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Liebe Eltern und Befreundete der Rafaelschule, liebe Schü-
lerinnen und Schüler, liebe Lehrerinnen und Lehrer, liebe 
Trägerschaft

Wie schnell die Jahre vergehen - schon durften wir das 
65-jährige Jubiläum feiern und gehen nicht einmal in Rente. 
Nachdem wir in diesem Jahr so viele schöne Veranstal-
tungen erleben durften und die externe Schulevaluation 
stattgefunden hat, kann davon auch keine Rede sein. Viel-
mehr ist dies für uns ein Ansporn die nächsten Schritte der 
Rafaelschule bewusst zu gestalten und in die Zukunft zu 
schauen.

«Jeder Stillstand ist ein Rückschritt» ist ein treffendes und 
meist auch stimmiges Sprichwort. Doch es ist auch wich-
tig, sich einmal hinzusetzen und sich zu besinnen. Auch ein 
Marathonläufer weiss, wie wichtig es ist, seine Kraft und 
Energie einzuteilen.

Der neue Berufsauftrag für Lehrpersonen und der Lehrplan 
21 bringen für die Schulen und Lehrpersonen sehr viel 
Bewegung, Verunsicherung und Herausforderungen mit 
sich. Da gilt es als Schulleitung zu schauen, dass es nicht 
zu viel wird, dass die Ruhe im Unterricht gewährleistet ist, 
um tragfähige Beziehungen aufzubauen und der Vielfalt der 
Schülerinnen und Schüler altersgemäss zu begegnen.

So freuen wir uns auf die nächsten wohl abgewogenen 
Schritte hin zu einer offenen sich beständig entwickelnden 
Schule.

Ich danke Ihnen an dieser Stelle ganz herzlich für die 
wohlwollende Unterstützung und das entgegengebrachte 
Vertrauen.

Alexander Melliger, Schulleiter

BBegrüssung
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Die Dinge sind nie so, wie sie sind. 
Sie sind immer das, was man aus 
ihnen macht.
Jean Anouilh, französischer Dramatiker

2016 war ein intensives Jahr – unter anderem auch war es 
geprägt von der externen Schulevaluation, die einen profes-
sionellen Vergleich der Selbst- und Aussenwahrnehmung 
ermöglichte. Was uns alle sehr freut: die Qualitätsbereiche 
Schulgemeinschaft, Klassenklima, strukturierte Förderan-
gebote und Zusammenarbeit mit den Eltern wurden als 
fortgeschrittene Praxis des Schulteams gewürdigt. Diese 
Stärken werden wir so beibehalten und sorgfältig pflegen. 
In den Qualitätsbereichen Individuelle Lernbegleitung und 
Förderplanung, Führungsfragen sowie Systematische Qua-
litätssicherung und Qualitätsentwicklung hat die Fachstel-
le für Schulentwicklung Entwicklungspotenzial aufgezeigt. 
Dies motiviert uns, zusammen mit der Schulleitung und mit 
dem Schulteam zu prüfen, welche Schritte für die Weiter-
entwicklung unserer Rafaelschule wir im kommenden Jahr 
2017 einleiten wollen. 
Das geplante Bauprojekt zur Erweiterung der Schulanlage 
schreitet voran. Das vom Stiftungsrat eingesetzte Baupro-
jektteam (je 3 operative und strategische Vertretungen der 
Rafaelschule) konnte Klarheit in die engen und komplexen 
Gegebenheiten bringen. Vor allem schnürten die baurecht-
lichen Rahmenbedingungen des Grundstückes ein enges, 
zum Teil zu enges Korsett und bereiteten grosse Sorge. 
Lange war es nicht ganz sicher, ob ein Um- oder Neubau 

überhaupt möglich oder sinnvoll ist. Sehr wertvoll sind 
die Hinweise aus dem Schulteam zu spezifischen Frage-
stellungen. Aus 6 verschiedenen Szenarien hat das Pro-
jektteam letztlich das Szenario mit der grösstmöglichen 
Nutzungsfläche und dem bestmöglichen Entwicklungs-
potential ausgewählt. In Abstimmung mit den städtischen 
Ämtern erfolgt als nächstes die öffentliche Ausschreibung 
eines Gestaltungsplanes, der die gesetzlichen Rahmenbe-
dingungen festlegt. Diese werden die Grundlagen für einen 
Architekturwettbewerb bilden. Der Gestaltungsplan sieht 
den Rückbau des Nebenhauses im oberen Teil des Grund-
stücks zugunsten eines qualitativ hochstehenden Neubaus 
unterhalb des bestehenden Hauptgebäudes vor, der gut 
mit dessen Charme verwoben wird. Damit gewinnen wir 
den Foifer und das Weggli und sogar noch etwas Butter 
drauf, nämlich mehr (heil-) pädagogische Gestaltungsmög-
lichkeiten sowohl drinnen in den Schulgebäuden als auch 
draussen für Pausenplätze und Gartengestaltung.
Für das professionelle und zugleich liebevolles Engagement 
für die uns anvertrauten  Schülerinnen und Schüler möch-
ten wir, der Stiftungsrat Rafaelschule, allen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern im Schulteam und der Schulleitung sehr 
herzlich danken. Wir freuen uns auf eine weiterhin so frucht-
bare und befruchtende Zusammenarbeit.

Für den Stiftungsrat:
Regula Hug (Präsidentin)
Ruth Rohner (Assistenz des Präsidiums)
Michel Zünd (Ressort Bau)

AAus dem Stiftungsrat
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von Melanie Meier

Eine wundervolle Projektwoche mit ganz viel Musik, Instru-
mentenbau und Rhythmik durften wir letzten September 
erleben. Die Musikpädagogen Andreas Gerber und Rolf 
Grillo begeisterten alle Schüler und Schülerinnen mit ihrem 
Engagement und ihrer Liebe zur Musik und zu den Men-
schen. Die Musikprojektwoche erreichte ihren Höhepunkt 
auf dem Herbstfest, das anlässlich des 65-jährigen Jubilä-
ums der Rafaelschule ganz besonders ausgestaltet wurde. 

Bei bestem Wetter zogen die Schülerinnen und Schüler 
die Zuschauenden mit ihren Darbietungen in den Bann und 
auch das kulinarische Angebot liess keine Wünsche offen. 
Lassen Sie sich selbst überzeugen, die Fotos sprechen für 
sich...

665-Jahres-Jubiläum
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Zum Sommerspiel 2016
von Franziska Linders-de Kock

Das grosse Mittsommerspiel als Integrationsprojekt der 
Rudolf-Steiner-Schule Zürich und der Rafaelschule

Selber durfte ich in die Rudolf-Steiner-Schule Zürich gehen, 
danach auch meine beiden Kinder und während all den 12 
Jahren in der Rafaelschule, durfte ich das Mittsommerspiel 
nun doch einige Male miterleben. Es war all die Jahre mein 
liebstes Jahreszeiten-Spiel, die wunderschöne Gestaltung 
und die noch schönere Musik liebte ich. Vor einigen Jahren 
wurde die Klasse von Frau Frei, zwei Jahre später die Klas-
se von Herrn Schmidli angefragt, um bei einem klassenü-
bergreifenden Integrationsprojekt, beim Mitsommerspiel, 
mitwirken zu dürfen.

Nun endlich war es soweit, ich hatte seit 3 Jahren bereits 
wieder eine neue Klasse und Frau Vera Torriani von der 
4. Klasse der Steiner Schule fragte mich an ob wir die-
ses Projekt gemeinsam angehen wollen. Ich freute mich 
unglaublich über diese Anfrage, war jedoch auch besorgt 
ob die Kinder schon das richtige Alter dafür hätten, waren 
sie doch erst 3. Klässler.

Das in den vierten Klassen der Rudolf-Steiner-Schulen 
längst traditionelle und weit verbreitete Theater um das 

Leben und Weben der hochsommerlichen Natur mit viel 
Bewegung und Musik, einst geschrieben von Marguerite 
Lobeck für die Viertklässlerinnen und Viertklässler in Zürich, 
dürfen wir aus der Rafaelschule jedes Jahr von der Empore 
im grossen Saal an der Plattenstrasse sehen.

Und nun ging einer meiner Lehrerinnen-Träume in Erfül-
lung: mit meinen Kindern der dritten Klasse dieses Spiel 
mit einzustudieren und mit den vielen begeisterten Kindern 
zusammen zu spielen. 

Ein Gemeinschaftlicher Bericht von Frau Vera Torria-
ni, mir, Schülerinnen und Schüler der Steiner Schule 
und Eltern:
– Nun sind die Aufführungen des diesjährigen Sommer-
spiels für uns vorbei. Die Begegnungen, Erlebnisse und 
Erinnerungen an diese kostbare, gemeinsame Zeit des 
Zusammenseins und Probens mit der Unterstufenklasse 
der Rafaelschule von Franziska Linders und mit Joy Gerber 
werden jedoch in uns weiterleben. Ich bedanke mich an 

AAus dem Leben und Lernen in der Schule
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dieser Stelle bei den vielen Menschen, die zum Gelingen 
unseres Spiels beigetragen haben! 

