
Agenda 2020

04. April, 09.00 h 
Wetzikon, Spiel- und 
Infofest

13.–26. April
Frühlingsferien

14.–23. April
Ferienhort 
(nicht durchgehend)

19. Mai, 08.30 h
Winterthur, Infomorgen 
mit Schulhausführung in 
der Sekundarstufe

27. Juni, 13.00 h
Kita-Jubiläum Seen & 
Andrew Bond-Konzert

13. Juli–14. August
Sommerferien

SalZH Streuer
NEWS der Stiftung SalZH, Frühling 2020

Digitalisierung vs. Beziehung?
Die Digitalisierung in der Schule erregt zurzeit landauf und landab
die Gemüter. Für die einen bringen die neuen Möglichkeiten die lang
ersehnte Veränderung ins Klassenzimmer, für die anderen sind die
viereckigen Geräte der Anfang vom Ende einer beziehungsorientierten
Bildung der Kinder. Wie so oft liegt die Wahrheit wohl irgendwo
dazwischen.
 
Chancen nutzen und Gefahren meiden geht nur, wenn sowohl Kinder, 
Eltern, Schule und Kita am selben Strick ziehen. Eltern sind in einer 
zentralen Vorbildfunktion und müssen die Kinder eng im Umgang 
begleiten. Als SalZH haben die Aufgabe, Kinder auf eine digitale Welt 
vorzubereiten, indem wir ihnen die nötigen Kompetenzen vermitteln. 
Die Relevanz der Beziehungsfähigkeit und die Stärkung der Identität 
gewinnt mit der zunehmenden Präsenz von Bildschirmen signifikant an 
Bedeutung. Deshalb setzen wir auch in Zukunft auf identitätsstiftende 
und beziehungsorientierte Bildung.

Neues Logo und neues Kleid
Die SalZH kriegt ein neues Logo! Wie die aufmerksamen Leserinnen 
und Leser sicher bereits gemerkt haben, strahlen wir ab sofort in 
neuem Glanz. Das neue Logo steht für Aufbruch, Vielfalt, Kreativität 
und Frische. Nach knapp 18 Jahren verabschieden wir uns vom 
Sommervogel im Logo und lassen ihn weiterfliegen. Neben dem 
Logo werden nun auch die weiteren Kommunikationsmittel sanft und 
schrittweise angepasst. Mit dem vorliegenden SalZH Streuer in neuem 
Kleid machen wir einen vielversprechenden Anfang.

Timon Schneider
Gesamtleitung Stiftung SalZH



Primarstufe

Die Digitalisierung – in aller Munde! 
Wir haben das Thema zum Anlass genommen, um mit 
Katrin Del Aguila, Primarlehrerin an der SalZH seit 
2009, selbst Mutter zweier Kinder, ein Interview zu 
führen.  

Katrin Del Aguila, Du unterrichtest das Fach „Medien 
& Informatik“ seit einem guten Jahr. Weshalb wurde 
das im Lehrplan aufgenommen?

Die Digitalisierung hat längst in unserem Alltag und 
Berufsleben Einzug gehalten: der vernetzte Computer 
löst das Buch ab. Dieser Wandel geht auch an unserem 
Bildungswesen nicht spurlos vorüber und so wurden 
im Lehrplan21 «digitale Kompetenzen» festgehalten.  
Diese lassen sich in die Aspekte Anwendungs-
kompetenzen, Medienbildung und Informatik unter-
teilen.

Im Fach MI (Medien & Informatik) liegt der 
Fokus auf Medienbildung und Informatik - die 
Anwendungskompetenzen werden in den anderen 
Unterrichtsfächern eingebunden.

