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Im Rollenspiel werden Alltagssituationen 
nachgespielt und geübt – ein wichtiges 
Thema im Kindergarten. 
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Stiftungsrat: 
Neue Strategieplanung

Im Schuljahr 2020/21 traf sich der 
Stiftungsrat regulär zu Online- und 
Präsenzsitzungen sowie einer extern 
begleiteten Retraite. Zentrale Themen 
bildeten die Überarbeitung des An-
stellungsreglements, die Leistungs-
vereinbarung mit dem Kanton und 
eine klarere Abgrenzung strate gischer 
und operativer Aufgaben zwischen 
Stiftungsrat und Schulleitung. 
Mittelfristige Entwicklung der Institution
In der zweiten Hälfte des Schuljahrs wurde in Zusam
menarbeit mit der Schulleitung die mittelfristige Ent
wicklung der Institution besprochen. Ausgehend von 
einer im Frühjahr durchgeführten Retraite wurden die 
Entwicklungsthemen für die kommenden drei Jahre 
in drei Teilprojekten beschrieben. Diese betreffen die 
Themen «Gemeinsame pädagogische Haltung», «Ent
wicklung des Angebots» sowie «Schulraum planung 
und Infrastruktur». 

Gemeinsame pädagogische Haltung
Aus der Sicht des Stiftungsrats bildet eine «gemein
same pädagogische Haltung» eine zentrale Voraus
setzung, um dem anspruchsvollen Bildungsauftrag 
der Schule gerecht zu werden. Der Umgang mit einem 
anspruchsvollen pädagogischen Alltag benötigt viele 
Gespräche und gemeinsame Reflexion. Diskutierte 
und untereinander abgestimmte Haltungen führen 
zu einer höheren Qualität der Zusammenarbeit und 
reduzieren die Belastungen für alle Beteiligten sub
stanziell. Der Stiftungsrat unterstützt das Schulteam  
in diesem Prozess.

Entwicklung des Angebots
In Bezug auf die «Entwicklung des Angebots» inter
essiert den Stiftungsrat, in welche Richtung der 
Kanton Zürich sein Angebot für Kinder und Jugend
liche mit besonderen Lernbedürfnissen entwickeln 
will und inwieweit unsere Sonderschule dazu einen 
Beitrag leisten kann. Bei dieser Entwicklung geht es 
zumeist um eine Annäherung zwischen Sonder und 
Regelschule. Aktuell diskutiert werden z. B. im Kanton 
Themen wie Teilintegration oder Notfallplätze für 
Schülerinnen und Schüler aus der Regelschule. 

Schulraumplanung und Infrastruktur
Den ersten beiden nachgeordnet ist das dritte Teil
projekt «Schulraumplanung und Infrastruktur».  
Je nach Entscheiden, die in den beiden ersten Teil
projekten fallen werden, muss auch die Infrastruktur 
angepasst werden, um sich an sich verändernden 
Bedingungen optimal anpassen zu können. Über die 
Entwicklung innerhalb der Teilprojekte werden wir 
laufend berichten.

Dank
Im Namen aller Mitglieder des Stiftungsrates bedanke 
ich mich bei Erziehungsberechtigten und Mitarbeiten
den für ihr grosses Engagement in diesem doch etwas 
aussergewöhnlichen Jahr und wünsche uns allen für 
das kommende Jahr eine Beruhigung der Situation.  
• Rupert Tarnutzer, Stiftungsratspräsident 
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Schulleitung: Einschränkungen und 
neue Entwicklungen

Im Sommer 2020 entspannte sich die 
Lage im Hinblick auf Corona merklich. 
Wir starteten im August recht gelas-
sen ins neue Schuljahr, bis wir gegen 
Herbst feststellen mussten, dass die 
Pandemie noch nicht überstanden 
war. 
Corona prägte auch dieses Schuljahr 
Die Maskenpflicht, erst für die Erwachsenen, dann 
auch für Sekundar und Mittelstufenschüler*innen, 
schränkte im Schulalltag ein. Die Unsicherheit 
darüber, was eine Erkältung ist und was Corona sein 
könnte, beschäftigte neben dem Schulteam auch die 
Eltern – häufig mussten diese kurzfristige Betreu
ungslösungen organisieren, und dann war alles doch 
nur ein harmloser Husten. Wegen Ansteckungen mit 
Corona wurden auf der Sekundarstufe einige Male 
Quarantänen angeordnet. 

Leider mussten wir die Skilager im März und die 
beiden Sommerlager im Juni absagen. Dafür konnten 
im Sommer auf der Unter und der Mittelstufe eine 
Projektwoche organisiert werden und die Sekundar
stufe machte mehr Ausflüge im Sommer als sonst. 

Der Entscheid, nach den Frühlingsferien auf der 
Sekundarstufe mit den repetitiven Tests zu starten, 
entlastete die Situation merklich. Die Nachricht 
jeweils am Freitag «Die Proben sind alle negativ» gab 
uns ein gutes und sicheres Gefühl. 

Wir haben auch viel gelernt
Diese PandemieSituation hat uns auch viel gelehrt. 
Wir hatten im vergangenen Jahr – sicher auch dank 
Händewaschen und Abstand halten – kaum Erkältun
gen oder Grippefälle. Daran erinnern wir uns nächsten 

Winter! Das intensive Lüften werden wir sicher 
beibehalten, denn mit frischer Luft lernt und arbeitet 
es sich deutlich besser. 