Vera Torriani, Klassenlehrerin der 4. Klasse 
– Ja, gestern, Samstag den 18. Juni 2016, war unsere letz-
te Aufführung des Sommerspiels. Mein grosser Dank geht 
in erster Linie an die wunderbaren Schülerinnen und Schü-
ler der 4. Klasse von Frau Torriani. Mit viel Geduld, Liebe 
und wunderbarer Unterstützung, begleiteten sie während 
fast vier Wochen meine 7 Schülerinnen und Schüler aus der 
Rafaelschule, einer Heilpädagogischen Tagesschule. Mein 
nächster Dank geht an Vera Torriani und Joy Gerber, und all 
den anderen Lehrkräften und Eltern der 4. Klasse, die mich 
zu dieser wunderbaren Arbeit, gemeinsam mit der 4. Klasse 
das Sommerspiel einzustudieren, herausgefordert haben. 
Herzlichen Dank, dass ich, wir, diese Möglichkeit bekom-
men haben, so etwas Wunderbares erleben zu dürfen. Es 
war nicht immer einfach für einige meiner Schülerinnen, die 
einen kleinen Schulrahmen von 9 Personen gewohnt sind, 
sich nun plötzlich mit 35 Menschen, oft in einem Klassen-
zimmer zurecht zu finden. Mit viel Geduld und Liebe von 
allen Beteiligten gelang uns ein wundervolles Geschenk an 
viele Menschen. – Herzlichen Dank, dass wir dabei sein 
durften, ich würde es jeder Zeit wieder wagen. 

Das Theater war wunderschön aufgeführt! Bühnenbild und 
Kostüme sooo schön und am besten hat mir gefallen, dass 
alle Kinder in diesem Stück so lange Zeit auf der Bühne ver-
weilen konnten und dadurch alle zusammen das Stück so 
mitgestalten konnten. Juliette hat diese intensive Vorberei-
tungszeit sehr genossen und die Lieder und Texte allesamt 
zuhause immer wieder stückchenweise vorgeführt.  Juliet-
te: "Ich habe es gut gefunden. Ich fand die Steiner- Schule 
cool. Ich fand Sara, Milosch, Natacha, Natina und Loris 
nett."  
Chantal Pochon, Schulmutter Rafaelschule  

Es war wundervoll, unsere Kinder so fröhlich und frei durch 
die Welt von Vater Pan wandeln und tollen zu sehen – Frau 
Torriani gebührt ein grosser Dank dafür, dass sie den Kin-
dern aus der Rafaelschule und der Plattenstrasse ein unver-
gessliches gemeinsames Erlebnis ermöglicht hat!  
Peter Jaklin, Schulvater  

Da unsere Tochter erst seit drei Monaten an der Steiner 
Schule ist, in der 4. Klasse, sind mein Mann und ich noch 
nicht sehr vertraut mit der Schule. Gestern haben wir nun 
das Sommerspiel gesehen und waren total begeistert und 
vor allem berührt von dem, was uns da geboten wurde: 
Das Bühnenbild ist der absolute Hammer, sinnlich, prall, 
es strahlt Frieden aus, ist einfach überwältigend schön, 
ebenso die Kostüme, unglaublich liebevoll gemacht. Dies 
in Kombination mit dem poetischen Text, der schönen 
Musik und dem tollen Spiel des Ensembles hat es zu einem 
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wundervollen Anlass gemacht, danke dafür! – Meine fast 
80-jährige  Mutter, die auch dabei war, schrieb mir heute 
eine E-Mail und schloss es mit den Worten: "Ich bin nach 
diesem Theaterstück sehr angetan von der Steiner Schule, 
sie vermittelt offensichtlich Werte, von denen nicht mehr 
viele übrig geblieben sind heute" . . . (nun gut, das ist ein 
bisschen sehr negativ . . . das bliebe zu diskutieren!) 
Isabelle Hostettler Roduner, Schulmutter 

– Ich fand es mit den Rafaelschülern sehr, sehr schön. Es 
hat auch ganz viel Spass gemacht mit ihnen. Was ich ganz 
besonders fand, war, dass das Sommerspiel eine gewisse 
Wirkung hatte. Zum Beispiel ein Mädchen aus der Rafa-
elschule hat noch nie Eurythmie mitgemacht, doch beim 
Sommerspiel schon. Oder ein Junge hat noch nie geredet, 
doch beim Sommerspiel hat er ein bisschen mitgeredet. 
Ich denke, wir beide Klassen haben viel dazu gelernt. Und 
wir spielten auch mit den Rafaelschülern zusammen in der 
Pause. 
Sophia, Schülerin 4. Klasse 
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Der Klassiker «Romeo und Julia», aufge-
führt von unserer Werkstufe
von Stefan Büchel

Immer freitags ist Theater...

Im Schuljahr 2015/16 hat die Werkstufe ein grosses 
Theaterprojekt durchgeführt, welches dann in einer gut 
besuchten Aufführung vor den Sommerferien 2016 endete. 
Für ein ganzes Jahr lang arbeitete die Werkstufe in diesem 
Projekt – zu recht taucht da die Frage auf: Wie arbeitet man 
denn ein ganzes Jahr an einem Theaterstück? Mit diesem 
Artikel möchte ich ihnen einen kleinen Eindruck in dieses 
Projekt geben:
 
Zu Beginn des Projektes war natürlich nicht in allen Details 
klar, wie dieses Projekt verlaufen wird, genau genommen 
war noch nicht einmal klar, welches Stück wir mit den Schü-
lern einüben werden. In den ersten 3 Monaten des Pro-
jektes haben sich die Schüler zusammen mit Frau Tremp, 
Frau Cooper und mir als Klassenlehrer mit verschiedenen 
Aspekten der Theaterarbeit, bzw. von Theaterstücken aus-
einandergesetzt. Praktisch haben wir am Nachmittag The-
ater- und Sprachübungen im Saal gemacht um an unserer 
Auftrittskompetenz zu arbeiten, Teil davon war auch von 
Anfang an der Stockkampf mit allen Schülerinnen und 
Schülern. Am Morgen haben uns ausgewählte Aspekte 
von Theaterstücken beschäftigt. Was ist eigentlich ein 
Held? Wie werden aktuelle Helden des Alltags in der Zei-
tung auf Bilder dargestellt? Sind Helden immer mutig oder 
nur stark? Und kann man auch ein Held sein, wenn man 
Angst hat? Wie zeigt sich denn Angst oder Mut bei einem 
Menschen? Wo sind solche Gefühle im Körper zuhause? 
Wo und wie zeigt es sich im Gesicht? Solche und ähnliche 
Fragen haben sich aus Dialogen mit den Schülern ergeben 
und aus neu gewonnen Antworten sind wiederum neue 
Fragen entstanden. Welches Theaterstück kommt denn 
aus ohne Helden, ohne Liebe, ohne Gefühle? In der Arbeit 
mit den Schülern war uns dabei wichtig, dass diese Fra-
gen auch immer erfahrbar und praktisch umgesetzt werden 
konnten, nicht nur im Gespräch, also über den gedank-
lichen Austausch nach Antworten gesucht werden musste. 
Verschiedene Erinnerungen kommen mir dazu hoch von 
Sternstunden mit den Schülern die man in dieser Weise 
leider nie auf der Bühne sehen konnte. So haben wir mit 
den Schülern zu den Fragen rund um die Gefühle eine Bild-
kartei hergestellt mit Selbstporträts, wütend, eifersüchtig, 
nachdenklich, traurig, glücklich, usw. Da viele Schüler ein-
fach in gute und schlechte Gefühle unterscheiden konnten, 
jedoch teilweise Schwierigkeiten hatten weiter zu differen-
zieren, waren wir auf der Suche nach neuen Überkatego-
rien. Wie lassen sich denn Gefühle wie z.B. nachdenklich, 
gelangweilt und beschämt  zusammenfassen? So kam ein 

