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Danke Kick! Zum Abschied 
von Schulleiter Jürg Knecht

Jürg Knecht hat per Ende 
Juli 2018 die Schule Mön-
chaltorf verlassen und den 
wohlverdienten Ruhestand 
angetreten. Während mehr 
als 30 Jahren hat er unsere 
Schule in unterschiedlichen 
Funktionen geprägt.

Das Jahr 1987 war ein 
gutes Jahr für die Schule 
Mönchaltorf. Denn in die-
sem Jahr trat Jürg Knecht 

als junger Sekundarlehrer in unsere Schule ein. Damals 
wusste noch niemand, dass «Kick», wie er von allen ge-
nannt wird, über 30 Jahre unserer Schule treu bleiben 
wird. 

Jürg Knecht war nicht einfach Lehrer. Er war Pädagoge 
im besten Sinne. Er verstand es insbesondere, auch 
schwächere Schülerinnen und Schüler zu motivieren, 
ihnen Mut zu machen, und sie so bestens auf ein er-
folgreiches Leben nach der Schule vorzubereiten. Diese 
Eigenschaften kamen ihm auch als Schulleiter zu Gute. 
Durch seinen Pragmatismus und sein Feingefühl, gelang 
ihm immer wieder, anspruchsvolle Situationen souverän 
zu meistern. Zusammen mit seinem langjährige Stel-
lenpartner Ueli Roempp war er der Qualitätsgarant für 
unsere Schule.

Die Schule Mönchaltorf war für Jürg Knecht mehr als ein 
Arbeitsort. Am letzten Arbeitstag bat er mich deshalb: 
«Bitte, tragt Sorge zu unserer Schule.» Lieber Kick: Das 
versprechen wir Dir. Und wir freuen uns, wenn Du Dich 
bei einem Besuch persönlich versicherst, dass wir unser 
Versprechen halten.

Hansruedi Galliker
Schupräsident

Willkommen! Bettina Poljak 
hat ihre Arbeit als  
Schulleiterin aufgenommen

Am 1. August 2018 hat Bet-
tina Poljak ihre Arbeit als 
Schulleiterin an der Schule 
Mönchaltorf aufgenommen. 
Wir freuen uns, mit Bettina 
Poljak eine sehr gute, neue 
Schulleiterin an unserer 
Schule zu wissen.

Bettina Poljak hat eine Aus-
bildung als Primarlehrerin 
in Kreuzlingen absolviert, 
bevor sie sich zur Schullei-

terin ausbilden liess. In dieser Funktion war sie zuletzt 
an der Privatschule SBW Haus des Lernens in Frauenfeld 
und Herisau tätig. Die engagierte Karatekämpferin und 
Mutter einer Tochter und eines Sohnes nennt als ihre 
speziellen Fähigkeiten ihre lösungsorientierte Arbeitswei-
se, ihr Organisationstalent, ihr strukturierte Arbeitsweise 
und ihre kreativen Ideen. 

In den wenigen Wochen, in denen Bettina Poljak nun bei 
uns bereits tätig ist, durften wir uns davon überzeugen, 
dass dies nicht leere Worte, sondern reale Stärken sind. 
Innert kürzester Zeit ist Bettina Poljak zu einem unver-
zichtbaren Wert an unserer Schule geworden.

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Dir, Bettina!

Hansruedi Galliker
Schupräsident

Ein grosses Dankeschön  
an Margot Wenger –  
Herzlich Willkommen, Ivan Rüegg!

Nach 12 Jahren in der Schulpflege hat sich Margot 
Wenger dieses Frühjahr entschlossen, nicht mehr für 
eine weitere Legislaturperiode zu kandidieren. Margot 
Wenger hat mit grossem Einsatz und Engagement das 
Ressort Schülerbelange geführt. Um jeweils die pas-
sende Lösung für einen Schüler oder eine Schülerin 
zu finden, hat sich Margot weit über das «Pflichtmass» 
einer Schulpflegerin hinaus engagiert. Für Deine enor-
me Arbeit danken wir Dir herzlich, liebe Margot.

Neu in die Schulbehörde gewählt wurde Ivan Rüegg. 
Ivan Rüegg hat das Ressort «Eltern, Öffentlichkeit 
und Schulentwicklung» inne. Wir durften Ivan Rüegg 
bereits als engagiertes, teamorientiertes Mitglied un-
serer Behörde kennen und schätzen lernen. Herzlich 
Wlllkommen, Yvan.