Einige Errungenschaften aus den Zeiten des Fern
unterrichts sind uns erhalten geblieben. Sitzungen 
per Video abhalten ist heute für alle eine normale 
Sache. Auch Mitarbeitende, Fachpersonen oder Eltern 
zu einer Sitzung zuzuschalten, sozusagen «hybrid» 
vorzugehen, ist kein Problem mehr und erspart 
manchmal eine mühselige Terminsuche oder einen 
langen Anfahrtsweg. 

Die digitale Plattform «Schabi» ist auf der Sekundar
stufe nicht mehr wegzudenken – sie wurde aufgrund 
der Pandemie eingeführt und danach weiterbenutzt, 
weil sie nützlich ist. 

Trotz Einschränkungen ein Jahr der Veränderungen
Im vergangenen Schuljahr gab es trotz der Pandemie 
auch viele Entwicklungsschritte. 

Besonders erwähnenswert ist unser neues Konzept 
«Förderplanung und Beurteilung». Die intensive 
Auseinandersetzung mit den Themen Förderplanung 
und Beurteilung, den Abläufen sowie den konkreten 
Umsetzungsschritten waren zielführend. 

Spannend war auch das Projekt «Neue ICT», welches 
im vergangenen Schuljahr in den beiden Schulhäusern 
Hochstrasse und Goldauerstrasse umgesetzt wurde.  
• Esther Zehnder, Schulleitung
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Das Kennenlernen kultureller Vielfalt ist 
ein wichtiges Lernfeld auf der Sekundar
stufe – um den Respekt gegenüber  
Fremdem zu fördern.
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Bilder sagen oft mehr als Worte –  
im Schulhaus Hochstrasse helfen Bilder 
den Alltag besser zu verstehen. 
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Vor gut einem Jahr beschlossen wir, 
dass bei unserem internen Schul-
programm die Sprache im Fokus 
stehen soll. Sprache hat unendlich 
viele Facetten. Sprache dient dem 
Wissenserwerb, der Kommunikation, 
der Metakognition und dem sozialen 
Miteinander.

Sprache erlernen
Sprache ist das abstrakte Mittel um Handlungen, 
Geschehnisse, Erfahrungen, Gedanken oder Ideen 
weiterzugeben. Wir alle sprechen und gehen davon 
aus, dass das Gegenüber unsere Begriffe und unsere 
Aussagen so versteht wie wir selbst. Kinder kreieren 
manchmal eigene Begriffe oder eine eigene Sprache. 
Mit der Zeit lernen sie, dass es wichtig ist, dieselben 
Begriffe für dieselben Dinge zu verwenden wie die 
Menschen um sie herum. In unserem Team sprechen 
wir verschiedene Dialekte und somit verwenden wir 
für gewisse Dinge ganz verschiedene Ausdrücke. Eine 
Zehe heisst dann «Zeche» oder «Zeie» oder «Zebe». 
Was für eine Herausforderung gerade auch für Kinder 
mit Deutsch als Zweitsprache! Je genauer und präzi
ser wir Sprache verwenden und über sie nachdenken, 
desto einfacher wird es einander zu verstehen.

Piktogramme sind einfach zu verstehen ... 
Im Schulhaus Hochstrasse haben wir viele Kinder, 
die auf eine klare und gut strukturierte Sprache 
angewiesen sind. Piktogramme sind dafür eine gute 
Möglichkeit, weil sie auch von den Kindern verstanden 
werden, die noch nicht lesen können. Kinder kennen 
Piktogramme aus ihrem Alltag: Verkehrstafeln, 
Hinweisschilder oder Logos von Warenhäusern.  

Ausserdem können damit Abläufe und Regeln visu
alisiert werden. Visualisierungen helfen, sprachliche 
Begriffe mit Bildern zu verbinden. Dadurch werden die 
Begriffe im Gehirn besser verankert. Manchmal ist es 
einfacher, wenn ein Piktogramm eine Regel vorgibt. 

... und helfen, sich zu orientieren
Wir stellten fest, dass wir alle mit verschiedenen Pikto
grammen arbeiten. Unser Ziel war es, einheitliche 
Piktogramme zu verwenden, um so den Kindern die 
Orientierung im Schulhaus zu vereinfachen und Stress 
zu mindern. Ausserdem erleichtert es den Kindern, die 
vom Kindergarten in die Schule übertreten, sich in der 
Schule zurecht zu finden, wenn im Schulzimmer und 
im Hort dieselben Piktogramme verwendet werden 
wie einst im Kindergarten. Vertrautes gibt Sicherheit 
und die Gewissheit, dass Erlerntes auch in neuen 
Situationen hilfreich ist.

Beschriftet und visualisiert
So setzten wir uns mit «Metacom», einem Programm 
für Piktogramme, auseinander und diskutierten, wel
che Piktogramme wir für die verschiedenen Räume, 
die Schulfächer, die Therapien und die Alltagsabläufe 
bezüglich Hände waschen, Zähne putzen und WC, 
verwenden möchten.

Nun sind alle Räume beschriftet, Alltagsabläufe klar 
visualisiert und bei den Stundenplänen des neuen 
Schuljahres werden wir die einheitlichen Piktogram
me verwenden. 