Ziele des Faches Medien & Informatik sind ein 
mündiger Umgang mit den Medien (Schülerinnen und 
Schüler sollen sich in der digitalen Welt sachgerecht, 
kritisch, selbständig, kreativ und sozialverantwortlich 
verhalten) und es gilt, das Grundkonzept der 
Informatik verständlich zu machen. Weder Word noch 
Powerpoint werden vermittelt – vielmehr soll das 
«Computational Thinking» erlernt werden. Das heisst, 
wir zerlegen ein Problem in Teilprobleme und suchen 
dazu Lösungsstrategien.

Medienkompetenz sollen die Kids lernen, wissen, 
welche Gefahren im Internet lauern, welche Daten 
man besser nicht herausgibt… was sind die grössten 
Probleme?

Kinder sind meist «digitale Natives», wissen also 
schnell, wie welche Anwendung funktioniert 
und sie sind selbst auf verschiedenen sozialen 
Plattformen aktiv. Sie verfügen jedoch über wenig 
Hintergrundwissen und sind sich oft der Risiken 

und Gefahren beim Surfen und im Umgang mit dem 
Netz zu wenig bewusst. In der Schule werden sie 
sensibilisiert, erlernen, dass Daten das neue Gold 
der Informationsgesellschaft sind, was Datenschutz 
ist, welche Sicherheitseinstellungen auf sozialen 
Plattformen möglich sind… oft reicht ein Blick in 
die aktuellen News, um zu erkennen was geschieht, 
wenn Daten in falsche Hände geraten. Dazu gehören 
auch Umgangsregeln auf Social Media Plattformen, 
Stichwort: Cybermobbing. 

Fake News von richtigen News, von 
wissenschaftlichen Daten oder Bereichen zu 
unterscheiden und nicht jedem Youtube-König, jedem 
Influencer alles zu glauben - eine schwierige Aufgabe! 

Ein guter Einstieg in diese Thematik bieten retuschierte, 
veränderte Bilder – quasi der vorher – nachher 
Effekt. Somit wird den Kindern im wahrsten Sinne 
des Wortes vor Augen geführt, dass auch Sachen im 
Netz präsentiert werden, die eigentlich in Wahrheit 
ganz anders aussehen. Das spricht die Kinder sehr 
an. Die Schule hat die Aufgabe, Kinder zu befähigen, 
Informationen auf ihre Zuverlässigkeit zu beurteilen.

Was erstaunt Dich an der Arbeit in diesem Bereich? 
Was freut Dich?

Das Erstaunliche und sehr Erfreuliche ist, mit welch 
grosser Aufmerksamkeit und Beteiligung die Kinder in 
den MI – Stunden dabei sind! Die Zeit scheint immer zu 
knapp. Das grosse Interesse an diesem Fach lässt sich 
sicherlich mit der Faszination, die die digitalen Welten 
auf die Kinder ausüben, aber vor allem auch mit dem 
direkten Bezug zu ihrer Lebenswelt erklären. Beispiele 
aus der Aktualität bieten sehr oft einen guten Einstieg 
in ein MI – Thema und geben Raum für Gespräche, 
Diskussionen, Pro Kontra Abwägungen, an denen sich 
die SchülerInnen sehr rege beteiligen. 

Wer sich noch eingehender mit dem Thema 
Digitalisierung in der Schule befassen möchte, dem 
sei die Lektüre «Mehr als 0 und 1, Schule in einer 
digitalisierten Welt» von Beat Döbeli Honegger 
empfohlen.



Sekundarstufe

Friday for Future – auch hier Thema?
Während landauf, landab SchülerInnen einmal monatlich 
fürs Klima streiken und Greta kein altmodischer 
Mädchenname, sondern - je nach Standpunkt- ein 
Schlag- oder ein Schimpfwort geworden ist, ist das 
Thema „Nachhaltigkeit“ auch an der SalZH nicht 
spurlos vorübergezogen. Im Interview mit Rita 
Eberhart, Fachlehrerin für Geographie, Hauswirtschaft 
und stellvertretende Schulleiterin Oberstufe hat sich 
aber gezeigt, dass die SalZH als Schule bezüglich 
Nachhaltigkeit noch einigen Nachholbedarf hat. Erste 
vielversprechende Zeichen sind gesetzt, sie warten 
eigentlich nur auf den Frühling, damit sie aufblühen 
können. 

