule leisten diese Kompetenzen zudem einen 
wesentlichen Beitrag zur Sozialisation.

Fremdsprachenerwerb, wie er in der Volksschule be-
züglich der deutschen Standardsprache im Kindergar-
ten sowie Englisch auf der Unter- und Französisch auf 
der Mittelstufe vermittelt wird, lebt aber nicht nur vom 
gesprochenen Wort, sondern auch von der Verschriftli-
chung. 

Diese Leistung ist nur möglich dank der Kenntnis der 
Buchstaben und der Bedeutung von Satzzeichen. In ähn-
lichem Sinn bedient sich die musikalische Komposition 
einer ganz eigenen Zeichen- und Buchstabensprache; 
schon die Position des Notenkopfs auf oder zwischen 
der Notenlinie ist für den Verlauf der Melodie bedeut-
sam. Aber auch sein Aussehen und die gegebenenfalls 
verwendeten «Fähnchen», wie auch Legatobögen und 
Buchstaben einzeln oder in Gruppen wie p, mf, fff er-
möglichen dem Spieler und der Sängerin das Lesen der 
Partitur. Zudem gilt es Tempobezeichnungen einzuhalten 
und Tonlängen «punktgenau» zu interpretieren.

Mit der Notenschrift erlernt das Kind eine völlig neue Aus-
drucksweise: die Sprache der Töne, der Klänge und der 
Melodien. Doch die Deutung der musikalischen Zeichen-
sprache ist nicht nur Lesen und Verstehen, sondern auch 
Handeln nach den Vorgaben des Komponisten. Dadurch 
werden kindliche Achtsamkeit und Aufmerksamkeit, aber 
auch das Vorauslesen und die Konsequenz im spielenden 
Handeln geschult und vertieft, Voraussetzungen, die sich 
in allen Schulfächern und im täglichen Leben auswirken.

In Anlehnung an den biblischen Rat «Mutter, gib deinem 
Kind Honig» lässt sich nach diesen Erkenntnissen emp-
fehlen: «Eltern, ermöglicht eurem Kind das Musizieren.» 

Richard Humm, Schulungsberater
Vorstandsmitglied (2007 bis 2017)
Musikschule Uster Greifensee

Auskünfte und Informationen 

www.msug.ch

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

Musikschule

Eja Hoxa, Gesang; Alessandra Schalcher, Gitarre
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Mit dem KidzClub ab  
ins Universum

Die Schülerbetreuung KidzClub führte in der ersten Som-
merferienwoche erstmals eine Ferienbetreuung durch. 
Nach einer Umfrage bei den KidzClub Kindern war das 
Thema schnell gefunden: «Mit einem Knall ins Weltall». 
Mit viel Spannung und Vorfreude dekorierten die Kidz-
Club Kinder bereits im Vorfeld die Räumlichkeiten – bis es 
dann am Montag, 17. Juli 2017 endlich losging! Jeden Tag 
verbrachten in der ersten Sommerferienwoche bis zu 15 
Kindern ihre Ferientage im KidzClub und hatten grossen 
Spass zusammen!

Zu Beginn der Woche galt es zu prüfen: Sind die Kinder 
überhaupt	 fähig,	 ins	 Weltall	 zu	 fliegen?	 Um	 das	 fest-
zustellen, durften alle Kinder die Astronautenprüfung 
bestehen. Jeder angehende Astronaut absolvierte dazu 
einen Parcours. Geschicklichkeit, Schnelligkeit und Mut 
waren gefragt! Die oberste Priorität im Weltall heisst: 

Zusammenhalt. Und das klappte mit den KidzClub Ferien- 
kindern auf Anhieb super gut! Beim anschliessenden 
Staffellauf wurde dann die Teamfähigkeit nochmals auf 
die Probe gestellt. Am Nachmittag legten die zukünfti-
gen Astronauten die Kälteprüfung im Mülibach ab. Als 
Abschluss wurden am Montagabend alle Kinder für die 
bestandenen Leistungen zu Astronauten erkoren und 
erhielten einen Astronautenausweis. 

