
Agenda 2020

05. – 16. Oktober

Herbstferien

06. November

Info- und Laternenfest 

Winterthur

13. November

Schulfrei - Weiterbildung

24. - 26. November

Info- / Besuchstage

Wetzikon

18. Dezember

Silvester schulfrei

21. Dezember - 01. Januar

Weihnachtsferien
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Einmal alles anders und wieder zurück?
Das mit der Flexibilität ist so eine Sache. Man wünscht sie sich von 
allen Menschen um sich herum und hofft, selber nicht allzu viel davon 
bereitstellen zu müssen. Die Schulschliessung im Frühling mit allem 
drumherum hat der SalZH einen regelrechten Flexibilitätsturbo 
versetzt. Alles war anders und jeder von uns durfte beziehungsweise 
musste sich von der ungeschliffenen, flexiblen Seite zeigen. 
 
Oft werden wir gefragt, was wir denn nun als Stiftung aus diesen 
Erfahrungen mitnehmen. Mehr Digitalisierung im Klassenzimmer? Mehr 
Onlinemeetings? Mehr individualisiertes Lernen? Nun, vielleicht von 
allem etwas. Doch was wirklich bleibt, ist die Erkenntnis: Es geht auch 
anders! Es geht mit weniger Druck, es geht mit weniger Prüfungen, 
es geht ohne Noten, es geht ohne Pausenglocke, ja es geht sogar 
ohne Schulhaus. Diese Erkenntnis in die Zukunft zu tragen erfordert 
Flexibilität von allen Beteiligten und auch eine Portion Mut. 
 
Wir sind dabei immer um einen würzigen Mix aus Altem und Neuem 
bemüht, denn wir wissen: Es geht nur anders, wenn gewisse Dinge 
gleich bleiben. In der SalZH ist dies insbesondere die leidenschaftliche 
Investition des Personals in die Bildung der Kinder und der Blick auf 
deren Herzen. Daran rütteln wir nicht — mit und ohne Virus. 

Timon Schneider
Gesamtleitung Stiftung SalZH
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Sekundarstufe

Vom SalZH-Schüler zum SalZH-Zivi
Ein Ehemaliger absolviert seinen Zivildienst an 
der Oberstufe. Aber halt, so direkt war dieser 
Weg nicht. HMS Büelrain, KME und ein langer 
Australienaufenthalt. Jetzt ist er (wieder) hier - wir 
freuen uns!
 
Vor zehn Jahren war Joel Stählin Schüler an der SalZH. 
Primarschule und Oberstufe befanden sich im Zeughaus. 
Joels Weg führte weiter an die Handelsmittelschule 
Büelrain, danach an die Kantonale Maturitätsschule für 
Erwachsene und dann kam das grosse Fragezeichen. 
Was nun? Studium? Militär? Was war seine Berufung?
 
Joel ist in einer christlichen Familie gross geworden und 
auch an der SalZH schätzte er den Bezug zum Glauben 
und die ermutigende Atmosphäre. Er erinnert sich gerne, 
dass die Lehrer nicht nur seine schulischen Leistungen 
sahen, sondern vielmehr den ganzen Menschen 
unterstützten und begleiten. 
 
Nach einer längeren Bedenkzeit entschied sich Joel für 
einen einjährigen Auslandaufenthalt an der Hillsong 
in Sidney Australia. Eine Weiterbildung in Leiterschaft, 
Theologie und Musik liess aus dem geplanten einen 
Jahr Australien bald zwei, letztendlich sogar viereinhalb 
Jahre werden. In dieser Zeit lernte er viel über Gott, 
seine Kirche und die Welt. Joel entdeckte eine neue 
Leidenschaft, nämlich mit Menschen zu arbeiten und sie 
in ihrem gottgegebenen Potential zu ermutigen. Sein 
Wahlspruch: „Wir glauben mehr an dich, als du an dich 
selbst glaubst.“
 
Zurück an der SalZH gibt er die damals erfahrene 
Annahme und Ermutigung an heutige Jugendliche 
weiter und unterstützt sie auf ihrem Lebensweg. Als Zivi 
an der Oberstufe übernimmt Joel eine breite Palette 
an Aufgaben: Studienzeitbetreung, Unterhaltsarbeiten 
und das Unterrichten des Wahlfaches Musik, sowie die 
Organisation der Quellenstunde, des 
wöchentlichen Gottesdienstes. Das Kickoff am 
Semesteranfang hat ihn mit den Schülerinnen und 
Schülern bereits zu einer Gemeinschaft wachsen lassen. 
Wir sind gespannt, was die Oberstufe dieses Jahr rocken 
wird.  

