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Stiftungsrat: Abschied  
und Neustart

Das Schuljahr 2019/20 war mit einem 
Neustart sowohl in der Leitung der 
Schule als auch bei deren Trägerschaft, 
der Stiftung, verbunden. Bis zu diesem 
Zeitpunkt leitete Prof. Dr. Urs Strasser 
die Stiftung ad interim. Gemeinsam 
mit Esther Zehnder startete der  
neu konstituierte Stiftungsrat in das 
Schuljahr. 

Abschied von Urs Strasser
Während dieser Neukonstituierung musste Urs 
Strasser aus gesundheitlichen Gründen das Präsidium 
leider abgeben. Auf Ende Schuljahr 2019/20 stellt 
er seinen Sitz nun zur Verfügung. Rückblickend wird 
die Bedeutung seiner Arbeit für die Stiftung sichtbar. 
Urs Strasser leitete die Stiftung vom März 2017 bis 
Juli 2019 aufgrund eines Auftrags der kantonalen 
Stiftungsaufsicht ad interim. Während seiner Zeit als 
Interimspräsident wurden in Zusammenarbeit mit 
Ernst Meier (ehemaliger Schulleiter) und Irene Gattiker 
der Name der Schule geändert und grundlegende 
Dokumente der Stiftung wie Stiftungsurkunde, Organi-
sationsreglement und Funktionsdiagramm angepasst 
resp. überarbeitet. Während dieser Zeit stieg die Schule 
auch als Pilot schule des Kantons in die Erprobung der 
Leistungsvereinbarung und der neu geplanten Leis-
tungsabgeltung mit Pauschalen ein. Urs Strasser oblag 
es zudem, Stiftungsrätinnen und -räte für den Neustart 
der Trägerschaft zu finden. Mit ihm stand der Stiftung 
eine Person mit enormem Fachwissen zur Verfügung. 
Seine sorgfältige Art Arbeiten zu erledigen und mit 
Leuten zusammenzuarbeiten sowie sein grosses Inte-
resse an der Arbeit der Lehrpersonen und an unseren 

Lernenden wird uns fehlen. Der Stiftungsrat bedankt 
sich an dieser Stelle für sein hohes Engagement und 
seine sehr umsichtige Planung des Übergansprozesses. 
Wie wünschen ihm gute Erholung und alles Gute!

Start für den neuen Stiftungsrat
Im August 2019 begann das neue Gremium seine 
Arbeit und traf sich im Verlauf des Jahres zu vier 
Sitzungen und einer extern begleiteten Tagesretraite. 
Der Neubeginn wurde durch die Leiterin der Ver-
waltung, Irene Gattiker, sehr kompetent unterstützt. 
Mit ihrer langjährigen Erfahrung und ihrem breiten 
Wissen über die Strukturen der Schule und den damit 
verbundenen Verwaltungsprozessen bildete sie die 
zentrale Schaltstelle und Informationsquelle bei 
vielen unsrer Themen. Die Einarbeitung der Mitglieder 
des neuen Stiftungsrates in alle Aspekte der strate-
gischen Führung der Stiftung m.a.c. nahm in diesem 
Jahr viel Raum ein. Dazu gehörte eine ausreichende 
Einsicht in kantonale Vorgaben für Sonderschulen Typ 
A, ein gewisses Verständnis der komplexen Schul-
organisation sowie Wissen über die Finanzierung 
mittels Leistungsvereinbarung.

Coronazeit hat den Start geprägt
Wie für alle war auch für unsere Stiftung das letzte 
Drittel des Schuljahres geprägt durch den Einbruch 
der Corona-Pandemie in unseren Alltag und damit 
durch eine hohe Belastung für alle. Der Stiftungsrat 
wurde durch die «Wochenmails» der Schulleiterin 
Esther Zehnder sehr gut über die Probleme und die 
getroffenen Massnahmen zu deren Bewältigung 
informiert. Im Namen aller Mitglieder des Stiftungsra-
tes bedanke ich mich bei allen Eltern und Mitarbeiten-
den für ihr grosses Engagement in diesem aufreiben-
den Jahr und wünsche ihnen für das kommende Jahr 
eine Beruhigung der Situation. • Rupert Tarnutzer, 
Stiftungsratspräsident 

Die Stiftung m.a.c. setzt bei den gestalteri-
schen Fächern einen Schwerpunkt. In der 
Mittelstufe wurden gross formatige Bilder 
gestaltet.
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Schulleitung: Ein Neustart mit  
unerwarteter Herausforderung

Als ich im August 2019 meine neue 
Stelle als Schulleiterin der Stiftung 
m.a.c. angetreten habe, zeichnete 
sich die Schulschliessung, welche uns 
alle ein halbes Jahr später etwas aus 
der Bahn wirft, noch nicht ab. 
Start der neuen Schulleitung im August
Motiviert lernte ich in den ersten Wochen die drei 
Schulhäuser und ihre Teams kennen und machte mich 
mit den Schülerinnen und Schülern bekannt. Es war 
spannend für mich, all die neuen Abläufe, Regeln und 
Gewohnheiten kennen zu lernen. Ich wurde überall 
herzlich willkommen geheissen und gehörte rasch 
dazu. Am Gesamtschulanlass im September sah 
ich zum ersten Mal alle Schülerinnen und Schüler 
zusammen und war positiv überrascht, wie unkom-
pliziert und fröhlich sie sich mischten und mitein-
ander austauschten. Zusammen mit dem ebenfalls 
neu zusammengesetzten Stiftungsrat plante ich das 
Schuljahr, führte Gespräche und Beurteilungen durch, 
organisierte Teamsitzungen und stellte neue Mitar-
beitende an.

Dies alles trug dazu bei, dass ich mich rasch wohlfühl-
te und mich den spannenden Auseinandersetzungen 
mit den verschiedenen Themen gerne stellte. 

