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Manchmal braucht es Überwindung
sich einer körperlichen Anstrengung zu
stellen – umso stolzer sind die Kinder
danach auf ihren Erfolg.
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Stiftungsrat:
Immer wieder Herausforderungen

Die erste Hälfte des vergangenen
Schuljahrs blieb durch Corona ge
prägt und verlangte aufgrund vieler
Krankheitsausfälle wieder einen be
sonderen Einsatz des Teams. Der Stif
tungsrat dankt dem Schulteam und
der Schulleitung für ihre engagierte
tägliche Arbeit!
Die vom Stiftungsrat im letzten Jahr festgelegten
mittelfristigen Entwicklungsthemen (Teilprojekte
1–3) wurden anlässlich eines Apéros im September
2021 und einer Gesamtteamsitzung im November
2021 dem Schulteam vorgestellt. Zum Thema des
Teilprojekts 1 «Gemeinsame pädagogische Haltung»
wurden im Schulteam mehrere Weiterbildungen
durchgeführt.
Revision der Finanzierung
Die Revision der Finanzierung der Sonderschulen
brachte auf Beginn 2022 zwei Änderungen. Zum
einen entfällt die Verrechnung der Versorgertaxen an
die Gemeinden mit dem neuen Jahr. Die Finanzbei
träge werden nun ausschliesslich über den Kanton
ausgerichtet. Zum andern fallen die nun nach der
Einführungsphase der Leistungsvereinbarung definitiv
festgesetzten Schülerpauschalen für Sonderschulen
vom Typus A etwas tiefer aus. Das Budget für das
Jahr 2022 wurde deshalb mit einem Defizit von rund
Fr. 86 000.– vom Stiftungsrat verabschiedet.

Jahre umsichtig verwaltet. Ihre Kenntnisse zu allen
Verwaltungsfragen waren sprichwörtlich. Der Schul
leitung, dem Schulteam und uns als neuem Stiftungs
rat war sie eine immer hilfreiche Beraterin. Wir dan
ken ihr an dieser Stelle nochmals für ihre hilfreiche
Unterstützung. Der Stiftungsrat wünscht ihr alle Gute
für ihren nächsten Lebensabschnitt!
Neu wurde die Schulverwaltung in die beiden Ver
waltungsfunktionen Buchhaltung und Schulsek
retariat aufgeteilt. Im April 2022 hat Caroline Zagnoli
die Stelle des Schulsekretariats übernommen. Wir
heissen sie herzlich willkommen!
Neue Herausforderungen
In der zweiten Hälfte dieses Schuljahres wurden für
Schulleitung und Stiftungsrat der Unterhalt unserer
drei Liegenschaften zum Thema. Über den regulären
Unterhalt hinaus wird in den kommenden Jahren
die energetische Sanierung der drei in die Jahre ge
kommenen Häuser notwendig. Ausgehend von den
nun vorliegenden Gebäudeenergieausweisen und
Sanierungskonzepten werden im kommenden Schul
jahr längerfristige Entscheide über eine angemesse
ne Form der Heizenergie (Ersatz der Gasheizungen)
sowie unterschiedliche Aspekte der Gebäudeisolation
anfallen.
• Dr. phil. Rupert Tarnutzer, Stiftungsratspräsident

Abschied von der Schulverwaltungsleitung
Im April 2022 haben wir Irene Cooper in den Ruhe
stand verabschiedet. Mit ihr verliess uns eine sehr
versierte und kompetente Leiterin der Schulver
waltung. Irene Cooper hat unsere Schule über viele
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Schulleitung:
Der Alltag findet trotzdem statt

Im Rückblick habe ich Corona und alle
damit verbundenen Einschränkungen
schon fast vergessen. Doch beim ge
naueren darüber Nachdenken taucht
dann doch die eine oder andere Erin
nerung auf.
Tests und Maskentragpflicht für alle
Wir starteten im Sommer neu in allen Schulhäusern
mit den wöchentlichen Coronatests. Das lief gut an
und wurde erstaunlich unkompliziert gehandhabt
in den Schulhäusern. Auch die Kindergarten- und
Unterstufenkinder spuckten in der Regel mutig mit
– und die Lehrpersonen übernahmen das Mischen
der Spuckproben. Als im Herbst die Zahlen erneut
drastisch stiegen, kam anfangs Dezember die Masken
tragpflicht ab der 4. Klasse. Und im Januar erhielten
wir die Anweisung, dass auch die Unterstufenkinder
Masken tragen mussten. Dafür wurden die Spucktests
aufgehoben. Es war eine strenge Zeit mit vielen Unsi
cherheiten, häufigen Absenzen der Erwachsenen und
Kinder aufgrund einer Corona-Infektion und vielen
Diskussionen zu Masken und Hygienemassnahmen.
Zum Glück ist bei uns niemand ernsthaft erkrankt.
Und dann kam es besser
Mutig planten wir, die Skilager der Sekundar- und Mit
telstufe, wenn immer möglich, durchzuführen und die
Zuversicht lohnte sich: beide Lager konnten stattfin
den. Langsam sanken die Ansteckungszahlen und wir
hatten wieder Hoffnung auf einen etwas normaleren
Alltag. Auch die Gesamtteamweiterbildungen konn
ten endlich wieder vor Ort gemeinsam stattfinden.
Dann endlich: Nach den Frühlingsferien wurden alle
Massnahmen aufgehoben.