Am Schlossweg gibt es - mit Blick auf die Umwelt- nur 
jeden zweiten Tag Fleisch, in der Hauswirtschaft wird die 
Vermeidung von Food Waste und korrekte Kleiderpflege 
thematisiert und ein «Nachhaltigkeitstag» hat an der 
Oberstufe wertvolle Diskussionen angestossen. Beileibe 
nicht nur zwischen Schülern und Lehrern. 

Die Schüler waren im «Unverpackt-Laden» und haben 
über die grosse Vielfalt im Offenverkauf gestaunt, es 
wurden Wachstücher gebastelt, im Bioladen Rägeboge 
ging es um Bio- und Fairtradeprodukte und Daniela 
Pinösch stellt immer wieder coole Upcycling-Projekte 
vor. Küche, Haushalt, Kleidung, aber auch Mobilität 
und Liegenschaften sind ein Thema. Ein grosser Schritt 
hier wären bestimmt gut isolierte Fenster an der 
Trollstrasse – hier ist allerdings der Kanton als Besitzer 
der Liegenschaft in der Pflicht!

Und ja, unsere so beliebten Reisen nach Rumänien, 
Moldawien oder in die USA in den höheren 
Oberstufeklassen müssen wir wohl vor diesem 
Hintergrund auch überdenken. Da setzt jetzt ein 
Denk- und Diskussionsprozess ein. Vielleicht beginnen 
wir mal ganz pragmatisch mit einer Metall- und 
Papiersammlung… wir wollen nicht missionieren, 
sondern Denkanstösse setzen. 

Kleinklasse

Projekt Jobtraining 
Schüler erhalten von Mitte der 8. Klasse bis Mitte 
der 9. Klasse die Möglichkeit, während zwei bis drei 
Monaten an einem Tag in der Woche in einem Betrieb 
mitzuarbeiten und damit schon früh eine realistische 
Vorstellung des Arbeitsalltags zu erhalten. 
Im Vordergrund des Projekts steht nicht in erster 
Linie die Beschäftigung mit dem Traumberuf, sondern 
der Aufbau und das Training der für die Arbeitswelt 
relevanten Kompetenzen wie Pünktlichkeit, 
Arbeitshaltung und Einhalten von Verbindlichkeiten. 
Ziel ist es, den Arbeitsalltag mit seinen Sonnen- 
und Schattenseiten kennen zu lernen sowie zu 
entdecken, welche Fähigkeiten man hat und wo 
die eigenen Grenzen liegen. Das Führen eines 
Arbeitsjournals sowie das regelmässige Ausfüllen eines 
Selbstbeurteilungsbogens helfen dem Schüler bei 
der Selbstreflexion und geben ihm zusammen mit der 
Fremdbeurteilung des Betriebs Aufschluss darüber, in 
welchen Bereichen seine Stärken liegen und wo er sich 
noch verbessern kann. Die Schlussbeurteilung, welche 
vom Betrieb verfasst wird, kann einer Bewerbung für 
eine Lehrstelle beigelegt werden.

Jobtrainingsorte Schuljahr 19/20:
Gemüsehof Familie Keller, Quellenhofstiftung - Logistik, 
Service und Küche, Salzgeber AG, Bistro Dimensione, 
Hauswartung Primarschule Dinhard, Gemüsehof Familie 
Stucki, Kleintierpraxis Julius Caesar, Gemüsegärtnerei 
Strickhof

Kleinklasse im Deutschkurs
Einmal pro Quartal ausserhalb des Schulzimmers 
Schule erleben, tatkräftig mithelfen und dabei etwas 
von der weiten Welt schnuppern? 