Die Corona-Pandemie nimmt Gestalt an 
Als sich das Thema Corona-Virus langsam abzeichne-
te, blieb ich ruhig und gelassen. Wir wuschen unsere 
Hände öfter und gründlicher und verzichteten auf 
unnötige Nähe. Ich unterstützte es sehr, dass die 
Mittel- und Sekundarstufenklassen anfangs März 
noch ins Skilager fuhren und wollte nicht glauben, 
dass dieses kleine Virus uns das Leben noch schwer 
machen würde. Die beiden Lagerwochen waren ein 

Erfolg und ich glaube, es war gut für unsere Schülerin-
nen und Schüler, dass sie gehen durften. 

Und dann der folgenschwere Entscheid!
Kaum zu Hause angekommen, erreichte uns die 
Nachricht der schweizweiten Schulschliessung. Die 
meisten von uns traf dieser Entscheid doch unerwar-
tet. Das hatte es noch nie gegeben – die Tragweite 
dieser Entscheidung war nicht nur für die Kinder und 
Jugendlichen sowie die Lehrpersonen gross, auch für 
die Eltern bedeutete dieser Schritt eine Situation, wie 
sie kaum noch jemand erlebt hatte. 

Fernunterricht – das neue Wort füllt sich mit Inhalt
Bemerkenswert rasch wurde der Fernunterricht 
geplant, organisiert und umgesetzt. Es gelang nicht 
allen Kindern und Jugendlichen gleich gut, sich in 
der neuen Situation zurechtzufinden. Die Struktur im 
Alltag musste neugestaltet werden und die sozialen 
Kontakte fehlten fast allen. Die Eltern mussten neben 
Homeoffice oder Arbeit ausser Haus auch ihre Kinder 
unterstützen, beaufsichtigen und betreuen. Es hiess 
plötzlich, neue Computerprogramme kennen lernen, 
Sportprogramme für die ganze Familie organisieren 
und motivierende Argumente finden, damit die schu-
lischen Arbeitsaufträge zu Hause erledigt wurden. 

Und endlich dürfen wir wieder zur Schule
Nach langen acht Wochen durften die Schülerinnen 
und Schüler am 11. Mai wieder zur Schule kommen. 
Präsenzunterricht war wieder erlaubt und man spürte 
von allen Seiten die grosse Erleichterung, dass die Nor-
malität ein kleines Stück des Lebens zurückeroberte!  
• Esther Zehnder, Schulleitung

Die Schülerinnen und Schüler der  
Abschlussklassen in der Sekundarstufe 
schauen mit einem weinenden und 
einem lachenden Auge in die noch unbe-
kannte Zukunft. Alle haben eine für sie 
passende Anschlusslösung gefunden:  
vom 10. Schuljahr bis zur Lehrstelle EBA 
oder EFZ. 
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Gemeinsame Ausflüge gehören zum 
Schulalltag der Stiftung m.a.c. Die dabei 
gemachten emotionalen und sozialen  
Erfahrungen sind wertvoll. Den Samich-
laus in der gemütlichen Waldhütte zu 
erleben gehört dazu. 

Wir feiern im Schulhaus Hochstrasse 
verschiedene Anlässe. Einer der ganz 
wichtigen ist der Besuch beim Samich-
laus. Im Vorfeld werden Lieder und 
Verse geübt, auswendig gelernt und 
möglichst verschiedenen Menschen 
im Schulhaus vorgetragen. Einige 
Kinder brauchen viel Mut, den Vers  
vor der ganzen Gruppe aufzusagen. 

Und endlich war es soweit ...
Am 5. Dezember war es soweit. Kurz nach dem Znüni 
machten wir uns auf den Weg, den Berg hinauf 
und durch den Wald. Unterwegs gab es Gespräche 
darüber, wie echt der Samichlaus wirklich ist, ob er 
doch nur ein verkleideter Mann ist und ob er den Esel 
dieses Mal dabeihabe. Letztes Jahr hatte das Grautier 
sein Bein gebrochen und vorletztes Mal die Grippe. 
Bei der Ziegelhütte angekommen, gab es zur Stärkung 
Bratwürste mit Brot und warmen Tee. Dann stieg die 
Spannung an; wir setzten uns in einen halbdunklen 
Raum an schön gedeckte Tische. Da lagen Mandari-
nen, Guetzli, Schöggeli und man durfte davon probie-
ren, soviel man wollte.

Singen, zuhören und Verse aufsagen
Plötzlich hörten wir ein Klingeln. Es wurde still und 
es klopfte an die Tür. Der Samichlaus mit weissem 
Bart und rotem Mantel trat ein. Er begrüsste uns und 
setzte sich in den bereitgestellten Stuhl. Er bat um ein 
Lied und wir sangen ihm eines vor. Danach durften die 
Kindergartenkinder nach vorne gehen. Der Samich-
laus hatte sein grosses Buch dabei. Daraus erzählte 
er den Kindern, was sie im vergangenen Jahr alles gut 
gemacht haben und wo sie noch etwas üben müssen. 

Die Kindergartenkinder hatten einen Vers gelernt,  
den sie alleine oder zu zweit vortrugen:

Es Liechtli brennt im Tannewald 
Was söll au das bedüte? 
Chunnt ächt de Samichlaus scho bald? 
I ghör äs Glöggli lüüte.

Es isch dä Chlaus mit schwäre Schritt 
Chömed lueged gschwind 
Er treit än Sack voll Nüssli mit 
Für alli, alli Chind.

Der Samichlaus war sehr zufrieden.
Auch die zwei Schulklassen durften nach vorne 
kommen, hörten, was der Samichlaus ihnen zu sagen 
hatte und konnten ihre Verse vortragen. Hin und wie-
der hörte man ein Herz etwas stärker klopfen. Jedes 
der Schulkinder hatte seinen eigenen Vers gelernt. Der 
Samichlaus staunte und lobte die Kinder. Zum Schluss 
gab es für alle ein Säckchen mit leckeren Sachen drin. 
Wir sangen dem Samichlaus ein letztes Lied und dann 
verschwand er im Wald. Am nächsten Tag konnten 
sich die Kinder gut daran erinnern, was ihnen der 
Samichlaus gesagt hatte.