Schulpflege
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Musikschule
In 50 Jahren kann sich  
vieles ändern

Für die jüngeren Leser gehört der Musikunterricht bezie-
hungsweise die Musikschule einfach dazu. Den Musikun-
terricht besucht man im Schulhaus mit dem Instrument, 
das einem am besten gefällt. Einmal im Jahr gestalten 
Musiklehrpersonen für Schüler einen Instrumentenpar-
cours. Dort stellen sie den Schülerinnen und Schülern 
ihre Instrumente vor, zeigen ihnen, wie schön ihr Instru-
ment klingt und wie faszinierend das Zusammenspiel sein 
kann. In diesem Moment kann man die Bedeutung der 
Aussage «Musik ist die Sprache der Seele» gut erfassen!

Völlig fasziniert erlebe ich 
bei Unterrichtsbesuchen, 
wie der Musikunterricht 
heute ist: Die Musiklehr-
person ist mit einem seiner 
Schüler in einem intensiven 
Gespräch. Dabei führt er 
diesen durch geschicktes 

Fragen die im Lernenden schlummernden, ihm aber nicht 
bewussten richtigen Antworten ans Licht. Wie wird dieser 
Akkord gespielt oder wie laut darf jene Passage klingen? 
Der Gitarrenschüler spielt das Stück, begleitet sein Sin-
gen. Die Musiklehrperson hört, dass sein Schüler einzelne 
Passagen unterschiedlich spielt. Zusammen besprechen 
sie das Gespielte und entscheiden, was wie tönen soll. 
Ich als Laie, nehme dieses Lied nun viel ausdrucksvoller 
wahr.

Oder im Schlagzeugunterricht: Die Klasse des 12jähri-
gen Jan führt in der Schule ein Musical auf. Interessiert, 
wie er die Lieder mit dem Schlagzeug begleiten könnte, 
kommt er mit den Noten in seine Unterrichtsstunde. Ge-
meinsam besprechen Jan und sein Musiklehrer zuerst die 
für diese Stunde vorbereiteten Musikstücke und widmen 

sich dann den Noten für das Musical, die sie natürlich 
gleich zusammen ausprobieren. Ganz selbstverständlich 
wird das «Musical» Teil des Unterrichts!

Wie war das vor 50 Jahren bei mir?
Meine Klavierlehrerin wählte die Stücke für mich aus und 
bestimmte, wie ich diese zu spielen hatte. Manchmal 
spielten wir auch vierhändig. Nie jedoch konnte ich mit 
anderen Kindern zusammen musizieren. Eine Musikschu-
le gab es nicht, also kannte meine Klavierlehrerin auch 
keine Kinder, die mit mir gemeinsam hätten musizieren 
können. Mit verschiedenen Instrumenten gemeinsam 
Musik machen habe ich nur durch das Musizieren in 
meiner Familie kennengelernt, so etwas wie «Ösch’s die 
Dritten».

Wie war das in Mönchaltorf?
Von 1967 bis 2014 hatte die Schule Mönchaltorf eine kleine 
aber feine Musikschule. Die Unterrichtsform bestimmte 
die Musiklehrperson nach Absprache mit der Schulleitung 
selber, dadurch blieb der Schulbetrieb dynamisch, die 
Kosten niedrig und die Mitsprache des Kollegiums gross. 
Weiterbildungsmöglichkeiten gab es keine.

Vom Zusammenschluss mit der MSUG profitierte die Mu-
sikschule sehr. Neben zeitgemässen Bedingungen für den 
Lehrkörper sind die Möglichkeiten für Schülerinnen und 
Schüler heute fast unbegrenzt: Eine grosse Auswahl an 
Instrumenten und Unterrichtsformen, Zusammenspiel-
möglichkeiten, Chören, Förderprogramme, Musiklager 
und das Mitwirken in verschiedenen Schülerkonzerten 
steht den Mönchaltorfer Kindern nun offen. Musik für 
alle!

Edith Vogt

Winterkonzert Mönchaltorf
Musikschülerinnen und -schüler laden herzlich ein: 
Mittwoch, 21. November, 19.00 Uhr Mönchhofsaal

Auskünfte und Informationen 

www.msug.ch

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

Dieses Jahr feiert die Musikschule Uster Greifensee 
(MSUG) ihr 50-jähriges Jubiläum und letztes Jahr feierte 
die Musikschule Mönchaltorf ihren 50-jährigen Geburts-
tag. Herzliche Gratulation! Auf der Seite der Musikschule 
erfahren Sie mehr zur Geschichte dieser Institutionen.

