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1Freie Katholische Schulen Zürich

Vorwort des Präsidenten

Auf welche zukünftige Welt wollen wir die
nächste Generation vorbereiten?

Bei allen Unsicherheiten, was die zukünftige
Welt betriff , eines ist sicher: Fortschritte in
der Computertechnologie und deren Vernet-
zung sind unaufha tsam – sie im sinnvollen
Masse geeignet einzusetzen, das ist unsere
Chance und Pfli ht.

1:1-IT-Ausrüstungaller
SchülerinnenundSchüler ab 1.Klasse
Es freut mich ganz besonders, dass die FKSZ,
beginnend mit den jeweils ersten Klassen in
der Sekundarschule und dem Gymnasium,
flächendeckend eine 1:1-Ausrüstung aller
Schülerinnen und Schüler mit einem Tablet-
Notebook ermöglichen.

Dabei bedeutet 1:1, dass jede Schülerin und je-
der Schüler sein eigenes Gerät bekommt.
Computerzimmer und Tablet-Kisten werden
schrittweise verschwinden, da die Einbindung
geeigneter Informatikmittel in fast allen Fä-
chern – wie auch ganz generell im zukünftigen
Leben – weiter an Bedeutung gewinnen wird.

Lehrpersonen und Lernende erhalten die
Möglichkeit, jederzeit die sich bietenden Ver-
einfachungen und neuen Möglichkeiten zu
nutzen und diese in einem sinnvollen Masse
einzusetzen.

Wie die NZZ kürzlich titelte:
«Einst ersetzte die Dampfmaschine die Mus-
kelkraft. Jetzt ereilt die Geisteskraft ein ähnli-

ches Schicksal.» – Lernen wir also gemein-
sam, sinnvoll damit umzugehen.

Viel Erfolg dabei und viel Vergnügen!

MeinDankgilt…
Unserem Direktor, der dieses Projekt mit
Hartnäckigkeit verfolgt, allen Rektorinnen
und Rektoren sowie Lehrpersonen für ihre
Bereitschaft, sich konstruktiv mit den Mög-
lichkeiten der neuen Infrastruktur auseinan-
derzusetzen, der Stiftung, welche die Finan-
zierung des Backbones ermöglicht, unseren
Schülerinnen und Schülern, Eltern, allen Mit-
arbeitenden für deren Auskundschaften/Er-
proben/Geduld und konstruktives Feedback,

Geschätzte Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern und Freunde
der Freien Katholischen Schulen Zürich
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allen Schulrätinnen und Schulräten für die Zu-
kunftssicherungen unserer Schule, unserer
katholischen Körperschaften (Synodalrat,
Synode, Stadtverband, Pfarreien) und Stiftun-
gen für deren finanzi lle Unterstützung von
Familien mit geringeren Einkommen. Dank
Ihnen allen sind wir die einzige Privatschule,
die sich jeder leisten kann, für Schülerinnen
und Schüler mit Lernfreude und grossem
Potenzial aus allen sozialen und kulturellen

Schichten bildungsinteressierter Elternhäu-
ser. Dies stärkt den Lernhunger und das Vor-
wärtskommen aller. Ganz imSinne derGolde-
nen Regel unseres Christlichen Glaubens:
«Behandelt andere immer so, wie ihr von ih-
nen behandelt werden möchtet» (Matthäus
7,12; Lukas 6,31).

Willy Bischofbe ger
Präsident

Infoveranstaltungen
Von der 4. Primar bis zurMatura – lernen Sie uns kennen.
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WillyBischofberger,Präsident
Dr. iur.KunoW.Rechsteiner,
Vizepräsident und Juristisches
ChristophBaumgartner,Pädagogisches
und Personal
PaulBetschart,Personal (bis 29.1.2022†)
BeatFriedrich,Bauliches
AnneGorgeratKall,Öffentlichkeitsarbeit
MarcMathis,Finanzen
GiorgioNadig, Juristisches
LuisVarandas,Generalvikar
Dr.TobiasGrimbacher,Delegierter
Synodalrat
DanielMeier,Delegierter Stadtverband
DeniseRocksloh,Delegierte VPKS und
Religiöses (Verband der röm.- kath.
Pfarrkirchenstiftungen der Stadt Zürich)

Mit beratender Stimme
OthmarMeister,Direktor
ChantalHoefs,Lehrervertreterin

Freie Katholische Schulen Zürich

Schulrat (Vorstand)
des Vereins Freie Katholische Schulen Zürich

OthmarMeister,Direktor
StephanGassner, Stellvertreter

Verwaltung
SilviaDietschi,Direktionsassistentin
BeaZünd,Buchhalterin bis 31.12.2021
BettinaSchulze, Buchhalterin
FranziskaGebert,Buchhalterin ab 1.3.2022

Direktion
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JolandaNyfeler, Schulsozialarbeiterin
(bis 31.12.2021)
MartinaKleeb, Schulsozialarbeiterin
(ab 1.5.2022)
MarkusRentsch, Schulpsychologe

Psychologische und Soziale Betreuung

Von der 4.Primar
bis zurMatura

www.fksz.ch

konzentriert lernen.»

michwohl und kann

«Hier fühle ich
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Kreuzbühlstrasse 16
8008 Zürich
044 254 53 70
kreuzbuehl@fks .ch

4. bis 6. (MV) Primarklasse
Sekundarschule Abteilung A (MV)
Sekundarschule Abteilung A
Sekundarschule Abteilung B (AV)

Freie Katholische Schule Kreuzbühl

Aemtlerstrasse 45
8003 Zürich
044 454 24 10
wiedikon@fks .ch

4. bis 6. (MV) Primarklasse
Sekundarschule Abteilung A (MV)
Sekundarschule Abteilung A
Sekundarschule Abteilung B (AV)

Freie Katholische Schule Wiedikon

Sumatrastrasse 31
8006 Zürich
044 360 82 10
sumatra@fks .ch

Sekundarschule Abteilung A (MV)
Sekundarschule Abteilung A
10. Schuljahr Abteilung A
Mittelschulvorbereitung (MV)
und Vorbereitung für kaufmännische
Ausbildungen (KV) und weitere
anspruchsvolle Berufslehren (BL)

Freie Katholische Schule Sumatra

Sumatrastrasse 31
8006 Zürich
044 360 82 40
gymnasium@fks .ch

Langgymnasium und Kurzgymnasiummit
eidgenössisch und kantonal anerkannter
Hausmatura

(MV) =Mittelschulvorbereitung (AV) = Vorbereitung auf Sekundarstufe A

Angaben zu den einzelnen Rektoraten befin en sich in den Teilen der einzelnen Schulen.

Gymnasium



Liebe Leserinnen und Leser

Leid und Freud’ – so nahe beieinander.

Wichtige Gefährten haben uns im vergange-
nen Schuljahr verlassen und wir mussten trau-
rig von ihnenAbschied nehmen. Am29. Januar
2022 verstarb Paul Betschart unerwartet im
66. Altersjahr. Paul diente der Schule von 2014
bis 2019 als Direktor und ab 2019 als Mitglied
des Schulrates, zuständig für das Ressort Per-
sonal. Mit ihm und unter ihmwurden viele zu-
kunftsweisende Reformen angestossen.

ImspätenFrühlingerreichteunsdieNach-
richt, dass Ursula Künzle, langjährige Lehre-
rin im Schulhaus Kreuzbühl und Rektorin von
2007 bis 2012, im Alter von 71 Jahren verstor-
ben ist. Sie wird vielen ehemaligen Kreuzbüh-
lern als engagierte und begeisternde Pädago-
gin in guter Erinnerung bleiben.

Mitten in den Sommerferien verstarb
Andrea Hammer nach langer Krankheit.
Andrea diente der Schule Kreuzbühl als
Sekretärin von 2007 bis zu ihrem Hinschied.
Sie hinterlässt eine grosse Lücke. Ausführli-
che Nachrufe finden Sie auf den Seiten 8/9
und Seite 84.

Die Freude kam aber auch in diesem Schul-
jahr nicht zu kurz.

Gefreut hat mich die Begegnung mit ei-
nem ehemaligen Schüler der Schule Sumatra
auf einemZürichsee-Kursschiff – ein Ehemali-
ger der Sekundarschule Bmit einem spannen-
den berufli henWerdegang, der heute bei der
ZSG arbeitet. Die FKSZ bereiten nicht nur auf
die Mittelschule vor, sondern auch auf Lehr-
stellen und Beruf. Die einstige Realschule und
heutige Sek B heisst bei uns neu Sek Beruf.

Besuchen Sie unsere Homepage und er-
fahren Sie mehr über unser schulisches Ange-
bot. Mit der Werbeagentur Eidenbenz/Zürcher
haben wir einen neuen Internetauftritt erar-
beitet, der ein vielseitiges und spannendes
Bild unserer Schule zeigt. (www.fks .ch)

Wichtiges aus dem Schuljahr – hier kurz zu-
sammengefasst:
– Pensionierungen erforderten Rekrutierun-

gen. Würdige Nachfolger zu fin en, wurde
und wird zur Herausforderung, der ausge-
trocknete Stellenmarkt macht sich bemerk-
bar. Eine besondere Schule lebt von beson-
deren Menschen, Lehrpersonen und
Mitarbeitenden. Diese müssen aber zuerst
gewonnen werden.

Jahrbuch 2021/2022: Worte des Direktors
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– Die Arbeitgeberattraktivität wird zuneh-
mend entscheidend für eine erfolgreiche
Rekrutierung und längerfristige Anbindung
derMitarbeitenden.

– Die FKSZ haben seit diesem Sommer ein –
von der Firma fokus erstelltes – Archiv.

– Eine grosse, wenn nicht die grösste, Her-
ausforderung ist unser IT-Projekt. Alle
Bereiche der Schule und des Betriebs –
Unterricht, Administration, Buchhaltung –
werden grosse Anpassungen erfahren, die
den Schulalltag prägen werden. Lehrerin-
nen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler
sowie alle weiterenMitarbeitenden werden
gefordert sein, uns auf demWeg der digita-
len Transformation zu begleiten.

– Vor bald 100 Jahren haben sich mutige
Menschen in Zürich zusammengefunden
und einen Katholischen Schulverein ge-
gründet. Eine Projektgruppe befasst sich
mit dem anstehenden Jubiläum. Ein Jubilä-
umsfest soll im Jahr 2024 als zentrales
Schulfest am Standort Sumatra stattfin en.
Freuen Sie sich auf ein frohes Fest mit vie-
len Begegnungen.

Nicht zuletzt sind wir eine Schule, das ist un-
ser Kerngeschäft. Lerntheorie, Pädagogik,
Lernpläne sind in einem ständigen Fluss. Ig-
norieren dürfen wir das nicht, wir müssen
aber auch nicht zwingend die Ersten sein, die
in diesen Fluss steigen. Wir sind und bleiben

eine Schule mit Tradition und Erfahrung von
100 Jahren, dürfen uns aber Neuem nicht ver-
schliessen.

In einer Zeit zunehmender Verdüsterung und
Sorge um die Zukunft ist es wichtig, dass die
Schule positive Signale sendet, Zuversicht,
Hoff ung und Glaube an die Zukunft, denn
verzagte und «erstarrte» Menschen können
die grossen Herausforderungen nicht anpa-
cken. Es brauchtMut, Zuversicht und Glaube.

Lassen Sie mich zum Schluss Kurt Marti zitie-
ren:

wo chiemte mer hi?
wo chiemte mer hi
wenn alli seite
wo chiemte mer hi
und niemer giengti
für einisch z’luege
wohi dass me chiem
weme gieng

Nun, uns bleibt wohl nichts anderes übrig, als
schauen zu gehen, wohin wir kämen, wenn…

Im vorliegenden Jahrbuch stellt sich eine
Jugend vor, die nicht umhinkommt, diesen
Weg zu beschreiten.

Viel Vergnügen beim Lesen.

OthmarMeister, Direktor
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Freie Katholische Schulen Zürich in Memoriam Paul Betschart

dich auf dasWesentliche zu fokussieren, ist es
dir gelungen, die Flotte nicht nur auf Kurs zu
halten, sondern ihre Attraktivität so zu stei-
gern, dass sie den Vergleich und Wettbewerb
mitanderenSchulennichtzuscheuenbraucht.

Neben deinem Engagement als Direktor
warst du stets mit Leidenschaft Englischleh-
rer. Du hast die Schülerinnen und Schüler an
der Primar- und Sekundarschule in Wiedikon
unterrichtet und bleibende Eindrücke hinter-
lassen. Eine Mutter berichtete einmal: «Sie
können sich nicht vorstellen, wie oft Sie bei

Lieber Paul

Im Sommer 2014 bist du als Direktor an die
FKSZ gekommen. Mitgebracht hast du lang-
jährige und reiche Erfahrungen in Schuldienst
und Bildungswesen des Kantons, gesammelt
im Verlauf deiner Tätigkeit als Mittelschulleh-
rer und Prorektor an den öffentlichen Zürcher
Kantonsschulen. Fünf Jahre lang hast du die
FKSZ geführt, von der Kommandobrücke aus
ihren Kurs gesteuert. Mit deiner Entschlos-
senheit, deiner Empathie und deiner Stärke,

In Memoriam Paul Betschart
13. Mai 1956 bis 29. Januar 2022

8
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vieles unterhalten, stets mit Respekt und Auf-
merksamkeit.

In deinem Tessiner Häuschen, das dein
geliebter Rückzugsort war, konntest du Kraft
tanken und Musse geniessen – leider viel zu
kurz. Mit 65 Jahren hat dein Herz plötzlich
aufgehört zu schlagen. So vieles wäre noch
möglich gewesen, so vieles wäre noch zu
besprechen, zu erzählen, zu lernen und zu
erleben gewesen.

Lieber Paul, wir danken dir für alles, was
du für die Schule und für alle, die dich gekannt
und geschätzt haben, getan hast. Wir vermis-
sen dich. In unseren Herzen und Erinnerun-
gen bleibst du gegenwärtig.

Schulrat und Schulleitung
Text: Silvia Dietschi

uns zu Hause beim Nachtessen das begeister-
te Tischgespräch sind.» Gibt es ein schöneres
Kompliment für einen Lehrer?

Du warst auch über deine Pensionierung
hinaus an verschiedenen Zürcher Kantons-
schulen tätig als Experte anMaturitätsprüfun-
gen. Dies hast du immer gerne getan, weil die
Jugendlichen und ihr Werdegang dir sehr am
Herzen lagen.

Als junger Englischlehrer am Realgymna-
sium Rämibühl hast du einmal mitten im Un-
terricht zu den Schülerinnen und Schülern ei-
ner Klasse gesagt: «I wish I was on your side!»
Woraufhin die Schülerinnen und Schüler dir
antworteten: «Come on Paul, come on our
side.» Du fühltest dich als ihresgleichen und
konntest dich doch immer elegant und unauf-
dringlichalsLehrerundRespektpersondurch-
setzen. Im Schulalltag galt für dich im Um-
gang mit allen immer das Prinzip der
Begegnung auf Augenhöhe.

Im Sommer 2019 hast du im Alter von
63 Jahren deine Frühpensionierung angetre-
ten, der Schule jedoch nie ganz den Rücken
gekehrt. Als Personalchef und Schulrat der
FKSZ hast du dich bis zuletzt mit viel Herzblut
und Engagement für die Belange der Lehrper-
sonen, Mitarbeitenden und der gesamten
Schule eingesetzt.Deine grosseLeidenschaft,
das Lesen, hast du mit vielen geteilt und sie
dazu aufgefordert, einzutauchen in die Welt
der grossen Denker und Schriftsteller, mitzu-
rätseln über die Geheimnisse der Träume und
Märchen, nachzudenken über die Erkenntnis-
se der Psychologie. Du führtest gerne intensi-
veGespräche überGott und dieWelt, über das
Hier und Jetzt, das «hic et nunc», wie du im-
mer zu sagen pflegtest. ImKontaktmit andern
bespieltest du die gesamte «Klaviatur». Du
konntest dich mit jedem und jeder über sehr



Von der 4.Primar
bis zurMatura

www.fksz.ch

konzentriert lernen.»

michwohl und kann

«Hier fühle ich
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Treue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Schuljahr 2021/2022

BarbenChristoph Fachlehrer
Eintritt Sommer 1995

BechtigerRosmarie Fachlehrerin
Eintritt Sommer 1991

CapassoFahrni Sportlehrerin
Dorotea Eintritt Sommer 1998
CatizoneMaria Hausmeisterin

Eintritt Frühling 1987
CatizoneGiuseppe Vereinswart und

pensionierter
Hausmeister
Eintritt Frühling 1987

CusterThomas Musiklehrer
Eintritt Frühjahr 1994

DütschlerRaffaela Gymnasiallehrerin
Eintritt Sommer 2000

Eugster Johannes Gymnasiallehrer
Eintritt Winter 2001

FahrniDaniel Sportlehrer
Eintritt Winter 2001

GublerPascale Prorektorin und
Sekundarlehrerin
Eintritt Sommer 2001

HänsliChristoph Gymnasiallehrer
Eintritt Sommer 1993

HauserMartin Fachlehrer
Eintritt Frühjahr 2001

MathysArnold Sekundarlehrer
Eintritt Herbst 1989

MeisterOthmar Direktor und
Gymnasiallehrer
Eintritt Herbst 1987

OmlinGabriele Sekundarlehrerin
Eintritt Sommer 2001

Röösli Sonja Fachlehrerin
Eintritt Herbst 1997

SciuscioAnnunziata Spetterin
(Tina) Eintritt Winter 2000
SieberBasil Gymnasiallehrer

Eintritt Herbst 1997
Stähli-Bloetzer Gymnasiallehrerin
Alexandra Eintritt Sommer 2002
Stöckli Pius EDV und Fachlehrer

Eintritt Frühling 1987
ZündBea Finanzbuchhalterin

Eintritt Winter 2001

20 bis 35 Jahre im Dienste der Freien Katholischen Schulen Zürich

Freie Katholische Schulen Zürich

Dienstälteste mit 35 Jahren

CatizoneMaria Hausmeisterin
Eintritt Frühling 1987

CatizoneGiuseppe Vereinswart und
pensionierter
Hausmeister
Eintritt Frühling 1987

MeisterOthmar Direktor und
Gymnasiallehrer
Eintritt Herbst 1987

Stöckli Pius EDV und Fachlehrer
Eintritt Frühling 1987
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Pensionierungen im Schuljahr 2021/2022

Freie Katholische Schulen Zürich

BrightKevin Sekundarlehrer
Eintritt Sommer 2012

CatizoneGiuseppe Vereinswart und
pensionierter
Hausmeister
Eintritt Frühling 1987

Gassner Stephan Rektor und
Sekundarlehrer
Eintritt Sommer 2013

Dienstjubiläen Schuljahr 2021/2022
10- bis 35-Jahre-Jubiläum an den Freien Katholischen Schulen Zürich

BrightKevin Fachlehrer
10 Jahre – Eintritt
Sommer 2012

Brüngger Susanne Sekretärin Kreuzbühl
10 Jahre – Eintritt
Sommer 2012

KälinAndrea Gymnasiallehrerin
10 Jahre – Eintritt
Sommer 2012

Montini Fabio Sekundarlehrer
10 Jahre – Eintritt
Sommer 2012

Achermann . Prorektor und
Gilbert Sekundarlehrer

15 Jahre – Eintritt
Sommer 2007

GrossriederBjörn Gymnasiallehrer
15 Jahre – Eintritt
Sommer 2006

HammerAndrea† Sekretärin Kreuzbühl
15 Jahre – Eintritt
Sommer 2007

NaefHäberli Gymnasiallehrerin
Christine 15 Jahre – Eintritt

Sommer 2007
Rechsteiner . Sekundarlehrerin
Alexandra 15 Jahre – Eintritt

Sommer 2007

GujerUrsula Sekundarlehrerin
15 Jahre – Eintritt
Sommer 2002

Stähli-Bloetzer . Gymnasiallehrerin
Alexandra 20 Jahre – Eintritt

Sommer 2002
Röösli Sonja Fachlehrerin

25 Jahre – Eintritt
Herbst 1997

SieberBasil Gymnasiallehrer
25 Jahre – Eintritt
Herbst 1997

CatizoneGiuseppe Vereinswart und
pensionierter
Hausmeister
35 Jahre – Eintritt
Frühling 1987

CatizoneMaria Hausmeisterin
35 Jahre – Eintritt
Frühling 1987

MeisterOthmar Direktor und
Gymnasiallehrer
35 Jahre – Eintritt
Herbst 1987

Stöckli Pius EDV und Fachlehrer
35 Jahre – Eintritt
Frühling 1987

Nyfeler Jolanda Schulsozialarbeiterin
Eintritt Sommer 2007

Stöckli Pius EDV und Fachlehrer
Eintritt Frühling 1987

ZündBea Finanzbuchhalterin
Eintritt Winter 2001
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KünzleUrsula 7.10.1949 bis 7.6.2022
Rektorin und
Sekundarlehrerin
1980 bis 2012

Freie Katholische Schulen Zürich

In Memoriam

BetschartPaul 13.5.1956 bis 29.1.2022
Direktor und Schulrat
2014 bis 2022
(Nachruf auf Seite 8/9)

HammerAndrea 17.2.1963 bis 4.8.2022
Sekretärin Kreuzbühl
2007 bis 2022
(Nachruf auf Seite 84)

Von der 4.Primar
bis zurMatura

www.fksz.ch

80 Jahre jung
Th. Hauri Brennstoffe AG

Wehntalerstrasse 366 8046 Zürich
Telefon 044 3712775 / 3712888
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Schuljahr 2021/2022
Alles nur «Fake»?

Liebe Leserinnen und Leser

Kürzlich spazierte ich am Ende einer fantasti-
schen Projektwoche mit den Kindern der
sechsten Primarklasse entlang der Limmat in
Richtung Schulhaus Wiedikon. Es war ein
wunderbarer Vormittag, nicht zu heiss und
das sanft plätscherndeWasser, indem sich die
Sonnenstrahlen spiegelten, erzeugten eine
wahre Idylle. Sinnierend ging ich neben den
Schülerinnen und Schülern her und genoss
den Ausflug in die Natur in vollen Zügen. Da
riss mich eine Frage jäh aus den Gedanken:
«Sie, Frau Wiesli, der Vogel da… ist der echt
oder nur ‹Fake›?» Der gewiesenen Richtung
folgend, sah ich den vermeintlichen «Fake-
Vogel». Es war ein Fischreiher, gewiss einer
der schönsten seiner Gattung. Elegant stand
er inmitten der Limmat auf einem leicht her-
vorschauenden Stein.Dass er genau in diesem
Moment den Kopf zu uns drehte, hatte ich mit
dem Vogel natürlich nicht abgesprochen, aber
damit erübrigte sich dann die Antwort auf die
mir gestellte Frage per sofort. «Ou», meinte
der Schüler nämlich, «der ist ja voll echt.»

Gewiss können Sie dieser Geschichte das
ein oder andere abgewinnen. Wahrscheinlich
haben Sie sich auch schon manchmal gefragt:
«Passiert das jetzt wirklich oder ist alles nur
ein schlechter Scherz?» Und gewiss hätten Sie
sich auch wie ich bei manchen Nachrichten,
die uns dieses Jahr erreichten, gewünscht, es
wäre einfach alles nur «Fake» gewesen…Nun,
unsere Berichte, die Sie gleich lesen werden,

können Sie sorglos geniessen. Wir haben uns
entschieden, Ihnen keine Fakenews aufzuti-
schen. Wir bleiben bei dem, was wirklich ge-
schehen ist…

So starteten wir das Schuljahr im August
2021 guter Dinge mit vielen neuen, erwar-
tungsvollen Gesichtern. Nicht nur neue
Schülerinnen und Schüler, sondern auch neue
Lehrpersonen konnten wir begrüssen: Frau
Anna Zust (Fachlehrerin Englisch), Frau
Elsbeth Kuriger (Fachlehrerin Geografie und
Mathematik), Herr Simon Bazzana (Fachleh-
rer für Medien und Informatik undMathema-
tik) und Herr Fabian Becker (Klassenlehrer
4. Primarklasse). Ebenso ergänzten Frau
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Anna Roos und Frau Flavia Barandun das
Team der FKSWiedikon für ein Jahr.

Dass wir dieses Schuljahr zum ersten Mal
seit der Pandemie wieder alle Schulanlässe
durchführen konnten (ohne Fake!), war ein
grosses Glück. Da Grossanlässe noch immer
einer gewissen Beschränkung unterlagen,
durften wir zwar unseren Schulgottesdienst
im November nur ohne Elternbeteiligung
durchführen, aber es war dennoch ein ganz
gelungener Anlass. Zum Thema «10000
Gründe» nahm uns die sechste Primarklasse
nicht nur theatralisch sondern auch musika-
lisch auf tiefgründige Gedankengänge mit.
Dass dabei von allen rund 170Kindern und Ju-
gendlichen gut vernehmbar mitgesungen
wurde und während des ganzen Gottesdiens-
tes eine richtig besinnlich-schöneAtmosphäre
herrschte, war beeindruckend.

So ging es Schritt für Schritt vorwärts. Der
Wintersporttag konnte stattfin en, Klassenla-
gerwurdenwieder durchgeführt und amSom-
mersporttag konnte wieder um die Wette ge-
eifert werden. Im Juni organisierten wir die
Projektwoche zum Thema «Bewegt sein».
Nach zwei Jahren warten, war die Projektwo-
che für viele Schülerinnen und Schüler ein

Highlight und als gegen Ende des Schuljahres
am vomSchülerforum organisierten Schulball
(Danke anHerrn Schmidt für die intensive Be-
gleitung) laut gelacht und getanzt wurde, frag-
te ich mich wirklich ganz kurz: Geschieht das
jetzt echt oder ist doch alles nur «Fake»?

Am Ende des Schuljahres hiess es dann
wie immer Abschied nehmen: Frau Karin Fe-
derspiel (Mittagstischbetreuung Primar) ver-
liess die FKS Wiedikon, um sich einer neuen
Herausforderung zu stellen. Apropos Ab-
schied: Wenn Sie sich jetzt noch nicht gleich
aus dem Jahrbuchteil Wiedikon verabschie-
den, sondern in unseren Berichten schmö-
kern, freuen wir uns natürlich sehr. Gewiss
weckt das Lesen auch die eine oder andere Er-
innerung an Ihre eigene Schulzeit: Erinnern
Sie sich zum Beispiel noch an ein Klassenla-
ger? In unseren Berichten können Sie gleich
zweimal in die Lageratmosphäre eintauchen.
Auch die Berufswahl und ein soziales Projekt
der Klasse B3 (AV) warten auf Sie. Wir wün-
schen Ihnen viele vergnügliche Lesemomente
und – wie gesagt – bleiben Sie ganz entspannt:
kein Fakenews enthalten…

MonikaWiesli, Rektorin
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Aufsicht, Behörden

Visitator für die FKS Wiedikon
vakant

Städtische Aufsichtskommission
für Privatschulen
Martin Kull

Rektorat
MonikaWiesli,Rektorin
PascaleGubler,Prorektorin

Sekretariat
Maria Zbinden

FlaviaBarandun,Wirtschaft, Arbeit,
Haushalt; textile Handarbeit (TTG)
SimonBazzana,Medien und Informatik,
Mathematik
FabianBecker,Primarlehrer, Klassenlehrer
4. Primar
SusanneBoulos, Sek B, Klassenlehrerin
B1 (AV)
DionysBrunner,Bewegung und Sport
AlessandroD’Aulerio, Sek A,
Klassenlehrer A3
PascaleGubler, Sek B,
Klassenlehrerin B2 (AV)
BrigitteHetzendorfer, Sek A,
Klassenlehrerin A1 (MV)
ChantalHoefs, textile Handarbeit (TTG),
Bildnerisches Gestalten, Psychologie,
Projektunterricht
Anne Jaboulet,Französisch

ElsbethKuriger,Geografie ( ZG),
Mathematik
StephanieLösch,Französisch
AnnaMariaMacejko, Englisch
IlonaMentele,Primarlehrerin,
Klassenlehrerin 5. Primar
FabioMontini, Sek A, Klassenlehrer A1
SalvatorePucino,Natur und Technik,
Englisch
AntonioRusso,Primarlehrer,
Klassenlehrer 6. Primar
JoaddanSchenk, Sek B,
Klassenlehrerin B3 (AV)
AndreasSchmidt,Bewegung und Sport
StephanieUlmen, Sek A,
Klassenlehrerin A2 (MV)
RetoWidmer, Sek A, Klassenlehrer A3
AnnaZust,Englisch,
Anwendungskompetenzen Informatik

Lehrpersonen
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Mittagstisch Primarschule /Oberstufe

KarinFederspiel,
AufsichtMittagstisch Primarschule
IrenaKulka,
AufsichtMittagstisch Oberstufe

Philip SchmidundseinTeam,
KochMittagstisch Oberstufe,
Angestellte der Pfarrei Herz JesuWiedikon

Hausdienst

MicheleLumiaundseinTeam,
Hauswartung

JolandaNyfeler, Schulsozialarbeiterin
(bis 31.12.2021)
MartinaKleeb, Schulsozialarbeiterin
(ab 1.5.2022)
MarkusRentsch, Schulpsychologe

Psychologische und Soziale Betreuung
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Schülerinnen und Schüler

4. Primarklasse
Ashar Ayaan
Cohen Ilan
D’Argenio Gabriel
Grimmer Adrian
Maksimovic David
Milosavljevic Elena
Van Gelderen Laurenz
Wieladek Nox
Wieladek Kinga

5. Primarklasse
Beck Celice
Brun Desirée
Flores Lorenzo Santiago
Gjuraj Mia
Mundo Anastasia
Pranjés David
Scholze Lioba
Ulrich Ilvi

6. Primarklasse
Archidiacono Devis
Breinlinger Alisa
De Peuter-Rutten Stefa-
nia
Estive Labacena Lorena
Gallati Tim
Gleixner Anton
Graf Daniela
Gruber Justin
Kuzmanovic Petar
Milosavljevic Andrijana
Schneider Leonardo
Sentina Valentina
Stroeken Laura

Truglia Leandro
Ulrich Levi
Vidovic Andrej
Vogel Neele
Wettstein Kimi
Zangerl Maria
Zezza Ilenia

Klasse A1
Conti Marlon
Davies Sophie
Degen Jasmin
Estive Labacena Flavia
Gaiser Severin
Garrido Constantin
Hrdina Yvonne
KelemenHanna
Kraaz Zuri
Maksimovic Katarina
Malina Flora
Matousek Aneta
Müller Lucien
Müller Yannick
Ostheeren Sophia
Rausch Franca
Rischatsch Silvana
Ritter Jason
Schelbert Niklaus
Schlosser Alexander
Schmid Louis
Schütz Amelie
Stauffer Lara
Svoboda Dylan
Walt Ian

Klasse A1
Andenmatten Niklaus
De Crignis Valerio
Dey Andrin
Dziekonski Marek
Grimadell Benjamin
Hoffmann Enn
Keller Alyssia
Lane Philippa
Nolasco Nayla
PavlovicMarco
Pecunia Tosca
Rossi Leonardo
Rotzetter Marc
Sperini Elio
Strässle Luciana
Uhlmann Katharina

Klasse A2
Bianchi Selena
Brors Silvan
Donner Lisa
Höffling us Katharina
LeiserMeo
Mersini Eduard
Piccolo Emma
Platz Philéas
Presler Lionel
Räwel Sophia
Rodriguez Lola
Rudi Giulia
Schwarzenbach Johanna
Serrano Leandro
Sodige Aurel
Spring Daneo
Spring Juraj
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Urdl Léonie
Van GorkumNina
Walgis Eliot
Ziegler Louisa

Klasse A2
Angst Fabian
Comiotto Leandro
Dunisic Nikola
Jaun Timo
Jenny LunaMaria
LempMilena
LindnerMia
Petta Ersilia
Reichlin Fynn
Rhyner Patrick
Scharnagl Marvin
Scherrer Josia
Schönholzer Colin
Specker Sienna
Steinke Tymon
Suffi essandro
VojvodicMateo
Waller Nalin

Klasse A3
Dilge Shahen
Ferreira Noé
Fleury Isabelle
Geromin Sara
GleixnerMaximilian
Gruber Seraina
Jermann Jana
Pecunia Lea
Plattner Gian
Rüesch Lily
Sanfins tarkMario
Schmid Jon Paulin
SelvanizzaMorena
Uhl Laurin
Ulbrich Alissia
Vojvodic Natali
Von Allmen Annabelle
Weghuber Luca
Wunderlin Lucy
Zen Emma
Ziltener Carmen

Klasse B1
Angelus Caius
Guillod Juliette
Lopez Lorio Damian
Pizzini Cody
Seck Alima
Studer Kevin
Tscheligi Timon
ValianteMaria Teresa

Klasse B2
Amraoui Yamina
Angehrn Jannis
Brupbacher Ethan
Djuric Vasilije
Falcone Fabrizio
Limani Elmedina
PalazzoMoritz
Pugovkin Yuri
Santos Rafael
Schoch Chantal
Teixeira Daniel
Tischer Floris
Weissacher Andreas

Klasse B3
Ben AtigueMiriam
Benavent Huber Dominique
Bloemberg Lilly
Buob Alicia
Corna Fabio
Domenig Samanta
EberleMatteo
Lemus Jennifer
Magnano Stefania
Milosavljevic Anastasija
Morina Fiona
Patsiatsis Christopher
Stanhope Amelie
Steiger Tosca
Ungrad Loris



23.August 2021
alle neuen Klassen: Schuljahreseröff ung
im Saal des Johanneums

7. September 2021
1. Oberstufe sowie 4. und 5. Primar:
Besuchsmorgen für Eltern sowie Elternabend

23. September 2021
Klasse B2 (AV): Exkursion Führung im
Landesmuseum

27. September 2021
Elternbildungsabend zumThema «Alkohol,
Tabak, Cannabis & Co.»

1.Oktober 2021
Klassen A1, B1 (AV): Herbstwanderung
Albiskette–Friesenberg

4.Oktober 2021
Klasse A3: Exkursion in die Stadtgärtnerei
Zürich

7.Oktober 2021
Klasse B2 (AV): Exkursion an die Sihl
zumThema «Gewässer undÖkosysteme
erforschen»

8.Oktober 2021
Klasse B2 (AV): Exkursion Führung im Lan-
desmuseum

8.Oktober 2021
Klasse A1 (MV): Exkursion Villa Patumbah –
Botanischer Garten

2.November 2021
Klasse A2 (MV): BIZ Besuch

4.November 2021
Klasse A2: BIZ Besuch

9.November 2021
Klasse 6. Primar: Exkursion Führung im
Kehrichtheizkraftwerk Hagenholz Zürich

13.November 2021
alle Klassen: Schulsonntag Kirche Herz Jesu
Wiedikon, gestaltet durch die 6. Primarklasse

23.November 2021
Klasse A2, A2 (MV):
Besuch der Berufsmesse Zürich

26.November 2021
Klasse B2 (AV):
Besuch der Berufsmesse Zürich

26.November 2021
Klasse B1 (AV), A2 (MV):
Exkursion Sportzentrum Josef

9.Dezember 2021
Klasse B2 (AV): BIZ Besuch

17.Dezember 2021
alle Klassen: Rorategottesdienst Kirche Herz
JesuWiedikon, gestaltet durch Klasse A2

8. Januar 2022
Informationsveranstaltungen Primar- und
Oberstufe

Schulchronik
vom 23. August 2021 bis 15. Juli 2022

21Wiedikon Chronik
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24. Januar 2022
Klasse A1, B3 (AV):
Exkursion Sportzentrum Josef

4. Februar 2022
Klassen B1 (AV), A2 (MV):
Schlittschuhlaufen imHeuried

11. Februar 2022
Klasse A1 (MV): Exkursion Führung im
Landesmuseum zumThema «Weg aus der
Schweiz»

21.März 2022
Klassen 4./5. Primar: Exkursion ins
Schokoladenmuseum von Lindt

2./3.April 2022und9./10.April 2022
Osterkerzenverkauf

10.Mai 2022
Klasse B3 (AV):
Exkursion Führung imMuseumRietberg
zumThema «Buddhismus»

13.Mai 2022
Ehemaligenanlass im SchulhausWiedikon

16. bis 20.Mai 2022
Klasse 6. Primar:
Klassenlager in Chaumont/NE
Klasse A3 und B3:
Klassenlager in Valbella/GR

7. bis 10. Juni 2022
Projektwoche zumThema «Bewegt sein»

30. Juni 2022
Klasse A3, B3 (AV):
Präsentation der Projektarbeiten

1. Juli 2022
alle Klassen:
Schulball vom ForumWiedikon organisiert

4. Juli 2022
Klasse A3: Exkursion in den Zoo Zürich

5. Juli 2022
Klasse A2 (MV): Seilpark Kloten,
Escape Room SnaryMary Zürich

8. Juli 2022
Klasse A3: Besuch in der Badi Letzigraben

11. Juli 2022
Klasse A3: Exkursion ins Flip Lab und
Escape RoomRümlang

14. Juli 2022
Klasse A2: Exkursion:
KleineWanderung und Bräteln in Zürich

15. Juli 2022
Schulschlussgottesdienst Kirche Herz Jesu
gestaltet durch Klasse B2 (AV)

Sportanlässe
11.März 2022 | Wintersporttag in Elm
20.Mai 2022 | Sommersporttag

Einige unserer religiösen Aktivitäten
im Schuljahr 2021/2022
Besuch der 1. Oberstufenklassen in Einsie-
delnmit Kirchenführung in der Klosterkirche.
Wir gestalten pro Jahr drei Gottesdienste mit
den Klassen.
In einigen Klassen fin et jedenMontag ein
Morgenkreis mit religiösem Inhalt statt.
In manchen Klassen fin et täglich ein
Morgengebet statt.
JedenMittwoch fin et eineMittagsandacht
(freiwillig) für Lehrpersonen statt.
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Im Rahmen des Projektunterrichts haben
Schülerinnen und Schüler der dritten Sekun-
darklasse B3 (AV) ein einzigartiges, soziales

Ein soziales Projekt der Klasse B3 (AV)

Klassenprojekt realisieren können. Nach einer
ausgiebigen Recherche und Ideenentwick-
lung, sind sie auf die Stiftung CBM (Schweiz)
gestossen. Als international tätige christliche
Entwicklungsorganisation fördert die Chri-
stoffel Blindenmission (CBM) Menschen mit
Behinderungen in Armutsgebieten. Die Klasse
hat sich dann inGruppenüberlegt, wie die Stif-
tung gemeinsam unterstützt werden könnte.

Nachdem einige Vorschläge und Ideen entwi-
ckelt und analysiert worden waren, haben sie
sich entschieden, einen eigenen Kuchenver-
kauf durchzuführen. Die Kuchen wurden mit
viel Freude selbst gebacken und auch den Ver-
kauf hat die Klasse mit Elan organisiert. Für
den Verkauf wurden andere Schulklassen und
Lehrpersonen mobilisiert und animiert. Die
Schülerinnen und Schüler haben entsprechen-
de Plakate und Flyer gestaltet und die nötigen
Aufgaben zweckmässig eingeteilt.

Mit dem Verkauf wurden grossartige
CHF 450.– verdient. Dieses Geld wurde alsMit Freude selbst gebacken

Kuchen, damit sich «Augen öffnen»

Eine gute Auswahl an Kuchensorten
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Spende an die CBM Stiftung einbezahlt. Die
Schülerinnen und Schüler freuten sich sehr,
als von der CBM ein glückliches Feedback an
sie gelangte. Sogar im Newsletter der CBM
wurde die Aktion der Freien Katholischen
Schule Wiedikon erwähnt. So war das Projekt
für die Schülerinnen und Schüler wie auch für
die Lehrerinnen für die Blindenmission ein
voller Erfolg!

Flavia Barandun,
Fachlehrerin ProjektunterrichtWiedikonReger Andrang am Verkaufsstand

An der Berufsmesse mit der Klasse B2 (AV)

Am 26. November war es so weit, wir konnten
an die Berufsmesse Zürich gehen. Dort gab es
viele interessante Berufe zu erkunden. Wäh-
rend die einen sich beim Schreiner umschau-
ten, hatten andere bald ein klares Bild des KV.
Zwei Mädchen haben sich für ein Probebe-
werbegespräch angemeldet und viele gute In-
formationen erhalten. Ganz mutige haben
sich an den FaGe-Stand gewagt und dort Puls
gemessen und eine Blutentnahme, natürlich
an keiner echtenHand, vorgenommen. Einige
Schülerinnen und Schüler merkten, dass auch
die Lehrlinge, die beimHerstellen der Gegen-
stände halfen oder «Rede und Antwort» stan-
den, etwas nervös waren, vor allem, wenn ih-
nen Lehrpersonen genau über die Schultern
schauten. AmYousty-Stand konnteman gratis
sein Berufsbild erstellen lassen, also, heraus-

Volle Konzentration beim Feilen der Metallaussparung eines zukünftigen
Hammers
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fin en, welcher Beruf zu einem passen könn-
te. Zum Glück konnte man auch viele Fragen
stellen. An den meisten Ständen gaben die
Lehrlinge bereitwillig Auskunft und man

Eine eigene Metallschachtel herstellen, ist schon
etwas Tolles!

konnte so erfahren, was ein fast gleichaltriger
Lehrling, eine fast gleichaltrige Lehrtochter
im Berufsleben erlebt. Die jungen Berufsleute
waren nett, hilfsbereit und sympathisch, lei-
der merkten einige Schülerinnen und Schüler
erst hinterher, was sie auchnochhätten fragen
wollen. Manchmal störten die vielen Men-
schen etwas, weil man lange warten musste,
bis man drankam, auch waren die Hallen so
gross, dass man nicht einfach den Überblick
behalten konnte. Das Fazit: Die Berufsmesse
hat allen gut gefallen und war ein weiterer
Schritt auf demWeg zur Lehrstelle. Jedenfalls
konnten alle viele Informationen und Erfah-
rungen sammeln, nicht wenige kamenmit ge-
füllten Taschen voller Broschüren und selbst-
gemachten Gegenständen nachHause.