Wichtige Anlässe im Jahresablauf
Im Lehrplan 21 heisst es: «Die Schülerinnen und 
Schüler können von Festanlässen in der Familie oder 
der Umgebung erzählen und Merkmale benennen». 
Solche Anlässe strukturieren das Jahr, sind an Jahres-
zeiten gebunden und werden von den Kindern mit 
Freude erwartet. Noch lange erzählen sie davon und 
wir Erwachsene staunen immer wieder darüber, was 
den Kindern Eindruck gemacht hat. Manchmal sind  
es «Kleinigkeiten», die uns gar nicht aufgefallen sind.  
Der Samichlaus trug nämlich Schuhe und keine 
schwarzen Stiefel. • Elisabeth Meier, Schulische 
Heilpädagogin

Hochstrasse: Was trip trip tripelet 
und trap trap trapelet ...?
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Am 11. Mai durften wir nach langen 
Corona-Wochen und Homeschooling 
den Schulbetrieb wieder starten. 
Abgesehen von einigen kleinen 
Einschränkungen gestalteten sich 
die Wochentage im Schulhaus wie 
gewohnt. Die Präsenzzeit der Kinder 
hat sich nicht verändert. Und da wir 
kleine Lerngruppen haben, durften 
wir bereits zu Beginn wieder mit der 
ganzen Kindergruppe arbeiten.

Schwimmunterricht
Der Schwimmunterricht am Mittwoch musste aber 
leider bis zu den Sommerferien abgesagt werden, da 
wir mit den Kindern in dieser Zeit keine öffentlichen 
Verkehrsmittel benutzten. Nun waren wir gefordert, 
innerhalb kurzer Zeit ein Alternativprogramm auf die 
Beine zu stellen. 

Blumenprojekt
Als erstes Projekt stellten wir mit den Kindern Samen-
bomben her. Wir mischten Heil- und Pflanzenerde mit 
verschiedenen Blumensamen und Wasser, formten 
Kugeln und liessen sie über Nacht trocknen. Im 
Schulhausgarten haben wir danach einen geeigneten 
Platz gesucht und ihn mit einem Gartenhäckerli 
vom Unkraut befreit. Am zweiten Mittwoch wurden 
dann die getrockneten Samenbomben lustvoll in den 
vorbereiteten Samenhang abgefeuert. Jeder Abschuss 
der einzelnen Kinder wurde gebührend zelebriert und 
beklatscht. Nun warten wir gespannt auf den Ertrag 
und die vielen Blumen, die nun hoffentlich rund um 
unser Schulhaus wachsen werden. 

Verschönerungsprojekt
Als nächstes Projekt machten wir uns an die Verschöne-
rung des grünen Absperrnetzes unseres Pausenplatzes. 
Die Sonne schien heiss und der Schutz mit Sonnenhut 
und -creme war unerlässlich. Trotz der Hitze zeigten die 
Schüler und Schülerinnen viel Geduld und Fingerfer-
tigkeit beim Blumenflechten mit verschieden farbigen 
Bändern. Als Belohnung spielten wir alle zusammen 
Räuber und Polizist. Die zwei erwachsenen Polizisten 
hatten wenig Chancen gegen die mutigen und frechen 
Räuber. Die gefangenen Kinder konnten sich immer 
wieder mit Hilfe der anderen Räuber befreien und das 
Spielgefängnis war nie lange besetzt.

Eine Woche später war es noch heisser. Es war kaum 
möglich, barfuss auf dem roten Platz zu stehen! An 
diesem heissen Tag gab es eine Wasserschlauch-
Dusche für alle Kinder. Eine willkommene, kühle und 
spassige Erfrischung für alle. 

Kresseprojekt
An den nächsten zwei Mittwochen zeigte sich dann 
das Wetter von einer anderen, grauen, kühlen und 
nassen Seite. Ein Tiefdruckgebiet mit heftigen Nie-
derschlägen zog über Zürich. Wir haben aus alten 
Petflaschen Seiden-, Krepppapier und Kulleraugen 
lustige Kresseköpfe gebastelt und sie mit Erde und 
Kressesamen gefüllt. Nun erfreuen sich die Kinder zu 
Hause an der wachsenden Kresse. Eine Woche später, 
immer noch nass und kühl, entschieden wir uns für 
einen gemütlichen Filmtag im Bewegungsraum.

Als Abschlussprojekt vor den Sommerferien, füllten 
wir Plastikhandschuhe mit Kreativbeton. Die entstan-
dene Betonhand hält ein kleines bepflanztes Blumen-
töpfchen. Eine tolle Erinnerung an die abwechslungs-
reichen Mittwoche in der Schule. • Serge Guldimann, 
Schulischer Heilpädagoge in Ausbildung

Immer wieder etwas Neues –  
Alternative zum Schwimmunterricht

Im Garten den Kreislauf «säen – wachsen 
– ernten» erleben und beobachten ist  
eine tolle und lebenspraktische Lern-
gelegenheit. Wenn man diesen Prozess 
auch aktiv mitgestalten kann, bleibt das 
Gelernte viel besser in Erinnerung.
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Eine Woche, bevor die Schulen im 
Rahmen des Lockdowns geschlossen 
werden mussten, fuhr die Mittelstufe 
noch ins traditionelle Skilager. Wir 
machten uns wohl schon Gedanken 
wegen des Corona-Virus, entschieden 
aber, doch zu gehen. Zum Glück!

Goldauerstrasse: Das Skilager  
gerade noch vor dem Lockdown

Die verschiedenen Projekt- und Lager-
wochen, die an der Stiftung m.a.c. ange-
boten werden, gehören bei vielen Kindern 
und Jugendlichen zu den beliebtesten 
Schulwochen. 

Mein Skilager 

Ich kam mit einem Koffer und einem Tagesrucksack zur Würfeluhr im Zürcher Hauptbahnhof. 