Primarstufe

Die Digitalisierung – in aller Munde! 
Im letzten SalZH-Streuer hat Katrin Del Aguila 
über die Ziele hinter dem neuen Fach «Medien und 
Informatik» informiert. Wer konnte damals schon 
ahnen, dass die praktische Umsetzung bereits Mitte 
März von einem Tag auf den anderen erfolgen musste. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die 
SalZH auf der Primarstufe mit Fernunterricht sehr 
gut über die Runden kam, Wissenslücken sind 
-mindestens im Moment- keine erkennbar. Engagierte 
Eltern, engagierte Kinder und eine gute (und 
schnelle!) Installation und Konfiguration haben in der 
Primarschule von Anfang an, einen Fernunterricht 
ermöglicht. Wünschenswert wäre eine etwas 
homogenere Ausrüstung seitens der Endgeräte (Laptop 
mit Kamera, gutes WLAN) gewesen, was wir aber mit 
der Ausleihe von Geräten auffangen konnten. Die 
Schüler (und Lehrer) habe ihre Medienkompetenzen 
in kürzester Zeit stark erweitert. Filme drehen, 
Videokonferenzen führen… Vimeo, Teams, Hello Class… 
DAS können wir jetzt!

Der Fokus seitens der Lehrpersonen lag dann auch 
primär auf Präsenz und der Beziehung. Mit einem 
Tagesjournal wurde eine Struktur aufrecht erhalten, die 
lernen überhaupt möglich machte. Viele Kinder haben 
diese Zeit sehr geschätzt und ganz bestimmt nebst 
dem reinen Schulstoff und der Medienkompetenz auch 
noch viel zum Thema Organisation, Konzentration und 
Selbstmotivation gelernt. 

Ich habe die Fernlernzeit genossen weil:
 + Ich an jedem Tag genau wusste, was von 
mir verlangt wurde.
 + Ich meine Lernzeit selbst einteilen konnte.
 + Weil ich fokussiert arbeiten konnte.

Dass anfangs die Server heiss liefen oder einmal ein 
Lehrer mit technischen Problemen kämpfte, kam vor, 
aber hey, aller Anfang ist schwer und dafür, dass wir 
ohne Anlaufzeit ins eiskalte Wasser geworfen wurden, 
haben es alle top gemacht!

Joel Stählin
SalZH-Alumni seit 2010



Fernunterricht – 
ein persönlicher Rückblick
„In die Ferne schweifen“ – eine bekannte Redewendung, 
die dieses Frühling eine ganz neue, bisher unbekannte 
Deutung und Dimension erhalten hat. Infolge des 
Lockdowns zog die Schule bzw. der Unterricht in 
die Ferne. Die Kinder blieben Zuhause, der Lehrer 
auch. Und trotzdem wurde gearbeitet: Teils per Post 
(analog), teils per Mail (digital), teils mit Teams oder 
Skype (visuell) oder auch per Telefon und Handy 
(auditiv) wurden Lerninhalte und –tipps, Kontrollen und 
Lösungen, Hinweise und Unterstützung, Ermutigung 
und Tadel hin und her geschickt, versendet, empfangen 
– oder gingen in der unendlich grossen Daten- und 
Informationsmenge im Orbit, auf dem Postbüro oder 
sonst wo unterwegs verloren. 

So spannend und interessant sich diese 
Kurzbeschreibung meiner Erfahrungen und 
Empfindungen während des Fernunterrichts 
auch anhören: sowohl auf mich als auch auf 
meine Jugendlichen stürzten durch dieses 
ungewöhnliche Setting neue, bisher weniger bekannte 
Herausforderungen fast über Nacht nieder. Was 
sonst mit einem aufmunternden Augenzwinkern 
gelöst, mit einer milden Ermahnung klar gestellt oder 
dank ausführlichen und detaillierten Erklärungen 
(hoffentlich) verständlich gemacht wurde – all dies 
musste in die nun möglichen, neuen oder alten 
Kommunikationsformen gepackt werden. Plötzlich 
erhielten Worte und Satzstellungen eine zentrale 
Bedeutung. Vieles, was man sonst durch eine kurze 
Nachfrage klären oder richtig stellen konnte, bedurfte 
nun wieder eines besonderen Anlaufs an der Tastatur, 
am Display oder auf dem Ziffernblock. Und wenn der 
gewünschte Gesprächspartner gerade nicht online oder 
sonst irgendwie verhindert war, konnte es lange dauern, 
bis man die gewünschte Information erhielt. 