Pascale Gubler, Klassenlehrerin B2 (AV)
Wiedikon

Auch das Melken einer Kuh gehört zu den Erfahrungen der Berufsmesse.

Trotz kleiner
Verletzung bei der

Herstellung
präsentiert sich die
neue Uhr sehr gut.
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«Man nehme», heisst es sonst nur im Koch-
buch…Aber auch hier hat sich diese Anleitung
bewährt: Man nehme also zwei Holzstäbchen,
ein langes Stück Garn und die Jugendlichen
der Klasse A1 (MV). Flinke Finger verbinden
die Holzstäbe mittig mit dem Garn und dann
wird das Garn immer schön links herum um

dievier Stäbchenendengewickelt. Je abwechs-
lungsreicher man die Garnabschnitte vorher
aneinandergeknüpft hat, desto farbenfroher
wird das fertige Kreuz. Während dem gemüt-
lichenGarnwickeln kannman sich ganzmedi-
tativ seinen Gedanken hingeben. Und sogar
bei einer grossen Klasse mit 25 Jugendlichen
wird es plötzlich ruhiger und eben auch be-
sinnlicher, so kurz vor Ostern.

Das grosse Kreuz, zusammengestellt aus
unseren vielen kleinen Kreuzen, wurde für
uns zum schönen, österlichen Symbol.

Brigitte Hetzendorfer, Klassenlehrerin A1 (MV)

Besinnliche Stimmung beim Garnkreuzwickeln
vor Ostern

Aus vielen kleinen entsteht ein grosses Kreuz.
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Klassenlager der P5 und P6
16. bis 20. Mai 2022 – Ein Bericht

Das von unseren 27 Schülerinnen und Schü-
lern mit Spannung erwartete Klassenlager
startete am 16. Mai um 8.10 Uhr im Schulhaus
Wiedikon. Für einige Kinder war es das erste
Lager. Fünf Tage weg von zu Hause; wie wür-
den sie mit dem Heimweh zurechtkommen?
Präsenzkontrolle: Alle waren da. Somit mach-
ten wir uns auf den Weg zum Hauptbahnhof
Zürich, wo wir den Zug nach Neuenburg be-
stiegen. Dort angekommen, nahmen wir den
Bus, um anschliessend mit der Standseilbahn
nach Chaumont NE (1100 m ü. M.) zu fahren.
Mit schwerem Gepäck nahmen wir den restli-
chen Weg bergauf zu Fuss in Angriff. Endlich
nach 15Minuten erreichtenwir kurz vorMittag
ziemlich erschöpft unser Lagerhaus.

Nach dem Zimmerbezug und einem stär-
kenden Lunch verbrachten wir einen Teil des
Nachmittags im Lagerhaus; die Ämtchen wur-
den verteilt und der Duschplan wurde erstellt.
Anschliessendmachten wir einen Spaziergang
zur Standseilbahn. Dort wurde der Aussichts-
turm bzw. das Funiculaire-Häuschen abge-
zeichnet. Anschliessend ging es noch eine hal-
be Stunde zumSpielplatz. Alle hatten Spass auf
der modernen Anlage. Zurück im Lagerhaus,
gestalteten die Kinder ein Plakat für jede Zim-
mertüre; darauf standen die Namen der «Be-
wohnerInnen» und diverse Tiere wurden dar-
auf gezeichnet; die Zimmer hiessen nun
«Leoparden, Wölfe, Hunde, Faultiere und
Schlangen». Nach dem feinen Abendessen

Gruppenbild in Murten, Mai 2022
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wurde ein Lager-T-Shirt mit der Aufschrift
«Chaumont Lager 2022» gestaltet; natürlich
wurde auch das amNachmittag abgezeichnete
Funiculaire-Häuschen bzw. der Aussichtsturm
darauf abgebildet.

Nachdem wir alle gemeinsam den Abend
imAufenthaltsraummitGesang undRätselge-
schichten haben ausklingen lassen, zogen wir
uns um 21.30 Uhr in unsere Zimmer zurück,
denn um 22.00 Uhr war Nachtruhe und die
Lichter wurden gelöscht. Gute Nacht!

Der Dienstag begann um 6.20 Uhr; da
wurden alle sanft geweckt. Nach dem Früh-
stück marschierten wir bereits um 7.45 Uhr,
ausgerüstet mit einem Lunchpaket, in Rich-
tung Standseilbahn, um von dort in die Alt-
stadt von Neuchâtel zu gelangen. Hier durften
wir eine interessante Führung durch die Alt-
stadt geniessen. Anschliessend war Shopping-
Zeit angesagt; die Kinder durften in Gruppen
etwa eine halbe Stunde «lädälä». Gegen Mit-
tag begaben wir uns zum Bahnhof, wo es nun
mit demZug nach Kerzers ging. Dort tauchten

wir im «Papiliorama» in die faszinierende
WeltderSchmetterlingeundtropischenNacht-
tiere ein. Das war ein tolles Erlebnis.

Niemandhatte etwas dagegen, denAbend
nach diesem Tag ruhig ausklingen zu lassen.
So spielten wir, sangen und lasen und die Be-
treuungspersonen, Frau Mentele und Herr

Gruppenbilder in Avenches
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Russo, konnten sich glücklich schätzen, war
das ganze Haus doch bereits um 22.00 Uhr
vollkommen still.

AmMittwochbestiegenwirnachdemFrüh-
stück in Neuenburg den Zug nach Murten. Die
Sonne liess sich auch heute wieder blicken und
es wurde ein sehr schöner und warmer Tag. In
besonders lebhafter Erinnerung bleibt uns die
Schatzsuche durch Murtens bezaubernde Alt-
stadt sowie der anschliessende Gaumen-
schmaus bei einem Stück Vully-Kuchen, einer
regionalen Spezialität. Daman inMurten ohne-
hin auf historischen Pfaden wandelt, setzten
wir dies bei einem Besuch des römischen Am-
phitheaters in Avenches fort. Nach einem Pick-
nick ging es für die Klasse wieder zurück nach
Murten. Nun folgte der wohl schönste Ausflug
der Woche: Eine Schiff ahrt zurück nach Neu-
enburg durch den Canal de la Broye. Gut ge-
launtwurdenGetränke undGlaces konsumiert.

Wiederum überraschte uns der Koch des
Lagerhausesmit einem fantastischenAbendes-
sen. Nachdem das Lagerfeuer entfacht wurde,
durften wir feine Würste und schliesslich auch
«Marshmallows» grillieren. An diesem wun-
derschönen Abend spielten wir anschliessend
noch lange draussen. Es wird ein unvergessli-
cher Tag bleiben.

Der Donnerstag war uns erneut wohlge-
sinnt, die Sonne schien und wir freuten uns auf
den bevorstehendenTag.Heute ging es vormit-
tags in Neuchâtel ins archäologische Museum
«Laténium», wo wir viel über die Geschichte
des Menschen erfahren durften. Im kühlen
Schatten eines Pfahlbauerhauses nahmen wir
dasMittagessen ein. AmNachmittag folgte ein
erneutesHighlight.Wir durften inMôtiers in ei-
nem Automobilmuseum die private Auto-
sammlung der Familie Burkhardt sowie Bilder
der australischen Aborigines bestaunen. Alle

waren begeistert, vor allem von denOldtimern.
Maria durfte sogar in einem ehemaligen For-
mel-1-Auto sitzen; Petar in einemLamborghini.
Zum Abendessen gab es vom Koch selbstge-
machte Hamburger und Pommesfrites. An die-
sem Abendmussten wir erst um 23 Uhr im Bett
sein. So spieltenwir später noch Bingo und san-
gen ein paar Lieder.

Der Hausputz am Freitag begann direkt
nach dem Frühstück. Alle packten mit an, so-
dass wir frühzeitig fertig wurden und uns mit
dem Gepäck Richtung Neuenburg aufmachten.
Wir verabschiedeten uns mit Applaus und ei-
nemkleinenGeschenkanHerrnHabegger, dem
Koch, als Dank für die sehr gute Bewirtung. Vor
dem Funiculaire machten wir noch Fotos mit
unseren neuenT-Shirts, dann spieltenwir noch-
mals auf demSpielplatz.Nunging eswieder den
Berghinunter. InNeuchâtel deponiertenwir das
ganze Gepäck beimDenkmal am Place Pury. Es
warwieder ein sonnigerTag. Jetzt fandderFoto-
OL durch die gesamte Altstadt statt. Anschlie-
ssend assen wir zu Mittag. Danach reichte es
noch für 45Minuten «lädälä».

Nun war es aber höchste Zeit, den Bahnhof
zu erreichen und die Heimreise in Angriff zu
nehmen. Zufrieden bestiegen wir den Zug zu-
rück nach Zürich. Es wurde diskutiert, Musik
gehört und gespielt. Schliesslich am Haupt-
bahnhof angekommen, warteten die Eltern be-
reits amTreffpunkt und alle gingenmüde, aber
gut gelaunt heim.

Wir waren froh, dass alle heil nach Hause
gekommen waren. Das Klassenlager war eine
äusserst gelungene Zeit, die sicherlich in guter
Erinnerung bleibenwird.

Antonio Russo und IlonaMentele,
Klassenlehrpersonen 4. und 5. Primarklasse
Wiedikon
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Klassenlager in den Bergen

ImMai 2022war dieKlasseB3 (AV) zusammen
mit derKlasseA3 eineWoche imKlassenlager.
Wir haben viel erlebt und gemacht sowie aus-
probiert. In diesem Text möchte ich von drei
Ereignissen berichten, die mir besonders viel
Spass gemacht haben oder von welchen ich
viel gelernt habe.

Als Erstes schreibe ich von der Käserei in
Parpan. Als ganze Klasse, zusammen mit der
A3, gingen wir mit dem Bus und zu Fuss zur
Alpkäserei. Dort sahen wir die vielen Kühe,
die vor der Käserei weideten. Insgesamt wa-
ren es ca. 80 auf dieser Weide. Anschliessend
wurden wir von einem Mann empfangen, der
uns später auchdie Führunghielt. In derKäse-

rei hatten wir mit dem Mann einen kleinen
Rundgang und er zeigte uns, wie sie dort Käse
herstellen. Ausserdem lernten wir, dass der
Käse sich nur Aplkäse nennen darf, wenn die
Kühe auch auf der Alp weiden und direkt dort
der Käse hergestellt wird. Bergkäse ist dem-
entsprechend ein Käse, der im Unterland ge-
macht wird, von demman aber weiss, dass die
Kühe in Bergregionen weiden. Solche infor-
mativen Inputs gab uns der Mann immer wie-
der, was ich sehr spannend fand. Als derMann
uns die Käserei erklärt hatte, gingen wir nach
draussen und probierten Joghurt sowie ver-
schiedene Käsesorten. Nach dem Essen des
Joghurts erklärte er uns, wie man Käse richtig
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degustiert. Man isst ein Käsestückchen und
danach ein Brotstück, um wieder einen neut-
ralen Geschmack imMund zu bekommen.

An einem anderen Tag sind wir klassenweise
zu einer Holzofen-Bäckerei gegangen. Zwei
Frauen zeigten uns, wie sie jedenMonatHolz-
ofenbrot backen und diese an Supermärkte
oder Restaurants weiterverkaufen. Der Brot-
teig wurde vorher von ihnen zusammenge-
knetet, damit er aufging. Als wir ankamen,
mussten wir ihnen nur noch helfen, die Brote
zu portionieren und in den Ofen zu legen. Als
sie im Ofen backten, hatten wir 45 Minuten
Freizeit. Fabio und ich entschieden uns, in das
Nachbardorf Lain zu gehen, da es dort einen
Spar hatte. Ich selbst bin ein Dorfkind aus ei-
nem Dorf, das wenige Einwohner hat, war je-
doch von diesemDorf sehr überrascht. Es gab
keine Hauptstrasse, die durch das Dorf ging,
nur eine Landstrasse um das Dorf. Manmuss-
te sehr steil nach oben laufen, um im Dorf
überhaupt anzukommen. Spätestens dann re-
alisierte ich, dass das Bergleben komplett an-
ders ist als in Zürich oder im Aargau.

Im Verlauf der Woche waren wir auch im Orts-
museum von Vaz und lernten den Künstler Fer-
dinand Parpan kennen. Hinter dem Namen
steckt eine eindrucksvolle Geschichte. Ferdi-
nand Parpanwuchs in der Gegend Valbella und
Lenzerheide auf, wanderte aber nach Frank-
reich aus. Im fortgeschrittenen Alter entschied
er sich wieder in sein Ursprungsdorf zurückzu-
kehren. Unterdessenwar er in Frankreich zu ei-
nem bekannten Künstler geworden. Nun
schenkte er der Gemeinde viele seiner Skulptu-
renundGemälde.ZuseinerEhrewurde ihmein
Teil der Ausstellung im Ortsmuseum gewid-
met, inwelchem sie seineWerke ausstellen.

Das Klassenlager war trotz allen Vorurtei-
len, die ich und andere hatten, für mich sehr
spannend. Ich lernte sehr viel über das Bergle-
ben, über traditionelle Maschinen und andere
Sachen. Trotz der Wanderung, die nicht viele
begeisterte, fand ich das Klassenlager sehr
spannend und lehrreich.

Loris Ungrad, Klasse B3 (AV)Wiedikon
Klassenlager Valbella 2022
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Am ersten Tag, als wir angekommen waren
und unsere Zimmer eingerichtet hatten, sind
wir zu Personen gegangen, die mit einem al-
ten «Ofen» Brot backen. Es war interessant zu
erfahren wie die Leute in Valbella Brot ba-
cken. Auch war das Brot lecker und alles in al-
lem hat sich der Besuch sehr gelohnt. Am
Abend hatten wir eigentlich vorgehabt zu
grillieren, doch wegen des schlechtenWetters
sind wir im Lagerhaus geblieben und haben
das Abendprogramm, welches die Klasse
B3 (AV) vorbereitet hatte, genossen. Ich fand
dies eines der besten Abendprogramme, weil
man viele verschiedene Dinge machen konn-
te. Man konnte zum Beispiel einfach mitein-
ander reden oder Spiele wie Billard oder Ping-
pong spielen. Wer nichts machen wollte,
musste auch nicht und wegen diesem Aspekt
fand ich dieses Abendprogramm am besten.

Am nächsten Tag, also amDienstag, machten
wir eine Tageswanderung. Diese Wanderung
war mit einem Kunstauftrag verbunden. Auf
der Wanderung hatte es Schneefelder. Das
schwierigste war der Kunstauftrag, wir muss-
ten eine Postkarte zeichnen, auf welcher ent-
weder Blumen oder die Berge vorkommen
mussten. DieWanderung an sichwar sehr lus-
tig und herausfordernd. Am Abend sind wir
aber dann grillen gegangen, weil das Wetter
viel besser war als amVorabend. Es gabWürs-
te und Kartoffelsalat. Es schmeckte ganz er-
staunlich gut.

Der Kunstauftrag

Am Mittwoch sind wir am Morgen ins Orts-
museum von Valbella gegangen. Es ging um
den Tourismus in Valbella und wie er geprägt
wordenwar. AmMittag gingenwir zumBiath-
lon. Das war eine der besten Aktivitäten, die
wir in dieser Woche hatten, sehr abwechs-
lungsreich und spannend. Der Biathlon hat
mir am besten gefallen und gerne würde ich
wieder einmal einenmachen.
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AmAbendwardieKlasseA3mit ihremAbend-
programm dran. Wir haben eine sogenannte
«SuS-Olympiade» organisiert. Es gab ver-
schiedene Disziplinen, die Punkte gaben, und
die Gruppe mit den meisten Punkten gewann
dann am Ende etwas Schönes. Der Nachteil
war natürlich, dass man mitmachen musste

undniemanddie Freiheit hatte, etwas anderes
zu tun.

AmDonnerstag sindwir in eineKäserei ge-
gangen und konnten eineDegustation erleben.
Bei derDegustation erhieltenwir verschiedene
Arten vonKäse zumProbieren.AmAbendwar-
tete dann bereits der Abschlussabend auf uns.
Es war eine Disco verbunden damit, dass man
Spiele spielen konnte. Die Disco fand ich nicht
so toll, es ging irgendwienicht so gutwie erwar-
tet.DerRaum, indemwirwaren,war auch sehr
klein und erst als wir den Raum wieder verlie-
ssen, habenwir gemerkt, wie stickig es drinnen
eigentlich gewesenwar.

Am Freitagmorgenmachten wir alles wie-
der sauber, packten alles zusammen und dann
war das schöne Klassenlager auch schon wie-
der vorbei…

Mario Rui Sanfins Stark, Klasse A3Wiedikon
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Seit zwei Jahren gibt es bei uns in der Klasse
einen Morgeninput. Das heisst, Frau Gubler
liest jeweils einen Spruch einermehr oder we-
niger berühmten Person vor und wir äussern
uns zu den Texten, sagen unsere Meinung
dazu, oder erklären, warumwirmit der Aussa-
ge nicht einverstanden sind. Uns ist aufgefal-
len, dass manchmal die Fotos, die neben den
Sprüchen stehen, gar nicht so toll zum Text
passen und so haben wir uns zumZiel gesetzt,
eigene Sprüche zu schreiben und passende
Fotos dazu zu machen, was gar nicht so ein-
fach ist, wie wir gemerkt haben. Hier nun eini-
ge Resultate.Wir wünschen Ihnen viel Freude
beim «Nachsinnen».

Klasse B2 (AV),Wiedikon

Morgeninput in der Klasse B2 (AV)

BEHALTE DAS,
WAS DICH

GLÜCKLICH
MACHT, PRIVAT.

WENN MAN
NICHTS

ERWARTET,
WIRD MAN

AUCH NICHT
ENTTÄUSCHT.

JEDER AST
IST EINE NEUE

ERFAHRUNG, AM ENDE
VOM LEBEN HAST DU
EINEN BAUM VOLLER

WISSEN.
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ES IST SINNLOS,
ETWAS HINTERHERZURENNEN,
WAS VERSUCHT ZU FLIEHEN.

GOTT GIBT DIR
DAS, WAS DU

BRAUCHST UND
NICHT DAS, WAS

DU WILLST.

VERBRENN
DICH NICHT
ZWEIMAL AM
GLEICHEN
FEUER.

MAN KANN SICH
AUCH BEI EINEM
MENSCHEN ZU
HAUSE FÜHLEN.



36 Wiedikon Chronik

FREUNDSCHAFTEN
WECHSELN, ABER

EIN BRUDER BLEIBT
FÜR IMMER.

DAS LEBEN IST WIE EIN
WASSERFALL, MAN FÄLLT, ABER

ES GEHT WEITER.

DAS LEBEN IST WIE EIN MONOPOLY,
ES GIBT LEUTE, DIE DICH IMMER

ÜBERHOLEN WERDEN.

DAS LEBEN IST WIE
EIN INSTRUMENT,

MANCHMAL
KOMMEN NICHT DIE
SCHÖNSTEN TÖNE

HERAUS.

ES GIBT KEIN
GLÜCK, DENN GLÜCK

KANN MAN SICH
ERARBEITEN.



Während der ersten drei Tage der diesjähri-
gen Projektwoche zum Thema «Bewegt sein»
konnten die Schülerinnen und Schüler der
Freien Katholischen Schule Wiedikon in ver-
schiedenen Angeboten viele tolle Dinge erle-
ben. So wurde zum Beispiel Ringelblumen-
Heilsalbe hergestellt, Pool-Billard gespielt,
ein Bergwerk erkundet, das Verkehrsmuseum
besucht, Fantasygolf gespielt oder mit der
Stop Motion App ein eigener Kurzfilm herge-
stellt.

Beim Billardspielen

Ein Bergwerk erleben

Die Schönheit des linksseitigen, städtischen
Seeuferweges
Klassenspaziergang Projektwoche Freitag, 10. Juni 2022

37Wiedikon Chronik

Welcher Duft passt zu meiner
Ringelblumensalbe?



38 Wiedikon Chronik

Fantasygolf

Zum Abschluss der Woche spazierten dann
alle Klassen von verschiedenen Ausgangs-
punkten retour in die Schule Wiedikon. So
machte sich die Klasse A1 (MV) bei schönstem
Wetter von der Seerose beimHafenWollisho-
fen auf den Weg über den gezackten Cassio-
peiasteg zur Roten Fabrik. Auf dem Steg war
die Aussicht seeabwärts auf die Stadt Zürich
wunderbar. Auch die andere Richtung bot ei-
nen schönen Blick in die schneebedeckten
Glarner Berge. Beim alternativen Kulturzent-
rum spazierten wird etwas langsamer, damit
wir die farbenprächtigen Graffit betrachten
konnten. Der abwechslungsreicheWeg führte
uns auch über das begrünte Dach der Werft
der Zürichsee-Schiff ahrt, wo wir von oben
auf das Dampfschiff sehen konnten. Bei der
Landiwiese durfte ein kleiner Rundgang auf
der geschichtsträchtigen Saffa-Insel nicht feh-
len. Sehnsüchtig schauten wir der davon-
schwimmendenEntenfamilie nach undwären
selber auch gerne ins Wasser zum Abkühlen.
Hier wie auch an anderen Stellen gab uns Frau
Hetzendorfer ihre obligaten, kurzen Erklärun-
gen zum Wissenswerten des Ortes zum Bes-
ten. Entlang denTennisplätzenwandertenwir
bis zum Belvoirpark. Hier bestaunten wir den
vor langer Zeit angelegten grosszügigen Land-
schaftsgarten. Heinrich Escher hatte offen-
sichtlich eine Vorliebe für exotische, riesige

Bäume, wir schätzten den Schatten, den die
Bäume spendeten. Nach der Villa Belvoir
wechselten wir in den Rieterpark, wo eben-
falls viele alte Bäume die prachtvolle Villa
schön einrahmen. Über die Kirche Enge, wo
wir wieder die Aussicht bewunderten und für
ein Klassenfoto stillstanden, wanderten wir
zum eleganten Halbrund des Bahnhofs Enge.

Klassenfoto bei der Kirche Enge

Eine kurzeZugfahrt durch denTunnel brachte
uns in die Nähe des Schulhauses. Auf dem
Pausenplatz verteilte uns Frau Zbinden einen
Znünimit Saft und Schoggibrötli undwir durf-
ten endlich absitzen und ausruhen. Die ganze
Klasse A1 (MV) hat sich sportlich fit gezeigt
und die Wanderung locker durchgestanden.
Nach kurzer Pause stellten wir uns im Chile-
hof für die Buchstaben FKSW (Freie Katholi-
sche Schule Wiedikon) auf die grüne Wiese
und Herr Montinis Drohne fotografie te uns
alle. Das Ergebnis darf sich wahrlich sehen
lassen. Auch für die Luftaufnahmen der ein-
zelnen Klassen wurden ganz witzige Ideen
umgesetzt.
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Schon auf dem Spaziergang hatte sich die
Klasse munter über die einzelnen Projekttage
und deren Höhepunkte ausgetauscht und war
sich einig: Bitte, machen wir doch bald wieder
eine Projektwoche!

Klasse A1 (MV)Wiedikon und
Brigitte Hetzendorfer, Klassenlehrerin

Strichmännchen am Boden Strichmännchen von oben



Mit Sicherheit richtig betreut

bahnhofstrasse 8
6302 zug

contact@bachmann-partner.com
www.bachmann-partner.com
tel: 041 729 00 90

Elektrotechnische Anlagen
Bertastrasse 23
8003 Zürich
044 451 37 37
km.elektro@bluewin.ch

Kälin+Müller AG

Ist es schön,
kommt’s von Höhn.

Tel. 044 730 07 44
maler-hoehn.ch

Spenglerei
Flachdach
Steildach
Dachservice
Gutachten

H. Kreiner AG
Langmauerstrasse 27
8006 Zürich
Telefon 044 350 02 50
Telefax 044 350 02 55

info@hkreiner.ch
www.hkreiner.ch

Urdorferstrasse 64 | 8952 Schlieren
044 731 11 30 | info@seifrizag.ch

www.seifrizag.ch

Wir sind Ihr Partner für sauber ausgeführte Gipserarbeiten
im Neu-, Umbau- und Renovationsbereich. Faire Preise unter
Verwendung von nur erstklassigen Materialien, verarbeitet
von ausgewiesenem eigenem Fachpersonal zeichnen uns als
Familienbetrieb mit Tradition aus.
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Dieses Jahrbuch ist wieder voll von tollen
Erlebnissen, besonderen Momenten, kreati-
ven Aufgaben und Arbeiten, welche unsere
Jugendlichen zusammen mit den Lehrperso-
nen erarbeitet und erlebt haben. Dies trotz
Corona-Pandemie und äusserst erschwerten
Arbeitsbedingungen für uns alle. Viele Krank-
heitsfälle und längere Absenzen von Lehr-
personen haben uns von der Führung und den
gesamten Betrieb an die Grenzen des Mögli-
chen gebracht. Wir haben alles darangesetzt,
den Jugendlichen einen möglichst guten und
«normalen» Schulalltag zu bieten. Dies ver-
langte von einzelnen Klassen eine extrem
grosse Flexibilität (siehe Beitrag zum Thema
Organisation zu Zeiten von Corona), sich im-

mer wieder auf neue Lehrpersonen einzustel-
len und dem Unterricht trotzdem gut zu
folgen. Den jungen Menschen gebührt an
dieser Stelle ein grosses Kompliment. Sie ha-
ben diesen Ausnahmezustand gut bewältigt
und die tollen Prüfungsergebnisse der austre-
tenden Klassen zeigen, dass sich die
Jugendlichen unter diesen Umständen trotz-
demauf ihre Ziele unddas Lernen fokussieren
konnten.

Wir haben während der letzten zwei Jahre
sehr viel Zeit in die Schulorganisation und
die Durchführung eines normalen Schul-
alltags gesteckt. Die Zeit für unser Team kam
dabei zu kurz. Entweder waren Begegnungen
zwischen den Erwachsenen aufgrund der
Corona-Vorschriften nicht möglich oder wir
mussten in unserem Kerngeschäft Prioritäten
setzen. Die Pandemie hat nicht nur vielen
Lehrpersonen alles abverlangt, der gesellige
Teil kam eindeutig zu kurz.

Die Lehrpersonen haben sich in einer
Klausur im Frühjahr dem Motto «etwas zum
Blühen bringen» gestalterisch genähert.
Durch ein Geschicklichkeitsspiel, an dem alle
gleichzeitig mitgewirkt haben, haben wir ge-
spürt, dass jede und jeder imTeamwichtig ist,
damit wir gemeinsam etwas erreichen kön-
nen. Wenn jemand zu stark auf seine Seite
zieht, sind die Kräfte nicht mehr ausgewogen.
Aber auchwenn jemand zuwenig stark amge-
meinsamen Strang zieht, entsteht eine
Schwachstelle und es wird schwierig, die volle
Wirkung umzusetzen und die gemeinsame
Kraft einzusetzen.

Sumatra

Ausserhalb der Komfortzone beginnt man,
Neues zu lernen
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Damit etwas oder eine Gruppe «zum Blühen
gebracht werden kann», ist viel Pflege und
Aufmerksamkeit notwendig. Diese geschieht
sowohl untereinander im Team als von auch
vonseiten der Führung zu den Mitarbeitenden
undumgekehrt.Hieraufmöchtenwir imneuen
Schuljahr vermehrt den Fokus setzen und die
begonneneArbeit fortsetzen.

Die Schulen der FKSZ stehen vor einem digi-
talenWandel. Die Jugendlichen der ersten Se-
kundarschule erhalten einen eigenen Laptop.
Als Bildungsinstitution bleibt uns der soziale
Kontakt und die direkte Zusammenarbeit mit
den Jugendlichen weiterhin ein zentrales An-
liegen. Lernen ist und bleibt ein sozialer Akt.
Der Sinn und die Bedeutung für ein Thema
werden im Austausch und im Gespräch
miteinander relevant. In dem Sinne werden

wir der Beziehungspflege und einer guten zwi-
schenmenschlichen Zusammenarbeit im
Schulzimmer auch in Zukunft das notwendige
Gewicht beimessen.

Im vergangenen Schuljahr haben wir uns oft
ausserhalb derKomfortzonebewegenmüssen
und dadurch auch viel gelernt. Im aktuellen
Schuljahr freuen wir uns nun wieder über
mehr Normalität, um das Gelernte nutzbrin-
gend einsetzen zu können.

An dieser Stelle nochmals einen herzlichen
Dank dem gesamten Lehrkörper und der
Sekretärin Miranda Grünenfelder für den
enorm grossen Einsatz.

Yvonne Zemp

Sumatra
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Aufsicht, Behörden
Visitator
Robert Togni

Städtische Aufsichtskommission
für Privatschulen
Martin Kull

Rektorat
YvonneZemp,Rektorin
GilbertAchermann, Prorektor

Sekretariat
Miranda Grünenfelder

Hausdienst
FrancineresAiresGarcia,
Spetterin
MariaAlvesMartins,
Spetterin
PascalBaumann,
Hauswart
GiuseppeCatizone,
Hauswart Stellvertretung
MariaRosariaDe Pascalis,
Spetterin

MariadelCarmenDiazTorrado,
Mittagstischaufsicht
MariaCatizone,
KöchinMittagstisch
AdalgisaMüller,
Mittagstischaufsicht
Annunziata Sciuscio,
Spetterin

JolandaNyfeler, Schulsozialarbeiterin
(bis 31.12.2021)
MartinaKleeb, Schulsozialarbeiterin
(ab 1.5.2022)

MarkusRentsch, Schulpsychologe

Psychologische und Soziale Betreuung

Sumatra
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AchermannGilbert,Klassenlehrer A2a,
Deutsch, Geschichte
BarbenChristoph,Technisches Gestalten
BearthSandra,Wirtschaft, Arbeit,
Haushalt, Religionen, Kulturen, Ethik
BlatterFrançois,Bildnerisches Gestalten,
Technisches Gestalten, Geometrisches
Zeichnen
BrühlmannDavid,Mathematik, Natur
und Technik
CappelliniMarina,Bewegung und Sport,
Geografi
Casanova Jessica,Klassenlehrerin 10. Sj.,
Deutsch, Geschichte, Lehrstellenwerkstatt,
Projektunterricht
DegondaPascal,Bewegung und Sport
FahrniDaniel,Medien und Informatik
GujerUrsula,Klassenlehrerin A2b,
Französisch, Deutsch, Allgemeinbildung,
Bildnerisches Gestalten, Berufli he
Orientierung
KeuschMelanie,Klassenlehrerin A1a,
Deutsch, Geschichte, Berufli heOrientierung,
Atelierunterricht
LüthiMoritz,Mathematik, Natur und
Technik
MlitzChristian,Religionen,
Kulturen und Ethik

NotzSimone,Französisch
PrinzKatrin,Klassenlehrerin A1b,
Mathematik
PurkathoferMario,Medien und
Informatik, Projektunterricht, Berufli he
Orientierung
QuagliaLaura,Religionen,
Kulturen und Ethik
RettichSimone,Wirtschaft, Arbeit,
Haushalt
RichmondMaya,Musik, Bildnerisches
Gestalten, Technisches Gestalten
RochaCosta Sarah, Klassenlehrerin A3,
Mathematik, Natur und Technik,
Atelierunterricht
RuhiAhangaraniBahareh, Französisch
SaxSandro,Geografi
SondereggerOtmar,Mathematik,
Geometrie, Natur und Technik
Wälti Patrizia,Französisch
Wandelt Laura,Englisch
Zeciri Lora,Klassenlehrerin A2c, Englisch,
Geschichte, Medien und Informatik,
Berufli he Orientierung
ZempYvonne,Wirtschaft, Arbeit, Haushalt,
Lehrstellenwerkstatt
ZurbriggenEtienne,Klassenlehrer A1c,
Mathematik, Geografi

Lehrpersonen

Sumatra
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Schülerinnen und Schüler

Klasse A1a
Boschin Domenico
Büchel Lucie
Duponchel Alexine
Fässler Fiona
Gross Juliette
Haller Leonard
Hanhart Valentin
Hemmel Felix
Ling AudreyMarine
Luzzi Federico
Lyczak Staszek
Marti Meret
Meier Carl
Mettler Nando
Osagie Kaylee
Sabbatini Gianluca
Schneider Nick
Seidel Tim
SerraMatteo
Stern Aline
Teige Niklas
Thoma Alessia
Wagner Theresa
Zambernardi LindaMaria

Klasse A1b
AchermannNoe
Bernardon Paolo
Calderón Raphaël
Dornier Julien
Frutiger Nicholas Kenzie
Gall Wolf Maria
Habibian Kimia
HajdinMatija
Hänggi Johanna

Harsch Jean-Maurice
Herzog Anouk
Hollstein Jule
Huber Eve Joy
Kappeler Isabelle
Kaufmann Selina Yilin
Nenniger Sunny Lina
Presler Eléni Lou
Schumann Sophia
Stüssi Laurin
TerlingMax Sixten
Tobler Nina
Urstadt Leander Thomas
Winklmann Xaver

Klasse A1c
Baumgartner Flurin
Baumgartner Anaïs
Broder Annika
Derungs CarlaMengia
Forster Niclas
Grünenfelder Amira Luana
Heimgartner Sander
Khan Felix
Lustenberger Oskar
Moser Luis
RothMaelia
Schmid Gaspard
Schmid Nicolas
SchrepferMarita
Terwey Paul
Teuscher Arthur
Ulliana Ella Lina Joséphine

Klasse A2a
Becagli Elsa Luise
Brunner Niels
Bühler Dominic
Di Leo Luca
Germann Selina
GombaMaksim
Grimm Sophia
Gut Linda Sophie
Hall Michael Andreas
Held Lorenz
Pereira Leitao Afonso
Schmutz Linda
Shaweltan Noël
SokolovskiyMichail
Somary Raphael
Tamò Lou
Valls Ian
Yuen Paul Henry

Klasse A2b
Beffa June
Broggini Mattia
Causin Enea
Eisenring Laurin
Erber Léonel
Heijdemann Juan
Jäger Laura
Kalberer Nives
Monn Luigi
Moser JamilaWachuka
Perez Rossotti Martina
Sheikh Victor
Ursprung Simon
Zaghloul Rayan

Sumatra
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Klasse A2c
De SepibusMarie-Solène
Delmonico Léonard
D’Ulisse Leonardo
Esquivié Elise
Falco Benjamin
Grüninger Ronja
Hediger Fabio
Holdener Len
Katz Anja
Konstanzer LouisaMarie
Kury Tiago
Marino Fabiano
Meythaler Aurel Cyril Océan
Michels-Kim Elise
Obrecht Sophie Elena
Ritter Naira
Schmidlin Charlotte
Tsapaliras Phoenix
Zürcher Tim

10. Schuljahr (MV)/(KV)
Bischof Luca
Castro Groh Kenzo Luis
Del RinconDos Santos Victoria
Delucchi Rafaela
Gabriel Tiago
Hellwig Julien
Hrdina Nicole
Ivanov Nadine
Käser Andrés
Lusiola Cadima
Müller Lorena
Rohrer Elina
Schiele Rebekka Noemi
Šenija Kristian
Von Arx Dominic
Wild Roman
Zambrino Alessandro

Klasse A3
Aliu Eljesa
Ambrosio Zaira
Amuat Greta
Bachmann Alexander
Bürgler Katja
DohmenWilhelmPeter Johannes
Fernandes David
Fernandez Gallego Yerico
Gächter Elly
Gantenbein Noée
Garcia Deus Jim
Geiger Lili Ann
Hösli Julia
Liebermann Valentina
Lutz Samuel Jeremiah
Meyer Elektra
Roth Lavinia Luna
Schäfmann CristianMattia
Senn Eugénie
Späth Ida Lina
Sze-Petrakis Maurice
Walch Sofia
Zumbach Salome

Sumatra
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21. September 2021
Klasse A2c: Strassenumfrage im Fach
Religionen, Kulturen und Ethik

24. September 2021
Herbstausflüge
Klasse A1a:Wanderung auf den Uetliberg,
Skills Park
Klasse A1b:Wanderung von Pfäffikon ZH um
den Pfäffikersee herum und dann nach Uster
Klasse A1c:Wanderung von Zürich nach
Rümlang, FlipLab-Besuch
Klasse A2a: Rundwanderung von Pfäffikon
ZH zumBerggasthaus Rosinli und via Hittnau
retour
Klasse A2b: Atzmännig
Klasse A2c: Zoo Zürich
10. Schuljahr: Technorama

26. September 2021
Klasse A2a: Strassenumfrage im Fach
Religionen, Kulturen und Ethik
Klasse A1c: Medienprävention

27. September 2021
Elternbildungsabend zumThema
«Alkohol, Tabak, Cannabis & Co.»
Klasse A1b: Medienprävention

30. September 2021
Klasse A1b: Besuch der Ausstellung
«foodwaste» in derWasserkirche Zürich

28.Oktober 2021
Klasse A1a: Medienprävention

23./24./26.November 2021
Klassen A2a, A2b und A2c:
Besuch Berufsmesse Zürich

14.Dezember 2021
10. Schuljahr: Besuch der Ausstellung
«Frida Kahlo» in derMaagHalle
Klasse A2c: Besuch BIZ

7.Dezember 2021
Klasse A2c: BesuchMoschee in Schlieren

7. -11. Februar 2022
Klassen A2a, A2b und A2c: Stellwerktests

10.März 2022
Klasse A2a (Halbklasse):
Skizzieren im Park Beckenhof

11.März 2022
10. Schuljahr: Halbtags-Wanderung von
Heizenholz nach Bucheggplatz

14.März 2022
Klasse A2b: MuseumKunsthalle Zürich

16.März 2022
Klasse A3: Besuch COLAB im Sihlquai

Schulchronik
Vom 23. August 2021 bis 15. Juli 2022
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25.März 2022
Alle Klassen: Ausflüge (Ersatz
Wintersporttag)

29.März 2022
Klasse A2b: Besuch BIZ

2./3.April 2022
Klassen A1a, A1b und A1c:
Osterkerzenverkauf

5.April 2022
10. Schuljahr: Schuldenprävention

6.April 2022
Klasse A3: Schuldenprävention

9./10.April 2022
Klassen A1a, A1b und A1c:
Osterkerzenverkauf

11.April 2022
Alle Klassen: Osterbesinnung

31.März 2022
Klasse A2a: Besuch BIZ

16.Mai 2022
Klasse A2a (Halbklasse):
Ausstellung Corbusier-Pavillon

18.Mai 2022
Klasse A3: Besuch «Kultur & Arbeit» in der
Roten Fabrik

31.Mai 2022
Schulhauswanderung,
Küsnacht-Pfannenstiel-Meilen

2. Juni 2022
Klassen: A2a, A2b und A2c
Sexualpädagogischer Einsatz

14. Juni 2022
Sommersporttag in Adliswil

20. Juni 2022
Klasse A1c: Schulreise Säntispark Abtwil SG
Klasse A1b: Schulreise Luzern
Gletschergarten, Fräkmüntegg

20.-23. Juni 2022
Klasse A3: Klassenlager Lausanne
Klasse A2a, A2b und A2c:
Klassenlager Lugano
10. Sj.: Camping Türlersee

23. Juni 2022
Klassen A2a, A2b und A2c: Ausflüge ins Zür-
cher Oberland

24. Juni 2022
Klassen A2a, A2b und A2c:
Ausflug in den Europapark

6. Juli 2022:
Klassen A1a und A1c: Exkursion

12. Juli 2022
10. Sj.: Besuch Gericht
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Klasse A1a, geblendet von herbstlichen Sonnenstrahlen auf dem Uetliberg

Klasse A1b nach zwei Stunden im Skillspark in Winterthur

Klasse A1c mit Klassenlehrer Etienne Zurbriggen

Unsere ersten
Klassen

Sumatra Klassenfotos
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Klasse A2a mit Klassenlehrer Gilbert Achermann –
kein Berg zu hoch, kein Weg zu weit, eiserner
Wille, Waden aus Stahl.