Der Alltag findet trotzdem statt
Ich bin immer wieder positiv überrascht, wie schnell
sich der Mensch an neue Situationen gewöhnt. Denn
trotz all dieser Einschränkungen fand der norma
le Alltag im Laufe des Schuljahres statt: Im Herbst
starteten die Aufnahmen der neuen Schüler*innen,
Erstgespräche mit Eltern wurden geführt und Schnup
pertage abgemacht. Wir führten das erste Mal eine
Evakuations-Übung in den verschiedenen Schulhäu
sern durch, damit wir diese rasch leeren können, falls
es mal brennt. Im Frühling kamen Bewerber*innen für
ausgeschriebene Stellen zu Besuch. Die Klassen waren
unterwegs auf Exkursionen und lernten ganz viele
neue Sachen in der Schule.
Und immer wieder Veränderungen
Im April hatte Irene Cooper, welche an der m.a.c.
viele Jahre lang als Schulverwaltungsleiterin tätig
war, ihren letzten Arbeitstag. Sie trat ihren wohl
verdienten Ruhestand an. Ihr Weggang bedeutet
einen grossen Verlust für uns, wusste sie doch fast
immer, was wie und wo ist. Ihre Nachfolgerin,
Caroline Zagnoli, ist gut gestartet.
Im Schulhaus Hochstrasse kam es im Laufe des Jahres
zu einigen Veränderungen. Einerseits haben sich
einige Mitarbeitende entschieden die Stiftung diesen
Sommer zu verlassen. Andererseits gibt es strukturelle
Veränderungen im neuen Schuljahr, von welchen wir
uns einen besser strukturierten und ruhigeren Alltag
für die Kinder versprechen.
Veränderungen sind eine Realität im Leben,trotzdem
können Veränderungen auch Unbehagen und Beden
ken auslösen. Ich bin optimistisch, dass wir die anste
henden Veränderungen gemeinsam gut meistern und
uns erneut einen Schritt weiter entwickeln können.
•Esther Zehnder, Schulleitung
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Eigene Erfahrungen machen und die
Natur hautnah erleben – ein wichtiger Be
reich in unserem Schulalltag.
7

Die Kressesamen im Kindergarten keimen
und wachsen erfreulich – so soll auch
das neue Team im Schulhaus Hochstrasse
wachsen und sich entwickeln!
8

Hochstrasse:
Neue Mitarbeitende, neue Chancen!

Im Neuen liegt eine zu entdeckende
Vielfalt, die hoffentlich viele freudige
Überraschungen in sich trägt.
Im Schulhaus Hochstrasse gab es im letzten Schuljahr
einige Kündigungen. Die Gründe dazu sind unter
schiedlich und werden hier nicht erläutert. Es geht
nun darum vorwärtszublicken und die Chance zu pa
cken, zusammen mit neuen, motivierten Mitarbeiten
den den Kindergarten und die Unterstufe zu gestal
ten. Bewährtes darf erhalten bleiben, einiges soll neu
gedacht werden – alles immer zum Wohle der Kinder
und ihrer Eltern. Dazu habe ich einen Text gefunden.
aus: Geschichten von Weisheit und Stärke
Eines Nachts träumte eine Frau von einem neuen
Laden, der in ihrer Strasse eröffnet hatte. Kaum hatte
sie ihn betreten, erkannte sie Gott hinter der Laden
theke.

Gott lächelte und sagte: «Meine Liebe, ich glaube, du
hast mich falsch verstanden. Wir verkaufen hier keine
Früchte. Hier gibt es nur Samen.» (Keller Marietta)
Auch wir haben keine fertigen Früchte im Angebot
Doch als Team bringen wir Motivation, Freude, En
gagement, neue Ideen und Fachwissen mit, um mit
den Kindern und ihren Eltern die Samen zu setzen, die
es braucht, um lernen zu können, sich sozial zu ent
wickeln und stark zu werden, um sich dem Leben mit
seinen Herausforderungen mutig stellen zu können.
In diesem Sinne bin ich überzeugt, dass wir zusam
men mit der Schulleitung den Garten zum Blühen
bringen. Ich bin gespannt, was da für Blumen und
Früchte wachsen werden!
• Elisabeth Meier, Schulische Heilpädagogin und
Hausleitung Schulhaus Hochstrasse

«Was verkaufst du in deinem Laden?», fragte sie.
«Was immer dein Herz begehrt!», antwortete Gott.
Die Frau konnte kaum glauben, dass ihr ein solches
Glück widerfahren war. Doch dann beschloss sie, die
Gelegenheit zu nutzen und nur das Beste zu verlan
gen. Sie überlegte eine Weile, dann gab sie ihre
Bestellung auf: «Ich möchte Liebe und Glück für mein
ganzes Leben und Frieden für meine Seele», sagte sie,
«und dann hätte ich gern noch Weisheit und Mut,
damit ich nie wieder Angst habe.» Wieder dachte sie
eine Weile nach, um nichts zu vergessen. «Ach ja»,
sagte sie dann, «nicht nur für mich allein, sondern am
besten gleich für alle Menschen auf dieser Erde.»
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Ergotherapie:
Wenn eine Idee Wirklichkeit wird

Die Ergotherapie stellt die Handlungs
fähigkeit des Kindes in den Mittel
punkt. Die Handlungsfähigkeit befä
higt Menschen an den Aktivitäten des
täglichen Lebens teilzunehmen.
Gewisse Beeinträchtigungen können die Kinder bei
der Planung und Umsetzung alltäglicher Aktivitäten
und somit in der Entwicklung ihrer Selbständigkeit
einschränken. Durch den Erwerb neuer Fertigkeiten
kann das Kind seine Handlungsfähigkeit erweitern.
Es erlebt sich selbstwirksam und sein Selbstvertrauen
wird gestärkt. Dies wiederum bewirkt, dass neue
Entwicklungsaufgaben mit Mut und Zuversicht ange
gangen werden.
Ziele gemeinsam definieren
Die Zielsetzung oder die neu zu erlernende Fähigkeit
wird gemeinsam mit dem Kind definiert. So mache ich
zum Beispiel nach Einschätzung der Schwierigkeiten
mit dem Kind ein Foto-Interview. In diesem Interview
zeige ich dem Kind über 50 Bilder von Alltagssituatio
nen und wir überlegen gemeinsam, ob das Kind diese
Aktivität bereits kann, diese für das Kind unwichtig ist
oder ob es diese lernen möchte. In einem nächsten
Schritt schauen wir gemeinsam, was das Kind denn
bereits gut kann und wie ihm dieses Können bei der
Erreichung seines Zieles behilflich sein kann.
Eine gute Handlungsplanung ist zentral
Ein Junge aus der Unterstufe möchte zum Beispiel
lernen, selbständig mit einer komplexen Aufgaben
stellung zu beginnen und diese konzentriert zu Ende zu
führen. Dazu ist es wichtig eine Vorstellung zu entwi
ckeln: «Wie erkenne ich, was zu tun ist, mit welchem
Schritt beginne ich, welches Material benötige ich, wie
organisiere ich meinen Arbeitsplatz, wie behalte ich
10