Plötzlich durften (mussten) sich Eltern mit ihnen 
bislang wenig vertrauten Schulbüchern und 
Unterrichtsinhalten und neuen methodischen 
oder didaktischen Abläufen und Möglichkeiten 
auseinandersetzen. Sie wiederholten nach vielen 
Jahren den schon längst vergilbten Stoff ihrer eigenen 
Schulbildung. Plötzlich wurden Wohnräume zu 
Arbeitsplätzen, Mittagstische zu Familientischen. In der 
Küche und im Haushalt gab es mehr helfende Hände als 
sonst und vielerorts war es mit der Ruhe in den eigenen 
vier Wänden tagsüber vorbei. 

Die Nachfrage nach Steckdosen, Verlängerungskabel 
und WC-Papier stieg schlagartig in unvorstellbare 
Höhen. Das eine verständlich, das andere vielleicht 
weniger. Schliesslich wusste man nicht, wie lange das 
dauern sollte, was sonst noch alles verboten würde und 
welche Empfehlungen morgen den gewohnten Alltag 
durcheinander wirbeln bzw. einschränken könnten. 

Nur eines blieb unverändert: Der Wunsch, das Bedürfnis 
nach Kontakt, nach Beziehung, nach Kommunikation. 
Neben vielem Fachlichem, Schulischem wurde per 
Telefon, in Mails und in Videokonferenzen über sein 
eigenes Befinden gesprochen. Und über jenes, des 
Gegenübers. Jedenfalls wurde ich noch selten so oft 
gefragt, wie es mir geht, was ich noch brauche und wie 
ich mit dieser neuen Situation umgehe – häufig folgte 
dieser Fragestellung direkt eine lebhafte Schilderung 
der eigenen Befindlichkeit und der persönlichen 
Einschätzung der behördlichen Haltung. Gemeinsam 
konnten in diesen Kontakten Motivationslöcher 
gestopft, Ängste gemildert, Gefühle geteilt, 
Zuversicht vermittelt werden – verbunden mit dem 
Abschiedsgruss: Bliibet gsund!

Ein persönlicher Rückblick von Gaetan Loretan, 
Kleinklassenlehrer Sekundarstufe

Kleinklasse



Kita

Corona-Zeit in der Kita 
Die Corona-Krise hat die Wichtigkeit der 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf gezeigt. Rund 
zwei Drittel aller Kinder unter 12 Jahren werden 
in der Schweiz familienergänzend betreut - in 
Kitas, im Hort, am Mittagstisch. Der Entscheid des 
Bundesrates Mitte März, wonach nur noch Kinder 
von Eltern systemrelevanter Berufe oder aus 
Kinderschutzmassnahmen die Kitas besuchen dürfen, 
brachte viele Familien in arge Bedrängnis. 
 
Wir betreuten in der Kita von einem Tag auf den anderen 
nur noch wenige Kinder. Zu Beginn der Corona-Zeit 
haben wir viel Liegengebliebenes aufgearbeitet und 
uns intensiv um die wenigen Kinder gekümmert. Die 
neuen Hygiene- und Schutzmassnahmen mussten 
ausgearbeitet und umgesetzt werden, gleichzeitig 
haben wir für viele Mitarbeitende Kurzarbeit eingeleitet.
 
Auch bei uns fielen Mitarbeitende aus, weil sie 
selbst oder ein Familienmitglied zur Risikogruppe 
gehörten und für Praktikanten und Lernende hiess es, 
baldmöglichst eine neue Wohnsituation zu schaffen, 
um Familienangehörige keinem erhöhten Risiko 
auszusetzen.
 