Klasse A2b mit Klassenlehrerin Ursula Gujer und wunderbarer
Aussicht

Klasse A2c mit Klassenlehrerin Lora Zeciri

Unsere
zweiten Klassen

Sumatra Klassenfotos
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Unsere Grossen

3. Klasse mit der Klassenlehrerin Sara Rocha Costa geschniegelt und gestriegelt anlässlich der Abschlussfeier

10. Schuljahr unterwegs am Zürichsee

Sumatra Klassenfotos



1. Klassen
A1a – Improtheater und Adventure Arena

Im März, als die Corona-Massnahmen ge-
lockert wurden, verbrachte die Klasse A1a ei-
nen wunderbar abwechslungsreichen Tag mit
Improtheater und Adventure Arena. Die Bil-
der und die Aussagen der einzelnen Schüler
und Schülerinnen sprechen für sich:

«Für mich war die Adventure Arena am span-
nendsten, da Teamwork und Skills eine grosse
Rolle spielten und die verschiedenen Räume
unterhaltsamwaren.» Federico

«Der Laserraum in der Adventure Arena
waren mein Highlight. Eigentlich gefiel mir
der ganze Tag. Es gab Teamwork und viel zu
lachen.» Audrey

«Ich fand es toll, dass es bei der Adventure
Arena einen guten Teamgeist braucht.»
Kaylee

«Ich fand es toll, dass wir beim Improtheater
amSchluss vier verschiedeneGeschichten im-
provisierten. Ausgezeichnet war auch, dass
wir in der Adventure Arena unterschiedliche
Fähigkeiten zeigen konnten.»
Alexine

«Die Adventure Arena war spannend, da es
viele verschiedene Aktivitäten gab, beim Im-
protheater hat man gelernt, dass Fehler nicht
schlimm sind und dass man sich gegenseitig
unterstützenmuss.» Tim

Nando, Federico und Nick lösen eine Challenge in der Adventure Arena, ohne
den Boden aus Lava zu berühren.

Erstellt in zehn Sekunden einen Erlebniswasserpark!
Im Improtheater kann es durchaus vorkommen, dass
sich Haie im selben Becken befinden, in das die Men-
schen reinrutschen.
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A1a – Religionen Kulturen Ethik-Unterricht: Snack Challenge

Im RKE-Unterricht haben wir im Rahmen des
Themas Essen und Religion eine Snack Chal-
lenge durchgeführt, bei der wir uns in kleinen
Gruppen organisiert haben und ein Gericht
nach einer bestimmten Speiseregel zusam-
menstellenmussten, zumBeispiel einen vega-
nen Milchshake, eine halal Gummibären-
Bowl oder koschere Sandwiches. Die Gruppe,
welche aus Valentin, Felix und mir bestand,
entschied sich dafür, einen halal Burger und
einen veganen Milchshake zuzubereiten. Wir

«Das Theater war es sehr anspruchsvoll und
es war spannend zu sehen, was die anderen
für Ideen haben.» Juliette

«Beim Theater mussten wir sehr viel zusam-
menarbeiten. Das war sehr toll, aber manch-
mal auch schwierig. Wir haben immer ge-
klatscht, wenn jemand einen Fehler gemacht
hat.» Linda und Lucie

«Ich habe gelernt, dass man im Improtheater
über Fehler lacht (sich sogar darüber freut)
und dass man auf den Fehlern aufb ut.»
Matteo

«Ohne Zweifel war das Improtheater sehr
spannend und unglaublich lustig, ichwürde es
jederzeit wieder machen.»
Felix

Screenshot: Zubereitung einer veganen Pizza

Screenshot: Zubereitung von Cookies
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bekamen an einem Mittwoch zwei Lektionen
plus den Nachmittag Zeit, um einzukaufen
und zu kochen. Das Ganze mussten wir doku-
mentieren, indem wir kurze Videos davon ge-
macht haben, wie wir alles zubereiteten. Lo-
gisch, mussten wir auf gute Ideen kommen
wie z.B. auf einen veganen Eigelbersatz. Da-
für verwendeten wir Wasser und Kichererb-

Als die meiner Meinung nach nervtötende
Klingel ertönt, werde ich aus meinen Träu-
men gerissen. Murrend erwache ich und sage
zu mir selbst: «Nicht schon wieder Montag!»
Bald schon trudeln die ersten Schüler und
Schülerinnen ein. Häufig setzen sich die Kin-
der an ihren Platz und gucken auf ihr Handy
oder schreiben kurz und knapp die Hausauf-
gaben bei ihren Kollegen ab. In den letzten

A1b – Aus anderer Sicht
Minuten kommtmeistens eine Lehrperson ins
Schulzimmer. Es gibt immer ein paar Handy-
süchtige, die das nicht rechtzeitig bemerken
und zack, sie können ihr Handy erst eine Vier-
telstunde nach der letzten Lektion im Lehrer-
zimmer abholen.

Wie bin ich nur aus meinem beschauli-
chen Winterthur hierher ins Klassenzimmer
der A1b gekommen? Es war eine Art Schnit-
zeljagd am alternativen Wintersporttag. Mit
dem Auftrag «Kauft für maximal 5.00 CHF
eine Klassenraumdekoration» stürmten die
Jugendlichen unseren Laden und schwuppdi-
wupp fand ich mich unter einem ihrer Arme
wieder. Zumindest haben siemit meiner Hilfe
die Schnitzeljagd gewonnen. Darauf bin ich
natürlich sehr stolz.

Nun hat sich mein ehemals beschaulicher
Alltag auf den Kopf gestellt. Beispiele: Mit-
tags, es hatte noch nicht einmal geklingelt, da
stehen schon alle an der Tür, um den Sprint
zur Mensa zu meistern. Dann habe ich meis-
tens ein paar Minuten Ruhe. Am Nachmittag
kommen alle wieder gut gestärkt in den Un-
terricht. Eigentlich sollte es ja nur eine Lese-

Laurin, Raphaël, Nicholas

senmehl. Danach mussten wir das Filmmate-
rial zusammenschneiden und coole
Spezialeffekte einbauen. Im Anschluss haben
wir es der ganzen Klasse gezeigt. Wir haben
alle tolle Noten bekommen und hatten sehr
viel Spass.
Leonard, Nick, A1a
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übung sein, aber dieKlassewar so laut, dass es
mehr einem Spiessrutenlauf glich. Es war jetzt
schon fast 16.30 Uhr, die Klasse war todmüde,

zwei Prüfungen und dann auch noch eine in
Französisch! Es klingelte, die Schüler hetzten
raus, als ginge es um Leben und Tod. Rennen
liegt ohnehin etwas im Blut der SchülerInnen.

So hoch geht es hier fast jeden Tag zu und
her. Ausser am Mittwoch und Freitag. Am
Mittwoch sind die SchülerInnen ruhiger, da
sie nur vier Lektionen haben. Am Freitag je-
doch ist es am lautesten. Alle sind erschöpft
von der harten Woche, was ich auch sehr gut
verstehe. Die Lehrer/innen könnten sich ru-
hig mal ein bisschen absprechen. Sechs Prü-
fungen in einer Woche sind doch einfach zu
viel!

Ich habe sie ja schon lieb, nur manchmal
wünsche ich mich auch wieder im Flying-Ti-
ger-Store nach Winterthur. Meine Lieblings-
zeit ist die Zeit vor denFerien: freudigeErwar-

Eléni

Laurin, Matija

Wolf
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tung, Filme schauen, Spiele spielen und die
Seele baumeln lassen. Eine Stunde vor Schluss
herrscht das reine Chaos. Ich seufze dann nur
und warte selbst auf den Ausklang des Tages.
Im Grossen und Ganzen habe ich meine Klas-
se aber sehr, sehr lieb und würde sie für nichts
und niemanden auf der Welt eintauschen.
Ganz besonders lustig fin e ich es, wenn die
Mädchen so lustige Dinge sagen, wie «Sau-
sier, Hööööö oder C».

Beste Grüsse
das Spar-Plüschküken bzw. Klassenmaskott-
chen :-)

Johanna,Wolf und Xaver, A1b

Anouk, Sophia unterwegs am Nordpol

A1b und der sterbende Löwe
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Der diesjährige Frühlingsausflug führte die
A1c in den Seilpark Kloten. Der Seilpark liegt
zehn Gehminuten vom Bahnhof Kloten ent-
fernt. In einemwunderschönenWald befin et
sich der abwechslungsreiche Parcours für Jung
und Alt. Es bietet für Anfänger bis Fortge-
schrittene spannende Routen. Sicherheit wird
auf dieser Anlage grossgeschrieben. Es wird
auf das Alter der Kinder geachtet und es ist
permanent ein freundlicher und kompetenter
Aufseher vor Ort. Nach der professionellen
Einführung bekamen wir die Ausrüstung und
konnten gleich mit dem ersten, weniger an-
spruchsvollen Parcours starten. Der Park ist in
verschiedene Schwierigkeitsgrade unterteilt.
Es hat eine ziemlich grosse Auswahl an Tracks
für Kinder. Für die etwas Älteren gibt es rote,
blaue und schwarze Spuren. Die roten Tracks
sind die einfachsten, was bedeutet, dass sie
nicht so viel Kraft oder Balance erfordern. Sie
sind jedoch schon genügend aufregend, da
man sich hier zehnMeter über demBoden be-
wegt und manchmal eine hohe Geschwindig-

keit erreicht. Für einige der SchülerInnen war
dies jedoch zu wenig herausfordernd. Prak-
tisch alle SchülerInnen waren sehr motiviert,
die schwierigen Tracks auszuprobieren und
sie waren überraschend mutig. Die Parcours
waren alle einfallsreich gestaltet mit Liebe
zum Detail und schienen in sehr gutem Zu-
stand zu sein. Die SchülerInnenwaren begeis-
tert und haben es bis zur letzten Minute ge-
nossen. AmEndedes anstrengendenMorgens
waren sie aber doch alle ziemlich erschöpft.
So kam es ihnen sehr entgegen, sich anschlie-
ssendnebenan inderBadiKloten abzukühlen.
Wir haben das Picknick genossen und den
ganzen Nachmittag in der Badi verbracht. So-
mit war am Ausflugstag auch genügend Zeit
zum Schwimmen und Entspannen vorhan-
den. Gegen 16 Uhr haben wir dann die Heim-
reise angetreten.
Bahareh Ruhi, Fachlehrerin Französisch

A1c – Seilpark Kloten
A1c mit Etienne Zurbriggen, (fast) bereit für das
Gruppenfoto

Ins Gespräch
vertieft: Amira,

Marita und Maelia

Zurück in der Schule Motivation pur beim Klassenlehrer
Etienne Zurbriggen und den Schüler*innen: Paul, Flurin,
Gaspard, Anaïs, Ella, Annika, Sander und Nicolas.

Der Seilpark
macht hungrig.
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Ausflüge stellen für alle Beteiligten einen Hö-
hepunkt im Schuljahreskalender dar. In der
Regel fin et man zwar auch den Alltag in den
Schulgemäuern völlig in Ordnung, ein Aus-
bruch aus dem alltäglichen Einerlei vermag
aber schon noch ein Quäntchen mehr zu be-
geistern als eine Deutsch- oder Mathelektion.
So ist das eben.

Einer dieser Tage, der mir besonders in Erin-
nerung bleiben wird, war die Wanderung von
Illnau nach Uster. Nach drei Tagen im sonni-
gen Tessin wollte ich mit meiner Klasse noch
einen letzten kurzen Ausflug ins schöne Zür-
cher Oberland unternehmen. Wie sich dann
aber herausstellte, handelte es sich bei besag-
tem Ausflug beileibe um keinen kurzen Aus-
flug, aber ichmöchte nicht vorausgreifen.

An einem Donnerstag versammelten wir uns
also amZürcherHauptbahnhof. Unsere Grup-
pewar imVergleich zu denVortagen etwas ge-
schrumpft, was verschiedene Ursachen hatte:
Schnuppern, Krankheit oder eine abnorm
starke Abneigung gegens Wandern. Davon
liessen wir uns aber nicht beirren, musste
doch so der Spass auf weniger Schultern ver-
teilt werden.

Aufgrund der mir vorliegenden Wanderkarte,
die ich im Internet aufgestöbert hatte, schätz-
te ich, dasswir nach höchstens drei Stunden in
Uster ankommen und uns am Grillfeuer mit
Geschichten über unsere gemeinsame Schul-
zeit erfreuen würden. Wie so oft hatte ich

2. Klassen
A2a – Unterwegs

mich aber auch dieses Mal beim Karteninter-
pretieren komplett verschätzt, was zu einer
solch immens grossen Verspätung führte, wie
man sie sonst nur von derDeutschenBahn her
kennt. Erschwerend kam hinzu, dass es sehr
heiss war und dass viele Schülerinnen und
Schüler trotz zahlreicher Hinweise meiner-
seits zu wenig zu trinken eingepackt hatten.

Für gewöhnlich setzt in solchen Situationen
ein nicht enden wollendes Genöle ein, das ei-
nen bis zur Zieldestination – wenn nicht gar
bis in die tiefsten Träume hinein – begleitet,
aber dieses Mal blieben die Beschwerden
wunderbarerweise aus. Im Gegenteil, man
nahm sich sogar Zeit fürs gesellige Miteinan-
der, fürs Beobachten von Fröschen, fürs Strei-
cheln von Kälbern, für einen Abstecher in ei-
nen Hofladen u.v.m. Erst in Uster begannen
die ersten trockenen Kehlen zu murren, doch
da hatten wir unser vorläufi es Ziel auch
schon erreicht, wo wir grillierten und richtig
schöne Klassenfotos schossen.

Auf dem Heimweg versorgten wir uns dann
ausgiebig mit Getränken und Eis, erwischten
gerade noch so unseren Zug nach Zürich und
schliefen amAbendden Schlaf derGerechten,
ohne von Gemeckere oder Gemotze verfolgt
zu werden.

Liebe A2a, vielen Dank für diesen schönen
Tag.

Gilbert Achermann, Klassenlehrperson A2a
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13 Zwerge und
Gandalf beim
Gruppenfoto, kurz
bevor die gefahrvolle
Reise zum Einsamen
Berg in Angriff
genommen wird
(Der Hobbit schläft
noch.)
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A2b – Herrlich war’s, das Klassenlager der A2b in Lugano,
am Pfäffikersee und in Rust! (20.–24. Juni 2022)

Montag:
Am Montagmorgen fuhren wir mit dem Zug
von Zürich nach Lugano. Man hörte zusam-
menMusik, redete, lachte und spekulierte, wie
die Herbergszimmer wohl aussehen würden.
Die Zugfahrt verlief eigentlich problemlos,
doch eine Komposition vor uns hatte plötzlich
technische Probleme. Dabei entstand Rauch,
der bis in unsere Abteile drang, das stank
fürchterlich! In der Jugendherberge angekom-
men, wurden uns die strengen Regeln bekannt
gegeben. Die Zimmer waren teils eng gebaut
und hatten leider keine Klimaanlage, waren
aber sauber und gemütlich eingerichtet.

Am extremwarmenNachmittag genossen
wir das lockereBaden imLido.Da konntenwir
Sandfussball und Volleyball spielen. Man

durfte auch von einem 10-Meter-Sprungbrett
springen, natürlich unter Aufsicht der Bade-
meisterin. ZweiMädchen und ein Knabe nah-
men ihren ganzen Mut zusammen und spran-
gen mit Todesverachtung hinunter… super
haben sie’s gemacht! Als Belohnung gab es
von den Lehrpersonen eine Glace.

Dienstag:
Am Dienstag assen wir im gediegenen Hotel-
saal der Jugendherberge ein feines Frühstück,
danach liefen wir zur Monte-Brè-Bahn, die
uns ganz nach oben führte. Der Ausblick von
da oben in die südländische Landschaft war
überwältigend. Leider musste unsere Klasse
dann bei Höchsttemperaturen vier Stunden
lang den recht steilen Berg bis nach Gandria
hinunterwandern. Huch, das war anstren-
gend, aber auch lustig und unterhaltsam! Die-
se Wanderung brachte wirklich jeden ins
Schwitzen! Am Ende hatten wir durstigen Ge-
müter all unsere Wasserflaschen total leer ge-
trunken. Am Abend wurden wir mit einer
köstlichenPizza nachWahl belohnt.Gruppen-
weise hatten wir danach freien Ausgang. Wir
liefen während 1,5 Stunden umher, spielten
und genossen es, unbeaufsichtigt und ohne
Erwachsene zu sein.

Mittwoch:
Am letzten Tessin-Tag fuhren wir nach Italien
auf denMarkt von Luino. Das war super, diese
unendlich vielen Artikel, welche zum Teil zu
Spottpreisen angeboten wurden. Leider wüte-
te ein heftiger, anhaltender Platzregen, sodass

Die A2b mit Klassenlehrperson Ursula Gujer beim Wandern
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viele unserer Schülerinnen und Schüler völlig
durchnässt wurden. Am Abend gaben wir un-
sere Handys – wie jeden Abend – ab, sprachen
noch eine Weile miteinander im Zimmer und
schliefen nach einer gewissen Plauderzeit
friedlich ein.

Donnerstag:
Am Donnerstag wanderten wir bei mässiger
Hitze um den Pfäffikersee, genossen ein ge-
meinsamesZnüni am langen, schattigenTisch
auf der Juckerfarm und erfrischten uns später
im Seebad Pfäffikon, wo wir riesigen Spass im
Wasser, auf dem Sprungbrett und beim Gril-
lieren hatten.

Freitag:
Das Highlight des Lagers war der eintägige
Besuch des Europaparks in Rust. Die Reise im
Car war lustig und cool. Höchst angenehm
war es dann im Park, dass wir nicht lange bei
den Bahnen anstehen mussten. Diese aben-
teuerlichen Bahnen haben uns echt Spass ge-
macht! Wir hätten locker noch länger bleiben
können!

Schlusseindrücke:
Mit diesemLagerwurde unser Klassenzusam-
menhalt noch enger.
Es war eine tolle Erfahrung!
Im Tessin hatte ich besonders während der
ersten zwei Tage sehr viel Spass. Das Wetter
und die Atmosphäre waren perfekt!

Leider war das Klassenlager ein bisschen
zu kurz, aber am Schluss war es ganz in Ord-
nung. Nächstes Mal würde ich aber gerne
mehr als zweimal übernachten.

DieseTage imTessin fühlten sichwie Feri-
en an. Der ganze Prüfungsstress und Druck
der vorhergehendenMonate fi l ganz von uns
ab und wir konnten gelöst miteinander lachen
und unser letztes intensives Zusammensein in
der Klasse geniessen.

Schüler/innen der Klasse A2b

Laurin, Juan, Martina, Nives, Luigi und Rayan

Jamila, Laura und June
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A2b – Modedesign

Auf eigenenWunsch setzten die A2b auf alten
Servietten, T-Shirts, Pullovern und Schuhen
ihre persönlichen Designs um. Sie verwende-
ten dafür vielseitige Techniken wie Tie-Dye,
Stenciling,Wachs-Batik und Stickerei.

Léonel füllt seine
selbst entwickelte
Schablone aus…

…und posiert mit
dem fertigen Design.

June gibt
einem alten

Nike-Turnschuh
neue Farbe.

Jamila und Laura
posieren mit ihren
fertigen Designs.

Jamila und Nives
führen ein Färbe-
experiment durch.
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Die A2c covert Songs

Mit Spass, Kreativität und Mut übten die A2c
Song Covers auf verschiedenen Instrumenten
ein und führten sie der Klasse vor.

Len, Leonardo, Léonard,
Benjamin und Fabio performen
mit viel Elan ihre Version von

«Three Little Birds».

Ronja und Marie bereiten sich für ihre Aufführung vor.Tiago und Elise üben eine Klavierbegleitung.

Auch Aurel, Tim, Fabiano und Phoenix covern «Three
Little Birds» mit melodischen Details am Xylophon.
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Zum Abschluss von drei Jahren Religionen
Kulturen Ethik-Unterricht hat die A3 eine Fo-
tochallenge gemeistert, die auf dem Wissen
undKönnen aus demUnterricht aufb ute. Die
A3 hat diese Aufgaben mit Bravour gelöst:
Überzeugen Sie sich selbst.

Laura Quaglia, Fachlehrerin Religionen
Kulturen Ethik

3. Klassen
A3 – Fotochallenge im Fach Religionen Kulturen Ethik

Die Aufgabe, ein Selfie mit einer religiösen
Sehenswürdigkeit von Zürich zu machen, haben
Valentina, Lavinia und Noée zielsicher gelöst.

Um die Frage zu
beantworten, was
sie in Zukunft an
den Religionen
Kulturen Ethik-

Unterricht erinnern
wird, hat es gleich
zwei Gruppen in
einen Supermarkt

verschlagen.
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Auch die Gruppe von Yerico hat die Au
fgabe ohne Probleme

gemeistert.

Die Aufgabe bestand darin, zwei Reli-
gionen gleichzeitig vor die Linse zu
kriegen, um der Tatsache Rechnung zu
tragen, dass die Schweiz ein religiös
vielfältiges Land ist. Dafür begab sich
eine Gruppe auf intensive Spurensu-
che. Nur wer ganz genau hinschaut,
sieht das Informationsschild des bud-
dhistischen Zentrums Zürich.

Im Ethikunterricht ging es um die Frage, was ist eine gerechte Strafe? Welche Gesetze braucht es? Bei der Fotochallenge
ging es stattdessen darum, ein sinnloses Gesetz zu finden. Die Fotos zeigen die Antworten auf diese Frage
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Darbietungen, Werbeaktionen, Betteln
und Unterschriftensammlungen sind verboten.

Achtung bitte
nicht berühren



Das 10. Schuljahr: Wie es leibt und lebt.

10. Schuljahr
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Schnappschüsse aus dem
Alltag an der Sumatra

Paul führt seine neuste modische Kreation vor.

Lorenz posiert als
Schwimmer fürs
figürliche Zeichnen

Schüler der A1a brechen spontan in Tanz aus.

Wer beim Volleyball mit Papierrollen das WC zum
Überschwemmen bringt, putzt danach auch.

Die A2b erkundet Installationen von Igshaan Adams in
der Kunsthalle.

Gemütliches Beisammensein und Singen anlässlich
der Weihnachtsfeier
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Unterricht findet (trotzdem) statt

Was, wenn ein Viertel der Lehrpersonen oder
noch mehr fehlen und der Unterricht trotz-
dem stattfin en soll?

So sah die Stellvertretungsplanung in der
Wochenstundentafel Anfang Januar 2022 aus.
Alle farbigen Felder stehen für eine Lehrper-

Als Covid-19 die Lehrpersonen erreichte, wurde die
Stundentafel zum Regenbogenpuzzle.

son, welche in dieser Woche durch eine Stell-
vertretung ersetzt werden musste. Einzelne
Klassen traf es besonders starkmit einemMa-
ximum von 25 Lektionen Unterricht mit einer
anderen Lehrperson. Verschiedene interne
Lehrpersonen haben sehr viele Stunden ge-
leistet. Ohne externe Vertretungen wäre die-
ser Ausnahmezustand nicht zu bewältigen ge-
wesen. Der Dank geht hier zuerst an Gilbert
Achermann, den Stundenplaner, der diese
kurzfristige Koordination so gut zuwege ge-
bracht hat. Der Dank gebührt aber auch allen
extrem flexiblen und engagierten Lehrperso-
nen, die oft sehr kurzfristig zusätzliche Stun-
den übernommen haben. Das Motto war wei-
terhin: Unterricht fin et statt! So kurz vor den
Gymiaufnahmeprüfungen konnten und woll-
ten wir uns keine grossen Ausfälle leisten.

Yvonne Zemp
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Gemeinschaft zum Blühen bringen
Besinnung vor Ostern zum Jahresthema Fairness

Am Impulsnachmittag vor Ostern reflektieren
die Jugendlichen der Schule Sumatra darüber,
welche unfairen Regeln sie in Schule, Gesell-
schaft oder sonst wo stören; wie sie selbst zu
Unfairness beitragen; was sie für mehr Fair-
ness in derWelt beitragen können undwas sie
dazu anspornt.

Grundlage für den Impuls bietet die Bibelstelle
Mk 3, 1–6
(hier in der Übersetzung der BasisBibel):
Wieder ging Jesus in die Synagoge. Dort war ein
Mannmit einer gelähmten Hand.
Die Gegner von Jesus beobachteten genau, ob Je-
sus den Mann am Sabbat heilen würde. Dann
wollten sie ihn anklagen.
Jesus sagte zudemMannmit der gelähmtenHand:
«Steh auf und stell dich in dieMitte.»
Dann fragte er sie: «Was ist am Sabbat erlaubt?
Gutes tun oder Böses? Soll man einem Menschen
das Leben retten oder ihn umkommen lassen?»

Keiner sagte etwas.
Jesus blickte sie zornig an.
Er war traurig, dass sie so unbarmherzig waren.
ZudemMann sagte er: «Streck deineHandaus!»
Da streckte derMann die Hand aus, und sie wur-
de geheilt.
Die Pharisäer gingen hinaus und trafen sich so-
fort mit den Anhängern des Herodes.
Gemeinsamüberlegten sie, wie sie Jesus loswerden
konnten.

Anschliessend gestaltet jede Klasse ein colla-
giertes Blütenblatt aus Porträts, die mit den
Blütenblättern der anderen Klassen zusam-
mengeführt wird. Gemeinsam ergeben sie
eine Blume.

Christoph Barben
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Wer hätte gedacht, dass man sich an einem
Sporttagmalüber zu schönesWetter beschwe-
ren würde, aber genau das passierte dieses
Jahr, als wir uns nach Adliswil begaben, um
uns körperlich zu ertüchtigen.

Für die Schülerinnen und Schüler standen
am Morgen verschiedene Leichtathletikdiszi-
plinen auf dem Programm. Dabei legten die
allermeistengrossenEinsatz andenTag.Beim
zehnten Schuljahr machte ich mir bereits Sor-
gen, ob der Sandkasten beim Weitsprung zu
kurz sein und somit die Gefahr einer Verlet-
zung bestehen könnte. Glücklicherweise ging
dieser Kelch aber an uns vorüber und so begab
man sich wohlbehalten in die kurze Mittags-
pause, nach der das Basketballturnier der
Mädchen und das Fussballturnier der Jungs
anstanden.

Sporttag

Und hier zeigte sich, dass prächtiges Wet-
ter durchaus seine Nachteile haben kann. Der
Hartplatz, auf dem die Mädchen Basketball
spielten, heizte sich nämlich derart auf, dass
man sich in der Wüste wähnte, Kopfschmer-
zen die Folge waren und der Sport beinahe
schon Mord war. An Aufgeben war aber den-
noch nicht zu denken und so wurde die Sache
bis zum Ende durchgezogen.

Auf dem Rasen waren die Verhältnisse
besser und die gewaltigeMotivation der Jungs
tat ihr Übriges, sodass alle Involvierten über
sich hinauswuchsen. Das galt sogar für die
Schiedsrichter, die sich zwischen den Spielen
immer mal wieder hinlegen mussten, was
wohl auch dem fortgeschrittenen Alter ge-
schuldet war.

Ichmuss gestehen, dass ich gestaunt habe,
wie gut die Teams funktioniert haben und wie
sich die Schüler füreinander eingesetzt haben.
Da wurde Verantwortung übernommen, ge-

Herr Achermann erklärt der A2b den nächsten Posten.

Den Schatten muss man sich selbst verschaffen.
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schiessen entschieden werden musste und für
das Teamder A2a Endstation bedeutete.

Dem grossen Engagement entsprechend,
schmerzten die Niederlagen natürlich schwer,
aber deshalb auf so viel Herzblut verzichten? –
Sicher nicht! Und zum Trost und zur Freude
aller gab’s zum Abschluss noch ne Runde Eis
spendiert, bevor wir Adliswil den Rücken
kehrten und denHeimweg antraten.

Gilbert Achermann

meinsam gelitten und gefeiert und bis zum
Schlusspfiff nicht nachgegeben. Es war
schlicht und ergreifend eindrücklich.

Überhaupt habe ich denTagmit den Schü-
lerinnen und Schülern überaus genossen. Das
unkomplizierte Miteinander sowie der Um-
stand, dass man sich mit Widrigkeiten arran-
giert hat, hat mich bei diesem Anlass sehr ge-
freut.

Besonders spannend fand ich denHalbfina
zwischen Otmars Kriegern (10. Sj.) und dem
FC Blatter (A2a), der schliesslich im Elfmeter-

Eléni sprintet Richtung Ziel.

Die A1c gibt ihr Bestes beim Kugelstossen.
Luca, Lou, Dominic und Afonso freuen sich auf einen
Eistee neben dem vielen Sport.

Begleittext: Los! Los! Los!

Rayan, Victor und Simon begutachten ihre Resultate,
während Audrey weitere Zeiten festhält.
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Abschlussfeier

Wir veranstalten nun schon seit etlichen Jah-
ren Abschlussveranstaltungen, um diejenigen
Schülerinnen und Schüler, die weiterziehen,
würdig zu verabschieden. Am 14. Juli 2022
war’s wieder mal so weit, vier Klassen mit ei-
nem lachenden und einem weinenden Auge
Adieu zu sagen.

Die Planung von Abschlussfeiern bzw.
grösseren Veranstaltungen generell kostet im-
mer ordentlich Nerven und das war auch das
letzte Mal nicht anders. Nichtsdestotrotz hat
sich der Aufwand wie immer gelohnt. Alle Be-
teiligten genossen den Abend und es bot sich
die Möglichkeit, voneinander Abschied zu
nehmen. Ich als Lehrperson schätze es immer
sehr, mit den Menschen, mit denen man ein

Die A2b mit Klassenlehrerin Ursula Gujer

Klassenlehrerin Jessica Casanova überreicht Rebekka
eine Rose.

June und Nives begleiten sich selbst am Klavier.
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Stück Lebensweg gegangen ist, ein paar nette
Worte zu wechseln und ihnen die Hand zum
Abschied zu reichen – das war ja leider längere
Zeit nicht mehr möglich. Überhaupt war’s
zum Teil gar nicht so leicht, sein Gegenüber
wiederzuerkennen, da in der jüngeren Ver-
gangenheit viele Elterngespräche mit Maske
geführt worden sind.

Die Wertschätzung, die unsereiner bei
solchen Gelegenheiten erfahren darf, stärkt
ungemein und die anstehenden Sommerferi-
en tun ein Übriges, dass man mit stolzge-
schwellter Brust von dannen zieht, um ferne
Lande zu bereisen oder heimische Gefi de zu
erkunden, um seinen Horizont zu erweitern
oder dem süssen Nichtstun zu frönen oder
was auch immer.

Glück auf allerseits!

Gilbert Achermann

Lili und Zaira singen für ihre Klasse.

Die versammelte A3 in ihren schicken Outfit

Apéro im Schulhof
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Anzeige 1/1
159×255 mm

Heimosterkerze 2023

Christus ist das Alpha und das Omega.
Christus ist der Anfang und das Ende.

Bei ihm haben das Blühen und das Verblühen Raum.
Jugend und Alter.
Geburt und Tod.
Licht und Dunkel.
Freud und Schmerz.
Gesundheit und Krankheit.
Macht und Ohnmacht.
Verfügbares und Unverfügbares.
Anfänge und Bruchstückhaftes.

Unsere Anfänge und unser Bruchstückhaftes liegen in deinen Händen.
Setze du sie fort.

Gönnerverein:
Aktion für katholische Schulen Zürich (AKSZ)

Der Gönnerverein Aktion für katholische Schulen Zürich lässt jedes Jahr das Sujet für die Oster-
kerze entwerfen und vertreibt die Kerzen im ganzen Kanton Zürich und auch in weiteren Regionen
der Schweiz. Ein Teil des Erlöses fliesst in die Hauptkasse der Schulen. Mit einem namhaften
Betrag unterstützt die Aktion für katholische Schulen alljährlich aber auch eine der vier Schulen
für ein besonderes Projekt.

Mit einem bescheidenen Jahresbeitrag werden Sie Mitglied unseres Gönnervereins, der in der Vergan-
genheit viel zumWohle der FKSZ beitragen konnte. Wir freuen uns sehr über jedes neue Mitglied!

www.aksz1954.ch

Die Heimosterkerze kann ab Ende Oktober über die Schule Kreuzbühl bestellt werden:
Sekretariat Kreuzbühl, 044 254 53 70 oder über www.heimosterkerzen.ch



Kreuzbühl

Optimismus lohnt sich

Mit diesen Versen beginnt die Ballade Bert-
hold Brechts von der Unzulänglichkeit
menschlichen Planens. Nach dem einschnei-
denden Corona-Schuljahr 20/21, während
dem die Pandemiemassnahmen zahlreiche
Pläne zunichte gemacht hatten, starteten wir
im Sommer 2021 verständlicherweise verhal-
ten optimistischmit BrechtsVersen imHinter-
kopf in die Planung des Schuljahres 21/22.
Zwar waren die Corona-Infektionszahlen
stark gesunken und die meisten Massnahmen
zurückgefahren, aber viele gingen davon aus,
dass diese bald wieder steigen und Gemein-
schaftsanlässe, welche für einen Schulbetrieb
das Salz in der Suppe sind, erneut verunmögli-
chenwürden.Wir aber rangen uns trotz dieser
Unkenrufe dazu durch, optimistisch zu planen
und erstellten einen Jahresplan mit Gemein-
schaftsanlässen, Herbstwanderungen, Klas-
sen- und Skilagern, Sporttagen, demEhemali-
genbrunch und einem Hausfest. Alle hatten
wir das Bedürfnis, wieder ein normales Schul-
jahr zu erleben, das positiv in Erinnerung blei-
ben würde.

Wenn Sie jetzt das vorliegende Jahrbuch be-
trachten undden einen oder andernBericht le-
sen, stellen sie fest, dass sich dieser Optimis-
mus in der Planung gelohnt hat. Bis nach den
Herbstferien lief alles nach Plan. Wir konnten
die erste Schulwoche mit einem Gemein-

schaftsparcours abschliessen und der Kreuz-
bühlstimmungsbarometer, der im Lauf dieser
Veranstaltung als Gemeinschaftswerk ent-
standen ist, begleitete uns fast während des
ganzen Schuljahres. Auf Post-its hatten die
Schülerinnen und Schüler dort festgehalten,
was ihnen nach der ersten Schulwoche im
Kreuzbühl wichtig war. «Ich bin dankbar, dass
ich gute Freundinnen gefunden habe», stand
daauf einemZettel, «Ichbinmüde, aber glück-
lich», auf einem andern. Fast ausschliesslich
positive Aussagen waren auf den zahlreichen
Post-its zu lesen. Ich bin sicher, dass die Aussa-
gen auch am Ende des Schuljahres ähnlich
positiv ausgefallen wären und bin überzeugt,
dass die Herbstwanderungen, die Klassenla-
ger, der Frankreichaufenthalt und das Skilager
darin vorgekommenwären.
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«Ja, mach nur einen Plan, sei nur ein grosses Licht!
Undmach dann noch einen zweiten Plan, gehen tun sie
beide nicht.» Berthold Brecht
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Für mich persönlich war das Highlight
unser Hausfest, das unsere Schülerinnen und
Schüler im Juni mit Unterstützung der Lehr-
personen organisierten und durchführten.
MehrereWochen haben die Schülerinnen und
Schüler gemeinsam geplant und sich auf den
Anlass vorbereitet. Gerne erinnere ich mich
an die ausgelassene Stimmung dieses Abends
oder an die Schüler und Schülerinnen, die
während der Pausen tagelang darüber disku-

tierten, wie sie sich für dieses Fest frisieren
und festlich anziehen wollen.

In diesem Sinne würde ich im Rückblick auf
das Schuljahr 21/22 meinen, dass Brechts Ein-
stiegsvers in seine Ballade sich auf den ersten
Satz beschränken dürfte: «Ja mach nur einen
Plan, sei ein grosses Licht!»