Schüler mit dem genialen Einfall der «Stillen Gefühle»! Ich 
muss ehrlich gestehen, dass auch wir Lehrpersonen nicht 
eine annähernd gleichwertige Antwort auf unsere Aufgabe 
parat hatten....
Nach dieser Anfangsphase kamen dann erste Entschei-
dungen, welches Stück? Wer spielt überhaupt mit, bzw. 
wer übernimmt welche Rolle? Wie teilen wir unter den Lehr-
personen die Rollen und Zuständigkeiten auf? 
Als die Entscheidung für das Stück «Romeo und Julia» 
gefallen war, ergaben sich viele Antworten in der weiteren 
Entwicklung des Theater-Skripts. Auch die Rollenauftei-
lung unter uns Lehrpersonen fand eine natürliche Balance, 
entsprechend der individuellen Stärken. Fast ein halbes 
Jahr dauerte dann die Phase der kontinuierlichen Weiter-
entwicklung und Fertigstellung des Skripts, einüben der 
Dialoge und der schauspielerischen Umsetzung. Parallel 
dazu wurde die Geschichte von Romeo und Julia mit den 
Schülern in unterschiedlicher Weise verarbeitet. Wieso 
müssen in diesem Stück so viele Akteure sterben? Warum 
können Romeo und Julia nicht einfach zusammen sein und 
mit ihren Eltern darüber sprechen? Warum suchen sich 
Romeo und Julia nicht einfach jemand anders? Schein-
bar offensichtliche und einfache Fragen tauchten bei den 
Schülerinnen und Schülern auf, die in ihrer teilweise unbe-
friedigenden Beantwortung erst ein wahres Verständnis für 
die Geschichte ermöglichten. Die Identifikation der Schüle-
rinnen und Schüler mit den Themen von Romeo und Julia, 
ihre Ergriffenheit durch die unfassbare Tragik der wahren 
Liebe unter dem Erwartungsdruck und gesellschaftlichen 
Vorstellungen der Eltern zeigte, dass die Stückwahl nicht 
besser hätte ausfallen können. 
In der Endphase des Projektes standen dann Detailfragen 
und die Perfektionierung bzw. Automatisierung des Auf-
gebauten im Vordergrund: Wer kommt von welcher Seite 
auf die Bühne? Wann kommt der Vorhang? Welche Musik?  
Wer macht was in der Phase des Bühnenumbaus zwischen 
den Szenen? Wie funktioniert das mit dem Bühnenbild? 
Der Anteil der praktischen Bühnenarbeit wurde mit dem 
Fortschreiten des Projektes grösser und so manche mor-
gendliche Eurythmiestunde fiel dem Theater zum Opfer. 
An dieser Stelle auch ein grosser Dank an Frau Künti, 
welche das Theater mit der zentralen Ballszene bereicher-
te und mit viel Verständnis und Geduld ein Grossteil ihrer 
Eurythmiestunden dafür einsetzte. Die anfängliche Arbeit 
mit den Schülerinnen und Schülern an Heldenbildern und 
Gefühlsausdrücken fand ihren krönenden Abschluss in der 
Erarbeitung des Programmhefts, welches einerseits die 
Funktion einer Dokumentation aber auch einer wertvollen 
Erinnerung für die Schüler darstellte, welche man in den 
Händen halten, worauf man zeigen kann und worüber sich 
erzählen lässt. Hier zeigte sich einmal mehr wie wertvoll es 
ist, wenn die SchülerInnen voll und ganz die Verantwortung 
für ein Produkt übernehmen, von der Frage der Bildge-
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staltung, Textproduktion bis hin zu dem Verkaufspreis am 
Vorstellungsabend.  
Nicht zuletzt gilt natürlich allen Beteiligten am Theaterpro-
jekt grosser Dank für den Effort und den zeitlichen Einsatz 
den alle leisteten. Von der Holzkonstruktion für den Büh-
nenanbau durch Herrn Eichele, über das Texteinüben mit 
Herrn Kowarik bis hin zum Coaching der Schüler hinter 
dem Vorhang an den Hauptproben und Aufführungen durch 
Frau Denz waren schlussendlich alle Mitarbeiter der Werk-

stufe in das Projekt eingebunden. Mein persönliches Fazit: 
Was lange währt, wird gut. Ein Jahr Theater, das hat sich 
gelohnt! Nicht wenn man es einzig aus der Perspektive der 
Aufführung und des Endresultats betrachtet, aber wer wird 
denn schon ein 5 Gang-Menü einzig aufgrund des Desserts 
beurteilen? 

Und hier noch die eigentlichen Helden von diesem Thea-
terprojekt:
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Das Theaterprojekt von Romeo und Julia 
bewegte 
von Lotta Ingold

«Theater spielen», diese Aussicht begeisterte unsere Toch-
ter. Die Geschichte von Romeo und Julia kannte sie noch 
nicht. Diese wurde dann praktisch «Liebe auf den ersten 
Blick». Die grossen Gefühle zu den Themen wie Tanz, Kuss, 
Kampf, Tod, Mord, Verstecken, Rache und die ganz grosse 
Liebe, stiessen auf intensives Interesse. Dieser Prozess 
weckte bei ihr Fragen, wühlte auf und wollte geordnet und 
begriffen werden. 
Mit den ersten Sequenzen des Films, die in der Schule 
erarbeitet wurden, kam die Geschichte auch zu uns in die 
Familie. Beim Abendessen, beim Frühstück, am Wochenen-
de, bei Besuchen und bei Besuchern - die Geschichte von 
Romeo und Julia begleitete uns allgegenwärtig. 
Die Intensität, mit der unsere Tochter die Themen erlebte 
und sich in diese hineingab nahm viel Zeit und Raum in 
Anspruch. Sie war sehr gefordert – einerseits liebte sie die 
Intensität und andererseits konnte sie das Umfassende 
der Themen und Gefühle noch nicht ordnen. Es war nicht 
einfach für sie, in diesem Erleben immer zu unterscheiden 
was Realität und was Theater war. Sie entwickelte und fand 
jedoch Strategien um dies zu üben und damit umzugehen.
Für sie gewann es zunehmend an Bedeutung: Wer etwas 
tat. Was passierte. Warum es so war. Ebenso genau wollte 
sie wissen, warum man etwas im Theater tat, dasselbe aber 
in der Realität nicht angebracht war. 
Zu Beginn schaute sie sich vor allem den Film an - ohne 
Ton. So konzentrierte sie sich auf die intensiven Bilder. Die 
Szenen spielte sie nach, immer wieder und in allen Details.
Die Namen der Figuren schrieb sie alle auf und las sie täg-
lich. Vom Film fotografierte unsere Tochter die ihr wichtigen 
Gesichter, Figuren und Szenen. Diese Bilder druckte sie 
aus und beschriftete wiederum alle Figuren. Parallel dazu 
las sie die Geschichte, von Romeo und Julia, in «einfacher 
Sprache». Als weitere Handlung beschriftete sie Playmo-
bilfiguren mit den Theaternamen und spielte damit die ihr 
wichtigen Szenen. 

Es entstand eine grosse Varianten-Vielfalt, die ihr geholfen 
hat Schlüsselszenen, Schlüsselgefühle und Schlüsselthe-
men zu verarbeiten. Mit ihrer Art und Weise der Verarbei-
tung, zeigte uns unsere Tochter immer wieder, dass über-
wältigende Gefühle zwar besprochen werden können, mit 
der Handlung jedoch eine Art Begreifen dazukommt und 
dies wiederum etwas Integrierendes bewirkt. 
Bei der Planung unserer Familienferien brachte unserer 
Tochter die Idee ein, nach Verona zu fahren und die Schau-
plätze des Theaters anzuschauen. Kurz vor der Reise äus-
serte sie grosse Unsicherheiten. Sie wollte nicht mehr nach 
Verona fahren - aus Angst vor den Kämpfen zwischen den 
Familien im Theater. Sie zeigte uns, dass der Kontext für 
sie noch nicht immer ganz klar war. 
Deshalb näherten wir uns den Schauplätzen in Verona in 
kleinen Schritten – die Geschichte und die heutige Zeit 
unterscheidend. Und es war zum Schluss schön zu sehen, 
wie sie im Haus der Julia ganz ins Theater eintauchte und 
nach diesem Besuch das Theater hinter sich liess. Es konn-
te leichter unterschieden werden. Nach der Heimfahrt war 
die Geschichte weitgehend abgeschlossen. Praktisch von 
einem Tag auf den nächsten standen weder Szenen noch 
der Film noch die Figuren weiter zur Debatte.
Wir erlebten dieses Projekt als intensive Lebensschule für 
unsere Tochter, umsichtig begleitet von Seiten der Schu-
le. Mit Themen, die Gefühle auslösten, welche in diesen 
Lebensabschnitt passen. Mit viel ordnen und unterscheiden 
üben. Ein Prozess, den unsere Tochter nutzen konnte um 
in verschiedenen Aspekten zu reifen. 
Und jetzt hat wieder etwas Neues Platz.
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Kettenreaktion, ein klassenübergreifendes 
Projekt
Reinhard Kowarik

Im Frühjahr 2016 beschäftigten sich die Schülerinnen und 
Schüler der Werkstufe mit dem Projekt «Kettenreaktionen».
Eine Kettenreaktion, langläufig als Domino-Effekt bekannt, 
bei dem aufgestellte Dominosteine durch das Umfallen des 
ersten alle anderen zum Umfallen bringen, bis der letzte 
Stein liegt, versuchten wir durch Einbeziehung einer Reihe 
von Phänomenen aus der Physik und Chemie zustande zu 
bringen.

Wir versuchten neben dem klassischen Domino-Effekt 
Elemente aus der Mechanik, Elektrizität, Chemie, usw. in 
einer Kette zusammenzustellen und eine Kettenreaktion 
auszulösen. Es sollten den Schülerinnen und Schülern ver-
schiedene Phänomene der Physik und der Chemie hautnah 
zu Erlebnis gebracht werden. Die Versuche waren so aufge-
baut, dass für die Schülerinnen und Schülern viel kreativer 
Raum zum Experimentieren zur Verfügung stand. 

Begonnen hat es mit einfachen Fahrzeugen, die die Schüler 
selber entwickelten, die verschiedene Antriebsarten, wie 
schiefe Ebene, Gummizug, Rückstoss mittels Luftballon 
oder Propeller hatten und die in verschiedenen Tests auf 
ihre Tauglichkeit geprüft wurden. 

Mit diesen Fahrzeugen versuchten sie eine Kettenreakti-
on zu starten, in dem diese z.B. über eine schiefe Ebene 
herunterrollten, am Ende derselben einen Luftballon zersta-
chen, und eine weitere Episode auslösten. (Versuch 1,2,3)



15

Was passiert, wenn man Backpulver mit Essig zusammen-
bringt und sich das Ganze in einer PET- Flasche abspielt? 
Es entsteht recht schnell Kohlensäuregas, das durch den 
Flaschenhals entströmt und die Flasche in eine Rakete 
verwandelt.  

Ein anderer Abschnitt war so geplant, dass eine Metallkugel 
über eine Kugelbahn rollt und am Ende einen elektrischen 
Kontakt schliesst. 

Dies führte zu einem Kurzschluss und der beide Pole ver-
bindende Draht wurde sehr heiss. Dadurch brannte er einen 
Faden durch, der ein Gewicht hielt, das über einer Rolle von 
der Decke hing. Dieses Gewicht fiel runter und schlug auf 
ein Katapult auf, das eine Kugel in die Höhe schleuderte, 
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die eine Wippe traf, auf der ein Fahrzeug stand. Dieses 
rollte dann über eine schiefe Ebene zur nächsten Episode. 

