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Liebe Leserin, lieber Leser

Am 7. März 2018 hatten Sie die Gelegenheit, anlässlich 
der Informationsveranstaltung zum Lehrplan 21, die 
Grundzüge des LP 21 kennenzulernen. Auch in der letz-
ten Schulzeitung «Rund um d’Schuel» wurden die wich-
tigsten Änderungen kurz zusammengefasst.

In dieser Ausgabe möchten wir Ihnen die Beurteilung 
gemäss Lehrplan 21 näher vorstellen.

Bei der Gesamtbeurteilung im Sinne des neuen Lehrpla-
nes steht die formative Beurteilung im Vordergrund.

Nun was heisst das? 

Sie gibt dem Lernenden Rückmeldung über den Lernweg, 
wie z. B. Selbstständigkeit, Sprachfähigkeit, Aufgaben 
lösen und soziale Kompetenzen. Dabei wird das Lernen 
mit Blick auf die Lernziele und die individuellen Lernvor-
aussetzungen beurteilt.

Die summative Beurteilung ist ein weiterer Bestandteil 
der Gesamtbeurteilung. Sie schliesst Lernphasen ab und 
zieht über diese Bilanz. Die Lernkontrolle ist, neben Schü-
lerarbeiten und Lerndialogen, die häufigste Beurteilungs-
form. Dabei ist wichtig, dass die Lehrpersonen inhaltliche 
Kriterien festlegen, diese den Lernenden bekanntgeben 
und die Leistungen danach beurteilen. 

Mit der prognostischen Beurteilung wird eine Einschät-
zung bezüglich der nächsten Lernphase oder Schulstufe 
vorgenommen. Es wird beurteilt, ob die Voraussetzungen 
für das erfolgreiche Weiterlernen gegeben sind, oder die-
se noch geschaffen werden müssen.

Lernwirksame Gesamtbeurteilung erfolgt primär im Dia-
log mit der Schülerin und dem Schüler. Gemäss neuem 
Lehrplan soll die Fremdbeurteilung durch die Lehrperson 
immer wieder durch die Selbstbeurteilung der Schülerin-
nen und Schüler ergänzt werden. Seitens der Lernenden 
bedingt dies die Bereitschaft und Mitverantwortung für 
das Lernen zu übernehmen.

Aus der Lernforschung ist bekannt, dass Selbsteinschät-
zung, das Formulieren der Erwartung an die eigene 
Leistung, eine der wichtigsten Einflussgrössen auf den 
Lernerfolg ist. (Hattie Studie: «Visible Learning for tea-
chers» 2014)

Die Gesamtbeurteilung wird Ihnen, liebe Erziehungs-
berechtigte, weiterhin in Form eines Berichtes oder als 
Note im Zeugnis mitgeteilt. Noten informieren Sie über 
das Erreichen der Lernziele und widergeben das fachliche 
Urteil mit Bezug auf das entsprechende Niveau der Kom-
petenzerreichung.

Dis donc……
«Dis donc !» ist en route. Das neue Französischlehrmittel 
«dis donc» ist in der Praxis angekommen. Seit dem Schul-

jahr 2017/18 arbeiten 
alle 5. Klassen im Kan-
ton Zürich obligatorisch 
mit «dis donc». Alleine 
im Kanton Zürich haben 
im letzten Semester 
etwa 700 Lehrpersonen 
an den Einführungskur-
sen teilgenommen.

Fragen wir doch gleich Mario Huber, Klasssenlehrer der  
5. Klasse, wie er mit dem neuen Lehrmittel unterwegs ist.
«Der Start ins Abenteuer «Französisch mit Dis donc» sehe 
ich als Erfolg. Die Schülerinnen und Schüler arbeiten im 
Unterricht meist sehr motiviert an den bereitgestellten 
Materialien und Aufträgen und nutzen auch die Online-
plattform rege für das Lernen zuhause. Durch die Vielfalt 
an Themen und Zugängen zur Sprache fühle ich mich als 
Lehrer durch das Lehrmittel sehr gut unterstützt.»

