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Das Jahresmotto:  «WoW» Wichtig – Original – Wahr



Editorial 

Wir wollen nicht gar so weit zurückschauen wie Martin Luther – trotzdem ha-
ben wir Gottes hand im vergangenen, nein, in den vergangenen Jahren kräftig 
gespürt. Der durch den baurechtsvertrag ermöglichte Umbau im Zeughaus, der 
uns spürbare Qualität und eine entlastung der Platzsituation brachte – der 
kurzfristige rückblick. Die tatsache, dass es die salZh schon im 14. schuljahr 
gibt – der etwas intensivere rückblick. Die salZh entwickelt sich, wir machen 
uns Gedanken zu unserem Kernauftrag, zu unseren Kerngedanken und haben 
diese im vergangenen Jahr mit der aufnahme der «Gründerstory» über längere 
Zeit diskutiert. Was ist unser Kernanliegen? Was ist die essenz der salZh? sind 
wir noch auf dem Pfad? Wohin führt der Weg?

Aus dem Pionierunternehmen ist eine «ausgewachsene» Schule geworden. Pionier
mitarbeiter, die an allen Ecken und Enden einsprangen und als Allrounder zwischen 
Bildaufhängen und Schulbusfahren, zwischen Administration, Infrastruktur und 
Lehrerteam wechselten,  die rund um die Uhr sozusagen für alles verantwortlich 
zeichneten, ziehen weiter und überlassen ihre Arbeitsfelder verschiedenen Spezialis
ten. Die Informationen fliessen nicht mehr über den Küchentisch, sondern perio
disch mit dem «Inside» auf alle Mailkonti. Wir haben uns entwickelt und wir bleiben 
dran. Und sind dankbar um die kräftige Hand, die uns führt und behütet.

Der Jahresbericht 15/16 zeichnet weitere Meilensteine auf. Wir bleiben am Puls, 
nehmen aktuelle Themen auf und gehen weiter.

             tina Peter Meyer

                                      Web und Marketing

«Niemals empfindet man die hand Gottes kräftiger über sich, als wenn 
man die Jahre seines vergangenen Lebens betrachtet.» 

    Mar t i n  Lut h e r



StiftungSrat
europa sei «höchstnervös», war neulich zu lesen. 
selber bin ich es manchmal auch. anstehende Prü-
fungen von mir oder meinen Kindern können so 
etwas bewirken, aber auch sorgen oder Mangel 
an Durchblick etwa im bereich meiner Finanzen 
oder im Zusammenhang kaum lösbarer Konflikte 
in meinem engsten Umfeld oder beim blick auf 
entwicklungen in meiner Nachbarschaft.

SalZH ist ein Ort, an dem das Kontrastprogramm zu 
Nervosität, Angst, Überforderung und sorgenvoller 
Lähmung eingeübt und erfahren wird. Ich spüre es 
förmlich, wenn ich die Räume betrete. Da herrscht 
nicht Fehlerlosigkeit, ganz bestimmt nicht. Aber da 
begegne ich einem Milieu des Vertrauens, der Zu
versicht und der Hoffnung. Es ist das, was ich jedem 
Bürger Winterthurs, der Schweiz und Europas wün
sche. Ich bin überzeugt, dass sich dank diesem Kon
trastprogramm die scheinbar feststellbare «Höchst
nervosität» schnell etwas abkühlen würde, bei mir 
selber und bei uns auf dem ganzen Kontinent.

«Woran machst du dieses Klima denn fest?», werde 
ich dann etwa gefragt. «Es sind», so antworte ich, 
«die Menschen, denen ich in der SalZH begegne. Es 
sind Lehrer und Lehrerinnen, Mütter und Väter, viele 
Kinder und Jugendliche, Menschen im Büro, Hand
werker und viele andere. Und da ist es das Herz dieser 
Menschen, das nicht nur den eigenen Vorteil sucht. 
Es sind die liebevoll gestalteten Räume oder die  
wertschätzenden Begrüssungen.» Und dann denke 
ich: Ja, solche Menschen brauchen wir heute und 
morgen, ganz nah und in der ganzen Welt.

Ich glaube es: Unser Kontinent braucht zuallererst 
Menschen der Hoffnung. Hoffnung ist der Nährbo
den für Glaube und Liebe. Hoffnung ist das beste 
Medikament gegen Misstrauen, Angst und Nervo
sität. Hoffnung ist Grundsäule unseres persönlichen, 
gemeinschaftlichen und gesellschaftlichen Lebens. 

Daran arbeiten wir als SalZH. Mag sein, dass es zu 
einfach ist. Aber «erfolgreich» schliesst jemand dann 
die SalZH ab, wenn er etwas mehr Hoffnung in 
sich trägt als in der Zeit vor der SalZH – als Eltern
teil, als Lehrer und Mitarbeiter, und natürlich als 
Kind und junger Mensch. 

Die SalZH im vergangenen Jahr – die SalZH in den 
kommenden Jahren: Ein Ort der Hoffnung, des 
Vertrauens, der Zuversicht. Wer dies sieht und mit
erlebt, kann gar nicht anders, als in diesem Gross
projekt mitzuwirken. Er ist an etwas Grossem be
teiligt, an etwas, das Bedeutung hat für unsere Städte 
und Dörfer, für unser Land, für unseren Kontinent 
und für die ganze Welt. 

Ein herzliches Danke an alle, die ihre Hände, ihr 
Denken und ihr Herz hier investieren!

           Dr. Markus Müller

                                     Mitglied des Stiftungsrats
                                     30. September 2016

Was werden wir deshalb in allererster Linie 
immer wieder neu tun? Es sind zwei Dinge:

• Wir werden uns erzählen, wie und wozu Gott 
diese SalZH hat werden und wachsen lassen.

•  Wir werden uns immer wieder erzählen, an 
welche Verheissungen wir glauben und wie diese 
uns leiten, trösten, ermutigen und ausrichten.



angebotsentwicklung
Für das 13. SalZHJahr 15/16 hatten wir uns viel vor
genommen. Die bis dahin an der Hinterdorfstrasse 
beheimatete Unterstufe wurde in zwei Mehrjahr
gangsklassen (1.–3. Klasse) umgewandelt. So war es 
möglich, nebst einer 1.–3. Klasse an der Hinterdorf
strasse neu auch eine im Zeughaus anzubieten. 
Marcel Hofmann im Zeughaus und Andrea Meier 
an der Hinterdorfstrasse stellten und stellen sich 
dieser pädagogischen Herausforderung. Der in der 
Kita Büelwiesenweg entstandene Hort unter der 
Leitung von Tanja Lowiner wurde an die Hinterdorf
strasse verlegt und in die Schule integriert.

Im November 2014 standen die beiden erfahrenen 
Kindergärtnerinnen Elisabeth Leemann und Esther 
Güttinger vor unserer Türe und fragten, ob die 
SalZH Interesse an einem Naturkindergarten in ei
nem grossen Garten an der Lettenstrasse 11 hätte. 
Sie selbst würden dieses Projekt starten. Ein Natur
kindergarten passte in unser pädagogisches Kon
zept, und so machten wir uns an die Arbeit und 
starteten in Rekordzeit im Sommer 2015 mit 10 
Kindern und einer gut besuchten Spielgruppe. 

Pädagogische Herausforderungen und Schwachstellen 
in der Organisation führten dazu, dass wir das Pro
jekt leider nach einem Jahr abbrechen mussten. Wir 
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ein traum geht in erfüllung
david ScHnEidEr 2007 zog die salZh in den hinteren trakt des Zeug hauses ein und schloss 
einen Mietvertrag mit der armasuisse ab. 2010 übernahm die stadt Winterthur das Zeughaus. 
Nach jahrelangem, politischem seilziehen konnte die salZh ende 2015 endlich einen 30-jährigen 
baurechtsvertrag unterzeichnen. Mit diesem Vertrag ist für die salZh ein grosser traum in erfül-
lung gegangen – dieser bildet einen markanten Meilenstein der salZh-Geschichte. in den Zeiten 
des alten testaments hätten unsere Vorfahren einen altar gebaut als ein Zeichen dafür, dass wir 
Gottes Güte erfahren durften. 

Mit dieser Planungssicherheit war es möglich, die erste Umbauetappe zu einem grossen teil über 
die bank zu finanzieren, und dem baustart im Januar 2015 stand nichts mehr im Wege. Die sechs 
neuen schulzimmer wurden im sommer 2016 bezogen.
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bedauern diesen Entscheid und danken Elisabeth 
Leemann und Ester Güttinger noch einmal für den 
grossen Einsatz und ihren Mut. Die Idee des Natur
kindergartens bleibt trotz diesem Rückschlag aktuell.

Neu starteten wir im Sommer 2015 mit einer Über
gangsklasse (5. und 6. Klasse). Schüler dieser Klasse 
erhalten etwas mehr Zeit für die Reife und Vorberei
tungszeit für die Oberstufe. Mit Christa Haas konn
ten wir eine sehr erfahrene Lehrerin für diese Auf
gabe gewinnen.

Die Sekundarstufe wurde um das Progymnasium 
erweitert. Gute Schülerinnen und Schüler können 
sich auf einem schulisch höheren Niveau auf den 
Übertritt in das Gymnasium vorbereiten. 

ein traum ist geplatzt: reitweg 12
Unsere Mittagessen werden seit je an der Hinterdorf
strasse 47 gekocht. Unsere Küchenmannschaft hat 
gelernt, in der kleinen Küche täglich mehr als 300 
Essen zuzubereiten. Um diese Situation zu verbes
sern, sind wir seit längerem auf der Suche nach einer 
grösseren Küche. Ursprünglich war der Einbau einer 
neuen Küche im Zeughaus geplant, die hohen Kos
ten dafür hielten uns aber davon ab. 