Genau das erlebte die Kleinklasse Oberstufe im 
Deutschkurs für Fremdsprachige, einem Angebot 
der Kirche Seen, das wöchentlich 30- 40 Frauen 
in Anspruch nehmen, um ihr Deutsch in drei 
verschiedenen Niveaugruppen zu verbessern. 
Ein Team von freiwilligen Frauen bieten die 
verschiedenen Deutschkurse und eine Kinderhüte 
an. In Zweiergruppen verstärkten die SchülerInnen 
das Team, spielten mit den rund dreissig Kindern, 
die im Spielzimmer herumwuselten, erzählten 
Bücher, trösteten oder bauten Türme. Andere halfen 
im Unterricht, kamen mit den Frauen ins Gespräch 
und wunderten sich, dass Deutsch in so vielen 
verschiedenen Akzenten gesprochen werden kann. 

«Die Frauen kamen aus Syrien, Türkei, Irak, Iran und Eritrea. Ich habe viele Frauen 
wiedergesehen, die ich das letzte Mal gesehen habe. Wir haben über das Alter geredet. Die 
syrische Frau hat erzählt, dass sie als Mathematiklehrerin gearbeitet hat. Sie hat mir wegen 
meinem Lächeln ein Kompliment gemacht und hofft, dass ich nie rauche und trinke.» 
— Schülerin der Kleinklasse 



Kita

Die guten Feen in der Kita
Die angespannte Arbeitssituation der Kita-Mitarbeiter, 
der Spagat zwischen sozialer, kultureller und 
sprachlicher Integration aller Kinder, die Ausbildung 
und Betreuung Lernender und die ganz normale Arbeit 
mit aufräumen, abwaschen und reinigen… das alles 
fordert von allen Beteiligten tagtäglich sehr viel. Um 
die Betreuungsqualität hoch zu halten, haben wir uns 
zur Anstellung zusätzlicher Haushalt-Mitarbeiterinnen 
entschieden. Und das war ein Volltreffer! Wir sind 
schon jetzt, nach kurzer Zeit, unseren guten Feen 
enorm dankbar. Was meint Luzia Marthy, seit 01.12.19 
Haushalthilfe in der Kita, eine Tochter 25-jährig und 
ursprünglich gelernte Hotelfachfrau, zu ihrer Arbeit? 

«Ich erledige allgemeine Putzarbeiten, WC- und Fenster 
reinigen, ich wasche Wäsche und wärme Essen auf 
die Mittagszeit auf. Danach gilt es den Abwasch zu 
erledigen… im Gegensatz zu meinem privaten Haushalt 
sind hier die Aufgaben klar definiert. Es gilt strenge 
Hygienevorschriften einzuhalten, aber ich habe grossen 
Spass in der Kita und an meinem Tun. 

Die Kinder begrüssen mich am Morgen mit «Hallo Luzia» 
und die meisten wissen, dass ich die Frau bin, die das 
Essen bringt und das freut sie. Ich liebe meine Arbeit, die 
sich doch sehr von meinem angestammten Umfeld, der 
Gastronomie, unterscheidet.» 

10 Jahre Kita Seen!

Wir feiern das Jubiläum mit einem 
Andrew-Bond-Konzert am 27. Juni! 
Und zwar in der Kita Seen am Samstag, 27. Juni ab 
13.00h am Büelwiesenweg.

An verschiedenen Posten können Familien in 
unterschiedliche Berufswelten eintauchen und 
Spannendes erleben. Die Festwirtschaft lädt zum 
Verweilen ein.

Zum Abschluss findet von 17.00-18.00h im reformierten 
Kirchgemeindehaus Seen das Konzert mit Andrew Bond 
statt. Passend zum Thema singt er Lieder aus seinem 
neuen Album „Monsterjäger und andere Berufe“. 
Türöffung ist um 16.45h.