Nachdem die Sekundarlehrpersonen anfangs Jahr eine 
weitere Ausbildungsbildungsveranstaltung zum Lehr- 
plan 21 an der PHZH (Pädagogischen Hochschule Zürich) 
besucht haben, werden am 31. August 2018 die Kinder-
gärtnerinnen und die Primarlehrpersonen an der Reihe 
sein. Bitte beachten Sie, dass der Unterricht an den ent-
sprechenden Stufen ausfällt. 

Weitere Termine zum 2. Semester 2018 entnehmen Sie 
der Agenda auf der letzten Seite dieser Schulzeitung.

Es grüssen Sie freundlich

Jürg Knecht und Ueli Roempp
Schulleitung Moenchaltorf

Beilagen: 
• Ferienplan 2018 - 2020
• Broschüre «Der Lehrplan 21 im Kanton Zürich»

Infos der Schulleitung

Mehr Infos: www.moenchaltorf.ch
	  Schule
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Schulsozialarbeit
Konfliktkompetenz will  
gelernt sein – «Chili»  
an der Schule Mönchaltorf 
«Ich habe ein paar mal STOP gesagt, aber er hat einfach 
nicht aufgehört». Dieser oder ein ähnlicher Satz wurde 
vermutlich an jede Lehrperson herangetragen und sind 
Thema im Klassenzimmer. Einfach ist es nicht, Grenzen 
so zu setzen, dass sie respektiert werden und Grenzen 
von andern wahrzunehmen und diese wiederum einzu-
halten. 

Vor knapp zwei Jahren hat die Schule Mönchaltorf bei 
Eltern, Schülerinnen und Schülern und den Lehrpersonen 
eine Umfrage zum Umgang mit Konflikten durchgeführt. 

Das Resultat der Umfrage 
zeigt, dass sich diese an 
der Schule Mönchaltorf 
in verbaler und leichter 
körperlicher Form zeigen. 
Das Ergebnis macht deut-
lich, dass einerseits der 
Umgang unter den Kin-
dern und Jugendlichen für 
alle Beteiligten mehr oder 

weniger herausfordernd sein kann und andererseits, dass 
das Erlernen von konstruktiven Konfliktkompetenzen von 
Seiten Schule noch mehr Gewicht erhalten muss. 

Eine Arbeitsgruppe, welche sich aus Lehrpersonen vom 
Kindergarten bis zur Sekundarstufe und der Schulsozi-
alarbeit zusammensetzt, hat sich mit diversen bereits 
an anderen Schulen erfolgreich erprobten Präventions-
projekten und -lehrmitteln auseinandergesetzt, um aus 
bereits bestehenden Angeboten ein Geeignetes für die 
Schule Mönchaltorf zu finden. 

Ein zentraler Punkt bei der Auslegeordnung war, dass das 
Lehrmittel oder Projekt stark präventiv ausgerichtet ist, 
sodass es auch losgelöst von bestehenden Konflikten in 
den Klassen umgesetzt werden kann.  

Die Auswahl fiel auf das Training «Chili – stark im 
Konflikt», welches vom Schweizerischen Roten Kreuz 
entwickelt wurde und seit vielen Jahren erfolgreich an 
Schulen eingesetzt wird. Das Training, bzw. Lehrmittel 
überzeugte, da es sehr umfassend ist und im Unterricht 
gut integrier- und umsetzbar ist. Auch werden hier viele 
im Lehrplan 21 geforderten Ziele in Bezug auf Konfliktbe-
arbeitung an der Schule berücksichtigt. 

Chili zielt darauf ab, dass sich Kinder und Jugendliche 
mit ihren sozialen Kompetenzen und Konfliktverhalten 
auseinandersetzen und sie ihren Handlungsspielraum 
erweitern, um in Alltagssituationen überlegt und fair 
handeln zu können. Die Kinder setzen sich mit Themen 
wie: Was ist ein Streit?, Umgang mit Gefühlen, Sprechen 
und Zuhören, gemeinsame Lösungen finden und Streit-
bearbeitung auseinander. Die Methodik berücksichtigt 
Übungen in Einzel-, Gruppen- oder Klassensettings und 
ist stufengerecht angepasst resp. aufbauend. 