Als die Liegenschaft am Reitweg 12 – ein ehemaliges 
Restaurant in unmittelbarer Nähe des Zeughauses 
– zum Verkauf ausgeschrieben war, konnten wir uns 
den Einbau einer Gastroküche und die Verlegung 
der SalZHKüche dahin gut vorstellen. Trotz viel
versprechenden Verhandlungen und einem guten 
Kaufangebot einer Privatperson  scheiterte der Kauf. 
Somit bleiben wir weiter auf der Suche nach einer 
grösseren SalZHKüche.

Personelles
Einen Schock hinterliessen bei uns im Herbst 2015 
die Diagnose der unheilbaren Krebserkrankung un
seres Sekundarstufenlehrers Stefan Meier und sein 
Ausscheiden aus dem Schuldienst. Er und seine Frau 

Brigitte sind uns (und auch unseren Schülern) ein 
Vorbild, eine eigentliche Lebensschule im Umgang 
mit schwierigen Lebensumständen.

Stefan Meier ist am 16. Oktober 2016 während der 
Herbstferien seiner Krankheit erlegen. Wir danken 
ihm auch an dieser Stelle für seinen grossen Einsatz 
für die SalZH und speziell für das Rumänienprojekt, 
welches ihm so sehr am Herzen lag, dass er sich an
stelle von Blumenspenden eine Unterstützung für 
dieses Projekt wünschte. Wir sind ihm und seiner 
Familie sehr dankbar dafür.

Schon länger zeichnete sich ein grösserer Personal
wechsel in der Verwaltung ab. Lukas Kiefer verliess 
uns Ende Juli 2016 nach einer zehnjährigen Aufbau
zeit als Allrounder in der SalZH. Corinne Hartmann 
wechselt in die Firma ihres Mannes, und auch Ra
phael Akeret will sich beruflich im ITBereich 
weiter entwickeln. Dieser grosse KnowhowVer
lust stellt für die Nachfolger und für uns alle eine 
grosse Herausforderung dar. 

Ebenfalls verlassen haben uns Salome Klauser und 
Michael Hochstrasser nach dem erfolgreichen Ab
schluss ihrer KVLehre im Sommer. Wir gratulieren 
hier nochmals zum gelungenen Abschluss.

Im Juli ist Stiftungsrat Markus Böni mit seiner Fami
lie beruflich in die USA gezogen. Wir danken ihm 
und seiner Frau Tina (sie hatte die erste Kita ge
gründet) für ihr langjähriges Engagement für die 
SalZH und wünschen ihnen viele wertvolle Erfah
rungen.

Weiterbildung
Im November 2015 war die SalZH Gastgeberin des 
jährlichen Symposiums der ICB Schulen. Gut 120 
Lehrpersonen zehn verschiedener Schulen stärk
ten sich an inspirierenden Vorträgen und in der 
Gemeinschaft. (www.icbs.ch)

Unsere monatliche «Comeniusstunde» greift relevan
te Weiterbildungsthemen für Lehrpersonen auf. Aus
gelöst durch Vorfälle in einer Klasse, stand das The
ma «Mobbing» in all seinen Facetten im Mittelpunkt 
unserer Weiterbildung im vergangenen Schuljahr.

SalZH Jahresbericht 2015 / 2016



6

Organisations- und 
Qualitätsentwicklung

Wie führt man eine wachsende organisation 
mit 130 Mitarbeitern? diese frage stellen wir 
uns immer wieder auf leitungsebene. 

In den Anfängen haben wir uns als Mitarbeiter mo
natlich zum Austausch und zum Gebet getroffen. 
Informationen wurden spontan über den Küchen
tisch ausgetauscht. Heute ist das anders. Alle Mit
arbeiter treffen sich zweimal jährlich. Die Kitas und 
die die Schulen Wetzikon und Winterthur entwickeln 
sich immer selbständiger. Neue Mitarbeiter werden 
in einem «Visionsapéro» eingeführt, und die inter
nen Mitarbeiterinformationen werden periodisch 
über den Newsletter «INSIDE» kommuniziert.  

Jährlich führen wir bei den Kitas und der Schule 
Elternbefragungen durch. Aus dem Vorjahr 14/15 
haben wir uns aufgrund der damaligen Umfragen 
zum Ziel gesetzt, den Hausaufgaben über die ganze 
Schule hinweg mehr Beachtung zu schenken. Es 
freut uns, dass die diesjährige Beurteilung der 
Hausaufgaben besser ausgefallen ist.

Unsere drei Kitas wurden im Berichtsjahr mit dem 
neuen, national gültigen Label «Qualikita» ausge
zeichnet. Der Qualitätssprung in den Kitas war 
spürbar und rechtfertigt den Aufwand und die 
Kosten. Die Schule und die Verwaltung sind ISO 
9000: 2015 zertifiziert.

SalZH 2030
Um eine längerfristige Strategie «SalZH 2030» zu 
erarbeiten, setzten sich der Stiftungsrat und das 
Leitungsteam in einem Workshop mit der Frage 
«SalZH 2030» auseinander. Damit man eine Orien
tierung nach vorne gewinnen kann, ist auch ein 
Blick zurück hilfreich. Im April 2015 setzten sich die 
Gründer (auch Ehemalige) der SalZH zusammen und 
erinnerten sich daran, was die Gründung der SalZH 
veranlasst hat. Dieses Gespräch, die «Gründerstory», 
ist aufgezeichnet worden und dient neuen Mitar
beitern als Einführung in die SalZH. 

einige statements 
aus der Gründerstory: 

• Woher stammt eigentlich der Begriff SalZH? Da
niela Bär: Ich weiss noch: Lukas ist eines Nachts 
aufgewacht. Er sagte: Jetzt hab ich’s: Der Name ist 
SalZH – das biblische Salz und der Kanton Zürich.

• Uns fehlte das Klima in der Volksschule, in dem 
man ohne Bedenken zu sich selber stehen konnte. 
Wir müssen den Kindern ein Klima bieten, das einen 
kreativen Geist enthält, auch im Reden über Gott. 
Wir brauchen ein Klima, das Schule und Bildung 
ermöglicht. Der Lehrplan im Kanton Zürich ist gut. 
Es ist nicht der Schulstoff, es ist das Klima, auf das 
es ankommt. (Werner Tanner)

Bei der Auseinandersetzung mit der Zukunft geht 
es auch um die längerfristige Positionierung und 
Identität der SalZH: Was sind wir? Bleiben wir eine 
christlich ausgerichtete Schule und Kita? Wir ma
chen doch mehr. Einen Bildungsraum? ... Ende 
2016 soll dieser Prozess abgeschlossen und die da
raus gewonnenen Erkenntnisse umgesetzt werden.

SalZH Jahresbericht 2015 / 2016
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Zeughaus
in diesem schuljahr konnte die erste etappe des 
Zeug hausumbaus realisiert werden: Nämlich der 
ausbau von 6 schulzimmern, der Nebenräume 
und der Wc- anlagen im Obergeschoss.

Die neuen Schulzimmer wurden in einer Projekt
gruppe mit den Lehrern entsprechend ihren viel
fältigen Unterrichtsformen entwickelt: Ein Garde
robevorraum kombiniert mit Klappsitzen und  Tischen 
macht diesen auch als Gruppenraum nutzbar, und 
eine Galerie mit Liegenetz und Lounge dient als 
Rückzugsmöglichkeit z.B. über Mittag. Lernen und 
Leben optimiert auf möglichst wenig Raum. 

Die Decken wurden durch eine Dachsanierung er
halten. Die neuen Dachfenster tragen zu einer opti
malen Beleuchtung bei. Die ursprünglichen Fenster 
wurden nach Auflage der Denkmalpflege restauriert 
und innen mit einer zusätzlichen Fensterebene er
gänzt. Daneben wurden diverse Renovationsarbei
ten, wie etwa die Innenisolation der Wände und die 
Neugestaltung der WCAnlagen, ausgeführt. 

Etappenweise wurden die neuen Räume bezogen: Die 
Administration zügelte bereits nach den Frühlings
ferien ins Erdgeschoss und die zwei ersten Schul
zimmer wurden bezogen. Ende Juni respektive wäh
rend der Sommerferien wurden die restlichen 
Schulzimmer bezogen. In der nächsten Bauetappe 
müssen der Lift und weitere Fenster ersetzt werden, es 
sollen zusätzliche WCs im Erdgeschoss erstellt und 
eine Abwaschküche eingebaut werden. Die nächste 
Bauetappe wird erst mit gesicherter Finanzierung 
in Angriff genommen.

Die erste Bauetappe hatte Kosten von rund CHF 
1.35 Mio. generiert, die mit einer Hypothek in der 
Höhe von CHF 800 000, Darlehen im Umfang von 
CHF 300 000, Spenden von CHF 150 000 bis auf 
einen Restbetrag von rund CHF 100 000 finanziert 
werden konnte. 

Sponsoring
Die stiftung salZh war und ist schon immer auf 
finanzielle Unterstützung angewiesen. Heute be
trägt der Bedarf rund CHF 250 000 (gut 3% vom 
Umsatz) pro Jahr. Die Kitas, die Kleinklassen und 
die Oberstufe arbeiten kostendeckend. Die Unter
stützung wird hauptsächlich für die Primarschule 
und den Aufbau der SalZH Wetzikon eingesetzt. Der 
Schulgeldfonds konnte dieses Jahr ca. CHF 70 000 
und der SalZHClub CHF 15 000 beisteuern. Be
dingt durch den Zeughausumbau haben wir das Soll 
im vergangenen Jahr nicht erreicht.