Tickets erhalten Sie jetzt unter www.salzh.ch/kitafest

«Ich wünsche mir für die SalZH weiterhin ein so fröhliches, 
respektvolles und liebevolles im Glauben verbundenes Miteinander.»
- Luzia Marthy



Wetzikon

Sibylle Karbach – «Die Neue» 
Sibylle Karbach ist «die Neue» in Wetzikon, sie war 
seit dem letzten Schuljahr mit einem kleinen Pensum 
Fachlehrerin und hat jetzt auf das Schuljahr 19/20 
erstmals ein Klasse übernommen - Anlass genug, sie 
etwas genauer vorzustellen. 
Sibylle kommt ursprünglich aus Süddeutschland, 
lebt aber schon seit über zwanzig Jahren mit ihrem 
Mann in der Schweiz. Sie nennt sich «Lehrerin aus 
Überzeugung», liebt den Garten, das Velo fahren oder 
irgendeine Bewegung und findet, dass singen allemal 
besser zu ihr passe, als putzen. Nach vielen Schuljahren 
an verschiedenen Orten plante sie ein Sabbatical , 
mit dem Ziel, ihr «Lehrer-sein» zu reflektieren und 
für die Zukunft neu auszurichten. Und schwupps, kam 
es anders und sie startete im August 2017 mit einem 
Minipensum in Wetzikon. Und hier an der SalZH in 
Wetzikon, so macht es den Anschein, scheint es ihr 
wirklich zu gefallen. Sie ist überzeugt, dass sie hier ihre 
Berufung leben kann, sie schätzt die vielen engagierten 
Mitarbeiter und Eltern, die hinter der Schule stehen 
und sie in ihrer Arbeit tagtäglich unterstützen. Das 
offene Christsein und der wertschätzende Umgang 
miteinander, überhaupt das MIT-einander motiviert sie 
täglich neu.

Oft fotografiert Sibylle auch. Ein typisches SalZH-
Bild hat sie bereits erstellt. Es zeigt die Möglichkeiten 
der ganzheitlichen Entdeckung und Entfaltung 
der einzelnen Person in der SalZH und es zeigt 
den familiären Rahmen darum herum, der ein 
altersdurchmischtes Lernen und Leben ermöglicht. 
Danke Sibylle, für dieses wunderschön komponierte 
Bild!

Infrastruktur

Thomas Ehrismann – Superman ll
Thomas Ehrismann arbeitet seit anfangs September in 
einem 60%-Pensum im Bereich Infrastruktur. In seiner 
sozialpädagogischen Grossfamilie betreut er zusammen 
mit seiner Frau Regula bis zu sechs Pflegekinder, aktuell 
noch deren zwei, die nebst seinen beiden eigenen 
Kindern betreut, er- und aufgezogen werden, dazu 
kommen zwei junge Männer in Ausbildung, die den 
grossen Familientisch beleben. 

Die Kinder werden grösser, fliegen aus und damit ergab 
sich Platz für Neues. Die Kombination von Arbeit in der 
Grossfamilie und fester Anstellung in der SalZH, mit 
geregeltem Feierabend und Aufgabenportfolio gefällt 
Thomas sehr. Einmal richtig «Feierabend» haben, Türe 
zu und fertig sein – ein schönes Gefühl! Er freut sich 
aber auch über das wohlwollende Entgegenkommen 
der SalZH-Mitarbeiter… ja klar, das Büchergestell muss 
erweitert werden, die Türe klemmt und die Fenster 
müssten auch mal wieder geputzt werden, Superman 
Thomas macht’s! Auch die Kinder auf dem Pausenplatz 
begegnen ihm mit Respekt und Dankbarkeit – etwa 
dann, wenn es gilt, eine kaputt geschlagene Scheibe zu 
reparieren. 

Wir wünschen Thomas Ehrismann weiterhin viel Freude 
an der Arbeit in der SalZH!