Im November vergangenen Jahres folgte der «Chili-Start-
schuss» mit einer Weiterbildung für die Lehrpersonen. An 
der Weiterbildung setzten sich die Lehrpersonen mit dem 
Chili-Training auseinander, indem einige Übungen direkt 
durchgeführt und somit erlebbar gemacht wurden. Zu-
sätzlich erhielten die Lehrpersonen wichtige Inputs für 
die Umsetzung in den Klassen. Die Weiterbildung hat bei 
den Lehrpersonen grossen Anklang gefunden, da es ein 
lehrreicher, praxisnaher und teambildender Tag gewesen 
sei. 

Nun wird Chili in den Klassen bis Ende Mai erprobt. Die 
Resultate dieser ersten Pilotphase werden im Juni ge-
sammelt und ausgewertet. Wie das Chilitraining nach 
den Sommerferien verankert und ins reguläre Schulpro-
gramm aufgenommen wird, soll im Juni festgelegt wer-
den. Wir sind überzeugt, mit dem Training einen weiteren 
wichtigen Schritt gegangen zu sein, damit sich die Kinder 
und Jugendlichen in der Schule Mönchaltorf wohl und 
sicher fühlen können.
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Gauklerfestival

Am 16. Juni 2017 fand ein Gauklerfestival statt, bei dem 
Mitglieder des Elternrates tatkräftig mitgeholfen haben. 
Es gab Musik Theater, Rap und Danceball zu sehen und 
zu hören. 

Nils Ackermann - damals in der 3. Oberstufe - führt durch 
das Bühnenprogramm und der Schulleiter Ueli Roempp 
begrüsst die Gäste. Es war eine geniale Stimmung - ein 
wunderbarer Sommerabend und ein interessantes Pro-
gramm.

Andy Nussbaum, Vorstandsmitglied im Elternrat, hat eine 
fantastische Deko entlang des Innenhofs erstellt und 
sehr viel Zeit und Herzblut dafür aufgewendet. 

Bike n’ Ride-Anlass der Mittelstufe

Auch der Anlass Bike n’Ride wurde vom Elternrat getra-
gen. Nach dem dritten Anlauf war Petrus dem Anlass 
endlich wohl gesinnt! Es hat sich mächtig gelohnt, diesen 
Tag mehrmals zu verschieben! Die Sonne schien und 
keine Gewitter waren in Sicht. Mehr als 100 junge Lenke-
rinnen und Lenker bevölkerten die Schulanlage mit ihren 
Fahrrädern. 

In altersdurchmischten Gruppen absolvierten alle Kinder 
mit einer Begleitperson die vielfältigsten Posten, die von 
Eltern, dem Dorf-Velomechaniker, dem Polizisten und 
Lehrpersonen vorbereitet und durchgeführt worden sind.

Das Thema «Velo» wurde auf sehr abwechslungsreiche 
Art und Weise ins Zentrum gesetzt. Am Mittag wurden 
alle mit einer feinen Wurst verwöhnt! 

Am Ende des Tages fuhren alle 100 Kinder müde und 
verschwitzt nach Hause – unter den Helmen konnte man 
zum Glück strahlende Gesichter erkennen!

An dieser Stelle geht ein herzliches Dankeschön an alle 
Erwachsenen, die uns so nett und hilfsbereit unterstützt 
haben! 

Elternrat

Andy Nussbaum in Action

Beim Posten Velo flicken wird kräftig geputzt und  
repariert
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Am Ende einer Legislatur ist 
vor einer Legislatur

Liebe Mönchaltorferinnen und Mönchaltorfer

Wir stehen kurz vor den Kommunalwahlen 2018. Vier der 
fünf Mitglieder der Schulbehörde stellen sich wieder zur 
Wahl. Zwei neue Kandidierende treten an und möchten in 
der Schulbehörde mitwirken. Margot Wenger, langjährige 
Vizepräsidentin der Schulbehörde und verantwortlich für 
das Ressort Schülerbelange, hat sich entschieden, keine 
weitere Legislaturperiode anzutreten. Das Wirken von 
Margot Wenger werde ich gerne im nächsten «Rund um 
d’Schuel» würdigen.