den Überblick oder was tue ich, wenn etwas schief
läuft?» Um diese Teilschritte zu lernen, eignet sich als
therapeutisches Mittel eine Werkarbeit. Eine Werk
arbeit lässt sich sehr genau auf die bereits bestehen
den und die zu erlernenden Fähigkeiten abstimmen.
Zusätzlich können die Interessen des Kindes aufge
nommen werden.
Nun wird’s konkret
Der Junge möchte einen Postautogelenkbus zum
Spielen bauen. Zu Beginn muss definiert werden, wie
gross das Postauto werden muss. Wir gehen von der
Vorstellung ins konkrete Messen und Rechnen und
zeichnen einen Plan: «Wie viele Teile benötigt ein Post
auto, wo sind die Räder, wie werden diese befestigt,
mit welchem Werkzeug bearbeite ich das Holz?» Ganz
natürlich stellt sich bei jedem Handlungsschritt eine
neue Aufgabe, welche bewältigt werden muss. Mit der
Auswahl des Werkzeuges kann ich beeinflussen welche
feinmotorischen Kompetenzen geübt werden. Mit der
Auswahl des Materials beeinflusse ich verschiedene
Bereiche der Körperwahnehmung.
Reflexion gehört dazu
Während und nach der Arbeit reflektieren wir. «Wie
ist es dir gelungen die Aufmerksamkeit zu halten,
wo ist dir die Aufmerksamkeit abhandengekommen,
wie hast du das gemerkt, wie hast du es geschafft,
wieder aufmerksam zu sein? Welche Arbeitsschritte
sind dir gut gelungen, welche waren schwierig, was
hat geholfen die Nerven zu behalten, als es schwierig
wurde?» Mit diesen Fragen erhält das Kind einen
Zugang zu seinen Fähigkeiten und ist später in ande
ren Situationen in der Lage darauf zurückzugreifen. So
werden neue Fähigkeiten erlernt und es entsteht ein
neues, selbst entworfenes Spielzeug.
• Simone Engeli, Ergotherapeutin

Handeln – erfahren – gestalten –
in der Ergotherapie werden neue Fertigkeiten
geübt, Ressourcen entdeckt und kognitive
Funktionen gefördert.
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Gemeinsam eine Zirkusaufführung auf
die Beine stellen, ist eine tolle Erfahrung
– oft prägen solche Erlebnisse die Kinder
lange und positiv.
12

Goldauerstrasse:
Einmal im Leben Zirkusartist*in

Die Sommer-Projektwoche führt die
Mittelstufe dieses Jahr an einen ganz
besonderen Ort im Glarnerland! Weit
hinten im Tal, dort wo die Hänge steil
ansteigen und der mächtige Tödi über
allem thront, befindet sich in Dies
bach der Zirkus Mugg.
Wir dürfen dort für fünf Tage in eine fremde Welt
eintauchen, lernen jonglieren, drehen uns in riesigen
Rhönrädern, balancieren gewagt auf Fässern und
grossen Kugeln und schweben elegant am Trapez
durch die Lüfte. Ein paar Kinder erzählen aus dieser
bewegten Zeit.

Mir hat das Zirkus-Programm gefallen. Vor allem das
Rhönrad fahren hat mich interessiert. Das Jonglieren
hat mir Spass gemacht. Wir haben mit Bällen jong
liert. Begonnen haben wir mit einem Ball, danach mit
zwei Bällen. Wir haben Pyramiden gebaut mit zwei
Leuten bis zu fünfzehn Kindern.
Am Ende des Lagers haben wir eine Aufführung ge
macht, bei der wir unsere Nummern, die wir in den
vier Tagen geübt haben, zeigten. An diesem FreitagAbend kamen unsere Eltern, um unsere Kunststücke
anzusehen. Das Lager und die Show haben mir ge
fallen. • Mathilde
Mit meinem Freund habe ich Töggeli-Kasten und Fuss
ball im weissen Zelt gespielt. Drinnen im Zirkus haben
wir eine Pyramide gemacht. Ich bin mit dem Fass ge
laufen. Das Essen war sehr fein. • Jael
Mir hat das Training gefallen, das Einwärmen und das
Jonglieren. Das Rhönrad fahren hat mir sehr gefallen.