Die neuen Schulzimmer 
wurden in einer Projekt-
gruppe mit den Lehrern 
entsprechend ihren viel-
fältigen Unterrichtsfor-
men entwickelt.



Schulleitung
Das Jahresmotto: 

«WoW» 
Wichtig – Original – Wahr 

Wie jedes Jahr entwickeln wir das Motto aus einem 
der vier Grundwerte unserer schule. Dieses Jahr 
reflektiert es den Wert «das Leben ist kostbar». 
Wir sind überzeugt, dass jeder Mensch eine ori-
ginale schöpfung ist und viele eigenschaften in 
sich trägt, die wichtig sind. Das Jahresmotto ha-
ben wir im gemeinsamen Jahresanfang, in den 
Quellenstunden, im Kickoff-camp und im Pro-
jekttag vielfältig thematisiert. 

Dass das soziale Miteinander und der Umgang 
mit Andersartigkeit mitunter eine grosse Heraus
forderung darstellen kann, haben wir in einzelnen 
Klassen ganz besonders erfahren. Die SalZH ist keine 
heile Welt. Konflikte in der Klasse und auf dem 
Pausenplatz gehören zum Alltag. Es braucht die täg
liche Bereitschaft aller Beteiligten, sich eigenes Fehl
 verhalten einzugestehen, sich beim andern zu ent
schuldigen und dem andern Fehler grosszügig zu 
vergeben; lerne lernen, lerne leben. 

Die schwierige Dynamik in einer Klasse veranlassten 
uns im letzten Jahr dazu, externe, fachliche Unter
stützung beizuziehen. Die Aufarbeitung hat uns auf 
die Wichtigkeit des Gruppenbildungsprozesses in
nerhalb der Klassen sensibilisiert. Eine neue Klassen
zusammensetzung oder eine Schülerin oder ein 
Schüler, der oder die neu zu einer Klasse stösst, bringt 
Bewegung in das soziale Gefüge und eine Ausei nan
der setzung mit dem eigenen Platz.

WoW
Passend zum Jahresmotto «WOW» durften die 
Kinder während des Abschlussthemas «Kunst» 
über die Werke anderer und über die eigenen 
staunen und sich freuen.
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Vo r k i n d e rG a rt e n 
u n d  k i n d e rG a rt e n

Vorkindergarten Papillon
34 Kinder haben im Schuljahr 15/16 den Vorkinder
garten Papillon an drei Standorten besucht. Einge
bettet in eine Schulhausgemeinschaft konnten die 
Kinder erste Erlebnisse in einer kleinen Gruppe 
Gleichaltriger sammeln und wurden von den Spiel
gruppenleiterinnen liebevoll angeregt, neue Fertig
keiten zu erwerben und ihren Erfahrungshorizont 
zu erweitern. Wir freuen uns, dass wir allen Kindern 
einen gut gefüllten Rucksack für den weiteren Weg 
in den Kindergarten mitgeben durften.

Kindergarten 
Ganz nach dem Grundsatz «Lernen mit Kopf, Hand 
und Herz» des grossen Schweizer Pädagogen Johann 
Heinrich Pestalozzi wurden im Schuljahr 15/16 18 
Kindergartenkinder auf vielfältige und kreative Weise 
im Kindergarten an der Hinterdorfstrasse unter
richtet. Verschiedene Themen, wie zum Beispiel der 
Bilderbuchklassiker «SchellenUrsli», bildeten den 
spielerischen Rahmen, in dem die Kinder verschie
denste Fähigkeiten und Fertigkeiten in den fünf 
Bildungsbereichen der Kindergartenstufe erlernten 
und entwickelten. Passend zum Jahresmotto «WOW» 
durften die Kinder während des Abschlussthemas 

«Kunst» über die Werke anderer und über die eige
nen staunen und sich freuen. Höhepunkte waren 
Erlebnistage im Wald und auf dem Bauernhof, wo 
man mit allen Sinnen erfahren und lernen darf.

Naturkindergarten Lettenstrasse
Znüni am Feuer essen, auf der Wiese herumtollen 
und im Wäldchen eine Hütte bauen, Samen in die 
Erde stecken und die jungen Pflanzen beim Wachsen 
beobachten, Äpfel ernten und diese zu Most oder 
Apfelmus verarbeiten, ... die Themen und Lernfelder 
im Naturkindergarten sind schier unerschöpflich. 
Mit viel Engagement haben die beiden Kindergärt
nerinnen den Kindergartenalltag gestaltet und den 
Kindern viele wertvolle Erlebnisse ermöglicht.

Leider wurde im Laufe des Schuljahres klar, dass die 
Umsetzung des Konzeptes im Blick auf die Bedürf
nisse der Kinder schwieriger als gedacht ist, und so 
hat die Geschäftsleitung entschieden, den Natur
kinder garten am Standort Lettenstrasse nicht weiter
zuführen.

schaffung der eingangsstufe
Mit der Schaffung der Eingangsstufe und einer ei
genen Stufenleitung wurde dem Vorkindergarten 
und dem Kindergarten ein eigenes Gesicht ermög
licht, und die enge Zusammenarbeit hat dazu ge
führt, dass sich die Stufe mit ihren eigenen Themen 
in grossen Schritten vorwärts entwickeln kann. 
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u n t e r s t u f e

Mehrjahrgangsklassen 
auf der Unterstufe

Die ersten erfahrungen zeigen bei der Zusam-
menlegung der 1. bis 3. Klasse, dass die offen-
sichtliche heterogenität in der Mehrjahrgangs-
klasse vielen Kindern entgegenkommt. es gibt 
weniger Vergleich untereinander, dafür kommt 
das Neben- und Miteinander von Gross und Klein 
innerhalb der Klasse einer natürlichen Lebens-
gemeinschaft, wie sie etwa die Familie darstellt, 
sehr nahe. Kinder dürfen helfen, sich hilfe holen 
– können sich gegen oben oder unten orientie-
ren und lernen Verantwortung zu übernehmen. 
Das soziale Miteinander wird tagtäglich trainiert.

Selbständiges Arbeiten ist gefragt, und dies fällt zu
gegebenermassen nicht allen Kindern gleich leicht. 
Die Struktur der Mehrjahrgangsklasse fördert Selb
ständigkeit und eigenverantwortliches Handeln. Und 
das kann – und soll! von den Kindern schon auf der 
Unterstufe erlernt werden. 

SalZH Jahresbericht 2015 / 2016
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M i t t e l s t u f e

angebotsentwicklung
Im Sommer 2015 haben wir unsere Mittelstufe um 
eine Übergangsklasse erweitert. Schülerinnen und 
Schüler können aus der 4. und 5. Klasse eintreten. 
Zudem ist für Kinder, die etwas mehr Zeit brauchen 
oder die noch nicht reif für die Oberstufe sind, auch 
eine Repetition der 6. Klasse möglich. Die Übergangs
klasse ist eine Regelklasse und richtet sich nach den 
Anforderungen des Lehrplans. In einer überschau
baren Lernsituation kann, nach einer StärkenSchwä
chenAnalyse, in dieser kleineren Klasse eine indi
viduellere Betreuung gewährleistet werden. Neben 
der Stoffvermittlung wird grosses Gewicht auf die 
Wertevermittlung, die Gemeinschaftsbildung und 
auf den Aufbau von Lern und Arbeitstechniken 
gelegt. Schülerinnen und Schüler erarbeiten gezielt 
die essentiellsten Grundlagen – oder arbeiten diese 
nochmals auf. Der Unterricht ist bewusst sehr klar 
strukturiert und geführt. Dies ermöglicht den Kin
dern individuelleres Lernen und leistungsorien
tiertes Arbeiten.

schulalltag
Aus dem Wunsch, den Zusammenhalt der Schul
hausgemeinschaft im Zeughaus zu stärken, ist der 
Grosse Kreis entstanden. Dieses monatliche Treffen 
hat sich etabliert und ist zu einer wichtigen Plattform 
für Schulalltagsthemen geworden, die alle Klassen 
betreffen. Hier können wir auch das Erlebte weiter
geben: aus Klassenlagern und Klassenprojekten be
richten, die besten Vorträge hören, Kunstwerke be
staunen, Musikvorträge bewundern und vieles mehr.

Das motiviert und die Schülerinnen und Schüler 
arbeiten bewusster an der Gestaltung des Schulall
tags mit. In diesem Zusammenhang entwickelt sich 
auch die Schülermitverantwortung, die wir stetig 
ausbauen wollen.

talentlektion
Wir sind mit dem Angebot der Talentlektion be
reits im dritten Jahr, die Talentlektionen haben sich 
etabliert. Rund ein Dutzend Klassenlehrerinnen und 
Fachlehrer bieten für die Schulgemeinschaft ver
schiedenste Workshops an (Rhythmische Gymnas
tik, Bauen mit Kappla, Kunstreise, Speed Stacking, 
Ukulele spielen, Tanz, Theater Werkstatt, Backen 
und Kochen, Medienkompetenz und viele mehr). 
Die Angebote wechseln halbjährlich, das System 
bleibt das Gleiche. Den Schülern und Schülerinnen 
gefällt, dass sie Angebote gemäss ihrem Gaben
fächer selbst wählen dürfen. Es kann jeder das be
tonen, wo er gut ist und was ihm Spass macht. 