Stephan Gassner, Rektor Schuhaus Kreuzbühl

Aufsicht, Behörden

Mittagsbetreuung

Visitator
Rolf Steiger

Kantonale Aufsicht für Privatschulen
Martin Kull

Rektorat
StephanGassner,Rektor
Sabine Joller,Prorektorin

Sekretariat
Susanne Brüngger
Andrea Hammer
Katja Lang

ManuelaKressig
RenataStirnimann

Daniel Zihlmann

JolandaNyfeler, Schulsozialarbeiterin
(bis 31.12.2021)
MartinaKleeb, Schulsozialarbeiterin
(ab 1.5.2022)
MarkusRentsch, Schulpsychologe

Psychologische und Soziale Betreuung
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LindaAngelico,Deutsch, Religionen/
Kulturen/Ethik, Geschichte
RosmarieBechtiger,Textiles Gestalten,
Buchhaltung, Dreidimensionales Gestalten,
Wirtschaft, Arbeit, Haushalt
KevinBright,Klassenlehrer B1
DésiréeBüchi,Bewegung und Sport,
Tastaturschreiben
ThomasCuster,Musik/Chor
FlaviaDugal,Klassenlehrerin A1c
EvelyneFlachsmann,Bewegung und Sport
StephanGassner,Französisch, Geschichte
MarcHälg,Klassenlehrer P4
MartinHauser,Technisches Gestalten,
Bildnerisches Gestalten, Medien und
Informatik
ClaudiaHidber,Klassenlehrerin A3b
Franziska Isler,Klassenlehrerin P6
Sabine Joller,Englisch, Bildnerisches
Gestalten
DanielKunz,Bewegung und Sport
AmadeaMathieu,Klassenlehrerin P5
ArnoldMathys,Klassenlehrer B2
MatthiasMüller,Klassenlehrer A3a

SusanneOeschger,Klassenlehrerin P5
GabrieleOmlin,Klassenlehrerin B3
JeanaineOesch,Musik/Chor
SonjaPabst,Englisch, Geografi
LauraQuaglia,Religion, Kultur, Ethik,
Sozialkunde
AlexandraRechsteiner,Klassenlehrerin
A1c/A2c
SonjaRöösli,Theater-Improvisation
DanielaRöttele,Bildnerisches Gestalten
SandroSax,Natur und Technik, Geografi ,
Wirtschaftskunde
CarolinSchwendemann,Klassenlehrerin
A2b
ChristineSigner,Mathematik, Geometrie
Christel Simons,Klassenlehrerin A1b
PiusStöckli,Medien und Informatik,
Informatik CAD
MerveSulemani,Klassenlehrerin A1a
CharlotteTschumi,Bildnerisches
Gestalten, Französisch, Dreidimensionales
Gestalten
SilviaWeller,Klassenlehrerin A2a
RuthZollinger,Wirtschaft, Arbeit, Haushalt

Lehrpersonen

Hausdienst
RogerSpring,Hausmeister
Amir Ilazi,Hauswart
RenateStadelmann,Hausdienst
Palita Spring, Spetterin

RajaniTharmabalachandran, Spetterin
MarisaWitzig, Spetterin
CigdemYaman, Spetterin



78 Kreuzbühl

Schülerinnen und Schüler
Klasse A1a
Besson Ella-Sofi
Binkert Matilda
Bill Fabrice
BorzattaMattia
Campo Serena
Ensner Nino
Gasser Raphael
Geissel Julie
Montisarchio Neva
Pitton Valentina
Rickert Jocelyn
Sahin Deniz
Sarikaya Dia
Schibli Tallulah
Schluchter Noa
Sordo John
Speissegger Ewa
Werro Lucy

Klasse A1b
Baumann Lara
Dugal Lauriane
Ern Laura
Friberg Florian
Gächter Emil
HäslerMaëline
Hauser Léonie
Mächler Alysha
Mezei Domonkos
Peetz Julian
Pistolese Ottavio
Rickert Alex
SchwammbergerMark
Sternicki Maciej
Szypura Vitus
Todaro Naomi
Weiss Charlise
Wohlfahrt Julia
Wymann Fabian

Klasse A1c
BachmannGwen
Bandle Joël
Billeter Nuria
Garcia Caterina
Klischat Cynthia
Ladner Patrick
Michel Marlon
Minola Juana
Morgenthaler Brian
Odermatt Josephine
Peklak Laura
Pérez GaillardoMarlies
Pfis er Seraina
Probst Sofi
Saldanha Sebastian
Schneider Lucia
SchwyterMinou
Sigrist Carl Luis
Sürücü Eray
Vergin Gian
Waldburg Lidia
Wilhelm Jil
ZinggMatilda

Klasse A2a
Breitler Fiona
Engelmann Lennard
GmürMichail
Hostettler Cyrill
Huwiler Vinzent
Lier Juliette
Molina Emma
Najaf Mohammad
Nette Irma
Nicoli Raul
Oeschger Leonie
Okpala Tobias
Regalado Vàzquez Rocio
Rothenbühler Dario
Saladin Lionel
Simonius Paul
Stähli Julia
Werner Lars

Klasse A2b
Alder Flaviano
Brunschwig Lars
DietrichMia
Federico Laura
Galik Hendrik
Geiger Anika
Kandl Lorenz
Koller Crispin
Mathier Léonard
Mensink Enea
Mona Shani
Neuber Lina
Pfenninger Livia
Rossier Kajsa
Sahin Ege
Schmitter Mathieu
Spring Lorenz
Weber Joel
Zami Elia
Zufic iora

Klasse A2c
auf demKeller Julia
Beerli Tenaya
Bosshardt Jon-Marco
Dolny Benjamin
d’Uscio Salome
Faller Tom
Feige Amelie
Frey Louis
Furustol Jakob
Gross Elisena
Horn Philip
Hügel Anna
Keller Isabella
Künzler Juliana
Meile George
Moryl Delort Luca
Neuenschwander Valeria
Pépin Joël
Powsner Julie-Jeanne
Ruff tella
Tinner Jascha
Wehrli Joaquin
Widrig Nicolas
Zimmermann Angelina
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Klasse A3a
Bill Laurent
Bolli Salomon
Borzatta Elia
Coninx Lorenz
Fasanella Julia
Feurer Celia
Hennessy Henry
Kling Flavia
KreutzbergMarie-So-
phie
Lucchinetti Lucas
Martin Sospedra Otto
Mathis Aurelia
Mertens Sophie
Morgenthaler Cécile
Müller Loris
Rösti Marc
Shaweltan Ylenia
StammMaja
Studhalter Yanik

Klasse A3b
Barbon Fabrice
Birolini Aline
Belal Ahmad
Brupbacher Selma
Burri Valentin
Combier Alix
FalcoMathilda
Fritzsche Alexander
Hauser Yannik
Hefti Rodrigo
Meili Jiménez Sara
Nagy Liza
Oberholzer Ana Clara
Otto Adine
SchweglerMaximili-
an
Stern Nicolas
Studler Alexander
Tellini Tyson
Vasquez Eligio

Klasse B1
Celik Arda
Federer Fiona
MaccarroneMarina
Musch Alexander
Musliu Arbër
Tensing Tom

Klasse B2
Blankart Erine
Boscardini Pablo
Bosshard Nina
Cainelli Emma
Etter Seraina
Holdener Yuna
Leyendecker Lukas
Mächler Diego
Mathier Léonard
Pali Flavio
Roemer Helena
Schütz Louis
Würth Lewyn

Klasse B3
Andric Sarah
Artiushyna Sofi
Bemer Serena
Bezjak Océane
Fäh Shanaya
Gausemeier Robert
Johnson Samuel
Kolinski Milo
Mastroianni Jacquelin
Matic-Bolleter Angelina
Theler Lia

Klasse P4
Alder Leonardo
Cantin Emile
Dal Bo Indira
Eichenberger Norah
Garcia Eduardo
Mennel Jeanne
Paul Luna
Robes Oscar
Soblik Amelie
Tankov Antim-Peter

Klasse P5
Bardoly-Küzmös Theophil
Beerli Ayara
Brusa Sofi
Casuga Gerielle
Glisoni Matteo
Gysi Elias
Häsler Thibault
Holderegger Linus
Kessler Ladina
Martinez Beleiro Derik
Morgenthaler Isabelle
Mozzi Jahida
Rask Daniel
Rodrigues Bianca
Schmidt Ingrid
Sausen Emil
vonMandach Emilie
Waldburg Emanuel
Wohlgensinger Emily

Klasse P6
BandleMarcela
Cantin Louise
Dal Bo Noah
De Loë Charles
FortinMax
FreyMorris
Fritsch Julia
FurrerMatthias
Gomon Alisa
GuboMarie
Kalberer Victoria
NenwaduduDominico
Pipito Tindaro
Rask Raphael
Rindle Lina
Schmidt Freyja
Spolenak Remo
Wattinger Kendra
Wehle Anton
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23.August 2021
Schulbeginn nach den Sommerferien
im Klassenzimmer

27.August 2021
Alle Klassen: Gemeinschaftsbild erstellen
im Klassenzimmer

1. bis 3. September 2021
Klasse A2c: Klassenbildungsausflug ins
Toggenburg

9./.10. September 2021
Klasse P4: Besuchsmorgen

13. bis 17. September 2021
Klasse P6: Klassenlager in Scuol

13. bis 17. September 2021
Klasse A2a: Klassenlager inMüstair

14. bis 17. September 2021
Klasse A2b: Klassenlager in Hasliberg

14./15. September 2021
Klasse A1b: Besuchsmorgen

16./17. September 2021
Klasse A1a: Besuchsmorgen

20./21. September 2021
Klasse A1c: Besuchsmorgen

21. September 2021
Klasse A3b: Führung Focus Terra, ETH Zürich

23./24. September 2021
Besuchsmorgen

24. September 2021
Klasse A1b: ZVV-Trophy Vormittags

27./28. September 2021
A1c: Klassenbildungsausflug Toggenburg

4. bis08.Oktober 2021
Klasse P5: Klassenlager Klosters

6.Oktober 2021
2. und 3. Sek A+B: Besuchsmorgen

10. bis 23.Oktober 2021
Sprachaufenthalt Cannes

29.Oktober 2021
P6: Autorenlesung im Zentrum
Karl des Grossen

30.Oktober 2021
Alle 1. Klassen: Schulgottesdienst
St.Andreas, Uster

8. bis 25.November 2021
Volleyballturnier

9.November 2021
P5: LandesmusumWorkshop

9.November 2021
A2a: BIZ Konradstrasse

11.November 2021
A2b: BIZ Konradstrasse

12.November 2021
B2: BIZ Konradstrasse

16.November 2021
P5:Workshop Internet Safety for kids

19.November 2021
P6/A2a: Kino Le Paris – Kinder der Klimakrise

23.November 2021
P6:Workshop Internet Safety for kids

26.November 2021
Alle 2. Klassen: Berufsmess

3.Dezember 2021
Alle Primar-Klassen: Erzählnachmittag

8.Dezember 2021
Alle Primar-Klassen: Adventssingen

Chronik
Schuljahr 2021/2022
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14. Januar 2022
A2b: Exkursion Allenmoos

3. Februar 2022
P6: König der Frösche

13. bis 19. Februar 2022
Skilager in Disentis

16.März 2022
A3a: Kreatives Schreiben

22.März 2022
P5: Verkehrsgarten

24.März 2022
A2c: Sexualkunde

1.April 2022
A3b: Kreatives Schreiben

2./3.April und8./9.April 2022
P6 und alle 1. Klassen: Osterkerzenverkauf
in den Kirchgemeinden

5.April 2022
P6: Schulreise Schloss Hallwyl

5.April 2022
Alle 1. und 3. Klassen, Präsentation Stiftung
Tikondane

7.April 2022
P6: Films for Future

8.April 2022
Alle 2. Klassen: Fastenkampagne HEKS
mit Gast

5.Mai 2022
P5:Workshop Siedbruck
P4: Besuch der Kläranlage

6.Mai 2022
B1: Frühlingswanderung
A1b: Kulturprojekt Fotoworkshop
P6: Bogenschiessen

9. bis 31.Mai 2022
Badmintontournier

24.Mai 2022
B1: Kulturprojekt Fotoworkshop

24./25.Mai 2022
P6: Theaterauff hrung

1. Juni 2022
Kennenlernnachmittag für 4.-Primarschüler

2. Juni 2022
Sporttag

10. Juni 2022
P4: Blickfelder Festival

13. bis 17. Juni 2022
B2: Klassenlager Tschierv

13. bis 20. Juni 2022
Alle 3. Klassen: Nothelferkurs

14. Juni 2022
A2a: Excursion SBB ErlebniszugWinterthur

16. Juni 2022
P4: Excursion - Karlsturm (Grossmünster)
und Krypta (Wasserkirche)

17. Juni 2022
Hausfest

27. Juni bis 1. Juli 2022
A2c: Abschlusslager Lenzerheide
Sonderwoche 26

27. Juni 2022
P5: Veloprüfung

5. bis 8. Juli 2022
P6: Abschlussreise Burgdorf

5. Juli 2022
A2b: Besuch Synagoge

14. Juli 2022
Verabschiedung 3.-Sek-Klassen
und Klasse A2c

15. Juli 2022
Letzter Schultag



Seit 2007 hat Andrea zu unserem Kreuzbühl
Team gehört und mit ihrem Dasein unsere
Schule bereichert. Für unzählige Eltern war
sie in ihrer Funktion als Sekretärin bei Anmel-
dung der erste Kontakt mit unserer Schule.

In Memoriam Andrea Hammer
17. Februar 1963 bis 4. August 2022

Überaus freundlich und kompetent ging sie
am Telefon auf die Fragen und Anliegen der
interessierten Eltern ein. Mit ihrer Offenheit
und optimistischen Ausstrahlung war sie im
Sekretariat eine äusserst beliebte Ansprech-
person. Bei ihr liefen alle Fäden des Schulall-
tags zusammen. Schülerinnen und Schüler,
Eltern, Lehrpersonen undMitarbeiter fühlten
sich von ihr ernst genommen und vertrauten
ihr gerne auch persönliche Anliegen und Sor-
gen an. Beim gemeinsamen Mittagessen im
Lehrerzimmer erlebten wir sie als aufgestell-
te, humorvolle und vielseitig interessierte
Persönlichkeit, welche mit Freude und gros-
serOffenheit von ihrer Familie, ihren ornitho-
logischen Streifzügen, ihren Ferienreisen
oder ihren Konzertbesuchen erzählte und mit
Interesse Anteil nahm an dem, was wir zu
erzählen hatten. Mit treffendem Humor
brachte sie uns immerwieder unerwartet zum
Lachen. Ihre positive, in tiefem und uner-
schütterlichem Glauben verwurzelte Lebens-
einstellung hat sie auch im Umgang mit ihrer
Krankheit getragen. Dafür haben wir sie im-
mer bewundert und bis zuletzt gehofft, dass
sie unter uns bleiben kann. Leider mussten
wir im August aber für immer Abschied von
ihr nehmen. Uns bleibt die Erinnerung an
eine liebenswerte, humorvolle, am Leben in-
teressierte Kollegin undMitarbeiterin.

Stephan Gassner

82 Kreuzbühl in Memorian Andrea Hammer
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Lieber Stephan

Seit 2013 wirktest du als Rektor in der Freien
Katholischen Schule Kreuzbühl. Diesen Som-
mer bist du in deine wohlverdiente Pension
gegangen.

Dein Wirkungskreis als Rektor war sehr
vielfältig. Du hast das Team im Schulhaus
Kreuzbühl umsichtig geführt, dazu gehörten
Unterrichtsbesuche, Mitarbeitergespräche,
Pensenplanung und Weiterbildung. Mit dem
Hausdienst und der Mensa warst du auch in
regemKontakt.

Auch die Informationsveranstaltungen
für die Sekundarschule gehörten zu deinem
Arbeitsbereich.Diese hast dumit viel Charme
und Witz moderiert. Sehr viel Zeit in An-
spruch nahmen die Aufnahmegespräche der
neuen Schülerinnen und Schüler mit deren
Eltern.

Du konntest auf Bewährtem aufb uen,
hast auch Neues in den Schulalltag gebracht.
Dazu gehörte die grosse Eröff ungsfeier am
1. Schultag nach den Sommerferien. Du hast
alle Anwesenden, sprich die neuen Schülerin-
nen und Schüler mit deren Eltern, die Schüle-
rinnen und Schüler, die schon im Kreuzbühl
waren, und alle Lehrpersonenmit motivieren-
den und sympathischen Worten begrüsst. Am
Schluss der erstenWoche hast du denGemein-
schaftsanlass ins Leben gerufen. Da hat die
ganze Schule gelebt vom Teamgeist, beim
Sackgumpen, Menschenpyramiden aufstellen
oder beim Kreuzbühl-Barometer.

Ergänzend zumRektorat hast du auchFranzö-
sisch und Geschichte unterrichtet. Manchmal
konntest du deine Lektionen vielleicht nicht
so perfekt vorbereiten, wie du es eigentlich
gern gemacht hättest, weil so vielUnvorherge-
sehenes sofort erledigt werden musste. Viel-
leicht warst du dann nicht der Rektor, auch
nicht der Lehrer, sondern die Person, die auch
verletzlich undmenschlich ist.

Nun darfst du ruhiger treten. Ob du dies
mit all deinen Hobbys wirklich kannst? Un-
gern lasse ich dich gehen. Ich danke dir für die
tolle, konstruktive und anregende Zusam-
menarbeit.

Sabine Joller, Prorektorin

Abschied Stephan Gassner
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Lieber Stephan, jetzt ist Schluss

Jetzt ist Schluss mit Konferenzen,
Kompetenzen und Absenzen,
Schulentwicklungskonsequenzen.
Alles hat halt seine Grenzen.

Schluss auchmit den Brandschutztüren,
Elternteilenmit Allüren,
Kasusfehlern in Broschüren,
Regeln, die zu gar nichts führen.

Ab sofort wirst du verzichten
auf diese Tage voller Pfli hten.
Jemand anders wird es richten.
Du erlabst dich an Gedichten.

Oder du gehstWellen reiten
oder über Berge schreiten,
ab und zu auch Kurse leiten
und viel lesen, viele Seiten.

Häufig wi st dumusizieren
undmit Freunden diskutieren.
Manchmal schweigen, meditieren
und selbstverständlich stets rasieren.

Sicher wirst du es verhüten,
das Über-Kreuzworträtseln-Brüten.
Wahrscheinlich wirst du Enkel hüten,
bastelst ihnenWundertüten.

Ganz bestimmt wirst du verreisen,
auf zwei Rädern und Geleisen,
aber auch auf andereWeisen,
mehr amOrt, im Innern kreisen.

Gedicht an Stephan Gassner von Marc Hälg

Falls dir einmal droht die Krise,
setz dich auf die grüneWiese,
nimm dir irgendeine Prise
und in Kürze hast du diese.

Phase hinter dir gelassen.
Sind im Schrank noch alle Tassen,
nimmst du’s locker und gelassen.
Gehst mal eine Runde jassen.

Ohne Zweifel ist die Jugend
mittlerweil’ etwas Entrücktes.
Hat dafür das reife Alter
etwas substanziell Bestücktes.
Nimmst du jeden Tagmit Freuden,
so gefällt es und entzückt es.
Hast du Ruhe, Kraft und Liebe,
dann erfüllt es und beglückt es.

Ich wünsche dir von ganzemHerzen
Wunderschönes und Verrücktes.

Marc Hälg, Klassenlehrer P4
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P4 Projektwoche
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Kanupolo ist eine Sportart, die in der Schweiz
nur wenig bekannt ist. Dabei ist diese
Mischung aus Handball und Kayaking nicht
nur äusserst attraktiv, sondern auch mit viel
Spass verbunden, wie die 5. Primarschul-
klasse der FKSZ Kreuzbühl bei ihrem
Schnupperkurs feststellen konnte. Allerdings
musste dazu erst einmal der Umgangmit dem
Boot beherrscht werden. Die Spieler sitzen
nämlich in kleinenundwendigenEinerkayaks
und versuchen den Ball mit der Hand oder

Kanupolo – Zwei Teams, zehn Paddler, ein Ball.

dem Paddel ins gegnerische Tor zu befördern.
Gespielt wird in zwei Teams mit je fünf Spie-
lern. In harten Zweikämpfen wird der Torer-
folg gesucht. Es wird mit einem fliegenden
Torwart gespielt. Trotz des bereits kaltenWas-
sers und der eher kühlen Temperaturenwaren
die Schülerinnen und Schüler mit viel Einsatz
bei der Sache, wie diese Bilder zeigen.

Susanne Oeschger, Prim 5
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Klasse P5 Kreuzbühl
Amadea Mathieu / Susanne Oeschger

Derik Jahida

Tiergedichte à la Franz Hohler
Minigedichte, die gute Laune machen und
von den Eigenarten und Geheimnissen der
Tiere erzählen: Vom Elefanten aus dem Zoo
Brüssel, der hat einen furchtbar langen Rüs-
sel; der schwächlichen Tarantel, die täglich
trainiert mit der Hantel; den Hamster Hugo,
der liebt Spaghettimit Tomatensugo, über den
Vogel Otto, gewinnt im Lotto oder der Fliege,
die sich verliebte in eine Ziege.

Franz Hohler beherrscht die Kunst der ge-
reimten Unterhaltung und animierte uns, die
Klasse P5, eigene Tiergedichte zu schreiben.

Wie Franz Hohler suchten wir unsere Heldin-
nen und Helden im gesamten Tierreich.
Elefant, Maus, Eisbär, Schwein, Bär, Igel,
Schnecke,Affe,Hund, Pferd,Nashorn, Lamm,
Zebra, Reh, Fuchs, Aal, Wolf, Laus, Rabe,
Meise, Hase, Pudel, Tiger, Waschbär, Jaguar,
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Emilie

Ingrid

Emanuel

Isabelle
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Linus

Krokodil, Vogel, Fisch, Wal, Wurm, Katze,
Gottesanbeterin.

Kein Tierwar uns zu klein und keines zu gross,
als dass es nicht für die Reimerei taugte. Na-
türlich liessen wir uns auch von den herrlich
lustigen Illustrationen von Kathrin Schärer zu
den Tiergedichten inspirieren und haben un-
sere eigenen umgesetzt.

Viel Vergnügen bei einer Auswahl unserer
Tiergedichte.

P5
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P6 Abschlussreise nach Burgdorf

Am Dienstag, 5. Juli 2022, trafen wir uns mit
Frau Stirnimann und Frau Joller im Klassen-
zimmer, um nach Burgdorf zu reisen. Leider
konnten ein paar Kinder und auch Frau Isler
nicht mitkommen, weil sie krank waren.

In Burgdorf angekommen, orientierten wir
uns am Schloss, weil das unser nächstes Ziel
war. Als wir ankamen, überraschte uns eine
Frau, die als mittelalterliche Magd verkleidet
war. Sie nahm uns mit auf eine Zeitreise und
führte uns durch das ganze Schloss. Das war
wirklich spannend.

Wir konntenGetreide dreschen und Kräu-
tersalz mörsern. Ausserdem erkundeten wir
die Tiefe des Ziehbrunnens, indem wir Was-
ser hinunter leerten unddie Sekunden zählten
bis zum Platschen.

Danach hatten wir kurz Zeit, um unsere Zim-
mer in der Burg-Jugendherberge zu beziehen.
Die Zimmer waren sehrmodern und cool.

Nach dem Lunch spazierten wir zum Frei-
bad und hatten dort viel Spass imWasser und
Freude an den Fenstern, durch die man ins
Schwimmbecken hineinblicken konnte.

Einige Stunden später waren wir bei der Mini-
golfanlage und assen dort zuerst einmal Pizza
Prosciutto und Flammkuchen mit Speck und
Zwiebeln. Danach spielten wir in Gruppen
Minigolf. Dabei konnten wir nicht nur Spass
haben beim Spielen, sondern auch noch ech-
ten Profis z schauen. Das war lehrreich.

Als alle fertig waren, bekamen wir eine
Glace unserer Wahl und liefen zurück zur
Burg, in die Jugendherberge.
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Am nächsten Morgen wanderten wir drei
Stunden bis zur Schaukäserei in Affoltern im
Emmental, es war sehr anstrengend. Dort er-
zählte uns ein Mann die Geschichte des Em-
mentalers und wie er gemacht wird.

Wir konnten zuschauen, wie der Käse her-
gestellt wird, und probierten länger gereiften
und weniger lang gereiften Emmentaler. Am
meisten schmecktemir der Käse, der vierMo-
nate reift.

Danach durften wir selber einen Emmen-
taler machen und mussten die Käsemasse
rühren und am Schluss mit den Händen in
eine Form pressen. Das war ein absolutes
Highlight. Wir bekommen unseren Käselaib
dann im November zugeschickt und freuen
uns schon darauf.

Nachdem wir wieder in Burgdorf waren,
kauften wir Sachen für das Abendessen ein
und assen im Park.

Nach einer erstaunlich guten Nacht wachten
wir am Donnerstag auf und packten unsere
Sachen. Nach dem Frühstück machten wir in
Dreiergruppen einen Ludotrail mit vielen
Posten durch Burgdorf. Das war ein Trail, bei

dem man immer ein bisschen laufen musste
und dann wieder an einen Posten kam, wo
man ein Spiel spielte und so das Städtchen
erkundete.

Leider waren wir nur zwei Stunden un-
terwegs und nicht wie man sollte einen gan-
zen Tag.

Nach dem Lunch holten wir unser Gepäck im
Schloss und reisten wieder nach Hause.

Remo,Morris, Max, Freyja,
Marcela, Tindaro, Victoria
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Unser Klassenlager in Scuol
13.–17. September 2021

Montag, 13. September:
Am Montag war der erste Tag des Klassen-
lagers. Wir trafen uns in der Aula und fuhren
anschliessendmit dem Zug nach Scuol.

Nach dem Picknick auf der grossenWiese
vor unserem Lagerhaus bezogen wir unsere
Zimmer und packten unsere Koffer aus.

Danach absolvierten wir in Fünfergrup-
pen einen etwa zweistündigen, coolen, aber
auch schwierigen OL durch Scuol. Zur Beloh-
nung gab es ein leckeres Eis.

Während eine Gruppe das feine Abend-
essen vorbereitete, spielten die anderen Spiele
draussen oder imHaus.

Der Abend verlief leider anders als ge-
plant: Kaum waren wir auf dem Spielplatz auf
der anderen Seite der Brücke angekommen
und das Feuer entfacht, auf dem wir Schoggi-
bananen grillieren wollten, fi l Freyja von der
Wippe und brach sich den Ellbogen! So muss-

ten alle zurück ins Haus und Freyja ins Spital.
Anton, Dominico, Kendra, Lina, Max

Dienstag, 14. September:
Am Morgen tischten wir das Frühstück auf
und mit «wir» meine ich die Frühaufsteher.
Wir weckten die anderenmitMusik.

Während Freyja noch einmal ins Spital
musste, machte die Klasse eine Quellenwan-
derung rund um Scuol. Wir probierten Quell-
wasser aus verschiedenen Brunnen, das über-
all etwas anders schmeckte, aber vor allem
eisenhaltig war. Es hatte eine orange Farbe.
Uns hat es nicht so geschmeckt, aber es soll
gesund sein.
Wir sahen auch Tropfsteinwände, wo Quell-
wasser runterläuft und das Gestein braun-
orange färbt.

Zmittag assen wir im Haus und kurz danach
brachen wir auf nach Susch. Dort hatten wir
einen Kurs beim Sgraffitokünstler Josin
Neuhäusler. Wir hatten in der Schule einen
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Entwurf gemacht für ein eigenes Sgraffito und
das kratzen wir nun in eine Platte, die wir an-
schliessend mitnehmen durften. Alle Platten
sind sehr schön geworden!

Victoria durfte sich noch als Schellenursli
verkleiden für das Klassenfoto mit unseren
Kunstwerken.

Danach fuhren wir zurück nach Scuol und
assen Znacht. Nach demAbwaschenmachten
wir uns erneut auf den Weg zum Spielplatz,
um unsere Schoggibananen zu grillieren.
Freyja konnte leider nicht mit dabei sein, da
sie am Mittag von ihrem Vater abgeholt
worden war, um im Kinderspital operiert zu
werden.

Als wir wieder im Haus waren, erzählte
uns Frau Isler eine Sage aus dem Engadin als
Gutenachtgeschichte und dann gingen wir
schlafen.
Alisa, Louise, Marie, Remo

Mittwoch, 15. September:
Am Morgen fuhren wir mit dem Bus ins Val
Mingér, wo eigentlich ein Jäger auf unswarten
sollte, um mit uns eine Führung zum Thema
«Hirschbrunft im Nationalpark» zu machen.

Leider hat das Touristenbüro einen Fehler ge-
macht und den Jäger mit einer anderen Grup-
pe losgeschickt.

So wanderten wir ohne ihn zur Aussichts-
plattform. Dort sahen wir Murmeltiere, Gäm-
sen und Steinböcke und einige entdeckten
Hirsche und hörten sie röhren. Wir assen ein
wunderbares Picknick und machten uns dann
wieder auf den Rückweg. Unten trafen wir
dann noch auf den Jäger, der sich für die Pan-
ne entschuldigte.

Zurück im Haus, waren wir erschöpft und
brauchten eine Pause.

Zum Abendessen gab es feine Spaghetti
und dann kam das Highlight: Wir gingen ins
Thermalbad. Dort hatte es ein Solebad, ein
Kaltwasserbecken, ein Warmwasserbecken
und ein Sprudelbad. Draussen gab es ein gros-
ses Becken mit Kanal, Sprudeln und anderen
Sachen. Es war toll! Einige machten eine
Wette, wer es am längsten im kalten Wasser
aushielt, Siegerin war Kendra.

Nach der Gutenachtgeschichte fi len wir
müde ins Bett und schliefen sofort ein.
Julia, Kenay, Matthias, Noah, Victoria

Donnerstag, 16. September:
Am Morgen mussten wir wieder früh aufste-
hen und frühstücken. Anschliessend fuhren
wir zum Schloss Tarasp. Beim Burgtor emp-
fing uns ein netter Mann und erzählte uns zu-
erst etwas über das grosse Türschloss. Weiter
ging es dann mit den Schlossmauern aus
verschiedenen Epochen. Im Schloss drinnen
erzählte uns der Mann vieles über die lange
Geschichte und zeigte uns einige Räume.

Wir sahen darin Kunstwerke von verschie-
denen Künstlern aus der ganzen Welt, auch
Werke von Picasso. Und natürlich von Not
Vital, demKünstler, dem das Schloss gehört.
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Nach der Führung wanderten wir zurück
nach Scuol und besichtigten unterwegs den
sogenannten Hexenstein, einen uralten Kult-
stein aus der Bronzezeit. Er ist mit geheimnis-
vollen Schalen und Zeichen übersät.

Am Nachmittag spielten wir Spiele. Zum
Znacht gab es eine Bündner Spezialität und
Nusstorte zumDessert.

Den Abschlussabend organisierten einige
von uns, es gab verschiedene Spiele und Zau-
bertricks.
Charles, Marcela, Morris, Tindaro

Freitag, 17. September:
Heute war der Tag der Abreise. Zuerst assen
wir Frühstück, danach mussten wir unsere
Koffer packen, Betten abziehen und staub-
saugen.

Dann brachten wir unser Gepäck zum
Bahnhof und fuhren ein paar Minuten später
mit der Gondel hoch nach Motta Naluns. Wir
spielten auf dem Spielplatz, assen unsere
Sandwiches und bekamen zum Dessert einen
feinen Coupe. Als wir fertig gegessen hatten,
fuhren wir mit einem Berg-Trottinet via Ftan
zurück nach Scuol. Leider gab es auch ein paar
Stürze, aber die lange Abfahrt hat trotzdem
grossen Spass gemacht.

Dann war es Zeit für die Rückreise nach
Zürich.
Anton
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Theaterprojekt P6 «Mord im Märchenland»

Im Stück geht es um drei Kommissare, die ins
Märchenland geschickt werden, um die Mor-
de an vierundzwanzig Geburtshelferkröten
aufzudecken. Die Kröten sind von Schnee-
weisschen und Rosenrot an die Wand gewor-
fen worden in der Hoff ung, dass aus ihnen
ein Prinz wird… Es herrscht nämlich akuter
Prinzenmangel imMärchenland.

Des Mordes verdächtigt wird jedoch so-
fort derWolf, der kurz daraufmit demGewehr
des Jägers erschossen wird. Was nach Selbst-
justiz aussieht, entpuppt sich am Ende als
Mord aus Eifersucht. Der Täter ist Dornrös-
chens Prinz, der Rotkäppchen liebt. Rotkäpp-
chen jedoch liebte denWolf Rolf…

Mir gefi l das Stück,weil der Inhalt witzigwar,
es aber auch um ernste Themenwie Selbstjus-

tiz, Vorurteile, Gier, nervige Eltern, zu den ei-
genen Bedürfnissen stehen und eigenständi-
ges Denken ging.
Louise

Wenn ich an die zwei Woche zurückdenke,
dann kommt mir in den Sinn, wie schnell und
sensationell wir dieses Stück auswendig lern-
ten. Als Klasse haben wir ein Meisterwerk er-
schaffen und als Team arbeiten können.
Tindaro

Es ist erstaunlich, wie viel wir als Klasse in so
kurzer Zeit erreicht haben. Wir haben eine
grossartige Zusammenarbeit geleistet und ha-
ben uns weiterentwickelt.

Gelernt habe ich, deutlicher und lebendi-
ger zu sprechen. Ich fühlte mich grossartig
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und stark, aber trotzdem hatte ich Lampenfi -
ber undwar einwenig angespannt vor derAuf-
führung.
Noah

Das Theater war ein echter Hit.
Was seht gut klappte, waren die Kulissen-
wechsel, weil jedes Kind genau wusste, was es
machenmusste.
Morris

Bevor ich auf die Bühne ging, dachte ich, ich
könne das nicht, aber als ich auf der Bühne
stand, war es gar nicht so schlimm, wie ich es
mir vorgestellt hatte.

Mir hat das Theater gefallen, weil wir gut
zusammengearbeitet haben.
Marcela

DieVorbereitungenwaren zumTeil schwierig,
weil man vieles immer wieder änderte und
dann wieder neu üben musste. Am meisten
mussten wir die Szene 5 üben, weil es dort
Rollenwechsel gab und die meisten nicht

mehr soviel Power hatten. Ich fühlte mich
trotz gewisser Unsicherheiten glücklich und
frei auf der Bühne. Nach dem Schlussapplaus
war ich stolz undmüde.
Julia

Mir gefi l das Stück, weil es einfachwitzig und
cool ist. Es war nicht so schwierig zu spielen
und die Rollen waren sehr gut besetzt. Man
hat viel gelernt, zum Beispiel wie man Emo-
tionen darstellen kann oder etwas sagen soll.
Spass gemacht hat das Üben auf der Bühne
und das Darstellen der Rolle, die man spielte.
Ich fin e, dass alle Rollen eine bestimmte
Schwierigkeit hatten und alle haben alles ge-
geben.OhnedieseKlasse hätte ich es nicht ge-

schaff . Das Gefühl, auf der Bühne zu stehen
und dort zu spielen, ist einfach der absolute
Hammer. Es ist mega aufregend und cool,
wenn man dann dran kommt. Und falls man
seinen Text vergass, war Morris hinter der
Bühne und flüsterte einem den Text zu.
Kendra
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Badi – A1a

An einem sonnigen Freitagmorgen trafen wir
uns mit der Klasse vor dem Eingang zur Badi
Tiefenbrunnen. Als wir dann nach längerem
Warten in der Badi eintrafen, spielten wir eine
Runde Neckball (Schweinchen in der Mitte).
Alswir genug gespielt haben, sindwir insWas-
ser gesprungen. Anschliessend sind wir von
Floss zuFloss geschwommen, bis zumSprung-
brett und sprangen vom 1-Meter-, 3-Meter-

und anschliessend auch mit Respekt vom
5-Meter-Brett. Danach stiegen wir auch auf
die langen rundenMiniflösse auf demWasser.
Alswir genug vomSchwimmenhatten, gingen
wir zum überteuerten Kiosk und kauften uns
Glaces und Snacks. Sobald die gekauften
Glaces und Snacks aufgegessen waren, sonn-
ten wir uns. Nach dem Sonnen spielten noch
ein paar eine Runde Fussball.
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Landesmuseum/MC’s – A1a

An einem Freitag sind wir mit Herrn Streiff-
Corti in das Landesmuseum und haben dort
die Schweizer Geschichte besprochen. Wir
liefen von der Schule bis zum Landesmuse-
um. Herr Streiff-Corti hat eine Führung ge-
bucht. Als wir dort ankamen, wurden wir di-
rekt begrüsst. Wir haben zum Beispiel etwas
über Zwingli und den Krieg erfahren. Zudem
haben wir sehr viele Sachen über die Refor-
mation gelernt. Ausserdem haben wir mehr
über Felix und Regula erfahren.Wirmussten
auch die ganze Zeit stehen und uns sind fast
die Beine abgefallen. Aber am spannendsten
war, dass wir anschliessendmit Herrn Streiff

in den McDonalds gegangen sind. Um zu es-
sen sind wir auf den Sechseläutenplatz ge-
gangen. Aber während wir unser Essen ge-
nossen, griffuns ein Schwarm Seemöwen an,
beziehungsweise wir haben sie gefüttert. Je-
mand hat probiert, seine Pommes vor den
Möwen zu retten und wurde so getroffen, be-
ziehungsweise von einem Vogel angeschis-
sen. Wir Jungs haben Pommes auf die Mäd-
chen geschossen, sodass die Möwen auf sie
zuflogen. Nach dem aufregenden und coolen
Mittag mussten wir wieder in die Schule zu-
rück. Damit begannen die Lektionen am
Nachmittag wieder.

Fotoworkshop – A1a

Am Dienstagmorgen sind wir alle aufgeregt
zur Schule gekommen. Denn wir hatten einen
ausgezeichneten Workshop, der auf uns war-
tete. Zuerst hat die liebe Fotografin uns ihre
Arbeit vorgestellt, indem sie uns Bücher, in
denen man ihre Fotografien begutachten
konnte,mitgenommenhatte.Denn sie hat uns
viele Ideen mitgebracht, die wir ausprobieren
könnten. Dann begann der tolleWorkshop.

Als die Frau ihr Equipment aufgestellt hatte,
habenwir in der Zwischenzeit unsere Requisi-

ten ausgepackt und uns diese gegenseitig vor-
gestellt. Manche Kinder gingen in die Turn-
halle, um Materialien zu holen. Wie zum
Beispiel einen Gymnastikball oder Tennis-
bälle. Nach und nach sind unsere Klassen-
kameraden fotografie tworden.DankdenBü-
chern, die uns die Fraumitgebracht hatte, sind
wir mit der Zeit immer kreativer geworden.
Wir hatten viel zu lachen, weil manche Posi-
tionen lustig aussahen. Durch diesen Work-
shop konnten wir viel Neues über unsere
Klassenkameraden lernen.



100 Kreuzbühl Chronik

Sporttag – A1c

AmMorgen war es ein bisschen kühl. Im Ver-
lauf des Tages wurde es immer wärmer. Als
erstes hatten wir den 800-Meter-Lauf. Wir
hatten Glück, dass wir am Morgen rennen
durften, denn am Nachmittag wurde es sehr
heiss. Ein paar Primarschüler fi len sogar in
Ohnmacht und wurden mit dem Krankenwa-
gen abgeholt.

DannhattenwirHochsprung.Der höchste
Sprung in unserer Klasse war bei 1,35 Meter
und der tiefste 95 cm.

Die nächste Disziplin war Kugelstossen.
Man hatte drei Versuche, der beste der drei
zählte.

Dann hatten wir 60-Meter-Sprint. Es star-
teten immer zwei Schüler*innen gleichzeitig.
Man konntemit einemStartblock starten oder
nicht.Dann stand einLehrer hinter einemund
schlug die Startklappen gegeneinander.Wenn
man zu früh startete, musste man zurück und
durfte es ein zweites Mal versuchen. Wenn
man nochmal zu früh startete, wurde der Ver-
such nicht gezählt. Dies galt auch, wenn man
über die Linie seiner Bahn trat.

Die zweitletzte Disziplin des Morgens war
eine Teamstafette. Wir waren in einer Reihe
aufgestellt, rannten mit einem Stafettenstab,
probierten einen Ball in einen Schwedenkas-
ten zu werfen. Wenn man traf, durfte man ein
Puzzleteil nehmen, um das Foto der Schwei-
zer Frauen-WM-Staffel aus dem Jahre 2021 zu-
sammenzusetzen.

Die letzte Disziplin vor dem Mittag war
Weitsprung. Man hatte drei Sprünge. Es war
immer ein bisschen nervig, den Sand aus sei-
nen Schuhen zu holen.

AmMittagwar es sehr entspannend. Jeder
hatte sein eigenes Mittagessen und ein paar
Snacksmitgebracht.

Wir hatten nach demMittag eine Stafette.
Zwei Leute des Teams rannten während zwei
Runden, zwei schwangen das Springseil und
jemand sprang. Eine Person konnte sich im-
mer ausruhen und wurde dann ausgewech-
selt, wenn einer nicht mehr konnte.

Die vorletzte Disziplin war auch eine Sta-
fette. Man hatte wieder einen Stafettenstab.
Man musste über Hürden rennen und den
Stab jener Person übergeben, die auf einem
Streifen stand, der verschieden viele Punkte
gab.Man hatte eine bestimmte Zeit zur Verfü-
gung, um dies zu schaffen.

Die letzte Disziplin war Weitwurf. Man
hatte drei Bälle zu Verfügung. Es war schwie-
rig, den richtigen Winkel mit der richtigen
Kraft zu treffen.

Bei der Siegerehrung wurde das ganze Po-
dest der ersten Sek von den Mädchen unserer
Klasse belegt. Alle bekamen zumSchluss noch
einenMilchshake.
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Boda Borg
A1c – 17. Dezember 2021

Am letzten Freitag vor den Ferien trafen wir
uns alle am Bahnhof Stadelhofen beim «Bret-
zelkönig». Die ganze Klasse war voller Vor-
freude und Spannung. Unter der Leitung von
FrauDugal undHerrnKunz fuhrenwirmit der
S9 nach Rümlang. Dort angekommen, stiegen
wir in den Bus, welcher uns direkt zur «Boda
Borg» brachte. «Boda Borg» ist ein Ort, wo
man in Gruppen Aufgaben in verschiedenen
Räumen mit viel Teamarbeit lösen muss. Die
Jungs bildeten zwei Gruppen, die Mädchen
fünf. In einem separaten Raum wurden uns
die Regeln und Funktionen der Räume erläu-
tert. Vor lauterNeugier fi l es uns schwer, kon-
zentriert den Ausführungen zu folgen. Dann

ging es los! Zwei Stunden hatten wir Zeit, um
möglichst viele Räume zu besuchen und die
Rätsel zu lösen. Es gab Zimmer, in welchen es
um Geschicklichkeit ging, in anderen um
Kraft und Logik. Die Jungs hatten Mühe, die
Rätsel zu lösen.DieMädchenhingegen schaff-
ten einige Rätsel mehr. Nach viel Aufregung
und Abenteuer waren wir alle müde und freu-
ten uns auf unsere wohlverdienten Ferien. Zu-
rück nach Zürich ging es mit der S-Bahn, wo
wir uns voneinander verabschiedeten. Es war
ein toller Ausflug, der allen sehr gefallen hat.

Patrick Ladner, Sebastian Saldanha
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Die Herbstwanderung – A1c

Am 1. Oktober trafen sich die Klassen A1a,
A1b, A1c und B1 um 8.10 Uhr am Treffpunkt
am Hauptbahnhof. Dort nahmen wir den Zug
nach Baar im Kanton Zug. Die Reise machte
Spass, und wir konnten über vieles sprechen.

Als wir beim Bahnhof von Baar ankamen,
konnten wir einen schönen Fluss sehen, und
dort haben wir Znüni gegessen.

Dann begann unsere Wanderung. Wir
dachten, es würde eine leichte Wanderung
werden, aberwir hatten sie unterschätzt, denn
es ging hauptsächlich bergauf.

Nach dieser intensiven, aber dennoch lus-
tigen Herausforderung kamen wir bei den
Höllgrotten an, wo es extrem kalt war. Zuvor
hattenwir zuMittag gegessen.Währendwir in
Gruppen die erstaunlichenHöhlen und geolo-
gischen Formationen betrachteten, entdeck-
ten wir kleine Seen. Wir erfuhren auch, dass

die Höllgrotten dank der Eisenbahn entdeckt
wurden, und wir sahen unter anderem die
Wurzelgrotte, die Bärengrotte, die Märchen-
grotte und die Fabelgrotten.

Zurück in Zürich, hat sich unsere Verbin-
dung zuden anderenKlassen verstärkt. Eswar
wirklich eine faszinierende Exkursion, und
wir genossen die Zusammenarbeit von Lehr-
personen und Mitschülern in einer unschlag-
baren Umgebung.

Marlies, Cynthia, Lucia
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Klassenbildungsausflug 2021
A1c (MV) – 28. und 29. September 2021

Die Vorfreude auf die diesjährige Klassenbil-
dungsreise war bei uns Schüler*innen gross.
Nicht nur, weil dies uns MV-Frischlingen eine
Abwechslung zum sehr intensiven Schulbe-
trieb bot, sondern weil wir nun Gelegenheit
erhielten, uns gegenseitig etwas besser
kennenzulernen und neue Freundschaften
knüpfen zu können.

Als unsere beiden Klassenlehrpersonen, Frau
Rechsteiner und Frau Dugal, verkündeten,
dass die Reise ins Toggenburg führen werde,
freute ich mich sehr, da ich dort, abgesehen
vielleicht von einer kurzfristigen Durchreise
mit demAuto, noch nie gewesenwar. Aufmei-
ne Frage, ob ermir etwas über dasToggenburg
erzählen könne, meinte mein Vater nur, dass
er dort häufig Militärdienst geleistet und viel

gefroren hätte und dassHuldrychZwingli dort
aufgewachsen und Pfarrer gewesen sei. Ein
paar zusätzliche Informationen zum Klang-
museum und zumKlangweg gewann ich dann
noch übers Internet. Am Vorabend galt es
dann noch, den Rucksack zu packen, wobei
natürlich Thermowäsche und Regenzeug
nicht fehlen durften, da es ja, wie mein Gross-
vater gerne zu sagen pflegt, kein schlechtes
Wetter, sondern nur schlechte Kleidung gibt.