Das Fokusthema dieser Ausgabe thematisiert die Schü-
lerinnen- und Schülerpartizipation an unserer Schule. 
Farbig, ideenreich und frisch stellen auf den folgenden 
Seiten die Schülerinnen und Schüler aus allen Schulstu-
fen ihre Zukunftswerkstatt vor. 

Doch wie ist es dazu gekommen?
Seit drei Jahren begleitet uns die Pädagogische Hoch-
schule Zürich im Rahmen des Projektes «PasSe». Partizi-
pation stärken – Schule entwickeln (abgekürzt «PasSe») 
war die Grundidee dieser Zusammenarbeit. Dabei wur-
den folgende Fragen gestellt:

ê	 Welche Vorstellungen haben Lehrpersonen und Ler-
nende von Schülerinnen- und Schülerpartizipation, 
was wünschen sie sich und was wird an der Schule 
bereits realisiert?

ê	 In welchen Bereichen kann Partizipation stattfinden, 
wo ist sie schwierig und wo ist Mitentscheidung mög-
lich?

Partizipation oder anders ausgedrückt: Teilhaben, Be-
teiligtsein an Entscheidungsprozessen ist im Volksschul-
gesetz des Kantons Zürichs seit 2005 explizit verankert. 
Den Lernenden muss also Partizipation gewährt werden, 
was in der Umsetzung eine Herausforderung für die 
Schule ist.

Im Frühjahr 2016 und 2017 wurden mit allen an der 
Schule Mönchaltorf Beteiligten eine Datenerhebung zum 
Thema «Partizipation» durchgeführt. In intensiven Wei-
terbildungen wurden jeweils die Auswertungen und Er-
gebnisse analysiert und Folgerungen daraus abgeleitet.

«Partizipation hat viel mit der Haltung der Lehrperson zu 
tun». Diese Erkenntnis geht wie ein roter Faden durch 
alle Resultate der Datenerhebung. Die Vorstellungen der 
Partizipation sind in Bewegung geraten, was sicher das 
Bewusstsein für Mitgestaltungsmöglichkeiten im Schul- 
und Unterrichtsalltag gestärkt hat.

Betrachtet man die Wunschliste der Lernenden in Sachen 
Mitbestimmung werden immer wieder die Hausaufgaben 
genannt. Schulanlässe, Sport-Teams, Stundenplan, Un-
terrichtsthemen, Klassenrat, Ausflüge, Schulregeln und 

Pausengestaltung sind ebenfalls auf allen Stufen pro-
minent vertreten. Im Klassenrat und im Schülerinnen- 
Schülerparlament besteht die Möglichkeit diese Anliegen 
zu thematisieren.

Mit einer Zukunftswerkstatt wurde dieses Jahr das  
«PasSe» Projekt abgeschlossen. Alle 400 Schülerinnen 
und Schüler setzten sich engagiert mit Visionen, Wün-
schen und deren Machbarkeit auseinander.

In dieser Sondernummer «Rund um d’Schuel» erhalten 
Sie nun einen Einblick in die Entwicklungsarbeit jeder 
einzelnen Stufe.

Die Beteiligung von Lernenden in Entscheidungsprozesse 
ist anspruchsvoll verlangt nach einem Umdenken in der 
Schule. Wenn Partizipation als bereichender Aushand-
lungsprozess zwischen allen Beteiligten verstanden wird, 
gelingt es uns den Unterricht partizipativ zu gestalten 
und immer wieder Raum für Kreatives und Unvorgesehe-
nes zu schaffen.

Wichtige Termine zum ersten Semester 2018/19 sind in 
der Agenda dieser Schulzeitung aufgelistet.

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

Mit freundlichen Grüssen
Bettina Poljak und Ueli Roempp
Schulleitung Mönchaltorf

Schulleitung

Mehr Infos: www.moenchaltorf.ch
	  Schule
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Partizipation im Kindergarten
Auch auf der Kindergartenstufe möchten die Kinder ihre 
Ideen und Wünsche einbringen. Klassenweise haben wir 
sie befragt:

Wie sieht euer Wunschunterricht aus?
Was möchtet ihr am Pausenplatz ändern oder beibehal-
ten?