Am Dienstag galt es, auf einer Wanderung zur Silberweide 
die verschiedenen Planeten zu entdecken. Nach kurzem 
Marsch und viel neuem Wissen über den Weltraum konn-
ten wir uns mit Cervelat und Gemüse stärken und nach 
Lust und Laune spielen und planschen. Auf dem Rückweg 
bescherte uns der Bach wieder eine kühle Erfrischung. 
Von Mittwoch bis Donnerstag wurde viel gebastelt, ge-
hämmert, gekleistert und gemalt. Unser Wochenprojekt –  
die KidzClub Rakete – musste ja bis zum Ende der Woche 
gebaut sein und den Eltern präsentiert werden können. 
Ausserdem wurden Schlüsselbretter hergestellt und  
Aliens aus Ton kreiert. Viel Spass, Freude und Abwechs-
lung bereiteten zwischendurch auch die organisierten 
Tretfahrzeuge wie Go-Kart, Tandem und Traktoren.

Am Freitag zum Abschluss kam dann das grosse High-
light: Die Übernachtung im KidzClub! Alle Kinder, die 
in der Ferienwoche teilnahmen, wurden zum Kidz-
Club-Schlafen eingeladen. Wir verbrachten eine lustige 
Zeit mit Spielen und einige Kinder verwandelten sich mit 
ihren farbigen Frisuren zu Aliens! Zum Ausklang wurde 
der KidzClub sehr gemütlich. Mätteli und Schlafsäcke 
wurden ausgebreitet und der Beamer eingeschaltet. Nach 
einem lustigen Kinoabend machten sich die Kinder zum 
Schlafen bereit. Am Samstag, nach einem gemeinsamen 
Frühstück, wurden die Kinder von den Eltern abgeholt. 
Das eine oder andere Gähnen konnte nicht unterdrückt 
werden. Wie viele Stunden überhaupt geschlafen wurde 
in dieser Nacht – das bleibt ein Geheimnis! 

Alle waren sich aber einig: Die KidzClub Ferienwoche war 
ein Hit! Wir freuen uns bereits schon wieder auf neue 
Abenteuer in der ersten Herbstferienwoche, wenn der 
KidzClub die nächste Ferienbetreuung anbietet. Und das 
Thema	dazu	wurde	von	den	Kindern	bereits	schon	fixiert:	
«Auf den Spuren der Dinosaurier!»

Für das KidzClub Team
Manuela Bollinger

 K I DZ  C L UB
KidzClub
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Prävention auf allen Stufen

Seit 12 Jahren unterrichte ich als Kinder- und Jugend- 
instruktor (Schulpolizist) der Kantonspolizei Zürich in der 
Gemeinde Mönchaltorf. 

Zum Thema Verkehrsprävention besuche ich alle Klassen 
der Volksschule. Das heisst vom Kindergarten bis in die 
9. Klasse. 

Im Kindergarten steht die Fussgängerausbildung im Vor-
dergrund. Im theoretischen wie praktischen Unterricht 
vermittle ich das richtige Queren der Strasse. Der Slogan 
«warte, luegä, lose, laufe.. ..und nie ränne» wird dabei 
den Kindern verinnerlicht.

In der Unterstufe instruiere ich über die wichtigsten Fahr-
radbestandteile und weise auf die Gefahren im Umgang 
mit fäG (fahrzeugähnliche Geräte wie Kickboard, Skate-
board etc.) hin. Zudem lernen die Schüler die Bedeutung 
der wichtigsten Strassensignale für den Velofahrer ken-
nen. 

Die Mittelstufe steht im Zeichen der Velofahrschulung. 
Im realen Strassenverkehr übe ich mit den Schülern das 
richtige Linksabbiegen und das Kreiselfahren, zwei Din-
ge, die der Sicherheit der Kinder dienen. 

In	der	Oberstufe	lernen	die	Schüler	frühzeitig	Gefahren	
im Strassenverkehr zu erkennen. Sie werden auch auf 
mögliche Folgen nach einem verschuldeten Verkehrsun-
fall aufmerksam gemacht. 