Eine echte Wahl

Ich bin sehr erfreut über die Ausgangslage für die Er-
neuerungswahlen. Für die fünf Sitze der Schulbehörde 
bewerben sich sechs Kandidaten. Das schafft eine echte 
Wahlmöglichkeit. Ich möchte alle Mönchaltorferinnen 
und Mönchaltorfer und insbesondere die Eltern unserer 
Schulkinder dazu auffordern, sich an der Wahl zu be-
teiligen. Die Mitglieder der Schulbehörde haben einen 
grossen Einfluss darauf, wie sich unsere Schule in den 
nächsten Jahren entwickeln wird. Es ist deshalb wichtig, 
dass Sie diejenigen Kandidierenden auf den Wahlzettel 
schreiben, die Sie überzeugen.

Für eine gute Schule

Eine gute Schule ist kein Selbstläufer. Damit eine Schule 
gut wird, gut bleibt und noch besser wird, müssen sich 
alle Beteiligten dafür einsetzen – die Schulbehörde, die 
Schulleitung, die Lehrpersonen, die Verwaltungsmitarbei-
tenden und alle weiteren Mitarbeitenden und Mitwirken-
den unserer Schule. Die Aufgabe der Schulbehörde ist im 
weitesten Sinn vergleichbar mit der eines Verwaltungs-
rates. Wir entwickeln zusammen mit der Schulleitung die 
Schulstrategie, erarbeiten wichtige Projekte, um unsere 
Ziele zu erreichen und überprüfen, ob wir die definierten 
Meilensteine im budgetierten Kostenrahmen erreichen.

Wichtige Meilensteine erreicht

Wichtige Meilensteine der letzten vier Jahre waren bei-
spielsweise der Schulraumerweiterungsbau, die Einfüh-
rung von Klassenassistenzen, die schrittweise Umsetzung 
unseres IT-Konzeptes, damit digitales Lernen möglich 
wird und die Ergänzung unseres schulergänzenden Ange-
botes durch ein attraktives Ferienangebot. 

Ebenso wichtig war in den vergangenen Jahren die in-
tensive Auseinandersetzung mit unserem Schulbudget, 
mussten und wollten wir doch einen Beitrag leisten, 
damit die finanzielle Situation Mönchaltorfs langfristig 
wieder besser wird. Ob uns diese und weitere Aufgaben 
gut geglückt sind, möchte ich Ihrem Urteil überlassen.

Wählen Sie!

Die kurze Aufzählung einiger weniger Projekte soll aber 
zeigen: Die Schulbehörde ist wichtig für die Schule Mön-
chaltorf, und es ist nicht gleichgültig, wer darin Einsitz 
nimmt. Nehmen Sie deshalb unbedingt die Gelegenheit 
wahr, die Kandidatinnen und Kandidaten Ihres Vertrau-
ens zu wählen. Unsere Schule hat eine hohe Stimmbetei-
ligung verdient.

Hans-Rudolf Galliker
Schulpräsident und Gemeinderat

Infos der Schulpflege
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Sehen – hören –  
ausprobieren

Instrumentenvorstellungen
Braucht es wirklich so viel Puste, um der Trompete einen 
Ton zu entlocken? Gibt Querflöte spielen Muskelkater? 

Lehrpersonen zeigen 
ihre Instrumente, ha-
ben Antworten auf fast 
alle Fragen und geben 
wertvolle Auskünfte 
rund um ihr Instrument 
und den Unterricht.

Die MSUG bietet 
Einblick in die breite 
Palette der Musikinst-
rumente:

Von 18.30 Uhr bis 19.00 
Uhr werden in in einer 

Theaterszene einige Instrumente vorgestellt. 
Von 19.00 Uhr bis 20.00 Uhr zeigen die Lehrpersonen in 
den Musikschulräumen ihre Instrumente und natürlich 
dürfen diese gleich selbst ausprobiert werden! 
Mittwoch, 21. März, 18.30 bis 20.00 Uhr,  
Schulhaus Rietwis, Mönchaltorf

Besuchswoche – die Türen sind offen 
Von Montag bis Freitag, 9. bis 13. April, öffnet die 
Musikschule in Uster, Greifensee und Mönchaltorf ihre 
Türen. Ohne Anmeldung können in dieser Woche der 
Musikunterricht, die Ensemble-Proben und die Kurse im 
Vorschulalter besucht werden. Wann und wo welcher Un-
terricht stattfindet, erfahren Sie auf www.msug.ch.