Mit meinen Freunden Töggeli-Kasten zu spielen hat
mir ebenfalls Spass gemacht. Mir ist in Erinnerung
geblieben, dass wir Pyramiden gebildet und im
weissen Zelt gespielt haben.
Mir ist ebenfalls in Erinnerung geblieben, dass wir
jeden Nachmittag «Fangis» gespielt haben.
• Euphrasie
Mir hat das Schlafen, das Morgenessen und das
Aufwärmen gefallen. Wir haben am Töggeli-Kasten
gespielt. Ich bin mit dem Fass eine Rampe hochge
laufen. Das Mittag- und Abend-Essen war auch fein.
Der Auftritt am Freitag war schön. Ich war vor der
Aufführung aufgeregt. • Kumar
Mit hat gefallen, dass wir Glacé essen konnten und
Karussell fahren. • Amir
Mir hat das Training Spass gemacht. Die Aufführung
war aufregend. Es hat das ganze Lager Spass gemacht.
Ich habe viel Fussball im weissen Zelt gespielt und auf
der Wiese. Ich habe auch am Töggeli-Kasten gespielt.
• Maurice
Als wir angekommen sind, mussten wir unser Gepäck
ins weisse Zelt bringen. Dann mussten wir auf das
Sofa sitzen. Danach hat uns jemand vom Zirkus eine
kleine Führung gegeben. Anschliessend gingen wir
zurück ins Zelt. Jetzt mussten wir einen Moment war
ten, dann hat uns Herr Grieder gezeigt, wo wir schla
fen. Wir zogen uns um, dann gingen wir trainieren
und konnten entscheiden, ob wir Fass und Kugel oder
Rhönrad oder Trapez wollten. Ich wollte ans Trapez.
Am nächsten Tag wurde entschieden, dass ich Trapez
bekomme. Darauf haben wir an den Geräten trainiert.
Am Freitag war die Vorführung und wir bekamen noch
goldene Stülpen. Das Lager war cool. • Emilie
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Lesen, lesen, lesen:
Übung macht die Meister*in

Lesen gehört zu den wichtigsten
Kompetenzen in unserer Gesellschaft.
Wir lesen, um uns zu informieren,
uns zu unterhalten, um zu kommuni
zieren oder um Neues zu lernen. Wer
gut lesen kann, ist besser vorbereitet
auf das Leben, kommt beruflich
weiter und kann selbständig Informa
tionen einholen und bewerten.
Weil Lesen so bedeutsam für das ganze Leben ist,
wird diese Kompetenz auch vielseitig geübt und
trainiert an der Stiftung m.a.c. Die Schüler*innen er
werben in der Schule grundlegende Lesefähigkeiten
und trainieren diese auf vielseitige Art und Weise.
Durch ein breites Leseangebot werden die unter
schiedlichen Lese-Interessen und -leistungen abge
deckt.
Eine Möglichkeit ist, mit den Kindern regelmässig die
Bibliothek zu besuchen. Dieses Angebot nutzt eine der
beiden Mittelstufenklasse im Moment.

Drei 6. Klässler*innen der Klasse G2
berichten von ihren Erfahrungen:
Wir gehen jede zweite Woche in die Bibliothek. Nor
malerweise gehen wir immer nach der Zehnuhrpause
los. Der Weg zur Bibliothek ist nicht sehr lang, aber
sehr schön. Wir laufen durch verschiedene Quartiere.
Kurz vor der Bibliothek ist eine Kirche. Die Bibliothek
befindet sich gleich neben der Kirche.
Sobald wir in die Bibliothek hinein gehen, müssen wir
leise sein und die Bücher verlängern oder zurückge
ben. Ein Buch darf man drei Mal verlängern. Wir
dürfen jedoch nur ein Buch ausleihen oder verlängern.
Jedes Kind hat eine eigene Karte und ein Passwort
dazu. Beim Passwort handelt es sich um das Geburts
datum des jeweiligen Kindes. Mit dieser Karte können
wir auch privat Bücher ausleihen an anderen Pestaloz
zi-Bibliotheken.
Wir haben in der Bibliothek 20–30 Minuten Zeit, um
ein Buch auszusuchen. Nachdem man ein Buch aus
gesucht hat, darf man es gleich lesen. Meistens setzen
wir uns auf das rote Sofa oder auf die braune Bank.
Zusätzlich dürfen wir manchmal noch ein Klassen
buch aussuchen, welches die Lehrpersonen jeden
Morgen als Einstieg vorlesen.
Am Ende jedes Buches muss man Antolin machen.
Wenn man mit Antolin fertig ist, muss man das Buch
in den Bibliothekssack legen.
Falls man kein Buch mehr zum Lesen hat und der
nächste Bibliotheksbesuch erst in einer Woche
stattfindet, darf man ein Buch aus unserer Klassen
bibliothek aussuchen.
• Neda, Kenan und Emma (6. Klasse)
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Lesen eröffnet den Kindern die Welt –
es liegt an uns, ihnen spannende und
vielfältige Lesemöglichkeiten anzubieten.
15

Mutig steigen die beiden an der Kletter
wand hoch – sie können darauf vertrauen,
dass sie gesichert sind und auch ein Fehl
tritt keine schwerwiegenden Konsequen
zen hat.
16

Ottikerstrasse:
Bewegt durch den Schulalltag

Im Rahmen der Gesundheitsförderung
lag der Schwerpunkt an der Ottiker
strasse in diesem Schuljahr auf dem
Thema «Bewegte Schule». Lernen in
der Schule soll dabei mit Freude und
Bewegung verknüpft werden. Wir
wollten durch zusätzliche ausserschu
lische Sportangebote den Jugendli
chen die Möglichkeit bieten, sich aus
zuprobieren und Neues zu entdecken.
Eine Sportart zur Selbstverteidigung
Beim Aikido lernten die Schüler*innen, dass es sich um
eine betont defensive, moderne japanische Kampf
kunst handelt. Es geht nicht darum, andere ernsthaft
zu verletzen – anders als in vielen Filmen oder Compu
terspielen dargestellt. Beim Aikido geht es darum, sein
Gegenüber aus dem Gleichgewicht zu bringen, indem
man seinen Körperschwerpunkt behutsam verschiebt.
Gelingt das, können auch kleinere Menschen viel
grössere Mitmenschen zu Fall bringen. Besonders
gross war die Freude der Schüler*innen, Herrn Sauter
auf die Matte zu legen, der dies geduldig ertrug.
Vertrauen ineinander zählt
An zwei Nachmittagen wurden die Schüler*innen
im Gaswerk Schlieren in die Kunst des Kletterns ein
geweiht. Erfahrungen im Klettern zu machen, war
für viele eine besondere Herausforderung, da neben
Schwindelfreiheit auch eine funktionierende Technik
und Vertrauen in den Partner wichtig sind. Die An
fänge machten wir an kleineren Boulder-Routen.
Danach gings an die Seile, wo uns die Gruppenleiter
sicherten. Am zweiten Nachmittag lernten wir dann,
uns gegenseitig zu sichern. Hoch hinaus gingen die