Neue Medien, neue Aufgaben

Seit dem Schuljahr 2016/2017 wurden digitale Medien als 
neuer Themenbereich hinzugenommen. Dies aufgrund 
einer Bedürfnisabklärung bei Schulleitern und Lehrer-
schaft im Kanton Zürich. Die Problematik rund um den 
Einsatz digitaler Medien steht dabei im Vordergrund. 
Unser Dienst, Kinder- und Jugendinstruktion hat die vor-
dringlichen Problemfelder eruiert und zwei Doppellektio-
nen ausgearbeitet, sowohl für die Mittelstufe (4. Kl.) wie 
auch	die	Oberstufe	 (1.	OS).	Die	 Lektionen	 sind	auf	die	
altersspezifischen	 Bedürfnisse	 der	 Kinder/Jugendlichen	
abgestimmt und ergänzen sich inhaltlich.

In der Primarschule geht es um grundlegende Fragen des 
Respektes.	 In	der	Oberstufe	dann	auch	um	Cybermob-
bing, um Sexting und um den Umgang mit den neuen 
Medien. Es ist unser erklärtes Ziel, Kinder und Jugendli-
che für die Gefahren im Umgang mit digitalen Medien zu 
sensibilisieren und sie vor Missbrauch (Mobbing, Sexting 
etc.) zu schützen.

Elternarbeit gehört auch dazu

Nebst der Kinder- und Jugendinstruktion sind zudem 
folgende Aufgaben zu erledigen: Instruktion von Erwach-
senen-Patrouillen, Belehrung von jugendlichen «Ver-
kehrs-Sündern», Schulwegsicherung, Sonderaktionen 
beim Schulanfang sowie Referate an Elternabenden. 

Als Schulpolizist habe ich eine intensive, vielseitige und 
dankbare Tätigkeit. So bin ich doch meistens der erste 
Kontakt den unsere Jüngsten mit der Polizei haben. Und 
dieser Kontakt bleibt – so hoffe ich wenigstens – bei allen 
in guter Erinnerung.  

Im Weiteren möchte ich die Gelegenheit wahrnehmen 
und mich an dieser Stelle für die stets gute und kamerad-
schaftliche Zusammenarbeit, sei es mit den Schulleitern 
oder auch mit der Lehrerschaft, in der Gemeinde Mön-
chaltorf recht herzlich bedanken. 

Ihr Kinder- und Jugendinstruktor 
Fw mbA Stefan Stanger

Ein Tag im Leben ...
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Interview mit Herrn Suter,  
einem ehemaligen  
Militärpiloten
Warum sind Sie Pilot geworden?
Ich	hatte	einen	Onkel,	der	war	Swissair	Pilot	und	er	hat	
mich überredet, es auszuprobieren.

Waren sie als Kind schon begeistert vom Fliegen?
Jeder Junge hat einen Kindheitstraum – bei mir war es 
das Fliegen.

Wollten sie schon immer Pilot werden?
Nein, mein Vater arbeitete als Postbeamter, deswegen 
wollte ich auch auf der Post arbeiten.

Was war ihr längster Flug?
Ich durfte einem Schweizer Flugzeug (Bravo) von Alten- 
rhein	in	den	Irak	fliegen.	Da	war	die	Flugzeit	ca.	5	Stun-
den	und	mit	einer	Mirage	konnte	ich	einen	Überflug	von	
der Schweiz nach Schweden in 90 Minuten machen.

Wo sind sie am liebsten geflogen?
In der Schweiz.

Hatten Sie während eines Fluges schon einmal 
technische Störungen?
Ja! Mir ist einmal ein Mäusebussard in die Frontscheibe 
geflogen.

Haben Sie einen Absturz erlebt?
Ja, wir sind zu dritt mit einer Seat hinter einem B-737 im 
Anflug	auf	Nürnberg	geflogen	und	etwa	80m	über	dem	
Boden sind wir in die Wirbelzone des B-737 geraten und 
abgestürzt. Zuerst ist der linke und dann der rechte Flü-
gel abgebrochen. Der eine Kollege hat sich den Rücken 
verletzt, der andere das Bein gebrochen. Mir ist zum 
Glück nichts passiert.

Hatten Sie einmal Angst?
Ja, in einem Helikopter, weil es sehr neblig war.