Kinderkonzert – Welches Instrument passt zu dir?
Samstag, 14. April, 16.00 Uhr im Musikcontainer Uster
Das Kinderkonzert verspricht mit «Karneval der Tiere» 
von Camille Saint-Saëns und «Boléro» von Maurice Ravel 
ein phantastisches Erlebnis der Sinne: Eine kunterbunte 
Palette Musik, Erzählung und Bilder. Kannst du die Tie-
re in der Musik hören? Das leichtfüssige Känguru, der 
brüllende Löwe und der wilde Esel? Oder wie ist das nun 
mit dem Frosch und der Geige? Das Kinderkonzert bietet 
Gelegenheit, viele Instrumente zu hören, zu sehen und 
auch kennenzulernen! Herzlich eingeladen sind Eltern, 

Freunde, Bekannte und alle 
Familien mit ihren Kindern, 
die vor der Instrumentenwahl 
stehen.
Eintritt frei, Kollekte

Erzählerin: Lea Kyburz
Musikalische Leitung:  
Qiling Chen
Musik: Junge Schülerinnen 
und Schüler der MSUG

50 Jahre Musikschule 
Uster Greifensee:  
Samstag, 26. Mai 2018
Mit dem wohl grössten Schü-
lerchor der Schweiz bringt 
die Musikschule Uster Grei-
fensee den Ustermer Stadt-
parkt zum Klingen. Geplant 
ist ein «Flashmob», bei dem 

wie zufällig von allen Seiten verschiedenste Menschen 
zusammenströmen und auf ein vereinbartes Zeichen ein 
grosses Konzerterlebnis entfesseln.

Mehr als 500 Schülerinnen und Schüler aus Uster, Grei-
fensee und Mönchaltorf sowie Tausende Zuschauer wer-
den zu diesem Grossanlass erwartet. Die Details bleiben 
geheim. Wer das einmalige Spektakel live erleben will, 
muss sich am Samstag 26. Mai um punkt 12.29 Uhr im 
Stadtpark Uster einfinden – und abwarten, was passiert. 
Der Song-Flashmob bildet den Auftakt zur «Langen 
Nacht der Musik», mit der die Musikschule Uster Greifen-
see gleichentags ihr 50-jähriges Bestehen feiert.

Musikschule

Auskünfte und Informationen 

www.msug.ch

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

Online anmelden bis 25. Mai auf www.msug.ch 
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ICT an der Schule  
Mönchaltorf

Smartphone, Tablet und Computer sind aus unserem 
heutigen Alltag nicht mehr wegzudenken. Sie sind stän-
dige Begleiter, mit denen wir kommunizieren, uns prä-
sentieren und uns unterhalten lassen. Für fast alles gibt 
es irgendeine App und eben nicht nur zur Unterhaltung, 
sondern auch zum Arbeiten, Lernen und kreativ sein.

Mit der Einführung des Lehrplan 21 (LP21) wird auch ab 
der 5. Klasse das Fach Medien und Informatik (MI) offi-
ziell in den Stundenplan integriert. Dies soll aber nicht 
heissen, dass erst ab der 5. Klasse mit Medien gearbei-
tet werden soll. Bereits Kinder im Unterstufenalter oder 
noch jünger kommen mit digitalen Medien in Kontakt. 
Diese Kinder werden «digital Natives» genannt, da sie 
mit dieser Technologie aufwachsen. Doch nur weil sie die 
Technik beherrschen (und dies z.T. besser als wir Erwach-
senen), heisst das noch lange nicht, dass sie auch sinnvoll 
und kompetent damit umgehen können.

Ziel des LP21 und somit auch der Schule Mönchaltorf ist 
es, den Schülerinnen und Schülern zu zeigen, wie sie 
sinnvoll mit digitalen Medien umgehen können. Sie sollen 
medienkompetent werden, das heisst unter anderem: 
lesen und schreiben können, vorsichtig sein mit persön-
lichen Daten, Informationen kritisch prüfen, allgemeine 
Umgangsregeln auch im Internet beachten und sich auch 
mal von den digitalen Medien abschirmen können. Doch 
nicht nur in der Schule, sondern vor allem zu Hause soll-
ten die Kinder dies lernen. Die Eltern sind im Umgang mit 
den digitalen Medien nach wie vor die grössten Vorbilder.

iPads

An unserer Schule haben wir vor gut drei Jahren be-
gonnen, die Klassen mit iPads auszustatten. Die Idee 
dahinter war es, die klobigen Desktop-Geräte durch ein 
mobiles Medium zu ersetzen. Die Vorteile sprechen für 
sich: 

• Man ist nicht mehr an einen festen Platz gebunden 
oder muss mit der ganzen Klasse in den Computer-
raum wechseln. Man kann die Geräte sogar draussen 
im Wald brauchen.