Einige Mitarbeitende fühlten sich bei der Arbeit recht 
unsicher und auch sehr ungeschützt. Fast die gesamte 
Schweiz blieb zu Hause - wir haben weitergearbeitet, 
notabene ohne je den nötigen Schutzabstand zu halten, 
schliesslich wollten die Kinder weiter geherzt und 
liebevoll betreut werden und die Daheimgebliebenen 
warteten sehnsüchtig auf den brieflichen Gruss aus der 
Kita.
 
Diese Situation hat uns gezeigt, dass Kitas zu einem 
festen Bestandteil der hiesigen Betreuungslandschaft 
geworden sind und sie nicht nur für viele Eltern, 
sondern auch für viele Kinder zum Leben gehören. Wir 
wünschen uns sehr für alle Kita-Mitarbeiter, dass sich 
diese Wichtigkeit auch inskünftig in der Wertschätzung 
ausdrückt.

 Mittagstisch

MM - Maskenmittagstisch
Die Coronakrise hat uns am Mittagstisch vor einige 
Herausforderungen gestellt. Hinter Masken versteckt, 
strecken wir den Kindern aus gut anderthalb Metern 
das Essen entgegen. (Dehnübungen inklusive).

Die hohen Aussentemperaturen in Verbindung mit 
heissem Essen - eine schweisstreibende Angelegenheit 
auch unter der Maske. Erstaunlicherweise haben uns die 
Kinder nie komisch angeschaut - offenbar ist ihnen das 
Maskentragen schon in Fleisch und Blut übergegangen. 
Beim Essen ziehen auch wir Erwachsenen die Maske 
aus - unter der Bedingung, dass nur ein Erwachsener 
am Tisch sitzt und die Abstandsregel eingehalten 
werden kann. 

Essen unter Corona macht noch immer Spass, dennoch 
sehnen wir uns nach der Zeit danach, wo die Kinder 
wieder selber schöpfen dürfen, wir keine Masken mehr 
tragen müssen und Gemeinschaft mit Gross und Klein 
an einem Tisch möglich ist. 



Wetzikon

Wir heizen ein
Dank einer Spende des SalZH-Clubs konnten wir in der 
Projektarbeit einen Pizzaofen bauen. Und ja, ich weiss 
genau, was jetzt kommt: So cool, können wir mal zum 
Pizzaessen vorbei kommen? Könnten Sie schon, aber 
leider sind Sie nicht allein, mit dieser guten Idee.

Das bauen war schon ein Abenteuer für sich. Ein 
ehemaliger SalZH-Schüler hatte als Projektarbeit in 
der 9. Klasse bereits einen Pizzaofen gebaut. Seine 
schriftliche Arbeit hat uns sehr geholfen, obwohl 
wir uns wegen der örtlichen Gegebenheiten für ein 
fahrbares Modell entschieden. Die Schülerinnen und 
Schüler machten sich unter Stefan Dudlis gar nicht 
so fachkundiger Leitung daran, Pläne zu zeichnen, 
Offerten für Baumaterial einzuholen, zu vergleichen 
und Bestellungen letztendlich aufzugeben.

Der Bau des fahrbaren Untersatzes war ziemlich 
einfach. Ich und mein Holz, das geht schon. Dann 
kam das Mauern des Gewölbes. Neuland für uns alle. 
Hoffentlich hält das Ding am Ende. Was für ein Debakel, 
wenn beim Herausnehmen der Hilfskonstruktion aus 
Holz alles zusammenbrechen würde!

Etwas Hoffnung gab uns der Kommentar eines 
pensionierten Maurermeisters. Er fuhr mit dem Velo 
vorbei, schaute sich die Arbeit an und meinte: «Ah, 
endlich wieder mal ein Maurer, der sein Handwerk 
versteht.» Ganz schlecht war es offensichtlich nicht. 
Trotzdem hielten wir den Atem an, als wir die stützende 
Holzkonstruktion entfernten. Es hielt dann aber 
tatsächlich.

Während der Coronazeit musste Stefan Dudli das Werk 
vollenden und die letzten Arbeiten selber machen. 
Dann kam der zweite grosse Moment: Das erste Mal 
Pizza backen. Das war ein Desaster. Zu wenig heiss, der 
Teig zu feucht, zu wenig Mehl auf der Schaufel... Das 
Resultat würgten wir tapfer hinunter. Beim zweiten Mal 
ging es schon besser. Bereits setzten sich erste Gäste 
zu uns. Bei einem Teamanlass gelang es dann schon 
sehr gut, ebenso am Abend, als die 3. Oberstufe ihre 
Abschlussprojekte präsentierte.