MiNt
Der MINT Unterricht in der Mittelstufe mittels 
STOKYS hat sich bewährt und ist zu einem festen 
und geschätzten Bestandteil im Unterricht gewor
den. Ein Highlight war das IngenieurMeisterwerk, 
welches die 5. Klasse von Herrn Rüegg nach dem 
dritten Jahr Unterricht  entwickelte. In Zweier
teams bauten die Schüler eine eigene Maschine, 
welche sie dann zu einer grossen ganzen zusam
mensetzten, die dann im Dominoeffekt ablaufen 
konnte. 

Die Talentlektion ist einem Freifach ähnlich. 
Am Anfang des Halbjahres kann man zwischen 
verschiedenen Angeboten auswählen (zum 
Beispiel Tanzen, Programmieren, Jonglieren, 
Basteln, Sport). Mir gefällt, dass ich entschei-
den kann, wo ich teilnehme. Wir sind eine 
motivierte Gruppe, weil alle Kinder, welche in 
der Talentlektion sind, sich auch entschieden 
haben, dort zu sein. (Lynn)

SalZH Jahresbericht 2015 / 2016
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Deutschland – Schweiz, 
eine Familie zieht um

«Als ich vor drei Jahren eine neue Arbeitsstelle in 
der Schweiz antrat, sind wir bewusst als Familie 
von Deutschland hierher gezogen. Wir hätten uns 
auch im grenznahen Raum niederlassen können. 
Wir hätten die Kinder im deutschen Schulsystem 
belassen und ich als Vater wäre als Grenzgänger 
hin- und hergependelt. Aber das wollten wir nicht.» 
so schildert Pius Perko seine Überlegungen, als 
sie einen Neustart im Nachbarland wagten. 

Dass sie innert weniger Monate diesen Entscheid 
bereits in Frage stellen würden, damit hatten Perkos 
nicht gerechnet. Der jüngsten Tochter Dominique, 
damals eine Fünftklässlerin in der Ortsschule, wehte 
ein eisiger Wind entgegen. Sie sprach kein Schweizer
deutsch – und das war für einige Klassenkameraden 
Grund genug, sie auszugrenzen. Wenn sie eine eigen
ständige Meinung äusserte, reduzierten ihre Kame
raden das auf ihr Deutschsein und nahmen sie nicht 
ernst. Dominique reagierte mit Rückzug. Sie konnte 
sich nur noch schlecht konzentrieren, die Noten 
sackten ab. «Aus mir wird nie was und ich werde nie 
Freunde finden – das habe ich wirklich geglaubt. Ich 
war so traurig und wollte nicht mehr zur Schule. Ich 
erzählte die ganze Not meinen Eltern und habe viel 
geweint», erinnert sich Dominique an diese schwere 
Zeit. 

Die Lehrer schienen das stille Leiden nicht wahrzu
nehmen. Dominique lief leistungsmässig im Mittel
feld und ein Übertritt in die SekBStufe war angedacht. 
Die Eltern trauten ihrer Tochter unter geeigneten Um
ständen durchaus eine grössere Herausforderung zu. 
Trotz Gesprächen mit dem Klassenlehrer wuchs in 
den Eltern die Überzeugung, dass sie sich nach einer 
Alternative umsehen sollten. In dieser Phase stiessen 
sie auf die SalZH und erste Gespräche mit der Schul
leitung fanden statt. Diese überzeugten und so wech
selte Dominique in die Übergangsklasse der SalZH. 
Freiwillig wiederholte sie das fünfte Schuljahr.

Das Leben an der SalZH war nur schon äusserlich 
betrachtet anders: Zwischen neun bis dreizehn Kin
der zählte die neue Klasse. Die Lehrerin widmete 
sich individuell den einzelnen Schülerinnen und 
Schülern, entdeckte ihre Stärken und förderte diese. 
Ein Schlüssel ist der gute Draht zur Lehrperson, den 
Dominique gefunden hat: «Ich mag meine Lehrerin, 
weil sie sich um uns kümmert. Sie merkt nicht nur, 
wenn wir unaufmerksam sind, sondern auch, wenn 
es uns mal nicht so gut geht. Sie ist freundlich und 
hilft uns auch bei persönlichen Fragen.» Von ihr hat 
Dominique gelernt, Aufgaben, an denen sie früher 
scheiterte, anzugehen. Aber auch in anderen Gebie
ten hat Dominique ihre Grenzen weiter stecken ge
lernt; sportlich ist sie dank dem motivierenden 
Unterricht zu viel mehr Ausdauer fähig, als sie sich 
das zugetraut hätte.

Dass sich Dominique nach den Ferien sogar wieder 
auf die Schule freut, ist für die Eltern entlastend und 
macht sie stolz auf ihre Tochter. Überhaupt über
trägt sich die schulische Wende in den Familienalltag, 
ist beim Zubettgehen, beim Aufstehen am Morgen 
und auch an der Stimmung am Wochenende spürbar. 
Dominique hat gute Freunde gefunden und neben 
der besseren Konzentration stellt sie auch fest, dass 
sie viel mehr in ihrer Umwelt wahrnimmt.

«Die christlichen Werte der SalZH erleben wir als 
Grundlagen, die hier fürs ganze Leben gelegt werden, 
über den Schulstoff hinaus. Das Leben ist authentisch, 
die Werte werden gelebt, nicht in die Schüler hineinge
donnert. Dominique bringt auch Anregungen nach 
Hause, beispielsweise nach einem Bauernhoftag, die 
wir in der Familie umsetzen.» Diese positive Bilanz 
der Eltern unterstreicht Dominique mit ihrer 
Schluss bemerkung: «Ich bin einfach nur dankbar 
für alles, was die Lehrpersonen hier für uns Schüle
rinnen und Schüler tun!» 

Caroline und Pius Perko mit Dominique (12 J.)
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Eichhof
Lohnt sich der aufwand für die bauernhoftage? 
Fahrer- und Materiallogistik, witterungsgerechte 
Kleider für die Kinder kaufen? alternativpro-
gramm bei gänzlich unpassendem Wetter? Was 
profitiert das Kind von all dem aufwand? 

In der freien Natur werden alle unsere Sinne ange
regt. Wir sind bei jeder Witterung den ganzen Tag an 
der frischen Luft und in Bewegung. Die Kinder sind 
wach und können sich auf die Arbeit konzentrieren. 
Es ermöglicht eine Art Lernen, die im geschlossenen 
Raum nicht möglich ist. Da alle Sinne angesprochen 
werden, wird plötzlich klar, was schwierig zu ver
stehen ist, wenn es nur auf einem Blatt Papier steht. 

Die Lernfelder übersteigen das rein schulische Wis
sen. Die Schüler lernen, dass ihr Handeln Einfluss 
hat. Wenn ein Beet nicht gut gejätet wird im Frühling, 
ist der Ertrag im Herbst kleiner als im gut gejäteten 
Nachbarbeet. Schüler erfahren und sehen, dass nach 
zwei Jahren Bodenbearbeitung der Garten komplett 
anders aussieht. 

Wichtig ist auch die Zusammenarbeit. Lernen, mit 
einem Gspändli eine Aufgabe auszuführen, durchzu
halten, bis die Arbeit fertig ist, die anderen mitreis
sen, motivieren, immer wieder von neuem jäten ... 
bei Regen und bei Sonnenschein, wenn es kalt ist 
oder die Sonne brennt. 

Es lohnt sich! Das bin ich mir sicher. Wenn ich den 
Schulhausplatz betrete, fragen mich jedes Mal einige 
Schüler, wann sie wieder auf den Eichhof kommen 
dürfen und was wir zusammen machen werden. Sie 
sind trotz manchmal kalter Füsse immer noch voller 
Interesse und kommen mit diesem aufgeweckten 
Gwunder auf den Hof. Die beste Voraussetzung zum 
Lernen!

Eine Lektion Geometrie im Schopf, mit 
der offenen Balkenkonstruktion, all die 
verschiedenen  Winkel sehen und dabei 
auf einem Bretterboden stehen, der darunter 
wieder von Sichtbalken getragen wird.

Wie gross ist ein m2, eine Hektare 
oder sogar ein km2? 

Was ist Erde? Was essen wir Menschen? 

Was braucht es alles, bis ein Liter Milch 
im Regal steht?

beisPieLe: 
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o b e r s t u f e

angebotsentwicklung
als alternative zum Langzeitgymnasium haben 
wir beschlossen, das angebot eines Progymna-
siums bereitzustellen. in der ersten Progymi-
klasse der salZh bereiteten sich 9 schülerinnen 
und schüler intensiv und zielgerichtet auf die 
aufnahmeprüfung des Kurzzeitgymnasiums vor. 
Zudem belegen sie ein Wahlpflichtfach, das sie 
auf das gewählte Profil (sprachlich, musisch, 
mathematisch) vorbereitet.

Lagerwochen/Projekttage
Höhepunkte des Schuljahres waren der fünfte erfolg
reiche Sozialeinsatz mit der zweiten Oberstufe in 
Arad (Rumänien) und ebenfalls der fünfte dreiwö
chige Fremdsprachenaufenthalt der dritten Klasse in 
Grand Rapids und Chicago (USA). 

Sportliche Höhepunkte waren der Skitag in der 
Lenzerheide, der Sporttag der christlichen Schulen 
in Bern, LasertagSpiel der zweiten Sekundarklasse 
und der Spieltag der ganzen Oberstufe. Die dritte 
Oberstufenklasse organisierte einen begeisternden 
USAAbend, um ihren Sponsoren für den Beitrag 
an die Reisekosten zu danken. Begeisterung weckten 
sie auch anlässlich der professionellen Präsentation 
ihrer exzellenten Abschlussarbeiten, die sie mit viel 
Herzblut und Engagement hergestellt hatten. 