Dabei sind diese Bilder (und unzählige weitere) entstan-
den:

Folgendes konnten wir bereits umsetzen:

ê	 Eine grosse Sandlandschaft mit Wasseranschluss 
 und Matschküchen
ê	 Bretter und Autopneus zum bauen und konstruieren
ê	 Weidenbaumhäuser für Rollenspiele

Tanja Bertschinger

Kindergarten
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Schüler-Partizipation  
auf der Unterstufe

Ein Turm aus Schokolade...

... oder vielleicht lieber Palmen, ein Hügel aus Marzipan, 
ein Hallenbad oder eine Gondel? Die Kinder der Unterstu-
fe kamen ins Schwärmen, als sie laut über ihre Ideen für 
den Pausenplatz Hagacher nachdachten. 

An einem Dienstag im Februar kamen sie in klassendurch-
mischten Gruppen zusammen und trugen ihre Gedanken 
und Wünsche zu den Themen Schulklima, Klassenrat, 
Unterricht, Pausenplatz sowie Voraussetzungen und 
Grenzen zusammen. Mit dem letzten Begriff konnten sie 
nicht viel anfangen und zu Beginn taten sich viele Kinder 
schwer mit Diskutieren. Partizipation ist nicht für alle 
selbstverständlich und einfach. Doch die Bilder zeigen, 
dass in einigen Gruppen interessante Ideen zusammen-
kamen:

Als wir Lehrpersonen an unserem Weiterbildungstag 
nach Pfingsten diese Ideen sichteten, mussten wir im-
mer wieder schmunzeln. Einiges ist zu hoch gegriffen, 
vieles gefällt den Kindern jetzt schon und ein paar neue  
Ideen lassen sich durchaus umsetzen. Diese schrieben 
wir auf farbige Zettel, um sie anschliessend besser in eine 
Ordnung zu bringen: Was lässt sich im Schülerparlament, 
was in den Klassen und was in der gesamten Unterstufe 
umsetzen? 

Das Meerschweinchen-Gehege auf dem Pausenplatz 
bleibt wohl ein Traum. Doch vielleicht werden vermehrt 
Haustiere in den Klassenzimmern gehalten? Und die ge-
wünschte Wasserrutsche kam in diesem heissen Sommer 
schon mehrmals zum Einsatz. Leider überlebte aber das 
neue Trampolin im Garten des KidzClubs keine Woche. 
Auch das eine Realität, die vielen, doch nicht allen Kin-
dern bewusst ist.

Wir möchten wieder mehr Grüezi sagen! Dieser Wunsch 
wurde vom Schülerparlament aufgenommen. In den 
ersten beiden Schulwochen nach den Ferien zeigten wir 
den Kindern Fotos von allen Lehrpersonen und anderen 
Angestellten unserer Schule. Vielleicht werden wir jetzt 
wieder häufiger mit Namen gegrüsst?

Viele Ideen werden nach und nach in den Klassen bear-
beitet. So hat sich bei einigen der Klassenrat  verändert 
und das eine oder andere Unterrichtsthema kann von den 
Kindern gewünscht werden. 

Über einige Themen müssen 
wir Lehrpersonen jedoch 
noch weiterdiskutieren. 

ê	 In welchen Situationen 
sollen wir Kaugummis 
erlauben? 

ê	 Wie setzen wir den 
Wunsch nach weniger 
Hausaufgaben um?

ê	 Können wir mehr Frei-
räume für freies Spielen 
schaffen?

Partizipation ist eine spannende Herausforderung für 
alle! Wir bleiben dran.
 
Salome Tschopp

Unterstufe
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Partizipation auf der  
Mittelstufe

Wenn von Partizipation, also Teilhaben, gesprochen wird, 
hat jeder eine andere Vorstellung, was in der Schule 
darunter zu verstehen ist. Wer entscheidet darüber, in 
welchen Teilen des Schulalltages für die Schülerinnen 
und Schüler ein Mitspracherecht eingeräumt werden 
kann und soll?

Das Team der Mittelstufenlehrpersonen hat sich dazu 
wiederholt Gedanken gemacht und ist zum Schluss ge-
kommen, dass es einige Bereiche gibt, wo die Kinder 

Einfluss und damit Verantwortung erhalten können und 
sollen. Klar gibt es aber auch Bereiche, wie den Stunden-
plan oder die Benotung, wo wir finden, dass die Wünsche 
und Ideen nur am Rande einbezogen werden können. 
Entscheide dieser Art brauchen Mut. Wir gehen Risiken 
ein. Wir lassen es zu, dass durch Beteiligung auch einmal 
Chaos entstehen kann.

