
Sekundarstufe
YES! Auch wir haben ja gesagt zu einer grossen Veränderung 
und viel Flexibilität. Das ganze Jahr stand unter dem Stern 
des Umzugs der Sekundarstufe von der Trollstrasse zurück 
ins Zeughaus – wir haben entrümpelt, losgelassen, haben 
uns im Lehrerteam, aber auch in den Klassen Gedanken über 
die optimale Einrichtung der Klassenzimmer gemacht und 
mit viel Kreativität sozusagen auf gepackten Schachteln 
auch noch den letzten Stoff des Lehrplanes gelernt. Die 
Erfahrungspädagogik hat für einmal völlig neue Wege gefunden, 
statt Auslandaufenthalt und Klassenlager gab es Projektwochen 
mit viel Kreativität und Hands-On und siehe da, auch hier wurde 
fürs Leben gelernt. 

Wir haben aber auch YES zu uns gesagt! Im Fach «Leben 
und Glauben» haben wir uns mit unseren Gaben, Talenten, 
Fähigkeiten und «special effects» auseinandergesetzt und YES 
zu unserer Identität gesagt. Wir sind als Original unterwegs und 
dieses ist perfekt!

Grosse Flexibilität und laufende Neuorientierung gab es bedingt 
durch eine weit überdurchschnittliche Zahl an unterjährigen 
Schüleraufnahmen. Neue Gesichter in der Klasse, auf dem 
Schulhausareal, neue Hierarchien, andere Ansichten, andere 
«Originale», aber auch neue Chancen!

SalZH Sponsoring

Wir leben als SalZH für eine breite Bildung auf der Basis
christlicher Werte und möchten unsere Verantwortung für das
Lernen als lebenslangen und identitätsstiftenden Prozess breit
wahrnehmen können.

Um Schulgelder moderat zu halten, kinderreichen Familien
einen Geschwisterrabatt zu gewähren und um kreative, neue 
Projekte unterstützen zu können, sind wir auf
Unterstützung angewiesen.

Hilfe für Familien – Schulgeldfond
Mit dem Schulgeldfond werden Schülerinnen und
Schüler von einkommens- und vermögensschwächeren
Erziehungsverantwortlichen unterstützt. Ebenfalls wird der
gewährte Geschwisterrabatt ausgeglichen.

Starthilfe für Innovationen – Projektspenden
Als Privatschule können wir mit innovativen Projekten neue
Wege gehen und der Bildungslandschaft einen wertvollen Input
bieten. Um diese Projekte, etwa unser Tüftellabor, in der
Anfangszeit zu unterstützen, brauchen wir ausserhalb des
ordentlichen Budgets Zuwendungen.

Unterstützung für die Infrastruktur – Investitionen
Die SalZH betreibt eine einfache, zweckmässige und kreative
Infrastruktur, die mit grosser Unterstützung durch die Eltern
laufend ausgebaut und unterhalten wird. Dafür sind wir auf
Legate, Darlehen und namhafte Spenden angewiesen.

Eine Investition in die Zukunft

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

Das bieten wir

Wetzikon
+ Spielgruppe und Naturspielgruppe
+ Kindergarten und Primarstufe
+ Sekundarstufe
+   Extras: Tagesschule mit Mittagstisch

Winterthur
+ Kita an drei Standorten
+ Spielgruppe an zwei Standorten
+ Kindergarten und Primarstufe
+ Sekundarstufe
+ Kleinklassen auf Primar- und Sekundarstufe
+  Extras: Tagesschule mit Mittagstisch,  

betreute Hausaufgabenstunden, Hort, Schulbus

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

Stiftung SalZH
Schule & Kita
Zeughausstrasse 54
8400 Winterthur

Besuchen Sie uns auf Facebook!
@privatschulesalzh

Besuchen Sie uns auf Instagram!
@stiftung.salzh

Spenden sind jetzt auch 
via Twint möglich!
(Anonym)

Vielen Dank für Ihre Spende!
CH94 0070 0113 2003 7520 9
Zürcher Kantonalbank, 8010 Zürich