Die Kinder haben gut darauf reagiert und freuen sich 
daran. Und wir Erwachsene werden uns im neuen 
Schuljahr mit dem Thema «Autismusgerechte  
Sprache» auseinandersetzen. • Elisabeth Meier,  
Schulische Heilpädagogin

Hochstrasse: Zeig mir ein Bild und 
ich verstehe dich besser
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Seit Jahren geht das Schulhaus Hoch-
strasse im Juni ins Sommerlager. 
Das zweite Mal konnte das Lager 
nun wegen Corona nicht stattfinden. 
Umso mehr freute es uns, dass wir 
in diesem Sommer eine klassenüber-
greifende Projektwoche planen und 
durchführen konnten. 

Die Projektwoche stand unter dem Motto «Sinne und 
Elemente». Wir haben gestaltet, gebastelt, gelernt, 
geschaut, gefühlt, gehört, geschmeckt, gegessen, 
gesprochen, gefilmt, ganz viel gespielt und gelacht, 
sind geschwommen, gewandert und gerannt.

Montag
Der Montag stand unter dem Thema Fühlen und Erde. 
Wir erhielten einen Einblick in das Leben, das unter 
unseren Füssen, in der Erde, stattfindet. Spannend, 
wie viele, unzählige Lebewesen in nur einer Handvoll 
Erde sind! Für die kleinen Lebewesen im Garten in 
der Hochstrasse wurden aus Ton kleine Häuser und 
Höhlen gebaut und in 18 Erdlöcher rund ums Haus 
gesetzt. Wer wird alles darin einziehen?

Dienstag
Ein Zoobesuch stand am Dienstag auf dem Plan. Den 
Vormittag verbrachten wir in Kleingruppen im Zoo. 
Jede Gruppe beschäftigte sich mit einem Gebiet und 
den entsprechenden Tieren. Was für Tiere leben da? 
Wie sehen sie aus? Die Beobachtungen wurden unter 
anderem mit den neuen iPads fotografiert  und ge
filmt. Am Nachmittag konnten wir die  gesammelten 
Beiträge der verschiedenen Gruppen  im Schulhaus 
Hochstrasse auf einem grossen Bildschirm bestaunen.

Mittwoch
Am Mittwoch stand das Element Wasser im Fokus. 
Wir verbrachten den Tag in der Badi Fohrbach in 
Zollikon. Das Staunen über die tollen Möglichkeiten in 
der Badi war gross! Zwei 40MeterWasserrutschen, 
ein Warmwasserbad im Innenbereich und ein Piraten
schiff im Aussenbereich.

Für die Schulkinder gab es einen weiteren Höhepunkt 
als unsere Schwimmlehrerin dazu stiess. Alle Schul
kinder hatten die Möglichkeit den Wassersicherheits
test zu machen. Zum Abschluss erhielten alle, die 
daran teilnahmen, ein Abzeichen oder einen Ausweis 
zum erreichten Testlevel.

Donnerstag
Der Donnerstag war der Wandertag. Wetterbedingt 
musste das Programm kurzfristig umgestellt werden. 
Die Tramhaltestelle Burgwies war der Startpunkt für 
unsere Wanderung entlang des Elefantenbachweges. 
Gemütlich wanderten wir bis zum Loorenkopf. Hier 
wurde gepicknickt und gespielt. Wer noch Treppen
steigen konnte, durfte hoch hinauf auf den 30 Meter 
hohen Aussichtsturm und in luftiger Höhe die gross
artige Aussicht geniessen.

Freitag
Den Abschluss der Woche verbrachten wir wieder 
 im und ums Schulhaus Hochstrasse. An verschiede
nen Posten wurden unter anderem Schatzkästchen 
farbig gestaltet, TShirts gefärbt und Bewegungsspiele 
gemacht. In Gruppen aufgeteilt gingen wir vor dem 
Mittagessen auf eine Schatzsuche. Den Weg zum 
Schatz zeigten uns versteckte Hinweise, die uns durchs 
Quartier führten, zurück zum Schulhaus. Zum Dessert 
konnten wir unseren wohlverdienten Schatz essen: 
Vanille und Schoggicrème mit Schlagrahm!  
• Sonja Studer, Schulische Heilpädagogin

Projektwoche statt Sommerlager
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Kreative Prozesse in Gang setzen und 
fördern – beim Färben der TShirts kann 
sich die Kreativität entfalten.
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Die Mittelstufe hat ein tolles Projekt 
gemeinsam geplant und umgesetzt –  
die Freude über die farbigen Advents
fenster war gross.
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Ja, die liebe Weihnachtszeit –  
Am spannendsten ist bei uns die 
Vorweihnachtszeit. Überall wird 
gebastelt, gemalt und gewerkt, ge-
knetet und gebacken. Das Schulhaus 
ist erfüllt von guten Düften und feier-
lichen Klängen.
Und so begann es... 
Dieses Jahr planten wir von langer Hand unser Schul
haus in einen grossen Adventskalender zu verwandeln. 
Jeden Tag im Dezember sollte ein neues Fenster 
geöffnet, beziehungsweise verziert werden.

Am Anfang machten wir einen Ausflug ins Gross
münster und in die FraumünsterKirche. Dort liessen 
wir uns von den verschiedenen Kirchenfenstern 
inspirieren. Wir lernten die Handschrift von Künstlern 
wie Marc Chagall, Augusto Giacometti oder Sigmar 
Polke kennen und merkten, dass es sehr viele Möglich
keiten, auch ausgefallene, gibt, um ein Kirchenfenster 
zu gestalten. So erfuhren wir unter anderem, dass 
Chagall einen fünfteiligen Fensterzyklus kreierte,  
wobei jedes Fenster in einer bestimmten Grundfarbe 
zu leuchten hatte. Sigmar Polke schnitt spezielle  
Steine in so dünne Scheiben, dass sie das Licht 
durchliessen. Mit diesen Schnitten kreierte er wunder
schöne hell leuchtende SteinMosaike. 

Nun geht’s an die Arbeit!
Zurück im Schulhaus bekam jede*r Schüler*in ein per
sönliches Fenster zugeteilt. Im technischen Gestalten 
wurden Entwürfe gezeichnet und riesige Fensterbilder 
entworfen. Es wurde geschnitten und geschnipselt, 
markiert und geklebt. Pläne wurden beim Umsetzen 
wieder verworfen und neue Ideen wurden realisiert. 

Goldauerstrasse: Festlich, festlicher, 
am festlichsten

Jetzt erst wurde bemerkt, was machbar ist und was 
nicht. Meistens waren die Bilder so gross, dass wir alle 
auf dem Boden arbeiten mussten. Das Schulzimmer 
glich jeweils einer riesigen, chaotischen Wuselkiste. 
Wir mussten gleichzeitig in verschiedenen Räumen 
arbeiten. 

Am 1. Dezember war der Start
Und genau zum 1. Dezember wurde das erste Kunst
werk aufgehängt. Fortan änderte das Schulhaus 
täglich sein Erscheinungsbild und strahlte in der 
Nacht im Quartier. Die Kinder waren sehr stolz, wenn 
endlich ihr Bild an der Reihe war.

Tagsüber verwandelte sich die Stimmung in den 
Schulzimmern immer mehr in Richtung feierlicher 
Andachtsraum. Wir wähnten uns bald in einer Kirche. 
Das Grau in Grau von aussen wurde durch bunte 
Farben in den Fenstern zu einem wärmenden fröh
lichen Licht.

... und dann war es fertig
Am zweitletzten Schultag vor den Weihnachtsferien 
war das Gesamtkunstwerk fertig. Leider fiel die 
Ver nissage mit den Eltern Coronabedingt ins Wasser. 
Gerne hätten wir mit ihnen und den Kindern mit 
einem Glas Punsch den Adventskalender offiziell 
eingeweiht und auf das neue Jahr angestossen.

Trotzdem konnte das Haus bis zum Schulanfang im 
Januar täglich in der Nacht bestaunt werden. Immer 
wieder blieben Leute stehen und Kinderaugen leuch
teten. Wir bekamen Briefe aus der Nachbarschaft 
von Menschen, denen wir eine grosse Freude bereitet 
haben. • Thomas Grieder, Schulischer Heilpädagoge
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Gar nicht langweilig,  
so ein Museumsbesuch!

«Dann konnten wir selbst ein Bild pendeln. Wir 
malten immer in DreierGruppen. Die Bilder haben 
wir mit einem Pendel gemacht, wo Farbe drin war. 
Dann haben wir unten den Deckel aufgemacht. Dann 
musste man das Pendel schwenken und es gab ein 
Muster. So haben wir unsere Bilder gemacht. Es hat 
viel Spass gemacht zu pendeln.»

«Danach sind wir in den Wildpark Roggenhausen 
gewandert und haben zu Mittag gegessen, Tiere 
beobachtet und gespielt. Es hat Ponys, Schweine,  
Kaninchen, Schafe, Ziegen und Hirsche gehabt. Die 
Wildschweine waren mega süss und klein. Es war 
schön und die Tiere waren auch süss. Wir durften 
sogar die Tiere streicheln, aber nur die, die nicht wild 
gewesen sind.»

«Es gab auch noch ein Karussell. Das Karussell war  
am coolsten, auch wenn es kaputt war.»

«Drei Stunden sind wir dort geblieben. Es war cool.»

»Auf dem Weg zum Bahnhof standen Planeten und  
am Schluss kam die Sonne.

Nachher sind wir mit dem Zug zurück nach Hause 
gefahren. Der Tag war sehr schön und ich möchte  
das wieder einmal machen.»

• Schüler*innen der Lerngruppen G1 und G2,  
Mittelstufe

Die Schüler*innen der Mittelstufe 
konnten im März das Kunsthaus und 
den Wildpark in Aarau besuchen. Sie 
wären in dieser Woche im Skilager 
gewesen, aber dieses wurde aufgrund 
von Corona abgesagt. Als Ersatz gab 
es diesen Ausflug. Die Schüler*innen 
berichten gleich selbst.

«Wir haben mit der Klasse einen Ausflug gemacht. 
Wir mussten um 8:15 Uhr am Bahnhof bei der Würfel
uhr sein. Ich war aufgeregt. Nachher sind wir in den 
RE nach Aarau eingestiegen. Es war zum Glück nicht 
eine lange Fahrt.»

«Zuerst haben wir das Kunsthaus in Aarau besucht. 
Wir warteten auf den Kunstführer, bis er uns abholte 
und die Tür öffnete. Als erstes hat er uns ein Sofa 
gezeigt, alle Kinder haben Platz genommen.»

«Der Mann hat uns etwas über Emma Kunz erzählt 
und uns gefragt, was für eine Gabe wir gerne hätten. 
Wir haben über Superhelden und Superkräfte geredet 
Der Kunstführer meinte: «Alle diese Bilder kommen 
von der Heilerin Emma Kunz. Niemand weiss, wie 
Emma Kunz ihre Bilder gemalt hat. Man sagt, sie hat 
immer die Türe beim Malen zugemacht.»

«Anschliessend sind wir im Museum herumspaziert 
und haben ihre Bilder angeschaut. Dies war sehr lehr
reich, weil Emma Kunz mit einem Pendel gemalt hat.»
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Ausflüge zu machen, etwas Neues kennen 
zu lernen und ausprobieren zu dürfen 
erweitert den Horizont und zeigt neue 
Möglichkeiten auf. 
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Sich bewegen, gemeinsam etwas unter
nehmen und Spass haben miteinander 
– in Zeiten von Corona werden alle  
erfinderisch. 
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Ottikerstrasse: Sportunterricht an 
der Sekundarstufe – trotz Corona!

Sportunterricht an der Sekundarstufe 
durchzuführen, war dieses Jahr auf-
grund von Corona oft eine Heraus-
forderung. Zum Teil waren die Sport-
hallen für uns ganz gesperrt, dann 
wiederum nur die Garderoben. Doch 
unser Motto war: Der Sportunterricht 
findet immer statt!

Anfangs spielte das Wetter mit
Anfangs Schuljahr konnten wir uns immer draussen 
bewegen. Wir trainierten Orientierungslauf bei ver
schiedenen Schulhäusern, gingen auf den Vita Parcours 
in den Wald oder bei heissem Wetter ins Schwimmbad, 
denn das Wetter spielte mit. Schwieriger wurde es im 
Herbst und Winter, denn nicht immer waren alle moti
viert, sich bei jeder Witterung draussen zu bewegen. 

Zürich kennen lernen
Wer Zürich noch nicht kannte, lernte nun viele schöne 
Spazierwege rund ums Schulhaus und in der näheren 
Umgebung kennen. Treppensteigen bis zum Rigiblick 
oder Joggen der Limmat entlang auf verschneiten 
Wegen wurden zu neuen Herausforderungen. Auch 
auf dem Eisfeld und im Hallenbad durften wir uns zur 
Abwechslung austoben. Es war immer wieder span
nend herauszufinden, was möglich ist und wann uns 
Corona einen Strich durch unsere Planung machte. 
Es war möglich, dass wir einen Termin im Hallenbad 
erhielten und erst im letzten Moment wurde dieser 
wegen neuen CoronaRegeln wieder abgesagt. 

Neues Erlebnis in der Halle
Erst seit den Öffnungsschritten im März wagten wir 
uns mit Abstand und Maske in die Sporthalle Vogts
rain in Höngg. Zum Glück dürfen die Garderoben nun 

wieder genutzt werden. Leider ist der Weg dorthin 
sehr weit. Trotzdem freuen sich alle darüber, dass wir 
wieder Spiele in der Halle durchführen können. Wenn 
es wieder wärmer wird, werden die Ausflüge nach 
draussen auch wieder spannender und vielleicht ist 
der Besuch im Freibad dann wieder möglich. 

Und das sagen die Jugendlichen
Und was denken die Schülerinnen und Schüler über 
den Sportunterricht im vergangenen Jahr? Hier finden 
sie einige Meinungen:

«Das Maskentragen ist absoluter Blödsinn!»

«Ich habe viele Pilze beim Waldturnen gefunden.»

«Ich finde es sehr nervend, weil ich das Turnen liebe. 
Am Anfang, als wir draussen joggen mussten, war es 
noch ok, aber mit der Zeit wurde es ziemlich lang weilig 
und demotivierend. Als dann auch noch der Winter 
kam, war meine Motivation gar nicht mehr da. Seit vier 
Wochen können wir wieder in die Turnhalle und mir tut 
das so gut, wieder Turnen zu können, ohne zu joggen. 
Das einzige Blöde ist, dass die Turnhalle weit weg ist 
und wir mit Maske turnen müssen.»

«Das draussen Spielen hat mir Spass gemacht.»

«Mir gefällt nicht, dass wir keine Kontaktspiele  
machen können.»

«Das Schwimmbad und das Hallenbad haben  
mir gefallen.»

«Das Abstandhalten und das Maskentragen hat  
mir nicht gefallen.»

«Beim Sport bekomme ich keine Luft mit Maske.»

«Die Spiele in der Turnhalle finde ich gut.»

• Susanne Mollet, Schulische Heilpädagogin  
in Ausbildung
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Der Dienstag ist  
mein Lieblingstag

Am Dienstag «tingle» ich als Fach-
lehrperson durch alle drei Klassen im 
Schulhaus Ottikerstrasse und komme 
dabei mächtig rum. 

Einzelförderung früh vormittags
Früh am Morgen beginne ich mit der Förderung eines 
Schülers. Da mir die deutsche Sprache liegt, kümmern 
wir uns genau um dieses Fach. Wir schreiben, lesen 
und sprechen – immer mit aktuellem Bezug und unter 
Berücksichtigung der Nachrichten aus aller Welt. So 
trainieren und üben wir die verschiedenen Bereiche 
des Faches mit interessanten inhaltlichen Schwer
punkten. Manchmal hat der Schüler auch Wünsche 
wie zum Beispiel einen Vortrag noch einmal gemein
sam durchgehen oder für eine Klassenarbeit üben. 

Und weiter geht’s mit Mathematik
Anschliessend geht es weiter in eine andere Klasse. 
Dort erwartet mich zunächst eine bunte, kleine 
Schülergruppe mit Fragen zur Mathematik. Nach 
einem grossen «Hallo» und dem einen oder anderen 
persönlichen Wort geht es an die Arbeit. Zunächst 
muss geklärt werden, wer wie weit ist und wo jeder 
weiterarbeiten kann. Die Schüler arbeiten an individu
ellen Lernzielen. Ein Schüler kommt manchmal ohne 
Frühstück in die Schule, das ist ihm anzumerken. Aber 
nach einem kleinen Snack kann er gut weiterarbeiten. 
Ein anderer Schüler reagiert sehr gut, wenn ich ihn 
bitte einem anderen Schüler etwas zu erklären. Dieser 
Einsatz als «Experte» hilft ihm oft, danach konzen
triert an seinem Thema weiterzuarbeiten. So hat 
jeder seine Schwerpunkte, seine «Zugänge» und alle 
Lehrepersonen arbeiten kontinuierlich daran, diese  
bei jedem zu entdecken und zu nutzen. 

... dann kommt wieder Deutsch
Nach der Mathestunde folgen zwei Deutschstunden 
mit Schwerpunkten im Lesen und Schreiben. Neben 
den festgelegten Lernzielen, die erreicht werden 
sollen und sich am Lehrplan 21 orientieren, geht es 
in diesen Stunden auch darum, die Motivationen der 
Jugendlichen für neue Lerninhalte im Allgemeinen  
zu fördern.

Bearbeitung individueller Lernziele BILZ
In der Lektion vor dem Mittagessen geht es dann in 
die letzte der drei Klassen im Schulhaus. Hier steht 
individuelles Arbeiten auf dem Plan und es erwartet 
mich eine bunte Mischung bezüglich Fächer und 
Themen. Die Jugendlichen sind gut vorbereitet. Alle 
wissen genau, was zu tun ist. So unterstütze ich 
bei inhaltlichen Fragen oder helfe Motivation und 
Konzentration zu suchen, wenn diese so kurz vor der 
Mittagspause abhandengekommen sind.

Manchmal bleibt noch Zeit für ein kleines Spiel. Es 
gibt viele Schüler, die beispielsweise Probleme damit 
haben, wenn sie nicht gewinnen. Ihre Frustrations
toleranzgrenze ist nicht stabil und kann im Spiel gut 
trainiert werden. Der Erfolg dieses Trainings wirkt sich 
dann auch auf andere Bereiche der Lebenswelt aus. 

Der Dienstag ist auch deswegen mein Lieblingstag, 
weil ich oft spontan agieren muss und ganz eng auf der 
Beziehungsebene mit den Schülerinnen und Schülern 
arbeiten kann. Gerade diese Art zu arbeiten – im fast 
schon familiären Kontext  erachte ich als überaus 
gewinnbringend und wertvoll … nicht nur für die mir 
anvertrauten Jugendlichen. • Katrin Schultheis, Fach-
lehrperson
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Individuelle Lernbegleitung kann Wunder 
wirken – an der Stiftung m.a.c. ist die 
nötige Zeit dafür da. 
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Medienbildung ist heute Teil einer ganz
heitlichen Bildung – Kinder und Jugend
liche lernen, digitale Medien sachgerecht, 
kreativ und sozial verantwortlich zu 
nutzen und in ihr Leben zu integrieren. 
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Neue Technologien haben zu tiefgrei-
fenden Veränderungen in unserer 
Gesellschaft geführt und unser Kom-
munikationsverhalten nachhaltig 
geprägt: Der Einzug des Computers 
in alle Lebensbereiche, die alltägliche 
Nutzung des Internets, die perma-
nente Erreichbarkeit durch Mobil-
geräte, E-Mail und Social Media.

Die Schule ist gefordert
Diese rasante Entwicklung fordert die Schulen stark. 
Damit die Schüler*innen den Umgang mit den neuen 
Technologien lernen können, muss sich das Schulteam 
weiterbilden und die Klassenzimmer brauchen eine 
solide Ausrüstung. Die Stiftung m.a.c. hat sich diesen 
Herausforderungen gestellt und bereits in vielen 
Bereichen einen guten Standard erreicht. Für die Er
wachsenen an der Schule sind Computer, Internet und 
Handy nicht mehr aus dem Arbeitsalltag wegzudenken 
– täglich wird damit gearbeitet und kommuniziert. 

ICT-Ausrüstung noch uneinheitlich
Insbesondere an der Sekundarstufe sind auch die 
Klassenzimmer technisch gut ausgerüstet. Es stehen 
genügend Geräte zur Verfügung, damit jederzeit 
auf dem Computer geschrieben, recherchiert oder 
trainiert werden kann. Die grossen interaktiven 
Displays erlauben eine vielseitige Nutzung für den 
Klassenunterricht. 

Auch die Mittelstufe arbeitet oft an den Computern 
– die Geräte sind unterdessen aber schon in die Jahre 
gekommen und müssen ersetzt werden. Im Kinder
garten und auf der Unterstufe stand der Einsatz von 
Tablets und Computern bis jetzt eher im Hintergrund. 

Medienbildung erfordert  
Erneuerung der ICT

Umsetzung des Lehrplans 21
Mit Einführung des Lehrplans 21 wird die Medien
bildung stärker gewichtet. Das neue Schulfach 
«Medien und Informatik» ab der 5. Klasse, welches 
auch an der Stiftung m.a.c. bis in die 3. Sekundar
klasse angeboten wird, bringt neue Lerninhalte in 
die Schule. Aber die digitalen Medien sollen heute in 
allen Fächern situations und altersgerecht eingesetzt 
werden. Die Schülerinnen und Schüler lernen in der 
Schule, Medien und ICT sachgerecht, kreativ und 
sozial verantwortlich zu nutzen und in ihr Leben zu 
inte grieren. Sie werden damit auf das Leben in der 
Medienge sellschaft vorbereitet. Medienbildung ist 
heute Teil einer ganzheitlichen Bildung.

Neues ICT-Konzept
Um den Einsatz von ICT auf allen Stufen zu definie
ren und zu klären, hat die Stiftung m.a.c. im letzten 
Sommer ein ICTKonzept erstellt. Darin ist festgelegt, 
wie die digitalen Mittel eingesetzt werden, welchen 
Standard wir pflegen und in welcher Form die Lehr
personen sich weiterbilden. 

In einem ersten Schritt konnten im Frühling 2020 die 
beiden Schulhäuser Hochstrasse und Goldauerstrasse 
neu ausgerüstet werden. Die ausgewählten Geräte 
orientieren sich an Empfehlungen des Kantons: im 
Kindergarten und auf der Unterstufe werden vorwie
gend Tablets eingesetzt, während auf der Mittelstufe 
neben Tablets auch Laptops zum Einsatz kommen. 
Ebenfalls neu sind die Monitore, welche als moderne 
Wandtafeln genutzt werden. 

Die Motivation ist gross, die neuen Geräte zu nutzen. 
Es ist eine Freude zu sehen, wie die Investition dazu 
anregt, innovative Ideen im Unterricht auszuprobieren. 
• Esther Zehnder, Schulleitung
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Schulprogramm: Neues Konzept 
«Förderplanung und Beurteilung»

Ein spannendes Projekt im Rahmen 
des Schulprogrammes 2020–2023 
war im vergangenen Schuljahr die 
Entwicklung des Konzeptes «Förder-
planung und Beurteilung». Das Schul-
team der Stiftung m.a.c. entwickelte 
eine gemeinsame Haltung im Um-
gang mit Förderung und Beurteilung 
über alle Schulstufen und formulierte 
die Ergebnisse im neuen Konzept 
«Förderplanung und Beurteilung». 

Bedeutung von Beurteilung und Noten
Mit den Themen «Förderung» und «Förderplanung» 
kennt sich das Schulteam der Stiftung m.a.c. gut aus. 
Das ist unser «daily business», eine unserer wichtigs
ten Tätigkeiten im Schulalltag überhaupt. Das Thema 
«Beurteilung» hingegen löst oft Diskussionen und 
zum Teil auch Ängste und Bedenken aus – insbeson
dere, wenn die Leistung von Kindern und Jugend
lichen in Noten gefasst werden soll. Im Schulteam 
haben wir uns damit beschäftigt, welche Bedeutung 
«Beurteilung» hat und wie wir an der Stiftung m.a.c. 
diese umsetzen. 

Notenzeugnisse für alle
Ein wichtiger Auslöser dieses Projektes war die Er
wartung des Volksschulamtes, dass neu alle Schülerin
nen und Schüler an der Stiftung m.a.c. ein offizielles 
Notenzeugnis erhalten. Im Schuljahr 202122 werden 
auch die Kinder des Kindergartens und der Unterstufe 
das offizielle Zeugnis nach Hause bringen. Ab der 
2. Klasse werden neu die Fächer Deutsch und Mathe
matik benotet. Wenn bei einer Schülerin oder einem 

Schüler in einem Fach auf Noten verzichtet wird, muss 
das Zeugnis mit einem Lernbericht ergänzt werden, 
in welchem die angepassten Lernziele definiert und 
deren Erreichung beurteilt werden. So kennen es die 
Eltern bereits, welche ihre Kinder und Jugendlichen in 
der Mittel und Sekundarstufe haben.

Neues Gesprächsprotokoll-Formular –  
dafür keine Schulberichte mehr
Die Stiftung m.a.c. hat sich für ein neu gestaltetes 
Protokollformular für die Schulischen Standortge
spräche (SSG) entschieden. Es gibt den Eltern und 
weiteren Beteiligten klarer Auskunft über den aktu
ellen schulischen Stand der Kinder und Jugendlichen. 
Die Beteiligten haben die Möglichkeit, gemeinsam 
zwei Schwerpunkte festzulegen und die dafür not
wendigen Umsetzungsmassnahmen miteinander im 
Gespräch zu formulieren. 

Im Unterschied zu früher werden dafür keine Schul
berichte mehr geschrieben. 