Somit wird klar, dass man die Kinder nicht unbegleitet 
in diese Projekte starten lassen kann. Welche Rahmen-
bedingungen und welche Unterstützung brauchen sie, 
damit Projekte auch eine Chance auf Gelingen haben?

Folgende Strukturen sind bereits fest eingerichtet:

Im sogenannten Schülerparlament treffen sich die 
Delegierten jeder Klasse in regelmässigen Abständen 
zu Sitzungen, die von einer Lehrperson betreut werden. 
Hier werden Anliegen und Ideen der Klassen diskutiert, 
Anlässe organisiert und auch Konflikte besprochen. 

Für die sechsten Klassen wurde gemeinsam geplant, dass 
diese Schülerinnen und Schüler von den restlichen Kin-
dern der Stufe an einem Anlass verabschiedet werden. 
Hierfür wurde an allen Klassen der Cup-Song mit einem 
eigenen Text und dazu der Rhythmus mit den Bechern 
eingeübt. Dies passierte in einem klassenübergreifenden 
Projekt, in welchem die 6. Klässler ihre Kolleginnen und 
Kollegen anleiteten. 

Es wurden aber auch Regeln erarbeitet, wie in den Pau-
sen miteinander umgegangen werden soll und immer 
wieder geht es darum, die Nutzung der Pausenhalle und 
der Pingpong-Tische zu klären. Der Wunsch der Kinder 
ist, ein friedlicheres Zusammenleben zu erreichen.

Auf Klassenebene existiert der Klassenrat. Oft leiten 
ihn die Kinder selber und führen auch Protokoll, wenn 
klasseninterne Probleme oder Anliegen an das Parlament 
besprochen werden. 

Die Partizipation führt über diese institutionalisierten 
Einrichtungen hinaus. Im Schulalltag gibt es immer wie-
der Situationen, in welchen die Kinder sich einbringen 
können. Von der Wahl des Sitzplatzes über die Mitbe-
stimmung bei Themen und Lernumgebung bis zur Bildung 
eigener Arbeitsteams und freier Wahl der Inhalte öffnet 

sich ein weites Feld der Mitbestimmung. Gerne leiten die 
Kinder einmal selber eine Sportstunde oder wählen ihre 
Lieblingsthemen im Freiarbeitsbereich.

Mitbestimmen heisst aber auch mitverantworten! 
Langsam werden die Kinder daran herangeführt, die 
nötigen Kompetenzen zu entwickeln und sich selbstbe-
wusst an neue Aufgaben zu wagen. Wichtig bleibt hierbei 
die anfangs enge Begleitung durch die Lehrperson, die 
dann je nach Entwicklung der Schülerinnen und Schülern 
immer weniger führt, aber weiterhin beobachtet und un-
terstützt.

Wir gehen davon aus, dass Kinder, die an selbstgewähl-
ten Inhalten arbeiten auch motivierter sind, um sich 
vertiefter mit einem Thema auseinanderzusetzen und die 
Ergebnisse den Kolleginnen Kollegen zu präsentieren.

Mit der Ermöglichung von Partizipation arbeiten wir auch 
an überfachlichen Kompetenzen, die vom Lehrplan 21 
gefordert werden. Einige Beispiele hierzu sind:
ê	 «... können ihre Interessen und Bedürfnisse wahrneh-

men und formulieren» (Selbstreflexion)
ê	 «... können Herausforderungen annehmen und konst-

ruktiv damit umgehen.» (Selbstständigkeit)
ê	 «... können sich eigener Meinungen und Überzeugun-

gen bewusst werden und diese mitteilen.» (Eigenstän-
digkeit)

ê	 «... können sachlich und zielorientiert kommunizieren, 
Gesprächsregeln anwenden und Konflikte direkt an-
sprechen.» (Konfliktfähigkeit)

Schon seit längerer Zeit sind diese partizipativen For-
men ein Bestandteil unseres Schulalltages. Wir sind und 
bleiben in einem spannenden Prozess, in dem wir immer 
wieder überprüfen, was an Partizipation möglich ist und 
wo die Grenzen liegen.