• Das Tablet ist ein mobiler Computer, aber auch eine 
Kamera zugleich. Aufgenommenes kann direkt ange-
schaut und bearbeitet werden und muss nicht extra 
noch zuerst auf einen PC überspielt werden.

• Praktisch für jedes Fach gibt es ansprechende und in-
teraktive Apps. Beim Lernen und Üben bekommen die 
Kinder meist sofort eine Rückmeldung und wissen, ob 
sie den Stoff verstanden haben. Ausserdem sind sie 
meist motivierter. 

Wichtig bei der ganzen Arbeit mit den iPads ist es, dass 
die Kinder lernen, dass die digitalen Medien nicht nur zum 
Konsumieren gedacht sind, sondern eben auch produktiv 
und gestalterisch eingesetzt werden können.

eWolke

Je mehr mit digitalen Medien gearbeitet wird, desto 
mehr Daten werden erzeugt und Speicher benötigt. 
Clouddienste wie Dropbox oder Onedrive verschaffen da 
Abhilfe. Dokumente werden auf einen externen Server 
geladen und können dann von überall (Internetverbin-
dung vorausgesetzt) geöffnet und bearbeitet werden. 
Leider stehen die Server von Dropbox und Co. nicht in 
der Schweiz, weshalb auch nicht das Schweizer Recht gilt.

Seit Sommer 2017 arbeitet die Schule Mönchaltorf mit 
der eWolke, welche ein schweizer Clouddienst ist. Die 
Schülerinnen und Schüler können ihre Arbeiten auf die 
Wolke laden und dann auch von zu Hause darauf zugrei-
fen und bearbeiten, alles was es dafür braucht ist eine 
Internetverbindung und ein aktueller Browser (Firefox, 
Safari, Chrome, etc.)

Kei Shirato

Fokus Informatik
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Aufnahmeunterricht

Der Aufnahmeunterricht ist ein altersdurchmischter 
Deutschunterricht für Kinder, die neu in die Schweiz ge-
kommen sind. Sie besuchen ihn während des regulären 
Unterrichts. Am Anfang sind es etwa acht Lektionen pro 
Woche und sobald sie dem Unterricht folgen können, ver-
bringen sie wieder mehr Zeit in ihrer Stammklasse. 

Wie wir arbeiten

Zurzeit haben wir neun Kinder von der ersten Klasse Pri-
marschule bis zur 3. Sekundarschule.

Während eines Teils des Unterrichts wird gemeinsam 
gearbeitet. Dabei geht es darum, dass sich die Schüler 
mündlich ausdrücken lernen. Der zweite Teil findet dann 
meist in Niveaugruppen statt. Oft bildet das Thema eines 
Lehrmittels die Grundlage und danach arbeiten sie an un-
terschiedlichen Aufträgen auf ihrem Niveau. Wir arbeiten 
viel mit Bildern, mit Spielen oder die Kinder improvisieren 
Theaterszenen. 

Die Grösseren arbeiten manchmal an einem Thema mit 
anschliessender Präsentation. Sie sind oft in altersdurch-
mischte Gruppen aufgeteilt, erhalten einen Auftrag. 
Alle beteiligen sich mündlich, die Älteren helfen beim 
Aufschreiben. Mir fällt immer wieder auf, dass die Kin-
der eine sehr gute Arbeitshaltung und Lernbereitschaft 
mitbringen. Sie wollen lernen! Neben unserem eigenen 
Programm ist auch Platz für Arbeitsaufträge aus ihrer 
jeweiligen Stammklasse, bei welchen sie manchmal Hilfe 
benötigen. 