Freifächer
Das Freifachangebot wurde auch dieses Jahr eifrig 
genutzt. English Conversation, Tastaturschreiben, 
Feuerjonglage, Gymivorbereitung und MINT.

Das Freifach MINT, zwei Lektionen am Freitagnach
mittag, entwickelte sich auch dieses Jahr zu einem 
WochenHighlight vieler Sekundarschüler. Wiede
rum konnten wir in Zusammenarbeit mit der PH 
St. Gallen einen mobiLLabTag durchführen. Die 
Schüler und Schülerinnen durften mit modernsten 
HightechGeräten experimentieren und dabei Freu
de an der Forschungsarbeit gewinnen. Die zweite 
Oberstufenklasse arbeitete in einem Projekt mit 
der ZHAW am Bau von Robotern.
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In den gemeinsamen Anlässen vom ersten Schultag 
über den KickoffTag, dem RäbeliechtliSchnitzen, 
den Bauernhoftagen, dem Sponsorenlauf oder an der 
Abschlussfeier wurde diese Gemeinschaft gelebt und 
gestärkt. In einer besonderen Aktion backten alle 
zusammen Guetzli und verschenkten sie an die Nach
barn. Die Grundstufe und die Unterstufe besuchten 
ein Altersheim und sangen für die Betagten. 

Zwei weitere Entwicklungsschritte in der SalZH 
Zürcher Oberland waren in diesem Jahr besonders 
erwähnenswert. Einerseits die Weiterbildung mit 
Frau Kunz, die uns geholfen hat, den Prozess der 
Gemeinschaftsbildung in den Klassen zu begleiten 
und die Schülerinnen und Schüler zu unterstützen, 
ihren Platz im sozialen Gefüge zu finden. Wir konnten 
als Team zusammen mit den Eltern unsere Kompe
tenzen in diesem wichtigen Bereich erweitern. Ge
rade auch diese Erfahrungen führten zum neuen 
Jahresmotto «Min Platz – Din Platz». 

Andererseits konnten wir im Sommer 2016 unse
rem Angebot eine 1. Oberstufe hinzufügen. Damit 
öffneten sich Perspektiven für ein weiteres Wachs
tum im neuen Schuljahr.

Z ü rc h e r  o b e r l a n d
es gibt vieles, woran man sich schnell gewöhnt. 
Gerade positive entwicklungen werden schnell 
als normal empfunden, und man vergisst, wie 
kostbar sie eigentlich sind. Da ist zum beispiel 
das herzliche Klima unter den jüngeren und äl-
teren schülerinnen und schülern. sie reden und 
spielen miteinander. Die Älteren leiten die Klei-
nen an und helfen ihnen bei den schwierigen 
aufgaben. Obwohl die schülerzahlen auch in 
diesem Jahr gestiegen sind, die 5./6. Klasse im 
haus gegenüber, an der stationsstrasse 17, ein-
gezogen ist, blieb diese Gemeinschaft erhalten.

Neu eingetretene Schülerinnen und Schüler nahmen 
dies viel deutlicher wahr und äussern sich entspre
chend dankbar. So beschrieben sie es in eigenen 
Worten:

• Wow, es ist fast ein ganzes Jahr her, seit ich in die 
SalZHSchule gekommen bin! Und wenn ich zu
rückblicke, habe ich mich krass geändert. Früher 
hiess es: je mehr böse Sachen man macht, desto 
cooler. Und hier ist es einfach schöner und besser. 
Warum? Ganz einfach, weil Gott bei uns ist und weil 
ich so viele Sachen kennengelernt habe, die ich nicht 
einmal wusste. Es ist schön hier.

• Man hat auch eine coole Lehrerin. Ihr ist es nicht 
egal, ob du nicht drauskommst. Nein, im Gegenteil, 
sie kommt, feuert dich an und unterstützt dich.

Wenn ich zurückblicke, habe ich mich krass 
geändert. Früher hiess es: je mehr böse 
Sachen man macht, desto cooler. Und hier 
ist es einfach schöner und besser. Warum? 
Ganz einfach, weil Gott bei uns ist und weil 
ich so viele Sachen kennengelernt habe, die 
ich nicht einmal wusste. Es ist schön hier.

SalZH Jahresbericht 2015 / 2016
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Weekendstunde
in unserer Weekendstunde begrüssten wir viele 
interessante Menschen. Gäste waren unter ande-
ren: anja bänninger mit einem team von OM, 
die in der ent wicklungszusammenarbeit tätig 
sind; David schneider, der als Geschäftsführer 
eine unbekannte seite der salZh präsentierte, 
oder roger schmidhauser von der Gemeinschaft 
der Versöhnung.

ausblick
Im laufenden Schuljahr führen wir das Projekt «Pro
gymnasium» weiter und sind nun mit zwei Klassen 
unterwegs. Weiterhin legen wir ein Schwer gewicht 
darauf, christliche Aspekte bewusst in den Unter
richt einzubeziehen, tauschen regelmässig unsere Er
fahrungen aus, um als christliche Schule Profil zu 
gewinnen. Wir entwickeln den Bereich «MINT» wei
ter, um gemeinsam mit der Primarstufe als ganze 
Schule hier einen klar sichtbaren Mehrwert zu zeigen.

Rumänien
Mit 30 schülerinnen und schülern der 2. Ober-
stufe nach rumänien reisen, um einen sozialein-
satz zu leisten – das tönt abenteuerlich … und 
ist es auch. Den beträchtlichen aufwand nah-
men wir gerne in Kauf, weil die einsätze jedes 
Jahr einen enormen Gewinn bedeuten. Vieles, 
was die schülerinnen und schüler in diesen 
einsätzen lernen, können sie im Klassenzimmer 
nicht lernen. Die auseinandersetzung mit dem 
fremden Lebensstil, der sprache und der zum teil 
offensichtlichen armut ist für die Jugendlichen 
eine prägende erfahrung.

Die Schülerinnen und Schüler erlebten, wie ein klei
ner Einsatz von ihnen einen Unterschied für diese 
Leute macht. Im neuen Schuljahr kommt eine Gruppe 
aus Arad zu uns auf Besuch. Es gibt wieder die Ge
legenheit, Beziehungen zu knüpfen und zu festigen.

hier einige schüler-statements:
• Wir haben etwas mit unserem Kinderprogramm   
   bewirkt.

• Die RomaKinder sind viel dankbarer als wir.

• Wir können für unsere Situation in der Schweiz 
   dankbar sein.

• Die Leute sind trotz Armut glücklich.

• Diese Menschen dort haben viel weniger als wir, 
   aber sie können nichts dafür.

• Gott hat uns behütet und er hat sich mir gezeigt.

Auch von den Eltern her gesehen war die Bilanz po
sitiv. Alle beteiligten Eltern würden den Sozial ein
satz weiterempfehlen. Jemand bemerkte: «Der Lern
effekt ist im Vergleich zur ‚normalen’ Schule hoch zehn.»

SalZH Jahresbericht 2015 / 2016



eine rückschau auf die gesetzten Ziele
• Das Verständnis der englischen Sprache hat sich 
bei allen Schülern verbessert. Sehr dazu beigetragen 
haben sicher auch die Einzelstunden bei unserer 
Lernbegleiterin Frau Jennifer DMello.

• Das Leben in amerikanischen Familien und Schulen, 
die Besuche der verschiedenen Museen und Kirchen 
und der Aufenthalt in Chicago haben vielfältige 
Erfahrungen aus erster Hand ermöglicht.

• Alle Schüler sind überzeugt, dass sie ihr Selbstver
trauen und ihre Selbstsicherheit stärken konnten. 

• In den Rückblicken haben die Schüler betont, dass 
der Zusammenhalt innerhalb der Gruppe sehr ge
stärkt wurde und sie unvergessliche Erlebnisse haben 
konnten.

einige rückmeldungen der beteiligten: 
«It was a very good experience from our side as well. I 
did not hear of any concerns at all. Thank you for com
ing.» Brian Hazeltine, Principal Algoma Highschool

schüler der 3. sekundarklasse:
• Ich habe gelernt, mehr auf den Charakter zu 
schauen als auf das Aussehen.

• Ich denke nun nicht mehr so sehr darüber nach, was 
andere von mir denken. Ich bin mutiger geworden.

Lorilee craker, hostmom, 
Grand rapids:

«Today we said goodbye to Elias, our latest exchange 
student from Switzerland or Japan. It was a crazy 
time of year to host, but Elias made it easy, rolling 
with all our craziness and endearing himself to us 
forever! As always, it was very special to view our world 
through his eyes. As always, we got attached and now 
we are sad. A gentleman, a thinker, a kind and smart 
young man – that‘s Elias (Ellieas). He lives in a 
300yearold farmhouse with rabbits and chickens 
near Winterthur, yet could not – would not yodel for 
us, although we yodeled for him!

Elias, thank you for saying my German improved day 
by day! :) You always have the prayers of your Ame
rican/Canadian host mom, Elias! Wir lieben dich!»

elternstimmen: Würden wir die 
Usa-reise anderen eltern empfehlen?
• Unbedingt! Einfach genial, super! Tolle Erfahrung 
für unsere Kinder. Beide waren so begeistert, ihr 
Horizont wurde erweitert, haben neue Kontakte ge
knüpft, konnten in einen «Alltag» in einem anderen 
Land hineinsehen, haben andere Kirchen/Gemein
den erlebt und Jesus nochmals anders erfahren.