Am Montagmorgen war es dann endlich so
weit:Wir versammelten uns alle in der Schule,
begrüssten uns freudig und erwartungsvoll
und bestiegen schliesslich den Zug Richtung
Wattwil. Dort mussten wir schnell umsteigen,
um noch den Bus nach Alt St. Johann zu erwi-
schen. Nach einer angenehmen, gut zwanzig-
minütigen Busfahrt dort angekommen, führte
uns die Reise zum dortigen Kloster. Besonde-
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ren Eindruck machte mir der gepflegte Kräu-
tergarten, in welchem wir viel über die An-
wendung und Wirkung von Kräutern lernten.
Ich fühlte mich dabei fast ein wenig wie Harry
Potter. Ein leckeres Essen im Restaurant
«Schäfl » stärkte uns danach, bevor uns die
nächste Etappe ins bekannte Klangmuseum
führte. Dort erfuhren wir viel Interessantes
und Faszinierendes über Glocken und Schel-
len, und wir durften sogar dem Schmied bei
der Bearbeitung einer Glocke über die Schul-
ter schauen.

Nach diesem abwechslungsreichen Pro-
gramm begaben wir uns schliesslich zur Seil-
bahn, die uns komfortabel direkt bis vor die
Unterkunft brachte, bei der es sich um ein ge-
mütliches Holzhaus mit prächtiger Aussicht
handelte. Nach einem kurzen Spaziergang auf
dem sogenannten Sagenweg, auf dem wir ei-
nige Sagen und Geschichten zu Gehör beka-
men, wurden die Zimmer bezogen und an-
schliessend folgte ein frühes Abendessen.
Nach verschiedenenGesellschaftsspielen, bei
denen die Zeit rasch verging, sanken wir alle
erschöpft und voller Eindrücke ins Bett. Man-

cher träumte wohl in dieser Nacht von der hü-
geligen und grünen Landschaft, von den gifti-
gen Kräutern und den Glocken.

Am folgenden Tag wurden wir von Herrn
Rechsteiner um 7.30 Uhr geweckt. Nach ei-
nem leckeren Frühstück hiess es packen und
Zimmer räumen, bevor uns die Reise zum be-
kannten Klangweg führte, über welchen ich
mich vorgängig im Internet kundig gemacht
hatte. Hier gab es allerlei besondereMusikins-
trumente und deren seltsame Töne zu bestau-
nen, und ich war sehr beeindruckt von der
Fantasie, die ihre Schöpfer entwickelt hatten,
um aus alltäglichen Gegenständen wahre
Kunstwerke zu gestalten. Nach einer zwei-
stündigen Mittagsrast an einer Feuerstelle
hiess es bereits wieder die Rückreise anzutre-
ten. Zahnradbahn, Bus und Zug brachten uns
dann sicher und rasch wieder nach Zürich, wo
mir als Erstes das Grossmünster auffiel. Es
wirdmich zukünftig immer andiesen schönen
Ausflug ins geheimnisvolle, vom Riesen er-
schaffenen Toggenburg erinnern.

Text vonMark, Brian, Joel, Gwen
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Sonderwoche Montag bis Mittwoch – A1c

Montag: Am Montag mussten wir erst um
9.00 Uhr in der Schule sein. Wir spielten zwei
Stunden lang Gesellschaftsspiele und hatten
danach bis 12.00 Uhr Mittagessen, wo man
nach draussen gehen durfte. Daraufhindruck-
ten wir bis 14.00 Uhr T-Shirts. Unter unsere
T-Shirts legten wir Kartons und klebten die
Folie in dieMitte des Shirts. Danach bemalten
wir die Foliemit Stoff arben und liessen sie bis
Donnerstag trocknen. So endete dieser Tag.

Dienstag: Dienstags mussten wir um 8.00
Uhr im Schulzimmer sein. Wir durften dann
40 Minuten lang individuell an etwas arbei-
ten. Da kam auch schon die Verantwortliche,
bei der wir bis 11.20 Uhr Wasserunterricht
hatten. Anschliessend hatten wir bis 12.00
Uhr einen kurzenMittag.Um12.00Uhr trafen
wir uns in der Aula und fuhren danach zum
HönggerWehr, wo wir von 13.00 bis 15.30 Uhr
verschiedene Sachen zum Thema Wasser
machten. Es war ein guter Tag.

Mittwoch: Am Mittwoch trafen wir uns um
7.45 Uhr vor dem Sportcenter Vitis bei Frau
Joller. Jede Person musste 4-mal Squash und
4-mal Badminton spielen. Die Jungs hatten
zuerst Badminton und die Mädchen Squash.
AmSchluss gab es noch eineRangverkündung
mit coolen Preisen. Es hat sehr viel Spass ge-
macht.
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Ausflug Nationalpark
Klassenlager A2a in Müstair vom 13. bis 17.9.2021

Heute waren wir im Nationalpark. Wir haben
eineWanderroute gemeistert, diemit Pausen,
Fragen und Erklärungen insgesamt sieben
Stunden gedauert hat. Julia hatte heute Ge-
burtstag, es war cool. Das Wandern war an-
strengend, jedoch auch spannend und interes-
sant. Aufstehen mussten wir um halb sieben,
und um8Uhr gingenwir los. Die Tiere, diewir

gesehen haben, waren Murmeltiere, Gämse
und verschiedene Vögel. Das Spannendste,
was ich gelernt habe, war, dass als sie zuwenig
Steinböcke hatten, sie von den Italienern wel-
che geklaut haben, und das erst Jahre danach
zugegeben haben.
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Wir liefen runter, bis wir bei einer Stelle anka-
men, wo wir viele Geweihe aus einer Box se-
hen konnten. Dort gab es dann noch mehr In-
formationen, aus denen ich sehr viel lernen
konnte. Ich kann es kaum erwarten, Julia mei-
ne Geschenke zu geben!

Morgen gehenwir Brote backen, ich hoffe,
es wird cool.

Aus den Tagebüchern von Fiona, Leonie und
Emma
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Klassenlager Hasliberg – A2b

Alles begann amDienstag amZürichHBbeim
Gruppentreffpunkt, wo wir uns besammelten
und etwas Fussball spielten.

Dann stiegen wir in den Zug, platzierten
uns, doch es war kaum Platz wegen unserem
Gepäck. In Luzern mussten wir umsteigen
Richtung Hasliberg. Zum Schluss fuhren wir
mit demPostauto. An der Haltestelle holte ein
Mann unser Gepäck, um es zumLagerhaus zu
fahren.Wir gingen zu Fuss weiter.Wir gingen
an einem grimmigen Schreiner, einigen
Kühen und Bauern vorbei den Berg hinunter.
Wir schlugen uns gut und hörten «Hakuna
Matata».

Als wir am Lagerhaus ankamen, durften wir
unsere Zimmer beziehen, dann assen wir
draussen vor dem Haus unser Mittagessen.
Danach mussten wir den steilen Berg wieder
hinauf. Also alles wieder zurück zur Bushalte-
stelle. Dann fuhren wirmit demBus zur nahe-

gelegenen Gondelstation. Wir fuhren nach
oben und mieteten dort Mountain-Scooter.
Mit diesen fuhren wir den Berg hinunter, es
war mega cool! Frau Schwendemann überleg-
te, noch einmal zu gehen, aber es wurde dann
entschieden, eine kurze Wanderung zu unter-
nehmen. Das fanden wir schade. Immerhin
war die Aussicht toll.

Zurück im Lagerhaus hatten wir vor dem
Abendessen einwenig freie Zeit. Leider gab es
dann ein nicht so leckeres Curry. Vor dem
Schlafengehen spielten wir einige Spiele.
Dann war der Tag auch schon vorbei.
Lorenz S., Lina, Shani

Mittwoch
Morgens früh liefen wir alle nach dem Früh-
stück verschlafen mühsam den Berg hinauf
zur Bushaltestelle. Der Busfahrer schaute uns
etwas grimmig an beim Einsteigen, da wir
eine grosse Gruppe waren, er nahm uns aber
trotzdemmit.

Am Ballenberg angekommen, teilten wir
uns in zwei Gruppen auf und machten eine
Führung.Wir lernten, wieman früher gemah-
len, gesägt und gebohrt hatte oder wie ein
Haus damals eingerichtet war. Die Betten wa-
ren sehr klein. Ausserdem durften wir alte
Kleider anprobieren, eine Suppe essen und
viele Tiere anschauen.

Nach dem Besuch im Ballenberg fuhren
wir nachMeiringen, wo wir einige Zeit für uns
hatten. Wir kauften uns Süssigkeiten. Beim
Treffpunkt fandenwir einHandy, daswir dank
der Hilfe des Buschauffeurs der Besitzerin zu-
rückgeben konnten.
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Nach dem Abendessen gingen wir raus, spiel-
tenWehrwölflen und bräteltenMarshmallows
über dem Lagerfeuer. Dann war auch schon
Nachtruhe und Frau Schwendemann hatte
mit den Mädchen noch einen Deep-Talk, be-
vor wir dann auch schlafenmussten.

DasMuseumwar somittel spannend, aber
der Abend war super lustig.
Liora, Anika, Mia

Donnerstag
Es war Donnerstagmorgen, zum Frühstück
gab es wie immer das gleiche: Brot, Butter,
Konfi, Müsli und so weiter. Frau Schwende-
mann erklärte uns den Plan für heute. Wir
wurden in zwei Gruppen aufgeteilt, die unter-
schiedliche Aktivitäten durchführen sollten.

Die erste Gruppe baute mit Herrn Gander
Brücken aus Schaschlikstäbchen. Am Ende
des Tages sollte es einen Wettbewerb geben,
welche Brückemehr Gewicht halten würde.

Die andere Gruppe machte einen Kletter-
kurs. Zunächst wurde an einer Kletterwand

geübt. Danach konnten wir uns an einem
Wasserfall abseilen, das war cool. Alle haben
sich getraut. Wir hatten sehr viel Spass beim
Klettern undmussten auch viel lachen.

Heute hat Frau Schwendemann Mittag-
essen gekocht. Es gabHörnli undGhacktes, es
war das beste Essen der ganzen Woche. Nach
demMittagessen haben die Gruppen gewech-
selt.

Am Abend spielten wir verschiedene
Spiele, zum Beispiel Pantomime oder Nacht-
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versteckis, das Sahnehäubchen des Abends.
Das hat Spass gemacht, es war der beste Tag,
da er am spannendsten und lustigsten war.
Um halb elf gingen wir dann ins Bett. Wir
freuen uns schon auf das nächste Lager.
Laura, Ege, Hendrik

Freitag
Wir sind um halb acht aufgestanden und gin-
gen Frühstück essen. Es war gutes Wetter.
Dannmusstenwir leider unsere Sachen einpa-
ckenunddasZimmer putzen.Daswar nicht so
toll. Danach luden wir unsere Sachen in einen
Anhänger, der unser Gepäck später zur Bus-
haltestelle hochfahren sollte.

Später spielten wir Fussball, Basketball
und Schiitliverbannis, bevor wir zu Fuss zur
Busstation liefen. Dort nahmen wir unser Ge-
päck aus dem Anhänger und machten uns auf
den Heimweg. Am Zürich HB haben wir uns

voneinander verabschiedet. Alle gingenglück-
lich nach Hause. Das Klassenlager war super
lustig und toll. Das Essen war nicht so toll
(ausser Donnerstag!) und das Wetter hätte et-
was besser sein können.
Lars, Enea
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Sucht/Suchtprävention
Unser Thema im Klassenlager war Sucht/
Suchtprävention.

Bei der Arbeit am Thema haben wir Infor-
mationen und Geschichten gehört, wie z.B.
die von einem18-Jährigen, der anderKontakt-
und Anlaufstelle für Drogenabhängige ein In-
terview über seine eigeneAbhängigkeit gehal-
ten hat. Etwas unterschied ihn jedoch von den
anderen: Sein Aussehen und seine Hygiene.
Hätte man es nicht selbst aus seinem Munde
gehört, dass er ein Drogenabhängiger sei,
wäreman nie auf eine solche Idee gekommen.

Zwei Monate später betrat er wieder die
Kontakt- und Anlaufstelle für Drogenabhängi-

ge. Das war nicht der gleich gepflegteMensch,
der einst das Interviewgeführt hat. Erwar vom
Aussehen her ein neuerMensch geworden.

Persönlich fin en wir, man merkt an die-
ser Geschichte die grossen Auswirkungen ei-
ner Drogenabhängigkeit an. Das Lager hat
uns geholfen, diese individuellen Personen
besser zu verstehen und wie schwer es eigent-
lich ist, von solch einer Sucht wegzukommen.

Wir wünschen jedem, der mit solch einer
Sucht zu kämpfen hat, viel Glück und Kraft,
sie durchstehen zu können.
Helena Roemer undNina Bosshard

Lageralltag
Das Klassenlager war eines unserer High-
lights des Jahres.

Es gab keine Streitigkeiten untereinander.
Das Mittag- und Abendessen mussten wir mit
dem Rezept im Voraus planen und dann vor
Ort selbst zubereiten. Bei jedem Essen wurde
darauf geachtet, dass es auch eine vegetari-
sche Version gab. Nach dem jeweiligen Essen
gab es eine grössere Pause.

Das Essen war immer gut zubereitet und
nie versalzen. Jeden Abend konnten wir aus-
wählen, obwir jetzt oder amnächstenMorgen
duschen wollten. Die Gruppe, die den Ab-
wasch am Abend machte, musste am nächs-
tenMorgen das Frühstück vorbereiten.

Kurz vor und nach dem Abendessen war
«Handyzeit». Von 17.00 bis 20.00 Uhr durf-
ten wir jeweils das Handy gebrauchen. Diese
Zeit nutztenwir, ummit den Familienangehö-
rigen zu telefonieren oder ummitKollegen zu-
sammen zu chatten oder einfach zu gamen.

Klassenlager der Klasse B2 in Tschierv
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Die Handyzeit wurde meistens genutzt,
um sich zu entspannen von den Arbeiten wie
Putzen oder anderen «Ämtli». Am Montag
und Freitag war die Handyzeit aufgrund der
An- und Abreise uneingeschränkt. Während
der Anreise und Abreise durften wir jeweils
Musik hören oder Filme schauen.

Öfters redeten wir untereinander, ohne
ein Handy zu gebrauchen. Bei Exkursionen
durften wir das Handy fürs Fotografie en
verwenden. Wenige haben diese Gelegenheit
missbraucht und sich gegen Ende der Ex-
kursion niedergelassen, um zu gamen.

Wir haben uns oft mit den anderen Jungs
versammelt und diverse Spiele gespielt.
Manchmal waren das Brettspiele, manchmal
haben wir in einer grossen Gruppe UNO ge-
spielt. Wenn wir das Zimmer verliessen, öff-
neten wir die Fenster, um unseren Aufenthalt
zu verschönern. So wie wir es mitbekommen
haben, war die Regelung mit dem Handy für
alle angemessen!
Louis Schütz und LewynWürth

Wanderung im Schweizer
Nationalpark
Am Morgen sind wir um 8 Uhr aufgestanden
und haben uns auf die Wanderung im Natio-
nalpark vorbereitet und den Lunch zubereitet.
Dann sind wir mit dem Bus zu einem Park-
platz gefahren, vondemausman in denNatio-
nalpark einsteigen konnte. Als wir dort waren,
hat uns unser Nationalparkführer empfangen
und lange über die Entstehung und die Regeln
des Nationalparks informiert. Zum Beispiel
mussten wir immer dem Weg folgen, sonst
hättenwir eineBusse vonCHF 200.– bezahlen
müssen.

Er hat uns viele Sachen gezeigt, wie ver-
schiedene Pflanzen oder Tierspuren.

Später ging es bergauf und der Führer
hat nicht mehr viel erzählt. Wir haben dann
immerwiederTiere gesehenwie z.B.Murmel-
tiere, Hirsche und Gämse.
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Gegen Mittag wollten wir eine Rast einle-
gen für das Mittagessen. Aber genau da hat es
angefangen zu regnen. Wir konnten uns un-
terstellen und haben dann eine Pause einge-
legt, bis es etwas aufgehört hat.

Beim Zurückgehen hat uns der Leiter eine
Kiste, die imWald versteckt war, geholt, in der
verschiedene Geweihe und Hörner von Stein-
böcken, Gämsen und Hirschen drin waren. Er
hat uns dann auch noch erzählt, wie so einGe-

weih von einem Hirsch aufgebaut ist, wächst
und welche Funktion es hat.

Zum Schluss haben wir uns dann etwa
20Minuten zu einemRestaurant begeben, um
ein Eis zu essen. Der Bus brachte uns dann zu-
rück ins Lagerhaus, in dem wir erschöpft aber
zufrieden den Abend mit dem selbst zusam-
mengestellten Genussparcours genossen.
Pablo Borsalino und Lukas Leyendecker

Spiel und Sport
Louis, Flavio und Diego haben den Sporttag
organisiert. Es war schwierig auszuwählen,
weil die Jungs nur Fussball spielen wollten.
Die Mädchen waren nicht einverstanden. Am
Schluss haben wir endlich ausgewählt, was
wir spielen möchten. Wir einigten uns auf
Fussball, Versteckenspielen, «Fangis», «wer
hat Angst vor dem Schwein» und «Green-
Light oder Red-Light».

Der Sportnachmittag amMittwoch hat auf
einer Fussballwiese stattgefunden. Es war ein
sehr heisser Tag. Genüsslich konnten wir uns
danach im Volg mit Süssigkeiten, Salzigem
undGetränken eindecken.
Erine Blankart und YunaHoldener
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Unsere Klasse sammelte sich beim Zürich
Hauptbahnhof bei der grossen Uhr. Es dauer-
te nicht lange, bis unsere Klasse beisammen
war.Vondort aus gingenwir zuunseremGleis,
stiegen in den Zug ein undmachten es uns ge-
mütlich. Die Zugfahrt von Zürich nach Bern
dauerte 1,5 Stunde.

Als wir ankamen, schlenderten wir zum
Bahnhofplatz. Dort wurden wir aufgeteilt, be-
kamen jeweils pro Gruppe eine Karte und Ar-
beitsanweisungen und wurden hintereinan-
der losgeschickt, um die Aufgaben zu lösen.

Einige bewegten sich zuerst in die falsche
Richtung und starteten am Bahnhof noch-
mals neu.

Der erste Posten war bei der Zeitglocke.
Danach sind wir weitergelaufen zum
Käfigtur , wo wir die Fragen gelöst haben.
Beim Posten 3 stapften wir zum Bundeshaus
und mussten dort den Namen CURIA
CONFOEDERATIONIS HELVETICAE ab-
schreiben. Beim nächsten Posten wanderten
wir zur Bundeshaus-Terrasse und sahen die
Aare.Wir löstenweitere Aufgaben in der gros-
sen Stadt Bern. Es gab vieles zu entdeckenund
wir hatten viel Spass.

Als wir beim letzten Posten ankamen,
stellten wir das Märchen Pinocchio nach. Als
wir fertig waren mit der Momentaufnahme,
sahen wir uns um und fanden Herrn Mathys
bei einemKaffee-Tischchen sitzen. Als wir ihn

Quer durch Bern – B2
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sahen, mussten wir grinsen und stellten fest,
dass er uns bei der intensivenDiskussion über
dasMärchen zugehört hatte.

Nach und nach wurden wir vollzählig und
begaben uns noch zum Bärengraben. Dort
nahmenwir dasMittagessen ein.

UnserLehrer hat unsdannnocheine Stun-
de frei gegeben, damit wir noch einwenig spa-
zieren konnten. Wir schwenkten noch in ein
paar Läden und kauften ein paar Kleinigkei-
ten. Dann war es auch schon wieder Zeit zu-
rückzufahren. Wir mussten lange auf unseren
Zug warten, aber schlussendlich kamen wir
im HB Zürich an. Wir verabschiedeten uns
und jeder stolzierte nach Hause.

Es hat sehr Spass gemacht, eineneueStadt
zu erkunden,mit FreundenAufgaben zu lösen
und zu essen. Wir würden das gerne wieder-
holen, wennwir es könnten. Daswar ein tolles
Abenteuer.

Zusammengestellt aus den Berichten
von Seraina, Yuna, Emma, Lukas und Diego
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Berufswahl
Am Montagmorgen kam Herr Müller, ein Be-
rufswahl-Coach, zu Besuch. Wir haben zu-
sammen ein Dossier bearbeitet und viel zu-
sammen besprochen. Im Dossier haben wir
den Händedruck bei der Begrüssung bespro-
chen, persönliche Fragen beantwortet und da-
rüber geredet, wieso wir bei Fragen an einem
Vorstellungsgespräch nie Privatschule und
Volksschule vergleichen sollen. Er führte mit
uns persönliche Gespräche durch und zeigte
uns, wie wir Bewerbungsgespräche erfolg-
reich durchführen. Er gab uns Tipps wie:

Wasser trinken, wenn man nachdenken
muss
respektvoll mit dem Gegenüber umzuge-
hen
persönliche Fragen wie nach Hobbys und
Freunden erfolgreich zu beantworten
oder auf eine gute Position beim Sitzen
achten.

In dieserWoche haben wir auch unser Bewer-
bungsdossier mit all seinen Teilen fertigge-
stellt.

Eswar sehr hilfreich und es hat auch Spass
gemacht, Gespräche zu führen.
Seraina Etter und EmmaCainelli

Greifvogelstation
Am 1. Juli 2022 trafen wir uns alle gemeinsam
am Bahnhof Stadelhofen. Als wir am Bahnhof
Hettlingen ankamen, stiegenwir in ein Postauto
ein und fuhren bis Buech am Irchel. Weil es zu
diesem Zeitpunkt noch geregnet hatte, gingen
wir zuerst in einemRestaurant etwas trinken.

Danach machten wir uns auf den Weg
nach Berg am Irchel zur Greifvogelstation.
Wir liefen durch sehr viele schöne Felder hin-
durch undmachten eine Pause bei einemBau-
ernhof, da es wieder etwas stärker regnete.
Schlussendlich assen wir dort unseren Lunch.

Nach kurzer Zeit erreichten wir die Greif-
vogelstation. Dawir ein bisschen zu früh anka-
men, durften wir uns die Gegend anschauen.

Sonderwoche B2:
Berufswahl, Aufklärung, Ausflug
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Dazu kamen für uns fremde Personen ins
Schulhaus.

Die Aufk ärung starteten wir mit einem
ABC-Spiel, bei dem wir zu jedem Buchstaben
einWortmit sexuellerAssoziierunghinschrei-
benmussten. Eswar sehr locker und alltäglich
von den Leitern gehandhabt, ohne dass es je-
mandem unangenehm war. Nach der Auflö-
sung des ABC-Spiels war eine ruhige Stim-
mung vorhanden und wir schauten uns einen
Film an. Der Film war so aufgebaut, dass man
ihn auch in der Freizeit ohne schulischen Ein-
fluss anschauen würde.

Nach dem Film wurden wir in zwei Grup-
pen aufgeteilt: Jungs und Mädchen. In diesen
Gruppen besprachen wir die Fragen, die wir
eineWoche davor eingereicht haben. Die Fra-
gen wurden seriös, aber auch unterhaltsam
beantwortet.Während denGesprächen traten
neue Fragen auf, die ebenfalls verständlich
beantwortet wurden.

Es wurde auch ein Einblick in die LGBT-
QIA+ Community gezeigt. Alles in allem war
der Nachmittag ein positives Ereignis. Wir
fanden es schön, dass sehr offen über Sexuali-
tät und verschiedene Begriffe (wie z.B. Koitus)
geredet wurde, da es kein Tabu-Thema sein
sollte.
LewynWürth

Als wir dann in die Vogelstation reindurf-
ten, konnten wir unsere Rucksäcke deponie-
ren. Wir gingen dann mit der Begleitperson
ins erste Vogelgehege, wo es Eulen drin hatte.

Beim theoretischen Teil im Haus setzten
wir uns mit verschiedensten Vogelarten aus-
einander. Wir erfuhren z.B., dass die Federn
einer Eule so sind, dass man bei ihrem Flug
nichts hört.

Danach hat uns die Leiterin ein paar le-
bende junge Raubvögel gezeigt und ihre Ei-
genheiten vorgeführt. Es war sehr beeindru-
ckend, wie die Schnäbel und die Krallen der
Vögel aufzeigen, welche Art von Beuteflug die
Vögel benutzen.

Zum Abschluss gingen wir ins Vogelgehe-
ge, wo die Vögel frei herumfli gen konnten,
was nicht für alle Schülerinnen und Schüler
einfachwar. Das Ziel derGreifvogelstation ist,
verletzteVögel gesund zupflegen, umsie dann
wieder in die Freiheit entlassen zu können.

Schlussendlich suchten wir nach der Füh-
rung die Postautohaltestelle und fuhren heim.
Ein weiterer interessanter Ausflug endete in
Zürich.
DiegoMächler und Flavio Pali

Aufklärung
In dieser Sonderwoche setzten wir uns auch
mit dem Thema «Aufk ärung» auseinander.
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Abschlussreise A3a
ins Tessin

Stadtführung in Lug
ano

Stadtführung in Lugano

Spektakuläre Vorführungen mit Greifvögelnin der Falconeria Locarno Den Sommerabend
geniessen bei einer

feinen Pizza

Besuch in der Botanischen Parkanlage «Parco Tassino»

Kleine Zwischenverpflegung
im «Parco assino»
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Am Herbstwandertag der FKSZ besuchten
wir, die Klasse A3b, ein Schloss (SchlossWild-
egg) und eine Burg (Burg Lenzburg).

Als wir amMorgen desHerbstwandertages im
SchlossWildegg ankamen, wurdenwir von ei-
nem Mann und seinen vier Raubvögeln
freundlich begrüsst. Von diesemMann erhiel-
ten wir eine ausführliche Präsentation über
diese Vögel. Es warenmehrere Falken und ein
Kaninchenkauz. Wir erfuhren, was es zum
Halten dieser Tiere braucht: Man muss meh-
rere Jahre einplanen, nebst einerGrundausbil-
dung und Theorietagen muss man über
300 Flugstunden mit den Tieren sammeln,

Herbstwandertag der Klasse A3b

hinzu kommt dann noch eine Abschluss-
prüfung. Anschliessend erhielten wir noch ei-
nige Fakten über die Vögel selbst. Wie zum
Beispiel, dass der Kaninchenkauz so heisst,
weil er in ehemaligen Behausungen von Ka-
ninchen zu fin en ist. Da ein Kaninchenbau
nicht sehr geräumig ist, ist dieser Raubvogel
sehr klein und wiegt maximal 200 Gramm.
Dadurch erreichte er bei uns eher den «Jööö»-
Effekt, als dass wir Angst habenmussten.

Wir durften alle vier Vögel auf den Händen
beziehungsweise mithilfe eines dicken Leder-
handschuhs tragen. Zum Schluss der Präsen-
tation liessen wir einen der Vögel an einer
40-Meter-Leine von der einen Hand zur
nächsten des nächsten Schülers oder der
nächsten Schülerin fli gen.

Am Nachmittag besuchten wir die Burg
Lenzburg und erhielten eine Führungüber das



Leben in einer Burg im Mittelalter. Wir be-
suchten Wohnstube, Küche und sogar einen
Kerker, wo uns das Justizsystem, aber auch die
Vollstreckungsmethoden erklärt wurden. Es
war spannend, doch den Vormittag mit den
Vögeln konnte dieser Beitrag nicht schlagen.
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Zwar hatte das alles nicht viel mitWandern zu
tun, aber es hat dennoch Spass gemacht und
war wahrscheinlich auch um einiges interes-
santer.



Im Januar habenwir uns in der 3. Sek B fächer-
übergreifend und kritisch mit dem Thema
Gold beschäftigt.

Am 8. April 2022 machten wir eine Exkur-
sion ins Helmhaus. Der Titel der Austellung,
die wir besuchten, lautete: «Gold – Leitme-
dium ins Unbewusste».

Die Bilder der Ausstellung gaben in unter-
schiedlicherWeise das ThemaGold wieder.

Heinrich Eichmann benutzte für seine Bil-
der sehr viel Gold, es handelt sich dabei um
silberne und goldene Abstraktionen. Er ist in
Zürich aufgewachsen, hat aber heute auch in-
ternational eine wichtige Bedeutung.

Schon vor 60 Jahren hatte er angefangen,
mit Blattgold zu experimentieren.

Heinrich Eichmann hat im Laufe seiner
Malerkarriere auch Theaterräume gestaltet.

Wir fin en, dass man das seinen Gemälden
anmerkt. Seine Werke zeigen oft auch ver-
schiedene Symbole.

Barbara Diethelm hat – fast schon alche-
mistisch – eine Farbe entwickelt, dieGold sehr
nahe kommt. Barbara Diethelm versteht ihre
oszillierendeMalerei als Portal zu einer geisti-
gen Welt. Ihre Formate sind schmal und hoch
und man hat das Gefühl, die Bilder streben
nach oben, himmelwärts.

Die feinere Malweise von Barbara
Diethelm hat uns beiden besser gefallen.

Das war ein schöner und interessanter
Abschluss zum Schulprojekt mit dem Thema
Gold.

Sarah Andric und Serena Bemer, B3
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Gold im Helmhaus
Heinrich Eichmann und Barbara Diethelm – Exkursion B3



AmHausfest gab es viele tolleDinge zu tun. Es
hatte eine Bar, eineDisco und auch ein Karao-
ke. In einem Zimmer fand ein FIFA-Turnier
statt. Eswurde auch einKahoot über die Schu-
le durchgeführt. In der Disco hatte es eine
Nebelmaschine und laute Musik. An der Bar
hatte es viel gute Getränke. Es wurden auch
Crêpes angeboten, die sehr lecker geschmeckt
haben. Dazu gab es auch noch Hotdogs und
Kuchen. Ein Casino wurde auch organisiert.
Als die Mittelstufe gehen musste, wurde es
erst richtig laut in der Disco. Um 21 Uhr kam

ein DJ in die Disco. Dieser DJ hat richtig gute
Songs aufgelegt. Zu diesen Songs wurde auch
richtig abgetanzt. Die Bar hat so gute Cock-
tails gemacht, dass es um 21 nur noch wenige
Cocktails gab. Um 22 Uhr endete die Ab-
schlussfeier. Alle Klassen mussten mithelfen
aufzuräumen. Um 23 Uhr konnten wir alle
nach Hause gehen. Die Abschlussfeier hat
richtig Spass gemacht. Wir alle freuen uns auf
die nächste Abschlussfeier.

A1a
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Hausfest 2022

Stimmungsbilder vom Hausfest 2022.



Wir alle konnten es am Freitagnachmittag
kaum erwarten, bis uns Herr Sax die Bänder
für den Eintritt gab. Nun hatten wir etwa zwei
Stunden Zeit, uns umzuziehen und hübsch zu
machen.

Bei Frau Rechsteiner musste man sich zu
Beginn der Party anmelden und dann ging es
endlich los! Jede Klasse hatte etwas vorberei-
tet und wir (die Klasse A1c) haben ein Ballon-
Brett gemacht. Es gab viele coole Sachen zu
tun, wie zum Beispiel in die Disco gehen,
Karaoke singen, sich fotografie en lassen,

Hotdogs oder selbstgemachte Crêpes von
HerrnGassner essen, ins Casino gehen und so
weiter. Ich denke, dass uns die Disco am bes-
ten gefallen hat wegen der Musik und der gu-
ten Stimmung. Das Solo von Herrn Sax beim
Karaoke («Sweet Caroline») ist schon jetzt le-
gendär und steht sicherlich auchweit oben auf
der Hitliste. Uns allen hat das Hausfest 2022
sehr gefallen!

A1c
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Stimmungsbilder vom Hausfest 2022.



Lebhaft
viel Harmonie
es wird gefeiert
ich hatte Spass
Unvergesslich!
Alysha, Klasse A1b

Disco
Helles Licht
Musik ist laut
Ich fühl den Song
Partystimmung!
Fabian, Klasse A1b

Grossartig
DasHausfest
LauteMusik spielt
Ich tanze wild dazu
Müde!
Naomi, Klasse A1b

Wir
viel Spass
Zusammen viel gelacht
Ich undmeine Freunde
Toll!
Julian, Klasse A1b

Schön
Die Kleider
Gut die Stimmung
Zu kurz der Abend
Vorbei!
Lara, Klasse A1b

Pulsierend
Das Schulhaus
Es ist Hausfest
Ich amüsieremich grossartig
Freude!
Vitus, Klasse A1b

Schule
Voller Licht
Es funkelt überall
Die Getränke sind kalt
Bereit!
Charlise, Klasse A1b

Farbenfroh
Girlanden, Tischtücher
alles schön aufgereiht
Ich esse und trinke
Abschluss.
Lauriane, Klasse A1b
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Hausfest 2022 – Elfchen

Anleitung

So schreibt man ein Elfchen
Weisst du eigentlich, was ein «Elfchen» über-
haupt ist?
Mit einer Elfe, diesem niedlichen Wesen, das
oft in Märchen vorkommt, hat das jedenfalls
überhaupt nichts zu tun!
Also ein «Elfchen» ist ein Gedicht, das sich
aber nicht reimen muss, und ein Elfchen be-
steht aus elfWörtern und fünf Zeilen.

1. Zeile: EinWort (eine Farbe oder eine
Eigenschaft)

2. Zeile: ZweiWörter ( ein Gegenstand oder
eine Personmit Artikel)

3. Zeile: DreiWörter (Wo und wie ist der
Gegenstand, was tut die Person?)

4. Zeile: VierWörter (etwas über sich selbst
schreiben)

5. Zeile: EinWort (als Abschluss des
Elfchens)

DasWort «Elfchen» sagt dir, aus wie vielenWörtern das Gedicht besteht, nämlich elf.
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FKSZ-Sprachaufenthalt in Galway

Nachdemwir am Sonntag in Dublin gelandet
waren, fuhren wir mit dem Bus Richtung
Westen in die wunderschöne Küstenstadt
Galway. Dort wurden wir direkt nach der An-
kunft von unseren Gastfamilien empfangen.
Somit hiess es nun zwei Wochen Zeit, Gal-

way zu entdecken. Unser Abenteuer begann
schon am Sonntagabend, als wir die Gegend
etwas erkunden wollten und am Schluss im
Sumpf landeten. ZumGlück kamen wir halb-
wegs gut zu Hause an und konnten uns umso
mehr auf den Montag freuen. Wir wurden
von den Familien in die Schule gefahren und
konnten dort nach dem Einstufungstest um
9.30 Uhr mit demUnterricht beginnen. Nach
unserem Mittagessen, das aus einem Lunch-
paket bestand, das unsere Gastfamilien für
uns zubereitet hatten, konnten wir uns auf
eine Citytour freuen. Am nächsten Tag hat-
ten wir etwas freie Zeit und am Abend gin-
gen wir zu einem Escape Room. Am Mitt-
woch sind wir nach der Schule mit dem Bus
Richtung Bunratty gefahren. Dort besuchten
wir das Bunratty Castle und den Fork Park.
Die Tiere, die schöne Natur und auch das
Schloss haben vielen ein Lächeln ins Gesicht



gezaubert. AmDonnerstag machten wir eine
Schatzsuche und am Freitag stand Irish
Dance auf dem Programm, das war sehr lus-
tig! Am Samstag machten wir einen Tages-
ausflug zu den Cliffs of Moher. Es ist sehr er-
staunlich, was die Natur manchmal
Unfassbares zu bieten hat. Der Busfahrer
fuhr mit uns vorher noch durch steiniges,
karges Gebiet und auf dem Rückweg nach
Galway fuhren wir der irischen Küste ent-
lang. Am Sonntag fuhren wir vier mit Frau
Stirnimann bei traumhaft schönem Wetter
auf die Aran Islands. Dort mieteten wir uns
Fahrräder und erkundeten so die schöne In-
sel. Die anderen gingen Minigolf spielen.

AmMontagnachmittag besuchten wir das
GalwayAquarium in Salthill und amDienstag-
abend gingen wir zum Bowling. AmMittwoch
fuhren wir nach Athenry und besuchten dort

das Heritage Center. Zuerst gingen wir zum
Bogenschiessen und anschliessend mussten
wir uns alle verkleidenund ein kleinesTheater
auff hren. Das hat sehr viel Spass gemacht!
Am Donnerstag spielten wir gegeneinander
ein Table Quiz und anschliessend machten
wir noch ein paar Gesellschaftsspiele. Am
Freitagwar für ein paar Schüler schonder letz-
te Tag.Wir gingen Lasertag spielen, bestellten
uns Pizzen auf die Schulterrasse und spielten
dann noch ein sehr lustiges Spiel zusammen.
Dannmussten wir uns verabschieden. Am an-
deren Tag mussten wir sehr früh aufstehen
undder Bus fuhr unsRichtungDublinAirport.
Wir kamen nach einer unvergesslichen Zeit
gesund und glücklich in Zürich an.

Der Sprachaufenthalt lohnt sich sehr. Wir
konnten viel über Irland und seine Sehens-
würdigkeiten lernen. Auch wenn das Pro-
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gramm sehr straff war, hatte man doch auch
genug Zeit, neue Freundschaften zu schlie-
ssen odermal in der Stadt ein bisschen «abzu-
hängen».Wir hatten sehr viel Spassmiteinan-
der und die Gruppe war sehr lustig.Wir haben
die Zeit sehr genossen und auch die Schule
war sehr gut und die Lehrerinnen allesamt
sehr nett.

Cécile Morgenthaler,
Klasse A3a Schulhaus Kreuzbühl
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Schulzimmer zu einer kleinen Bibliothek um-
gestaltet, die von allen drei Primarklassen ge-
nützt werden kann. Die Bücherregale und der
grösste Teil der Bücherwurden bisher gespen-
det, von Eltern und Lehrpersonen. Alle Bü-
cher sind erfasst, gruppiert und katalogisiert
worden. Mit einem Sofa konnte nun dieser
Nebenraum in eine gemütliche Leseecke ver-
wandelt werden. Die Kinder verbringen dort
gerne Zeit, schmökern in Büchern, lesen ein-
ander Bücher vor, besprechen in Gruppen
Texte oder bereiten sich auf Vorträge vor.

3. Töggelikasten für den Aufent-
haltsraum der Primarschülerin-
nen und Primarschüler

Die Primarschülerinnen und Primarschüler
verbringen ihre Mittagszeit am liebsten mit
Spielen. So wird zum Beispiel der Pingpong-
Tisch, der vor vier Jahren ebenfalls von der
AKSZ finanzie t wurde, draussen rege genutzt.
Da in Zeiten der Pandemie der Zugang zur
Turnhalle während der Mittagszeit einge-
schränkt ist, wurde an der Bereitstellung eines
Aufenthaltsraums gearbeitet, der auch bei
schlechtem Wetter benutzt werden kann. In
diesem Zusammenhang kam die Idee zum
Erwerb eines Töggelikastens als beliebtes
Spielgerät, welches den Kindern viel Freude
bereitet.

Das SchulhausKreuzbühl bedankt sich an die-
ser Stelle herzlich bei der AKSZ für die gross-
zügige Unterstützung!

Der Gönnerverein AKSZ (Aktion für Katholi-
sche Schulen Zürich) finanzie t jedes Jahr ein
vom Lehrerkollegium ausgewähltes Projekt in
einem der vier Schulhäuser. Im Schuljahr 21/22
entschied sich das Lehrerteam Kreuzbühl für
die Realisierung drei kleinerer Projekte:

1. Orientierungslauf-Ausrüstung
Die Durchführung eines Orientierungslaufes,
an demalle Schülerinnen und Schüler teilneh-
men, hat im Kreuzbühl Tradition. Seit vielen
Jahren wird vom Sportlehrerteam alle zwei
Jahre einOLorganisiert, fürwelchen bis anhin
eine externe OL-Fachperson inklusive Aus-
rüstung engagiert wurde. Die Vorbereitung in
der Turnhalle fand mit Papier, Stift und Nüm-
merchen – also ohne Ausrüstung – statt.

Mit einer zeitgemässenAusrüstung können
dieKindernunviel besser undvor allemschnel-
ler ausgebildet werden. Die ganze Ausrüstung
besteht aus Posten, Chipsystem, Auswertungs-
software, aktuellen Karten… alles Material,
welchesdie Schule bis jetzt nicht besass.Mit der
OL-Ausrüstung können die Sportlehrerinnen
und Sportlehrer in der Halle oder im Park in
kurzer Zeit viele Kinder gleichzeitig orientieren
lernen. Die neu erworbene Ausrüstung wurde
bereits imJuni 2021eingeweihtund führte zuei-
nem gelungenen Sporttag sowohl für Lehrper-
sonenwie auch für die Schülerschaft.