Wie ist die Ausbildung zum Piloten? Beziehungs-
weise, was muss man machen?
Mit 17 Jahren kann man den zwei wöchigen Kurs Sphair 
(früher	fliegerische	Vorschulung)	besuchen	und	fliegt	ca.	
10 Stunden. Mit 19 Jahren erfolgt die Aushebung im Militär 
und dann die Berufseignungsabklärung für das Fliegen. 
Bei dieser Abklärung werden Gesundheit und Psyche ge-
testet. Bei positivem Resultat muss man eine Simulator-
selektion im Tessin bestehen. Wer auch dies bestanden 
hat,	macht	ein	Jahr	Militär	inklusiv	Offiziersschule.		Dann	
folgen neun Monate Grundausbildung auf dem PC7. Da-
nach besuchen alle die SAT (zivile Schule für Piloten), die  
ein Jahr dauert. Sofern man sich danach für Militärpilot 
entscheidet,	 wird	 die	 fliegerische	 Ausbildung	 entweder	
auf Helikopter oder Jet weitergeführt. Die Brevetierung 
zum Militärpiloten erfolgt Ende dieser Ausbildung mit ca. 
24 Jahren.

Wie viele Prüfungen hat man ungefähr?
Bis zur Brevetierung zum Militärpiloten gibt es unzähli-
ge Prüfungen und nachher als Militärpilot gibt es immer 
wieder	Prüfungen	medizinischer,	 theoretischer	und	flie-
gerischer Art.

Haben Sie eine Lieblings Maschine?
Ja, den Mirage Aufklärer.

Wie viele Stunden haben sie etwa im Cockpit ver-
bracht?
Ich schätze etwa 10 000 Stunden.

Wie geht es mit der Familie und dem Beruf zusam-
men?
Sehr schwierig, weil man sehr viel abkommandiert war 
als Fluglehrer in Schulen die entweder im Tessin, Wallis 
oder Emmen waren.

Wo waren Sie stationiert? 
In Dübendorf und Locarno. 

Haben Sie auch mit scharfer Munition geschossen? 
Ja an vielen Fliegerschiessen auf der Axalp

Waren Sie auch einmal in einem Ernstfall Einsatz? 
Ja, um den Neutralitätschutz zu sichern und um ein frem-
des	Objekt	zu	identifizieren	und	evtl.	abzuschiessen.

Zum Schluss noch: Haben Sie eine Ahnung, wie vie-
le Flüge Sie gemacht haben? 
Ich denke etwa 12 000 Flüge!

Besten Dank,  dass Sie sich Zeit für uns genommen ha-
ben! 

Ein Interview von Ronja Amacher und Anika Stern
5. Klasse Ch. Dürr

Schülerinterview
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* 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.

Oktober

Weiterbildung Lehrpersonen, Nachmittag
(nur nachmittags unterrichtsfrei) Dienstag 3.	Oktober*

Delegiertenversammlung Elternrat Donnerstag 5.	Oktober

November

Elternbesuchsmorgen Dienstag 31.	Oktober**

Nationaler Zukunftstag Donnerstag 9. November

Dezember

Uster Märt (ganzer Tag schulfrei) Freitag 1. Dezember

Jahresschluss Freitag 22. Dezember

*	 kostenpflichtige	Kinderbetreuung	(Anmeldeformular	auf	der	Homepage)

**  Kinderbetreuung für jüngere Geschwister durch den Elternrat im KidzClub 
Anmeldung per E-Mail an elternrat@schulemoenchaltorf.ch bis 26.10.2017 
mit folgenden Angaben: Betreuungszeitraum (8.00 Uhr bis 10.00 Uhr / 
10.00 Uhr bis 12.00 Uhr), Name und Alter, Tel.-Nr.

AgendaWeisch no?

Mehr Infos: www.moenchaltorf.ch
	  Schule  Veranstaltungen

Bis 2008 führte Max Hofmann diesen Lebensmittelladen neben der Metzgerei  
Bleicher. Dann hat Erich Bleicher das Geschäft übernommen, umgebaut und reno-
viert. Wenn unsere Poststelle in Mönchaltorf tatsächlich geschlossen wird, ist es 
nicht auszuschliessen, dass dereinst hier die Pakete abgegeben und die Einzahlun-
gen gemacht werden müssen.
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