• Gerade in diesem letzten Schuljahr tut so eine Rei
se den Jugendlichen gut. Es holt sie aus dem Alltag 
raus, mal ganz aus «ihrer» Welt raus, bevor dann 
schon bald die Lehre beginnt. Es fördert die Selbstän
digkeit und solche Herausforderungen sind eben
falls wertvoll in ihrem Alter. Gut, dass sie auch die 
Obdachlosen besuchten. Es zeigt, dass gerade in 
einem Land wie den USA so etwas möglich ist.

Fremdsprachen aufenthalt 
USA

Unsere fünfte reise in die Usa nach Grand ra-
pids war ein voller erfolg. 18 schülerinnen und 
schüler verbrachten zwei Wochen in Gastfami-
lien und besuchten eine unserer Partnerschulen. 
in der dritten Woche reisten wir nach chicago 
und erlebten die Grossstadt mit ihren sonnen- 
und schattenseiten. Wir durften im Gästehaus der 
«Jesus People community» wohnen und konnten 
ein wenig ihre arbeit unter Obdachlosen erleben. 
Finanziell hat der elternbeitrag dieses Jahr aus-
gereicht, weil wir keine rekognoszierungskosten 
hatten und der salZh-club uns mit einem nam-
haften betrag unterstützt hat. 

Tolle Erfahrung für unsere Kinder. Beide waren 
so begeistert, ihr Horizont wurde erweitert und 
sie haben neue Kontakte ge knüpft.
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• Ein Knabe, der erst in der 6. Klasse bei uns war, 
konnte sagen: «Ich habe zum ersten Mal Freunde 
gefunden. Ich wurde nicht gemobbt von Schulkame
raden und ging richtig gern zur Schule.»

Kleinklassen Oberstufe und SW7 
Die Oberstufenkleinklassen erhielten Zuwachs. 
Zu den beiden bestehenden Kleinklassen kam eine 
dritte dazu. Geführt wird diese von den beiden 
Lehrerinnen ruth senn und Johanna hauser.

Während die Klasse Neurohr noch an der Trollstrasse 
stationiert war, entwickelte sich am Schlossweg – 
wir nennen ihn nun SW7 – immer mehr ein eigen
ständiger Schulbetrieb. Als Folge davon haben wir 
klassenübergreifende Anlässe an unsere Ressourcen 
und Bedürfnisse angepasst.

einige beispiele:
Das Schuljahr abgeschlossen haben wir mit dem Um
zug der Klasse Neurohr von der Trollstrasse an den 
Schlossweg. Durch diesen vorgezogenen Standort
wechsel konnten wir die grossen Umzugsarbeiten 
bereits vor den Sommerferien erledigen und mit drei 
Wochen Schulhauserfahrung die Schülerinnen und 
Schüler in die Sommerferien entlassen. Wir freuen 
uns, dass der SW7 mit diesem Schulhauswechsel zum 
offiziellen OberstufenkleinklassenStandort wurde.

Abschliessend das Zitat einer Schülerin, welche wir 
Ende Schuljahr in die FaGeAusbildung entliessen: 
«Die SalZH machte mich selbstbewusster und ich bin 
selbständig geworden ... Danke dafür.» (Emanuelle 
Ehrbar, 16)

k l e i n k l a s s e n

Kleinklassen Primarschule 
in der Primarschule hatten wir ein eher ruhiges 
Jahr. intensives schulisches arbeiten wechselte 
ab mit ausserschulischen anlässen, die sich wie 
immer als grosse bereicherung und ermutigung 
erwiesen für die Kinder. 

So lernte die Kleinklasse Schneider im Rahmen einer 
2tägigen Wanderung zum Thema «Schweizer Ge
schichte» den GotthardNebenstollen kennen. Die 
aufwendige Technik, die intensive Überwachung und 
die Feuerwehrbereitschaft beeindruckten alle tief. 

6 Kinder verliessen als 6. Klässler die Primarschule 
– zum Teil nach 4jähriger SalZHZeit –, um an die 
Oberstufe in Wülflingen überzutreten. 

Mirjam Hoppler hat den ersten Teil der HfHAus
bildung erfolgreich bestanden. Ihre neuen Erkennt
nisse bringt sie mit grossem Gewinn für uns alle ins 
Team ein. Ebenfalls fanden in 5 Modulen Fallbespre
chungen mit Dr. von Siebenthal und Regina Renggli 
statt, was unsere Arbeit wesentlich unterstützte. 

Die Zusammensetzung der Kinder im letzten Schul
jahr war in beiden Klassen sehr anspruchsvoll. Der 
Weg, den die Kinder über die Jahre zurückgelegt 
haben, ist aber bei allen sehr erfreulich, und die Ent
wicklung der einzelnen Schülerinnen und Schüler in 
dieser Zeit freut uns als Lehrerteam ganz besonders: 

• Eine Jugendliche, die anfangs nur mit grossen 
Widerständen auswärts übernachtete, «überstand» 
am Schluss eine ganze Woche Lager mit Freude. 
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Jobtraining
Das Jobtraining findet von Mitte 8. schuljahr 
bis Mitte 9. schuljahr statt. Die schüler arbeiten 
für zwei bis drei Monate jede schulwoche einen 
ganzen tag in einem beruf/betrieb/berufsfeld 
mit. Danach wechselt der einsatzort.

Dabei geht es nicht primär um den «Traumberuf», 
sondern um die Begegnung mit der Arbeitswelt und 
ihren Realitäten. Es geht um die erste Kontaktauf
nahme mit der Stelle, um Vorstellungsgespräche und 
Einsatzvereinbarungen, den Arbeitsalltag mit Hochs 
und Tiefs, die Entwicklung von Sozialkompetenz, 
Verbindlichkeiten, die Arbeitshaltung, Pünktlichkeit, 
das Entdecken der eigenen Fähigkeiten und die 
Förderung der Selbständigkeit. 

Das Jobtraining wird von der Arbeitsstelle und dem 
Schüler im Anschluss bewertet. Diese Schlussbeur
teilung kann einer Bewerbung um eine Lehrstelle 
beigelegt werden. 

Während des Schuljahrs 15/16 besuchten neun 
Schülerinnen und Schüler die 9. Klasse der Klein
klasse SalZH. In 16 Betrieben fanden Jobtrainings 
statt. Alle neun Schülerinnen und Schüler haben 
eine Lehrstelle oder Anschlusslösung gefunden. Drei 
Schüler werden während ihrer Ausbildung von der 
IV unterstützt.

Ein Knabe, der erst in der 
6. Klasse bei uns war, konnte 
sagen: «Ich habe zum ersten 
Mal Freunde gefunden. Ich 
wurde nicht gemobbt von 
Schulkameraden und ging 
richtig gern zur Schule.»

Jobtrainingsorte schuljahr 15/16:
• Cloud 9 Distribution AG, Winterthur
• RosenRot Blumenmehr, Winterthur
• Alterszentrum Sophie Guyer, Pfäffikon
• Tischlein Deck Dich, Logistik
• Maler Bürgin
• Pflegewohngruppe Tägelmoos (Betreuung),  
  Winterthur
• Schreinerei Pfister, Zell
• Neus Shop GmbH
• SchultheisMöckli AG
• Wälchli Hufbeschlag
• Brasserie Nestor
• Stiftung Alterszentrum Region Bülach, 
   im Grampen
• SalZH – Office, Unterhalt, Küche und Kita

Lehrstellen/anschlusslösungen 2016:
• 2 x 10. Schuljahr
• Nagel GmbH, Zeichner, Fachrichtung Architektur
• Stieger Motos, Motorradmechaniker
• Evangelisches Pflege und Alterszentrum Thusis, 
   Assistentin Gesundheit oder FAGE
• Alterszentrum Opfikon, FAGE
• Stiftung Altra Schaffhausen, PRA nach INSOS, 
   Hauswirtschaft
• 10. Schuljahr – Zusicherung auf die Lehrstelle 
   im Brüggli auf 2017 (mit IVUnterstützung)
• Ausbildungsplatz als Maler
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Schulergänzende 
Betreuung

Das schuljahr 15/16 war im bereich der schuler-
gänzenden betreuung von einem grossen Um-
bruch geprägt: Die hort-Gruppe «heugümper» 
zügelte vom büelwiesenweg an die hinterdorf-
strasse und wurde neu zu einem wichtigen teil 
der tagesstruktur der salZh. Das einleben und 
ankommen im neuen «Zuhause» stand im Zen-
trum des vergangenen Jahres.

Im vergangenen Schuljahr gingen im Bereich der 
schulergänzenden Betreuung 36 Kinder regelmässig 
ein und aus. 19 Kinder waren SalZHSchülerinnen 
und Schüler, davon 2 von der Lettenstrasse, 6 vom 
Zeughaus und 11 von der Hinterdorfstrasse. Aus
serdem betreuten wir 17 Kinder aus öffentlichen 
Schulen und Kindergärten. Diese grosse Durchmi
schung von Kindern mit ganz unterschiedlichen 
Hintergründen sowie die grosse Altersspanne (1. 
Kindergarten bis 6. Klasse) erlebten wir immer wie
der als grosse Bereicherung, gleichzeitig aber auch 
als Herausforderung.

Unsere neuen FerienWaldtage haben sich im Ver
lauf des Jahres etabliert. Wir freuen uns sehr, dass 
sie auch immer wieder von Familien in Anspruch 
genommen werden, die ihre Kinder sonst nicht in 
unserem Hort betreuen lassen. Es zeigt sich, dass 
eine gute Ferienbetreuung für viele Familien ein 
willkommenes Angebot darstellt.