Es brauchte sehr viel Experimentieren, um hier zu einem 
verlässlichen Ergebnis zu kommen. Dazu musste auch 
einiges an Theorie verstanden werden, es wurden verschie-
dene technische Zeichnungen angefertigt, um ein Verständ-
nis von einem Stromkreis zu bekommen. 

Auch wurde eine Stückliste erstellt und Aufgaben verteilt, 
wer für was verantwortlich war. Manches wurde in Grup-
penarbeit, manches auch alleine gemacht. Immer wieder 
gab es kurze Momente der Reflektion, um den Stand der 
Arbeit zu besprechen und die folgenden Schritte zu planen.
Während wir an diesen Themen forschten, hatte ein Schü-
ler noch die Idee, einen Aufzug für die Kugel zu bauen. Er 
sollte die Kugel hochführen und in die Kugelbahn bringen. 
Nun hatten wir das Problem, dass die Elektromotoren, die 
wir hatten, kaum belastbar waren. Lange versuchten die 
SuS das richtige Übersetzungsverhältnis zu finden, welche 
das Gewicht der Kugel und die Reibung meistert. So waren 
wir in das Gebiet der Mechanik geraten. Aus Zeitgründen 
müssten wir diese Station aufgeben. Trotzdem waren die 
Gedanken und die Hypothesenbildung wichtig, auch wenn 
sie keine praktische Anwendung fanden.

Es war geplant, dass ein Heissluftballon zum Einsatz 
kommt, um die Kettenreaktion im Freien auszulösen. Dazu 

ist es leider nicht gekommen. Trotzdem haben wir einige 
mögliche Formen ausprobiert, das Problem des richtigen 
Papiers gelöst und uns lange mit den Stabilisatoren und der 
Aufhängung für die Befeuerung beschäftigt, die stark genug 
sind, um dem Ballon die Hitze genau in der Mitte zuzuführen 
aber auch so leicht, dass der Ballon nicht zu schwer wird. 
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Sehr viel Arbeit wurde in eine weitere Kugelbahn gesteckt. 
Meterlange Bambusstäbe wurden gespalten und die Rin-
nen fein geschliffen. Ein Aufzug, der die Kugeln nach oben 
befördert, und auch ein Kurbelmechanismus wurden ent-
wickelt. Diese Kugelbahn steht jetzt vor der Klasse Büchel 
im Pausenhof.

Grosse Begeisterung entstand als mit dem Flaschenzug 
gearbeitet worden ist. Zuerst wurden im Klassenzimmer die 
ersten Schritte zu Klärung unternommen.

Dann wurde der Flaschenzug im Schulhof ausprobiert. Es 
war für die Schülerinnen und Schüler verblüffend wie leicht 
es ging schwere Lasten zu bewegen. Dass man sich selber 
hochziehen konnte, war ein Riesenspass!

Auch wenn es nicht zum grossen Zusammenschluss der 
einzelnen Abschnitte kam, dazu hätten wir einen grossen 
Raum über mehrere Tage zu Verfügung haben müssen, 
war dieses Projekt durch viel Freude und Engagement der 
Schülerinnen und Schüler gekennzeichnet. Jeder konnte 
bei seiner Station viel erfahren, Hypothesen entwickeln und 
erleben ob sich diese als richtig oder falsch herausstellten. 
Waren sie richtig, dann freuten sich die «Wissenschaftler», 
waren sie falsch, gab es einen neuen Impuls es besser 
zu machen. So war das klassenübergreifende Projekt der 
Kettenreaktion eine wunderbare Gelegenheit sich in freien 
Arbeitsformen einer Aufgabe zu widmen und sich nach sei-
nen Fähigkeiten und Möglichkeiten einzubringen.
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Digitale Medien fordern die Schule
von Jan Svec 

Medien im Alltag 
Technische Medien, wie CD- und DVD-Spieler, Foto- und 
Filmkameras, PC und Internet, Telefon und Handy gehören 
heute zum Leben der meisten Familien und damit auch zum 
Alltag von Kindern. Medien bilden also zweifellos einen Teil 
der Lebenswelt von Kindern und würden wir diese Tatsache 
ignorieren, würden wir auch einen grossen Teil der Lebens-
welt unserer Kinder ignorieren.   

Medien in der Schule 
Während Kinder zuhause vermehrt den Unterhaltungswert 
der Medien schätzen und konsumieren, stellt sich für die 
Schule die Herausforderung, den Bildungswert der Medien 
zu vermitteln. 
Auch wir an der Rafaelschule befassen uns insbesonde-
re mit folgenden Fragen: Was ist der entwicklungsange-
messene Umgang mit Medien? Welche Lernchancen und 
–potenziale und welche möglichen Risiken bringen die 
unterschiedlichen Medien mit sich? 
Dabei ist wichtig, dass sie nicht in Konkurrenz zu unserem 
erlebnisorientierten Lehren und Lernen stehen, sondern 
dieses ergänzen. Also es geht nicht um entweder oder, 
vielmehr um ein sowohl als auch. 

Hier ein paar Beispiele aus der Medienkunde an der 
Oberstufe und in der Werk- und Berufsfindungsstufe:
 
Oberstufe

Medien im Wald: Baum-Memory
Der Wald ist ein wunderbarer Lernort, in welchem sich vieles 
zu unternehmen lohnt, wie z.B. auf Baumstämme klettern, 
Hütten aus Ästen bauen, verstecken spielen oder einfach 
abseits der Hauptwege die Ruhe der Natur geniessen. 
Als Ergänzung haben wir im Herbst einige Bäume und 
die dazugehörenden Blätter fotografiert und daraus ein 
Memory erstellt. Dabei lernten wir die Namen der Bäume 
und nahmen diese bei weiteren Waldspaziergängen viel 
bewusster wahr.    

Wir drehen ein Film: Stop Motion Movie
Wer wollte nicht schon mal einen Film drehen? Zwei Schüler 
der Oberstufe durften sich diesen Traum erfüllen. 
Mit dem kostenlosen Programm «Stop Motion Movie», 
einem iPad und ein paar Legofiguren lässt sich ziemlich 
viel machen. Jeder Anfang ist schwer, und nach den ersten 
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Schauspielversuchen mit den kleinen Legofiguren war uns 
klar – es ist noch ein langer Weg bis nach Hollywood.  Nach 
und nach fanden aber die Schüler die richtige Art heraus, 
wie sie die Figuren bewegen konnten um sie in Filmstars 
zu verwandeln. Auch die Suche nach einem passenden 
Thema und Kulissen war schwieriger als gedacht, aber 
nach einigen Diskussionen konnten sich die Schüler für ein 
romantisches Thema entscheiden. 
Der Arbeitstitel war «Der erste Kuss» und die dazu gehö-
rende kurze Geschichte wurde geschrieben. Nun ging es 
ans Aufnehmen. Die Aufnahme der einzelnen Szenen ging 
dann relativ schnell und die Schüler fühlten sich bald wie 
Profis. Während der Dreharbeiten wechselten die zwei die 
Rollen, der Kameramann machte Fotos von den einzelnen 
Szenen und der Regisseur bewegte die Figuren. 
Zum Schluss schauten wir uns das Filmmaterial an und 
waren erstaunt wie viele Fehler wir noch bis zum fertigen 
Film korrigieren mussten. Jetzt musste ein ganzer «Produk-
tionsstab» an die Arbeit. 
Zum Schluss wurde der Film vertont und der Titel: «Der 
erste Kuss» hinzugefügt.  
Nachdem wir den Film zum ersten Mal anschauten, dach-
ten wir – oh je für ein 1.51 Minuten langes «Filmli» hatten 
wir ziemlich viel Aufwand aber trotzdem hat sich die Arbeit 
gelohnt. Beide Schüler waren auf das eigene Projekt mäch-
tig stolz und werden sicher nach dem nächsten Kinobesuch 

mit ein paar kritischen Kommentaren die darauf folgende 
Diskussion aufmischen.  

Roboter im Unterricht: Bee Bot 
«Bee Bot» ist ein kleiner Roboter in Bienenform, welcher 
sich mit Hilfe von vier Tasten programmieren lässt. Dieses 
einfache Programmieren gibt den Kindern die Möglichkeit 
zur Förderung der visuellen Wahrnehmung und des Den-
kens. Anhand von verschiedenen Aufgaben (Zuordnung 
von Paaren, Wege entdecken usw.) arbeiten sie spielerisch 
an der Schulung der räumlichen Begriffsbildung – wie links, 
rechts, vorwärts, rückwärts oder der Schulung des Zählens 
und des Mengenbegriffs. 

Wie funktioniert das?  
Die kleine Biene muss einen Weg abfahren, welchen die 
Kinder zuerst programmieren müssen. Der Weg wird zuerst 
in Teilschritte zerlegt und anschliessend Schritt für Schritt 
eingetippt, die Biene merkt sich die Eingabe und fährt den 
Weg ab – so werden die Kinder ganz nebenbei mit basalen 
Algorithmen konfrontiert. Nebst klaren Aufgaben dürfen sie 
sich aber auch einfach so mit dem Bee Bot beschäftigen 
und ihrer Kreativität freien Lauf lassen. 

Was gibt es heute zum Essen? 
Seit Anfang des Schuljahres gestalten wir für jeden Tag ein 
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Plakat, welches uns über den aktuellen Menuplan infor-
miert. Ein solches Projekt dient dem sinnvollen Erlernen 
der wichtigsten Funktionen eines Schreibprogramms und 
gleichzeitig auch der Schulgemeinschaft.

Medienunterricht an der Werk- und Berufsfindungsstufe 
In der Werk- und Berufsfindungstufe bietet sich nebst den 
berufsrelevanten Einsatzfeldern, der Computer als Werk-
zeug fürs Lernen und zur Recherche an. 
Während des vergangenen Jahres vertieften wir uns in 
den folgenden Bereichen: zum einen Computer im Schul-
Berufsalltag und zum anderen Computer in der Freizeit. Die 
Schüler lernten eine Bewerbung mit dem Schreibprogramm 
zu schreiben, das E-Mail Programm als Kommunikations-
mittel zu erkunden oder zum Beispiel mit Excel Inventar-
listen aufzustellen. Auch viele kreative Projekte wie zum 
Beispiel 

mittels «MakeyMakey» Chip einen eigenen Joystick bauen 
um die Funktionsweise von Eingabegeräten kennen zu ler-
nen oder einen Trickfilm mit Word und iMovie drehen, wur-
den realisiert. Dies alles führte zu grosser Faszination bei 
den Schülern, weil sie sich von der Konsumentenrolle zu 
Machern verwandeln und eigene Ideen verwirklichen konn-
ten. Dies wiederum brachte viel Eigenmotivation und viele 
freiwillige Hausaufgabenstunden mit sich. 

Sicherheit im Umgang mit Medien
Sowohl in der Oberstufe als auch der Werk- und Berufs-
findungsstufe ist es besonders wichtig, die Sicherheit und 
die Gefahren des Internets sowie das eigene Verhalten im 
Umgang mit den digitalen Medien zu hinterfragen und zu 
reflektieren. 
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Schulwohnung 
von Elisabeth Stucky

Bei der Umsetzung des Rahmenkonzepts 15+ der Bil-
dungsdirektion, wird ein grosser Teil der Lebenspraktischen 
Tätigkeiten in unserer Schulwohnung geübt und erlernt.

Hauswirtschaft

Nach der Wäsche werden zerschlissene Wäschestücke 
geflickt.

Ja und wie sieht es in einer professionellen Wäscherei aus? 
Wir bekommen mit einer fachkundigen Führung einen Ein-
blick in eine chemische Reinigung.

Kochen

Höchste Konzentration beim Einmachen von Konfitüre. 
Es folgen Holunderblütensirup, Quittenpästli und anderes 
mehr.   

Mit guter Stimmung wird Pasta zubereitet, das Originalre-
zept stammt natürlich aus Italien und ebenso das Olivenöl 
aus einem privaten Olivenhain.

Die Jahreszeiten haben einen besonderen Stellenwert. Zu 
Ostern werden mit viel Spass und Freude Ostereier der 
besonderen Art hergestellt.   
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Gäste sind immer willkommen. Diesmal werden ehemalige 
Schüler eingeladen. Zuvor wird das Menü ausgewählt, der 
Einkaufszettel geschrieben, eingekauft, gekocht und natür-
lich abgesprochen wer welche Aufgabe übernimmt.
   
Freizeitabend  

Hier beim Besorgen der Einzelmitgliedschaften für den 
«Club Jung» am Schalter im Opernhaus. Schon bald darauf 
wird die Ballettvorstellung «Romeo und Julia» besucht, was 
ein besonderes Ereignis ist.   

Kreativität in der Gestaltung der Wohnräume ist gefragt. 
Farben werden gemischt und mit selbsthergestellten Stem-
peln, Papierstreifen bedruckt.  

Hier entsteht ein wunderschöner Adventskranz für die 
Schulwohnung. Umso schöner, dass dieser gemeinsam mit 
den Frauen aus dem Quartier im Gemeinschaftszentrum 
gebunden wird.
  

Unser Quartier lernen wir am Besten mit der Stadtkarte und 
einer Wegbeschreibung aus dem Buch: «Zürich wandervoll» 
kennen. So gelangen wir von unserer Wohnung aus zu Fuss 
zur Stadtgärtnerei und besuchen bei der Gelegenheit die 
schönen Gewächshäuser.

  
Unser Ziel ist der Besuch bei einer ehemaligen Mitschü-
lerin, die in einem Lehrbetrieb ihre Ausbildung absolviert. 
Zuvor haben wir im Internet die erlebnisreichste Verbindung 
herausgesucht und so sind wir mit Bus, Tram, Schiff und 
Zug unterwegs, mit allem was das Herz so begehrt.  
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Freizeitnachmittag

Ein Schüler begeistert sich für die Glasbläserei und organi-
siert gleich darauf einen Freizeitmachmittag im Atelier des 
Glasbläsers.

Was gibt es schöneres als die eigene Leidenschaft mit 
den Mitschülern und Mitschülerinnen zu teilen. Am Besten 
organisiert man dazu einen Freizeitnachmittag. Nach dem 
spannenden Eishockeyspiel gibt es anschliessend noch 
einen feinen z`Znacht im Restaurant.
  
  

Körperpflege ist ein wichtiges Thema und wenn dieses mit 
sinnlichen Erlebnissen verbunden wird, ist der Genuss um 
so gröss 
Mit grosser Sorgfalt entsteht eine feinste Gesichtscreme mit 
Rosenöl.  

Für die Gesichtsmaske werden einfachste Zutaten aus der 
Küche verwendet, Wellness pur mit hohem Erholungswert. 
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Im Stundenplan der Basisstufe steht am 
Freitag: «Therapiehund»
von Katja Dressel

Ein normaler Freitagmorgen:
Ein Junge der Basisstufe läuft ins Schulleitungsbüro, um 
Ben, den Therapiehund abzuholen. Frau Meier ist nicht im 
Büro. Der Junge weiss aber, wo der Schäferhundmisch-
ling versteckt ist: er liegt unter dem Schreibtisch von Frau 
Meier! Ben lässt sich streicheln, kommt aber trotz zurufen 
nicht hervor.
Endlich ist sie gefunden. In einem Kauderwelsch fragt der 
Junge, ob er Ben holen kann. Das einzig verständliche 
Wort: BEN.
Die Leine wird nun angehängt und der Junge führt den 
Hund hinaus.

Der Beziehungsaufbau zu einem anderen Lebewesen steht 
im Mittelpunkt. Kinder mit sozialen Schwierigkeiten können 
mit dem Hund einfacher eine Freundschaft aufbauen.
So stellt sich dann die Frage, wer auf dem Spaziergang wen 
führt: der Hund das Kind oder das Kind den Hund? 
Ben möchte an verschiedenen Ecken riechen, bleibt stehen 
und nimmt das Kind am anderen Ende der Leine mit.
Um die Strasse zu überqueren, muss der Hund gut gehalten 
werden und die Kinder lernen Kommandos. Was die Kinder 
geübt haben, muss nun auch mit Ben weiter trainiert wer-
den: «warte, luege, lose, laufe.»
Der Spieltrieb ist bei Ben sehr ausgeprägt und er möchte 
von den Kindern und Erwachsenen immer wieder Stöcke 
oder Schneebälle geworfen bekommen. 

Ben spiegelt die Ideen der Kinder: wenn ein Kind hüpft mit 
der Leine in der Hand und sich freut, nimmt Ben dies als 
Zeichen, «loszutraben». Beide, Kind und Hund rennen dann 
den Weg zurück zur Schule. Worte sind dabei keine nötig, 
um sich unbeschwert miteinander zu bewegen.
Nicht alle Kinder haben aber Freude am Hund. 

Ein Kind hatte zu Beginn Angst und wollte nichts mit dem 
Hund zu tun haben. Da die Spaziergänge wöchentlich 
stattfinden, gewöhnte es sich an den Vierbeiner. Er war 
ja nun immer mit dabei. Auch wenn es den Hund nicht 
an der Leine führen möchte, wird Ben von ihm akzeptiert 
und gehört zur Gruppe. Die Berührungsängste sind etwas 
zurückgegangen. So fand dieses Kind für sich eine andere 
Aufgabe während den Spaziergängen: es wählte das Ziel 
unseres Spaziergangs und freute sich auf den aufgesuchten 
Ort.

Der Hund stärkt das Selbstwertgefühl des Kindes: beim 
Treffen des Integrationskindergartens fühlte sich das Kind 
mit dem Hund an der Leine stark und kam mit der grossen 
Kindergruppe zurecht.
Den zweiten Therapiehund, der Hund des Regelkinder-
gartens, haben wir in der Basisstufe durch ein Bilderbuch 
kennengelernt. Beim Zusammentreffen der beiden Hunde 
gab es eine Streichelrunde.
Es war etwas Besonderes, im Wald zusammen Feuer zu 
machen und Würstchen zu braten oder Pizza zu backen. 
Auch gefiel es den Kindern, mit dem Eis des zugefrorenen 
Sees zu experimentieren und zuspielen.

Die Spaziergänge beruhigen die Klasse und schaffen einen 
Ausgleich zum Unterricht. 
Die Zeit im Wald gibt den Kindern die Möglichkeit, sich 
zu unterhalten. Stimmungen, Sorgen und Nöte der Kinder 
kommen zum Vorschein. 
Es kommt immer wieder vor, dass einige Kinder oder auch 
nur ein Kind nicht in die Schule zurück gehen will.

Der Hund ist sehr feinfühlig. Er spürt was wir von ihm 
erwarten.

