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B

Begrüssung
Liebe Eltern und Befreundete der Rafaelschule, liebe
Schülerinnen und Schüler, liebe Lehrerinnen und Lehrer, liebe Trägerschaft
Kennen Sie das Buch «Hokuspokus Kompetenz?» Mit dem
Lehrplan 21 hat das Thema Kompetenzen in allen Varia
tionen und Verunsicherungen in der Schule Einzug gehalten. Alle reden davon und in vielen Gesprächen spüre ich
eine grosse Unsicherheit was es damit eigentlich auf sich
hat und was damit bezweckt werden möchte? Könnte es
besonders für eine heilpädagogische Schule eine Chance
sein, die individuellen Lernziele zu überdenken, zu prüfen
und mit einem ressourcenorientierten Ansatz neue, vor
allem lebenspraktische Lernziele zu definieren?
In diesem Jahresbericht finden Sie einige Beiträge, die
zeigen, wie personale, soziale und methodische Kompetenzen, bei der nötigen Begeisterung für eine Aufgabe, eine
wesentliche Grundlage für die Bewältigung der Aufgaben
bilden.
Ein besonders eindrückliches Projekt in diesem Sinne
ist der Pausenkiosk unserer Oberstufenklasse. Auf den
nächsten Seiten erfahren Sie mehr über das Engagement
unserer Schüler und Schülerinnen im Pausenkiosk. Dieser
Beitrag stammt aus der Feder einer Journalistin, die sich
unvoreingenommen einen Blick von Aussen verschaffte.
Viele Projekte der Werk- und Berufsfindungsstufe sind ganz
aus dem Alltag entstanden, z.B. Recycling und Upcycling.
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Dabei sind nicht nur sehr schöne Objekte entstanden
sondern auch ein umfassendes Recycling-Konzept für die
Schule – ganz herzlichen Dank für diese tolle Arbeit, bei der
sich stark das ressourcenorientierte und vernetzte Denken
zeigt. Auch die vielen spannenden Beiträge im Bereich
Chemie, Physik und den handwerklichen Fächern zeigen
einen grossen, engagierten Einsatz aller Lehrpersonen. Ein
Unterricht der attraktiv, orientiert an alltäglichen Herausforderungen und mit spannenden Aufgaben gespickt ist,
macht den Jugendlichen und Kindern Lust aufs Lernen.
Dabei kommt es im Idealfall zur Verbindung von Wissen,
Können und Wollen.
Ebenso essentiell beim kompetenzorientierten Unterrichten
sind sowohl das ressourcenorientierte Fördern und Fordern
bei jedem Einzelnen als aber auch im Team, wird doch die
Zusammenarbeit und das Vernetzen von verschiedenen
Fähigkeiten in Zukunft immer wichtiger.

P.S. «Hokuspokus Kompetenz? ist der Buchtitel einer
sehr gelungenen Publikation von Daniel Hunziker, mit dem
Untertitel: Kompetenzorientiertes Lehren und Lernen ist
keine Zauberei. (erschienen im HEP Verlag)
Ebenso finden sich im Lehrplan 21 der D-EDK und im Rahmenkonzept 15+ der Bildungsdirektion Zürich wesentliche
Hinweise für eine angepasste und lebendige Umsetzung in
der Schule.
Alexander Melliger, Schulleiter

A

Aus dem Stiftungsrat

Das letzte Jahr im Stiftungsrat war, neben den Kernaufgaben, vor allem geprägt von interner Organisation, Ressortaufteilung, Bereinigung der Schnittstellen zwischen
Schulleitung und Stiftungsrat sowie der Zuteilung der Spezialaufgaben.
Seit Sommer 2015 unterstützt uns Herr Michel Zünd als
neues Mitglied des Stiftungsrates. Wir freuen uns, ihn als
kompetenten Architekten und Kollegen in unserem Team
zu haben. Michel Zünd ist mit der Schule nach wie vor eng
verbunden, da sein Sohn in früheren Jahren in die Rafaelschule ging.
Das Thema Schulerweiterung wurde erneut angegangen
und eine Bauprojektgruppe untersucht nun die Möglichkeiten, Chancen und Risiken des geplanten (Um-)Bauprojekts. Darin wirken mit: Regula Hug (Stiftungsrat Präsidentin), Marc Renold (Stiftungsrat Finanzen), Michel Zünd
(Stiftungsrat Ressort Bau), Alexander Melliger (Schulleiter),

Sabine Schmidt (Köchin und Hygienebeauftragte), Andreas
Schmidli (Vertretung Kollegium). Im Hinblick auf die Kosten
für den geplanten (Um-)Bau wurde das Spendenreglement
aktualisiert.
Der Stiftungsrat dankt Alexander Melliger und dem ganzen
Team für das grosse Engagement für die Kinder. Mit aller
Kraft und viel Einfühlungsvermögen setzt ihr euch tagtäglich für die Schülerinnen und Schüler ein. Für uns ist die
gegenseitige Zusammenarbeit mit der Schulleitung sowie
der Behörde sehr befruchtend und wir sind stolz, für eine
so wichtige Institution als Trägerschaft wirken zu dürfen.
Wir freuen uns immer wieder, anlässlich der Schulanlässe
oder eines Schulbesuchs, auf den direkten Austausch mit
Schülern, Lehrkräften und Eltern.
von Regula Hug, Stiftungsratspräsidentin
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Kompetenzen werden in Projekten erarbeitet