Neue Diagnostik- und Trainings-Lernsoftware
Ab der Mittelstufe werden neu die beiden Lernpro
gramme «Lernlupe» (Mittelstufe) und «Lernpass plus» 
(Sek) eingesetzt. Diese Programme ermöglichen es 
den Schüler*innen, in verschiedenen Fächern Stand
ortbestimmungen, bzw. Tests durchzuführen und 
eine Einschätzung der eigenen Leistung zu erhalten. 
Aufgrund der erreichten Ergebnisse stellt das Pro
gramm im Anschluss Übungsmaterial zusammen, 
mit welchem trainiert werden kann. Die Programme 
verlangen einiges an Selbständigkeit und haben ein 
anspruchsvolles Niveau. Sie sind deshalb nicht für alle 
Kinder und Jugendlichen geeignet, können aber eine 
sinnvolle Ergänzung zum Unterricht sein. • Esther 
Zehnder, Schulleitung 
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Im Projektunterricht der 3. Sekundar
klasse üben die Jugendlichen zu  
entscheiden, zu planen und ihre Ideen 
eigenständig umzusetzen – wichtige 
Kompetenzen für ihre Zukunft. 
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Der Lehrplan 21 bildet die Grundlage  
der Förderung an der Stiftung m.a.c. – 
dazu gehören auch die gestalterischen 
und musischen Fächer.
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Begrüssungen: 
Herzlich willkommen!

Annina Sievi
Logopädin Hoch-/Goldauerstr.

Mit grosser Freude darf ich mich Ihnen als neue 
Logopädin vorstellen. Aufgewachsen bin ich in Grau
bünden. Nach Abschluss meiner Ausbildung an der 
HfH in Zürich habe ich 15 Jahre lang in verschiedenen 
Schulhäusern in Wädenswil gearbeitet. Ein grosser Teil 
meines Pensums bestand aus ISRSettings. 

In meiner Freizeit fahre ich Ski, gehe wandern und 
spiele Bass in einer Band. Als unternehmungslustige 
Person überzeugt mich an der m.a.c. die Wichtigkeit, 
die den Projektwochen und tagen beigemessen wird.

Etwas vom Schönsten an meinem Beruf ist, Kinder 
und Jugendliche in ihrer sprachlichen Kompetenz zu 
fördern. Darum freue ich mich auf die Zusammen
arbeit mit ihnen – und natürlich auch auf diejenige 
mit den Eltern und dem ganzen Team. Ich wünsche 
allen einen guten Start ins neue Schuljahr!

Dalila Kunz
Klassenassistenz Goldauerstr.

CIAO! Ich freue mich sehr die neue Schulassistentin 
an der Mittelstufe zu sein!Ich bin 36 Jahre alt und in 
Effretikon aufgewachsen. Nun wohne ich mit meinem 
Mann und unseren 1,5jährigen Sohn in Steinmaur.

Meine Ausbildung als Kleinkinderzieherin habe ich im 
Jahr 2005 abgeschlossen und seither immer im Be
reich Betreuung in verschiedenen Einrichtungen und 
Funktionen gearbeitet. Nach einer langen Babypause 
widme ich mich wieder anderen Kindern. Sehr gerne 

begleite ich sie beim Lernen und freue mich beson
ders auf das Kochen mit ihnen, da ich selbst gerne 
backe und neue Rezepte ausprobiere.

Wann immer es geht, bin ich draussen und geniesse 
das Spazieren im Wald und auf den Feldern. Am liebs
ten mache ich Winterspaziergänge, wenn der frische 
Schnee noch auf den Boden liegt. BIS BALD!

Ute Schleider 
Fachlehrperson Hochstrasse

Ich bin 57 Jahre alt und arbeite seit 30 Jahren mit 
Menschen. 

Eins habe ich gelernt: Jeder Mensch ist einzigartig 
und wenn es ein Wunder gibt, so sind es Kinder. Ich 
denke, dass jedes Kind seinen Weg findet, ich kann es 
nur begleiten. Aber ich gebe ihnen einen gut gefüllten 
Rucksack an Erlebnissen auf den Weg mit. 

Ausserdem liebe ich die Natur. Und ganz besonders 
freue ich mich, wenn ich die Neugierde der Kinder für 
dieses Thema wecken kann. 

Auch bei anderen Themen bin ich mit meinem Unter
richt erst zufrieden, wenn ich merke, dass die Kinder 
neugierig geworden sind und mehr wissen wollen. 
Dies ist die beste Voraussetzung, dass Lernen zum 
Erlebnis wird, denn Erlebtes lernt sich viel leichter.

Ich freue mich sehr, dass mir die Stiftung m.a.c. ab 
August die Möglichkeit gibt, mit den Kindern der 
Unterstufenklasse H2 donnerstags und freitags auf 
Entdeckungsreise zu gehen. 
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Verabschiedungen

Schulhaus Ottikerstrasse
• Dalius Singer  

Fachlehrperson Musik

Schulhaus Goldauerstrasse
• Nikoletta Kotsidou 

Klassenassistenz

• Ruth Tinner 
Logopädin

Schulhaus Hochstrasse
• Ruth Di Prima 

Schulische Heilpädagogin

• Ruth Tinner 
Logopädin

• Katrin Baumgartner 
Psychomotoriktherapeutin

• Nikoletta Kotsidou 
Schwimmlehrperson

• Marisa Bächli 
Praktikantin

• Selina Tomaschett 
Praktikantin

• Mahdi Sarr 
Praktikant

Verabschiedungen  
und Jubiläen

Jubiläen 

15 Jahre 
• Zdenka Harasic 

Hortnerin und Gruppentherapeutin  
Schulhaus Hochstrasse
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Angebot  
und Adressen

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) 

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  
• Schulleitung und Schulverwaltung
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