Die Basisstufe freut sich, weiterhin von der Hundetherapie 
profitieren zu dürfen und dankt allen Beteiligten für ihren 
Einsatz.
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Ein «rhythmisches» Jahr im Hort
von Betty Lücke

Der Hort setzt ergänzend zum schulischen Alltag zusätz-
liche rhythmische Strukturen. Ein rhythmisch geführter 
Zeitverlauf ist bei unseren Kindern von grosser Wichtigkeit 
und wird bei der Planung berücksichtigt. Durch bestimmte 
zeitliche Rituale ist es den Kindern möglich, erfahrene 
Erlebnisse seelisch zu verinnerlichen und durch bewusste 
Vorstellung aus der Erinnerung lebendig werden zu lassen. 
Zu den täglichen Hortritualen gehören unter anderem
•	 Begrüssung
•	Mittagsspruch
•	Mittagschlaf	oder	Siesta
•	 Zvieri
•	 Abschlusslied	

Da die Jahresfeste ihren Platz im Schulalltag finden, exi-
stieren im Hort andere Feste und Rituale, wie zum Beispiel
•	 Geburtstagsfest
•	Weihnachtskino
•	 Faschingsdisco
•	 Jahreszeiten-Waldwoche
•	 Hortübernachtung

Beim Geburtstagszvieri darf sich das Geburtstagskind einen 
Kuchen aussuchen, welche die anderen Kinder ihm backen 
werden. Ein festlich geschmückter Tisch und ein selbst 
gewähltes Lied lassen das Geburtstagskind hochleben. Als 
Überraschung wartet zusätzlich ein kleines Geschenk.

Das Weihnachtskino ist sehr begehrt bei den Kindern. Ein-
mal pro Jahr gibt es einen Weihnachtsfilm. Dazu gehören 
Popcorn und etwas Feines zu trinken.
Die Faschingsdisco wurde in diesem Jahr erstmalig im Hort 
durchgeführt. 
Die Waldwoche findet einmal je Jahreszeit statt. An drei 
Tagen in der Woche spielen, kochen und klettern die Kinder 
im Wald. Hier stehen das gemeinsame Erleben und Erfahren 
in der Natur im Vordergrund.
Der Höhepunkt bei den Schülern im Hort-Jahr stellt nach 
wie vor die Hortübernachtung dar.  Alle Hortkinder kommen 
am Abend und übernachten in der Schule.
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Das Selbstporträt 
von Nicole Urban

•	 sich	selbst	gegenüber	sein
•	 sich	selbst	mit	verschiedenen	künstlerischen	Ausdrucks-

mitteln erforschen und bildnerisch / gestalterisch / pro-
saisch zum Ausdruck bringen

•	 Selbstreflexion	üben
•	 sich	 selbst	 mit	 den	 eigenen	 verschiedenen	 Gefühls-,	

Charakter-, und Ausdruckseigenschaften und Qualitäten 
im Einzelnen beschäftigen  

•	 sich	selbst	«erfinden»,	«erträumen»
•	 sich	selbst	akzeptieren	 	
•	 Selbstwahrnehmung,	Selbstbild,	Selbstbewusstsein

«Eigentlich ist alles schön, was man 
mit Liebe betrachtet.» 
Christian Morgenstern

Durch die, über längere Zeit andauernde Gegenüberstel-
lung und Betrachtung der eigenen Person / sich selbst, 
entsteht ein erweitertes Selbstbild.
Das Ich kann gestärkt werden.

Verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten wie zeichnen, 
malen, Schattenbilder, Collage, Fotografie, Trickfilm, 
Gedicht werden erprobt. Jede Schülerin und jeder Schüler 
kann seine künstlerische Sprache / Kommunikationsform 
suchen / finden und anwenden.

Als ich mich selbst zu lieben begann, 
habe ich verstanden, dass ich immer 
und bei jeder Gelegenheit zur  
richtigen Zeit am richtigen Ort bin  
und dass alles, was geschieht, richtig 
ist – von da an konnte ich ruhig sein.
Heute weiß ich: Das nennt man  
VERTRAUEN.
Text-Abschnitt aus Charlie Chaplin’s Geburtstagsrede 
(70 Jahre)

«Es ist nicht alles so wie es scheint» 

«Die Oberfläche zeigt nicht das  
Ganze / die ganze Tiefe einer Person»
Schüleraussagen
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Schulregeln
von der Klasse von Herrn Jerg

Wie alle Schulen haben auch wir Schulregeln. Diese zu ver-
mitteln, verständlich zu machen und anzuwenden braucht 
allerdings meistens etwas länger.

Vier Schüler und Schülerinnen der Oberstufe stellen die 
Erarbeitung der Schulregeln in der Ober-Mittelstufe mit 
einem Text, Interviewfragen und Beantwortung, Zeich-
nungen und Fotos von Piktogrammen dar.

Wie haben wir die Schulregeln in der Klasse erarbeitet?
Zuerst haben wir die Schulregeln als Sätze und Wörtern 
gehört. Danach haben wir sie in Rollenspielen dargestellt. 
Dann haben wir geraten, welche Regel es ist. Dann haben 
wir sie als Bilder ins in das Heft gezeichnet. 
Dann haben wir Piktogramme von Frau Bertschi und Frau 
Notter, die sie extra für uns gezeichnet haben. Mit den 
Piktogrammen hat unser Lehrer eine Prüfung vorbereitet. 
Alle Schüler und Schülerinnen haben die Prüfung sehr gut 
gelöst.   

Antworten zu den Interviewfragen: (Rayane, Diogo, Julia, 
Karin)

1 Mir haben die Schulregeln gut gefallen, weil man viel 
daraus lernen konnte. Mir hat gefallen, dass wir eine 
Regel haben, die uns tagsüber nicht erlaubt, das Handy 
zu gebrauchen. 

2 Herr Jerg hat uns Bilder (von Frau Notter und Frau Bert-
schi) an der Wandtafel gezeigt. Auf diesen Bildern waren 
die Schulregeln zu sehen. Rollenspiele haben wir auch 
gespielt. 

3 Interesse, Respekt, Wertschätzung, keine Gewalt, Sorge 
tragen zu fremdem Eigentum, Vorbild sein für die Kleine-
ren, auf die Erwachsenen hören.

4 Ich kann die Schulregeln besser anwenden, seit wir sie in 
der Schule hatten, da ich weiss, dass ich keine Schimpf-
wörter und keine Gewalt brauche, um Probleme zu lösen. 
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Unser Abschlusslager am Gardasee in Menaggio
Vom 4.7-7.7. 2016
von Giannina Seffinga, Schülerin

 Wir konnten dank unserem Pausenkiosk den wir auf gebaut 
haben ein Abschlusslager im Ausland machen, wir haben in 
den da vorigen Wochen den Maler Giovanni Segantini ken-
nengelernt. Durch ihn ist unsere Reise entstanden.

Montagmorgen, den 4.7.2016
 
Der Anreisetag.
sind wir mit unserem Gepäck in die Schule gekommen. Wir 
hatten alle einen Rucksack und es konnte losgehen. Wir 
sind von der Schule mit dem Bus zum Klusplatz, von dort 
aus sind mit den 3er Tram zum Hauptbahnhof gefahren, 
mit dem IC sind nach St. Moritz, von dort mit Postauto 
zum Gardasee gefahren. Von der Busstation aus muss-
ten wir zu unserer Jugi laufen. Als wir dort angekommen 
waren, mussten wir ein bisschen warten bis man uns   die 
Zimmer gezeigt hat. Wir mussten ziemlich weit zu unserem 
Haus nach oben laufen, wo wir untergebracht waren. Wir 
haben unsere Sachen ausgepackt und uns umgezogen. Als 
wir fertig waren, sind wir zum See gegangen und haben 

unseren Lunch gegessen, das war sehr schön. Wir hat-
ten einen super Platz mit einer super Aussicht. Nach dem 
Lunch sind wir das Dorf anschauen gegangen. Wir sind 
an einem Delikatessenladen vorbeigegangen und hatten 
eine Idee: Weil Herr Hotz, der auch mitgekommen war, das 
letztes Jahr bei uns ist, wollten wir ihm eine kleine Freude 
machen, weil er solche Sachen liebt. Wir haben abgemacht, 
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dass wir am letzten Abend für ihn dort ein paar Sachen 
einkaufen werden. Wir sind so um 13h in ein Café gegan-
gen und ein paar haben sich eine Pizza gegönnt, die and-
ren tranken ein Café oder ein Getränk. Wir haben es alle 
sehr genossen. Langsam sind wir dann weiter durch das 
Dorf gegangen und haben einem Minigolfplatz gefunden 
und haben kurz überlegt, ob es noch reicht zu spielen. Als 
wir sahen, dass es noch reicht, haben wir angefangen zu 
spielen. Es hat grossen Spass gemacht. Wir machten drei 
Gruppen: die Mädchen miteinander, die Jungs waren eine 
Gruppe und die Erwachsenen waren eine Gruppe. Wir alle 

waren sehr begeistert, wir wollten alle gewinnen. Wir haben 
eine Wette abgeschlossen, die die verlieren, müssen den 
Gewinnern ein Glacé bezahlen. Die Jungs habe verloren 
und die Erwachsenen haben gewonnen. Danach sind wir 
zur Jugi gegangen. Es wurde Zeit für unsere Abendes-
sen. Wir haben das Abendessen sehr genossen und sind 
in Gesprächen versunken. Im Laufe des Abends ist Frau 
Hunter zu uns gestossen. Frau Hunter, Baran, Giannina 
und Frau Frei sind nochmals nach unten ins Dorf gegangen 
und sie haben noch etwas getrunken; Das war sehr schön. 
Nachdem sind wir wieder hochgelaufen und sind ins Bett 
gegangen, es war schon recht spät.