Arda war schon da, weil er als erstes Kind kam. Danach kam Kumar. Eine der Lehrpersonen sei 

einen Kaffee holen gegangen, sagte Arda. Nach und nach trudelten alle – ausser Zara, Karim und 

Cristina – ein. Alle waren um 06.50 Uhr da.

Von Zürich aus ging es nach Bern, von Bern nach Frutigen, von Frutigen nach Adel boden, von 

Adelboden nach Bergläger, von Bergläger nach Geils, von Geils zum Hahnenmoos.Nach dem Mit-

tagessen hatten wir noch Pause. Danach ging es nach draussen zum Ski fahren. Wir fuhren 

im Lager jeden Tag Ski. Wir fuhren verschiedene blaue Pisten. Jeder konnte auf den blauen 

Pisten fahren. Am Dienstagabend war ich nach dem Ski fahren müde.

Der Mittwochabend war der lustige Lottoabend. Im Vergleich zum Dienstag war am Donnerstag 

der Schnee besser.

Donnerstag war der wichtigste Tag im Lager wegen des Skirennens. Am Vormittag fand das 

Skirennen auf einer «Funslope» statt. Ich hatte starke Konkurrenten. Alle waren aufgeregt. 

Ich habe mich sehr angestrengt und habe es ganz klar verdient zu gewinnen. Ich bekam gleich 

eine Goldmedaille und einen Pokal. Ich war so glücklich!

Am Freitag fuhren wir nur den halben Tag Ski. Dann, nach dem Mittagessen, fuhren wir nach 

Hause. Wir trafen im Zürcher Hauptbahnhof ein. Mein Vater holte mich ab. Der Lehrer hat 

mir und meinem Vater gesagt, dass die Schulen bis zu den Frühlingsferien geschlossen bleiben. 

Und wir haben gesagt: «Tschüss»!

von Gautham
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Meine Schulzeit zu Hause  
während Corona-Pandemie

Mein Tagesablauf geht so: Ich stehe auf und esse 
zuerst mein Frühstück. Danach mache ich meine 
Hausaufgaben: Mathematik, Sprache, Englisch, 
Französisch, RK und Mensch und Umwelt. Wenn ich 
alles erledigt habe, «game» ich ein bisschen und gehe 
ab und zu mit meinem Vater nach draussen. 

Trotz der Hausaufgaben ist vieles anders. Es hat keine 
Kinder, die neben mir sitzen, keine Lehrer, die ich fragen 
kann. Die Eltern sind immer da, manchmal ist das sehr 
nervig… Aber ich kann ausschlafen und mehr gamen. 
Doch trotzdem vermisse ich meine Schule, meine 
Schulkollegen, meine Lehrer, einfach alles. Ich fühle 
mich in dieser Zeit toll, traurig, wütend, ängstlich. 
 • Yassin

Am Morgen wache ich ganz normal auf, nicht zu 
früh, resp. zu spät. Danach mache ich erst einmal die 
Vorhänge und Läden auf und begrüsse die Sonne. Dann 
recke und stecke ich mich, mache die Fenster auf und 
lasse frische Luft hinein. Kurz darauf kommt Mama ins 
Zimmer und sagt mir guten Morgen und zwingt mich 
zu frühstücken, obwohl ich keinen Hunger habe. Nach 
der «nichtgewollten» Stärkung versuche ich mich vor 
der Schularbeit zu drücken, aber Mami sagt: Du musst 
jetzt starten! 

Los geht’s mit dem Tagesjournal, kurz darauf mit 
Mathematik, Logical usw. Endlich Pause, wir essen 
zu Mittag. Ich finde es schön, dass ich nicht mit dem 
Bus oder Taxi zur Schule fahren muss und ich lerne 
einfacher zu Hause. Doch trotzdem, freue ich mich 
wieder auf die Schule, auf meine Lehrerinnen und 
auf meine Freundinnen. Ich fühle mich ein bisschen 
verloren, doch es hilft mir zu glauben, dass alles bald 
vorbei ist mit diesem Corona-Virus und wir müssen es 
nehmen wie es kommt • Zara 

Die Schulschliessung aufgrund des 
Corona-Virus erlebten die Kinder der 
Mittelstufe ganz unterschiedlich!

Nun, seit die Schule geschlossen ist, hat sich einiges 
verändert. Ich kann vor 10 Uhr und nach 12 Uhr die 
Lehrperson nicht sprechen und sehe sie gar nicht.

Ich darf die Aufgaben erledigen, wann, wie und in 
welcher Reihenfolge ich will. Mein Schulweg bleibt 
mir erspart. Ich brauche den Schulsack nicht um die 
Sachen zu transportieren. So kann ich ihn für andere 
Zwecke benutzen. 

Mir fehlen meine Freunde. Dafür bin ich jetzt viel mit 
meiner Familie zusammen. Auch habe ich mehr Frei-
zeit und mache dadurch viel Sport. Jeden Tag trainiere 
ich. • Gautham

Ich stehe auf und ziehe mich an. Danach frühstücke 
ich mit meiner Familie. Um 9 Uhr fängt der Unterricht 
an, wo ich in der Stube, im Garten oder bei mir im 
Zimmer bis 12 Uhr lernen kann. Auf das Mittagessen 
freue ich mich sehr. Später wird weitergearbeitet. Ich 
habe auch kleine Pausen dazwischen. Meine Mama 
schaut wie ich arbeite. 

Wenn die Aufgaben fertig sind, gehe ich in den Gar-
ten. Ich bin viel draussen. Am Morgen muss ich nicht 
so früh aufstehen, das gefällt mir. Ich habe Zeit und 
am Mittwoch gehe ich in die Klavierstunde.