Schüler*innen und Frau Lather in der Haupthalle, wo
sie selbstständig mit einem Sicherungsautomaten
klettern konnten.
Sportlich, sportlich!
Parkour ist sicherlich eine Sportart, die von Jugend
lichen häufig auch allein praktiziert werden kann.
Es geht dabei um eine schnelle Fortbewegung ohne
Hilfsmittel, bei der der schnellste Weg unter Über
windung sämtlicher Hindernisse von A nach B ge
funden werden soll. Nicht so einfach war am Anfang
das Finden geeigneter Strecken. Die Schüler*innen
setzten sich danach selbst Ziele und versuchten diese
zu erreichen. Zum Beispiel überlegten sie, wie viele
Treppenstufen sie aus dem Stand mit beiden Füssen
hochspringen können. In den meisten Fällen verbes
serten sie ihre Fähigkeiten und sie kamen höher und
weiter als von ihnen gedacht.
Ruhe bewahren ist alles
Beim Bogenschiessen profitierten die Jugendlichen
von Frau Gisler, die diesen Sport aktiv ausübt. An
einem Montagnachmittag ging es für alle Schüler*in
nen hoch in die Fluntern. Da lagen schon Bogen, Pfei
le, Köcher und Armschütze bereit. Zuerst gab es aber
eine Einführung in die Geschichte des Bogensports
und danach musste entschieden werden, ob man ein
Links- oder ein Rechts-Schütze ist. Anschliessend
wurden mit Unterstützung von zwei Trainern und
Frau Gisler die ersten Schiessübungen gemacht.
Schnell war klar, dass die richtige Haltung und
«Ruhe bewahren» beim Bogenschiessen wichtig sind.
Doch mit jedem Schuss wurden die Schüler*innen
treffsicherer.
• Silvia Gisler, Schulische Heilpädagogin
• Katrin Schultheis, Fachlehrperson
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Schule mit allen Sinnen:
Projektwoche «Kunst und Klang»

Die Mathebücher und Grammatikdossiers blieben für einmal unter den
Bänken verstaut. Dafür wurde in der
Werkstatt, im TTG-Zimmer, im Atelier
und im Performancelab umso inten
siver gearbeitet.
In der letzten Juniwoche führte die Sekundarstufe in
der erweiterten Umgebung der Ottikerstrasse eine
Projektwoche durch, die sich der Kunst in Verbindung
mit Ton und Klang widmete. Der Einstimmungstag
führte in den malerischen Kanton Fribourg, wo auf
einer kleinen Wanderung entlang des Schiffenensees
verschiedene Klanginstallationen ausprobiert werden
konnten. Daneben wurde geplaudert, geschiefert und
gelacht, sodass auf der Zugreise zurück lauter müde,
aber zufriedene Gesichter in die malerische Landschaft
hinausschauten. In den mittleren drei Tagen konnten
die Jugendlichen zwischen vier Angeboten wählen.
Instrumente aus Naturmaterialien
In der Werkstatt, im Wald und im Park wurden Klang
instrumente aus Naturmaterialien hergestellt. Die
Installationen kommen auch der Umgebung zugute,
da sie noch für einige Zeit im Beckenhofpark be
wundert werden können. Es habe ihr sehr zugesagt,
dass man eigene Ideen umsetzen konnte, meinte
eine Schülerin. Es sei schon cool, sich einmal intensiv
mit einem Projekt auseinandersetzen zu können und
nicht nach einem Stundenplan arbeiten zu müssen.
Improvisationstheater
Im Performancelab wurde szenisch mit der eigenen
Stimme gearbeitet, was zuweilen ziemlich laut und
intensiv wurde. Hätte man nicht gewusst, dass hier
Schauspieler*innen am Werk sind, man hätte glatt
seine ganze Zivilcourage zusammengenommen und
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wäre eingeschritten. Aber den Jugendlichen merkte
man schnell an, wie gut es ihnen tat, einmal so richtig
aus sich rauskommen zu können, ohne dass gleich
jemand zur Ruhe mahnt.
Handwerkliche Arbeit
Im Atelier durften die Jugendlichen ihren eigenen
Flipperkasten herstellen. Dabei mussten sie grosses
handwerkliches Geschick zeigen und zügig vorwärts
arbeiten. Umso grösser war der Stolz, als die Jugend
lichen ihr Werk am Ende der Woche mit nach Hause
nehmen konnten! Ein Schüler erzählte, er habe dieses
Projekt gewählt, weil er sehen wollte, ob er es schaffe,
so eine grosse Arbeit in nur drei Tagen fertigzuma
chen. Und das habe er!
Instrumentenbau
Im TTG-Zimmer wurden kleine Instrumente aus
Papiermaché, Bambusrohren und anderen Materialen
hergestellt. Die Stimmung war ruhig und konzentriert
und die Resultate liessen sich sehen. «In diesem Kurs
hatten wir Ruhe und konnten für uns arbeiten, das
hat mir gefallen», so ein Jugendlicher. Seelig diejeni
gen, die nun zum Klang ihres eigenen Regenrohres
einschlafen oder vor sich hinträumen können.
Präsentation der Arbeiten
Am letzten Tag wurden alle Werke ausgestellt be
ziehungsweise vorgeführt. Alle haben viel geleistet
und tolle Resultate konnten bewundert werden. Als
Belohnung und fulminanter Projektwochenabschluss
trat noch der Beatbox-Star Camero auf und zeigte den
Jugendlichen ein paar Basics seines Metiers. Unglaub
lich, welche Klänge sich auf die unterschiedlichsten
Arten, mit oder auch ganz ohne Instrumente erzeugen
lassen!
• Lucia Lather, Schulische Heilpädagogin und
Hausleitung Schulhaus Ottikerstrasse