Pausenkiosk = Pausenhit
Pause ohne Pause
Interview: Marlies Keck, Fotos: Schüler_innen aus der Klasse
Viel los am Pausenhof. Ob Rosen-Gewürz-Punsch, Silserli
mit Wienerli oder Gemüse mit Quark-Frischkäse-Kräuter
Dip: Im Rahmen des Schülerprojektes «Pausenkiosk» verkauft die 9. Klasse von Birgit Frei Dienstag für Dienstag mit
viel Liebe und Engagement ihre eigens kreierten Köstlichkeiten. Alles für jeweils 50 Rappen und mit ganz viel Mmh!,
wie die Oberstufe im März 2016 selbst erzählt.
Lebenspraktisches Lernen
Im Lehrplan 21 wird der Bildungsauftrag an die Schulen
kompetenzorientiert beschrieben. In der Sonderpädagogik
dienen diese Grundansprüche und Kompetenzbeschreibungen als Referenzpunkte für die individuelle Förderung
unter Berücksichtigung der individuellen Bedürfnisse und
Fähigkeiten. Doch wie lässt sich diese Kompetenzorientierung im Alltag einer Heilpädagogischen Tagesschule umsetzen? Mit dieser Fragestellung beschäftigt sich die Rafaelschule seit jeher und realisiert dafür zahlreiche Projekte im
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Zeichen des lebenspraktischen Lernens, wie beispielsweise
die «Umweltschule» oder die «Schulwohnung». Die Schülerinnen und Schüler lernen so während der Unterrichtszeit
einen Haushalt zu führen, zu kochen, zu recyceln und den
Umgang mit Geld. Die Idee eines Pausenkiosks stammt
allerdings von den Schülerinnen und Schülern selbst. Dies
zeigt, dass die Bemühungen der Rafaelschule Früchte
tragen und auf die Selbstbestimmung der Jugendlichen
motivierend einwirken. Denn mit dem «Pausenkiosk», welchen die 14- bis 16- Jährigen nun als eine Art Schülerfirma
selbstständig führen, sind sie sehr nah am realen Alltag. Die
Klasse kümmert sich nämlich nicht nur um Speis & Trank
– sie planen das Angebot, kreieren die Speisekarte, teilen
sich und die einzelnen Arbeiten von Vorbereitung, Verkauf
und Abräumen selbstständig ein und rechnen danach auch
die Kasse ab. Die erworbenen Fähigkeiten werden den
Jugendlichen in ihrem jetzigen und späteren Lebensumfeld
dienlich sein und es wird sich ein neues Verantwortungsbewusstsein für das eigene Tun entwickeln. Und darum geht
es an der Rafaelschule – den Schülerinnen und Schülern
wichtige Schlüsselkompetenzen zu vermitteln, damit sie zu
mehr Selbstbestimmung finden und ihre Teilhabe am Leben
der Gesellschaft selbstständig gestalten können.

Frage in die Runde: Wie lief der Pausenkiosk heute?
Alle: Gut, ja gut!
Woran merkt ihr das?
Giannina: Wir sehen was übrig bleibt. Heute haben wir ganz
gut verkauft. Zwar haben wir noch ein paar Sachen übrig.
Mehr als letzte Woche. Aber das essen wir jetzt einfach als
Picknick, bevor es dann ins Turnen geht.
Ümit: Genau – was nicht verkauft wird, essen wir selber!
Das passt gut. Am Dienstag bleibt ja auch keine Zeit für das
Schulmittagessen…
Baran: Darum machen wir das immer so. Aber als wir angefangen haben, war es nicht ganz einfach, weil wir nicht
wussten, was gut laufen wird und was nicht.
Und jetzt wisst ihr das?
Julia: Ja. Was nicht so gut läuft ist Obst und unser feiner
Punsch. Das ist immer so schade.
Giannina: Dafür sind die Wienerli immer ganz schnell weg.
Leider können wir sie nicht jede Woche anbieten, da sie
teuer sind und nicht immer Aktion ist.
Ümit: Frau Frei will Geld sparen! (lacht)
Aber was auf die Speisekarte kommt, entscheidet ihr selber,
oder?
Ümit: Ja, am Montag, wenn die Meitli kochen, dann entscheiden die Meitli – wenn wir Buben kochen, dann entscheiden wir Buben. Wir probieren immer neue Sachen aus.
Talin: Am Montagmorgen wenn wir Kochen haben, bereiten
wir auch den Pausenkiosk vor. Das ist immer viel Arbeit.
Julia: Aber mittlerweile ist es ganz klar, wer was und wann

macht. Das war am Anfang nicht so einfach gewesen. Ich
frage jetzt immer am Anfang, wer was tut.
Giannina: Wir sind alle immer wieder begeistert, wie gut es
läuft. Wir sind immer besser vorbereitet.
Und wie lange macht ihr das schon?
Giannina: Wir machen ihn schon seit mehr als einem Jahr.
Und es macht immer noch viel Spass. Vor allem das Vorbereiten und Verkaufen.
Was macht ihr denn am liebsten?
Chinedu: Beim Vorbereiten streiche ich am liebsten das
Brot mit Erdbeerkonfi.
Baran: Ich auch – aber ich mag Heidelbeerkonfi aufs Brot.
Ümit: Giannina schneidet das Brot und ich die Rüebli.
Würschtli kochen wir Jungs gern! Hmm!
Talin: Ich mache eigentlich alles gern. Am Schluss räume
ich mit Ümit aber immer den Tisch weg. Das ist lustig.
Nils: Und ich stelle den Tisch mit Ümit immer auf.
Ümit: Aufstellen und Abräumen mache ich gerne. Und auch
das Verkaufen am Tisch.
Und eigentlich habt ihr selbst ja keine Pause, oder?
Giannina: Stimmt. Aber das macht mir nichts aus.
Julia: Mir auch nicht. Ich verkaufe gerne am Tisch.
Ümit: Wir machen unsere Pause dann einfach später, beim
Picknick oder wechseln uns am Stand ab.
Nils: Ja, wir können trotzdem Pause machen.
Wer hatte denn eigentlich die Idee, einen Pausenkiosk zu
organisieren?
Giannina: Wir Schüler sind darauf gekommen. Der Pausen-
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kiosk ist an der Rafaelschule die erste Schülerfirma. Darauf
sind wir sehr stolz.
Julia: Und wir sind auch sehr selbstständig. Wir machen
eigentlich alles alleine.
Ümit: Auch die Flyer mit dem Angebot – am PC.
Und wie habt ihr den Preis – alles für 50 Rappen – berechnet?
Giannina: Wir wollen, dass alle Schüler etwas kaufen können. 50 Rappen sind so in der Mitte. Nicht zu billig, aber
auch nicht zu teuer. Und weil die Wienerli teurer sind, halbieren wir die Würschtli einfach und verkaufen sie so.
Ümit: Einfach gesagt: Wenn wir teurer wären, würde niemand kaufen!
Und das wäre enorm schade. Ihr wollt ja auch etwas verdienen. Was macht Ihr mit den Einnahmen?
Giannina: Mit dem ersten Geld sind wir ins Herbstlager,
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nach Lindau, gefahren. Dort haben wir Schwanensee und
Zauberflöte gesehen. Mit unserem Kiosk-Geld sind wir
Schüler alleine essen gegangen und shoppen. Jetzt, in der
9. Klasse, wollen wir mit dem Geld dann ein Abschlusslager machen.
Das ist ja toll! Wohin soll die Reise denn gehen?
Giannina: Einfach gerne in den Süden – ins Tessin oder so.
Erst wollten wir nach Rom oder ans Meer…
Julia: Oder nach Mallorca! Aber das ist vielleicht etwas weit.
Wer weiss. Es ist jedenfalls ein schönes Ziel und mir nun
auch klar, weshalb ihr mit Frau Frei das Budget schont –
und es eben nicht jede Woche Wienerli gibt. Ich wünsche
euch weiterhin ganz viel Spass mit dem Pausenkiosk,
gute Verkäufe, viele Einnahmen und dann auch ein tolles
Abschlusslager!

Raus, aber richtig!
von Jan Svec

Eine grosse Firma, welche sich auf den Verkauf von Outdoor-equipment spezialisiert hat, wirbt mit diesem Slogan
für mehr Umsatz. Wir versuchen seit Anfang des Schuljahres diesen Slogan in die Tat umzusetzen. Wer? Wir sind
eine kleine Gruppe von Kinder aus der Basisstufe und verbringen einen Nachmittag pro Woche im Wald, egal was die
Wettergötter gerade für Unwesen treiben.
Jeden Donnerstagnachmittag um 14.00 Uhr beginnen wir
mit einem zu einem Ritual gewordenen Arbeiten. Der Wagen
wird gepackt mit Holz, Zeitungspapier, einer Axt, einem
Feuermesser und einigen Seilen, der Rucksack samt Zvieri
und eine kleine Erste-Hilfe-Tasche angeschnallt, nun kann
es losgehen mit unserem Waldnachmittag. Der Wald, für
den Donnerstagnachmittag ist es unser Wald, breitet sich
gleich hinter dem Schulhaus aus und bietet unzählige Feuerplätze, Waldlichtungen, Klettermöglichkeiten und einige
Waldsofas (aus Ästen gebauter Kreis, welcher eine originelle Sitzgelegenheit für Verpflegungen und Spiele bietet
und jeweils eine Feuerstelle in der Mitte hat).
Wir gehen los und plötzlich, schnell in Deckung: Achtung da
links schreit ein Löwe! Nicht so schlimm aber da, oh nein!
Von Rechts kommt ein T-Rex auf uns zu. Wir haben keine
Angst. Los, wir jagen den Löwen. Aber da verstecken sich
schon zwei Kinder vor dem T-Rex. Zum Glück hat es auch
immer ein paar mutige Ritter unter uns, welche mit Holzschwertern entweder die Gefahren im Zaun halten oder sie
gerade bekämpfen.

Aber es wird nicht nur gekämpft, unsere Wald-Fee schmückt
bereits einen kleinen Pfad zwischen zwei Bäumen. «Das ist
für den Zwerg Stöcki», erklärt sie mir augenblicklich.
Auf dem Weg zum Waldsofa lernen wir noch viele andere
Waldgestalten kennen. Die Fantasie der Kinder ist grenzenlos.
Beim Waldsofa spannen wir unsere Seile zwischen zwei
Bäume und augenblicklich verwandeln wir uns in eine
Matrosenschule. Wer schafft’s von einem Ende bis zum
anderen zu gehen? «Ich schaff das!», ruft der kleinste
Matrose begeistert und klettert auf das Seil.
Das ist die Zeit, in der wir Erwachsene das Feuer machen
können.
Nach dem anstrengenden Schaukeln, Schaufeln, Klettern,
Rutschen, Feuer machen, etc. setzen wir uns gemeinsam
an unseren Waldtisch und nehmen unsere besondere Zvierikreation aus dem Rucksack.
Heute haben wir uns etwas Besonderes ausgedacht –
Wald-Choggi-Fondue! Milch wird im Kessel erhitzt, Schokolade dazu gegossen, mit den geschnittenen Fruchtstückchen füllen wir unsere bunten Becher und warten bis die
Schokolade ihre richtige Dicke erreicht. Juhu, jetzt ist es
soweit. Alle Ritter, Löwen und Feen werden zu einer Tafelrunde gerufen. Die wohlriechende Schokolade zeigt ihre
Wirkung und bald sind wir von Kindern umzingelt.
Nach dem Verspeisen unserer leckeren Sachen müssen wir
leider schon packen und Richtung Schule zurückgehen. Da
nehmen wir meistens den Bike-Trail! Unsere ansonsten eher
stille Waldfee freut sich ganz laut, mit roten Backen läuft
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sie voraus. «Halt, da liegen noch ein paar Becher und das
da müssen wir noch mitnehmen!» schreie ich hinterher. Na
heute mach ich das wohl, das nächste Mal zuerst packen
und dann den BIKE-TRAIL erwähnen, denke ich mir. Nicht
nur Kinder lernen in der Schule!
Meistens pünktlich um 15.45 Uhr treffen wir wieder in der
Schule ein. Irgendwie merke ich erst jetzt, wie schnell die
Zeit verging und denke nochmals an den Satz: «Raus,
aber richtig!» Bis auf die passende Marken an Outdoor
bekleidung, die haben wir fast nie dabei, stimmt alles.

10

Nach jedem Waldnachmittag bestätigt sich für mich die
einfachste pädagogische Erkenntnis: Kinder brauchen Fantasie und Naturerlebnisse um sich zu entwickeln und wir
Lehrer können uns glücklich schätzen das mitzuerleben
und sie dabei zu begleiten. Ich freue mich jetzt schon aufs
das nächstes Mal.

Kreisläufe des Lebens

Beitrag der Werk- und Berufsfindungsstufe
Die Werkstufe hat sich in diesem Schuljahr intensiv mit
Kreisläufen beschäftigt. Dabei sind die Schüler der Frage
nachgegangen, wie sich altes, scheinbar wertloses Material, in neues verwandeln kann. Die Wahl für dieses Thema ist
aus den täglichen Begegnungen und Gesprächen mit den
Schülern gewachsen.
Alles Werdende befindet sich zwischen den Polen des
Entstehens und Vergehens. So ist für jeden von uns die
heutige Situation als eine Momentaufnahme in einem Veränderungsprozess zu betrachten, die in einem grösseren
Zusammenhang steht und dadurch an zusätzlicher Bedeutung gewinnt.
Solche Veränderungen, Umwandlungen und Transforma
tionen sind für unsere Schüler nicht immer einfach zu erfassen. Unsere Jugendlichen befinden sich in einem solchen
Veränderungsprozess, von Schüler hin zum erwachsenen
Menschen - und deshalb war es uns wichtig mit den Schülern exemplarisch an dem Thema zu arbeiten, dass sich

vieles im Leben in Kreisläufen bewegt, in Veränderung
befindet, weiter geht und nicht selten kreisförmig wieder
zum Ursprung zurück führt.
Praktisch haben wir diese Epoche mit zwei grösseren
Themen aufgegriffen. Als Phänomen der Natur haben wir
den Kreislauf des Laubes im Wald aufgenommen und in
Form des Kompostzyklus bearbeitet. Neben der genauen
Beobachtung von Versuchskompostern, dem Bau einer
eigenen Kompostanlage für die Schule, ist daraus ist eine
ganze Initiative zum Umgang mit Abfall an der Rafaelschule gewachsen. Parallel dazu haben die Schüler sich mit
dem Thema Recycling und Upcycling befasst. Hier stand
im Vordergrund den Blick auf Rohstoffe und deren Materialqualitäten im Alltag zu schärfen und durch die eigene
Gestaltungskraft einem scheinbar wertlosem Abfallmaterial
neues Leben einzuhauchen. So ist eine PET-Flasche doch
ein unglaublich vielfältiges Material aus dem mit etwas
Gestaltungswille ein Plastiktütenverschluss, eine Schmuckdose, ein Spielzeug oder gar Hochzeitsschmuck hervorgehen kann.

Das Abfallkonzert am Zürcher Hauptbahnhof
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Hier ein paar Impressionen aus der Auseinandersetzung mit
diesem komplexen und vielfältigen Thema:

Aus alten CD’s wird ein funkelnder Bilderrahmen

Aus Getränkedosen wird ein modisches Armband

oder eine Disko-Kugel

Aus einer alten Jeans wird eine Handyaufladestation

oder eine neue Tasche
Aus PET-Flaschen wird Hochzeitsschmuck
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Hierzu ein Schülerbericht von D.F., der ebenfalls auf
dem Internet-Blog der Werkstufe veröffentlicht ist
www.rafaelschule.ch

oder eine Schmuckdose

Die Werkstufe der Rafaelschule hat in den vergangenen
Monaten ein Recycling-Projekt gestartet und hat aus verschiedenen Materialien neue Sachen hergestellt, das sogenannte UPCYCLING.
Jeder Schüler und jede Schülerin der Werkstufe hat sich
ein Material wie z.B. Glas, Plastikflaschen, Plastiksäcke,
Essstäbchen, Seifenspender, Glasflaschen, Draht, alte
Hosen, Tetrapacks, Dosendecken und CD’s ausgewählt
und falls jemand mehr von seinem Material brauchte, haben
die anderen für ihn gesammelt. Der, der die Materialien
brauchte sammelte natürlich auch. Danach, als jeder sein
Material hatte, begann jede/jeder Schülerin/Schüler mit
dem Upcycling. Nachdem man fertig war, musste man eine
Dokumentation über sein Projekt schreiben.
Wenn man fertig war, dann konnte man ein zweites Projekt
starten, wenn man wollte.
Das alles wurde zu einem eigenen Werkstufen-UpcyclingBuch zusammengefasst. Jeder Schüler, jede Schülerin
erhält ein solches Buch.
Kompost und Abfall
Neben dem Bau einer Kompostanlage für die Schule wurde
auch der Umgang mit Abfall oder scheinbar wertlosem
Material thematisiert. Die Schüler suchten nach Verbesserungspotenzial für die Schule beim Abfall und haben mit
der Organisation eines Hol- und Bringtages auch bei den
anderen Schülern und Eltern den Gedanken der Wiederverwendung wecken können.

Aus Plastiksäcken wird ein Zeitungssammelständer...

oder aus alten Elektrodrähten wird eine Schale geflochten

Schülerbericht zur Abfallkonzeptgruppe:
Unsere Abfallgruppe hat den Abfall der Schule untersucht.
Dann haben wir heraus gefunden dass es ein Riesen Problem bei dem trennen von Abfall gibt. Deswegen haben
wir ein Abfallkonzept geschrieben. Ausserdem haben wir
noch einen Plastiksammel-Kübel eingeführt. Ein KompostErklärvideo und eine Kompostuhr mit Merkblatt haben wir
auch noch gemacht. Eine Präsentation machten wir für
alle Schulklassen. Da war das Video eine Hilfe und die
Kompostu hr und das Merkblatt haben wir da verteilt. Jetzt
machen wir auch noch Papiersammelboxen für alle Schulklassen. Damit sie besser darauf achten, dass gar kein
Papier im Mülleimer landet.
Wir hoffen dass die Schüler jetzt besser aufpassen und
schauen wo und was sie in die welchen Kübel werfen. So
kann vielleicht mehr Papier und Plastik wiederverwendet
werden
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Schülerbericht zum Hol- und Bringtag, anlässlich des
Herbstfestes 2015
Zuerst haben wir einen Flyer geschrieben und an allen
Klassen verteilt.
Danach haben wir Pet-Flaschen verschnitzelt und viele PetDeckel gesammelt um ein grosses Plakat zu basteln.
Schon vor dem Tag haben Mitarbeiter und Schüler ihre
Sachen in das Schulzimmer gestellt.
Wir mussten alles sortieren z.b Bücher, Spielsachen, Elektrogeräte und zur guter Letzt die Plüschtiere.
Der Tag lief so zu sagen perfekt. Das Wetter war auf unsere
Seite. Alle Leute waren begeistert, weil es so viel hatte zum
mit nehmen für ihre Kindern und natürlich die Jugendlichen
auch!
Gleich neben dem Hol- und Bring Tag haben wir auch viel
Apfelsaft gepresst.
Nach dem Tag haben wir aufgeräumt was zurück geblie-

ben ist. Das waren fast alles Kleider, Taschen Spielsachen,
Babysachen und Rollschuhe (die Ivan unbedingt wollte :).
Die Schuhe und die Kleider haben wir in den Kleidercontainer geworfen.
Wir haben die brauchbaren Dinge in das Brockenhaus beim
Hauptbahnhof abgeliefert. Am gleichen Tag gab es noch
aus Abfallinstrumenten ein Konzert beim Hauptbahnhof
und das gingen wir dann alle zusammen mit der Werkstufe
anschauen.
Die Jugendlichen von der Werkstufe hatten bei dieser Arbeit
ganz viel Spass, die anderen Schüler fanden es toll weil sie
die Sachen gratis nehmen konnten, da war einiges dabei
was sie wollten und auch brauchen konnten.
Auch Lehrer und Besucher am Herbstfest waren von
unserer Aktion begeistert. Wer weiss, vielleicht machen wir
das nächste Jahr wieder einen Hol- und Bringtag…

Impressionen zum Hol- und Bringtag:

PET Flaschen vom einem Detailhändler auswaschen und
Etiketten entfernen

Vobereitung fürs Plakat

Unser Plakat zur Begrüssung

Bücher hatten wir besonders viele.
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Zurück blieb etwas Abfall…

...sehr viele Kleider...

…und ganz viel Brauchbares

…das brachten wir ins Brockenhaus.

Hier bringen wir die Kleider zur Sammelstelle.
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Schülerbericht zur Ausstellung Strohgold
Der Besuch der Ausstellung «Strohgold» bildete den
Schlussp unkt unseres Projektes: Kreisläufe / Upcycling
und zeigte gleichzeitig neue Aspekte von Recycling und
Upcycling auf: die Herstellung von Produkten aus Abfall
ob Re- oder Upcycling in südlichen Ländern, v.a. in Afrika,
aus finanzieller Not und auf der anderen Seite die Herstellung von Produkten aus Abfall in Europa aus Innovation ob
kreativer oder ökologischer Motivation. Einige dieser Kreativwirtschaftenden sind dabei sehr reich geworden, man
denke nur an den Erfolg der Freitag Taschen.
Beim Recycling werden die Ausgangsmaterialien wiedergewonnen und neu verarbeitet (Zeitung wird neues Briefpapier, Pet-Flaschen werden Faserpelzpullover).
Beim Upcycling wird das weggeworfene Ding gleich zum
Ausgangsmaterial für die Herstellung neuer Produkte und
erhält durch die Veränderung einen Mehrwert.

Einige Exponate der Ausstellung waren verblüffend: Der
Schmuck aus Stroh, welcher, nach traditioneller Verarbeitung der Goldeschmiedekunst durch Flechten, auch
so wertvoll schimmert wie Gold. Dem Schmuck aus fein
geschnittenen Pet- Flaschen, im Wüstensand «geröstet»
und mit Goldfarbe bemalt ist das Ausgangsmaterial überhaupt nicht mehr anzusehen.
Die Ausstellung macht deutlich: Die Produktion von Upcycling-Gegenständen ist ein eigenständiger Wirtschafts- und
Handwerkszweig geworden, welche sehr vielen Menschen
ein Einkommen sichert. Und den Ideen zur Herstellung
von immer neuen Upcycling-Möglichkeiten scheinen keine
Grenzen gesetzt.

«Echtes Strohgold»

Schmuck aus dem nördlichen Afrika
aus Pet-Flaschen
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Die berühmte Freitag-Tasche

Einfache Käseraffel

Produkte aus Veloschläuchen und Autopneus

17
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So ein Theater

Dieses Kalenderjahr haben verschiedene Theater- und
andere Aufführungen zu verschiedenen Unterrichtsthemen
stattgefunden.

Theateraufführung Wilhelm Tell der Klasse von Frau Frei
Eine wunderschöne und spannende Aufführung durften wir
vor den Frühlingsferien erleben. Die 8. Klasse führte den
Wilhelm Tell auf. Dramatisch ging es auf der Bühne zu und
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her. Wie war es wohl bei der Vorbereitung und hinter der
Bühne? Fragen Sie doch einfach die Schüler_innen.

19

Ausschnitte aus der Zauberflöte der Klasse von Herrn Schmidli
«Die Zauberflöte» Theater der 7.Klasse 2015

Die Zauberflöte von Wolfgang Amadeus Mozart ist eines der
grossartigsten Werke der Operngeschichte.
Es war schon lange mein Wunsch dieses Stück an unserer
Schule in vereinfachter Weise auf die Bühne zu bringen.
Es war sicher ein grosses Wagnis mit nur acht Schüler_
innen so ein Projekt realisieren zu wollen, aber die Begeisterung der Schülerinnen und Schüler bei dem Vorschlag war
so mitreissend, dass wir es versuchen wollten.
Das Theaterspiel hat einen grossen sozialen und erzieherischen Wert. Ein Spiel aufführen heisst: Selbstloses
Zusammenfinden aller, jeder Mitspielende und jeder Helfende ist gleich wichtig. Es geht nicht ohne die Anderen.
Gerade in der Pubertät, wenn das Seelische wacher wird
ist es wichtig, dass Bildgestalten Vorbilder sind.
«Man erlebt als junger Mensch an anderen und auch an
sich selber, wozu man fähig ist, das heißt man durchlebt
den ungeheuer großen Bereich der menschlichen Eigenarten und Leidenschaften, vom höchsten Idealismus bis zur
tiefsten Verzweiflung. Der Blick öffnet sich für das Wesen
der Menschen.
Man bestaunt den Klugen, verachtet den Verräter, leidet
und freut sich mit den Gestalten die in das dramatische
Geschehen verwickelt sind.»
So bedeutet das Theaterspiel einen lebendigen Beitrag zur
Menschenbildung und vermag die seelische und geistige
Erlebnisfähigkeit des jungen Menschen zu bereichern und
zu formen.»
Margrit Lobeck
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Die ganze Geschichte musste natürlich vereinfacht und
gekürzt werden, ohne den Inhalt zu verändern.
Es war nötig einen Sprecher einzusetzen um einen Teil der
Geschichte zu erzählen.
In vielen Stunden entstanden Kostüme, Requisiten und
Bilder. Die moderne Technik machte es möglich, dass die
gemalten Bilder als Kulissen auf eine Leinwand projiziert
werden konnten.
Das dieses Projekt so wunderbar gelungen ist, war nur
möglich weil alle ihr Bestes gegeben haben. Jede Schülerin,
jeder Schüler ist in seiner Rolle über sich hinausgewachsen
und hat gezeigt wozu er fähig ist.
Ganz wichtig war natürlich die Musik, ohne die Unterstützung eines guten Pianisten und anderer Musikbegleitungen
wäre es nicht gelungen.
Ich bin sehr dankbar, dass ich als Fachlehrerin dieses Projekt mitgestalten und begleiten durfte.
Lia Schmidli