Ich fühle mich gut in dieser Zeit, aber ich kann mich in 
der Schule besser konzentrieren. Ich weiss nicht ob ich 
mich wieder auf die Schule freue. • Valentina

Die Schulschliessung während der  
Corona-Zeit war eine Herausforderung  
für alle Beteiligten. Um so mehr geniessen 
die Schülerinnen und Schüler das gemein-
same Spiel wieder. 
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Ottikerstrasse: Wie unser Theater-
labor die Welt rettete (jedenfalls fast)

Zu Beginn gab es eine Idee – und 
den Auftrag einer Lehrperson, für 
ihre Ausbildung ein Theaterstück mit 
Jugendlichen zu entwickeln. In vielen 
Gesprächen und Proben erfanden die 
Schülerinnen und Schüler eine Ge-
schichte und einzelne Szenen.  
Die Texte und Spiel-Ideen haben die  
Sekundarstufenschülerinnen und 
-schüler selber durch Theaterimpro-
visation entwickelt. Vorgegeben war 
Ihnen nur das Wort «Labor».

... und so begann die Geschichte sich zu entwickeln
Eine verrückte Professorin, zwei Wissenschaftler, ein 
Praktikant und zwei Labormäuse sind in einem ge-
heimen Labor, welches gerade einen delikaten Auftrag 
an Land gezogen hat: Sie sollen ein Medikament 
gegen müde Schülerinnen und Schüler entwickeln! 

Leider geht dann bei der Probandin, welche das 
Medikament testen muss, etwas schief. Sie wird viel 
zu wach und landet in einer in UV-Licht getauchten 
Parallelwelt. Sie beginnt darin zu tanzen, die chemi-
schen Formeln erwachen in grellen Farben. 

Kreativität und Fantasie erhalten freie Bahn
Der Fantasie sind in einem solchen Projekt keine 
Grenzen gesetzt. Die verrückte Professorin findet zum 
Beispiel auch, es müsse möglich sein, Tote wieder zum 
Leben zu erwecken. Der Versuch, das Herz einer Maus 
in einen Menschen zu verpflanzen, scheint zu klappen. 
Nur ist der wiedererwachte Wissenschaftler nicht mehr 
der gleiche wie zuvor.

Und die Labormäuse haben genug. Sie wollen ihren 
Plan in Tat umsetzen und aus diesem Labor abhauen. In 
der Nacht soll es passieren, wenn das Labor leer ist. Nur 
ist das Labor nicht leer, und der Wissenschaftler drückt 
den Alarm. Und schon kommt das FBI. Schnell zurück in 
den Käfig! Zum Schluss gelingt die Flucht dann doch. 

Dann rettete das Theaterlabor auch noch die Welt
Es gibt einen Riesenknall! Das Schulexperiment 
geht schief. Doch irgendwie ist nun alles anders. Die 
Schülerinnen und Schüler können auf einmal Gedan-
ken lesen, fliegen und sich unsichtbar machen. Mit 
all diesen Kräften könnte man so viele Probleme der 
Welt lösen: Für Weltfrieden sorgen, Diskriminierung 
bekämpfen, das Schulsystem ändern oder sich in eine 
Bank teleportieren, das Geld klauen und an die Armen 
verteilen. 

Ein Experiment geht schief
«Ein Experiment geht schief», so lautete der Arbeits-
titel. Die Projektgruppe war auf der Zielgerade!  
Es fehlten nur noch fünf Proben vor der Aufführung, 
als das Projekt wortwörtlich schiefging. 

Die Corona-Pandemie und damit die Schul-Schlies-
sung vereitelten die Aufführung. Und nicht einmal die 
erdachten Superkräfte und Medikamente konnten es 
ändern. Das Stück wurde begraben, bevor wir es über-
haupt aufführen konnten. Was der Truppe geblieben 
ist, sind die Erinnerungen daran, wie sie ihre Rollen 
alle selber entwickelten, an den ersten Gang auf die 
Bühne und an das viele Lachen während der Proben. 

Und was sicher ist: Alle haben den Wunsch, dass bald 
wieder einmal Theater gespielt wird und das Stück 
dann auch aufgeführt werden kann. • Silvia Gisler, 
Klassenlehrperson

Theater sensibilisiert und fördert die 
Wahrnehmung und die Aufnahme-
bereitschaft. «Spielen» öffnet die Chance 
sich von einer anderen Seite zeigen zu 
können, über sich hinaus zu wachsen 
und Neues zu wagen. «Theater spielen» 
verlangt Konzentration und fördert die 
Auftrittskompetenz.
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Die gestalterischen Projekttage der  
Sekundarstufe waren in diesem Schuljahr 
dem Thema «Drucktechniken» ge widmet. 
Erfolgserlebnisse beim eigenen Tun 
stärken Kinder und Jugendliche in allen 
Bereichen.

Hochdruck, Flachdruck, Tiefdruck – 
alles gedruckt

Projekttage und -wochen ermög-
lichen innerhalb des Schuljahres 
Lerninseln, in denen die Gruppenzu-
sammensetzung sich ändert, andere 
Lernmethoden zum Zug kommen und 
Lerninhalte anders gewichtet werden.
Drucken, drucken, drucken ...
In den Sommerprojekt-Tagen der Sekundarstufe an 
der Ottikerstrasse beschäftigten sich die Jugendlichen 
intensiv mit verschiedenen Drucktechniken. Das 
Thema „Drucken“ ist nach wie vor hochaktuell, gerade 
wenn man an neue Entwicklungen wie den 3-D-
Drucker denkt. 

Die Vervielfältigung von Schriften und Bildern sind in 
unserer Kultur seit Johannes Gutenberg, des Erfinders 
des Buchdrucks im 15. Jahrhundert, bis heute, wo 
sogar Häuser mittels 3-D-Druck vervielfältigt werden, 
eine nicht wegzudenkende Errungenschaft. 

Projekttage ermöglichen viele Entwicklungsbereiche
Die Schülerinnen und Schüler hatten während drei 
Tagen die Gelegenheit, verschiedene Drucktechniken 
kennen zu lernen. In drei neu zusammengesetzten 
Lerngruppen besuchten sie verschiedene Workshops. 
Dabei setzten sich die Schülerinnen und Schüler nicht 
nur mit gestalterischen Lerninhalten auseinander, 
sondern mussten sich auch in neuen sozialen Kontex-
ten zurechtfinden. Da traf man plötzlich während drei 
Tagen die beste Freundin viel öfter oder musste sich 
mit einem weniger geschätzten Kollegen häufiger 
auseinandersetzen als sonst. 

