
Lernen ausserhalb
des Klassenzimmers

Die SalZH entwickelt sich im Bereich der Kleinstgruppe weiter. 
Dieses Jahr haben wir mit zwei Schülerinnen und Schülern 
weitere Erfahrung im Umgang mit dem Autismus Syndrom 
gesammelt. Zwei Lehrkräfte bilden sich aktuell in diesem 
Bereich weiter.

Diese Schüler haben, wie es für ihre Art typisch ist, Mühe mit der 
Kommunikation, mit der Beziehung zu Mitmenschen, sind aber 
meist kognitiv nicht eingeschränkt. 

In der Regelschule gehen sie unter, sind nicht optimal 
förderbar. In der Einzelbeschulung oder in der Kleinstgruppe 
arbeiten sie in kleineren Lernschritten, teilweise mit speziellen 
heilpädagogischen Lehrmitteln am angepassten Lehrplan und 
werden weniger abgelenkt.

Die überschaubare Grösse im Schulhaus am Schlossweg 
ermöglicht nebst der intensiven Einzelbeschulung eine 
behutsame Integration dieser Jugendlichen ins soziale Leben 
und damit einen grossen Schritt im lebenspraktischen Bereich.

Mit Blick auf die nahe Berufszukunft geht es hier vermehrt 
um ressourcenorientiertes Arbeiten mit dem Fokus auf eine 
Anschlusslösung. Die Stiftung SalZH versteht ihren Auftrag 
gerade auch im Bereich Kleinklassen über den Schultag hinaus – 
lerne lernen, lerne leben!

Ihre Fragen sind bei uns willkommen. Unsere Türen stehen Ihnen 
jederzeit für einen Besuch offen. Gerne vereinbaren wir einen 
Termin mit Ihnen. 

Das Angebot der Kleinklassen richtet sich an Schülerinnen und 
Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen. 
In die Kleinklassen werden Schülerinnen und Schüler 
aufgenommen, auf welche eine oder mehrere der folgenden 
Indikationen zutreffen: 

Das 
bieten wir

 + Schul- und Lebenskrisen oder Lernschwierigkeiten 
 + Teilleistungsstörungen und Aufmerksamkeitsprobleme 

(inkl. ASS, AD(H)S), 
 + chronische Krankheiten und leichte körperliche oder  

geistige Beeinträchtigungen 
 + Neu bieten wir auch eine Beschulung im 10. Schuljahr

Besuchen Sie uns auf Facebook!
@privatschulesalzh

Besuchen Sie uns auf Instagram!
@stiftung.salzh

Kleinst-
gruppe

Anita, seit Januar 21 als Lehrperson in den Kleinklassen 
Sekundarstufe. Was hast du vorher gemacht? 
Ich arbeitete zuvor beim SRK und betreute Familien 
in schwierigen Situationen, arbeitete freiwillig in der 
Migrantenarbeit und begleite immer noch Personen in 
herausfordernden Lebensabschnitten. 

Was ist besonders wichtig, in der Förderung der Jugendlichen? 
Meine Erfahrung hat mich gelehrt, dass keine Situation 
hoffnungslos ist und kreative Lösungen oft zu guten Resultaten 
führen. Ich versuche die Schüler dort abzuholen, wo sie gerade 
sind und ihnen Mut zu machen. 

Welche Fortschritte und Entwicklungen hast Du bei 
Jugendlichen beobachtet? 
Einige Schüler sind offener geworden, suchen Kontakt zu 
Mitschülern und sind am Schlossweg angekommen. Andere 
haben ihren Platz gefunden und können selbständiger arbeiten. 

Seit dem Sommer unterrichtest du einen Schüler mit einem 
autistischen Profil. Wie unterrichtest du? 
Ich versuche mich seine andere Wahrnehmung einzufühlen 
und ihn dort zu fordern, wo er altersgemäss entwickelt ist und 
ihm dort entgegen zukommen, wo er ASS-bedingt weniger 
Ressourcen hat. Ein Thema fächerübergreifend zu unterrichten, 
hilft, dieses umfassend zu lernen und zu erleben. 

Anita Thoma, Klassenlehrperson Sekundarstufe Kleinklassen 
im Interview
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Erlebnis-
pädagogik

Die Kleinklasse der Primarstufe hat vor Ostern im Schulzimmer
Hühnereier ausgebrütet. Diese mussten jeden Tag gewendet 
und befeuchtet werden und jedermann fieberte dem Tag 
entgegen, an dem die jungen Küken schlüpfen würden. Es 
wurden lange Namenslisten diskutiert, Wetten auf dasjenige Ei 
abgeschlossen, dass zuerst fertig gebrütet war...