Die Projektwoche «Kunst und Klang»
steht ganz im Zeichen der Kreativität –
diese kann man förmlich spüren, wenn
man die Jugendlichen bei der Arbeit
beobachtet.
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Lernen findet in allen Fächern gleich
wertig statt – gestalterisch tätig sein auf
vielfältige Art und Weise bereichert den
Schulalltag.
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Erneuerung:
Konzept «Neue Autorität»

Unser Schulteam beschäftigt sich seit
gut einem Jahr mit dem Konzept der
«Neuen Autorität». In der Erziehung,
Förderung und Begleitung von Kindern
und Jugendlichen mit herausfordern
dem Verhalten kommt man an diesem
Ansatz, der sich zwischen einem auto
ritären und einem anti-autoritären Er
ziehungsstil positioniert, nicht vorbei.
Das Konzept «Neue Autorität» ist eine Haltung
Das Konzept «Neue Autorität» geht auf ein ElternCoaching- Konzept zurück, das von Haim Omer in Tel
Aviv in Anlehnung an die Philosophie und Praxis des
gewaltlosen Widerstands nach Mahatma Ghandi und
Martin Luther King entwickelt wurde.
Das Konzept «Neue Autorität» ist ein systemischer
Ansatz. Erziehende werden darin unterstützt, «prä
sent» zu bleiben, also weder ihre Position aufzugeben
noch sich in Machtkämpfen und Strafandrohungen zu
verlieren. Problematischem Verhalten wird nicht mit
Strafen, sondern mit Protest und beharrlichem, gewalt
losen Widerstand begegnet. Durch persönliche Präsenz
und die Wachsame Sorge der Erwachsenen wird ein
Rahmen für einen erfolgreiche Entwicklung der Kinder
und Jugendlichen gesetzt.
Das Konzept umfasst verschiedene Elemente, welche
die Haltung prägen und stärken. In einem ersten
Schritt hat sich das Schulteam mit drei wichtigen
Themen auseinandergesetzt. Diese sollen in Zukunft
verstärkt zum Einsatz kommen.

Präsenz und Wachsame Sorge
Im Mittelpunkt steht die Präsenz. Präsenz ist die
Bereitschaft der Erwachsenen, im Leben der Kinder
und Jugendlichen eine Rolle spielen zu wollen und
die Verantwortung für die Beziehungsgestaltung zu
übernehmen. Im Sinne der Wachsamen Sorge sind
wir bereits vor der Entwicklung von Schwierigkeiten
aufmerksam, um eine spätere Eskalation möglichst zu
vermeiden oder zumindest darauf vorbereitet zu sein.
Deeskalation und Selbstkontrolle
Deeskalation ist ein weiteres wichtiges Element des
Konzepts. Dank einer guten Selbstkontrolle lassen
wir uns nicht zu unüberlegten Handlungen verleiten,
reagieren deeskalierend und lassen Aufschub zu. Das
Nachdenken über herausforderndes Verhalten und das
Suchen von Alternativhandlungen gelingt besser, wenn
beide Seiten in einer ruhigen Stimmung sind. Durch die
gewonnene Zeit (Prinzip des Aufschubs) lassen sich die
Handlungsoptionen erweitern. Dies führt oft zu zufrie
denstellenden Lösungen für alle Beteiligten.
Netzwerk und Unterstützung
In anspruchsvollen und herausfordernden Situationen
brauchen wir ein Netzwerk und Unterstützung. Das
Netzwerk bilden wir einerseits im Schulteam, bzw. mit
externen Fachpersonen, andererseits mit den Eltern.
Wir gehen davon aus, dass wir im gleichen Boot sitzen
und die gleichen Ziele haben. Unterstützung anfordern
ist ein Zeichen von Professionalität und Stärke und gute
Lösungen finden sich besser gemeinsam.
Netzwerke in der Schule und mit den Eltern dienen
gleichzeitig dazu, dem Kind, bzw. dem Jugendlichen
Sicherheit und Zugehörigkeit zu vermitteln. Die Er
wachsenen stehen zusammen und entwickeln ge
meinsame eine klare Haltung.
• Esther Zehnder, Schulleitung
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Schulprogramm:
Vieles nimmt Form an!