Christoph Dürr und Gabriela Gass

Mittelstufe

7



Partizipation  
auf der Sekstufe

«Mir macht es Spass,  
an der Schule etwas zu verändern»  
(SPM-Mitglied)

Die Jugendlichen des letztjährigen Schülerparlaments 
trafen sich anfangs des laufenden Schuljahres zu ei-
nem Erfahrungsaustausch. Dass sie im vergangenen 
Schuljahr mit einigen Anliegen (z.B. der Organisation 
eines Abschlusstages für die abgehende 3. Sek oder die 
Einführung von Trinkflaschen während des Unterrichts) 
scheiterten, lässt ihr Engagement glücklicherweise nicht 
erlahmen. Sie stellen fest, dass sie noch stärker auf das 
Interesse der Klassen angewiesen sind und den Rückhalt 
durch diese dringend brauchen. Die Teilnahme an Sitzun-
gen des Lehrerteams erlebten sie als gute Erfahrung. 

Für die Zukunft sieht das SPM vor, in den Klassen präsen-
ter zu sein und Projekte frühzeitig und auf allen Ebenen 
anzugehen (Kontakt mit Lehrpersonen, Abklärung des 
finanziellen Rahmens etc.). Neben noch (für Lehrper-
sonen J) geheimen Ideen möchte das SPM dieses Jahr 
ganz sicher die Verantwortung für den letzten Schultag 
vor den Sommerferien übernehmen. Und sie sehen ihre 
Aufgabe weiterhin darin, nicht nur Events ins Zentrum 
zu rücken, sondern auch den Alltag mitplanen zu können 
und so die Wünsche und Anliegen der Schülerinnen und 
Schüler langfristig in die Schule einfliessen zu lassen.

Lernen, Verantwortung zu übernehmen:  
Gotte oder Götti sein

Dass sich nicht jeder befähigt fühlt oder den Wunsch 
verspürt, in grösseren oder kleineren Gemeinschaften 
Verantwortung zu übernehmen, ist bei den Jugendlichen 
nicht anders als bei Erwachsenen. 

Und doch ist es auf der Sek, wie in den tieferen Klassen, 
ein Ziel, dass die Schülerinnen und Schüler immer mehr 
lernen, Verantwortung zu übernehmen – für sich und für 
andere.
Auf Initiative von einzelnen Schülerinnen der jetzigen  
3. Sek wurde auf das neue Schuljahr hin jedem Schüler / 
jeder Schülerin der neu startenden 1. Sek ein Pate bzw. 
eine Patin aus der 2. Sek zugeteilt. 

Am gemeinsamen Starttag ins Schuljahr 2018/19 fand 
ein erster Austausch statt. 

Hier eine Auswahl der von den 2. Seklern weitergegebe-
nen Tipps: 
ê	 Sei nicht zu streng mit dir selbst 
ê	 Lass dich nicht einschüchtern 
ê	 Frage im Atelier und in den Schulstunden nach 
ê	 Lerne frühzeitig und schreibe für grosse Tests 
 Zusammenfassungen 
ê	 Sei nett

Obwohl einige der 2. Sek das Götti-/Gotte-System für 
unnötig halten («Wir hatten ja auch keine/n»), war auch 
bei der zweiten Begegnung am Ende der ersten Schul-
woche spürbar, dass alle ihre Aufgabe ernst nehmen. So 
äusserten sich die 2. Sekler auch mit Ideen für die weite-
re Zusammenarbeit, die über eine mögliche Nachhilfe bis 
zu gemeinsamen Partys reichen. Weitere Treffen planen 
die Lehrpersonen der jeweiligen Klassen nun regelmässig 
ein.

Oberstufe
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«Dass wir respektvoll miteinander  
umgehen, ist das Wichtigste an unserer 
Schule»  
(Schülerin der 3. Sek)

Dass das Schulklima von den meisten Jugendlichen als 
positiv erlebt wird, schreiben sie dem Umstand zu, dass 
wir eine relativ kleine Schule sind und regelmässig ge-
meinsame Anlässe in klassengemischten Gruppen statt 
finden – davon dürfte es nach Meinung der Jugendli-
chen noch mehr geben und auch solche, die im Unter-
richtsalltag verankert sind. 

Wie die Erwachsenen legen auch die Jugendlichen Wert 
darauf, dass man respektvoll miteinander umgeht und sie 
erwarten von den Lehrpersonen, dass diese im Falle von 
sozialem Fehlverhalten noch klarer einschreiten. Mehr 
Toleranz von den Lehrpersonen wünschen sie sich hin-
gegen bezüglich des Vergessens von Hausaufgaben oder 
beim Zuspätkommen. 