Ich war der Prinz Tamino
Mir hat die Rolle gefallen. Mir hat das ganze Theater gefallen.
Die Rolle war am Anfang schwer für mich gerade das laut
sprechen und dann hab ich geübt. Dann fing es an mir
Freude zu machen und zu gefallen.
Mir haben die Prüfungen gefallen und das Papageno
immer tollpatschige Sachen machte. Und Späßchen mit
mir machte.
Dean

Ich war eine Dame.
Ich habe diese Rolle schön gefunden.
Ich war schön angezogen und geschminkt.
Ich habe meinen Tex gut gelernt.
Das Theater war cool.
Aline

ICH WAR SARASTRO DAS WAR COOL!
ICH HABE GUT EURYTMIE GEMACHT.
DER DONNER HAT MIR GEFALLEN.
Lorin

Meine Rolle als Papageno
Ich wollte eigentlich die Rolle von Pamina spielen aber, als
ich die Rolle von Papageno bekam da hab ich die Rolle
akzeptiert, sowieso als ich hörte, dass meine Freundin die
Pamina spielen wird. Als wir übten fing es mir an Spaß zu
machen und so hab ich die Rolle ausgeführt ☺. Der Papageno zu spielen hat mir total Spass gemacht. Nach der
Zauberflöte aber ist mir aufgefallen: Wär ich immer so wie
beim Theater als Papageno, dann würde ich meiner Klasse
viel hilfreicher sein!:-)
Samira
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Ich war Papagena
Ich habe Freude gehabt an dieser Rolle, weil Papagena
lustig ist.
Ich finde die Rolle Passt zu mir, weil ich gerne fröhlich bin
und Spässchen mache.
Céline

Ich war die Königin der Nacht
Die Rolle war schwer weil ich eine nette Person bin und ich
musste eine böse Königin spielen.
Sarastro der Sonnenkönig hatte mir meine Tochter weggenommen und ich wollte Rache darum war ich böse.
Laut sprechen, so dass die Leute mich verstehen, war für
mich nicht einfach. Aber ich hab es geschafft. Und es hat
Spass gemacht die Rolle zu spielen.
Michelle
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Weihnachtsspiel der Klasse von Herrn Jerg
Lisa Notter

Die Vorbereitungen zum Weihnachtsspiel waren sehr intensiv, aber alle Beteiligten hatten grosse Freude daran. Ganz
zu Beginn wurde die Rollenverteilung noch nicht festgelegt
und jedes Kind spielte jede Rolle. Zuerst sassen wir oft im
Kreis und Herr Jerg sprach den Text vor, dann sprachen
die Kinder ihn gemeinsam nach. Als die Schüler schon
etwas sicherer im Text waren, ging es an die Rollenverteilung. Jedes Kind schrieb auf einen Zettel zwei Rollen,
welche es gerne übernehmen würde. Interessanterweise
konnte jedem Kind die gewünschte Rolle zugeteilt werden.
So waren alle zufrieden und glücklich. Die Rolle der Maria
blieb offen und so durfte ich diesen Part im Theaterstück
übernehmen. Von nun an übten die Schüler ihren jeweiligen

Text im Dialog mit den anderen. Während dem Texte lernen im Schulzimmer, begannen die Schüler auch schon ein
wenig zu schauspielern. Der nächste grosse Schritt in der
Vorbereitung war das Üben auf der Bühne. Jetzt mussten
sich die Schüler neben dem Text auch auf das Schauspielen
konzentrieren. Aber auch wenn es mit dem Text noch nicht
immer ganz klappte, spielten die Schüler ihre Rollen instinktiv und lernten sehr schnell. Während der Vorbereitungszeit
fand ich es spannend die Fortschritte der Klasse zu beobachten und zu sehen, wie viel Spass die Kinder am Theaterspielen hatten. Nach der Aufführung fragten einige sogar,
wann wir denn das nächste Theater aufführen werden.
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Projektwoche, mit Feuer und Flamme, Tanz der Elemente und Johannifeier
Werk- und Berufsfindungsstufe

In diesem Schuljahr durften wir uns in einer besonderen
Projektwoche begegnen. Es ging um das Thema «mit Feuer
und Flamme, Tanz der Elemente». Dies war der verheissungsvolle Titel unserer Projektwoche mit Marita Caspari.
Von der Gestaltung des Morgenkreises bis zur Vernissage
am Freitagabend war die Woche ein schönes und vielfältiges Erlebnis. Die Schüler_innen und Lehrpersonen genossen das Eintauchen in die Farb- und Formstimmungen.
Zum Abschluss gab es eine echte Vernissage mit anschliessender Johannifeier.
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Lassen Sie sich mit den schönen Fotos in die Welt der Farben und Formen entführen.
Herzlichen Dank an alle Helferinnen und Helfer für die schöne, spannende und reichhaltige Woche.
Dank der Projektwoche feierten wir unser Johannifest auf
dem Schulareal mit Musik und Tanz. Im Rahmenprogramm
war eine tolle Aufführung unserer Bauchtanzgruppe unter
der Leitung von Tanja Anioke. Es war sehr schön, unser
grosses Feuer auf dem Pausenplatz zu erleben.

25
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Personalmutationen

von Melanie Meier

Austritte

Im letzten Jahr gab es in unserer Schule, bis auf die
Praktikantinnen und Praktikanten, die uns jeweils nach
einem Schuljahr wieder verlassen und die SozialpädagogikAuszubildenden Sandra Cocca und Mario Ramseier, die
ihre Ausbildung beendet haben, keine weiteren Personal
austritte.
Wir bedanken uns für die wertvolle und engagierte Unterstützung unserer ehemaligen Praktikant_innen und Auszubildenden und wünschen ihnen für ihren weiteren Lebensund Berufsweg alles Gute.

Eintritte

Begrüssen durften wir in diesem Jahr einige neue Praktikantinnen und Praktikanten sowie unsere neue Sozialpädagogin in Ausbildung, Mirjam Hofstetter.
Wir freuen uns über die tolle Zusammenarbeit und wünschen unseren neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
weiterhin eine spannende und lehrreiche Zeit.
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Highlights aus dem Schuljahr
Diverse Autor_innen

Wie alle Jahre erkundeten die Klassen auf Ausflügen,
Schulreisen und Lagern die nähere und weitere Umgebung.
Die Basisstufe hat einen neuen Hof gefunden, um wieder
einmal im Quartal ausreiten zu können! Er liegt in Toggwil,
einem Weiler unterhalb des Pfannenstils.
Die Esel, Pferde und Hühner dürfen frei um den Hof herum
spazieren und die Kinder bewegen sich glücklich dazwi-
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schen, begrüssen und beobachten die Tiere. Wir helfen
beim Putzen und Satteln, um die Esel auf den Ausritt vorzubereiten.
Die Ausritte mit Helm lassen alle die Natur hautnah erleben:
den dichten Nebel und die warme Herbstsonne, eine klare
Aussicht auf den Zürichsee und in die Berge, aber auch
Schneegestöber und Kälte.

Erstmalig fand im Hort eine Hortübernachtung statt. Am
Abend sassen wir in gemütlicher Runde zusammen und
haben grilliert. Zu späterer Stunde schauten wir was die
Piraten auf der Taka-Tuka Insel so anstellten und genossen
dabei das feine Glacè.

Schüler, Betreuer aber auch die Eltern hatten einen riesen
Spass..
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Unsere Mittelstufenklasse durfte an den Olympischen Sommerspielen teilnehmen. Sie zeigte einen sehr grossen
Einsatz. Das Resultat: Medaillen für die Sieger, herzliche
Gratulation.
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Eine unserer Oberstufenklasse liess es im Technorama
dampfen (aber kalt). Im Papiermuseum wurde eifrig Papier
geschöpft und die schönen Produkte am Kiosk bewundert.

Eine Klasse hatte über längere Zeit einen Projektnachmittag
zum Thema Kunst. Sie besuchten öfters das Kunstmuseum
als Inspirationsquelle und versuchten sich mit verschiedenen Materialien und Ausdrucksmöglichkeiten.
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Die Werk- und Berufsfindungsstufe war nicht nur in der
Schule sehr aktiv. Ein zentrales Thema ist ja Partizipation
an der Gesellschaft und der Berufsfindungsprozess. So
geht es auf viele Exkursionen, sei es eine Umwanderung
der Stadt Zürich, Betriebsbesichtigungen, Schnuppereinsätze, Besuche von Museen, Einkaufen, Kochen, sich
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treffen mit anderen Menschen oder auch einen Besuch im
Fernsehstudio. Lassen Sie sich von den Fotos in die vielen
Erlebnisse entführen. Wenn Sie noch mehr sehen möchten,
bietet unserer Website noch viel mehr Eindrücke. www.
rafaelschule.ch

Kunst ist auch ein grosses Thema in der Werk- und Berufsfindungsstufe. Dabei beschäftigten sie sich mit dem Thema
Selbstporträt.

An unserem Herbstfest erfreuten wir uns an den v ielen Besuchern von nah und fern und den anregenden Gesprächen
und den schönen Begegnungen. Die Kinder und Jugendlichen genossen die Spiele und die Schminkecke (diese
wurden von unseren Praktikanten vorbereitet und betreut).

In diesem Jahr hat die Werk- und Berufsfindungsstufe, als
Projekt im Rahmen einer Epoche, einen Hol- und Bringmarkt eingerichtet. Dieser wurde rege benutzt und viele
freuten sich an den neuen Errungenschaften oder dem losgewordenen Material.
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Unsere mongolische Jurte wird für einen ganz bestimmten
Zweck jedes Jahr im November von der Werk- und Berufsfindungsstufe aufgebaut.
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BILANZ
31.12.2015
Bilanz
perPER
31.12.2015
in CHF

Anhang

31.12.2015 in %

31.12.2014 in %

AKTIVEN
Flüssige Mittel
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
Übrige kurzfristige Forderungen
Aktive Rechnungsabgrenzungen

1

Umlaufvermögen
Finanzanlagen
Wertschriften
Darlehen gegenüber Dritten
Übrige langfristige Forderungen
Sachanlagen

2
3
4

Anlagevermögen

3'440'963.75
729'991.80
19'074.99
224'052.03

37.5%
8.0%
0.2%
2.4%

2'842'117.99
802'955.70
44'207.36
573'417.85

30.7%
8.7%
0.5%
6.2%

4'414'082.57

48.1%

4'262'698.90

46.0%

3'264'515.00
700'000.00
5'987.25
789'759.15

35.6%
7.6%
0.1%
8.6%

3'466'355.00
700'000.00
5'983.90
823'184.45

37.4%
7.6%
0.1%
8.9%

4'760'261.40

51.9%

4'995'523.35

54.0%

9'174'343.97 100.0% 9'258'222.25 100.0%

Total Aktiven

PASSIVEN
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten
Passive Rechnungsabgrenzungen

29'249.42
25'534.20
1'574.70

0.3%
0.3%
0.0%

43'892.05
24'563.80
0.00

0.5%
0.3%

Kurzfristiges Fremdkapital

56'358.32

0.6%

68'455.85

0.7%

321'800.00

3.5%

321'800.00

3.5%

Langfristiges Fremdkapital

321'800.00

3.5%

321'800.00

3.5%

Fonds für ungedeckte Angebote
Fonds zweckgebundene Spenden

291'446.05
59'452.00

3.2%
0.6%

288'176.05
58'082.00

3.1%
0.6%

350'898.05

3.8%

346'258.05

3.7%

729'056.37

7.9%

736'513.90

8.0%

Stiftungskapital
Freiwillige Gewinnreserven
Freies Fondskapital
Ergebnisvortrag
Jahresergebnis

100'000.00
8'421'708.35

1.1%
91.8%

1.1%
91.4%

-76'420.75

-0.8%

100'000.00
8'460'768.24
0.00
0.00
-39'059.89

Eigenkapital

8'445'287.60

92.1%

8'521'708.35

92.0%

Übrige langfristige Verbindlichkeiten

Fondskapital
Total Fremdkapital (inkl. Fondskapital)

Total Passiven

5

6

-0.4%

9'174'343.97 100.0% 9'258'222.25 100.0%
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Erfolgsrechnung
vom 1.1.2015
31.12.2015 - 31.12.2015
ERFOLGSRECHNUNG
VOM– 01.01.2015
in CHF

Anhang

2015

2014

Leistungsabgeltung Gemeinden
Betriebsbeiträge Kanton
Andere Leistungen
Mietzinsertrag
Leistungen an Personal und Dritte