Bereits seit zwei Jahren arbeiten wir
an verschiedenen Themen, welche
wir im Schulprogramm 2020–2023
festgelegt haben. Die verschiedenen
Projekte werden stetig weiterentwi
ckelt, umgesetzt und geprüft. Vieles
nimmt Form an und erhöht die Quali
tät unserer Arbeit.
Konzepte «Förderplanung und Beurteilung»
Im vergangenen Schuljahr verwendeten wir das erste
Mal die neuen Protokollformulare für die Schulischen
Standortgespräche (SSG). Diese ersetzen die Schul
berichte, welche früher Ende Jahr abgegeben wurden.
Aus unserer Sicht erfüllen die neuen Protokollformu
lare ihren Zweck gut: der Verlauf der Schulung und die
damit erreichten Erfolge und Ziele werden abgebildet.
Die neuen Ziele, die dafür nötigen Massnahmen und
die Verantwortlichkeiten sind ersichtlich und können
ein halbes Jahr später gemeinsam geprüft werden.
Auf der Unterstufe erhielten die Kinder das erste Mal
Zeugnisse. Das Schulteam machte sich viele Gedan
ken zu den Themen Beurteilung und Benotung der
Schüler*innen und tauschte sich intensiv dazu aus.
Als die Kinder dann das erste Mal das Zeugnis nach
Hause nehmen durfte, war die Aufregung nicht so
gross wie befürchtet. Die Kinder nahmen diese Verän
derung deutlich lockerer als wir Erwachsenen.
Der Einsatz der beiden Lernprogramme «Lernlupe»
(Mittelstufe) und «Lernpass plus» (Sek) hingegen hat
uns immer wieder vor Herausforderungen gestellt.
Dieses Vorhaben konnten wir noch nicht wie ge
wünscht umsetzen – wir werden uns dazu noch
Gedanken machen und neue Wege suchen müssen.
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Konzept «Umgang mit herausforderndem Verhalten»
Spannend waren die drei Gesamtteamweiterbildun
gen, welche alle unter dem Thema «Umgang mit
herausforderndem Verhalten» standen. Neben dem
Konzept der neuen Autorität lernten wir auch mehr
über den Ablauf von Krisen, diskutierten präventive
Massnahmen und beschäftigten uns mit rechtlichen
Fragen.
Das Konzept, welches für die ganze Schule gelten soll,
ist am Entstehen. In verschiedenen Zeitgefässen und
Gruppenzusammensetzungen werden die einzelnen
Kapitel formuliert, besprochen, verändert und wieder
neu formuliert. Die gemeinsame Haltung, die sich so
langsam entwickeln kann, stärkt das Team und erhöht
die Qualität des Unterrichts und der Betreuung.
Informatik
Mit dem Schulhaus Ottikerstrasse, welches im Januar
neue Hardware bekam und auf die Cloudlösung um
stieg, sind nun alle drei Schulhäuser neu und modern
ausgerüstet. Die Arbeit am Computer oder am iPad
ist im Schulalltag etabliert – alle, von gross bis klein,
lernen den altersgemässen Umgang mit den digitalen
Medien. Dass dabei die eine oder andere Hürde zu
nehmen ist, nehmen wir gelassen und mit Humor.
Denn abspeichern in der Cloud oder darüber diskutie
ren, wie lange jemand am iPad spielt, ist manchmal
nicht ganz einfach. Das ist ein gutes Beispiel einer
lebenspraktischen Vorbereitung für die Zukunft unse
rer Kinder und Jugendlichen.
Schon nächsten Sommer erarbeiten wir das nächste
Schulprogramm. Ich bin gespannt, welche Projekte wir
als nächstes anpacken werden.
• Esther Zehnder, Schulleitung

Gemeinsam und mit Freude lernen –
ein wichtiges Thema auf allen Stufen.
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Herzlich willkommen!
Portraits der neuen Mitarbeitenden

Sabine Gossweiler
Schulische Heilpädagogin Hochstrasse
Ich bin in der Stadt Zürich aufgewachsen und lebe
seitdem hier. In der Freizeit koche ich gerne, gehe in
Restaurants essen und treffe mich mit Freund*innen.
Reisen gehört ebenfalls zu meinen Leidenschaften.
So war ich gerade diesen Frühling für sechs Wochen
in Südkorea. Unterwegs bin ich am liebsten mit dem
Velo oder zu Fuss.
Die letzten 11 Jahre arbeitete ich zuerst als Klassenlehrerin und danach als Fachlehrerin und Heilpäda
gogin in Zürich-Schwamendingen, immer im selben
Schulhaus. Mein Studium zur Heilpädagogin ab
solvierte ich an der Interkantonalen Hochschule für
Heilpädagogik in Zürich. Ich freue mich, in der Stiftung
m.a.c. die Klasse H2 zu übernehmen.

Léon Rittgardt
Pädagogischer Mitarbeiter Hochstrasse
Ich bin 29 Jahre alt und komme ursprünglich aus
Deutschland, wohne aber schon seit über 20 Jahren
in der Schweiz.
Ich bin gerne unterwegs und auf Reisen durch die
ganze Welt. Auf meinen Reisen habe ich eine grosse
Leidenschaft für die asiatische Küche und das Tauchen
für mich entdeckt. In meiner Freizeit bin ich viel am
Zeichnen und Malen, am Kochen oder treffe mich mit
Freunden.

Maria Paradeisi
Schulische Heilpädagogin Hochstrasse
Ich bin 31 Jahre alt, komme aus Griechenland (Athen)
und wohne mit meinem Mann und unseren zwei
Kindern in Zürich. Ich unterrichte seit 10 Jahre Unter
stufenkinder. Meine Motivation war immer meine
Liebe zu Kindern. Ich geniesse es, mit den Kindern
zusammen zu sein und ihnen neues Wissen
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zu vermitteln. Nach meinem Studium als Primar
lehrerin habe ich ein Masterstudium in Heilpädagogik
abgeschlossen, weil ich mehr Wissen darüber wollte,
wie ich helfen kann, dass sich Kinder mit Besonderhei
ten gut entwickeln.
Neben meiner Arbeit verbringe ich meine Zeit am
liebsten mit meiner Familie und unseren Freunden.
Wir reisen, wandern, tanzen und singen. Ich freue
mich sehr, an der Stiftung m.a.c. ab August mit den
Kindern der Klasse H3 neue Wege zu entdecken.

Ana Maria Grieser
Lehrperson Hochstrasse
Ich wohne am rechten Zürichseeufer mit meinem
Partner, unserer acht Monate alten Tochter und un
serem Hund. Ich habe Sozialpädagogik studiert und
konnte in den letzten Jahren verschiedene spannende
Berufserfahrungen sammeln. In bin gerne in der
Natur, an Konzerten, koche gerne und überlege, wo
die nächste Reise hinführen soll.
Ab August darf ich an der Stiftung m.a.c. als Lehr
person im H3 starten. Ich freue mich sehr auf das
gegenseitige Kennenlernen und viele spannende
Momente.