Jetzt steht der Ofen also in seiner Garage und wird 
gelegentlich von einer Klasse oder der Jungschar 
gebraucht. Wir freuen uns sehr an diesem neuen Gadget 
und danken dem SalZH-Club herzlich.



Stiftung SalZH
Schule & Kita
Zeughausstrasse 54
8400 Winterthur

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

Der traditionelle Sommer-Sponsorenlauf konnte aus bekannten 
Gründen nicht stattfinden - wir sind weiterhin auf der Suche 
nach Menschen, die mit uns mitlaufen und uns unterstützen. 
Denn Geschwisterrabatte gewähren und innovative Projekte 
realisieren, das möchten wir weiterhin! Herzlichen Dank!

IBAN: CH94 0070 0113 2003 7520 9

Neu 
auch über 
Twint 
möglich!
(Anonym)

Geschäftsleitung

Personelles
In der Geschäftsleitung der SalZH steht uns ein Umbruch 
bevor. Timon Schneider wird die Leitung der SalZH im 
Verlaufe dieses Schuljahres abgeben und Jacqueline 
Hofmann wird uns per Mitte Oktober 2020 verlassen. 
Die Abgänge erfolgen auf ihren eigenen Wunsch. Beide 
verlassen die SalZH aus persönlichen Gründen und wir 
bedauern dies sehr. Eine Verdankung und Würdigung der 
beiden wird an anderer Stelle gemacht. Wir möchten den 
beiden aber bereits auf diesem Weg von Herzen für ihren 
grossartigen Einsatz in der SalZH danken. 
 
Die Geschäftsleitung ist gemeinsam mit dem Stiftungsrat 
daran, die Ablösung zu planen und wir nutzen darin die 
Chancen sowohl unsere Organisation wie auch unser 
pädagogisches Profil weiterzuentwickeln. 

 + Die Stelle von Timon wird nicht einfach ersetzt, 
sondern auf verschiedene Schultern verteilt. Neu 
geschaffen wird in diesem Zusammenhang die Stelle 
der Gesamtschulleitung Winterthur. Ein Inserat findet 
ihr auf unserer Website. Bitte weitersagen! 

 + Die Stelle von Jacqueline (Schulleitung Primar 
Winterthur) wird interimistisch von Andrea 
Meier, einer langjährigen SalZH-Mitarbeiterin 
mit Leitungserfahrung, bis im nächsten Sommer 
übernommen.

Infrastruktur

Von einem der auszog und 
Desinfektionsmittel kaufte… 

Was heisst «regelmässige Desinfektion» für ein 
Schulhaus, wo täglich jede Menge Kinder ein- und 
ausgehen?

Roman Zürcher, Leiter Infrastruktur der SalZH, ist 
gut eingedeckt mit Desinfektionsmitteln. Muss er 
auch… schliesslich werden in allen Schulhäusern 
täglich mindestens einmal alle Türfallen, Schülerpulte, 
Wasserhähne und WC-Anlagen desinfiziert. Zudem 
waschen die Schüler regelmässig die Hände. In den 
Kitas wurden bereits im vergangenen Herbst im 
Kampf gegen Grippeviren einige Desinfektionsspender 
installiert, so dass hier zu Beginn der Corona Krise nur 
noch Spender bei den Haupteingängen angebracht 
werden mussten. 

Es ist uns ein Anliegen, die Vorgaben des BAG korrekt 
umzusetzen. Anfänglich hatte dies einen grossen 
organisatorischen Einsatz zur Folge, mittlerweile 
haben sich die Abläufe eingespielt und es läuft wie am 
Schnürchen. Allerdings… der Verbrauch an Handseifen, 
Papierhandtüchern und Desinfektionsmitteln ist stark 
angestiegen ist und auch der personelle Aufwand hat 
zugenommen. 
 
Dank privater Beziehung zu einem Produktionsleiter 
einer Reinigungsmittelfirma kann die SalZH direkt, 
ohne Zwischenhändler beziehen. Als guter Kunde 
erhielten wir somit auch in den vergangenen Wochen 
rasch Desinfektionsmittel, da wo andere lange darauf 
warteten.