2. Sofa für die Schüler-Bibliothek
der Primarschule

ImVerlauf der letzten Jahre haben die Primar-
lehrpersonen den Nebenraum eines ihrer

Kreuzbühl Projekt AKSZ

Unsere diesjährigen von der AKSZ finanzierten
Projekte
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Sehr geehrte Leserinnen und Leser

Nicht alles in diesem Schuljahr war so be-
schwingt und positiv wie die Zeichnung eines
nahen Verwandten des Rektors. Und trotzdem
überwiegt gerade in der zweiten Hälfte des
Schuljahres 21/22 das Positive. Dieser Ein-
druck ist natürlich darauf zurückzuführen,
dassmit dem schrittweisenWegfallen von Co-
rona-Restriktionen im Jahr 2022 Normalität in
den schulischenAlltag eingekehrt ist.Wie sehr
habenwir uns doch danach gesehnt!

Ich freue mich ausserordentlich, dass feste
Grössen unseres schulischenAlltageswie Son-
derwochen, der Solidaritätstag und eine weit-
gehend uneingeschränkte Maturafeier uns
zum Lachen und Staunen, aber auch zum
Nachdenken brachten. Es war gerade in der
Schwere der weltpolitischen Situation und
dem damit einhergehenden Leid von vielen
Personenwichtig, dass wir als Schule nicht nur
mit dem eigentlichen Schulcurriculum den
Schülerinnen und Schülern Halt und Perspek-
tiven geben konnten. Es gab sogar neue Anläs-
se wie beispielsweise das Frühlingskonzert,
welches einen musikalischen Farbtupfer dar-
stellte und das wir gerne in unser Jahrespro-
grammaufnehmen.

Bericht des Rektors

Gymnasium



130 Gymnasium

Es istmir ein grosses Anliegen, allen unswohl-
gesinnten Personen – und das sind viele – zu
danken für die Unterstützung, die wir auch
dieses Jahr spüren durften. Herzlichen Dank!
Mein Dank geht in diesem Zusammenhang
auch ganz besonders an das Lehrpersonal, in-
klusive Sekretariat, Verwaltung und Haus-
dienst.Wir verstehen uns nachwie vor als gro-
sse Familie, die füreinander einsteht und das
Ziel nicht aus den Augen verliert, nämlich den
Schülerinnen und Schülern am Gymnasium
der FKSZ eine gute Ausbildung zu ermögli-
chen. Dafür gebenwir täglich unser Bestes.

Liebe Eltern und Angehörige unserer Schüle-
rinnen und Schüler, herzlichen Dank für Ihr
Vertrauen.
Von ganzem Herzen wünsche ich Ihnen, liebe
Leserinnen und Leser, ein gesundes neues
Schuljahr. Möge trotz allem die Leichtigkeit
überwiegen, ohne dass wir diejenigen verges-
sen, denen sie nicht vergönnt ist.

Ich wünsche Ihnen gute Lektüre.

Herzliche Grüsse und bis bald
Patrik Fischli (Rektor)
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Aufsicht
Prof.Dr.RolandSigel,Universität Zürich
(Vorsitz)
Prof.Dr.Walter Summermatter,
KSWiedikon

Dr.PhilippSchaufelberger,
KS Freudenberg
JostRinderknecht,KS Zürcher Unterland
MariaRitscher-Pauletti,KSWiedikon

Rektorat
Dr.PatrikFischli,Rektor
BeatNietlispach,Prorektor

KarinPeter, Sekretariat
DeniseVenanzi, Sekretariat

Hausdienst
PascalBaumann,Hausmeister
MariaAlves, Spetterin
RosariaCalo, Spetterin

JolandaNyfeler, Schulsozialarbeiterin
(bis 31.12.2021)
MartinaKleeb, Schulsozialarbeiterin
(ab 1.5.2022)
MarkusRentsch, Schulpsychologe

Psychologische und Soziale Betreuung
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AmreinOlivia,Klassenlehrerin G6,
Französisch, seit 2014
AufderMaurVera,Klassenlehrerin G5b,
Wirtschaft und Recht, seit 2014
BearthSandra,Haushaltskunde, seit 2020
BollingerBeat,Mathematik, seit 2021
BürgyDaniel,Mathematik, seit 2010
BrühlmannDavid,Mathematik, seit 2019
CapassoDorotea, Sport, seit 1999
CappelliniMarina, Sport, seit 2021
DrozPatricia,Biologie, seit 2019
DütschlerRaffaella,Klassenlehrerin G5a,
Italienisch, Französisch, seit 1998
Eugster Johannes, Italienisch, Philosophie,
Arbeitsmethodik, seit 2001 (Stellvertretung
Klassenlehrer G1 im 1. Semester)
FahrniDaniel, Sport, Informatik, seit 2003
Fischli Patrik,Englisch, Sport, seit 2018
GrossriederBjörn,Klassenlehrer G2,
Deutsch, Geschichte, seit 2007
HänsliChristoph,Bildnerisches Gestalten,
seit 1992

KälinAndrea,Biologie, seit 2016
MayrDaniel,Physik, seit 2020
MeierMartin,Latein, seit 2004
MeisterOthmar,Biologie, seit 1987
MlitzChristian,Klassenlehrer G3, Deutsch,
Religionslehre, seit 2007
NaefHäberliChristine, Klassenlehrerin G4,
Deutsch, Englisch, seit 2007
NietlispachBeat,Prorektor, Englisch,
seit 2004
SchelbertBrigitte,Wirtschaft und Recht,
seit 2019
SchwabSimeon,Musik, seit 2020
SemeradStephanie,Chemie, seit 2018
SieberBasil,Klassenlehrer G1, Französisch,
Geschichte, seit 1997
Stähli-BloetzerAlexandra,Geografi ,
seit 2002
TrutmannGabriela,Latein, seit 2020
Wandelt Laura,Englisch, seit 2009

Lehrpersonen

Preise /Auszeichnungen

Maturaarbeit vonMaraSpillmann:
Der Einfluss des Hinduismus auf die soziale
Stellung der Frau im heutigen Indien
(Prämierung von herausragendenMaturitäts-
arbeiten im Kanton Zürich)
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Schülerinnen und Schüler

Klasse G1 2021/22
Ballerini Giulia
Cuperus Bastien Lorenzo
Gnägi Frederik
Grüneis Charlotta Johanna Christiana
Hannibal Emilio Ulysses
Iten Xander
Kirchhofer Lucas Alexis
Lampe Rubén
Lopez Leyla Aurea
Marazzi Inès
Reck Vanessa
RijkMaximilian
Rodrigues Benito Vincent
Schranz Björn Henrik
Seibert Maximilian
SondereggerMatilda
Taddeo Larsen-LedetMaliah
Vanini Elia

Klasse G2 2021/22
AckermannNele
Borschberg Valeria
Brandl Emma
Campanile Filomena Vittoria
Chapallaz Zoé
Ensner Simon
Fernandes AuroraMaria
GairingManuel
Günther Sophie Violeta
Hediger Dana
Hoffmann Tizian
Jääskeläinen Niko
Jochum Lukas
Lindermeier Vera
Lipani Neda Shirin

Mancuso Flavio
Müller Moss
Nozhova Arina
Peier Rea
PericMarinko
Ravidà Paolo
Taralczak Nicole
Varnholt Benedikt
Zenklusen Amélie

Klasse G3 2021/22
Eipp Daniel
Freitag Nick Noah
Gaijc Luca Alexander
Giljen Helena
Güntzer Felix
Habibian Soraya
Haltinner Luna
Jordi Yannick
KaufmannNica
Meier Zoé
Michelucci Caterina Sofi
Mona Shakina
Muhdi Amelia
Neuber LuisWilhelm
Pazeller Corsin
Pfyl Anna Christina
Popara Arela
Staijen Niklas Alexander
Taddeo Larsen-Ledet Aaliyah
TannerMedea Sophia
Taralczak Pascal
Zürcher Livia
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Klasse G4 2021/22
Alfonseca Irene
BenzMarvin
Borschberg Sophia
Grandjean Theo
Gundermann Jonathan Daniel
KaufmannMatteo Baptist
KrylovMaksim
Mettler TimCosmo
Müller Sabrina
Peder Andri
Röcker Natalie
Runge Leanne
SaladinMichelle
Schmidt Alejandro
SondereggerMatteo
Vlachos Constantinos
Wegmüller Lou

Klasse G5a 2021/22
Berliat Manuel Simon
Gasser Ben
Held Giovanna
Köhler Alexander
MangiaMatteo
Nietlispach Linda
RockslohMireia
Rossetti Beatrice
SaikoMarvin
Schmid Alice
Spillmann Lynn
Wegmüller Yul
Zumbühl Philine

Klasse G5b 2021/22
Aegerter Yves
Atamian AnnaMaryam
Bär Nadja
Bernasconi Lorenzo Nicolo
Bernhard Julie
Freitag Nina
Häberling Darius
Kölbli Silas
Linares Silva Rubén
Santos Dominguez Ainhoa Sofi
Schmidlin Nuria
SchmidtMarina
Sommaruga Beniamino
Stefano Riccardo
Valentin Robin

Klasse G6 2021/22
Barell Keegan
Bernasconi EfremKaj
Bovier Seraina
Brunner Vincent
Callanan Savannah
Landolt Aliza
Leutenegger Céline
Matos AlvesMarco
Mazzucchelli Jana
Merkas Fabijan
Quittard Inès
Rondelli Fabiana
SpillmannMara
Strunz Julia
Trabitzsch Yul
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23.August 2021
Eröff ung und Beginn des Schuljahres

26.August 2021
Elternabend der Klasse G3

1. September 2021
G6: Schriftliche Vormaturitätsprüfungen
Naturwissenschaften (Matura 2022)

1. September 2021
Elternabend der Klassen G5a und G5b

10./11. September 2021
Weiterbildungsausflug der Lehrpersonen
ins Domleschg

22. September 2021
Herbstausflug aller Klassen

27. September 2021
Elternbildungsabend – Alkohol, Tabak,
Cannabis & Co. mit der Suchtprävention
der Stadt Zürich

4.–7.Oktober 2021
Besuchstage für Primarschülerinnen und
Primarschüler sowie Sekundarschülerinnen
und Sekundarschüler

27.Oktober 2021
G5a/G5b: Exkursion Schwerpunktfächer

2.November 2021
G5a/G5b: Einführung in die ZB

9.November 2021
1. Informationsveranstaltung für
das Gymnasium

23.November 2021
Elternabend der Klasse G1

25.November 2021
G6: Information UZH zu verschiedenen
Studienrichtungen

1.Dezember 2021
Elternabend der Klasse G3

4.Dezember 2021
2. Informationsveranstaltung für
das Gymnasium

6.–10.Dezember 2021
Besinnung zumAdvent

16.Dezember 2021
G6: Abgabe derMaturitätsarbeit

17.Dezember 2021
Besinnung vorWeihnachten

12. Januar 2022
G4: Exkursion BG/Musik

21. Januar 2022
G6: Bewerbungstag

7. Februar 2022
Ende des ersten Semesters, G1/G3:
Ende der Probezeit mit Probezeit- und
Promotionskonventen

8. Februar 2022
Präsentation derMaturitätsarbeiten

9.–11. Februar 2022
Mündliche Semesterprüfungen (G3-G5) und
schriftliche Gesamtprüfungen (G2)

2.März 2022
G5a/G5b: Einführung in dieMaturitätsarbeit I

3.März 2022
Solidaritätstag

Schulchronik
23. August 2021 bis 15. Juli 2022
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8.–9.März 2022
Schriftliche Aufnahmeprüfungen
Kurz- und Langgymnasium

10.März 2022
G3: Road Cross, Information zum
Strassenverkehr

23.März 2022
Mündliche Aufnahmeprüfungen
Kurz- und Langgymnasium

24.März 2022
Elternabend der Klasse G4

29.März 2022
G5a/G5b: Einführung in die
Maturitätsarbeit II

30.März 2022
Mündliche Aufnahmeprüfungen
Kurz- und Langgymnasium

2.–3.April 2022
Osterkerzenverkauf durch G3

4.–8.April 2022
Sonderwochen der Klassen G1-G5

9.–10.April 2022
Osterkerzenverkauf durch G3

12.April 2022
Weiterbildungsveranstaltung für
alle Lehrpersonen

18.Mai 2022
Frühlingskonzert, Chor, G3, G4, G5a, G5b

25.Mai 2022
Letzter Schultag G6

3. Juni 2022
Gesamtkonvent

9.–14. Juni 2022
G6: SchriftlicheMaturitätsprüfungen

23. Juni 2022
GVVerein FKSZ

30. Juni 2022
G5: Einführung in dieMaturitätsarbeit III

2. Juli 2022
G6:MündlicheMaturaprüfungen

5. Juli 2022
G1–G3: Notenkonvente

6. Juli 2022
G6:MündlicheMaturaprüfungen

7. Juli 2022
G4–G6: Notenkonvente

9. Juli 2022
G6:MündlicheMaturaprüfungen

11. Juli 2022
G6:MündlicheMaturaprüfungen

11. Juli 2022
G1/G2/G4: Ausflüge zum Schuljahresende

11.–14. Juli 2022
G3: Besinnungsvorbereitung in Locarno
und Zürich

11.–14. Juli 2022
G5a/G5b: ArbeitswocheMaturitätsarbeit

12. Juli 2022
G6: Erwahrungssitzung

12.–14. Juli 2022
G1/G2/G4: Ateliers zum Schuljahresende

13. Juli 2022
G6:Maturafeier

15. Juli 2022
Abschlussmorgen
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Besuch im Handschriftensaal:
Mittelalterliche Handschriften stellen sich vor
Klasse G1

Ein kaum bekannter Ort mit ganz besonderen
Schätzen: Die Klasse G1 besuchte den Hand-
schriftensaal der Universitätsbibliothek. Eini-
ge mittelalterliche Handschriften präsentier-
ten sich den Schülerinnen und Schülern in all
ihrer Pracht und verrieten dabei auch einige,
wenn auch nicht alle Geheimnisse. Wir lassen
sie hier noch einmal zuWort kommen…

«MeinName ist Thora. Hier können die Juden
alle Gesetze nachlesen, an die sie sich halten
sollen. Ich bin also ein Gesetzbuch. Fälschli-
cherweise nennenmich die Christenmeistens
‹Heilige Schrift der Juden›. Doch der Begriff
‹heilig› ist den Juden eher unbekannt. Norma-
lerweise bin ich mit einem bestickten Mantel
bekleidet, der mich verzieren und schützen
soll. Ich bin so wertvoll, dass kein Mensch
mich mit der Hand berühren darf. Deshalb
werde ich mit einer Lesehilfe gelesen, dem
Jad. Ich werde von Hand geschrieben und im-
mer auf Hebräisch. Im Gegensatz zu meinen

Kollegen, den Büchern, bestehe ich nur aus ei-
ner Seite. Diese ist aber besonders lang. So
werde ich auf einem Stab beim Lesen abge-
rollt und mit dem anderen aufgerollt, ganz so
wie in vorchristlicher Zeit, als die Form des
Buches noch nicht erfunden war.»

Giulia, Maliah, Charlotta (G1)

«Ich bin die Alkuin-Bibel und schon 1200 Jah-
re alt. Der berühmte Mönch und Freund von
Kaiser Karl dem Grossen hat mich persönlich
geschrieben. Ich bin so dick und schwer, dass
ichmit einemScharnier verschlossen bin.Will
man mich öffne , muss man mich mit der
Faust aufschlagen. Daher sagen auch heute
noch die Lehrer in der Schule: ‹Schlagt das
Buch auf!›, obwohl die modernen Bücher ja
schon lange kein Scharnier mehr haben. Ge-
schrieben bin ich auf Latein. Meine Vorgänge-
rin ist die Vulgata. Schüler können mich auch
heutzutage noch ganz einfach lesen, weil ich
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aus Buchstaben bestehe, die immer noch ver-
wendet werden. Kaiser Karl setzte diese Art
der Buchstabenformen durch, weil bis dahin
beinahe jeder die Buchstaben schrieb, wie er
wollte, und so die Gefahr bestand, dass man
schliesslich gar nichts mehr entziffern konnte.
Ich bestehe aus einer sogenannten Minuskel-
schrift, also nur aus Kleinbuchstaben. Meine
Buchstaben bestehen aus mit Wasser versetz-
tem Kohlenstaub, der auf Tierhaut, dem Per-
gament, geschrieben wurde.

Nachdem mich die Klasse besucht hatte, ver-
schwand ich wieder in meinem gesicherten
Versteck, viele Meter unter dem Boden der
Bibliothek. Ich bin nämlich sehr wertvoll.»

Benito, Max, Frederik (G1)

«Ich bin um 1300 entstanden. Ich stamme aus
Paris und bin ziemlich klein, damit man mich
bequem mitnehmen konnte, wenn meine Be-
sitzer in der berühmten Stadt in den Ausgang
gingen. Obwohl ich aus Frankreich stamme,
bin ich auf Latein geschrieben worden. Zur
Unterhaltung meiner Leserinnen und Leser
habe ich sehr schöne Bilder aus prachtvollen
Farben, die aus Lapislazuli, Blattgold und Pur-
purschnecken bestehen. Wegen dieser Mate-
rialien und den sorgfältig ausgeführten Bil-
dern bin ich eines der teuersten Exemplare
unserer Bibliothek. Man sagt deshalb auch:
«Früher trug man die Pariser Taschenbibel
mit sich herum, um aufzufallen, heute die Pa-
riser Handtasche.
Salut!»

Xander, Emilio, Bastien (G1)
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«Mein Name ist Apokalypse und ich bin das
letzte Buch der Bibel. Ich erzähle vomWeltun-
tergang und was passiert, wenn der Jüngste
Tag anbricht. In meinen Erzählungen öffnen
sichdieGräber unddieTotenwerdenerweckt,
um gerichtet zu werden. Es werden viele un-
vorstellbareDinge an diesemTag passieren, ja
sogar der Himmel wird uns auf den Kopf fal-
len. Ein Grossteil meiner Seiten besteht aus
farbenfrohen Drachen, Dämonen, Teufeln
und anderen Fabelwesen, die es problemlos
mit jedem Computerspiel von heute aufneh-
men können. Sämtliche Farben wurden aus
natürlichen Mitteln hergestellt, insbesondere
aus Pflanzensäften. Wie ihr seht, sind sie
trotzdem sehr haltbar geblieben.

Alle staunten über mich, als ich besucht
wurde. Herr Mlitz fotografie te mich mehr-
fach. Ichdenke, ichhabe ihn sehr beeindruckt,
aber auch die Schülerinnen und Schüler ha-
ben nicht schlecht gestaunt, was es alles inmir
zu sehen gibt. Es wurde auch Zeit, dass ich
endlich einmal aus dem fins eren Archiv her-
vorgeholt wurde.»

Maximilian, Björn, Elia (G1)

«Ich wurde 1663 in Nordamerika geschaffen
und habe den Indianern den christlichen
Glauben gebracht. Deshalb bin ich auf India-
nisch geschrieben. Meine Zeit war geprägt
von der Wüste, Hitze und vielen Abenteuern.
Oft musste ich auch leider mit ansehen, dass
die Cowboys sehr grausammit den Indianern
umgingen. Eines Tages landete ich tatsächlich
imHandschriftensaal von Zürich, aber wie ich
da hingekommen bin, weiss niemand, auch
ich selbst nicht.»

Leyla, Lucas, Rubén (G1)
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Einen Tag im Forum Schweizer Geschichte und im
Bundesbriefmuseum Schwyz
Klasse G1

Als wir am Morgen des 22. Septembers 2021
vor demForum Schweizer Geschichte Schwyz
standen, freuten wir uns auf den Tag und ver-
muteten schon, dass es sehr informativ und
lehrreich werden würde. Diese Annahme be-
stätigte sich schon, als wir mit der Führung
begannen. Schon der erste Raum war über-
wältigend. Die thematische Karte, welche an
der Wand hing und die verschiedenen Reiche
zeigte, war wissenswert. Als wir diese be-
staunt hatten, gingen wir weiter. Als wir in
den Gang gelangten, in welchem eine grosse
Figur eines Ritters stand, stellten wir über-

rascht fest, dass ihm sein Schild fehlte. Genau
dieses Schild fanden wir im Nebenraum, da
lag es nämlich in einer Vitrine. In diesem
Raum gab es auch ein «Wappenband», wel-
ches die verschiedenenWappen von Landvög-
ten, Fürsten und einfachen Bürgern zeigte
und sich auch in einer Vitrine befand. Im
nächsten Raum befand sich eine Bibel, die,
wie unserMuseumsleiter erklärte, eine Replik
war. Früher aber war es sehr aufwendig, so
eine Bibel oder ein anderes Buch herzustellen,
da die Ressourcen sehr begrenzt waren. Für
zum Beispiel ein Gramm Purpur-Farbe

Wer da wohl den Durchblick behielt?
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brauchte man bis zu 10 000 Purpurschne-
cken, deren Schleim man dann in der Sonne
trocknen musste, um das wunderschöne Vio-
lett zu bekommen. Das andere Beispiel, wel-
ches er nannte, war Lapislazuli. Dieser Stein
wurde zu Pulver verarbeitet und danach mit
Wasser versetzt. Als Endprodukt erhielt man
dann dunklesMeerblau.

Die nächste halbe Stunde vergingwie im Flug.
Als wir wieder ins Freie traten, kam uns kühle
Luft entgegen. Doch es blieb uns keine Zeit
zum Verweilen, schon liefen wir ins Bundes-
briefmuseum, welches nur 2 Strassen entfernt
war. Die Führung, die wir dort bekommen ha-
ben, war auch sehr interessant.

Zuerst lerntenwir etwas über die Schlacht von
Morgarten und dann gingen wir in das zweite
Stockwerk, um uns dort das Dokument anzu-
schauen, welches angeblich von den Kanto-
nen Uri, Schwyz und Unterwalden angefertigt
wurde. Nachdem wir auch dieser Führung

aufmerksam zugehört hatten, gingen wir wie-
der zurück auf den Platz vor dem Forum
Schweizer Geschichte, um unseren von zu
Hause mitgebrachten Lunch zu essen. Nach
dem Essen machten wir einen Orientierungs-
lauf in Gruppen, bei dem wir verschiedenste
Informationen über die wichtigsten Gebäude
von Schwyz herausfin en sollten. Als wir auch
das getan hatten, trafen wir uns wieder bei
dem Platz vor dem Forum Schweizer Ge-
schichte, um unsere Resultate auszuwerten.
Unsere Gruppe war zwar nicht die beste, aber
wir schnitten nicht schlecht ab. Nachdem wir
unseren Gewinner bestimmt hatten, packten
wir unsere Sachen zusammen und stiegen in
den Bus, mit demwir vor fast 6 Stunden ange-
kommenwaren.

Wir möchten uns ganz herzlich für den tollen
Tag bedanken, den wir in Schwyz verbringen
durften.

Frederik und die ganze Klasse G1

Dynamik in Vollendung
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Besuch im Fernsehstudio von SRF
Um 08.45 Uhr versammelte sich die ganze
Klasse, um mit dem 11er-Tram zum Fernseh-
studio zu fahren. Beim SRF angekommen, be-
gleitete uns Herr Bucheli, einer der 13 Meteo-
rologen, aufs Meteodach und stellte uns dort
seine Arbeit vor. Nach diesem eindrücklichen
Erlebnis erhielten wir spannende Einblicke in
die Studios von SRF, zum Beispiel ins Tages-
schau-Studio. Wir durften den Aufb u des
Happy-Day-Studios mitverfolgen, und in der
Green-Box des Sportpanoramas bewies Emi-
lio seine Fähigkeiten als Moderator beim Ab-

lesen des Tele-Prompters. Im Grossen und
Ganzen war der Ausflug sehr gelungen, aber
auch anstrengend, da wir durch das riesige
SRF-Studio laufenmussten.

Matilda (G1)

Handy-Prävention
An diesemTag der Sonderwoche kamen Shar-
mila und Sonja vom Verein Zischtig.ch zu uns
in die Klasse. Sie erklärten uns viele Dinge im
Internet und machten uns darauf aufmerk-
sam, imNetz vorsichtig zu sein. Drei verschie-
dene Beispiele wurden präsentiert, wie man
sich strafbarmachen oder in ungewollte Prob-
leme hineinrutschen kann. Unsere Klasse
wies viele Unterschiede, aber auch Gemein-
samkeiten in Sachen Zeitvertrieb am Smart-
phone auf.Wir haben uns auch starkmit Straf-
barkeit bei der Nutzung sozialer Medien
auseinandergesetzt. Nach der Pause haben
wir über die Verwendung von Pornografieund
deren Folgen und Auswirkungen diskutiert.
Sonja ist auch auf das Thema Drogen einge-
gangen, z.B. auf den illegalen Handel. Auf un-
seren Handys konnten wir problematische
Sticker entfernen. Das Thema Datenschutz
wurde ebenfalls angesprochen. Es war ein
spannender Workshop, der tiefe Einblicke in
dieses umfassende Thema vermittelte und
unser Bewusstsein schärfte.

Rubén (G1)

Sonderwoche vom 4. bis 8. April 2022
zum Thema Medien
Klasse G1

Emilio beweist Talent als Sportmoderator.
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Sommerausflu
Klasse G2
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AmMorgen des 11. Juli 2022 trafen wir uns am
Hauptbahnhof Zürich. Alle waren gut gelaunt
und freuten sich auf die kommenden Stunden.
Eswar nämlich ein ganz besonderer Tag, denn
es war der letzte Ausflug in dieser Klassenzu-
sammensetzung und in diesem Schuljahr.

Um 8.37 Uhr fuhren wir mit dem Zug von Zü-
rich nach Schaffhausen, wo bereits Frau Caja-
cob auf uns wartete. Sie sollte uns einen Ein-
blick in die Stadt Schaffhausen mit dem
SchwerpunktMittelalter geben.

Zuerst zeigte sie uns die astronomische Uhr
am Fronwagplatz. Diese Uhr enthält
zehn verschiedene Informationen. Neben
den Stunden und den Wochentagen fin et
man auf der Uhr auch Angaben zum Mond-
lauf, zum Auf- und Absteigen des Mondes am

Himmel, zumStand der Sonne, zu den Jahres-
zeiten, zur Tag- und Nachtgleiche, zu den
Mondknoten und den Mond- sowie Sonnen-
fins ernissen.

Von der astronomischen Uhr gingen wir zum
«Mohrenbrunnen» am Fronwagplatz. Dieser
Brunnen ist nach Kaspar, dem jüngsten Heili-
genderDrei Könige, benannt.DieseBrunnen-
figur ist auch ein Symbol für den wohlhaben-
den Stadtbürger, da Kaspar neben dem
Krummschwert auch einen Goldpokal und
das Stadtwappen trägt.

Nach demFronwagplatz liefen wir weiter zum
«Kefigtur ». Das war das ehemalige Gefäng-
nis von Schaffhausen. Damit wir einen Ein-
druck erhielten, wie es als Gefangener war, in
diesen Turm gesteckt zu werden, durften wir
bei Dunkelheit die Stufen des Turms hinab-
steigen.

Stadtführung durch Schaffhausen

Jedes Haus in Schaffhausen hat einen eigenen Namen.
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sebus nach dem anderen wurde an diesem
sonnigen Tag an den Rheinfall gefahren.

Nach dem Rheinfall liefen wir zurück auf die
andere Seite des Rheins, um dort das Smile-
stone zu besuchen. Das Smilestone ist eine Art
Miniaturwelt, in der das Appenzellerland, die
Ostschweiz und das Berner Oberland nachge-
bildet wurden. Die Schülerinnen und Schüler
betrachteten diese Miniaturwelt mit grossen
Augen, denn ab und zu konnteman auch seltsa-
meSituationen erkennen. So sahmanbeispiels-
weise auf einemKirchenturm eine kleine Figur,
die sich bereit für einen Sprung in die Tiefe
macht, oderman konnte ein umgekehrtesHaus
sehen, in demdie Leute ein Fest feiern.

Nach einer Stunde mussten wir dann aufb e-
chen, damit wir den Zug nach Zürich nicht
verpassten. Dummerweise nahm ein Schüler
den Schlüssel des Spindes, in dem wir unser
Gepäck deponiert hatten, mit, sodass er um-
kehren musste, um ihn zurückzubringen. Wir
hatten aber Glück und erwischten den Zug ge-
rade noch rechtzeitig.

Björn Grossrieder

Gymnasium Chronik

AmEnde der Führung kamenwir in denKräu-
tergarten des ehemaligen Klosters Allerheili-
gen. Dort befin et sich auf einem Sockel eine
Glocke, die 4,5 t schwere Schaffhauser Schil-
lerglocke. Die Inschrift der Glocke «Vivos
voco, mortuos plango, fulgura frango» (= Ich
rufe die Lebenden, beweine die Toten und
breche die Blitze) verwendete Friedrich Schil-
ler für sein berühmtes Gedicht «Das Lied der
Glocke». Im Kräutergarten erklärte Frau Ca-
jocob noch, was eine Alraune ist und wozu die
Alraune imMittelalter verwendet wurde.

Nach der Führung liefenwir von Schaffhausen
amUfer des Rheins entlang bis zumRheinfall.
Die Klasse genoss das schöne Wetter und die
intensiven Diskussionen über Gott und die
Welt.

Am Rheinfall angekommen, betrachteten wir
das Schloss Laufen. Wir konnten sogar auf
drei Plattformen gehen, um den Rheinfall aus
der Nähe zu betrachten. Es war schon ein-
drücklich, wie die Wassermassen an dieser
Stelle hinunterdonnern. Jedoch waren die
Plattformen auch ziemlich voll, denn ein Rei- Aufmerksame Zuhörerinnen und Zuhörer

Auch die Warnung «Lappi tue d’Auge uf» sollte die
nach Schaffhausen reisenden Kaufleute vor Betrüge-
reien warnen.
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Sonderwoche
Klasse G2

Die Stadt Zürich war das Thema der Sonder-
woche der G2. Warum gerade Zürich? Diese
Frage ist einfach zu beantworten, denn wir ar-

beiten zwar täglich in Zürich oder gehen dort
zur Schule, aber im Grunde wissen wir wenig
über die Stadt selbst. Wir wissen zwar, dass
Zürich die grösste Stadt der Schweiz ist, dass
vieleMenschen aus anderen Kantonen täglich
nach Zürich pendeln, dass Zürich eine der le-
benswertesten Städte der Welt ist und dass
das wirtschaftliche Zentrum der Schweiz Zü-
rich ist. Doch was macht Zürich sonst noch
aus? Dieser Frage wollten wir in der Sonder-
woche der G2 nachgehen. Hierbei wurden
unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt. Am
Montag setzten wir uns mit dem historischen
Zürich auseinander, am Dienstag begegneten
wir der Stadt aus touristischer Sicht, am Mitt-
woch wollten wir mehr über die Wasserver-
sorgung der Stadt Zürich herausfin en, am
Donnerstag sollte die Zürcher Literatur im

Flavio, Simon, Lukas, Vera, Aurora, Nicole, Sophie,
Emma und Neda (v. l.) vor der Turbine eines Flugzeuges

Die Klasse G2 bei sonnigem Wetter an der Limmat
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Vordergrund stehen und am Freitag themati-
sierten wir das tierische Zürich.

Am ersten Tag unserer Sonderwoche trafen
wir uns im Klassenzimmer. Zunächst sollten
wir einen historischen Überblick über Zürich
in Gruppenarbeiten erarbeiten. Jede Gruppe
sollte einen bestimmten historischen Ab-
schnitt der Stadt untersuchen. Eine Gruppe
setzte sich beispielsweise mit den Anfängen
auseinander, eineweitere bearbeitete dasMit-
telalter, die dritte Gruppe tauchte in die frühe
Neuzeit ab und der Rest der Klasse stellte eine
Übersicht der Stadtgeschichte bis in die neu-
este Zeit zusammen. Insbesondere das Zunft-
wesen diskutierten wir intensiv im Plenum,
denn das Sechseläuten fand ein paar Wochen
später statt.

Anschliessend gingenwir in das Landesmuse-
um. Dort schauten wir uns die Ausstellung
«Einfach Zürich» an.Diese Ausstellung zeigte
verschiedene künstlerische Sichtweisen auf
die Stadt Zürich.

Im ersten Raum stand eine grosse Skulptur.
Die Skulptur wurde von drei Zürcherinnen

konstruiert und zeigte, was die Künstlerinnen
mit Zürich in Verbindung brachten. Man
konnte darauf beispielsweise das Wasser, Zü-
rich und Limmat, erkennen. Ferner sahen wir
auf dieser Skulptur Figuren aus der alten
Stadtgeschichte. Felix und Regula durften na-
türlich auch nicht fehlen.

Zwischen dem ersten und zweiten Raum stan-
den einige Bildschirme, die abwechselnd
Szenen aus demAlltag in Zürich abspielten.

Der zweite Raum glich einer Schatzkammer.
Ausgestellt waren viele interessante histori-
sche Gegenstände, die eine Verbindung mit
der Stadt haben. Zum Beispiel ein Portemon-
naie eines armen Zürchers, der beim Unter-
gang der Titanic ertrunken war. Auf grossen
Touchscreens konnten die Besucher die Ge-
genstände antippen und mehr über sie
erfahren.

Im dritten und letzten Raum wurde eine Art
Film auf die Wände projiziert. Man sah dank
einer Technologie, die von der ETH Zürich
entwickelt wurde, die verschiedenen Schich-
ten des Hauptbahnhofes, was ziemlich ein-
drücklich war.

Am zweiten Tag unserer Sonderwoche be-
schäftigten wir uns mit Zürich aus touristi-
scher Sicht.

In unserem Klassenzimmer befassten wir uns
inGruppenmit verschiedenen städtischen Se-
henswürdigkeiten, wie z. B. der ETH, dem
Fraumünster, dem Grossmünster, der Bahn-
hofstrasse oder dem Hauptbahnhof. Wir
mussten die interessantesten Informationen
zusammentragen, damitwir diese Informatio-

Die G2 an der ETH Zürich
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nen bei einem Stadtrundgang präsentieren
konnten.

Das Highlight dabei war, dass Arina und
Amélie den Schlüssel zu einer Luke beschaff-
ten, sodass wir in einem unterirdischen Gang
noch die Ruinen der Pfalz, die sich vor vielen
Jahren auf dem Lindenhof befand, betrachten
konnten.

Nach der Mittagspause fuhren wir mit der S-
Bahn zum grössten Flughafen der Schweiz,
zum Flughafen Zürich. Wir wurden in zwei
Gruppen eingeteilt und sahen mit den gelben
Signalwesten und den Besucherausweisen
beinahe wie richtige VIPs aus. Selbst bei der
Sicherheitskontrolle durften wir die VIP-
Schleuse benutzen.

Nach der Sicherheitskontrolle durften wir
auch einen Blick hinter die Kulisse werfen:
Wir konnten Einblick in die Vorgänge gewin-
nen, die sich abspielen, nachdemman als Rei-
sender die Koffer am Schalter abgegeben hat.
Wir sahen, wie Sicherheitsbeamte alle Koffer
überprüften, wie die Koffer «sortiert»wurden
undwie sie schlussendlich in das Flugzeug ge-
langten.

Während der Führung lernten wir viele inter-
essante Fakten kennen. Als Abschluss konnten
wir noch den Start der A380 nach Dubai von
der Zuschauerterrasse ausmitverfolgen.

Am Mittwoch besuchten wir das Grundwas-
serwerk Hardhof. Uns wurde zuerst das Be-
cken gezeigt, in dem das Wasser gesammelt
wird. Anschliessend erfuhren wir, wie das
Wasser zu Trinkwasser aufbereitet und wie es
in der Stadt Zürich verteilt wird.

Am Nachmittag liefen wir der Limmat ent-
lang. Zunächst wanderten wir Richtung
Kanton Aargau an der Werdinsel vorbei, wo
bereits die ersten Badegäste sich sonnten.
Nahe der Kantonsgrenze nahmen wir das
Mittagessen zu uns und genossen die freie
Zeit an der Limmat.

Nach der Mittagspause erzählte uns unser
Klassenlehrer, Herr Grossrieder, dass es in
Altstetten einmal ein «Negerdörfl » gab. Das
waren Völkerschauen, die an der Wende des
19. zum 20. Jahrhundert in vielen europäi-
schen Städten stattfanden. Hierbei wurden
Afrikaner engagiert und nach Europa gefah-
ren, wo sie in einem nachgebauten afrikani-
schen Dorf lebten, wobei diese Dörfer so ge-
baut wurden, wie sie sich die Europäer
vorstellten. Diese Nachbauten entsprachen
also nicht der Realität.

Auf dem Rückweg in die Stadt besuchten wir
noch den Platzspitz und das Globuspro-
visorium, wo wir einige Informationen über
die Drogenszene und die Globuskrawalle er-
hielten.

Emma und Nicole auf dem Weg an die frische Luft
beim Lindenhof
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DerDonnerstag stand imZeichen der Zürcher
Literatur. Als Einstieg in die Thematik erhiel-
ten wir einen Überblick über das Leben von
Max Frisch. Dann mussten wir eine App her-
unterladen, in der drei Spaziergänge durch die
Stadt zu fin en waren. Auf diesen Spaziergän-
gen erfuhrenwir interessante Dinge überMax
Frisch und überOrte, die fürMax Frischwich-
tig waren.

Am letzten Tag der Sonderwoche besuchten
wir denZooZürich. ImZoo standen dieGiraf-
fen imFokus, denn die Beschaffung derGiraf-
fen hat eine ganz besondere Geschichte. Der
Zoo Zürich wollte in den 40er Jahren des
20. Jahrhunderts neue Giraffen von Afrika
nach Zürich holen. Jedoch herrschte zu dieser
Zeit Krieg in Europa und die Maul- und
Klauenseuche breitete sich aus. Nach einer

Die G2 bei den Giraffen im Zoo Zürich

langen Odyssee der Giraffen auf dem Mittel-
meer gelangte das Schiff nach Antwerpen, wo
man auf eine Genehmigung wartete, um die
Giraffen an Land zu bringen. Diese Genehmi-
gung wurde den Giraffen verwehrt, sodass sie
schliesslich vom damaligen Zoodirektor er-
schossen werdenmussten.

Nachdem wir diese Geschichte erfahren
hatten, betrachteten wir die Giraffen, die so
majestätisch vor uns standen, mit anderen
Augen.

DenRest des Besuches verbrachtenwir damit,
Fotos zumachen, dennHerr Grossrieder woll-
te, dass wir auf Fotosafari gehen.

Björn Grossrieder, Sophie Günther und Emma
Brandl (G2)
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Hallo, ich bin Huldrych Zwingli! Eigentlich
bin ich schon seit 1531 tot, aber seit 1885 woh-
ne ich alsDenkmal amLimmatquai direkt hin-
ter derWasserkirche.

Ich wiege 800 kg. Eigentlich sollte ich abneh-
men, aber das ist ziemlich schwer, wenn man
aus Bronze besteht. Im 19. Jahrhundert war
ich mit dieser Masse ganz schön teuer, aber

schondamalswollten die Zürcher nur dasBes-
te. Mein Erbauer war Heinrich Natter. Er kam
aus Tirol, genauso wie der Tiroler Cake. Herr
Natter war zwar katholisch, aber ich mag ihn
trotzdem. Dass er ausgerechnet wegen mir
mit den Anhängern der katholischen Kirche
Schwierigkeiten bekam, weil er mich geschaf-
fen hat, tut mir zwar leid, aber dafür kann ich
nun wirklich nichts. Ich fin e allerdings, dass
er mir noch eine Sonnenbrille hätte aufsetzen
können. Ich schaue nämlich immer in Rich-
tung des Sonnenaufgangs, weil ich als Christ
erwarte, dass Jesus am JüngstenTag ausOsten
kommenwird, um über dieMenschen zu rich-
ten. Eine Sonnenbrille würde mir also sehr
helfen, denn die Morgensonne blendet mich
jedes Mal, das könnt ihr mir glauben. Ausser-
dem bekäme ich damit bestimmt viel mehr
Aufmerksamkeit. Heute beachten mich näm-
lich nur höchstens ein paar Schulklassen, die
etwas über mich lernen wollen. Direkt nach
meiner Fertigstellung war ich viel berühmter:
Da war ich noch ein Machtsymbol Zürichs.
Das waren schöne Zeiten!

Wie ihr seht, trage ich in der rechtenHand im-
mer mein Lieblingsbuch, die Bibel. Ich lese
täglich in ihr und nichts ist mir wichtiger. Des-
halb trage ich das Schwert auch nur, und nicht
wie alle anderen, in der linkenHand. Ich trage
es so, wie es schon früher der berühmteMaler
Albrecht Dürer dem Apostel Paulus in die
Hand gelegt hat. Das verschafft mir mehr
Respekt undwenn es seinmuss, bin ich bereit,
die Bibel und die Reformierte Kirche mit dem

Zu Besuch bei Huldrych Zwingli
Klasse G2

Mit oder ohne Kanu – das kühle Nass war beliebt.