Dienstag 5.7.2016

Am Dienstagmorgen sind recht früh aufgestanden, weil wir 
zu einem Markt gehen wollten. An Vortag sind auf wir ein 
kleines Zügili gestossen, daher wollten Baran, Nils, Chinedu 
und Frau Hunter dort fahren. Die anderen Talin, Julia, Gian-
nina, Ümit, Frau Burger, Herr Hotz und Frau Frei sind mit 
Bus gefahren. Diese Busfahrt war ein Abenteuer. In Italien 
Bus zufahren war echt schlimm. Er überholte mit Vollgas 
und raste. Wir alle waren sehr froh als wir ausgestiegen 
sind. Wir beim des Markts. Am Anfang des Markts waren 
sehr feines  esse. Da kauften wir dort unseren Mittages-
sen Brote: Antipasti, Pizzas und Früchte und Gemüse, wir 
haben dann die Sachen auf unsere Taschen verteilt. Wir 
haben uns in drei Gruppen aufgeteilt, eine Gruppe war 
Frau Burger und Giannina, eine andere Gruppe war Frau 
Frei mit Julia, Talin und Frau Hunter, Herr Hotz war mit den 
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Jungs unterwegs. Ein paar Ständen weiter trafen wir uns 
beim Hutstand. Eigentlich setzten alle einen Hut auf, Talin, 
Frau Frei und Frau Hunter kauften sich dort eine Hut, dann 
tarnten wir uns wieder. Frau Burger und Giannina sind an 
meinem Kleiderstand hängen geblieben. Sie haben sich 
beide in einige Kleider verliebt, sie haben ihnen gut gefal-
len, und sie probierten sie an. Und sie haben die andren 
gefragt wie das aussieht. Giannina kaufte sich dort auch ein 
Kleid, Talin hat sich am einem anderen auch ein schönes 
Kleid gekauft. Alle musste ihre Meinung sagen, dass es gut 
aussieht. Julia wollte sich auch was kaufen, aber sie hat 
nichts gefunden. Die Jungs haben auch nichts gefunden, 
aber sie hatten so wieso nicht mehr so viel Geld, weil sie 
mussten die Tickets für das Züglifahrt selber bezahlen. Wir 
hatten alle von unserm Pausenkiosk ein Budget bekom-
men. Frau Burger hat sich auch etwas gekauft, wir waren 
sehr lange auf diesem Markt. Nach dem Markt sind wir 

an einen schönen Bade Strand gegangen. Dort haben wir 
gebadet. Als wir keine Lust mehr hatten, haben wir uns für 
eine kleine Wanderung fertiggemacht. Diese Wanderung 
hatte es in sich gehabt. Anfangs war es noch ein bisschen 
kühl, dann wurde immer heisser und diese Wanderung ging 
etwa 3 Stunden. Es ging Anfang nur hoch und noch höcher, 
Treppen über Strassen. Als wir oben waren, hatten wir eine 
wunderschöne Aussicht. Wir sind dort lange Geblieben und 
haben die Aussicht genossen. Langsam gingen wir weiter. 
Jetzt ging es meist nur abwärts. Wir hatten uns euch kurz 
verlaufen und müssen umdrehen. Dann gingen wir in die 
richtige Richtung. Wir sind auf an der Strasse entlanggelau-
fen, das war sehr gefährlich gewesen. Etwa 10Minuten sind 
wir auf diesen Strassen gegangen. Dann waren wir unten 
ankommen. Dort haben wir noch etwas getrunken. Am 
späteren Nachmittag in die Jugi. Ein paar wollten noch ins 
Dorf gehen. Das waren Giannina, Talin, Frau Burger, Herr 
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Holtz und Nils. Wir sind in den Supermarkt gegangen und 
haben noch Wasser und noch andere Sachen gekauft. Als 
wir zurückkamen, gab es schon das Abendessen. Es war 
ausgezeichnet, wir hatten auch grossen Spass. Wir haben 
alle gelacht sassen lange dort zusammen und redeten viel 
und lange. Wir gingen langsam zu unserem Zimmer und 
sassen noch bei uns draussen. Als wir alle nicht mehr konn-
ten, gingen wir schlafen. In den Träumen ging uns den Tag 
nochmals durch unsere gedachten.

Mittwoch 6.7.2016 

Am Mittwochmorgen sind wir wieder etwas früher aufge-
standen, weil wir heute auch nochmals auf einen Markt 
gehen wollten. Wir dachten, der wäre auch so gross wie 
gestern. Wir gingen zum Hafen dort, sollte wir eigentlichen 
auf das Schiff gehen. Aber bis wir die Tickets gekauten 
hatten war das Schiff schon Weg. Also verpasst wir das 
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Schiff und mussten warten. Wir sind dann in die Bar gegan-
gen und haben es uns dort gemütlich gemacht und haben 
etwas dort getrunken bis das Schiff wiederkam. Als wir 
dann endlich auf dem Schiffe waren, haben wir den Wind 
und die frische Luft sehr genossen. Es ging nicht lange bis 
wir aussteigen konnten. Wir sind dann zum Marktgelaufen. 
Wir waren auf einer kleineren Insel. Als wir den Markt sahen, 
wollten wir unseren Augen nicht trauen. Der Marktbestand 
aus drei Ständen. Aber wir wollten uns nicht unterkriegen 
lassen. Nils kaufte sich dort etwas was. Wir liefen auf der 
Insel herum und es war eine sehr schöne Insel, mit kleinen 
Strassen. Wir kamen zu einer  Kirche  und gingen hinein. 
Diese Kirche war wunderschön. Dann gingen wir wieder 
runter und gingen ins Restaurant, wo wir vorher reserviert 
haben. Dieses Restaurant war ein Volltreffer. Es war sehr 
fein und auch sehr gemütlich. Es hat uns dort sehr gut 
gefallen, wir sind dort langeblieben. Als wir weitergingen, 
haben wir uns ein Glacé gegönnt und sassen auf einer Trep-
pe. Dann sind wir wieder am Markt vorbeigelaufen und da 
hat sich Giannina etwas gekauft: Ein Kleid, Julia einen Hut. 
Julia hat sich sehr gefreut, dass sie auch etwas gefunden 
hat. Wir sind dann mit dem Schiff zurückgefahren. Wir sind 

noch zu   einem sehr coolen Strand dort gegangen. Zu 
letztes Mal badeten wir dort, wir haben es sehr genossen, 
hatten Freude und auch grossen Spass zusammen. Wir 
schliefen ein bisschen, wir haben uns einfach entspannt. 
Nachdem haben wir uns umgezogen. Giannina hat ihr 
neues Kleid angezogen. Wir machten uns auf den Weg. Wir 
haben alle einen kurzen Abstecher ins Dorf gemacht. Herr 
Hotz, Frau Burger, Talin und Giannina sind in den Delikates-
senladen gegangen. Die anderen sind nach kurzer Zeit zur 
Jugi gegangen, aber Giannian, Talin, Frau Burger sind dort-
geblieben und haben die Sachen für Herr Hotz gekauft. Wir 
hatten nicht so lange gebraucht und gingen zur Jugi. Als 
wir in der Jugi ankamen, war es schon Abend und es gab 
schon Abendessen. Es war wie immer sehr fein gewesen. 
Frau Hunter ist schon heute Abend nach Hause gefahren. 
Wir sind voller Erschöpfung ins Bett gefallen. 

Donnerstag 7.7.2016 

Donnerstagmorgen war unseren letzten Tag im wunder-
schön Italien. Wir assen Frühstück, packten unsere Sachen 
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zusammen und gingen dann aus der Jugi. Unter der Jugi ist 
ein Supermarkt. Wir gingen rein und kauften den z’Mittag 
und z’Nacht. Wir machen die Giovanni Segantini Fahrt mit 
dem Postauto, wo auch er gefahren ist. Wir gingen zur 
Bus Haltestelle, wo es abfährt. Wir sind eingestiegen und 
diese Fahrt ging sehr lange, aber die war eine sehr schöne 
Fahrt. Ein paar von uns sind eingeschlafen. Diese Fahrt ging 
ungefähr 4h Stunden. Als wir in St. Moritz angekommen 
waren, gingen wir dann in das Giovanni Segantini Museum 
anschauen. Das war das Allerschönste, das wir gemacht 
haben. Und Herr Hotz hat noch den Alarm ausgelöst, weil 
er zu nah an Bild gekommen ist. Wir hatten einen kleinen 
Schock gehabt. Wir alle konnten eine Postkarte aussuchen, 

das war sehr schön. Wir sind mit dem Bus in die Stadtmit-
te von St. Moritz. Wir mussten dort auf unseren richtigen 
warten und haben uns die Stadt kurz angeschaut. Dann ist 
unser Bus gekommen. Mit dem sind wir zum Hauptbahn-
hof gefahren. Von dort sind wir mit dem Zug nach Zürich 
gefahren.  Wir sind alle müde im Zug gegessen. Wir hatten 
ein sehr feines z’Nnacht gegessen. Frau Burger hat uns 
Mädchen im Zug eine Frisur gemacht, die waren wie immer 
wunderschön. Als wir in Zürich angekommen sind, waren 
wir alle froh wieder zuhause zu sein. Diese Abschlussreisse 
war wunderschön und einmalig gewesen. Wir werden diese 
Reise nie vergessen und auch nicht die wunderschöne Zeit 
mit Frau Frei in diesen Jahren.
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von Melanie Meier

Austritte
Nachdem Frau Sabine Brehm einige Jahre den Schwimm-
unterricht erteilt hat, ist sie aus familiären Gründen wieder 
nach Deutschland gezogen. Auch mussten wir uns von vie-
len Praktikantinnen und Praktikanten, die uns jeweils nach 
einem Schuljahr wieder verlassen, verabschieden. Unsere 
Sozialpädagogik-Auszubildenden Anna Milena Schönhol-
zer und Dennis Hotz haben ihre Ausbildung erfolgreich 
abschlossen und sind weiter gezogen.