Events
Das salZh-Jahr bot auch dieses Jahr den rahmen 
für die traditionellen salZh-events. Der seemer 
cup fand zum 10. Mal statt. am 21.05.16 trafen 
sich in der sporthalle in Oberseen teams mit 
rund 120 Kindern von der 1. bis 6. Klasse. an-
gefeuert durch eltern und ihre coaches, unter-
stützt vom Kuchenbuffet und am abend müde 
und glücklich, gemeinsam etwas erreicht zu haben. 

Der Sponsorenlauf in Winterthur und Wetzikon 
generierte Schweissperlen und ein hervorragendes 
Sponsoringergebnis von rund CHF 100 pro Läufer. 
Das Geld wurde für den Zeughausumbau, den Auf 
und Ausbau des Standort Wetzikons und verschie
dene KitaProjekte eingesetzt. 

Wie immer ging es am Sponsorenlauf auch um die 
Gemeinschaft, das Zusammensein. Hervorragendes 
Wetter und ein tolles Rahmenprogramm mit Ge
schicklichkeitsparcours, Glückstreffer und Schul
hausführungen und vieles mehr bereicherten den 
gelungenen Anlass. Beeindruckende Worte für ihre 
Zeit an der SalZH fand die Abschlussklasse am «offi
zielleren» Teil des Anlasses, wo jede einzelne Klasse 
vorgestellt wurde.

Ein Süssigkeitenstand sowie die Alumni Cocktailbar 
durften natürlich auch nicht fehlen.

Hüpfburg, Harassen beigen, Schiessstand u.v.m. run
deten das Fest ab, welches um 16 Uhr mit glückli
chen, sonnengebräunten und Glaceverschmierten 
(teilweise) Gesichtern endete. Womit auch das Schul
jahr ausgeläutet und das SalZHEventjahr beendet 
wurde.
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Musikunterricht
Vom instrumentalunterricht an der salZh mach-
ten rund 40 Kinder und Jugendliche Gebrauch. 
angeboten wurde einzelunterricht für blockflö-
te, Querflöte, saxophon, Violine, harfe, Klavier, 
akustische Gitarre, e-Gitarre, schlagzeug und 
Gesang. Unterrichtet wird an allen drei stand-
orten in Winterthur. Fünf motivierte Musiklehre-
rinnen und -lehrer teilten mit den Kids ihre be-
geisterung für die Welt der töne. am beliebtesten 
sind nach wie vor Klavier und schlagzeug. 

Auch eine Band hat fleissig geübt und immer wieder 
mit coolen Auftritten überrascht, beispielsweise am 
Sommerfest.

Highlights waren die beiden Schulkonzerte, an denen 
die Schüler zeigen konnten, was sie drauf haben.

Auf Ende Schuljahr hat Jonathan Müller die SalZH 
verlassen. Das Musikteam freut sich, Pascal Ganz als 
neuen Gitarrenlehrer zu begrüssen. Auch in der Lei
tung gibt es eine personelle Änderung: Melissa Kurt
cuoglu hat die Leitung abgegeben. Neu in diesem 
Amt ist Franziska Heusser.

Mélange
Mit grosser Freude sehen wir auf die entwick-
lung im café Mélange zurück. im Laufe des ver-
gangenen Jahres hat sich die Gästeklientel sehr 
verändert oder besser gesagt: erweitert. Nebst 
Mamis mit Kindern verweilen sich nun ganze 
Nachmittage lang ältere Menschen verschiedens-
ter herkunft, auch gibt es einen Zuwachs zahl-
reicher männlicher Gäste. Die altersspannweite: 
babys, Kinder und dann 20- bis 90-jährige Frau-
en und Männer. 

Das Café blieb den ganzen Winter und Sommer 
über geöffnet, mit steigenden Besucherzahlen. Neu 
haben wir die Öffnungszeiten erweitert: Jeden Mitt
woch ist das Café zusätzlich von 21 bis 23 Uhr ge
öffnet. Tanzbegeisterte, welche mittwochs ihren 
Tanzanlass in der nahegelegenen roten Turnhalle 
abhalten, lassen gerne ihren Abend bei einem haus
gemachten Eistee oder einem kaltem Bier ausklingen. 
Wir hoffen auch da auf steigende Gästezahlen.

Vermehrt konnten wir die schönen Räumlichkeiten 
für private Anlässe wie Geburtstage, Tauffeste, Fa
milienfeste oder Leidmahle vermieten. Claudia 
Brennwald, Leiterin Café Mélange, wird jeweils 
mittwochs von der Studentin Joelle Häubi unter
stützt, nebst SalZHEltern, die hier einen Beitrag 
an die Elternarbeit leisten.

Eric Meyer: «Das Schülerkonzert ist eine 
gute Erfahrung, wenn man das erste Mal 
auf der Bühne steht. Man bekommt Ap-
plaus, ob man es gut macht oder auch 
weniger, dadurch gewinnt man an Selbst-
bewusstsein für den nächsten Auftritt. 
Und man lernt, weiterzuspielen. Never 
stop playing and singing!»
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Elternmitarbeit
Wiederum wurden rund 8 100 elternstunden 
geleistet. Dies entspricht mehr als 400 stellen-
prozenten. WOW, wie unser Jahresthema, hatten 
wir fleissige eltern!!!

Da wurde gestrichen, gesägt und gekocht, Schüler 
auf den Bauernhof gefahren, Wäsche der Standorte 
gewaschen, Kuchen gebacken, am Mittagstisch ge
schöpft, die Schulhäuser geputzt, Hecken geschnit
ten ...

Alleine rund 100 Eltern wurden am SalZHFest ein
gesetzt, weitere 30 am Candlelight Dinner, 40 an den 
Putztagen und 60 rund um den Mittagstisch.

Wir sind sehr dankbar für die engagierten Eltern, für 
die Elternmitarbeit. Die Eltern sind Teil der Schu
le, erhalten Einblick in den Schulalltag ihrer Kinder 
und wir können vom breiten Netzwerk und Know
how der Eltern profitieren und damit Projekte rea
lisieren, die uns sonst verwehrt blieben. 

«Ich freue mich jeweils, am Montag an den Mittags
tisch der SalZH zu kommen. Für mich steht nicht 
das Abarbeiten der ElternmitarbeitsStunden im 
Vordergrund, sondern der Kontakt  zur Schule und 
den anderen Eltern. Ich finde es auch wichtig, dass 
die Kinder in diesen Arbeitsablauf integriert werden, 
und bin  jedes Mal  ganz erstaunt, dass dies ohne 
grossen Widerstand auch erledigt wird. Im Gegen
teil, es wird während des Abwaschs gelacht, gesungen 
und diskutiert. Man ist mittendrin und merkt gar 
nicht, dass plötzlich die ganze Arbeit erledigt ist ... » 
(Marisa Monsch)

SalZH-Ferien
ein bericht von Mirjam Mazza. Familie Mazza 
hat im rahmen der elternmitarbeit im team der 
salZh-Ferien mitgewirkt.

Viel mehr als ein Klassenlager
Die SalZHFerien sind einfach Spitze. Jedes Jahr 
wollen viele Väter, Mütter und Kinder mit nach Ca
vallino, wo Spiel und Spass garantiert sind. Es sind 
eben Familienferien der besonderen Art. 

Schon zum sechsten Mal fuhren einige SalZHFa
milien in den Frühlingsferien gemeinsam in den 
Süden. Dieses Jahr waren 65 Kinder und Teenager 
und 56 Erwachsene dabei. In der gepflegten Camping
anlage von «Garden Paradiso», gegenüber Venedig, 
fühlten sich alle sehr wohl und das Angebot liess 
nichts zu wünschen übrig.

Die Kinder genossen es sehr, mit ihren Schulfreun
den zu spielen. Derweil hatten die Erwachsenen 
Gelegenheit, andere SalZHEltern kennenzulernen 
oder sich auch mal auszuklinken. Das lockere und 
stets freiwillige Programm bot auch genügend Ge
legenheit, innerhalb der Familie Zeit zu verbringen.

Am Abend gab es jeweils kurze, inspirierende und 
spannende Inputs zum Thema «Was Familien stark 
macht». Am Sonntagmorgen gab es einen gemein
samen Brunch, und am Abend vor der Abreise assen 
wir alle zusammen in der Pizzeria. Klar, dass Pizzas 
in Italien einfach zehnmal besser schmecken als 
daheim!
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Kita-aktivitäten
elternaktivitäten fördern eine gute Zusammen-
arbeit und sind ein wichtiger bestandteil unseres 
Kitajahres. in diesem Jahr waren es die eltern-
abende, das traditionelle adventssingen im Zeug-
haus, der Frühlingsbrunch und der gut besuchte 
räbeliechtliumzug der Kita espenstrasse.

Das 10JahreJubiläum der Kita Tellstrasse im April 
war ein weiterer Höhepunkt. Viele Eltern, Kinder 
und Freunde waren gekommen, um der frisch re
novierten und optisch herausgeputzten Kita an der 
Tellstrasse zu gratulieren. Das Jubiläumsprogramm 
bot einiges. Zwei ausgebuchte Mitsingkonzerte mit 
AndrewBond rissen nicht nur die Kleinen vom 
Hocker. Zuckerwatte, Bratwurst, Popcorn, Hüpfburg 
und die MiniEisenbahn im Garten hinter der Liegen
schaft Tellstrasse 52 – ein herrliches, farbenfrohes 
Gewusel und Zeit für Entdeckungsreisen der Klei
nen, für Gespräche der Grossen und für unbeschwer
te Familienzeit.

 kita

ende Juli betreuten wir in drei Kindertages-
stätten in 10 Gruppen insgesamt 212 Kinder.