Mit verschiedenen Techniken vielfältige Produkte 
produziert
In den drei Workshops gab es allerlei zu lernen und 
entdecken: Da wurden mit einer alten Druckerpresse 
Pflanzen gedruckt, Taschen mit Textilfarbe bedruckt, 
aus Linolplatten Druckvorlagen geschnitten, um dann 
Grusskarten zu produzieren, oder mit Schreibma-
schinen aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts 
experimentiert. 

In den Workshops entstanden viele verschiedene 
interessante Werke, die den Jugendlichen und den 
Kursleiterinnen und -leitern viel Freude bereiteten.

Willkommene Verschnaufpause über Mittag
Am Mittag trafen sich die drei Klassen jeweils wieder 
unter sich in den gewohnten Essräumen. Immer 
zwei Lehrpersonen kochten das Mittagessen für das 
ganze Haus. Die Jugendlichen, welche sonst immer 
selber für’s Kochen zuständig sind, liessen sich gerne 
bekochen und schätzten die Verschnaufpause im 
gewohnten Rahmen. • Sabine Halter, Fachlehrperson 
Technisches Gestalten
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Mit der Druckerpresse werden die  
verschiedenen Techniken ausprobiert – 
über die Ergebnisse sind die Jugendlichen 
oft selbst erstaunt!

Als neue Schulleiterin durfte ich in 
meiner Startzeit an der Stiftung m.a.c. 
viele neue Mitarbeitende und Kinder 
und Jugendliche kennen lernen. Auch 
viele Abläufe und Gewohnheiten 
waren neu für mich. Das war eine 
bereichernde und spannende Zeit. 
Gemeinsame Mittagessen
Viele Traditionen und Gewohnheiten konnte ich von 
meinem Vorgänger übernehmen. Besonders gut hat 
sich das gemeinsame Mittagessen zum Kennenlernen 
der Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen erwiesen: 
Jeden Mittag esse ich, wenn die Agenda es zulässt, 
mit einer Klasse Zmittag. An den gemütlichen Essti-
schen entstehen viele Gespräche. Ärger oder Sorgen 
über Erlebtes, aber auch Freude und Stolz über Er-
reichtes können ausgetauscht werden. Näher dran am 
Puls kann man fast nicht sein. Diese schöne Tradition 
möchte ich auf jeden Fall weiterführen.

Ein Neuanfang bringt auch immer Veränderungen mit 
sich – der Blick von aussen kann Themen aufzeigen, 
bei welchen sich eine Neuorientierung oder Anpas-
sung aufdrängt. 

Neue Homepage der Stiftung m.a.c.
Ganz offensichtlich war es dringend, die Homepage 
der Stiftung m.a.c. neu zu gestalten und program-
mieren, da die vor einigen Jahren verwendete Technik 
veraltet war und nicht mehr unterstützt wurde. Mir 
machte diese Arbeit grosse Freude. Gemeinsam mit 
der Leiterin Schulverwaltung und den Hausleitungen 
machte ich mir Gedanken dazu, welche Erwartungen 
die Homepage erfüllen soll. Wir fanden eine unkom-
plizierte und kompetente IT-Firma, welche unsere 

Bewährtes pflegen  
und Neues wagen

Ideen umsetzte. In diesem Zusammenhang konnten 
die Farben etwas heller und frischer gewählt und die 
Bilder aktualisiert werden. Wir hoffen, dass die neue 
Homepage dem Besucher und der Besucherin eine 
rasche Orientierung erlaubt und die notwendigen 
Informationen bietet. 

Externe Hauswartung 
Reinigung und Hauswartung waren in den verschie-
denen Schulhäusern ganz unterschiedlich organisiert. 
Damit einerseits die Häuser einheitlich gewartet und 
gereinigt werden und andererseits die pädagogisch 
tätigen Mitarbeitenden sich auf ihr Kerngeschäft 
konzentrieren können, hat die neue Schulleitung in 
Zusammenarbeit mit der Leitungskonferenz und 
dem Stiftungsrat eine externe Hauswartungs-Firma 
gesucht. Die Wahl fiel auf die Firma, welche ihren 
Standort im Quartier hat. Mit Ausnahme des Schul-
hauses Hochs trasse, in dem die Reinigung durch 
eine Mitarbeitende erledigt wird, sind neu ab August 
Fachkräfte dieser Firma einmal pro Woche in den 
Schulhäusern, um zu reinigen, aber auch die verschie-
densten Probleme zu lösen und Fragen zu klären. Nun 
heisst es, sich aneinander zu gewöhnen und eine gute 
Zusammenarbeit miteinander zu finden. 

Bewährtes pflegen und Neues wagen – so soll es 
sein und bleiben. Veränderungen sind spannend und 
bringen ein Team weiter. Die Sicherheit aber, dass 
Bewährtes gepflegt wird, ist ebenso wichtig. Und 
manchmal gelingt es sogar, diese beiden Perspektiven 
zu verknüpfen. • Esther Zehnder, Schulleitung
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Schulprogramm: 
Was ist denn das?

Bei der externen Schulevaluation 
im Schuljahr 2016/17 erhielt unsere 
Stiftung sehr positive Rückmeldun-
gen durch die Fachstelle des Kantons 
Zürich. Die Schüler und Schülerinnen 
fühlen sich an der Schule respektiert 
und wohl, werden individuell geför-
dert und erhalten einen anregenden 
und lebenspraktischen Unterricht. 

Optimierungspotential entdeckt
Im Bereich der Qualitätssicherung erkannte die Fach-
stelle noch Optimierungspotential. Die Stiftung m.a.c. 
entwickelt sich stetig weiter und setzt innovative  
Projekte und gemeinsame Ideen um. Die systemati-
sche Erfassung und Überprüfung dieser Weiterent-
wicklung aber fehlte bisher. 

Die Fachstelle empfahl dem Stiftungsrat und der 
Schulleitung, die Schulentwicklung systematisch 
zu planen sowie Ziele schriftlich festzuhalten und 
regelmässig zu überprüfen. Dazu machte sich die 
Schule Gedanken. Es wurden aufwändige Qualitäts-
sicherungs-Systeme geprüft und wieder verworfen. 
Der Schulleitung war es wichtig, dass Aufwand und 
Nutzen eines solchen Systems in einem guten Ver-
hältnis zu einander stehen. 

Schulprogramm – Qualitätssicherung für Schulen
Ein Schulprogramm hält die wichtigsten Entwick-
lungsprojekte einer Schule im Verlauf von drei 
oder vier Jahren schriftlich fest und zeigt auf, was 
in welchem Schuljahr umgesetzt wird, wer dafür 
verantwortlich ist und wie die Erreichung der Ziele 
überprüft wird. Es geht darum, die Nachhaltigkeit von 

Projekten und Entwicklungsschritten zu erhöhen, die 
Übersicht über Vorhaben zu behalten und Rechen-
schaft gegen aussen und innen abzulegen. Ein solches 
Schulprogramm hat die Stiftung m.a.c. im Laufe des 
Schuljahres 2019/20 nun ausgearbeitet. 

Unterricht gestalten
Im Projekt Lehrplan 21 beschäftigt sich die Schule in-
tensiv mit der Umsetzung des Lehrplans 21. Einerseits 
sucht das Schulteam eine gemeinsame Haltung zum 
Thema Beurteilung, andererseits werden verschiedene 
Instrumente geprüft und eingeführt, welche den Schü-
lerinnen und Schülern ermöglichen, eine Standortbe-
stimmung zu machen, auf ihrem Niveau zu lernen und 
standardisierte Tests zu absolvieren. 

Schule gestalten
Ein weiteres Projekt wird die gemeinsame Entwicklung 
eines Konzeptes zum Thema «Umgang mit herausfor-
derndem Verhalten» sein. In einem ersten Schritt wird 
es Team-Weiterbildungen zu diesem Thema geben, 
damit das Schulteam mit dem neu gewonnen Wissen 
eine gemeinsame Haltung zum Thema entwickeln 
kann. 

Schulhausinterne Themen
Die drei Schulhäuser haben sich je ein spezifisches 
Thema ausgesucht, an welchem sie in den nächsten 
drei Jahren arbeiten möchten. Während sich das Team 
an der Hochstrasse mit Sprachförderung im weitesten 
Sinne auseinandersetzt, beschäftigt sich das Team an 
der Goldauerstrasse mit Ernährung und Gesundheit. 
Das Schulteam an der Ottikerstrasse hingegen wird 
das Thema Suchtprävention im Unterricht der Sekun-
darstufe verankern. 

Das detaillierte Schulprogramm steht auf der Home-
page als Download zur Verfügung. • Esther Zehnder, 
Schulleitung

Der Kindergarten wandert jede Woche ins 
Wolfbachtobel, um am Bach zu spielen, im 
Wald zu klettern und am Feuer Würste zu 
braten. 
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Begrüssungen: 
Herzlich willkommen!

Benjamin Sauter
Schulischer Heilpädagoge Ottikerstrasse

In der nördlichsten Gemeinde des Kantons Zürich 
aufgewachsen, bin ich nun seit über einem Jahrzehnt 
wohnhaft in Wipkingen. Seit 2008 bin ich als Lehrper-
son in verschiedenen Schulsettings tätig und hierbei 
seit 2011 der Sonderschule als Heilpädagoge treu 
geblieben. 

Schwierigkeiten überwinden, Interesse erwecken, zum 
selbständigen Lernen animieren, eigene Ressourcen 
erkennen und damit Selbstwirksamkeit fördern sind 
die höchsten Ziele meiner Arbeit. Dies sind auch 
wichtige Grundsätze meines Lebens, welche mich 
immer wieder fordern - beim Erlernen verschiedener 
Sprachen, neuer Knoten für den Segelurlaub oder dem 
Überwinden meiner Höhenangst in den Bergen. 

Nun freue ich mich, an der Stiftung m.a.c. einer neuen 
Herausforderung zu begegnen und mit den Jugendli-
chen eine spannende Zeit zu erleben.

Meret Mannhart
Schulische Heilpädagogin Goldauerstrasse

Mein Name ist Meret Mannhart und ich bin 29 Jahre 
alt. Ich unterrichte seit den Sommerferien an der 
Mittelstufe G2 und ich bin von der Klasse und dem 
Team sehr begeistert.

Ursprünglich komme ich aus Schaffhausen, wohne 
jedoch seit knapp einem Jahr im Kanton Aargau in 
Aarau. In meiner Freizeit betreibe ich sehr gerne Sport. 
Am liebsten fahre ich im Sommer Mountainbike und 
im Winter Ski. Am besten an diesen beiden Sportarten 
gefallen mir die Zeit in der freien Natur sowie die 
Aussicht von der Bergspitze – und natürlich auch die 
schnelle Fahrt talabwärts. 

Ich freue mich ausserordentlich auf die vielen ver-
schiedenen Projekte und Klassenlager, die vor uns 
stehen, sowie auf das weitere gemeinsame Lernen.

Simone Engeli
Ergotherapeutin Hochstrasse

Gerne stelle ich mich kurz vor. Mein Name ist Simone 
Engeli. Ich bin 44 Jahre alt und lebe mit meinem 
Mann und unseren zwei Kindern in Zürich. 

Mein Werdegang führte mich an verschiedene 
Schulen, in die ambulante Praxis und seit geraumer 
Zeit unterrichte ich auch an verschiedenen Instituti-
onen. Mein Herz schlägt auch nach 20 Jahren Berufs-
erfahrung ungebrochen für die Arbeit mit Kindern, 
Jugendlichen und deren Umfeld. Ich freue mich 
ausserordentlich, in der Stiftung m.a.c. einen guten 
Platz gefunden zu haben.