Gymnasium Chronik
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Schwert zu verteidigen. AmEndebin ich dafür
sogar im Kampf bei Kappel amAlbis gefallen.

Bis heute bin ich einerseits stolz, dass es die
Reformierte Kirche gibt und viele dort ihren
Glauben leben. Andererseits bin ich darüber
besorgt, dass immermehr Leute in Zürich sich
nicht mehr für mich interessieren.

Kommt doch gerne einmal bei mir vorbei! Ich
freue mich über jeden, auch über Tauben und
Möwen.

Aurora, Sophie, Neda, Arina, Zoé, Vera, Valeria,
Filomena, Nicole, Emma (G2)
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Tot und eingelegt in Basel
Klasse G3

8.40 Uhr am Mittwochmorgen, alle sind
müde, jedoch voller Elan und auf geht’s mit
derKlasseG3nachBasel.Nur einer fehlt noch,
wir steigen trotzdem schon mal in den Zug.
Und grad noch in der letzten Sekunde schafft
es auch der Letzte. Herr Mlitz versüsst uns die
Reisezeitmit leckerenSchokoladencroissants.
Einige spielenKarten, andere redenmiteinan-
der.

InBasel angekommen, erfreuenwir uns gleich
an einem interessanten Farbenspiel. Die
Trams sind nämlich nicht wie bei uns in Zü-
rich blau, sondern grün. Vielleicht vergisst
deshalb Herr Meier mit einem Teil der Klasse
auszusteigen und fährt einfach schwarz wei-
ter. Nach einigem Hin und Her sind wir aber
wieder vereint.

Nun geht es zumBaslerMünster, das unsHerr
Mlitz präsentiert. Diese alte Kirche wurde vor
einer sehr langen Zeit gebaut. Da waren unse-
re Urgrosseltern noch nicht einmal auf der
Welt!Wir hören viele interessante Sachen, die
ich bisher nicht wusste, und je mehr man sich
mit diesem speziellen Gebäude befasst, desto
interessanter wird es. Am erstaunlichsten fi -
de ich, dass im Mittelalter die ganze Kirche
von aussen mit Ochsenblut eingefärbt wurde,
umdie Steine zu konservieren. Die Kirche hat,
was den besonderen Reichtum Basels imMit-
telalter beweist, gleich zwei Türme. Der
Georgsturm heisst so, weil er an der Front
zeigt, wie der Heilige Georg ein Ungeheuer

tötet. AmMartinsturm sieht man, wie der hei-
lige Martin seinen Mantel mit einen Armen
teilt. Ursprünglich wollte er eine Hälfte davon
einem Bettler schenken. Seit der Reformation
fehlt jedoch der Bettler, weil er einfach abge-
sägt wurde.Die reformiertenChristenwollten
nämlich nicht die Vorstellung unterstützen,
dass man in den Himmel käme, wenn man
möglichst oft den Armen helfen würde. Zwar
ist es gut, den Armen zu helfen, aber Gott al-
lein soll entscheiden, wer in den Himmel auf-
genommen wird. Weiter geht’s, wir schauen
uns einen Nebeneingang an. Wenn man weit
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entfernt ist, sind die Evangelisten hinter den
Säulen, die andenTürseiten stehen, versteckt.
Geht man langsam nach vorne auf den Ein-
gang zu, kommen sie hinter den Säulen hervor
und prüfen die Besucher. Die Architekten im
Mittelalter haben das mit Absicht so gebaut.
Eine vergangene Zeit wird lebendig. Kaum
könnenwir es nun erwarten, die Türme zu be-
steigen, und wir gehen hoch. Bald fragen
schon einige: «Noch höher?», und einigemüs-
sen abbrechen, weil es ihnen zu hoch ist und
sie Angst bekommen. Wer durchhält, wird je-
dochmit einer atemberaubendenAussicht be-
lohnt – bis nach Frankreich!

In der Mittagspause entdecken wir die Stadt in
Gruppen auf eigene Faust. Dabei stellen wir

fest, dassZürich einbisschenBasel gleicht. Bei-
de Städte sind sehr gross. Zwar hat Basel einen
Fluss und Zürich einen See, aber die Strassen
sind ganz ähnlich. Meine Gruppe fin et ein
süsses, kleines Restaurant, wo sie Pizza und
Focaccia verkaufen. Wir bestellen uns jeweils
ein paar Stücke Focaccia und gehenweiter. Auf
unserem Rundgang entdecken wir auf einer
Brücke ein metallisches Tor. Jedoch sieht man
kaum noch das Metall, denn es ist übersät von
Schlössern. Einige sind schon uralt, aus dem
Jahr 2004, sogar bis 1990 fin etman einige.

Am Nachmittag besuchen wir das Anatomi-
scheMuseumder Universität Basel. Dort wer-
den zum Teil schockierende Sachen präsen-
tiert, doch alle kommen darüber hinweg. Ich
dachte ja, dass ich viel über meinen Körper
wisse, aber nach der Führung weiss ich nun,
dass ich mich getäuscht habe. Zu fast jedem
Körperteil gibt es ein in Alkohol eingelegtes
Exemplar, ja sogar ganze eingelegte Leichen,
Skelette, Knochen und Gelenke. Am span-
nendsten sind die Babys, Schädel undmissge-
bildeten Embryonen. Das alles haben For-
schendeanderUniversitätBasel inden letzten
fünf Jahrhunderten gesammelt. Ein ganz be-
sonderes Skelett lassen wir hier einmal sich
kurz selbst vorstellen:
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«Tag und Nacht hänge ich hier im Anatomi-
schen Museum von Basel herum, das mein
Zuhause geworden ist. Natürlich war ich nicht
immer nur ein Skelett, bis zu meinem Todes-
jahr 1543 kannte man mich unter dem Namen
Jakob Karrer von Gebweiler. Geboren bin ich
also in einem elsässischen Dorf. Die meiste
Zeit meines Lebens habe ich jedoch in Basel
verbracht, zusammen mit meiner Frau Hilda.
Alswir geheiratet haben,war ich ganz vernarrt
in sie, aber im Laufe der Jahre wurde sie mir
langweilig, und so lernte ich irgendwannmei-
ne schöne, junge Freundin Gutrund kennen.
Wir spazierten eines Tagswie so oft amRhein,
als Hilda uns erwischte und eine peinliche
Szene veranstaltete. Nachdem beide Damen

abgezogen waren, wurde mir erst richtig be-
wusst, in welch ungünstige Lage ich mich da-
durch gebracht hatte. Schliesslich wollte ich
nicht vor allen Leuten als Ehebrecher beschul-
digt werden. Ich beschloss also, Hilda umzu-
bringen und die Leiche zu verstecken – Prob-
lemgelöst. ZweiTage späterwollte ichmeinen
Plan umsetzen. Hilda war gerade unterwegs
im Wald zu den Herrschaften, für die sie im-
mer die Wäsche macht. Hinter einem Baum
lauerte ich ihr auf, zückte mein Messer und
stach zu. Ich verletzte sie schwer an der Schul-
ter, doch sie schaff e es, laut schreiendmir das
Messer aus der Hand zu schlagen und Rich-
tung Stadt zu fli hen. Als ich sie fast eingeholt
hatte, überwältigten mich dummerweise
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Passanten und riefen die Polizei. Ich kam ins
Gefängnis und wurde kurz darauf wegen ver-
suchten Mordes zum Tode verurteilt. Der
Henker schlug mir mit einem einzigen Schlag
den Kopf vom Rumpf. Aber das war längst
noch nicht das Ende, denn jetzt wurde es erst
richtig spannend. Von meiner Hinrichtung er-
fuhr der weltberühmte Arzt und Forscher An-
dreas Vesalius (1514–1564), der zufällig in der
Stadt Basel war. Er operierte damals an den
berühmtesten Universitäten und ebenso in
Kirchen von Europa, war der Privatarzt der
mächtigsten Könige, ja sogar die erste künstli-
che Beatmung der Welt führte er an einem
Tier durch. Ausgerechnet dieser Herr nahm
sich also meiner an, ummein Skelett zu erfor-
schen. Tagelang sägte er an mir herum, ent-
fernte sämtlicheWeichteile von denKnochen,
kochte meine Knochen aus, entfettete sie an
der Sonne und reinigte sie mit Soda. Dann
setzten er und seine Helfer mich mit einem
selbst erfundenen Bohrer wieder zusammen,
indem sie durch die Löcher der Knochen
Draht banden. Nur den Schädel befestigten

sie nicht richtig, den Henkersschlag könnt ihr
heute noch sehen. Und so ging ich zwar nicht
als der klügste Mörder, aber immerhin als ers-
tes präpariertesmenschliches Skelett derWelt
in die Geschichte ein und vermehrte damit
den Ruhm meines Sezierers. Darauf kann ich
schon stolz sein, auch wenn ich es etwas selt-
sam fin e, dassmanmichwährendmeines ge-
samten Lebens als einen «berüchtigten Tau-
genichts» beschimpfte und mich erst als
Skelett verehrte. Aber so ist es halt manchmal
im Leben, dass einige erst nach ihrem Tod so
richtig geschätzt werden… Kommt doch ein-
mal bei mir vorbei in Basel, um mich zu be-
staunen. Allerdings könnt ihr mir nicht die
Hand geben, die habe ich nämlich im Laufe
der Zeit verloren.»

In Zürich angekommen, sind wir alle müde,
dochmit einemLachen imGesicht.Wir haben
einen gelungenen Ausflug erlebt.

Yannick, Shakina, Arela, Luca,Niklas, Caterina,
Soraya, Corsin, Anna, Aaliyah, Felix, Zoé (G3)
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«Geschichte live erleben»
Klasse G3

Kolonialismus? Das gehört in die Vergangen-
heit und hat nichts mit der Schweiz zu tun. So
denken wohl viele über die Kolonialzeit.
«Durch den Stadtrundgang bekam ich eine
neue Sicht auf Zürich», lautete eine Rückmel-
dung eines Schülers der G3.

Was bedeutet überhaupt Kolonialismus? Der
Begriff meint erstens die Herrschaft über ein
Gebiet unddie dort lebendenMenschen sowie
die vorkommenden Ressourcen. Die Kontrol-
le übt eine landfremde Gruppe aus, und zwar
ohne sich dabei selber anpassen zu wollen
oder die Interessen der ansässigen Bevölke-
rung zu berücksichtigen. Zunächst waren es
europäische Länder, die Kolonien hatten. Spä-
ter beteiligten sich auch die USA und Japan.

Die Schweiz hingegen übte nie eine solche
Kontrolle über ein anderes Gebiet aus. Trotz-
dem war die Schweiz in vielfacher Weise in
die ökonomische Dimension von Kolonialis-
mus verwickelt und hat somit eine Kolonial-
geschichte. Ein Beispiel: Unsere Schule ist
nach der Sumatrastrasse benannt, welche ih-
rerseits den Namen von der gleichnamigen
Villa Sumatra erhielt. Diese stand bis in die
1970er Jahre am Standort des FKSZGymnasi-
ums und wurde gebaut vom Appenzeller Karl
Krüsi, der als einer von vielen Schweizern im
19. Jh. mit dem Tabakgeschäft auf Sumatra
und damit verbundener Sklavenhaltung reich
wurde. Wir bewegen uns also tagtäglich in-
mitten von kolonialem Erbe. Grund genug,

uns in der Stadt Zürich auf die Suche nach ko-
lonialen Spuren zumachen.

Melanie Keusch

Arela, Anna und Yannick vor dem Lavater-
haus: Lavater versuchte mittels eines riesigen
Bildarchivs zu zeigen, wie man anhand von
Gesichtszügen oder Körperformen auf den
Charakter schliessen kann. Zudem behaupte-
te er, er könne mit wissenschaftlicher Genau-
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igkeit die Nähe der «menschlichen Rassen»
zum Tierischen bestimmen. Damit legte er
den Grundsteinmoderner Rassentheorien.

Luna und Felix berichten über das Haus am
Neumarkt 22 bzw. das «Haus zum kleinen
Mohr». Während Mohr im Mittelalter noch
nicht negativ verwendetwurde, erfuhr der Be-
griff im 19. Jh. eine Bedeutungsabwertung.

Das Bild stammt aus dem 20. Jh. und wurde
als Werbebild gemalt. Die stereotype Darstel-
lung von einemprimitiven Schwarzen, der be-
geistert auf die goldene Brezel schaut, veran-
schaulicht die damals vorherrschende
Denkweise in der Schweiz. Der Stadtrat be-
schloss 2021, dass alle kolonialen Zeichen ent-
weder entfernt oder kontextualisiert werden
sollen.



157Gymnasium Chronik

Schon früh morgens trafen wir uns, die BG-
Gruppe der G4, am Zürcher HB. Noch müde
und verschlafen, setzten wir uns in den Zug
nach Frauenfeld. Nach ein paar Minuten be-
gannen dann aber bereits die ersten Gesprä-
che.OhneUnterbruch,wieman es ja so kennt,
sprachenwir über allesMögliche.Die Zeit ver-
ging sehr schnell und plötzlich fanden wir uns
in Frauenfeld wieder. Nach einem kurzen
Marsch, geführt durch Herrn Hänsli, blieben
wir vor einem kleinen Häuschen an einem
Hang Frauenfelds stehen. Frau Schedler, eine
Kunstdruckerin, erwartete uns schon ganz
neugierig und gespannt in ihrem Tiefdruck-
atelier. Nach einer kurzen theoretischen Ein-
führung in die verschiedenenDrucktechniken
(Kaltnadel, Radierung und Aquatinta) konn-
ten wir uns selbst ans Werk machen. Span-
nend war zu beobachten, wie jede/r von uns

Exkursion in eine Tiefdruckwerkstatt
in Frauenfeld
BG-Exkursion G4

ganz langsam leiser wurde und sich auf seine/
ihre Arbeit konzentrierte. Man hörte nur noch
Bleistifte, mit denen wir unsere bereits vorbe-
reiteten Motive in eine Kupferplatte einritz-
ten. Erst nach ein paar Stunden, als es Zeit für
das Mittagessen war, wurden wir von Frau
Schedler aus unserem «Trancezustand» ge-
rissen. Wieder gestärkt, machten wir uns
nochmals an die Arbeit.Wir konnten den gan-
zen Nachmittag selbständig an unseren
Druckplatten arbeiten, wir ätzten und ritzten
Motive in das Kupfer- oder Zinkblech, färbten
die Platten ein und druckten mittels einer
Presse. Am späten Nachmittag verliessen wir
das Kupferdruckatelier und setzten uns er-
schöpft in den Zug nach Zürich. Das war ein
richtig toller Tag (bitte mehr davon)!

TimMettler (G4)

Handarbeit

Bearbeiten der Druckplatten
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Ausflug ins Tonstudio
Musik-Exkursion G4

Für den Musikausflug gingen wir, die Musik-
klasse der G4, ins Tonstudio der Zürcher
Hochschule der Künste. Als Erstes trafen wir
Sina, einen Kollegen von Herrn Schwab, der
dort studierte und an diesem Tag unser Be-
gleiter war.

Dann ab ins Studio. Sina zeigte uns das er-
staunlich grosse Tonstudio mit 8 Räumen:
4 Mischräume, 1 kleiner Aufnahmeraum,
1 grosser Aufnahmeraum, 1 Lagerraum und
1 IT-Raum, von dem aus alle Computer kont-
rolliert werden. Wir begannen nach der klei-
nen Führungmit demAufnehmen. Unser Ziel
für den Tag war es, ein Remake von «In My
Place» von Coldplay aufzunehmen.

Den restlichen Vormittag verbrachten wir mit
demAufstellen des Schlagzeugs. Als wir fertig
waren, war es Zeit zumMittagessen. Nach der
kurzen Pause ging’s an das Aufnehmen. Es
machte uns allen viel Spass zu erleben,wie das
alles läuft, dennwir hatten es uns komplett an-
ders vorgestellt.

So nahmen wir am Nachmittag drei Instru-
mente auf (Schlagzeug, Klavier, Gitarre) und
lernten dann auch noch, wie man die Aufnah-
men auf dem PC bearbeiten kann, damit sie
«perfekt» klingen. Alle, auch Sina, waren mit
dem Endresultat sehr zufrieden.

Costas und Andri (G4)

Wird das der nächste Sommerhit?



Herbstausflug nach Winterthur
Klasse G5a
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Am 22. September 2021 unternahm die Klasse
G5a in Begleitung von Frau Dütschler und
Frau Droz einen Ausflug ins nahe Winterthur.
Dort wurden wir bereits erwartet von Frau
Burkhardt, die sich für die nächsten einein-
halb Stunden die Mühe machte, uns eine
«Zeitreise» durch das Sulzerareal zu ermögli-
chen. Von den AnfängenWinterthurs als welt-
bekannte Industriestadt bis hin zur neunt-

grössten Kulturstadt der Schweiz wurde kein
Detail ausgelassen. Beispielsweise erfuhren
wir, dass nun auf demFabrikplatz inmittendes
Sulzerareals, wo der erste Chef der Sulzer AG
durch eine entschärfende Rede einen verhee-
renden Arbeiterstreik verhindern konnte, nur
noch ein unter einer trüben Glaswand ausge-
stellter Schiffsmo or an die glorreichen Zeiten
der Sulzer AG erinnert. Jetzt steht da einmeh-
rereEtagenhohesBürogebäudederAXAWin-
terthur und uns wurde erklärt, dass der gröss-
te Teil der Produktion der Sulzer heutzutage
nach China ausgelagert worden ist. Am
Schluss der Führung wurden uns noch die
zahlreichen kreativen Verwendungsmöglich-
keiten von unbrauchbaren Fabrikhallen und
Containern gezeigt.

Von einem Parkplatz inmitten einer ehemali-
gen Giesserei-Anlage bis hin zu einemGebäu-
de, auf das etwas schräg ein Container hoch-
gehievt wurde und das als ein
klimafreundliches Bauprojekt brilliert, liess
Frau Burkhardt keine Möglichkeit aus, die
Klasse zum Staunen zu bringen. Nach dieser
langen Führung hatte die Klasse genügend
Zeit, sich auszuruhenund selbständig inZwei-
er- bis Dreiergrüppchen auf Erkundungstour
in Zürichs bekannter Nachbarsstadt zu gehen.
Die meisten machten einen Abstecher in den
Juglux, einemLaden für ungewöhnliche Spiel-
zeuge, wie beispielsweise einemNewton-Pen-
del und zahlreichen weniger bekannten Brett-
und Kartenspielen.

Imposantes Konstrukt im Sulzerareal in Winterthur
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Nach den individuellen Rundgängen ging es
dann in die Pizzeria «Don Camillo», benannt
nach einer fikt ven Priester-Figur aus der Fe-
der eines italienischen Schriftstellers. Die
Speisekarte war leider nicht so kreativ wie der
Restaurantname, doch die Spitzenreiter der
italienischen Küche waren selbstverständlich
aufgeführt und so fi l die Wahl bei den meis-
ten auf die beiden Klassiker: PizzaMargherita
und Pizza Prosciutto. Nach dem leckerenMit-
tagessen begab man sich auf den Bus, um
noch ein paar Runden mit den rasanten Elek-
tro-Gokarts des Freizeitzentrums «Tempo-
drom» zu drehen. Am Anfang mussten sich
die Schülerinnen und Schüler an die unmittel-

bare Beschleunigung und die Steuerung der
Karts gewöhnen, doch schon nach dem ersten
Boxenstopp rangen die versiertesten Kartfah-
rer und -fahrerinnen der Klasse um jede Se-
kunde und zum Teil scheute man auch nicht
davor zurück, die Flanken anderer Karts grob
zu streifen, um noch rechtzeitig die Kurve zu
kratzen. Den Heimweg trat die Klasse wieder
mit der S-Bahn an, wo man noch die High-
lights des Ausfluges besprach, bevor man sich
am Gruppentreffpunkt des Hauptbahnhofs
ein wenig ausgelaugt, aber voller neuer Ein-
drücke voneinander verabschiedete.

Klasse G5a

Rennfahrerinnen und Rennfahrer der G5a im Tempodrom in Winterthur



Wie schon der Titel verrät, gingen die vier
Schülerinnen des Schwerpunktfachs Latein
der Klassen G5a und G5b nach Vindonissa.
Vindonissa heisst heute Windisch und liegt
bei Brugg (AG). Wir versammelten uns um
8.50 Uhr am Zürcher Hauptbahnhof. Dann
ging unsere kleine Reise auch schon los. Um
9.40 Uhr kamen wir in Brugg an. Danach spa-
zierten wir durch den kleinenOrt und besuch-
ten das Römer-Museum. Dort gab es ein paar
Grabsteine, welche wir mithilfe von Herrn
Meier zu entziffern versuchten. Im Museum

fanden wir auch ein schachähnliches Spiel,
welches wir natürlich sofort ausprobieren
wollten. Leider konnten wir unser Spiel nicht
zu Ende bringen, denn wir sollten ja schliess-
lich auf Geheiss von Herrn Meier auch noch
etwas zu Mittag essen. Nachdem es ihm
schliesslich gelungen war, uns zu überzeugen,
dass der Hunger doch grösser als die Spiellust
sei, suchten wir ein Restaurant auf.

Nach derMittagspause ging es zumLegionärs-
pfad nachVindonissa. In Vindonissa lag früher
ein römisches Legionslager. Wir besuchten an
diesem Ort die Führung «Frauen in der Le-
gion».Dawir vier Frauen imSchwerpunktfach
Latein sind, fandHerrMeier diesen Rundgang
sehr passend. Wir alle stellten uns aber vor,
dass wir eine Führung zur Rolle wichtiger
Frauen in der Legion erhalten würden. Leider
traf dies auf Vindonissa aber nicht zu. Nichts-
destotrotz war es ein sehr anregender Vortrag.
Am Schluss konnten wir uns sogar noch die
Wasserleitung der Römer anschauen, was
ebenfalls sehr spannend war. Voller Eindrücke
aus der römischen Zeit ging es danach schon
wieder nach Zürich in dieModerne.

Nina Freitag (G5b)
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Auch in Vindonissa werden nicht nur Hexameter ge-
büffelt…

Lateinexkursion nach Vindonissa
G5
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Mönche, Brünzler, Krämersfrauen – auf Zeitreise
in der Schwerpunktfachwoche Latein
G4 und G5

Der «Bodenseebrünzler»

Vom 4. bis 8. April durften drei Lateinerinnen
aus den Klassen G5a und G5b sowie ein La-
teinschüler aus der Klasse G4 unter der Lei-
tung von Frau Raffaella Dütschler und Herrn
Martin Meier rund um den Bodensee in eine
längst vergangene und öfters fremd anmuten-
de Zeit eintauchen. Dass der Bodenseeraum
zwischen dem8. und dem 11. Jahrhundert eine
kulturelle Hochblüte erlebte und sich daher
für eine Schwerpunktfachwoche im Fach La-
tein ebenso gut eignet wie eine Reise nach Ita-
lien, ist nur wenigen bekannt. Auf jeden Fall

kamen wir in den Genuss einiger spannender
lateinischer Texte und lernten nebenbei faszi-
nierende Personen aus der Vergangenheit
kennen.

Warum gibt es auf der Insel Reichenau keine
Giftschlangen?Nun, der Legendenachhat der
irische Wandermönch Pirmin sie 724 vertrie-
ben und dafür den Grundstein für ein Kloster
gelegt, das für über dreihundert Jahre ein Zen-
trumder abendländischenKulturwerden soll-
te. Die Reichenauer Buchmalerei war damals
überall geschätzt, die Dichtkunst des Abtes
Walahfrid Strabo beliebt, das Universalgenie
des körperlich schwerst behinderten Mönchs
Hermann des Lahmen bewundert. Ihren
Spuren begegnet man noch heute auf der
Reichenau, auch wenn das Kloster dort seit
1805 nicht mehr existiert.

In einer gesunden Konkurrenz zur Reichenau
stand im Frühmittelalter das Kloster St.Gal-
len. Neben den hl. Gallus und Othmar wird in
der OLMA-Stadt eine Frau besonders verehrt,
die hl. Wiborada (gestorben 926). Diese auch
für ihre Zeit aussergewöhnliche Frau liess sich
in einer Zelle bei der Kirche St. Mangen ein-
mauern und wurde von Arm und Reich in al-
len Anliegen und Nöten aufgesucht. Ihrem
klugen Rat vertraute sogar der damalige Abt
von St. Gallen, als sie ihm voraussagte, das
Kloster werde bald von denUngarn überfallen
und er solle doch mit seinenMönchen und al-



len Kostbarkeiten, besonders den Büchern, in
ein sicheres Versteck fli hen. Sie allein blieb
zurück und wurde von den Invasoren umge-
bracht.

Nun steht seit einiger Zeit wieder eine Zelle
bei der St.Mangenkirche, undFrauen, die ger-
nemöchten, dürfen für eineWochewieWibo-
rada als sogenannte «Inklusin» leben. Mit ei-
ner von ihnen konnten wir sprechen und
erfuhren von ihr, wie entspannend und wohl-
tuend ein Leben ohne (digitalen) Stress, einzig
in der Beziehung zu Gott und den Trost und
Hilfe suchendenMitmenschen sein kann.

Auch im österreichischen Bregenz begegne-
ten wir seltsamen Gestalten, so etwa dem
«Bodenseebrünzler», einer Bronzefigu , die
ihr Geschäft in den nachgebildeten Bodensee
macht.

Um 1415war Konstanz derNabel derWelt, be-
herbergte doch die Stadt zwischen dem obe-
ren und dem unteren Bodensee das berühmte
Konzil, das drei Päpste absetzte, einen wählte
undmit JanHus einen Vorläufer der Reforma-
tion zum Tod auf dem Scheiterhaufen verur-
teilte. Zu diesen dramatischen Ereignissen
fin en sich zahlreiche lateinische Texte. Als
heimliche Herrscherin von Konstanz gilt je-
doch Imperia, deren überlebensgrosse Statue
in der Hafeneinfahrt den Schiffen den Weg
weist.

Auf der Heimfahrt von Kreuzlingen, wo wir in
der Jugendherberge übernachteten, machten
wir noch im Städtchen Stein am Rhein Halt.
Dort begegneten wir Amalia Ida Graf, einer
Krämersfrau aus dem 19. Jahrhundert, die uns
durch ihren Heimatort führte und uns dabei

allerlei Wissenswertes aus dem Leben ihrer
Zeitgenossen zu erzählen wusste, etwa von
der bedauernswerten alten Frau, die beim
Rauchen eingenickt war und so einen Stadt-
brand verursachte.

MartinMeier, Lateinlehrer

163Gymnasium Chronik

Amalia Ida Graf, die Krämerin aus dem 19. Jahrhun-
dert, führt uns durch Stein am Rhein.



Montag
Um7.15Uhr trafen sich dieWirtschaftsklassen
der G4 und G5 am Zürcher Hauptbahnhof.
Das war für manche noch zu früh, doch wir
stiegen sogleich in unseren Zug. Nach einer
Stunde hielt unser Zug bereits in Bern. Da-
nach machten wir uns auf den Weg in die
Jugendherberge. Wir luden unser Gepäck ab
und trafen dort Herrn Bürgy, unsere Begleit-
person. Schon bald waren wir an der Universi-
tät Bern, wo wir zwei Vorlesungen besuchen
konnten. Eine davon war zum Thema Rechts-
psychologie und die andere zum Thema Völ-
kerrecht. Zum Mittagessen gingen wir in die
Mensa der Universität. Danach fing schon der
Foxtrail, wieder beim Bahnhof, an. Es gab vier
Gruppen, die einzeln die Stadt erkundeten.
Am Schluss trafen wir alle auf das Hotel Bern.
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Schwerpunktfachwoche Wirtschaft und Recht in Bern
G4 und G5

Als wir fertig waren, ging es zurück in die
Jugendherberge, wo wir auch das Abendessen
einnahmen. Wir bezogen unsere Zimmer und
alle hatten gute Laune. Am Abend waren wir
frei.Manche gingennochmals in die Stadt und
die anderen spielten zusammen Spiele wie
Uno oderMonopoly.

Dienstag
Am Dienstag fuhren wir dann mit dem Bus
zum Wasserkraftwerk. Ein Herr nahm uns
dort in Empfang und zeigte uns das Wasser-
kraftwerk. Er erklärte uns das neu eingeführte
System der Fischbewegung – den Fischlift.

Das Highlight der Führung war der Innen-
raum einer laufenden Turbine. Nach dem
spannenden Einblick haben wir vor dem hei-
matgeschützten Kraftwerk unser Mittagessen
gegessen. Später ging es zur Energievertei-
lungszentrale, die sich in Gehdistanz befand.
Durch die frostigen Temperaturen war der
kurze Spaziergang eine angenehme Aufwär-
mung. Dort angekommen, wurde uns die Auf-
gabe der Energieverteilung ausführlich erläu-
tert. Müde von den Führungen begaben wir
uns wieder zurück nach Bern.

In Bern hatten wir Freizeit, in der wir uns mit
dem Spiel «Kuhhandel» unterhalten hatten.

Mittwoch
AmMittwoch stand ein Besuch im Kernkraft-
werkGösgenan.Wirmachtenunsum8.30Uhr

Klasse G4 und G4 im Adventure Room in Bern



auf den Weg und kamen gegen 10.15 Uhr im
Kernkraftwerk an. Wir wurden sehr freund-
lich empfangen und später dann in mehrere
Gruppen aufgeteilt. Sehr gut war, dass jede
Gruppe einerseits einen Rundgang durch das
«Museum» machen konnte, wo man alles
Technische nachvollziehen konnte, anderer-
seits aber auch das Kernkraftwerk besichtigen
konnte.Man lernte dabei sehr viel und sah das
Ganze auch einmal aus einem anderen Blick-
winkel. Gegen 12.00 Uhr bekamen wir ein
Mittagessen von den Angestellten in Gösgen.
Gestärkt machten wir uns dann wieder auf
den Weg nach Bern. Der Nachmittag stand
allen frei zur Verfügung. Nach dem Abend-
essen wurden teilweise noch Kartenspiele ge-

spielt und gegen 22.00 Uhr war dann Nacht-
ruhe. Das war ein toller Tag!

Donnerstag
Um 9 Uhr machten wir uns gemeinsam auf
den Weg zum Forsthaus. Wir stiegen mehr-
mals um. Als wir dort ankamen, waren wir
überrascht, wie gross die Anlage war. Sie hat-
ten dort eine gewaltige Konstruktion mit ver-
schiedenen Turbinen für verschiedene Aufga-
ben. Eswar sehr interessant, dass sie sogar aus
Müll, durch Verbrennung, Energie gewinnen
konnten. Aber leider konnten wir durch die
lauteTechnik nicht sehr viel verstehenundda-
durch konnten wir von der Funktionsweise
nicht viele Informationen mitnehmen. Es ist
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Zmittagessen im Azzurro in Bern



auch interessant zu erwähnen, dass sie für
jede Funktion des Betriebs ein technisches
Abteil hatten. Nach einem gemeinsamen Mit-
tagessen in einem italienischen Restaurant
besuchten wir einen Escape-Room. Wir teil-
ten uns in 4 Gruppen auf 2 verschiedene Räu-
me auf. Sprich in einem Raum waren 2 Grup-
pen, die gegeneinander antraten. JedeGruppe
musste einmal versuchen, die andere einzu-
holen und einmal der anderen zu entkommen.
Da wir je 30 Minuten pro Raum Zeit hatten,
waren wir nach zirka einer Stunde fertig. Der
Escape-Roomwar sehr unterhaltsam. Danach
hatten wir den restlichen Nachmittag/Abend
frei bis wir um 22.15 Uhr wieder in der Jugend-
herberge seinmussten.

Freitag
Wir traten amMorgen die Rückreise nach Zü-
rich an. Es war eine tolle Zeit in Bern!

Klasse G4

Besichtigung EWB, Bern
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Nach einer längeren Gesangspause hat der
Chor des Gymnasiums im Februar die Pro-
ben für das anstehende Frühlingskonzert
wieder aufgenommen. Und wenn man be-
reits imFebruar für denFrühling übt, braucht
man sich nicht zu wundern, wenn bei der
Aufführung im Mai bereits der Sommer vor
der Tür steht. Und so hat der Chor sein Früh-
lingsprogramm eben an einem sommerlich
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Frühlingskonzert bei sommerlichen Temperaturen
Chor G3 und Musikklassen der G4, G5a und G5b

Musiklehrer Simeon Schwab stimmt als Zugabe eine
Reprise von «Rolling in the deep» an.

Der Chor des Gymnasiums singt Pop Songs zum Thema
Frühling.

warmen Maiabend im Sumatrasaal aufge-
führt. Nebst dem Chor traten auch die Mu-
sikklassen der G4 und G5 als Begleitband
und mit Gastbeiträgen auf. Höhepunkt des
Konzerts bildete das Stück «Heal the world»,
das von allen Beteiligten gemeinsam aufge-
führt wurde.

Simeon Schwab, Musiklehrer



WennChristianMlitz eine Bildungsreise orga-
nisiert, kannman sicher sein, dass diesesWort
seiner Bedeutung voll und ganz gerecht wird.
Jahr für Jahr versteht er es, uns Unbekanntes
und (vermeintlich) Bekanntes näher zu brin-
gen.Dass es dasDomleschg gibt, ist allgemein
bekannt, doch welche Schätze diese von den
Touristen zu Unrecht vernachlässigte Region
des Kantons Graubünden birgt, hat uns Chris-
tian in den beiden Tagen unserer Reise gründ-
lich erschlossen. Wir durften ihn aber auch
noch von einer ganz andern Seite kennen-
lernen…

Der Reihe nach: Mit unserem bewährten
Chauffeur Peter Blaser am Steuer ging’s von
Zürich aus auf direktemWeg über die A3 nach
Cazis, wo uns einBauwerk der besonderenArt
erwartete, die sogenannte Steinkirche. Dieses
reformierte Gotteshaus in Worten zu be-
schreiben, fällt schwer; stattdessen soll die
folgende Fotografie einen Eindruck davon
vermitteln, was wir zu sehen bekamen:

Steinkirche Cazis, by www.micha-mettier.ch

Das Innere besticht durch seine vielseitige
Funktionalität, lässt aber das, waswir landläu-
figmit «Kirche» verbinden, nur erahnen. Ein-
zig die kleine, alte Holzorgel, die etwas verlo-
ren im Raum steht, symbolisiert das Lob
Gottes, das überall und zu allen Zeiten gesun-
gen werden kann.

Das Innere der Steinkirche erlaubt die verschiedensten
Perspektiven.

Nach einem feinen Mittagessen aus nachhal-
tiger und einheimischer Produktion, das uns
die Wirtin des Gasthauses «Zur alten Post»
in Zillis mit einem launigen Vortrag über
Alpschweine und matriarchalische Recht-
satzungen1 ihrer näheren Heimat garnierte,
kamenauchdieAnhänger(innen) des traditio-
nellen Kirchenbaus unter uns auf ihre Rech-
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Mithras und Bacchus im Domleschg –
Unser Gymi-Lehrerteam auf Bildungsreise
10./11. September 2021

DasWeiderecht auf den Alpen des Hinterrheintals vererbt
sich seit dem Mittelalter immer von der Mutter auf die
Tochter.



nung, besichtigten wir doch die uralte Kirche
St. Martin mit ihren weltberühmten Decken-
malereien.

Durch die Via Mala – noch bequem im Reise-
car – fuhren wir zurück, um hoch über Sils im
Domleschg für eine Nacht von der Burg Eh-
renfels Besitz zu ergreifen. Dieses zur Jugend-
herberge umgebaute Kastell aus der Ritterzeit
diente uns als Übernachtungsort. Auf dem
Grill vor der Burg, den unser Chefjung ächt-
ler Beat Nietlispach ohne Papier (!) in kürzes-
ter Zeit zumGlühen gebracht hatte, brutzelten
bald schon die mitgebrachten Glarner Kalber-
und Solothurner Schweinsbratwürste. Hierbei
nun zeigte sich die erwähnte andere Seite un-
seres Reiseleiters ein erstesMal, hatte er doch
eigens aus Deutschland erlesene Biere mitge-
bracht und eigenhändig auf die Burg hinauf-
geschleppt, darunter ein echtes Fässchen, das
er kunstgerecht anzapfte unddabei auf dieBe-
sonderheiten jeder Biersorte hinwies. Essen
und Trinken nicht als banale Nahrungsauf-
nahme, sondern als kultureller Akt – dank
Christian durften wir uns das wieder einmal
bewusst machen...

Am nächsten Morgen ging unsere temporäre
Burgherrenherrlichkeit unwiderruflich zu
Ende. Nach einem zeitlich kurzen, aber an-
strengenden Marsch erreichten wir die Burg
Hohen Rätien, auf der noch ein echter Burg-
herr lebt, der uns zusammen mit seinem
Hund Paco freundlich empfing und uns
durch sein Reich führte. Neben der eigentli-
chen Burg, die gemäss ihrem Besitzer keine
Trutzburg, sondern eher eine Raststätte ge-
wesen sein soll, stehen auf dem Felsenhügel
hoch über dem Hinterrhein weitere Gebäu-
de, zum Teil aus der Römerzeit, darunter

eine frühchristliche Kirche mit einem
Baptisterium (Taufbecken). Im 4. Jahrhun-
dert n.Chr. soll es in Rätien aber auch An-
hänger des persischen Gottes Mithras gege-
ben haben, worauf Ausgrabungen schliessen
lassen.

KollegeChristian entpuppte sich allerdings er-
neut eher als ein Anhänger des Gottes Bac-
chus, hatte er es sich doch nicht nehmen las-
sen, drei Flaschen edelsten Schaumweins aus
demElsass nachHohenRätien hinaufzutrans-
portieren, die er im Anschluss an die Burgfüh-
rung redlich an uns aufteilte, teils als Beloh-
nung für die Strapazen, die hinter uns lagen,
doch mehr noch als Ansporn zur Bewältigung
derjenigen, die unser noch harrten.
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Burg Ehrenfels temporär durch die Lehrer(innen)schaft
des Gymnasiums erobert



Denn nach dem gemütlichen Picknick begann
eine lange Wanderung, die uns über gefährli-
che Pfade und sogar eine Hängebrücke hinun-
ter zum Einstieg in die Via Mala führte. Frau
Caminada, was ungefähr «Räucherkammer»
bedeutet, erschloss uns nicht nur die Bedeu-
tung der altenHandelsroute über den Splügen,
sondern auch die Geheimnisse der Via-Mala-
Schlucht, durch die sich der Hinterrhein in
Jahrtausenden seinen Weg gebahnt hat. Wir
heutigen Menschen können die Schwierigkei-
ten nur erahnen, mit denen sich unsere Vor-
fahren konfrontiert sahen, als sie diesen Eng-
pass begeh- und befahrbarmachenwollten.

Die Via Mala, die Wortwahl – der «schlechte Weg» –
ist Programm.

Der Reiseführer ist ganz offensichtlich nicht nur kultu-
rell ein Künstler.

Müde und erschöpft von den vielen Erlebnis-
sen, aber auch um einige Erkenntnisse und
persönlicheGespräche reicher, liessenwir uns
von Peter zurück nach Zürich chauffi en.

MartinMeier
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Kann/Darf man angesichts der tragischen Er-
eignisse in der Ukraine an einem Solidaritäts-
tag im März 2022 überhaupt über etwas ande-
ressprechenalsüberdenbrutalenAngriff krieg
im Osten Europas? Mit dieser Frage eröffn te
Raffaella Dütschler den diesjährigen Solidari-
tätstag. Sie beantwortete siemit der ebenso la-

pidaren wie erschütternden Feststellung, dass
eine neu auftauchende Katastrophe die alten,
schon bestehenden Katastrophen nicht ein-
fach zumVerschwinden bringe.

In der Folge beschäftigte sich unsere Schule an
diesem Tag mit dem Thema «Wasser». Denn
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Elf Badewannen für eineTafel Schokolade? –
Erstaunliches vom Solidaritätstag des Gymnasiums
3. März 2022

Die Schülerinnen und Schüler pumpen mit Muskelkraft Wasser. Mit jedem Liter sammeln sie Sponsorengelder für
Kleinbauern in Brasilien.



um dieses lebenswichtige Element dreht sich
in vielen Ländern der Erde fast alles.

Vertreter(innen) des evangelischen Hilfswerks
HEKS/Brot für alle und von Blue Community,
einer Organisation, die sich zum Ziel gesetzt
hat, weltweit für den Zugang zu Trinkwasser
als Menschenrecht zu kämpfen, verstanden
es, unsere Schüler(innen) für die sehr kom-
plexeThematik zu sensibilisieren. In verschie-
denen Workshops wurde ihnen das Problem
des Wassermangels auf der einen und des
Wasserüberflusses auf der anderen Seite ein-
drücklich zum Bewusstsein gebracht. Wäh-
rend beispielsweise Kleinbauern in Kolumbi-

en oder Simbabwemit anhaltender Dürre und
Trockenheit zu kämpfen haben, werden die
Menschen an der Küste von Bangladesch jähr-
lich von Überschwemmungen heimgesucht.