Zum grossen Glück unserer Schülerinnen und Schüler 
konnten wir tatsächlich zuschauen, wie sich solch' ein nasses, 
zerknittertes Wesen mit unheimlicher Energie aus
dem Ei kämpfte. 

Sehr berührend war, mit welcher Fürsorge die Kinder sich 
umgehend um diese Wesen sorgten und sofort eine Beziehung 
aufbauten. Die Küken wurden mit Körnern fast überversorgt 
und jeder Schüler war sich sicher, dass das Küken ihn erkannte.

« Sehr angenehmer 
und unkomplizierter 
Kontakt jederzeit auf 

allen Ebenen. »
— Aus der Umfrage mit den  

Schulpsychologischen Diensten



Mehr als «nur»
Schule

Kleinklasse
Primarstufe

In ihrem schulischen Alltag lernten die Kinder der Kleinklasse 
Primar im Zeughaus mit den verschiedensten Anforderungen 
umzugehen: Schrittweises Lernen, regelmässiges Üben, 
punktuelle Erfolge – jedes Kind für sich, die ganze Klasse 
als Gemeinschaft, die gesamte Primarstufe als Schulhaus. 
Dabei fliessen schulische, soziale, aber auch persönliche und 
emotionale Lernbereiche nahtlos, oft überraschend ineinander 
über, wie die Kükengeschichte zeigt:

Die Kükengeschichte auf der Rückseite zeigt es exemplarisch: 
alles, was real und lebendig ist, hat einen grossen Einfluss auf 
die Kinder und fesselt ihre Aufmerksamkeit. Unsere Schüler 
lernen in diesen Zeiten sozial und an Selbstkompetenz, kognitiv 
und motorisch, viel, wenn nicht gar mehr fürs Leben als im 
Schulzimmer. Selbstverständlich folgt dann noch eine schulische 
Verarbeitung des Erlernten - für diese sind Schülerinnen und 
Schüler aber durch das primäre Erleben viel motivierter. Kinder, 
die nur sehr ungern und ungelenk von Hand schreiben, berichten 
freudig vom Ausflug und geben sich alle erdenkliche Mühe mit 
dem Schriftbild und der dazugehörigen Zeichnung.
 

Wir stellen in den Kleinklassen allgemein fest, dass uns 
zugewiesene Schülerinnen und Schüler vermehrt auch mit 
psychischen Schwierigkeiten zu kämpfen haben. Nebst 
schulischen Aufgaben nimmt der organisatorische Aufwand bei 
krankheitsbedingten Absenzen und notwendige Absprachen mit 
betreuenden und einweisenden Stellen eher zu. 

Eine gut funktionierende Zusammenarbeit mit Eltern 
und Erziehungsberechtigten ist für eine gute Beschulung 
und auch bei der von uns mit Jobtraining unterstützten 
Berufsorientierung von grosser Wichtigkeit.   

Nebst Beschulung unsere Schülerinnen und Schülern bieten 
wir Praxisausbildungen für Studenten der Höheren Fachschule 
(HF) und der Fachhochschule an. Aktuell befinden sich je eine 
Studentin beider Studienrichtungen bei uns am Schlossweg 7 in 
Ausbildung. 

Mit diesen Auszubildenden, Seraina Maurer als Ausbildnerin 
und neuer Leiterin der Kleinklassen Sekundarstufe (ab 
August 21) verfügen wir neben den Lehrpersonen über ein 
starkes, sozialpädagogisches Team für die Gestaltung des 
lebenspraktischen Bereiches. 
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Unsere
Kleinklassen

Unsere Kleinklassen sind besondere Klassen. Wir betreuen 
Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen 
Bedürfnissen, Kinder und Jugendliche mit akuten Schul- und 
Lebenskrisen, mit Lernschwierigkeiten, Teilleistungsstörungen 
und / oder Aufmerksamkeitsproblemen (inkl. ASS, AD(H)S), mit 
chronischen Krankheiten, leichten körperlichen oder geistigen 
Beeinträchtigungen.

Vor diesem Hintergrund liegt es auf der Hand, dass die zu 
erreichenden Lern- bzw. Förderziele primär auf die individuellen 
Ressourcen ausgerichtet werden. Kleinere Klassengrössen 
und ein individuelles Setting machen einen in hohem Masse 
differenzierten Unterricht möglich. 

Lerne lernen, lerne leben! 

Unser Satz aus dem Leitbild zeigt exemplarisch, was in diesem 
Umfeld besonders wichtig ist: diesen jungen Menschen eine 
bestmögliche, selbstbestimmte Zukunft zu ermöglichen! Dafür 
geben wir für diese jungen Menschen alles und wir sind stolz, 
dass auch dieses Jahr alle Schulabgänger eine Anschlusslösung 
gefunden haben.  
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