Die SalZH in ZahlenLerne leben!
Das Motto der SalZH «Lerne lernen, lerne leben!» schlägt 
sich nicht nur in der Erfahrungspädagogik und dem Lehrplan 
21 nieder, vielmehr geht es auch um die grossen Fragen des 
Lebens. Der «grosse Kreis» etwa, die Schulgemeinschaft aller 
Primarschüler, thematisiert Fragen des Zusammenlebens 
(wer darf wann Fussball spielen?), fördert das demokratische 
Grundverständnis und zeigt, dass Leader Verantwortung für 
schwächere, jüngere Mitglieder der Gemeinschaft übernehmen 
müssen. Eine Kette ist nur so stark, wie ihr schwächstes Glied!

Der «kleine Kreis» (Kiga bis 2. Klasse, respektive 3.-6. Klasse) 
thematisiert die grossen Fragen des Lebens, wer bin ich? Was ist 
meine Aufgabe? Bin ich «richtig», wie ich bin? Und fördert dies, 
das Erleben in der Gemeinschaft?

Die Oberstufe befasst sich im Fach «Leben & Glauben» mit 
Fragen der Verantwortung, der Verantwortung gegenüber der 
Gemeinschaft, der Natur, der Schöpfung. Es geht darum, wie 
wir auf dieser Erde miteinander umgehen wollen, um Werte und 
Prioritäten. 

Mit diesen Elementen im Stundenplan setzen wir einen 
Schwerpunkt aus unserem Leitbild um: 
Wir bilden unsere Schüler so aus, dass sie auf die 
Herausforderungen unserer Zeit bestmöglich vorbereitet sind.
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Spielgruppe

Primarstufe

Die Klassengemeinschaft wurde gezwungenermassen 
gestärkt – klassenübergreifende Aktivitäten waren nicht mehr 
möglich. Wir haben aber auch realisiert, wie wichtig uns die 
Gemeinschaft ist; beim Mittagessen, in Talentworkshops, im 
Kleinen (Kindergarten bis 2. Klasse, respektive 3.-6. Klasse) und 
Grossen Kreis (Kindergarten bis 6. Klasse), in den Pausen und am 
Sponsorenlauf. 

Mit grosser Freude haben wir das Jahresabschlussfest auf dem 
belebten Zeughausplatz gefeiert. Endlich wieder mit Eltern, in 
Gemeinschaft und mit Gesang.

YES haben wir auch zu primär räumlichen Veränderungen 
gesagt. Die grossen Rochaden während des laufenden 
Schuljahres haben allen viel Flexibilität abverlangt, aber auch 
unsere Kreativität gewaltig angespornt – es galt die optimale 
Nutzung der vorhandenen Räumlichkeiten zu finden. Das 
Zusammenrücken aller Schulstufen, aber auch die Nähe der 
Therapieräume, der Verwaltung und der Teamzimmer bedeutet 
gemeinsam unterwegs zu sein. In einer grossen Gemeinschaft 
mit verschiedensten Bedürfnissen – mit Rücksichtnahme und im 
Gespräch finden sich gute Lösungen. Eine Lehre fürs Leben!

Die Spielgruppe hat dieses Jahr 10 Kindern erste Erfahrungen 
ab von Mamas Schürzenzipfel ermöglicht. Die Kinder haben sich 
jeweils an zwei Vormittagen auf den Kindergarten vorbereiten 
können. Begegnungen mit Gleichaltrigen, neue Anforderungen 
angehen (Spielsachen teilen, scheue Zurückhaltung 
überwinden, Schuhe alleine anziehen lernen oder das Znüniböxli 
selbstständig aus der Tasche nehmen und versorgen). Nicht 
zuletzt die Erkenntnis, dass Rücksicht auf Langsamere oder 
Schwächere nötig ist, dass man abwarten muss, bis man mit 
Würfeln an der Reihe ist oder seine Geschichte erst dann 
erzählen kann, wenn das andere Kind die seinige beendet hat. 
Handkehrum darf man es dann geniessen, wenn einem alle 
Augen- und Ohrenpaare zugewandt werden.

Für das spätere Leben ist es für diese Kinder von 
grösster Bedeutsamkeit, erste Erfolgserlebnisse in einer 
Gruppe zu verzeichnen. Das geschieht durch positive, 
zwischenmenschliche Erfahrungen. Erhaltene Anerkennung, 
Bewunderung oder ein freudiges "YES" tragen zu einem 
Selbstwertgefühl bei, was wiederum bei einem gesunden 
Sozialverhalten den Grundstein bildet.
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Editorial
YES - ein weiteres Schuljahr mit Unsicherheiten, sich laufend 
verändernden Rahmenbedingungen und wöchentlich neuen 
Herausforderungen ist zu Ende. Die SalZH meistert diese 
globale Krise mit Bravour und nutzt sie zur Innovation, etabliert 
neue Standards, hinterfragt Gewachsenes, packt Chancen und 
wächst. Als Eltern, Arbeitnehmer und Arbeitgeber, als Kinder und 
Jugendliche wurden wir die letzten Monate alle einigermassen 
unfreiwillig dazu angehalten, unsere Routine zu unterbrechen 
und Neues zu wagen. «YES we can!», sagten schon Grössere vor 
uns. Wir dürfen einstimmen und aus Überzeugung sagen «die 
SalZH, die kann’s!» 

Ein ereignisreiches Jahr liegt hinter uns und voller Zuversicht 
schauen wir auf ein spannendes Jahr, das vor uns liegt. Danke, 
liebe Mitarbeitende, euer tägliches Engagement ist Gold wert. 
Danke, liebe Eltern und Spender, euer Vertrauen ist die Basis 
unseres gemeinsamen Erfolges. 

Martin Schmid

«Teaching is 
heart work.»

Wir haben dieses Jahr «YES» zu Umständen gesagt, die wir -wie 
alle anderen auch- nicht ändern konnten. Wir haben das Beste 
daraus gemacht!

Kindergarten

Der Kindergarten hat sich im vergangenen Jahr mit Hunden 
auseinandergesetzt. Mit kleinen, grossen, glatthaarigen und 
wuscheligen aller Art. «Codex Hund» ist eine Bissprävention 
des Veterinäramts des Kantons Zürich. Bereits Kinder im 
Kindergarten sollen lernen, wie man sich Hunden gegenüber 
verhält, wie der Hund «spricht» und wie man die eigene Angst 
in den Griff bekommt, wenn ein laut bellender Hund um einem 
herumspringt. Wer versteht, weshalb Hunde flitzende und 
herumspringende Kinder so interessant findet, kann sein 
Verhalten anpassen und ist besser vor Missverständnissen mit 
Bissfolge geschützt.

Die Auseinandersetzung mit dem Tier «Hund» erfüllt aber 
noch andere Aufgaben. Es geht darum, andere Lebewesen mit 
ihren Eigenheiten und Bedürfnissen zu akzeptieren und zu 
respektieren, mit Lebewesen aller Art sorgfältig umzugehen 
und ihren Lebensraum zu schützen. Der Hund hört etwa fünf 
Mal besser als der Mensch und er riecht mit seinem gewaltigen 
Nasenschwamm rund dreissig Mal besser, als der Mensch. So ist 
er prädestiniert für Aufgaben, die er in enger Zusammenarbeit 
mit dem Menschen viel besser und schneller erledigen kann. 
Etwa in einer Lawine Verschüttete suchen – etwas, was die 
Kindergartenkinder immer wieder fasziniert. 

Martin Schmid, Vizepräsident des Stiftungsrates seit 2019. Als 
Führungskraft, Stratege und Transformator liegt sein Fokus schon 
beruflich bedingt in der Zukunft, auch in der Entwicklung der 
SalZH. Martin Schmid ist glücklich verheirateter Winterthurer und 
Vater zweier schulpflichtiger Kinder.

Codex Hund — Bissprävention im KindergartenDas Tor zum Sozialverhalten

Den Finanzbericht versenden wir nach erfolgter Revision mit 
dem SalZH-Streuer.