Faszinierend Erschreckendeswurde einem im
Workshop Virtuelles Wasser beigebracht: Die
Herstellung praktisch sämtlicher Konsumgü-
ter basiert auf sogenanntem «virtuellen Was-
ser», das heisst, dass Wasser – und zwar in
rauenMengen – auchdort verbrauchtwird,wo
wir es gar nicht für möglich halten. Wer weiss
schon, dass hinter einer Tafel Schokolade
(100 g) 1700 l «virtuelles Wasser», also etwa
elf volle Badewannen (!), stecken? Zur Pro-
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Nachhaltiges Leitungswasser oder teures Markenwasser: Welches schmeckt besser?
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duktion von 1 kg Rindfleischs benötigt man
15400 lWasser, für einBaumwoll-T-Shirt «ge-
nügen» 2700 l .

Nicht selten ist der enorme Wasserverbrauch
wirtschaftlichen und/oder politischen Inter-
essen geschuldet. So verordnete die ehemali-
ge Sowjetunion in den 1950er Jahrendemheu-
te zu Usbekistan gehörenden Gebiet rund um
den Aralsee den Anbau von Baumwolle, was
mit der Zeit zur Austrocknung des einst zweit-
grössten Binnengewässers der Welt führte. In
Brasilien wiederum ist es u.a. der Abbau von
Edelmetallen, der einen enormen Wasserver-
schleiss verursacht.

Ein Projekt, das den Menschen am Rio Prado
in Brasilien das nötige Wasser zum Überleben
sichern soll, war ebenfalls Teil unseres Solida-
ritätstages: In der Art eines Sponsorenlaufs
wetteiferten unsere Schüler(innen) darum,

wer mithilfe einer Tretpumpe am meisten
Wasser während einer Minute in ein Fass be-
fördern konnte.DieBesten schaff en soumdie
70 l; die 88 l des Siegers sindwohl eher auf eine
technische Panne als auf die enormenMuskel-
kräfte des G2-Schülers zurückzuführen…

Mit vielen Eindrücken und vermutlich auch
mit einigen guten Vorsätzen endete der Soli-
daritätstag. Der Schreibende möchte es nicht
unterlassen, allen Beteiligten herzlich zu dan-
ken: Raffaella Dütschler und ihrem Team für
die aufwendigen Vorbereitungen, Daniel
Fahrni für den technischen Support, unseren
Gästen von HEKS und Blue Community für
ihren kompetenten Auftritt und nicht zuletzt
allen Schüler(inne)n für ihr tolles Engage-
ment in den Workshops und beim Wasser-
pumpen!

MartinMeier
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Am 13.7.2022 fand auch dieses Jahr die festli-
che Maturafeier statt. Ohne Restriktionen
wurde kräftig applaudiert, Hände geschüttelt
und umarmt. Der Rektor, Patrik Fischli, be-
grüsste die anwesenden 15 Maturandinnen
und Maturanden sowie deren Eltern und zu-
sätzlich geladene Gäste. Die Festrede hielt ein
bekanntes Gesicht an unserer Schule, Dr. Al-
fons Lenherr. Er war Zeit seines aktiven Be-
rufslebens Lehrperson und Didaktiker sowie
die letzten 10 Jahres vor seiner Pensionierung
Rektor des Gymnasiums der FKSZ. Er nahm
die Maturandinnen und Maturanden sowie
alle anderen Anwesenden auf eine eindrückli-
che literarische Reise und verknüpfte seine
Gedanken mit der Erfahrungswelt der Matu-

Maturafeier 2022

Die stolzen Maturandinnen und Maturanden
Hintere Reihe von links nach rechts: Fabiana Rondelli,
Savannah Callanan, Jana Mazzucchelli, Fabijan
Merkas, Inès Quittard, Aliza Landolt, Céline Leuten-
egger, Olivia Amrein (Klassenlehrerin G6)
Vordere Reihe von links nach rechts: Yul Trabitzsch,
Vincent Brunner, Marco Matos Alves, Keegan Barell,
Mara Spillmann, Efrem Bernasconi Frei, Seraina Bovier,
Julia Strunz

randinnen undMaturanden.Nach diesemers-
tenHöhepunkt der Feier folgte der eigentliche
Festakt, die feierliche Übergabe der Matura-
zeugnisse.DerApplauswar hier vielleicht des-
halb so frenetisch, weil alle 15 Maturandinnen
und Maturanden die Matura bestanden hat-
ten.Der Schlussapplaus vor dem reichhaltigen
Apéro galt dannGiuseppe undMariaCatizone
für ihre 35-jährige Treue zu unserer Schule.
Wir gratulieren den Maturandinnen und Ma-
turanden nochmals ganz herzlich und wün-
schen Giuseppe und Maria von Herzen alles
Gute für ihre Zukunft.

Der Rektor, Dr. Patrik Fischli, führt durch die Matura-
feier 2022.

Der Gastredner, Dr. Alfons Lenherr, spricht die Matu-
randinnen und Maturanden auf sehr persönliche Art
und Weite an.



Rekonstruktion der römischen Villa, im Vordergrund der
See, der zur Römerzeit noch existierte und dem Weiler
Seeb seinen Namen gab.

Wie lange Herr Pullius, der letzte Besitzer
des römischen Gutshofes in Seeb bei Winkel,
sich seines irdischen Glücks noch erfreuen
durfte, ist nicht bekannt. Immerhin lebt er
im Namen des nahen Städtchens Bülach (la-
teinisch Pulliacum –Hof des Pullius) bis heu-
te weiter. Der Abzug der römischen Truppen
aus unserem Land 401 und die Besiedlung
desselben durch germanische Stämme berei-
teten auf jeden Fall dem behaglichen Landle-
ben der römischen Villenbesitzer ein jähes
Ende und läuteten ein neues Zeitalter ein. Ob
Herr Pullius in denWirren der Völkerwande-
rung umgekommen ist, wissen wir nicht.
Sein Hof zerfiel, der Wald eroberte sich das

ertragreiche Kulturland zurück und bedeck-
te mit der Zeit auch die Überreste seiner
Villa, zu der neben einem luxuriösen Wohn-
haus samt Badeanlage auch zahlreiche Öko-
nomiegebäude, ein grosser Wasserspeicher
und eine Töpferei gehörten.

Dank der modernen Archäologie ist es heute
möglich, die sorgfältig ausgegrabenen und
konservierten Überreste des römischen Guts-
hofes von Seeb zu besichtigen. Im Rahmen
unserer Ateliers in der letzten Woche des
Schuljahres 2021/22 begaben sich zwei Grup-
pen per Velo dorthin. DerWeg, der von Zürich
zum Katzensee und von dort über Watt, Nie-
derhasli und Niederglatt ans Ziel führte, er-
wies sich in der Sommerhitze als recht an-
spruchsvolle Angelegenheit, besonders, wenn
man nicht über ein E-Bike verfügte. In der
zweiten Gruppe am Donnerstag gesellte sich
noch Pech in Form einer immer wieder her-
ausfallenden Fahrradkette und gesundheitli-
chen Problemen bei einer Teilnehmerin dazu,
die vorzeitig aufgebenmusste.

Wir Übrigen gelangten wohlbehalten zur
Villa, wo wir am Schatten gemütlich unser
Picknick genossen, bevor wir einen Rundgang
durch Herrn Pullius’ Reich unternahmen.
Allerdings machte sich die Gegenwart immer
wieder bemerkbar, liegt doch Seeb unmittel-
bar am Beginn der Landepiste des Flughafens
Zürich Kloten. Fast im Minutentakt brausten

Die Villa des Herrn Pullius – Mit dem Fahrrad in
die Römerzeit
Ein Atelier vor den Sommerferien
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die mächtigen Vögel aus Metall über unsere
Köpfe hinweg.

Beide Gruppen bestanden übrigens aus-
schliesslich aus Schüler(innen) der Klasse G2,
die vermutlich mit ihrem regen Besuch des
Ateliers ihren Lateinlehrer über dessen Ent-
täuschung darüber, dass nur gerade einer von
ihnen das Schwerpunktfach Latein gewählt
hat, hinwegtrösten wollten. Nun, dieser Trost
ist für besagten Lateinlehrer eher ein schwa-
cher, ist ihm diese Klasse doch im Verlauf der
letzten zwei Jahre sehr ans Herz gewachsen
und gibt es dort einige hervorragende
Lateiner(innen), für die es sehr schade ist,

dass sie nun mitten in der Spracherwerbspha-
se das Begonnene wieder abbrechen. So gese-
hen widerfährt ihm ein ähnliches Schicksal
wie demHerrn Pullius…

MartinMeier, Lateinlehrer

Kurz vor dem Start am 14. Juli 2022 beim Schulhaus Gymnasium Sumatra

Eingangsbereich des Gutshofes bei Seeb (links)
Blick in die Badeanlage
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Religiöse Aktivitäten an den
Freien Katholischen Schulen Zürich

Religiöse Anlässe
Schule Kreuzbühl

Segensgebet zum Schulbeginn am
Montag, 23. August 2021
Unter den bekannten, noch immer straffen
Hygiene-Vorschriften (Maske, nur ein Eltern-
teil pro Kind) haben wir das neue Schuljahr
gestartet und jeweils zwei der vier ersten
Klassen der Oberstufe sowie auch die neue
4. Klasse begrüsst.

Nach allgemeinenWorten durch den Rek-
tor und Grussworten einiger SuS in ihren
Familiensprachen durfte ich wieder ein
Segensgebet für alle Anwesenden sprechen
und darum bitten, dass wir möglichst gesund
durch ein neues Schuljahr gehen können.

Schulgottesdienst der 1. Klassen –
Samstag, 30. Oktober 2021
Es ist schon zur Tradition geworden, dass die
1. Klassen der Oberstufe jeweils am Samstag
nach den Herbstferien in der Pfarrei St. And-
reas Uster zu Gast sind und einen Gottes-
dienst mitgestalten. Das diesjährige Thema
lautete «Mit allen Sinnen Gott feiern» und
wurde durch die Jugendlichen und deren
RKE-Lehrpersonen vorbereitet und in der
Messe dargeboten: Texte, Bilder, Gesang, Li-
turgie und Instrumentalmusik von Jugendli-
chen und dem Organisten Helmut F. Nowak
wurden zu einem Gesamtbild verwoben, das
durch den Zelebranten Dr. Emmanuel Chuk-
wu getragen wurde. Erfreulich war die rege
Teilnahme von Eltern und Gemeindeglie-
dern, welche trotz der Corona-Massnahmen
(Maske, Zertifikatspflicht) mitfeierten.

Ausser in Uster konnten die anderen
Stufengottesdienste wegen der noch gel-
tenden Corona-Massnahmen nicht durch-
geführt werden: Teilweise hätten wir nicht
alle Klassen mitnehmen können oder die
Gemeinde hätte verzichtenmüssen… –was
aber nicht dem Konzept der Gottesdienste
entspräche (mit den und für die Pfarreien
eine Feier zu gestalten).

Auch die geplanten Rorate-Feiernmussten
erneut abgesagt werden, da wir weder die
Feiern noch das gemeinsame Frühstück
durchführen durften.

Alexandra Rechsteiner



Wir trafen uns um 8 Uhr in Schlieren. Wir
mussten etwa fünfMinuten zu Fuss gehen, bis
wir bei der wunderschönen Moschee anka-
men.Wir traten ein. Ein netterMann kam he-
raus. Er hat sich vorgestellt, er sei der Imam,
und hat uns hineingelassen.

Wir mussten die Schuhe ausziehen, weil
wir nicht mit den Schuhen auf den Teppich
durften. Über den Teppich waren wir Mäd-
chen sehr begeistert, denn er war sehr weich
und gemütlich.

Vorne sahen wir überall Bücher, die auf
Arabisch geschriebenwaren.Der Imamsetzte
sich auf denTeppich und erzählte ein bisschen
über diese Bücher. Er erklärte uns die Dinge,
die sonst noch in derMoscheewaren, z.B. was
die arabischen Zeichen an den Wänden be-
deuten. Es ging umwichtigeNamen im Islam:
Muslime glauben an Allah und Mohamed.
Weiter erklärte er uns, was sie denn in derMo-
schee alles machen, wie die Moschee gebaut
wurde und Grundsätzliches zuMoscheen.

Als er fertig war, teilte er uns in 4er-Grup-
pen auf. Die einen gingen nach links und die
anderen nach rechts. Wir traten in ein Zim-
mer, das irgendwie wie ein Badezimmer aus-
sah. Aber es hatte nur ein Waschbecken. Das
eine Waschzimmer war nur für Männer, das
andere nur für Frauen. Geschlechter getrennt
bereiten sich die Gläubigen auf das Gebet vor.

Besuch einer Moschee

Zurück im Gebetsraum, sang der Imam uns
ein Gebet in Form von verschiedenen Ge-
sangseinlagen vor. Wir verstanden zwar nicht
wirklich, was er gesungen hat, aber irgendwie
faszinierte uns der Gesang. Als er fertig war,
fragte er uns, ob wir ihm sagen können, was er
da genau gesungen habe. Niemand hat sich
gemeldet. Er erklärte uns, was er gesungen
hatte.

Darauf begaben wir uns in ein kleines
Restaurant, das zur Moschee gehörte. Dort
erklärte er uns ein paar Regeln zumEssen.

Danach hat er uns zu drei Workshops ge-
führt. Wir wurden in drei Gruppen eingeteilt.
In den einzelnen Workshops durfte man aus-
gewählte Wörter auf Arabisch schreiben, die
Moschee so verzieren, dass sie von aussen als
Moschee erkennbar war, und man durfte ein-
zelne Audiodateien abspielen und sie drei
Gruppen zuordnen: «Spirituelle Rezitations-
musik», «Gebetsmusik» oder «Pop-Musik».
Der Imam schrieb zum Abschluss unsere je-
weiligen Namen in arabischer Kalligrafie auf.

Nach diesem tollen Besuch verabschiede-
tenwir uns vom Imam. Für ihn ging es zurück
in dieMoschee und für uns zurück zur Schule.

Zusammengestellt aus verschiedenen
Berichten der Klasse B2
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A1c (MV) – UKRAINE Projekt

In den Sportferien sind wir alle geschockt
worden durch den russischen Angriff auf die
Ukraine. Dieses schreckliche Ereignis haben
wir in Deutsch und RKE diskutiert und auch
einige geschichtliche und politische Hinter-
gründe dazu kennengelernt.

Unsere Diskussionen haben dazu geführt,
dass wir nicht nur darüber sprechen, sondern
den vom Krieg betroffenen Menschen auch
tatkräftig helfen wollten und eine Sammelak-
tion angerissen haben: Wir haben in WAH
und zusätzlich zweimal daheimKuchen,Muf-
fins sowie Brownies usw. gebacken, die wir an
einem bestimmten Tag in die Schule mitneh-
men mussten. Frau Zollinger hat zusätzlich
Berliner, Brezeln und eineweitere Sorte Brow-
nies beigesteuert. Frau Dugal und Frau Rech-
steiner haben uns einige Lektionen zur Verfü-
gung gestellt, in welchen wir handwerklich
kreativ arbeiten konnten: Ringe, Halsketten,
Armbänder, Schlüsselanhänger aus Fimo-
Masse und Lesezeichen wurden gebastelt.

Die verschiedenen Kuchen, das Gebäck sowie
die gebastelten Artikel haben wir in vier gro-
ssen Pausen verkauft; dabei sind wir buch-
stäblich überrannt worden, so viele Kinder,
Jugendliche und Lehrpersonen wollten Ein-
käufe tätigen.

Unsere Mitschülerin Caterina, schon eine
wirklich begabte Pianistin, durfte zweimal
ein Kurzkonzert geben (mit Eintritt!) und
spielte wunderbare und sehr schwierige
Stücke von Johann Sebastian Bach und
Frédéric Chopin.

Wir danken allen, die bei uns eingekauft
und/oder zusätzlich gespendet und unsere
Aktion dadurch mitgetragen haben – wir
haben dank euch/Ihnen die unglaubliche
Summe von CHF 2456.75 eingenommen und
inzwischen der Glückskette überwiesen.

Klasse A1c (MV)
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Schuljahresbeginn
Anlässlich der Schuljahreseröff ung wurde
unsere alljährlicheAndacht in der KircheHerz
Jesu gefeiert. Die Andacht wurde von vielen
Lehrpersonen besucht. Pfarrer Dr. Artur
Czastkiewicz regte dazu an, imAlltag bewuss-
ter auf sich zu achten und sich Gott mit seinen
Gefühlen anzuvertrauen.

In einigen Schulklassen fand wöchentlich ein
Morgenkreis mit besinnlichen Inhalten und
musikalischer Besinnung statt.

Wie jedes Schuljahr, lud unsere Rektorin
MonikaWiesli alle Lehrpersonen zu einer frei-
willigen Mittagsandacht ein. Lehrpersonen
sangen und beteten gemeinsam – ein wahrlich
christlicher Ort, Ruhe zu fin en und dem
Alltag zu entfli hen.

Weihnachtszeit

Religiöse Aktivitäten Schulhaus Wiedikon
im Schuljahr 2021/22

Anlässlich der Adventszeit dekorierten alle
Klassen unseres Schulhauses ihre Schulzim-
mer weihnachtlich. Mit viel Liebe zum Detail
wurde gebastelt, gezeichnet und gemalt.
Überaus kreativ und farbenfroh dekorierte die
Klasse A2 ihr Schulzimmer, so dass immer
mehr Schülerinnen und Schüler vorbeischau-
ten, um das Zimmer zu bestaunen. Doch es
wurde nicht nur geschmückt. Passend zur Ad-
ventszeit wurden besinnliche Texte gelesen
und Lieder gesungen.

Auch unser Lehrerzimmer wurde dekoriert.
So schmückte ein wunderschöner Adventska-
lender, der in aufwendiger Arbeit jedes Jahr
von unserer Rektorin erstellt wird, unseren
Raum. Biblische Texte regten zum Nachden-
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ken an. Jede Lehrperson öffn te ein anderes
«Törli», das einen Bibelspruch sowie ein klei-
nes Geschenk bereit hielt. Dies sorgt für ein
besinnliches Miteinander. Schon seit 2008
dürfen wir uns immer wieder auf diesen be-
sonderen Adventskalender freuen.

Start ins neue Jahr

Am Dreikönigstag wurden unsere Schülerin-
nen und Schüler sowie Schulzimmerwie jedes
Jahr gesegnet. VikarDr. Alex Kaleeckal erklär-
te den Kindern und Jugendlichen die Bedeu-
tung des Segens. Wer wollte, durfte nach
vorne kommen und eine Segenskarte ziehen
und vorlesen. Weihrauchkörner wurden ver-
brannt. Es herrschte eine besinnliche Atmo-
sphäre. Auch die Klasse A2 (MV) stellte inter-
essiert Fragen und kam mit dem Priester ins
Gespräch.

Fastenzeit
Zu Beginn der Fastenzeit sammelten Kinder
und Jugendliche verschiedener Klassen
Fastenvorsätze. Einige nahmen sich vor, auf
Süssigkeiten zu verzichten, andere reduzier-

ten ihren Social-Media-Konsum. Das Einhal-
ten der Vorsätze wurde teils an derWandtafel,
teils auf Listen, die in der Klasse aufgehängt
wurden, festgehalten und wöchentlich über-
prüft. So konnten die Lernenden selbst ihre
Fastenzeit dokumentieren und miteinander
ins Gespräch kommen, warum Fasten eigent-
lich zum Christsein dazu gehört. In der Pri-
marschulewurde auch über Problememit den
Fastenvorsätzen gesprochen. Alle machten –
trotz der Anstrengung – eine positive Erfah-
rung.

Ostern
Wie jedes Schuljahr engagierten sich auch
dieses Jahr Schülerinnen und Schüler sowie
Lehrpersonen am Osterkerzenverkauf. Der
Klasse A1 (MV) gilt ein besonderer Dank für
ihren tatkräftigen Einsatz.



In meditativer Stimmung entstanden in der
Klasse A1 (MV) im Fach Bildnerisches Gestal-
ten wunderschöne österliche Wollkreuze. Sie
schmückten alsWanddekoration das Klassen-
zimmer während der Osterzeit. Holzstäb-
chen, Wolle und Garn wurden zu farbigen
Kreuzen gewickelt. Viele einzelne Kreuze
wurden dann zu einem grossen Kreuz zusam-
mengestellt.

Christliche Unterrichtsbeispiele

Schülerinnen und Schüler der Primarschule
gingen einem ganz spannenden Thema nach –
dem Namenspatron. Wussten Sie, dass Alisa
von Adelheid kommt und dass Kimi auf Fin-
nisch die Kurzform von Joachim ist? Auch für
die seltensten Namen fand sich ein Namens-
patron. Jedes Kind erstellte ein Plakat über
den eigenen Namenspatron und hielt einen
kurzen Vortrag.

Die Klassen A1 und B1 (AV) setzte sich mit
dem Dekalog auseinander. Dabei entstanden
zumSchluss derUnterrichtsreihe überaus kre-
ative Plakate, die jeweils ein Gebot abbilde-
ten. So kamen die Lernenden ins Gespräch
über die Bedeutung des Dekalogs.

Die Schülerinnen und Schüler der Klasse
A1 (MV) beschäftigten sich mit dem Thema
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Weltreligionen
Die Lernenden der Klasse B3 (AV) beschäftig-
ten sich dieses Schuljahr unter anderem mit
dem Thema Hinduismus. Sie näherten sich
der fernöstlichen Religion auf kreative Art
undWeise.Mit Begeisterung erstellten sie Pla-
kate und erhielten so eine Übersicht über
wichtige Inhalte des Hinduismus. So nah und
doch so fern – durch diese Unterrichtsreihe
wurde ihnenmehr undmehr Bewusst, welche
Unterschiede und Gemeinsamkeiten zum
Christentumbestehen. Sie lernten denHindu-
ismus als eine ihnen zunächst unbekannte Re-
ligion kennen, um dann auch ihre eigene Reli-
gion besser verstehen zu können.

Die Schülerinnen und Schüler der Klasse
A2 (MV) hatten sich während des Schuljahrs
intensiv mit verschiedenen Themen des
Christentums auseinandergesetzt. Zum
Schuljahresende hin lernten sie den Islam nä-
her kennen. Sie beschäftigten sich mit der
Entstehung des Islams, dessen Wertever-
ständnis undGlaubensinhalte. Durch die Aus-
einandersetzungmit der vorerst teils fremden
Religion lernten die Jugendlichen ihre eigene
Religion besser kennen. Der Gedanke der in-

Schöpfungsmythos. Sie lasendenSchöpfungs-
bericht in der Bibel, erarbeiteten dessen poeti-
sche Form und setzten sich mit den Inhalten
auseinander. Sie gingen der Frage nach, in-
wiefern der Auftrag an den Menschen, die
Schöpfung zu bewahren, auch heute noch gül-
tig ist. Dabei entstanden interessante Plakate,
die Themen wie Meeresverschmutzung, Um-
weltschutz und Nachhaltigkeit aufgriffen. So
stellten die Lernenden einenAktualitätsbezug
zum Schöpfungsbericht her.
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Fächerübergreifendes
Die Klasse A2 (MV) setzte sich im Fach Ge-
schichte mit dem Thema Denkmäler der
Schweiz kreativ auseinander. Sie ging auf Spu-
rensuche und entdeckte wichtige Orte und
Schauplätze der Schweiz. Dabei entstanden
nicht nur wissenswerte, geschichtliche Plaka-
te, sondern auch christliche Inhalte. Eine
Schülerin erstellte begeistert ein Plakat über
das Kloster Einsiedeln. Eine tolle Zeichnung
vom Kloster mit interessanten Informationen
verzierte so das Klassenzimmer der A2 (MV).

Gottesdienste
Auch in diesem Schuljahr wurden drei Schul-
gottesdienste im Gotteshaus Herz Jesu gefei-
ert. Die Messe im November stand unter dem
Thema 1000 Gründe. Die Primarschulkinder
der P6 erarbeiteten die Inhalte gemeinsammit
Frau Wiesli und Herrn Russo mit grossem En-

terreligiösen Toleranz und die Wertschätzung
verschiedener Glaubensrichtungen spielte
eine wichtige Rolle. Als Abschluss der Unter-
richtsreihe erstellten die Lernenden ein Pro-
dukt. Eine Gruppe war besonders kreativ und
verfilm e ihr Wissen in einer Dokumentation.
Mit viel Eifer malten sie zwei grosse Bilder ei-
ner Moschee, die ihnen als Hintergrund dien-
ten.
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ansprechend von den Schülerinnen und Schü-
lern sowie Herrn Widmer begleitet. Nach der
Lesung erklang die Kirche im mehrstimmigen
Magnifi at. Das südafrikanische Lied «Si ya
hamba» diente als Bekenntnis und Vetrauens-
zeugnis, dass wir im Lichte Gottes wandeln
werden.Der Sketch zumSchluss zeigte auf, wie
konkrete Nächstenliebe und Lichtsein im
Schulalltag gelebt werden kann. Mit dem ein-
geflogenen Friendenslicht aus Betlehem durf-
ten sich alle Anwesenden dann voneinander
verabschieden –was für ein tollerGottesdienst.

gagement und Freude. Dies war dann auch
während des Gottesdienstes spürbar. Die
Kinder sangen mit solcher Überzeugung und
Begeisterung, dass ihre Stimmen den ganzen
Kirchraum erfüllten. Ein wahrliches Erlebnis.
Neben dem Gesang wurde das Thema in
einemszenischenSchauspiel spielerisch aufge-
griffen. Es war spannend zu erfahren, welche
1000 Gründe und Ausreden es gibt, nicht mit
Gott zu reden. Jetzt habe ich keine Zeit. Der
Gottesdient regte dazu an, im Alltag hinzuhö-
ren und hinzuschauen, wo Gott ein Gespräch
anbietet. Die Feier wurde gemeinsam mit
Pfarrer Dr. Artur Czastkiewicz gestaltet. Es
herrschte eine überaus besinnliche und schöne
Atmosphäre in der Kirche.

Die Klasse A2 bereitete unsere traditionelle
Roratefeier gemeinsammit ihremKlassenleh-
rer Herrn Widmer intensiv vor. Der Gottes-
dienst wurdemit einem feierlichen Einzug er-
öffn t. Das Thema des Gottesdienstes lautete
Lichtsein im Alltag. Das Lied «Chumm mir
wei es Liecht aazünde» vonPeter Reber passte
sehr gut dazu. Die Jugendlichen der A2 führ-
ten Sketche auf, die zum Nachdenken anreg-
ten. Wo ist zu wenig Licht? Wo kann ich mehr
Licht sein? Wie verhalte ich mich richtig?
Wo bin ich auf Gottes Wegen? Vikar Dr. Alex
Kaleeckal hielt einepassendePredigt zumThe-
ma. Der Gottesdienst wurde musikalisch sehr
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helfen. Sei es einem Fahrradfahrer, der sich
bei einem Sturz verletzt oder einem Jugendli-
chen, der gemobbt wird. Auch Diakon Ronald
Jenny ging in seiner Predigt mit bewegenden
Worten auf das Thema ein. Ein wunderschö-
nes irisches Segenslied ertönte zum Schluss
als Segensgruss für alle Schülerinnen und
Schüler, die nun in die Lehre oder an weiter-
führende Schulen gingen. Das Gottesdienst-
thema wurde hier besonders praktisch umge-
setzt: die 6. Primarklasse unter der Leitung
von FrauWiesli half gesangskräftig in der gan-
zen Feier mit. Es war spürbar, dass die Klasse
B2 (AV) sich intensiv mit der Vorbereitung be-
schäftigt hatte. So wurden Theaterszenen und
Fürbitten besonders ruhig und selbstsicher
vorgetragen. Ein wahrlich toller Abschluss,
um in die Sommerferien zu gehen.

Stephanie Ulmen, 15. September 2022

Der Gottesdienst zum Schuljahresabschluss
stand unter dem Thema «Wer hilft…?». Die
Klasse B2 bereitete gemeinsam mit ihrer
Klassenlehrerin FrauGubler denGottesdienst
in der Kirche Herz Jesu eifrig vor. In der
1. Lesung wurde die Geschichte von Hagar
vorgelesen, die mit ihrem Sohn Ismael in die
Wüste geschickt wird, wo Gott ein Auge auf
den verdurstenden Knaben hat und einen En-
gel schickt, der Hagar die Augen für die Was-
serquelle öffnet. Auch das Gleichnis vom
barmherzigen Samariter erklang im Gottes-
haus. In kreativen Theaterszenen wurden die
biblischen Überlieferungen dann in die heuti-
ge Zeit transportiert und für die Jugendlichen
und Kinder greifbar gemacht. Dass man we-
der Gott noch ein Engel sein muss, um helfen
zu können, zog sich als roter Faden durch den
Gottesdienst. Konkrete Beispiele aus der Le-
benswelt der Jugendlichen zeigten, wo junge
Menschen sich einsetzen können, um zu
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Jahresbericht der Koordinationsgruppe für
Religiöses (KGR) Schuljahr 2021/22
Schulhaus Sumatra

fair…
Auf dem letztjährigen Jahresmotto stand ganz
gross «fair». Dieses Fair ersetzte ein ver und
wurde mit passenden Verben verbunden. Aus

verschenken entsteht z.B. fairschenken. So
wurde dasWort etwas abgewandelt und allen-
falls gar umgedeutet.

Es ging aber nicht nur umWortspiele, son-
dern im Tun sollte auch etwas »zum Blühen
gebracht werden».

Das Motto begleitete uns auf unterschied-
lichsteWeise durch das Jahr.

Leider redete auch in diesem Jahr Corona
ein Wörtchen mit. Etliches fi l diesem Virus
wieder zumOpfer.

23.8.21 – Das Schuljahr wurdemit einer kurzen
Besinnung, Gedanken aus christlicher Sicht,
durch Christoph Barben eröffn t.

27.8.21 Jahresthema – Impulsveranstaltung:
Am Nachmittag wurde die Fairness in Form

eines Klassenblumenstrausses «zum Blühen
gebracht». Ausserdem haben wir uns zum
Thema ausgetauscht.

«Faires Verhalten ist dann nachhaltig, wenn
es zu meinem persönlichen Anliegen und von
der ganzen Gemeinschaft getragen wird.»

Im November und Dezember verkauften die
Schülerinnen und Schüler der ersten Klassen
selbst gebackenen Kuchen zugunsten der
Organisation TISCHLEIN DECK DICH.
Damit leisteten die Schülerinnen und Schüler
einen fairen Beitrag, um von Armut betroffe-
nen Menschen Lebensmittel zukommen zu
lassen.



Der Schulgottesdienst musste leider corona-
bedingt abgesagt werden.

Am1.Dezemberdurftenwirwieder eineRora-
tefeier durchführen.

Christian Mlitz gestaltete den eindrückli-
chen Anlass mit der Klasse A2b.

Das Schulhaus, insbesondere die Fensterfron-
ten, wurdenmitweihnächtlichen Sujets verse-
hen, die weihnächtliche Stimmung im Schul-
haus verbreiteten.

Am 16. Dezember durften wir unsere Schul-
weihnachtsfeier durchführen. Unter dem
Christbaum und im warmen Schein des Feu-
ers in der Feuerschale lauschtenwir derWeih-

nachtsgeschichte, die Mirco Meier in einer
modernen Fassung vorlas.

Einige besinnliche Gedanken, die Anspra-
chederRektorinundMusik, zuderwir corona-
bedingt nicht mitsingen durften, stimmten
alle in diese besondere Jahreszeit ein.

Bevor sich die Klassen zu ihrem eigenen Pro-
gramm in die Klassenzimmer zurückzogen,
durften sie ein grosses Geschenk unter dem
Baum hervornehmen. Dieses Paket, gefüllt
mit feinen Sachen, durfte im Klassenzimmer
geöffn t werden.

Zwischen dem 2. und 10. April fand in den ver-
schiedenen Pfarreien der Osterkerzenverkauf
statt. Hier engagierten sich Schülerinnen und
Schüler der ersten Klassen.

Am 11. April fand die Osterbesinnung statt.
Grundlage für den Impuls bot die Bibelstelle
aus demMarkusevangelium, Kapitel 3,1–6.

MircoMeier erarbeitete mit den Schülerinnen
und Schülern, ausgehend von dieser Hei-
lungsgeschichte, die Themenschwerpunkte
Unfairness (lebenshemmend) und Fairness
(lebensfördernd). Dabei verknüpfte er die
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Themen mit Fragen des Glaubens. Die Schü-
lerinnen und Schüler konnten ihre Gedanken
dazu auf Zettel schreiben und den entspre-
chenden lebensgrossen Figuren zuteilen.

Am 21. Mai fand unsere Schulhauswanderung
statt. Nach den Einschränkungen der Corona-
Zeit war das endlich wieder ein Anlass, den
wir als ganzes Schulhaus durchführen konn-
ten.

DerWeg führte uns vonKüsnacht ZHüber
den Pfannenstiel nach Meilen. Ausgiebig
konnte die Gemeinschaft genossen und das
Wir-Gefühl gestärkt werden.

Für die KGR Sumatra,
Christoph Barben
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Infotage 2022/23

Die Zürcher Privatschule mit Tradition und klaren
Werten – an unseren drei Standorten Sumatra,
Kreuzbühl und Wiedikon. Jetzt für eine Infoveran-
staltung oder einen Schulbesuch anmelden.

Jetzt anmelden
fksz.ch/infotage⭣

Freie Katholische Schulen Zürich Verwaltung sekretariat@fksz.ch 044 360 82 00

Von der 4. Primar
bis zur Matura – lernen
Sie uns kennen.



Herzlichen Dank an die Albertus-Magnus-
Stiftung für die jährliche Unterstützung

Auch dieses Schuljahr beginnen wir nach den
Sommerferienmit der besorgten Frage, ob die
kommende Zeit «wie geplant», vor allem mit
den ausserstundenplanlichen geselligen und
spirituellen Anlässen, stattfin en kann. Doch
es besteht im Gegensatz zu den vergangenen
Jahren mehr Grund zum Optimismus, so dass
wir in einem besinnlichen Einstieg, auch die-
sesMal als Schutzmassnahmenur für dieNeu-
zugänger und deren Eltern, am ersten Schul-
tag den Schlager von Caterina Valente «Ganz
Paris träumt von der Liebe» von 1954 hören.
Das Lied singt von Liebe, Neubeginn, von
neuerHoff ung nach einer Zeit, die von deren
Gegenteil gezeichnet war. Das ist auch die
Stimmung, mit der wir 2021/2022 beginnen:
Nach zwei Corona-Jahren können wir uns,
wenn auch nur verhalten, darüber freuen,
dass nun wieder vermehrt Begegnungen und
religiöse Anlässe stattfin en können.

Dennoch muss auch dieses Mal der Schul-
gottesdienst im November coronabedingt
ausfallen, und die Adventsbesinnungen fi -
den klassenintern statt.

In der Weihnachtsbesinnung machen wir uns
Gedanken über Geburtslegenden aus ver-
schiedenen Religionen und Kulturen. Er-
staunt stellen wir fest, dass das Christentum
kein Monopol auf seine Weihnachtsgeschich-
te hat. Da bestehen verblüffende Ähnlichkei-
ten zwischen der Geburt Jesu und den Ge-
burtslegenden von Zeus, Moses, Krishnas,
Mohammeds, aber auch Unterschiede zwi-
schen der Geburt des christlichen Gottes-
sohnes und der der anderen Religionsstifter
fällt auf.DadieBesinnung immer nurmit zwei
Klassen im Saal durchgeführt werden kann,
müssen die Sprecher und der Chor gleich drei
Mal auftreten, was ihnen einiges an Engage-
ment und Geduld abverlangt.

Der gesamtschulische Solidaritätstag beschäf-
tigt sich am 3. März mit den schwierigen Le-
bensbedingungen von kleinbäuerlichen indi-
genen Gemeinschaften an einem Ort in
Zentralbrasilien am Rio Pardo. Die Klimaver-
änderungen und der Ausbau von Grossplanta-
gen durch die Agroindustrie gräbt der Bevöl-
kerung in vielerlei Hinsicht das Wasser ab.
Das Leben in einem eigentlich fruchtbaren
Landwird für viele zumÜberlebenskampf. Im
Rahmen eines Projekts des Hilfswerks Evan-
gelische Kirchen Schweiz werden die Klein-

Jahresbericht 2021/2022 zu den «religiösen
Anlässen» am Gymnasium

Geburt Mohammeds, Iran 14. Jahrhundert

191FKSZ Religiöse Aktivitäten an den FKSZ



bauern agrarökologisch geschult und erhalten
die Mittel, selbst für eine sichere Wasserver-
sorgung zu sorgen. Ein Mitarbeiter des Hilfs-
werks besucht uns an diesem Tag und erzählt
anschaulich von seiner Arbeit vor Ort.
Schliesslich sind alle Schüler aufgerufen, sich
an einer einfachen auf dem Schulhof aufge-
bauten Wassertretpumpe, wie sie von der
Landbevölkerung benutzt wird, im Rahmen
eines Sponsorings zu versuchen. Insgesamt
kommen so Fr. 7339.85 zusammen, die der
Landbevölkerung am Rio Pardo für ihre Ag-
rarprojekte erhält.

Die Schlussbesinnung zum Schuljahrsende
wird dieses Mal von der Klasse G3 für das
Schulhaus angeboten. Die Vorbereitung dazu
führt die Klasse in ein dreitägiges Klassen-

lager nach Locarno. Nach einer unglaubli-
chen Odyssee lebt dort der 98-jährige Herr
Rabinowicz, der als junger Mann und Jude in
Polen die ganze Gewalt des Nazi-Terrors er-
lebte und mehrere Konzentrationslager über-
lebte. 31 Mitglieder seiner Familie wurden
umgebracht, nur zwei Brüder und er überstan-
den das. AmTag seiner Befreiungwog er noch
28,5 kg. Die Klasse nimmt grossen Anteil an
der Lebensgeschichte, die der rüstige Senior
in einer Begegnung von über drei Stunden an-
hand von eigenen Zeitdokumenten entfaltet.
Viele Fragen werden gestellt, vieles aufge-
schrieben – viele nachdenkliche Gesichter.

Geduldig zeigt er uns seine Kunstwerke, in
denen er versucht hat, seine traumatischen
Erlebnisse zu verarbeiten. Eins davon befin-
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Wie auf einer Thora-Rolle präsentiert Herr Rabinwicz
seine Biografie

det sich zurzeit im Landesmuseum Zürich,
mehrere in der Holocaust-Gedenkstätte in
Jerusalem – und wir bekommen fünf Drucke

Betroffenheit und Aufmerksamkeit sind gross.
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für unser Klassenzimmer geschenkt. Die
Jugendlichen lernen nicht nur etwas über die
Folgen von Rassismus, durch die Schilderung
wird vielen der Wert von Freundschaft, Nah-
rung, Frieden, Neuanfang eindrücklich be-
wusst. Und so erzählt die KlasseG3 am letzten
Schultag dem ganzen Schulhaus, was sie
erfahren hat, gibt damit ein Stück gelebter
jüdischer Spiritualität, die auf Erinnerung
und Erzählung beruht, weiter. Mit dem Hin-
weis auf die wiederkehrende Erfahrung von
Krieg und Verfolgung im Osten Europas in
diesen Monaten und der Bitte um Frieden
verabschieden wir uns nachdenklich in die
verdienten Ferien.

ChristianMlitz



Von der 4.Primar
bis zurMatura

www.fksz.ch

konzentriert lernen.»

michwohl und kann
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 Wir setzen auf 
klare Werte, O� enheit
 und Dialog.

Nehmen Sie mit uns Kontakt auf ! 

Gerne beraten wir Sie in einem persönlichen 
Gespräch oder senden Ihnen Informations-
unterlagen. Mehr unter www.� sz.ch  

Sekretariat zentral

044 360 82 00 (Zentrale) / 044 360 82 05 (Buchhaltung)

sekretariat@� sz.ch

buchhaltung@� sz.ch 
(Finanz- und Schulgeldfragen)

Sumatrastr. 31, 8006 Zürich

Über das Jahrbuch 

Unser Jahrbuch blickt auf ein aktives 
Schuljahr in unseren Freien Katholischen 
Schulen zurück. Tauchen Sie ein in die farbi-
gen Berichte über Projekte, Lager, Schul -
reisen und mehr. Viel Freude wünschen die 
Schulen Kreuzbühl, Sumatra, Wiedikon und 
das Gymnasium!

Über die FKSZ

Wir setzen hohe Ausbildungsstandards für
motivierte Schülerinnen und Schüler,
unsere Lehrpersonen fördern engagiert und
persönlich. Das sind Voraussetzungen für
schulischen Erfolg.

Wir bieten Kontinuität mit allen Schulstufen
ab der 4. Primarklasse bis zur Matura. Als 
moderne und welto� ene Privatschule leben wir 
christlich-humanistische Werte. Alle sind 
willkommen – wir sind o� en für Angehörige 
aller Religionsgemeinschaften.
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