Kommt es zu Konflikten, raten die Schülerinnen und 
Schüler, die schulischen Sozialarbeiter zu involvieren und 
auch die Eltern beizuziehen. Ihre Meinung ist auch, dass 
dabei Unterrichtszeit eingesetzt werden sollte und alle 
involvierten Parteien angehört werden müssen. 

«Ich höre gerne zu, bringe aber ebenso 
gerne meine Ideen ein»  
(Schülerin der 3. Sek)

Regelmässig (meist wöchentlich) findet in der Coaching- 
stunde der 1. und 2. Sek der Klassenrat statt. Dabei äus-
sern sich alle Schülerinnen und Schüler zu ihrem Befin-
den und tauschen Meinungen zu Fragen zum Schulalltag 
oder zu besonderen Ereignissen aus. Teils werden diese 
Klassenrunden auch von den Jugendlichen selbst gelei-
tet. Die Klassen der 3. Sek haben in der Stundentafel 
keine Coachinglektion mehr eingeplant – dies empfinden 
sie als Nachteil. Auf dieser Stufe finden deshalb Klas-
sensitzungen in den von der Klassenlehrperson erteilten 
Lektionen statt. 

«Ich versuche, den Schülern mehr 
Wahlfreiheit zu lassen»  
(Lehrperson)

Unterrichtsbezogene Partizipation ist für Lehrpersonen 
sowohl in der Planung als auch in der Durchführung 
etwas ganz Alltägliches und Selbstverständliches. Für 
Jugendliche hingegen war diese Thematik in den Grup-
penarbeiten von «PasSe» am Anspruchvollsten. Die 
Lehrpersonen zeigten sich aber sehr beeindruckt von den 
Meinungen der Jugendlichen und sind noch offener und 
sensibilisierter für deren Anliegen geworden. 

So lassen viele Lehrpersonen den Jugendlichen nun 
mehr Freiheit im Bilden von Gruppen und ziehen bei 
Planungsfragen wenn möglich den Rat der SchülerInnen 
bei. Der Austausch hatte auch zur Folge, dass nun in ei-
nigen Schulzimmern eine neue Sitzordnung mit grossen 
Tischen zur Zusammenarbeit steht. 

Und: uns Lehrpersonen ist es noch bewusster geworden, 
dass Jugendliche bei ihrem Einsatz für Veränderungen 
Erfolge brauchen. Ohne solche Erfolge verlieren sonst 
auch die motiviertesten Jugendlichen den «Pfupf», sich 
für die Gemeinschaft einzusetzen und Neues zu wagen!

Karin Dummermuth

Oberstufe
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Der Zeitungsmacher
So hat es angefangen

Als Andrea Larry, die erste leitende Redakteurin der 
Schulzeitung, in den Gemeinderat gewählt wurde, muss-
te das Amt neu besetzt werden. Da ich gerne schreibe 
und damals in der Schule deutsch unterrichtete, hat man 
mich angefragt. Bisher hatte ich nur für die Mönchalt-
orfer Nachrichten Beiträge verfasst. Die Redaktion einer 
Zeitung zu leiten war daher eine neue Herausforderung. 
Nach Gesprächen mit verschiedenen Leuten aus der 
Branche sagte ich zu. Und ich hatte Glück: ich traf auf 
ein gutes Redaktionsteam, das die vorgegebenen Struk-
turen rasch mit Inhalten füllte, auf eine Layouterin, die 
sehr effizient und kreativ arbeitet und eine kooperative 
Druckerei. 

Ich werde zum leitenden Redaktor

Regelmässige Leser der Schulzeitung wissen, dass ich 
nur eine Seite verfasse, meist ein Interview, und die 
Rubrik «weisch no» betreue. Meine Aufgaben bestehen  
zur Hauptsache in administrativer Arbeit. Da muss ein 
Zeitplan erstellt, ein Blattspiegel verfasst, die Redakti-

onssitzung vorbereitet und 
durchgeführt werden. Wenn 
dann die Berichte eintref-
fen, redigiere ich sie und 
stelle sie im Kontakt mit der 
Layouterin zu einer Zeitung 
zusammen, die berichtet, 
was in der Schule aktuell 
läuft. Es ist ja keine Schü-
lerzeitung, sondern eine 
Schulzeitung. 