Neben meiner Arbeit verbringe ich meine Zeit am 
liebsten mit meiner Familie und meinen Freunden auf, 
am und im Wasser oder im Wald beim Wandern, brä-
teln und schnitzen. Auch stecke ich meine Nase sehr 
gerne in Bücher und lese mit Leidenschaft Romane 
und Fachliteratur. 

Marie-Madeleine Steiger
Lehrperson Hochstrasse

Ich heisse Marie-Madeleine Steiger. Und wenn ich 
nun im August an der Stiftung m.a.c. mit Unterrichten 
beginnen kann, so tue ich das mit Respekt, aber auch 
mit grosser Freude.

Seit meiner Patentierung als Primarlehrperson vor 
vielen, vielen Jahren habe ich immer nur Unterstufen-
Kinder an öffentlichen Schulen unterrichtet. Die 
Offenheit, die Neugierde, die Spontanität, das Un-
verfälschte dieser Altersstufe hat mich immer faszi-
niert, und mir die Augen für das Wesentliche beim 
Unterrichten geöffnet. Das gegenseitige Geben und 
Nehmen hat mich oft gefordert, aber auch gefördert.

Ich wohne in Küsnacht, habe drei erwachsene Kinder 
und inzwischen auch drei Grosskinder. Jede freie 
Minute benütze ich zum Lesen, vor allem Fachbücher, 
und zweimal in der Woche bin ich im Ballettsaal und 
freue mich, dass ich immer noch tanzen kann.

Dalius Singer
Fachlehrperson Musik Ottikerstrasse

Für mich ist jedes Kind eine einzigartige Persönlich-
keit, mit eigenen Ideen, einer eigenen Philosophie und 
eigenen Einflüssen. Als Lehrperson glaube ich an den 
individuellen Lernprozess. Meine Aufgabe ist es, mei-
nen Schülerinnen und Schülern zu helfen, ihren Weg 
des Lernens und zur Erforschung der Musik zu finden. 
Die Kulturwissenschaften sind ein wichtiger Moment 
für die Kinder in ihrer Persönlichkeitsentwicklung und 
ich freue mich, ihr Tor zur Welt der Musik und Kunst 
zu sein. 

In meinem Unterricht lernen die Schülerinnen und 
Schüler die Musikgeschichte und die Beziehungen 
zwischen Musikern und Bands aus der Vergangenheit 
und heute kennen. Wir werden auch die verschiede-
nen Musikinstrumente und den Gesang lernen, die 
musikalische Sprache verstehen und wie sie ihren 
eigenen Musikgeschmack entwickeln können. 

Wir haben keine Grenzen in den Musikstilen und 
versuchen immer, gemeinsam die Musikwelt mit viel 
Spass zu erkunden.
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Verabschiedungen

Schulhaus Ottikerstrasse
• Susanne Bretscher  
 Schulische Heilpädagogin 

• Michael Schweizer 
 Fachlehrperson Musik und Sport

• Lara Hauser 
 Fachlehrperson Textiles Gestalten

• Nella Giarrusso 
 Reinigung

Schulhaus Goldauerstrasse
• Barbara Mehli 
 Schulische Heilpädgogin

Schulhaus Hochstrasse
• Demian Wannenmacher 
 Ergotherapeut

• Martina Wisler 
 Klassenlehrperson

• Laura Duran 
 Kochen und Reinigung

• Max Jampen 
 Taxifahrer

• Simone Hadorn 
 Praktikantin

• Corina Schmid 
 Praktikantin

• Milena Tschuor 
 Praktikantin

Verabschiedungen  
und Jubiläen

Angebote  
und Adressen

Jubiläen 

25 Jahre 
• Paola Acquaroni 
 Fachlehrperson im Schulhaus Ottikerstrasse

• Elisabeth Meier 
 Schulische Heilpädagogin und 
 Hausleitung im Schulhaus Hochstrasse 

• Hans Schweizer 
 Fachlehrperson Bildnerisches Gestalten 
 im Schulhaus Ottikerstrasse 

15 Jahre 
• Cornelia Buchmüller 
 Fachlehrperson Textiles Gestalten  
 in den Schulhäusern Goldauerstrasse  
 und Ottikerstrasse

• Demian Wannenmacher 
 Ergotherapeut im Schulhaus Hochstrasse 

10 Jahre 
• Prisca Kuster 
 Schulische Heilpädagogin  
 im Schulhaus Ottikerstrasse 

• Karin Mattli 
 Schulische Heilpädagogin 
 im Schulhaus Ottikerstrasse

Angebot

Die Stiftung m.a.c. ist eine kantonal anerkannte 
Tagessonderschule für normalbegabte Kinder  
und Jugendliche mit besonderen Lern- und  
Strukturbedürfnissen.

Unsere Schule hat 54 bewilligte Sonderschulplätze.  
• Kindergarten:  6 Plätze 
• Unterstufe:  12 Plätze  
• Mittelstufe:  15 Plätze  
• Sekundarstufe I:  21 Plätze 

Wir bieten
Unterricht mit individueller Förderung  
in altersdurchmischten Lerngruppen  
von 6 bis 8 Schülerinnen und Schülern 

• Tagesstruktur mit Mittagsbetreuung  
• Hort (auf der Unterstufe)  
• Ergotherapie  
• Logopädie  
• Psychomotoriktherapie  
• Gruppentherapie (Kindergarten und Unterstufe) 
• Berufswahlvorbereitung (Sekundarstufe I)  
• Projektwochen  
 (am Schulstandort und extern als Lager)  
• Erziehungsberatung (Kindergarten und Unterstufe) 

Standorte

Schulhaus Hochstrasse
Hochstrasse 62, 8044 Zürich 

• Kindergarten H1 
• Unterstufe H2 und H3 

Schulhaus Goldauerstrasse
Goldauerstrasse 20, 8006 Zürich 

• Mittelstufe G1 und G2

Schulhaus Ottikerstrasse
Ottikerstrasse 5, 8006 Zürich 

• Sekundarstufe O1, O2 und O3  
• Schulverwaltung und Schulleitung
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