Geschäftsleitung

Primarschule+
In der Primarschule in Winterthur planen wir eine 
Erweiterung unseres Angebots und wollen eine Lücke 
zwischen dem Angebot der Regelschule und der 
Kleinklasse schliessen. Kinder mit einem erhöhten 
Betreuungsbedürfnis, die aber kein heilpädagogisches 
Setting brauchen, finden hier ihren idealen Platz. Wir 
freuen uns auf die neuen Ideen und pädagogischen 
Herangehensweisen, die mit diesem Angebot möglich 
werden. 

Ideenabend
Am 30. Januar haben wir in einer bunt zusammen 
gewürfelten Gruppe von der idealen Nutzung des 
Zeughauses geträumt, darüber diskutiert und eifrig 
Pläne geschmiedet. Wir möchten eine Vollnutzung des 
Gebäudes anstreben und wollen dafür Partnerschaften 
eingehen. Wir sind nun mit einigen potentiellen Partnern 
im Gespräch und informieren ausführlich, sobald wie 
möglich. 

Personal Büelwiesenweg
Mit der Geburt ihres ersten Kindes haben wir Mirjam 
Schelldorfer im November in den Mutterschaftsurlaub 
verabschiedet. Wir gratulieren ihr herzlich zur Geburt 
von Mael! Nadine Spielmann vertritt Mirjam in ihrer 
Abwesenheit. Wir freuen uns über die Vertretung und 
heissen ab Sommer auch Mirjam in reduziertem Pensum 
wieder im Team willkommen.

Stiftung SalZH
Schule & Kita
Zeughausstrasse 54
8400 Winterthur

052 238 30 10
kontakt@salzh.ch
www.salzh.ch

Mittagstisch

Vom Kochpark auf den Mittagstisch
Seit Anfang Dezember liefert der Kochpark der 
Quellenhofstiftung das Essen für den Mittagstisch. 
Täglich werden für die SalZH zwischen 80 und 250 
Essen angeliefert. Die Stiftung Quellenhof bereitet 
täglich rund 400 Mahlzeiten zu - für das hauseigene 
„Kafi Müli“, soziale Stiftungen und Werke, wie etwa für 
ein Altersheim, eine Kita und eine weitere Schule. Fünf 
Mitarbeiter und drei Lernende betreuen rund zehn 
Mitarbeiter an geschützten Arbeitsplätzen.

Der sogenannte «Kochpark» im Quellenhof achtet auf 
eine nachhaltige Produktion. Regionale und saisonale 
Produkte, die er von Tenti und «seinem Metzger», 
Edwin Müller aus Schleitheim bezieht. Es muss nicht 
jeden Tag Fleisch sein, aber wenn, dann ein Stück guter 
Qualität aus artgerechter Haltung und so kommt das 
Lieblingsmenü der Schweizer - ein Stück paniertes 
Fleisch, wie etwa Cordon Bleu oder ein paniertes 
Schnitzel - für alle Fans regelmässig auf den Tisch.

Dank guter Planung und Green Vac-System gibt es fast 
kein Food Waste - übrig Gebliebenes darf an zwei Tagen 
von Mitarbeitern der Stiftung bezogen werden.

Was aber bedeutet der Mittagstisch für Matthias 
Henggeler, Verantwortlicher für uns seitens 
Quellenhofstiftung ganz persönlich? 

«Mittagstisch heisst für mich Gemeinschaft, 
Austausch, Oase im Alltag. Das Abendessen 
mit meiner Frau und unserem Sohn hat 
einen hohen Stellenwert, der Tisch zu Hause 
ist der Punkt, an dem die ganze Familie 
zusammenkommt und bei einem guten Essen 
die Gemeinschaft pflegt.»

Werden Sie ein Sinnstifter und unterstützen Sie uns!
Herzlichen Dank!

IBAN: CH94 0070 0113 2003 7520 9

Neu 
auch 
über 
Twint 
möglich!