Corinne Columberg
Pädagogische Mitarbeiterin Hochstrasse
Ich bin 49 Jahre alt und arbeite seit 26 Jahren mit
Kindern.
Die Arbeit mit den Kindern erlebe ich als sehr berei
chernd und sehe darin eine Chance miteinander zu
wachsen, zu lernen und sich zu entwickeln. Es ist mir
sehr wichtig, den Kindern einen Raum zu schaffen,
wo sie sich wohl fühlen und individuell wirken kön
nen. Mit Blick auf die Ressourcen des Kindes möchte
ich ihnen als vertrauensvolle Bezugsperson zur Seite

stehen und sie unterstützen. Meine Freizeit verbringe
ich gerne mit meiner Familie oder meinen Freunden in
der Natur, beim Wandern, Radfahren, Gärtnern, Lesen
oder kreativ tätig sein.
Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe bei der
Stiftung m.a.c.

Sandy-Jennifer Vogt
Pädagogische Mitarbeiterin Hochstrasse
Ich bin 28 Jahre und ausgebildete Fachfrau Betreuung.
Nach meiner Ausbildung und zwei weiteren Jahren als
Gruppenleiterin in einer Kita wechselte ich im ver
gangenen Schuljahr an den Kindergarten der Stiftung
Aargauische Sprachheilschule. Ich stellte dabei fest,
dass mir die Arbeit mit Kindern mit besonderen Be
dürfnissen grosse Freude bereitet.
Ich freue mich sehr, meine bisherigen Erfahrungen an
der Stiftung m.a.c. einzubringen und neue persönliche
und fachliche Herausforderungen anzunehmen.

Valeria Moro
Köchin, Reinigung Hochstrasse
Ich bin 53 Jahre alt und Mutter von zwei Kindern. Ich
komme aus einer Region in Süditalien namens Apu
lien. Ich liebe es, für die Kinder zu kochen und von
ihnen ein Feedback zu bekommen. Ich berücksichtige
auch die Bedürfnisse der Kinder und lege grossen
Wert auf die Qualität des Essens.
Leider wurde die Schule, in der ich kochte, ge
schlossen. Dann geschah etwas Unerwartetes und
Wunderbares: Ich entdeckte die ausgeschriebene
Stelle an der Stiftung m.a.c. Ich habe mich sofort in
die Schule verliebt und mich für die freie Stelle als
Köchin beworben. Ich bin sehr froh, ab August Teil des
Teams zu sein. Ich hoffe, ich kann auch den Kindern
die apulische Küche näherbringen.

Hannes Aeschlimann
Fachlehrperson Technisches gestalten
Seit Herbst letzten Jahres unterrichte ich an der m.a.c.
das Fach TTG (Werken) für die drei Sekundarstufen
klassen an der Ottikerstrasse.
Meiner Meinung nach ist es für Jugendliche gerade
heutzutage in dieser digitalisierten Welt wichtiger
denn je, etwas mit den Händen zu tun, selbst etwas
herzustellen und dadurch einen besseren Zugang zu
sich und seiner Umwelt zu bekommen. Die Jugendli
chen lernen den Wert von Material kennen, sei es nun
Holz, Ton oder Metall und erlernen Möglichkeiten, wie
etwas wiederverwertet oder umgenutzt werden kann.
Vielleicht kommt auch schon bald eine Zeit, in der
wieder mehr repariert wird, statt wegzuwerfen und
neu zu kaufen. Wir sind gespannt. Ich jedenfalls freue
mich den Jugendlichen etwas mit auf den Weg geben
zu dürfen.

Fabienne Ramer
Fachlehrperson Ottikerstrasse
Ich bin 26-jährig und wohne in der Stadt Zürich. Auf
gewachsen und zur Schule gegangen bin ich an einem
schönen See im Aargau. Für das Geschichtsstudium
bin ich nach Zürich gezogen. Danach habe ich an der
Pädagogischen Hochschule das Studium als Sekun
darlehrperson aufgenommen. Ich hoffe, dass ich den
Schüler*innen hier unter anderem meine Begeisterung
für Geschichte mit auf den Weg geben kann.
Wenn ich nicht an der PHZH oder hier bei der Arbeit
bin, verbringe ich gerne Zeit draussen. In den Bergen,
den Wäldern oder an Gewässern fühle ich mich sehr
wohl.
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Herzlichen Dank!
Verabschiedungen und Jubiläen

Verabschiedungen

Jubiläen

Schulhaus Ottikerstrasse
• Sabine Halter,
Fachlehrperson Technisches Gestalten

30 Jahre
• Thomas Grieder,
Schulischer Heilpädagoge

• Katrin Schultheis-Joos,
Fachlehrperson

20 Jahre
• Cornelia Buchmüller,
Fachlehrperson Textiles Gestalten

Schulhaus Hochstrasse
• Sonja Studer,
Schulische Heilpädagogin
• Serge Guldimann,
Schulischer Heilpädagoge
• Ute Schleider,
Sozialpädagogin
• Marie-Madeleine Steiger,
Lehrperson
• Zdenka Harasic,
Hortnerin
• Zoltan Farago,
Pädagogischer Mitarbeiter
• Christine Weckx,
Pädagogische Mitarbeiterin
• Luisa Bayona,
Koch/Reinigung
• Sabrina Staudenmann,
Praktikantin
• Piroska Halasz,
Praktikantin
• Najmedin Ramadan,
Praktikant
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15 Jahre
• Serge Guldimann,
Schulischer Heilpädagoge
10 Jahre
• Irene Cooper,
Schulverwaltungsleiterin

Angebot
und Adressen

Angebot

Standorte

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

Schulhaus Hochstrasse
Hochstrasse 62, 8044 Zürich

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
Ergotherapie
Logopädie
Berufswahlvorbereitung auf der Sekundarstufe
Projektwochen (am Schulstandort und extern
als Lager)

• 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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