Mit durchmischten Gruppen zu arbeiten 
ist gleichzeitig Herausforderung und 
auch Chance 

Eine Herausforderung, da es viele Ideen braucht, um 
Kinder, die noch nicht lesen und schreiben können, mit 
Sekundarschülern gemeinsam zu unterrichten und jeden 
auf seinem jeweiligen Niveau zu fördern. Es erfordert 
auch Geduld von Seite der Schüler, wenn sie aufeinander 
warten müssen, falls das Bedürfnis eines anderen Schü-
lers gerade Vorrang hat. Von meiner Seite ist Flexibilität 
gefragt, da der Unterricht nicht immer so durchgeführt 
werden kann, wie ich ihn vorbereite. Häufig fehlen ein-
zelne Schüler, damit der Anschluss an die wichtigsten 
Schwerpunkte in ihrer Stammklasse gewährleistet ist. 
 
Eine Chance, da es klar ist, dass jeder auf seinem Niveau 
arbeitet, die Grösseren helfen den Kleineren und umge-
kehrt.

Da der Aufnahmeunterricht das Erlernen der deutschen 
Sprache zum Ziel hat, kommt auch der Integration eine 
wichtige Bedeutung zu. Die kulturellen Unterschiede und 
Gemeinsamkeiten werden thematisiert, auch die Eltern 
und Geschwister werden einbezogen. Wir lernen alle von-
einander und miteinander. 

Ich lerne von meinen Schülern und ihren Familien sehr 
viel über Gastfreundschaft, Herzlichkeit, andere Länder 
und ihre Kulturen. Immer wieder werde ich beschenkt 
durch sehr grosse Lernbereitschaft, Dankbarkeit und 
durch feine kulinarische Geschenke. 

Wir haben im Moment Menschen aus fünf verschiedenen 
Ländern: Sri Lanka, Irak, Venezuela, Thailand und Por-
tugal. Weiter sind vier verschiedene Religionen bei uns 
vertreten: Der Hinduismus, der Islam, der Buddhismus 
und das Christentum.

Auch wenn nie alle neun Schüler miteinander in der Stun-
de sind, es sind maximal sieben, ist eine richtige Klasse 
zusammengewachsen. Die Hilfsbereitschaft und Freund-
schaft ist gross, die Gruppe wird von viel Toleranz und 
gegenseitigem Respekt getragen. Die Schüler sind sehr 
motiviert. Sie kommen sogar freiwillig, wenn die Schule 
ausfällt, um mehr zu lernen oder auch wenn es darum 
geht ihr Zimmer schön zu gestalten. 

Gabriela Steinebrunner

Ein Tag im Leben von
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Vor allem auf sich selber  
hören

Was ist dein Beruf und wie lange machst du ihn 
schon?
Ich arbeite seit 1½ Jahren als Flugbegleiterin bei Swiss 
International Arlines.

Wie alt bist du?
Ich wurde am 4.5.1995 geboren und  bin 23 Jahre alt.

Was hast du nach der Schule gemacht?
Ich habe das KV im Kinderspital Zürich gemacht. Das 
dauerte drei Jahre. Und danach habe ich die BMS nach-
geholt.

Welchen Beruf möchtest du in Zukunft machen? 
Ich würde gerne im Gesundheitsbereich arbeiten. Was 
genau, weiss ich noch nicht, aber ich könnte mir vorstel-
len, das Hebammenstudium zu machen oder Operations-
technik zu studieren. Aber sicher im Gesundheitsbereich, 
denn durch die Lehre im Kinderspital interessiert mich 
das schon lange.

Was ist dein Hobby?
Ich mache schon sehr lange Geräteturnen, und tue es 
immer noch sehr gerne. Und ich mache auch Fitness. Es 
ist aber schwierig, diesem Hobby nachzugehen, denn ich 
bin viel im Ausland, und wenn ich mal zu Hause bin, bin 
ich sehr müde. Darum lese ich auch sehr viel und gerne, 
denn man braucht nur ein Buch.

Aus welchem Grund machst du dein Hobby(s)?
Wie du ja auch weisst, ist es in einem Verein sehr cool, 
denn man ist viel unter Leuten und man kann sich gut 
unterhalten. Es ist aber fast unmöglich, in meinem Beruf 
ein regelmässiges Hobby zu haben.

Macht dir dein Hobby immer noch Spass?
Das Geräteturnen macht mir immer noch sehr viel Spass, 
man hat viel Kameradschaft im Verein/Riege. Es ist eine 
körperliche Herausforderung, man hat ein gutes Körper-
gefühl und Sport macht einfach Spass. Wenn man mal 
einen Adrenalinstoss hat oder eine Krise, kann man sich 
gut ablenken.