Also ein Schaufenster, in dem sich  unsere Schule prä-
sentiert. Da ist Sorgfalt, Fantasie und ein hohes Mass 
an Qualität gefragt. Manchmal muss ich etwas ändern, 
kürzen oder neu platzieren. Dabei darf aber die «Hand-
schrift» der Autoren  nicht verfälscht werden. Man soll 
immer erkennen, wer das verfasst hat. Respekt gegen-
über den Verfassern ist wichtig. 

Wenn dann alles in trockenen Tüchern ist, geht unser 
Produkt als digitales Paket zur Druckerei, wo in fünf 
bis sieben Tagen die Zeitung auf Papier entsteht. Die 
Schulverwaltung adressiert die Couverts und verschickt 
die Zeitung an alle Eltern, die ein Kind in unserer Schule 
haben. 

Anfangs habe ich zu wenig Zeit zwischen Redaktions-
schluss und Drucktermin eingeplant. Der Grund waren 
verspätet gelieferte Beiträge und ungenügende Qualität 
der Bilder. Da muss dann nachgehakt, neu fotografiert 
und wieder umgestaltet werden. Aber es ist immer ge-
lungen. Wir haben es immer hingekriegt und die Zeitung 
ist pünktlich herausgekommen.

Zukunft und Gegenwart

Als Leiter muss ich auch strategisch denken und mir 
überlegen, wie die Zukunft aussehen könnte. Wie kann 
man sparen? Soll die Zeitung beispielsweise nur noch 
digital erscheinen? Dann könnte man kleine Filmchen 
vom Klassenlager einfügen statt nur Fotos. Die Beiträ-
ge müssten dann nicht mehr genau eine Seite lang sein 
sondern könnten so viel Platz beanspruchen, wie nötig 
ist.  Und man könnte  aktuelle Beiträge sofort einfügen.  
Damit wären wir immer à jour. Aber es ist eben schön, 
etwas in der Hand zu halten, umzublättern und im Sessel 
zu lesen, statt vor dem Bildschirm. Und wenn die Zeitung 
auf dem Tisch liegt, liest man eher einmal darin, als wenn 
man zuerst den Compi aufstarten muss. Alles hat Vor- 
und Nachteile. 

Aktuell kommt nun diese Sondernummer zu Ihnen. Die 
wäre nicht möglich ohne die hervorragende Arbeit der 
Lehrerschaft, der Schulleitung und der Layouterin, bei 
denen ich mich ganz herzlich bedanken möchte. Es wurde 
hart gearbeitet, um ein Produkt in hoher Qualität zu prä-
sentieren. Darauf konnte ich mich in den letzten Jahren 
immer verlassen. Da wurden sorgfältig Texte verfasst, 
originelle Bilder geknipst und Schüler und Schülerinnen 
angeleitet, um eine gute Zeitung möglich zu machen. 
Und wenn dann die Layouterin alles so schön gestaltet, 
die Details verbessert und die Seiten mit den originellen 
Camäleons verziert hat, ist wieder eine Ausgabe perfekt. 
Darum an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an alle!

Ernst Lee
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Oktober

Delegiertenversammlung Elternrat Donnerstag 4. Oktober

Elternbesuchsmorgen Dienstag 30. Oktober*

November

Elternbildungsveranstaltung Mittwoch 7. November

Nationaler Zukunftstag Donnerstag 8. November

Winterkonzert Musikschule (Mönchhofsaal) Mittwoch 21. November

Uster Märt (ganzer Tag schulfrei) Freitag 30. November

Dezember

Jahresschluss Freitag 21. Dezember

*  Kinderbetreuung für jüngere Geschwister durch den Elternrat im KidzClub

 Anmeldung per E-Mail an elternrat@schulemoenchaltorf.ch bis 26. Oktober 
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

«Schule von 1848», Albert Anker
Dieses Heft setzt sich mit Partizipation, 
einem modernen Gedanken der Erzie-
hung, auseinander. Auch Albert Anker 
interessierte sich für Neuerungen in 
der Erziehung. Er war selber in der 
Schulpflege und hat sich dafür einge-
setzt, dass die Mädchen die gleichen 
Rechte bekommen wie die Knaben. 

Sein Bild ist eigentlich eine Kritik an der 
damaligen Praxis: Die Knaben sitzen in 
den Bankreihen und treiben Unfug, die 
Mädchen dürfen gnädigst am Rand sit-
zen, stricken und brav zuhören. Mit der 
Bundesverfassung 1848 wurde schritt-
weise die allgemeine Schulpflicht für 
beide eingeführt. 

Öl auf Leinwand, 104 x 175,5 cm
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