Wir bedanken uns für die wertvolle und engagierte Unter-
stützung unserer ehemaligen Praktikant_innen und Auszu-
bildenden und wünschen ihnen für ihren weiteren Lebens- 
und Berufsweg alles Gute.

Eintritte
Begrüssen durften wir in diesem Jahr einige neue Prakti-
kantinnen und Praktikanten sowie Frau Sophie Burger als 

neue Sozialpädagogin in Ausbildung. Herr Adam Ferenczy 
unterrichtet neu in der Werk- und Berufsfindungsstufe den 
Schwimmunterricht.

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und wünschen 
unseren neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine span-
nende und bereichernde Zeit.

Jubilare
In diesem Jahr durfte Herr Christof Eichele sein 25-jähriges, 
Frau Lia Schmidli und Frau Simone Tremp ihr 20-jähriges 
und Herr Alexander Melliger sein 10-jähriges Jubiläum fei-
ern.
Wir danken unseren Jubilaren ganz herzlich für ihr grosses 
Engagement und ihren Einsatz für die Rafaelschule.
Gerade die Bereitschaft aller Mitarbeitenden, sich langfristig 
für die Entwicklung der Kinder, Jugendlichen und der Rafa-
elschule einzusetzen, ist ein tragendes Element und gibt 
der Schule eine gute Basis.

PPersonalmutationen

Johannifeier
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JJahresabschluss

Bilanz per 31.12.2016

Stiftung Rafaelschule, Zürich - 3 -

BILANZ PER 31.12.2016  

in CHF Anhang
31.12.2016

in %
31.12.2015

in %

AKTIVEN

Flüssige Mittel 3'710'350.54 40.6% 3'440'963.75 37.5%

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 720'872.40 7.9% 729'991.80 8.0%

Übrige kurzfristige Forderungen 15'749.99 0.2% 19'074.99 0.2%

Vorräte (pro memoria) 1.00 0.0% 0.00

Aktive Rechnungsabgrenzungen 1 101'089.03 1.1% 224'052.03 2.4%

Umlaufvermögen 4'548'062.96 49.7% 4'414'082.57 48.1%

Finanzanlagen  

Wertschriften 2 3'075'865.00 33.6% 3'264'515.00 35.6%

Darlehen gegenüber Dritten 3 700'000.00 7.7% 700'000.00 7.6%

Übrige langfristige Forderungen 5'990.10 0.1% 5'987.25 0.1%

Sachanlagen 4 817'714.89 8.9% 789'759.15 8.6%

Anlagevermögen 4'599'569.99 50.3% 4'760'261.40 51.9%

Total Aktiven 9'147'632.95 100.0% 9'174'343.97 100.0%

PASSIVEN

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 31'188.80 0.3% 29'249.42 0.3%

Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten 44'647.65 0.5% 25'534.20 0.3%

Passive Rechnungsabgrenzungen 9'813.00 0.1% 1'574.70 0.0%

Kurzfristiges Fremdkapital 85'649.45 0.9% 56'358.32 0.6%

Übrige langfristige Verbindlichkeiten 5 321'800.00 3.5% 321'800.00 3.5%

Langfristiges Fremdkapital 321'800.00 3.5% 321'800.00 3.5%

Fonds für ungedeckte Angebote 253'236.05 2.8% 291'446.05 3.2%

Fonds zweckgebundene Spenden 66'947.00 0.7% 59'452.00 0.6%

Fondskapital 6 320'183.05 3.5% 350'898.05 3.8%

Total Fremdkapital (inkl. Fondskapital) 727'632.50 8.0% 729'056.37 7.9%

Stiftungskapital 100'000.00 1.1% 100'000.00 1.1%

Freiwillige Gewinnreserven 8'383'497.60 91.6% 8'421'708.35 91.8%

Jahresergebnis -63'497.15 -0.7% -76'420.75 -0.8%

Eigenkapital 8'420'000.45 92.0% 8'445'287.60 92.1%

Total Passiven 9'147'632.95 100.0% 9'174'343.97 100.0%
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Stiftung Rafaelschule, Zürich - 4 -

ERFOLGSRECHNUNG VOM 01.01.2016 - 31.12.2016

in CHF Anhang 2016 2015

Leistungsabgeltung Gemeinden 2'627'968.55 2'772'826.55

Betriebsbeiträge Kanton 7 1'206'062.65 1'034'690.63

Andere Leistungen 293'139.10 290'557.75

Mietzinsertrag 1'610.00 570.00

Leistungen an Personal und Dritte 11'120.85 338.70

Betriebsertrag 4'139'901.15 4'098'983.63

Lohn Ausbildung -1'815'079.10 -1'874'043.65

Lohn Betreuung -240'561.10 -224'537.90

Lohn Therapie -202'413.35 -203'837.00

Lohn Leitung und Verwaltung -278'868.10 -261'267.20

Lohn Ökonomie und Hausdienst -211'173.90 -209'685.70

Lohn nicht beitragsberechtigt 9 -53'435.55 0.00

Sozialleistungen -423'833.55 -423'737.15

Personalnebenaufwand -97'955.90 -94'550.15

Honorare für Leistungen Dritter -40'641.30 -97'093.20

Personalaufwand -3'363'961.85 -3'388'751.95

Medizinischer Bedarf -294.80 -1'187.60

Lebensmittel und Getränke -91'215.10 -92'570.10

Haushalt -9'087.29 -10'146.36

Unterhalt und Reparaturen -96'421.30 -45'111.00

Aufwand für Anlagenutzung -28'468.70 -23'831.60

Energie und Wasser -39'678.25 -36'021.50

Schulung, Ausbildung und Freizeit -121'157.17 -127'204.05

Büro und Verwaltung -72'576.65 -68'364.82

Übriger Sachaufwand -329'472.55 -326'077.30

Übriger betrieblicher Aufwand -788'371.81 -730'514.33

Abschreibungen auf Sachanlagen 4 -78'139.14 -68'523.25

Betriebsergebnis (EBIT) -90'571.65 -88'805.90

Finanzertrag 61'346.85 64'350.50

Finanzaufwand -24'210.75 -11'139.40

Finanzergebnis 37'136.10 53'211.10

Ordentliches Ergebnis -53'435.55 -35'594.80

Aufwand ausserschulisches Angebot 9 -10'061.60 -76'420.75

Betriebsfremdes Ergebnis -10'061.60 -76'420.75

ausserord., einmaliges und periodenfremdes Ergebnis 8 0.00 35'594.80

Einnahmen Spenden für ungedeckte Angebote 6'645.00 3'270.00

Einnahmen zweckgebundene Spenden 850.00 1'370.00

Einlagen in zweckgebundene Fonds -7'495.00 -4'640.00

Spendenergebnis 0.00 0.00

Jahresergebnis -63'497.15 -76'420.75

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

Erfolgsrechnung vom 1.1.2016 – 31.12.2016
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TREUHANDBÜRO  FÜR  HEIME 
Mi tgl ied des Schweizer i schen T reuhänder-Verbandes 

TREUHAND|SUISSE  

Bericht der Revisionsstelle zur eingeschränkten Revision 

an den Stiftungsrat der  
Stiftung Rafaelschule Zürich, Zürich 

Als Revisionsstelle haben wir die Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang) der Stif-
tung Rafaelschule Zürich für das am 31. Dezember 2016 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 Jahresrech-
nung erkannt werden. Eine eingeschränkte Revision umfasst hauptsächlich Befragungen und ana-
lytische Prüfungshandlungen sowie den Umständen angemessene Detailprüfungen der bei der ge-
prüften Einheit 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 Stiftungsurkunde entspricht. 
Frauenfeld, 14. März 2017 
 
REDI AG Treuhand 

Monique Eichholzer  Patricia Ruprecht 
Zugelassene Revisionsexpertin  Zugelassene Revisionsexpertin 
Leitende Revisorin   

 

Beilage: Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang) 
 
  

RRevisionbericht 2016
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Wenn wir bei einem Kind etwas ändern 
wollen, sollten wir zunächst prüfen, 
ob es sich nicht um etwas handelt, das wir 
an uns selbst ändern müssen!
Carl Gustav Jung
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Liebe Eltern, liebe Freund_innen der Schule

Auch in diesem Schuljahr durften wir viele Spenden entge-
gennehmen. 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

Auch im letzten Jahr durften wir wieder über einiges an 
Spendengeldern verfügen und damit Verschiedenes reali-
sieren. Ganz herzlichen Dank.

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

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

Rafaelschule
für Kinder und Jugendliche 
mit besonderen Bedürfnissen

 Heilpädagogische Tagesschule

Ganz herzlichen Dank allen grossen und kleinen Spendern.

Spenden