Weshalb machst du deinen Beruf?
Nach den Bürozeiten wollte ich mir meinen «Mädchen-
traum» in Erfüllung bringen und machte die Ausbildung 
als Flugbegleiterin. Als ich noch im Büro arbeitete, flog 
ich sehr viel und gerne um die Welt. Darum dachte ich 
mir, mache ich doch mein Hobby zum Beruf, so habe ich 
von beiden etwas. Ich habe mein Traumberuf und mein 
Hobby zu einem gemacht.

Was ist dein Leitsatz?
Ich habe nicht einen Satz, sondern so ein paar Sprüche, 
die mir immer wieder zeigen, wer ich bin. «Man soll sich 
immer treu bleiben und man soll vor allem das machen, 
was man will und auf sich selber hören».

Wie fühlst du dich wenn du fliegst?
Es ist ein sehr gutes Gefühl aber auch ein spezielles, 
denn man ist für mehrere Stunden auf sehr engem Raum 
und ist in der Luft. Aber je mehr man fliegt desto ,mehr 
gewöhnt man sich daran. Und wenn man noch in einem 
coolen Team ist, macht es noch mehr Spass. 

Wie bist du im Kontakt mit deiner Familie?
Wenn ich wieder in Zürich bin, gehe ich nach Hause zu 
meiner Familie, meiner Schwester und meinen Eltern. 
Natürlich auch zu meinen Freunden und meinem Freund, 
wenn ich Zeit habe.

Was sagt deine Familie zu deinem Beruf?
Sie finden es eigentlich sehr gut, dass ich das mache, 
was ich will. Mein Freund findet es auch gut, aber die 
Beziehung leidet natürlich sehr darunter. Denn ich fliege 
ja sehr viel.

Interview Joelle Thoma

Schülerinterview Flugbegleiterin
Sarah Egli ist 22 Jahre alt und kommt aus der 

Schweiz und aus Vietnam. Sie ist sehr erfolg-

reich in ihrem Beruf. Sie ist in Zürich geboren, 

und lebt in Mönchaltorf . Sie ging auch hier 

in Mönchaltorf in die Schule. Sie hofft einen 

guten Gesundheitsberuf in der Zukunft zu 

finden.

Sarah (zweite von rechts) mit ihren Arbeitskollegen  
am Flughafen Kloten
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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.

März

Instrumentenvorstellung Musikschule Mittwoch 21. März

April

Besuchswoche Musikschule Mo bis Fr 9.-13. April

Elternbesuchsmorgen Donnerstag 12. April*

Mai

Weiterbildung Lehrpersonen  
(alle Stufen schulfrei) Dienstag 22. Mai**

Juni

Sommerkonzert der Musikschule Mittwoch 27. Juni

August

Weiterbildung Lehrpersonen  
(Kindergarten und Primarstufe schulfrei) Freitag 31. August**

*  Kinderbetreuung für jüngere Geschwister durch den Elternrat im KidzClub 
Anmeldung per E-Mail an elternrat@schulemoenchaltorf.ch bis 4. April 2018 
mit folgenden Angaben: Betreuungszeitraum (8.00 Uhr bis 10.00 Uhr / 
10.00 Uhr bis 12.00 Uhr), Name und Alter, Tel.-Nr.

** kostenpflichtige Kinderbetreuung (Anmeldeformular auf der Homepage)

AgendaWeisch no?

Mehr Infos: www.moenchaltorf.ch
	  Schule  Veranstaltungen

Vor 140 Jahren hat Herr Heinrich Fritschi die obenstehende Urkunde erhalten. Ihm 
wird der wärmste Dank für die vierzigjährigen, treuen und ausgezeichneten Diens-
te an der Elementarschule Mönchaltorf bezeugt. 
Dann die Zukunftswünsche: «Möge ihm die einmüthige Anerkennung seines Wir-
kens von Seiten der Behörden sowie das Bewusstsein treuer Pflichterfüllung das 
Scheiden von seinem lieben Arbeitsfelde erleichtern, und ein froher Lebensabend 
inmitten seiner Schüler und Freunde beschieden sein!»
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