2'772'826.55
1'034'690.63
290'557.75
570.00
338.70

2'902'906.30
968'181.65
316'463.25
1'505.00
10.30

Betriebsertrag

4'098'983.63

4'189'066.50

Lohn Ausbildung
Lohn Betreuung
Lohn Therapie
Lohn Leitung und Verwaltung
Lohn Ökonomie und Hausdienst
Sozialleistungen
Personalnebenaufwand
Honorare für Leistungen Dritter

-1'874'043.65
-224'537.90
-203'837.00
-261'267.20
-209'685.70
-423'737.15
-94'550.15
-97'093.20

-1'940'189.15
-194'299.60
-197'402.70
-220'787.20
-208'442.35
-381'185.30
-76'208.45
-59'169.50

Personalaufwand

-3'388'751.95

-3'277'684.25

Medizinischer Bedarf
Lebensmittel und Getränke
Haushalt
Unterhalt und Reparaturen
Aufwand für Anlagenutzung
Energie und Wasser
Schulung, Ausbildung und Freizeit
Büro und Verwaltung
Übriger Sachaufwand

-1'187.60
-92'570.10
-10'146.36
-45'111.00
-23'831.60
-36'021.50
-127'204.05
-68'364.82
-326'077.30

-81.70
-89'762.69
-7'375.07
-64'471.54
-35'396.10
-50'104.20
-139'611.20
-66'957.86
-349'200.39

Übriger betrieblicher Aufwand

-730'514.33

-802'960.75

-68'523.25

-86'780.90

Betriebsergebnis (EBIT)

-88'805.90

21'640.60

Finanzertrag
Finanzaufwand

64'350.50
-11'139.40

83'169.30
-116'765.04

Finanzergebnis

53'211.10

-33'595.74

-35'594.80

-11'955.14

Abschreibungen auf Sachanlagen

Ordentliches Ergebnis
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Erfolgsrechnung
vom 1.1.2015
31.12.2015 - 31.12.2015
ERFOLGSRECHNUNG
VOM– 01.01.2015
in CHF

Anhang

2015

2014

Übertrag ordentliches Ergebnis

-35'594.80

-11'955.14

Aufwand ausserschulisches Angebot

-76'420.75

-70'049.50

Betriebsfremdes Ergebnis

-76'420.75

-70'049.50

35'594.80

4'315.00

3'270.00
1'370.00
-4'640.00

3'605.00
600.00
-600.00

0.00

3'605.00

-76'420.75

-77'689.64

-

35'024.75

-76'420.75

-42'664.89

ausserord., einmaliges und periodenfremdes Ergebnis
Einnahmen Spenden für ungedeckte Angebote
Einnahmen zweckgebundene Spenden
Einlagen in zweckgebundene Fonds
Spendenergebnis
Jahresergebnis (vor Fondsentnahme)
Entnahme aus Fonds für ungedeckte Angebote

Jahresergebnis

7

Die vollständige und detaillierte Jahresrechnung kann auf dem Sekretariat der Rafaelschule eingesehen werden.
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Revisionbericht 2015

REDI AG Treuhand

Freiestrasse 11 / PF 240

8501 Frauenfeld

Tel. 052 725 09 30

http://ww w .redi-treuhand.ch  E-m ail: info@ redi-treuhand.ch

Bericht der Revisionsstelle
an den Stiftungsrat der Stiftung Rafaelschule Zürich, 8032 Zürich
zur Eingeschränkten Revision der Jahresrechnung per 31. Dezember 2015
Als Revisionsstelle Ihres Betriebes haben wir die Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung und
Anhang) für das am 31. Dezember 2015 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft.
Für die Jahresrechnung ist der Stiftungsrat verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht,
die Jahresrechnung zu prüfen. Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich Zulassung und Unabhängigkeit erfüllen.
Unsere Revision erfolgte nach dem Schweizer Standard zur Eingeschränkten Revision. Danach ist
diese Revision so zu planen und durchzuführen, dass wesentliche Fehlaussagen in der Jahresrechnung erkannt werden. Eine Eingeschränkte Revision umfasst hauptsächlich Befragungen und
analytische Prüfungshandlungen sowie den Umständen angemessene Detailprüfungen der beim
geprüften Unternehmen vorhandenen Unterlagen. Dagegen sind Prüfungen der betrieblichen Abläufe und des internen Kontrollsystems sowie Befragungen und weitere Prüfungshandlungen zur
Aufdeckung deliktischer Handlungen oder anderer Gesetzesverstösse nicht Bestandteil dieser
Revision.
Bei unserer Revision sind wir nicht auf Sachverhalte gestossen, aus denen wir schliessen müssten, dass die Jahresrechnung nicht Gesetz und Statuten entspricht.
Frauenfeld, 17. März 2016
Redi AG Treuhand

Monique Eichholzer

Manuela Roffler

Zugelassene Revisionsexpertin
Leitende Revisorin

Mitarbeiterin Revision

Beilagen: Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang)
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Was du mir sagst, das vergesse ich.
Was du mir zeigst, daran erinnere ich mich.
Was du mich tun lässt, das verstehe ich.
Konfuzius
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Spenden
Liebe Eltern, liebe Freund_innen der Schule
Auch in diesem Schuljahr durften wir viele Spenden entgegennehmen. Ich danke allen Spenderinnen und Spendern
an dieser Stelle ganz herzlich und kann Ihnen versichern,
dass das Geld immer dazu dient, etwas Sinnvolles für die
Kinder und Jugendlichen zu gestalten oder anzuschaffen.
Wir sind um jede Spende froh, seien es ein paar Stelzen
oder etwas Grosses.

Bitte geben Sie bei einer Spende einen Verwendungszweck
an, damit können Sie ein bestimmtes Anliegen, das Ihnen
am Herzen liegt, initiieren, fördern oder unterstützen.
Ihre Spende ist von den Steuern (im gesetzlichen Rahmen)
abziehbar.
Unser Spendenkonto: 80-41021-8

Ganz herzlichen Dank allen grossen und kleinen Spendern.

Kapfsteig 64, 8032 Zürich
Sekretariat 044 422 69 33
info@rafaelschule.ch · www.rafaelschule.ch

Rafaelschule
für Kinder und Jugendliche
mit besonderen Bedürfnissen
Heilpädagogische Tagesschule
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Unser Sekretariat ist geöffnet von:
Montag bis Freitag 08.00 bis 15.00 Uhr
Mittwoch 08.00 bis 12.00 Uhr
Spendenkonto: PC 80-41021-8