Im Sommer 2015 traten sehr viele Kinder in den 
Kindergarten über, was in allen Kitas viele freie 
Plätze gab. Diese konnten wir nur langsam auffül
len und wir betreuten in zwei Kitas vorübergehend 
die Kinder nur in zwei statt drei Gruppen. Da wir 
dies personell gut planen konnten, blieb die Ein
busse klein.

Drei Lernende «Fachfrau Betreuung» haben ihre 
Lehrzeit mit Bravour abgeschlossen. 

Qualikita – transparenz für eltern
Die Vielfalt an Kitas in Winterthur ist gross. Wo 
liegen die Unterschiede? Gehen die Betreuenden 
auf die Bedürfnisse der Kinder individuell ein und 
wie sieht die Zusammenarbeit mit den Eltern aus? 
Das Label QualiKita macht die Qualität einer Kita 
sichtbar und zeigt Besonderheiten und Stärken auf. 
Im Sommer 2015 wurden unsere drei Kitas, als Erste 
in Winterthur, mit dem Label QualiKita ausgezeich
net. Seitdem hospitieren wir uns in einem regelmäs
sigen Turnus kitaübergreifend und beobachten, ob 
die Kriterien eingehalten werden und wo wir uns 
verbessern können. 

Das 10-Jahre-Jubiläum der Kita Tellstrasse im 
April war ein weiterer Höhepunkt. Viele Eltern, 
Kinder und Freunde waren gekommen, um der 
frisch renovierten und optisch herausgeputzten 
Kita an der Tellstrasse zu gratulieren.
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Auch dieses Jahr konnten wir auf fleissige und zu
verlässige Mitarbeiter zählen. Rund 60 Eltern, 2 Köche, 
3 Standortkoordinatorinnen, 4 HEKS Mitarbeiter, 
4 Praktikanten, 2 Schüler und eine Leitungsperson 
standen rund ums Jahr im Dienste des Mittagstisches. 

Die stimme einer Mutter 
aus der Küche:

«Ich arbeite sehr gerne im Küchenteam und bin sel
ber immer wieder erstaunt, was aus dieser kleinen Kü
che pünktlich zustande gebracht werden kann.»

Mittagstisch und Catering

es berichtet roger sahli, 
salZh-Koch, aus der Küche: 

Besonders Freude hatten wir, dass wir alle Tage durch 
Mütter und HEKSMitarbeiter (IntegrationsPro
jekt) abdecken konnten. Wir konnten eine HEKS
Mutter gewinnen, die drei Tage in der Woche mit 
grosser Freude für uns arbeitete. Bei den HEKS
Mitarbeitern konnten wir sehen, wie wir als Men
schen dazu beitrugen, dass sich alle in der Küche 
wohl fühlten. Obed, der ein Berufsfindungsjahr bei 
uns absolvierte, unterstützte uns in der Küche und 
konnte danach eine Malerlehre anfangen.

Mittagstisch:
Der Schwerpunkt des letzten Schuljahres lag darin, 
den Mittagstisch attraktiv und ästhetisch schön zu 
gestalten. Umso mehr Wert legen wir an den anderen 
Tagen auf unseren Mittagstisch Slogan «fein, frisch 
und fröhlich». Der alljährliche «After SalZHFest
Zmittag» darf ebenfalls nicht fehlen: Pommes mit 
Chicken Nuggets – ein Hit.

Wussten Sie schon,
dass der Mittagstisch im Jahr ca:

- 2.5 Tonnen Fleisch verbraucht?
- mit 22 kg Herbamare würzt?
- mit 2.5 km Abdeckband Gefässe anschreibt?
- 400 kg Tomaten verspeisst?
- 1 840 Salate geköpft hat?
- fast eine halbe Tonne Kartoffeln verarbeitet hat?
- 1 200 CHF für Reibkäse ausgibt?
- 22 000 CHF bezahlt für Gemüse und Früchte?
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die salZh 
auf einen blick

Die stiftung salZh (schulalternative Zürich) 
bietet bildung und betreuung für Kinder ab 3 
Monaten bis zum ende der obligatorischen 
schulzeit. Zu diesem Zweck betreibt sie in Win-
terthur und in Wetzikon je eine auf christlicher 
basis geführte, staatlich bewilligte Ganztages-
schule und drei Kitas (Label: Qualikita) auf dem 
stadtgebiet Winterthur.

In Winterthur umfasst die Schule drei Vorkinder
gärten, zwei Kindergärten, eine Primarstufe und 
eine Sekundarstufe mit Progymnasium. Zusätzlich 
führen wir fünf Kleinklassen auf beiden Stufen.

Die 2013 gegründete SalZH Zürcher Oberland in 
Wetzikon bietet einen Kindergarten mit Vorkin
dergarten, eine Primarstufe und neu ab Sommer 
2016 eine Oberstufe an.

Insgesamt werden 320 Schülerinnen und Schüler 
unterrichtet, 220 Kinder in den Kitas betreut und 
35 Kinder in den Vorkindergärten gefördert (Au
gust 2015). Wir bieten Lehrstellen und Praktikums
plätze in der Administration, der Schule und in den 
Kitas an.

angebotsübersicht
l  Kitas in Winterthur (3 Standorte)
l  Vorkindergarten in Winterthur und Wetzikon
l  Kindergarten in Winterthur und Wetzikon
l  Primarschule in Winterthur und Wetzikon
l  Oberstufe in Winterthur und Wetzikon 
    (nur 7. Klasse)
l  Progymnasium in Winterthur
l  Heilpädagogische Kleinklassen Primar und 
    Oberstufe in Winterthur

Leitung
l  Geschäftsleitung: David Schneider  1

l  Schulleitung Primarstufe: Marcel Hofmann  2

l  Schulleitung Oberstufe: Lukas Bär  3 
l  Schulleitung Heilpädagogik: Vreni Schneider  4 
l  Schulleitung Wetzikon: Stefan Dudli  5 
l  Kindergarten: Jacqueline Hofmann  6

l  Gesamtleitung Kitas: Corinne Weber  7

l  Ausserschulische Angebote: Lukas Flückiger  8

Alle Lehrkräfte verfügen über ein staatliches Lehrer
diplom oder eine adäquate Ausbildung, einige da
von über eine heilpädagogische Zusatzausbildung.

trägerschaft und Organisation
Die gemeinnützige Stiftung SalZH wurde 2001 in 
Winterthur gegründet. Gesetzlicher Aufsichtsrat ist 
der Bezirksrat Winterthur. Die Schule wird von der 
Bildungsdirektion des Kantons Zürich beaufsichtigt. 
Die Stiftung SalZH ist zertifiziert: (ISO 9001: 2015). 
Die Kitas sind zertifiziert nach Qualikita (seit 2015). 

Die SalZH ist Gründungsmitglied der ICB (Initia
tive für christliche Bildung). Weiter ist sie Mitglied 
der Zürcher Privatschulen und Mitglied von ACSI 
(Association Christian School International).

1                        2                        3                        4                 

5                        6                        7                        8                    
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 Das Evangelium ist nicht ausgeschöpft, 
wenn es nicht Einfluss auf Kinder gewinnt. 

Das Evangelium will fördern, aufbauen 
und entwickeln. 

David Schneider
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diE SalZH in ZaHlEn        31.7.2016      31.7.2015

Total Kinderzahl       325    289
Vorkindergarten         40     28
Kindergarten und Primarstufe      158   146
Sekundarstufe          80                  74
Kleinklasse Primar und Oberstufe       47     41
Anzahl Kinder in den Kitas        220   200

Übertritt Gymnasium ab 6. Klasse         5       6
Anzahl Schulabgänger aus der 9. Klasse       31                  20
BMS, Gymi, FMS ab der 2. oder 3. Sekundarstufe             5                    9
Schüler ohne Anschlusslösung         0      2

Anzahl Mitarbeitende       128    103
Davon Lernende und Praktikanten      29      26
Anzahl Stellenprozente                8 601             8 133
Anzahl Stunden Elternmitarbeit              8 100             6 800

uMSatZ in cHf         7.35 Mio.            7 Mio.

Die Rechung 2015 / 2016 kann auf der Website eingesehehen werden. 
Auf Anfrage schicken wir Ihnen diese auch zu. 



stiftung salZh
Zeughausstrasse 54 n  8400 Winterthur n  052 238 30 10 n  kontakt@salzh.ch n  www.salzh.ch   

Kita + Hort

 Vorkindergarten

Kindergarten

 Unterstufe

Mittelstufe

Oberstufe

Heilpädagogik

Musikunterricht

Bereichsangebote: 
Farbe siehe Ikonen

Kita Espenstrasse
Espenstrasse 79
8408 Winterthur

Kita tellstrasse
Tellstrasse 52

8400 Winterthur

Kita + café Mélange 
Büelwiesenweg 6 / 8 

8405 Winterthur

Schulhaus trollstrasse
Trollstrasse 34a

8400 Winterthur

Schulhaus Bahnhof 
Stationstrasse 17
8623 Wetzikon

Schulhaus Bahnhof 
Stationstrasse 18
8623 Wetzikon

Schulhaus Schlossweg 
Schlossweg 7

8408 Winterthur

Schulhaus Hinterdorfstrasse
Hinterdorfstrasse 47

8405 Winterthur

Schulhaus Zeughaus
Zeughausstrasse 54

8400 Winterthur

UNsere staNDOrte:


