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

Die Auflagen und Erwartungen von Aussen werden nicht 
weniger. Sei dies im administrativen, organisatorischen 
oder pädagogischen Bereich.
So geht doch gar leicht vergessen, wieso wir hier sind, was 
uns die Berechtigung für unsere Arbeit gibt und was unsere 
Kernaufgaben sind. 
Selbstverständlich wird vorausgesetzt, dass die administra-
tiven und organisatorischen Aufgaben und Anliegen den 
Standards entsprechend ausgeführt werden.
Die Frage stellt sich aber vermehrt, welche Standards ange-
wendet werden und von welcher Haltung diese geprägt 
sind?
Bei einer Dienstleistung am Menschen gelten selbstver-
ständlich andere Regeln als anderswo.

Bei der Arbeit zu diesem Thema haben wir folgenden Satz 
als übergeordnete Aufgaben geschrieben:
Es geht um die Schülerinnen und Schüler der Rafaelschule, 
was kommt uns von ihnen als Auftrag entgegen. Sie stehen 
im Zentrum, sie als Personen mit ihren Bedürfnissen, mit 
ihrem Umfeld, Eltern, Behörden etc.. Sie sind Dreh- und 
Angelpunkt all unserer Bemühungen in allen Gefässen.

So freuen wir uns auf die nächsten wohl abgewogenen 
Schritte hin zu einer sich beständig entwickelnden Schule, 
die ihre Grundlagen immer im Bewusstsein hat und danken 
Ihnen allen für Ihre wohlwollende Unterstützung und Ihr 
Vertrauen.

Alexander Melliger, Schulleiter

BBegrüssung
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  Das Geheimnis der Freiheit ist Mut. 
         Perikles

Wir berichteten bereits im Jahresbericht 2016 von der 
externen Schulevaluation der Fachstelle für Schulbeurtei-
lung. Darin zeigten wir auf, dass der Stiftungsrat – zusam-
men mit der Schulleitung und mit dem Schulteam – die 
Erfolge der fortgeschrittenen Schulpraxis würdigen und 
pflegen will. Hierfür formulierte er strategische Leitlinien, 
nach denen der Stiftungsrat in den nächsten Jahren han-
deln will: 
«Die Schülerinnen und Schüler der Rafaelschule werden 
auf ein selbständiges Leben vorbereitet. Dabei wird die 
Integration der Schülerinnen und Schüler der Rafaelschu-
le als hohes Gut behandelt, sowohl innerhalb der Schule 
durch Gemeinschaftsbildung, Leistungs- und Altersdurch-
mischung als auch mit Blick auf die Rückkehr in die Regel-
schule. Die Individualität der Schülerinnen und Schüler der 
Rafaelschule wird als hohes Gut behandelt, insbesondere 
durch einen anregenden Unterricht, der selbstgesteuertes 
Lernen ermöglicht und fördert, sowie eine im Schulteam 
abgestimmte Förderplanung. Die Zusammenarbeitskultur 
ist geprägt von Wertschätzung und Transparenz, geklärten 
Rollen und Feedback sowie Vorbild leben und Vorbild erle-

ben. Die Schulentwicklung ist geprägt von transparenten 
Prozessen, Zuständigkeiten und Entscheidungswegen, 
Sicherung des Bewährten sowie Planung und Umsetzung 
der festgelegten Entwicklungsbereiche.»

Im kommenden Jahr 2018 wollen wir uns den persönlichen 
Werten, dem Leitbild und dem Führungsverständnis der 
Rafaelschule widmen. Und gemeinsam erkunden, wie sich 
die Bedeutung der Anthroposophie im Schulalltag zeigt.

Der Stiftungsrat stellt sich vor

Liebe Mitarbeitenden, liebe Eltern, liebe Freunde der Rafa-
elschule 
Gerne stellen wir Ihnen den Stiftungsrat in einem kleinen 
Portrait vor. Wir sind stolz auf die engagierten Persönlich-
keiten mit ganz unterschiedlichen Fähigkeiten und Erfah-
rungen. Diese Heterogenität sehen wir als grosse Chance, 
unsere strategischen Aufgaben zugunsten der Stiftung 
Rafaelschule gut bewältigen zu können.
2017 traten zwei Stiftungsräte zurück: Aktuar Peter Keck 
war Gründungsmitglied der Stiftung Rafaelschule. Als ehe-
maliger Steinerschüler an der Plattenstrasse in Zürich 

AAus dem Stiftungsrat



6

und späteres Vorstandsmitglied des Vereins Rafaelschule 
begleitete er mit Interesse und Empathie die Entwick-
lungen der Rafaelschule über viele Jahre hinweg. Beisitzerin 
Julia Jakob brachte von 2014 bis 2017 ihre Erfahrung als 
Geschäftsführerin einer gemeinnützigen Förderstiftung und 
ihre stiftungsrechtlichen Kenntnisse als Juristin ein. Beiden 
danken wir an dieser Stelle sehr herzlich für ihr grosses und 
unermüdliches Engagement für die Stiftung Rafaelschule. 
Wir bleiben verbunden und freuen uns aufs Wiedersehen 
am einen oder anderen Fest der Rafaelschule.

Regula Hug, 59, wirkt seit 2014 als Präsidentin der Stiftung 
Rafaelschule. Sie ist Organisationsberaterin, Supervisorin 
und Coach bso und blickt auf eine über dreissigjährige 
Erfahrung in Schule, Betreuung und in der Gestaltung von 
Bildungsprojekten zurück. Mit ihrem Resilienz-Coaching 
möchte sie Menschen, Schulen, Horte und andere Institu-
tionen stärken, damit sie individuelle und gesellschaftliche 
Herausforderungen besser bewältigen können. Zu ihren 
Aufgaben im Stiftungsrat sagt sie: «Das grosse Engage-
ment des Schulteams für die Kinder und Jugendlichen der 
Rafaelschule beeindruckt mich sehr. Zusammen mit der 
Schulleitung und dem Stiftungsrat setze ich mich hoch 
motiviert für das zielgerichtete und transparente Qualitäts-
management der Rafaelschule ein.»

Silvia Kramer, 46, ist Vizepräsidentin und seit 2013 zustän-
dig für das Ressort Anlagen. Sie kümmert sich um die 
Verwaltung des Vermögens der Stiftung gemäss Anla-
gereglement und verfügt über langjährige Erfahrung und 
grosses Knowhow in Finanzfragen. Zu ihren Aufgaben im 
Stiftungsrat sagt sie: «Als ich im Jahr 2013 in den Stiftungs-
rat gewählt wurde, war es einfach nur Interesse, in einer 
Stiftung mitzuwirken. Heute setze ich mich mit Freude für 
eine kompetente und motivierte Stiftung Rafaelschule ein.»

Ruth Rohner, 66, ist Aktuarin und seit 2014 Mitglied des 
Stiftungsrats. Sie ist verheiratet, hat zwei erwachsene Kin-
der und drei Enkelkinder. Vor ihrer Pensionierung war sie 
viele Jahre im Personalbereich der beruflichen Vorsorge 
einer Bank tätig. Zu ihrer Aufgabe im Stiftungsrat sagt sie: 
«Mir liegt viel an einer kompetenten Führung und guter 
Zusammenarbeit mit der Schulleitung. Bei einigen Schulbe-
suchen konnte ich feststellen, dass die individuelle Betreu-
ung und Förderung der Kinder im Alltag gelebt wird». 

Marc Renold, 47, ist seit 2014 als Quästor für die finanzi-
ellen Belange der Stiftung Rafaelschule zuständig. Er hat 
drei Kinder, arbeitet beim Kanton Zürich in einem Teilzeit-
pensum als Direktions-Controller und ist Inhaber einer klei-
nen Treuhand-Firma. Während mehreren Jahren engagierte 
er sich als Finanzvorstand und Schulpfleger in einer kleinen 
Schulgemeinde. Zu seiner Aufgabe im Stiftungsrat sagt er: 
«Sehr gerne bringe ich mein Wissen und die Erfahrung aus 
der Volksschule zum Wohl der Rafaelschule ein.»

Michel Zünd, 70, ist seit 2015 Mitglied des Stiftungsrates. 
Sein Engagement für die Rafaelschule gründet auf den 
positiven Erfahrungen, die sein Sohn in seinen 9 Jahren 
Schulzeit in der Rafaelschule erfahren durfte und die eine 
der Grundlagen bildeten, die ihm jetzt ein selbstständiges 
Leben ermöglichen. Als Architekt und Inhaber eines Archi-
tekturbüros in Zürich, fokussiert er sich in der Hauptsache 
auf die bauliche Entwicklung der Rafaelschule. Zum Stand 
des Bauprojekts sagt er: «Wir sind auf Kurs und mit den ver-
schiedenen zuständigen Ämtern im Gespräch. Wir freuen 
uns, wenn der Gemeinderat unseren privaten Gestaltungs-
plan voraussichtlich Ende 2018 genehmigt.»

Barbara Jaeggi, 32, ist unsere jüngste Beisitzerin. Seit über 
10 Jahren arbeitet sie mit viel Freude und Herzblut als Pri-
marlehrerin in Fällanden. Zu ihren Aufgaben im Stiftungsrat 
sagt sie: «Das Kind und sein individueller Entwicklungsweg 
steht stets im Zentrum meines Schaffens - dies sowohl in 
meinem beruflichen Alltag als auch bei der Arbeit im Stif-
tungsrat der Rafaelschule.»

Für den Stiftungsrat:
Regula Hug (Präsidentin)
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Rückblick Theater aus Sicht einer  
Klassenlehrperson der Rafaelschule
von Reinhard Kowarik

Bei diesem Theaterprojekt handelte es sich um die Zusam-
menarbeit der Atelierschule Zürich, die die Oberstufe der 
Rudolf Steinerschule Plattenstrasse ist, mit der HPS Rafa-
elschule.
Es gehört zur Pädagogik der Steinerschulen, dass es neben 
einer 12. Klass- Arbeit auch einen künstlerischen Abschluss 
gibt.

Es war der Wunsch einer Schülergruppe der 12. Klasse der 
Atelierschule ein inklusives Theaterprojekt mit allen Schü-
lern der Rafaelschule zu machen. 
Schon im Frühjahr 2016 trafen sich zum ersten Mal die 
interessierten Pädagogen der beiden Schulen, um einmal 
vorzufühlen, ob es Möglichkeiten gab so ein Projekt durch-
zuführen. Die Atelierschule hatte schon ein verantwortliches 
Team zusammengestellt, das aus dem Regisseur, den 
Bühnen- und Kostümbildnern, Musikern und Technikern 
bestand. So war die besondere Situation vorhanden, dass 
die Rafaelschule eigentlich nichts anderes zu tun hatte, als 

3Unser grosses, kooperatives Theaterprojekt
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ihre Schülerinnen und Schüler für das Projekt zu begeistern 
und den Ort der Proben und Aufführungen zur Verfügung 
zu stellen.  
Das Stück war eine freie Bearbeitung des Werkes von Farid 
ad-Din’ Attar mit dem Titel „Die Konferenz der Vögel“ aus 
dem 12. Jahrhundert. Die Geschichte beschreibt einen spi-
rituellen, mystischen und individuellen Weg auf der Suche 
nach der Wahrheit, welcher aber nichts mit religiöser Rhe-
torik oder fantastischen, volkstümlichen Erzählungen zu tun 
hat. Die Protagonisten, eine Gruppe von traurigen, desori-
entierten Vögeln, halten unter Leitung eines „Upupa“ eine 
Konferenz ab, um sich auf die Suche nach dem verlorenen 
König Simurg zu machen, der allwissend sein soll.
Während ihrer mühseligen und gefährlichen Reise auf der 
Mutter Natur werden sie nicht nur physisch, sondern auch 
psychisch auf harte Proben gestellt. Es sterben viele von 
ihnen und gerade mal dreissig von ihnen erreichen das Ziel 
auf dem Berg „Gaf“. Dort erscheint ihnen, einem Spiegelbild 
gleich, das Bild eines riesigen Vogels, „Simurg“ genannt, 
was in der persischen Sprache dreissig Vögel bedeutet. 
Sie finden also lediglich ihr eigens Spiegelbild vor und sie 
erkennen, dass sie selber Simurg sind. Der König, den sie 
gesucht haben, ist ein Teil von ihnen.

Dramaturgisch wurden die verschiedenen Entwicklungen 
im Durchwandern von sieben Tälern gezeigt. Jedes Tal 
repräsentierte einen bestimmten Charakter:

1. Tal der Suche friedensstiftend, beglückwün-
schend, beflissen, rastlos, ewig

2. Tal der Liebe hier lodert das Feuer der Liebe 
und die lodernde Liebe Feuer

3. Tal des Verständnisses es werden unterschiedliche 
Wege eingeschlagen und jeder 
findet seine Regel, gegen die er 
verstossen will

4. Tal der Loslösung hier erlöschen sowohl Neugier-
de als auch Wünsche

5. Tal der Einheit alle die das Tal betreten, tragen 
einen Strick um den Hals, der 
sie an die anderen bindet.

6. Tal des Befremdens Ort des anhaltenden Schmerzes 
und der lähmenden Erschütte-
rung

7. Tal des Todes hier gibt es nichts zu sehen, zu 
hören, hier gibt es gar nichts
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In diesem Epos kommen wichtige grosse Themen und die 
universalen Konzepte von Liebe, Freundschaft und Tod 
intensiv zu Sprache. Die Umsetzung des Inhalts erfolgte 
als freie Interpretation des Textes. Es ging dem Regisseur, 
Frederico Dimitri, darum die theatralische Umsetzung so zu 
gestalten, dass jeder Schauspieler und jede Schauspielerin 
ihren eigen künstlerischen Ausdruck in ihrer Figur finden 
kann. Er gab die Rahmenbedingungen vor, in der sich die 
Akteure frei entwickeln und ihren künstlerischen Ausdruck 
finden konnten. 
Gemeinsam mit allen Schülern der beiden Schulen wurde 
das Thema des Schwarms (den Chor) durch Körperarbeit 
umgesetzt. Dabei ging es ganz stark um die Aufmerksam-
keit dem Anderen gegenüber sowie, dass das gegenseitige 
Hinhören geschult wurde. Die Wahrnehmung des eigenen 
Ichs als autonomes Wesen, das sich in harmonischer Weise 
in eine Gruppe einfügen mit der Absicht, sich als Ganzes 
zu fühlen und zu bewegen. Das war gerade für die Schüler 
der Rafaelschule eine enorme Herausforderung, da es oft 
gerade in diesen Belangen starke Einschränkungen gab 
und gibt.

Es wurde eine gemeinsame Reise von Kindern und Jugend-
lichen mit den unterschiedlichsten Voraussetzungen sich zu 
bewegen und sich auszudrücken. Trotzdem sehr vieles in 
Gruppenszenen erarbeitet wurde, lief parallel dazu die Erar-
beitung der einzelnen Rollen. Menschen mit unterschied-
lichen Charakteren, wurden mit den verschiedenen Vogel-
typen in Verbindung gebracht. Bei dieser Arbeit standen 
die Einzigartigkeit und die Besonderheit jedes Einzelnen im 
Mittelpunkt. Alle Schüler wurden auf kreative Weise in die 
Lage versetzt, ihre spezifischen Rollen, ihre eigene Stimme, 
ihren Vogeltypus entwickeln zu können, der ihren Charak-
tereigenschaften entsprach. Die Andersartigkeit des Ein-
zelnen wurde so als Bereicherung erfahren und das bildete 
die Grundlage zur Entstehung eines farbenfrohen Ganzen. 

Das erste Zusammentreffen der beiden Schulen fand am 
18.05.17 in der Atelierschule statt und es war damals schon 
zu erleben, wie gefühlvoll und respektvoll die Schüler der 
Atelierschule den Schülern der Rafaelschule begegneten. 
Es machte den Eindruck, dass sie sich sehr gut auf dieses 
Treffen mit ihren besonderen Mitspielern vorbereitet hatten. 
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So war vom ersten Augenblick an eine gute, wertschät-
zende Atmosphäre geschaffen worden, die sich durch die 
gesamte Produktionszeit vertiefte. Ein weiterer wesentlicher 
Bestandteil der Arbeit war der Regisseur. Er konnte mit 
viel Humor und Übersicht die Gruppe von fast 50 Schülern 
anleiten und begeistern. Er nahm sich Zeit, wenn Schüler 
mit ihren Anliegen kamen und er entwickelte auch so man-
che Rolle, da Schüler der Rafaelschule erst später in den 
Theaterprozess eingestiegen sind, weil sie vorher sich nicht 
getraut hatten, mitzumachen. 
Die weiteren Proben erfolgten in der Rafaelschule, wo im 
Schulhof ein Rundzelt mit 8 Metern Durchmesser aufgestellt 
worden war. 

Jeder Probentag begann mit den unterschiedlichsten 
Übungen, die hier nur zusammenfassend kurz beschrieben 
werden können. Sie enthielten viele Elemente, die beson-
ders auf die Selbstregulation, Gedächtnis und Flexibilität 
anzielten. Da sind Eigenschaften, die sehr wesentlich im 
Theaterspielen sind. Für Menschen mit Beeinträchtigun-
gen sind diese Kompetenzen nicht selbstverständlich. Oft 
müssen diese im Laufe des Lebens erst erworben werden. 
Theaterspielen kann eine Möglichkeit sein, diese zu entwi-
ckeln oder weiter zu entwickeln. 

Diese sogenannten «Aufwärmübungen» waren zum Beispiel 
Simultanübungen, wo einer eine Bewegung vormacht und 
sein Gegenüber es nachmacht. Da musste man nicht nur 
sehr rasch reagieren, sondern sich auch sehr konzentrie-
ren. Es gab Übungen, wo auf ein Zeichen hin eine beson-
dere Haltung eingenommen werden musste und gleich 
darauf eine andere. Oder alle standen im Raum verteilt, 
wie Bäume. Einer lief durch den «Wald» und tippte mehrere 
an und die mussten so schnell wie möglich zwischen den 
Bäumen rumlaufen, ohne wen zu berühren.
Andere Übungen verlangten, dass man die selbe Aufgabe 
mal als Vogel, mal als Fisch, mal als Ameisen durchführen 
sollte.

Am Ende eines Probentages wurden Abschlussübungen 
gemacht, damit die Schüler in der Ruhe die vielen Eindrü-
cke und vor allem die viele Bewegung verinnerlichen und 
wieder in das „normale“ Leben entlassen werden konnten.

Die Schüler der Rafaelschule mussten sehr viel leisten, 
damit sie sich ganz in diesen langen Prozess einlassen 
konnten, ihn zu meistern und noch grosse Freude daran 
zu haben. Eine grosse unschätzbare Hilfe war das Vorbild 
der „Grossen“ aus der Atelierschule. Diesen Schülern sei 
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ein grosses Kompliment geschuldet, weil sie zum einen 
sehr verantwortungsvoll ihre Aufgaben im Stück und in der 
Produktion erfüllten, zum anderen waren die meisten sehr 
wach, um zu bemerken, wenn einer der Rafaelschüler bei 
einer Aufgabe nicht mitkam. Die Hilfe erfolgte sehr ein-
fühlsam und dauerte nur so lange bis der Schüler wieder 
selbständig arbeiten konnte. So haben wir zwei wichtige 
Elemente: Die Stärkung des Selbstvertrauens und die Vor-
bildwirkung der jungen Erwachsenen. Selbst die unge-
stümsten Kinder gliederten sich mit dieser Art von Assistenz 
wunderbar in den Arbeitsprozess ein. 

Es gab sicher vor dem Projekt manches Stirnrunzeln 
sowohl bei Eltern wie Kollegen, ob die Zeit nicht besser für 
schulisches Lernen genutzt werden sollte. Aber wenn man 
genau einen solchen Prozess beobachtet, ihn begleitet 
und die Entwicklung von einzelnen Schülern bemerkt, dann 
kann man mit gutem Gewissen sagen, dass man bei einem 
solchen Theaterprojekt sehr viele Kompetenzen erwerben 
kann, die später das schulische Lernen unterstützen.
Es sei nur kurz angedeutet welche Grundkompetenzen 
es betreffen kann. Es handelt sich u.a. um das Arbeitsge-
dächtnis, die Impulskontrolle und die kognitive Flexibilität. 
Schon bei den Vorübungen zeigte es sich deutlich, dass 
diese nur zu meistern waren, wenn sie sich beherrschen 

konnten, sich die Arbeitsaufträge genau gemerkt haben 
und auch zu allen möglichen Varianten einer Übung bereit 
waren.
Um die vielen Anweisungen zu behalten, brauchte es das 
Arbeitsgedächtnis, jeder Wechsel der Übungen, jede Ver-
änderung einer Übung verlangte kognitive Flexibilität. Alle 
Anstrengungen wären fruchtlos gewesen, wenn die Schü-
ler keine Inhibition gehabt hätten. Diese drei Kompetenzen 
sind die Schlüsselfunktionen für schulisches Lernen und 
somit kann mit gutem Gewissen so ein Theaterprojekt 
durchgeführt werden, denn das was sich die Schüler in 
einem Theaterprojekt an Fähigkeiten erwerben, können sie 
1:1 im Klassenzimmer umsetzen.

Dass unsere Schüler diese Kompetenzen im Laufe der Pro-
duktion erworben haben, zeigte die sehr produktive Pro-
benzeit und die bejubelten Aufführungen, die sowohl das 
Publikum wie die Schauspieler beglückten und in ihnen den 
Wusch reifen liessen auch im Schuljahr 2017/18 wieder ein 
Theaterprojekt mit beiden Schulen zu machen. Aber es war 
auch an den einzelnen Entwicklungen von unseren Schülern 
zu erleben, wie zufrieden und glücklich sie im Laufe der 
Arbeit wurden. Dieses gute Gefühl trugen sie noch lange in 
sich. So können wir gespannt sein, wie die Theaterarbeit in 
diesem Sommer werden wird.
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Ein Bericht aus der Atelierschule

Sensibles Zusammenspiel
Im Juni und Juli 2017 spielten 20 Schüler/innen der Ate-
lierschule in Kooperation mit 20 Schüler/innen der heilpä-
dagogischen Tagesschule Rafaelschule Zürich «Die Kon-
ferenz der Vögel» frei nach Farid ad-Din Attar – ein Epos, 
in dem es um grosse Themen geht wie die Liebe, den Tod 
oder die Freundschaft. Eine Gruppe von traurigen, desori-
entierten Vögeln trifft sich unter der Leitung des «Upupa» 
(Upupa epops = Wiedehopf), um sich auf die Suche nach 
dem König Simurg zu machen, der allwissend sein soll. 
Während ihrer gefährlichen Reise werden sie psychisch 
und physisch auf harte Proben gestellt. Dreissig Vögel 
erreichen das Ziel auf dem Gipfel des Berges «Gaf». 
Dort aber finden sie nur ihr eigenes Spiegelbild vor: Der 
König, auf dessen Suche sie waren, ist Teil ihrer selbst. 

Theaterspielen hat ein grosses Potential als soziales Lern- 
und Erfahrungsfeld und stärkt die Selbstkompetenz aller 
Beteiligten. In der Kooperation zwischen zwei so unter-
schiedlichen Schulen wie in diesem Projekt, entwickelt 
es ausserdem das Verständnis und die Zusammenarbeit 
mit Andersartigkeit und Diversität. Es war uns ein Anlie-
gen, die vielschichtigen Fähigkeiten, Bedürfnisse, Fantasien 
und den Eigensinn aller Beteiligten mit einzubeziehen, so 
unterschiedlich sie auch waren. Alle lernten sich dabei als 
gleichberechtigt wahrzunehmen und die eigenen Fähigkei-
ten produktiv in die Gruppenleistung einfliessen zu lassen. 
Dass wir hier viele unbekannte Grenzen ausloteten und 
damit Risiken eingingen, liegt auf der Hand. Das Produkt 
gelang schliesslich als grosses Ganzes und sensibles 
Zusammenspiel. Ein Wagnis und eine intensive Herausfor-
derung für alle Beteiligten, die berührte. Die Zusammenar-
beit mit der Rafaelschule ist ausgezeichnet gelungen und 
wird fortgesetzt.

Gabriel Dalvit, Federico Dimitri, Markus Rohner
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Erkenntnis, Liebe und Verständnis
Wir sammelten zunächst Bewegungen, Bilder und Begriffe 
zum Thema Vogel. Die Kostümgruppe setzte diese Ideen 
dann in vogelähnliche Kostüme um und hantierte dabei 
viel mit Federn und Farben aller Art – hierfür ein grosses 
Lob! Die Bühnenbildgruppe bastelte z.B. kleine Vögel aus 
Tannenzapfen, welche anschliessend an einem Netz über 
der Bühne aufgehängt wurde. Ebenfalls holten sie sich Wei-
denäste aus dem Sihlauer Schulgarten und formten diese 
zu Vogelnestern. Besonders gefielen mir die grossen Fah-
nen, auf welche jeweils Worte wie Erkenntnis, Liebe oder 
Verständnis gesprayt war, die Namen der Täler in unserer 
Geschichte, der Konferenz der Vögel. Unsere Bühne gestal-
tete sich aus einem offenen Zelt und einigen Bänken. So 
waren wir jeden Tag draussen, was manch einem bald mal 
zu heiss wurde. Aber wir hatten grosses Glück, denn der 
erste Regen setzte ein, als wir uns schon für das Verbeugen 
unserer zweiten Vorstellung aufstellten. 
Michal Dietrich, 12a 2016-17 (heute Praktikantin an der 
Rafaelschule)

Witz, Charme und Authentizität
Schon am zweiten Tag studierten kleine Gruppen der 
Atelierschüler mit ein paar Rafaelschülern etwas ein, z.B. 
Rhythmusübungen mit Trommeln. Man konnte dabei Ate-
lier- und Rafaelschüler/innen noch klar unterscheiden. Die 
zweite Woche wurde intensiver, die Tage wurden länger und 
auch die Unterschiede weniger spürbar. Alle öffneten sich 
immer mehr und liessen sich auf das Theaterprojekt ein. Die 

dritte Woche drehte sich um Probedurchläufe; wir waren 
inzwischen zu einer Theatergruppe zusammengewachsen. 
Auch das Drumherum (Bühnenbild, Soundtechnik) nahm 
zunehmend Gestalt an. Mitte Woche war es Zeit für die 
Generalprobe und danach freuten sich alle auf die beiden 
bevorstehenden Aufführungen.
Unsere etwa 40-minütigen Vorstellungen enthielten viel 
Witz, Charme und Authentizität. Wir haben die Dichtung 
»Konferenz der Vögel« von Fariduddin Attar abstrakt inter-
pretiert; dazu komponierten unsere Musiker passende 
Stücke und komplettierten sie mit Liedern wie »Schöns-
te Abigstern«, »Ich wollt’ ich wär ein Huhn«, »Laila« und 
»Cuesta Abajo« von Carlos Gardel. Das Bühnenbild und die 
verschiedenen Kostüme unterstrichen die Darbietung und 
verliehen ihr noch mehr Glanz.
Durch das Theaterprojekt konnten wir viele neue, soziale 
und künstlerische Erfahrungen sammeln. Es ist ein einzig-
artiges Projekt entstanden, welches sich unserer Meinung 
nach lohnt weiterzuführen. Wir begegneten den Rafael-
schüler/innen auf kollegialer und persönlicher Ebene, was 
etwas Einzigartiges und Pures war. Besonders stark war 
unsere Selbstständigkeit gefragt, da wir Vorbildfunktionen 
hatten und viele Szenen allein erarbeiten mussten. Und wir 
lernten es, Entscheidungen spontan auf Gefühlsebene zu 
treffen, was für uns Schüler, die wir täglich im Unterricht 
sitzen und intellektuell gefordert werden, sehr lehrreich war. 
Wir haben das Gefühl, dass wir im Laufe des Projekts zu 
einer kleinen Familie zusammengewachsen sind.
Annika Gross, Sephora Huber, 13a
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Ein Miteinander in jeder Hinsicht
Die Kinder sind mir ans Herz gewachsen und die Arbeit war 
für mich eine grosse Bereicherung, aus der ich viel gelernt 
habe. Und das kann ich für das ganze Projekt sagen; 
wir waren ein Team, zu dem alle gehörten. Nicht nur die 
Schüler/innen der beiden Schulen, auch alle Lehrkräfte der 
Rafaelschule und der Atelierschule und natürlich der Mann, 
der das ganze Projekt zusammenhielt, Federico Dimitri. Ich 
habe es noch nie erlebt, dass eine Theaterproduktion so 
entspannt und mit stets guter Laune durchgeführt wurde. 
Kein einziges Mal wurde ausgerufen, weil irgendjemand 
nicht das tat, was er sollte. Alles was nicht wie geplant 
verlief, wurde positiv aufgenommen und liess etwas Neues 
entstehen. Nicht einmal in den Endproben wurde es stres-
sig oder ermüdend, es machte richtig Spass zu arbeiten, 
es war ein Miteinander in jeder Hinsicht!
Das ganze Projekt hat uns alle zusammengeschweisst, und 
ich freue mich jedes Mal, wenn ich den Kindern tschüss 
sage, schon wieder auf das nächste Wiedersehen. Die 
Schüler verströmen so viel Freude und stecken einem damit 
an, es ist wie eine kleine Welt voller Glück.
Fiona Wachter, 13c

Aus einer Umfrage unter den Rafaelschüler/innen
Würdest du wieder an einem Theaterprojekt mit machen?
 Alle sagen JAAAA!!!
 Ja, gerne. Immer wieder.
 Ja, immer wieder.
 Am liebsten jeden Tag.
 Das ganze Schuljahr in der 2. Oberstufe.
Besonderes:
 Das Nassspritzen war erfrischend;
 Dass ich es nochmals machen würde.
 Es war mega schön beim Theater, ich wollte, dass  

es niemals aufhört!
 Ich möchte nochmals ein solches Theater machen.
 Ich will das ein ganzes Jahr lang machen.

Team: 
Federico Dimitri (Regie & Bearbeitung), Gabriel Dalvit 
(Musik, Produktionsleitung), Kathrin Guarnaccia (Kostüme, 
Produktionsleitung), Markus Rohner (Bühnenbild, Produk-
tionsleitung), Martina Steinbacher (Bühnenbild), Alexander 
Melliger (Schulleitung Rafaelschule), Mirjam Hofstetter (Pro-
jektassistenz Rafaelschule).
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Die zweite Klasse geht auf den Bauernhof
Von Birgit Frei

Ja, die 7 Kinder unserer Klasse, die im August 2016 neu 
gestartet ist, werden nach und nach Schulkinder, wollen 
lernen und die Welt auf verschiedenste Art entdecken und 
sich daran mannigfaltig erproben!
Ausflüge waren von allem Anfang an beliebt und gut mach-
bar mit der Klasse – sei das in den Wald, regelmässig am 
Dienstagnachmittag, auf Spielplätze, in den Zoo oder in 
den Wildpark Langenberg oder in Knies Kinderzoo, sei das 
zu einer Theateraufführung, sei das auf den Bauernhof…
So entstand die Idee, der Klasse auch bald einmal schon 
erste Erfahrungen mit dem auswärts Übernachten zu 
ermöglichen: Und da fanden wir „unseren“ Bauernhof bei 
Wetzikon, den wunderschönen Hof Eichholz, der auch ein 
separates Haus für Übernachtungen mit Schulklassen hat. 
Und die Idee konkretisierte sich: nach einem ersten Tages-
ausflug Anfang der 2. Klasse, im September 2017, folgte 
nach den Herbstferien, im Oktober 2017, dort die erste 
gemeinsame Übernachtung. 

Eine aufregende Sache – zum guten Glück von allen Eltern 
sehr gut und positiv mitgetragen, auch wenn einzelne 
Kinder zuhause ja noch gar nicht wirklich alleine schlafen 
können…
Wir wären ja nicht allzu weit weg gewesen um ein Kind 
auch am Abend abzuholen, falls es zu grosses Heimweh 
gegeben hätte…
Das gab es aber nicht - die Kinder waren wirklich von 
Anfang bis Ende glücklich und äusserten sich auch bei 
einem Rückblick noch ganz begeistert!
Es gab wirklich allseits fröhliches Zusammensein und kei-
nen Streit die 1 ½ Tage!

Wie schon beim vorbereitenden Tagesausflug – der allen so 
gut gefallen hat, bei dem die Kinder das Haus für mögliche 
Übernachtungen bereits sahen, wo sie sich eine Übernach-
tung dort alle zusammen wirklich wünschten… - durften 
wir zusammen mit den zwei engagierten Bäuerinnen am 
Nachmittag die 3 Islandpferde von der Weide holen und 
putzen und dann eine ganz grosse Runde in der herrlichen 
Landschaft im Zürcher Oberland reiten. Immer 3 Kinder 

AAus dem Leben, Lehren und Lernen in der Schule
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sassen je auf einem Pferd, die anderen wanderten neben-
her bis zum Wechsel. Und wie die Kinder auf den Pferden 
sassen: glücklich, stolz, sicher, ohne jede Angst! Und wie 
die Kinder zwischendurch hinterher wanderten: ausdau-
ernd und zufrieden!
Und das, obwohl wir am Morgen schon als Hinweg den 
erlebnisreichen Weg durchs Kemptner Tobel absolviert 
hatten – ca. 2 Stunden Wanderung, teilweise recht steil 
bergauf.
Das Reiten war gewiss ein Höhepunkt! Aber auch der Hof 
an sich mit all den offenen Mitarbeitenden und mit den 
wunderschönen Tieren machte den Kindern den Aufenthalt 
so einfach und lieb: lustig springende Rindli auf der Weide, 
stolze Kühe mit imponierenden Hörnern, Schafe, Ziegen, 
Hühner, Hasen, Schweine – eines davon mit 12 winzigen 
Jungen im Oktober! – und natürlich Hunde und Katzen… 
ein Glück auf Erden! Und überall durften wir ganz nah dran! 
Auch beim Melken durften wir dabei sein. Und helfen, die 
Rindli von der Weide reinholen…

Und dann das Lagerhaus – für uns eigentlich viel zu gross… 
Wir nutzten den grosszügigen Umschwung und machten es 
uns später in der Küche und in den Schlafräumen gemüt-
lich! 
Natürlich: Spaghetti mit Tomatensauce zum Znacht, zum 
Frühstück warteten dann schon Gipfeli und alles was die 
Kinder sich sonst noch gewünscht haben…
Da war das Schlafen – zufrieden müde und erfüllt vom 

wunderschönen Tag!!! – dann auch kein weiteres Problem. 
Natürlich haben wir gesungen, zusammen auf den Tag 
zurückgeschaut, wieder gesungen… für eine Geschichte 
waren alle schon zu müde! Natürlich setzten wir Erwachse-
nen uns zu den Kindern, bis sie alle eingeschlafen waren… 
Natürlich gab es auch in der Nacht hie und da ein Aufstehen 
aufs WC, das begleitet werden wollte (vielleicht ging es ja 
gerade um den Kontakt… wir sind noch alle da…) – aber 
es lief wirklich unkomplizierter als ich es mir zu erwarten 
getraute!
Dass wir am nächsten Morgen aber dann schon wie-
der zusammen packten war auch stimmig – Kinder und 
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Erwachsene gleichermassen konnten das kräftemässig lei-
sten und überblicken.

Ja – darum gehen wir einfach öfter: Im Bericht fürs Jahr 
2018 kann dann ja evtl. mehr davon zu lesen sein. 
Eingerichtet haben wir diese „Mini-Lager“ nach dieser 
ersten guten Erfahrung gleich für jede Jahreszeit. Das Tobel 
und den Hof im Herbst und im Winter (eine erste Wieder-
holung fand im Februar 2018 bereits statt) zu erleben, das 
war schon grossartig – nun folgt im April schon das dritte, 
das „Frühlingslager“ und im Juli dann noch ein viertes im 
Sommer. Sind die Jahreszeiten doch auch eines unserer 
Themen durchs zweite Schuljahr… und wie anders als in 
der Natur kann ein Kind darüber zu Erfahrungen und letzt-
lich auch zu Kenntnis und Wissen kommen?
Das Reiten werden wir als Konstante beibehalten – und sind 
daneben gespannt, wie all die Tiere sich durchs Jahr weiter 
verändern werden. Die jungen Säuli vom Oktober waren im 
Februar schon sooo gross….
Dafür werden wir im April wohl die Schafe klein erleben, 
auf jeden Fall ganz verändert vorfinden: Der weiche üppige 
Pelz, wo ist der geblieben? 
Blüht dafür im Tobel schon etwas? Rauscht der Wasserfall 
anders? Gibt es schon neues Leben im Weiher unterwegs?

Ein ganz grosser Dank geht an all die Mitarbeitenden, 
denen wir auf dem Hof begegnet sind, die so offen für uns 
waren! Auch dank Ihnen – und dank der Tiere! - ging alles 
so gut!
Und: Frau Grieco, Frau Vaccaro und ich, die wir als kon-
stantes Team ja so gut eingespielt sind um die Kinder 
herum, wurden ganz unkompliziert, kraftvoll und selbstver-
ständlich ergänzt durch Frau Meier, unsere Psychomotorik-
Therapeutin. Und dann auch noch von Nina Browarnik, die 
erst in die 10. Klasse der Rudolf Steiner Schule geht und 
von unserer Klasse doch schon als Begleitung und Leitung 
akzeptiert und aufgenommen wurde – wohl auch dank 
ihrer sichtlich grossen Freude an den Kindern! Danke auch 
Caties Mutter und Herrn Strainovic: einmal sie und einmal 
er holten unser Gepäck ab und halfen den letzten Schliff 
beim Putzen zu machen, damit die Klasse in Ruhe wieder 
zum Bus wandern konnte. Allen auch an dieser Stelle noch 
einmal ganz herzlichen Dank!
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Unsere Klasse übernahm letzten Sommer den Pausenkiosk 
von der Klasse Schmidli. Wir haben oft im Klassenrat darü-
ber gesprochen, wie wir den Pausenkiosk gestalten wollen. 
Am Anfang haben wir jeweils selber feines Brot gebacken 
und dieses mit Käse und Fleisch oder Konfi belegt. Dann 
haben wir angefangen im wöchentlichen Wechsel einmal 
ein einfaches Angebot zu machen, das Toastbrot belegt mit 
Butter, Fleisch, Käse oder Konfi. Jeweils eine Woche später 
machten wir das Spezialangebot. Das war einmal Hotdog, 
einmal Käse/Schinkentoast und einmal kleine Pizzas. Dazu 

gab es fast immer heissen Tee und manchmal Punch. Wenn 
es etwas Spezielles gab, mussten am Montagnachmittag 
zwei Schülerinnen und Schüler mit Frau Trattmann in den 
Migros nach Witikon einkaufen gehen. Am Dienstagmorgen 
war dann jeweils eine halbe Stunde Unterricht und dann 
musste schnell gearbeitet werden, dass die Sachen um 10 
Uhr für die Pause bereit waren. Dazu mussten wir immer 
recht schnell arbeiten. Auf dem Pausenplatz mussten 
immer ein paar Schüler zwei Tische und eine Bank aufstel-
len und putzen.  

Der Pausenkiosk der 7. Klasse, unsere Firma
Von Diogo, Schüler der 7. Klasse
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Seit dem letztem Schuljahr betreiben einige Schüler und 
Schülerinnen an unserer Schule einen Online-Shop. Bei die-
sem Projekt lernen sie nicht nur theoretisches Wissen, son-
dern setzen es gleich um. Die Lernfelder sind sehr vielfältig.
An diesem Mittwochmorgen herrscht eine spürbare Aufre-
gung bei der WuB-Klasse – eine grosse Lieferung ist ange-
kommen und muss an Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der 
Rafaelschule verteilt werden. D. und C. gehen die Lieferung 

durch und kontrollieren, ob alles da ist. S. und R. holen 
grosse Einkaufstaschen und bekleben sie mit dem Logo 
des Rafaeloshops. D. kommt mit mir und meldet es hätte zu 
wenig Butter und die Menge der Oliven stimme auch nicht. 
Also müssen wir alles nochmals kontrollieren...

Unterrichtsfach – Medien 
Schon vom Rafaeloshop gehört?

Von Jan Svec

Im folgenden Interview erklären die Schüler und Schüle-
rinnen wie die Idee zum Shop entstanden ist und wie sie 
diese Art des Unterrichtens finden. C & D führen durch das 
Interview.

C.: „Herr Büchel (Lehrperson, unterrichtete letztes 
Jahr Medienkunde) wie sind sie auf die Idee des Rafa-
eloshops gekommen?“  
Herr Büchel: „Die Idee entstand aus dem Medienkunde-
unterricht. Auf der Suche nach einer Möglichkeit mit der 
Medienkundegruppe ein Projekt zu starten, wo praktische 
Medienkompetenzen geübt und erlernt werden können, bin 
ich auf diese Idee gekommen. Mit dem Shop übers Inter-
net, dem Bearbeiten von Rechnungen und dem Umgang 
mit Liefer- und Bestelllisten bis hin zum E-Banking mit der 
Kontrolle von den eingegangenen Zahlungen waren viele 
Übungsfelder gegeben und ein hoher Bezug zu späteren 
Tätigkeiten in der Berufswelt erschienen mir ideal.“

C.: „Was war das die grösste Herausforderung am 
Anfang?“ 
Herr Büchel: „Am Anfang war es sicher schwierig die rich-
tige Form zu finden. Es stellten sich viele Fragen wie z.B. 
mit welcher Software konnte sich der Shop einfach umset-
zen lassen? Wie sollen die Rechnungen und Bestellungen 
geschrieben werden, ist z.B. Excel das richtige oder doch 
besser in Word? Daneben waren aber auch viele Fragen 
betreffend Bestellrhythmus, Preisen (Mehrwertsteuer, Lie-
ferpauschale) und Abholung der Lieferung zu klären. Alles 
muss übersichtlich und einfach sein, damit die Schüler der 
Medienkundegruppe vieles selbständig bearbeiten können. 
Sehr zeitaufwändig waren auch die Auswahl des Sortiments 
und das Erstellen der Homepage. All die Artikel mussten 
einzeln beschrieben und mit Bildern versehen werden, hier 
waren die Schüler eine grosse Unterstützung und haben 
teilweise auch in der Freizeit noch viel dafür gearbeitet.“

C: „Vielen Dank Herr Büchel für das Interview.“
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Interview zwischen zwei Schülern. 

D.: „Was ist eigentlich ein Online-Shop?“
C: „Also, der Rafaeloshop ist ein Online-Shop und dient 
dazu, dass unsere Kunden gemütlich vom Sofa aus, ihre 
Lebensmittel kaufen können.“

D.: „Und was ist genau der Rafaeloshop?“ 
C: „Im Rafaeloshop kann man ganz bequem Lebensmittel 
kaufen und einmal im Monat eine Bestellung aufgeben. Das 
Sortiment besteht aus vielen verschiedenen Produkten in 
Bio Qualität. Wenn die grosse Lieferung vom Grosshändler 
bei uns abgeliefert wird, packen wir mit dem Bestellschein 
die Ware ab. Verteilt werden die Lebensmittel jeweils am 
Mittwoch. Wir haben nämlich immer am Mittwoch Medie-
nunterricht bei Herrn Svec. Vorerst können nur Lehrer und 
Lehrerinnen dieser Schule bestellen. Vielleicht wird der 
Shop mal grösser.“ 

D: „Was findet ihr beim Betreiben des Shops schwierig?“
R: „Für mich ist schwierig, wenn man mir etwas erklärt und 
ich es einfach nicht verstehe.“
S: „Bei mir geht das Kopfrechnen nicht so gut, also wenn 
ich die Rechnung ausrechnen muss und keinen Fehler 
machen darf. Das finde ich streng.“
D: „Für mich ist das Einkassieren und die Geldrückgabe in 
Bar schwierig, weil ich im Kopfrechnen nicht sehr stark bin.“ 
DE: „Es ist viel strenger als normaler Unterricht und manch-
mal macht Herr Svec zu viel Stress.  Vor allem die Bestel-
lungen zu kontrollieren ist anstrengend – da muss ich mich 
immer mega konzentrieren, ohne Konzentration geht gar 
nichts.“ 

C: „Was gefällt euch an dieser Art des Unterrichts?“ 
R: „Das ich mit meiner besten Freundin und meinen Kolle-
gen zusammen sein kann. Ich rechne gerne, deshalb kon-
trolliere ich die Rechnungen und kassiere das Bargeld auch 
gerne ein.“ (SuS nehmen Bargeld entgegen und müssen es 
buchhalterisch festhalten).

S: „Ich packe gerne die Lieferung für den Rafaeloshop aus. 
Mit meiner Klasse arbeite ich jeden Mittwoch für den Shop 
und ich finde es gut mit anderen zusammen zu arbeiten.“ 
D: „Ich finde es sehr gut zu lernen wie ich den Computer 
bedienen kann und lerne mit anderen im Team zu arbeiten. 
Gerne kassiere ich das Geld von den Lehrern ein, so lerne 
ich auch für mich, wie ich meine Rechnungen bezahlen 
muss. Das heißt der Umgang mit Geld gefällt mir, da muss 
ich immer gut rechnen können.“ 
DE: „Mir gefällt, dass man lernt Rechnungen am Computer 
zu schreiben, sie zu kontrollieren und sie an den Kundinnen/
Kunde zu mailen. Da lerne ich sehr viel, weil alles stimmen 
muss.“

Die Schüler und Schülerinnen haben an diesem Mittwoch 
sehr viel Arbeit geleistet, sie mussten einige Mails beant-
worten, die Lieferung überprüfen und sortieren, mit unserer 
Köchin Frau Schmidt nach fehlenden Produkten suchen, 
die Lehrer und Lehrerinnen mit den Bestellungen aufsuchen 
und Fragen klären, die Rechnungen überprüfen und Bar-
geld entgegennehmen. Jetzt nach einem anstrengenden 
Vormittag gönnen sich die Schüler und Schülerinnen eine 
kleine Pause, schlürfen müde und irgendwie zufrieden an 
ihren wohl verdienten Bio-Säften.   
 

Geschrieben von den Schülern und Schülerinnen der WuB 

Informationen zum Projekt Rafaeloshop 
Seit gut einem Jahr gibt es den Rafaeloshop, welcher für 
die Lehrpersonen zugänglich ist. Über den Grosshandel mit 
welchem bereits unser Küchenteam zusammen arbeitet, 
ist es möglich, eine Auswahl von Produkten zu den Ein-
kaufspreisen anzubieten. Die Schüler und Schülerinnen der 
Werk- und Berufsfindungsgruppe arbeiten im Fach Medien-
unterricht an diesem realen Projekt. Die Schüler und Schü-
lerinnen sollen in diesem Projekt wie nebenbei verschiedene 
wichtige Kompetenzen für ihren späteren beruflichen und 
privaten Alltag lernen. 

•	 Schreib-	und	Lesefertigkeit	verbessern	
•	 Bestellungen	ausdrucken,	sortieren,	aufbewahren
•	 Sammelbestellung	beim	Lieferanten	aufgeben	
•	 Lieferung	kontrollieren	
•	 Lieferung	auf	die	einzelnen	Personen	verteilen
•	 Rechnen	–	Rechnungen	erstellen	
•	 Umgang	mit	Geld	(Zahlung	mit	Bargeld	aber	auch	E-Ban-

king möglich)
•	 Kommunikation	–	Mail	schreiben,	direkt	etwas	bei	unseren	

Kunden nachfragen 
•	 Umgang	 mit	 verschiedenen	 Computerprogrammen	 bei	

der Gestaltung des Online-Shops und der Rechnungen 
(Bilder formatieren, Text formatieren, Excel Tabelle, Mail 
Programm)
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Rhythmus war für beide Klassen der Werk- und Berufsfin-
dungsjahre / 15 + das Jahresthema 2017 / 2018 im Epo-
chenunterricht und in den handwerklichen Fächern. 
Rhythmus, per Definition eine taktmässige Gliederung in 
regelmässigem Wechsel, wurde untersucht in möglichst 

vielen Ausprägungen, sichtbare, unsichtbare, hörbare und 
fühlbare. 
Physik, Astronomie, Geometrie, Mathematik, bildende 
Kunst, Design, Musik und Sprache waren die Gebiete, in 
denen die SchülerInnen den Rhythmus erforschten. 

Jahresthema Rhythmus, Klassen der Werk- und 
Berufsfindungsjahre / 15+ 

Von Simone Tremp, Stefan Büchel und Christof Eichele
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Die eine Klasse befasste sich im Rahmen des Epochen-
unterrichts am Dienstagnachmittag mit den mathema-
tischen bzw. geometrischen Aspekten von regelmässigen 
Mustern. Ausgehend von der Kunst (M.C. Escher’s Par-
kettmuster oder Pendel-Bilder von Emma Kunz) haben 
die SchülerInnen Muster-Bildungen untersucht und eigene 
Muster entworfen. Besonders die perfekten geometrischen 
Zeichnungen von Emma Kunz auf Millimeterpapier, die wir 
im Rahmen eines Museumsbesuchs studieren konnten, 
hinterliessen einen bleibenden Eindruck bei den Schüle-
rInnen. Die Themen Wiederholung, Regelmässigkeit, Seri-

ation haben uns bei den vielfältigen Musterbetrachtungen 
beschäftigt. Als praktische Umsetzung hat jede/r SchülerIn 
ein Geobrett aus Holz gemacht. Damit konnten wir mit ein-
fachen geometrischen Grundfiguren Muster entwerfen, was 
uns dann zu weiteren Themen wie Koordinatensystem (zur 
Beschreibung der Muster auf dem Geobrett, oder auch nur 
um Schiffliversenken zu spielen), Spiegelungen und Ach-
sensymmetrie brachte. Immer wieder standen aber auch 
gestalterische Arbeiten wie z.B. ein persönliches Advents-
fenster mit einem Parkettmuster im Vordergrund.

Epochenunterricht 



23

Musikprojekt Habakuk
Jeweils am Donnerstag machen wir in unserer Klasse 
Musik: wir lernen Lieder und tanzen, begleitet von selbst-
gebauten Rhythmusinstrumenten und mit Bodypercussion 
dargestellt. Wir üben Singspiele ein, dabei kommen ver-
schiedene Materialien, wie z.B. Steine oder Becher zum 
Einsatz; Beatboxen, einfache Muster. Daneben bauen wir 
einfache Instrumente wie Rasseln und Xylophon.
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Textiles Werken
Die SchülerInnen gingen den Gesetzmässigkeiten der 
Musterbildung forschend und experimentierend auf den 
Grund. Ausgehend vom Tag-Nacht-Rhythmus suchten sie 
danach für sie stimmige Motive für eine spätere Druckvor-
lage.
Diese haben sie zeichnerisch bearbeitet und auf Schablo-
nen weiter reduziert. Für den Siebdruck waren zwei Farben 
das Maximum, für jede Farbe brauchte es eine Schablone. 
Mit Schablone und Sieb wurde das Motiv in einem bestimm-
ten, von ihnen gegebenen Rhythmus auf Stoff gedruckt. 
Aus diesem Stoff nähten sie ihre persönliche Pyjamahose.
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Bericht aus der Schulwohnung
Von Elisabeth Stucky

Um einen Teil der Fächer „Wirtschaft, Arbeit, Haushalt“ zu 
unterrichten und den jungen Menschen zu einer grösst-
möglichen Selbstständigkeit und Partizipation im Leben zu 
verhelfen, konnte die Rafaelschule im Februar 2012 in der 
Genossenschaft „Schönheim“ im Eyhof, eine 5 ½ Zimmer-
wohnung beziehen.
Wegen Renovationsvorhaben und Neubau innerhalb der 
Siedlung, lief der Mietvertrag im Frühling 2014 aus. In der 
Schweighofstrasse 424 fanden wir eine geeignete Woh-
nung und zogen um. In Folge der Renovationsarbeiten in 
der Liegenschaft wurde der befristete Vertrag wiederum auf 
Ende März 17 aufgelöst. Zu unserem grossen Glück konn-
ten wir einen neuen Vertrag mit der Siedlung „Schönheim“ 
auf Anfang Mai 17 abschliessen und eine neue Wohnung 
im Eyhof beziehen. Während der Bauphase nutzten wir 
mehrmals die Gelegenheit, unsere zukünftige Wohnung von 
aussen zu besichtigen. 

Lassen wir die SchülerInnen berichten:
„Die Schulwohnung war eine sehr lange Zeit an der 
Schweighofstrassse. Dort haben wir eine Zeit lang Haus-
wirtschaft gemacht und auch gekocht. Ich persönlich koche 
gerne und mache das lieber als Hauswirtschaft. Nach 

einiger Zeit stand auf einem Zettel, dass der Wohnblock 
renoviert wird. Dann mussten alle raus. Danach beschäf-
tigten wir uns mit Zügeln, wir mussten eine neue Wohnung 
suchen und finden. Wir haben jetzt eine neue Schulwoh-
nung, im Eyhof 30. Bevor wir in das Haus gingen, machten 
wir zuerst einen Plan und überlegten uns wie man zügelt. 
Wir riefen verschiedene Leute an, räumten alle Möbel weg 
und putzten die ganze Wohnung (während wir das taten 
hatten wir es auch sehr lustig). Ich staubsaugte die ganze 
Wohnung und zog die Schrauben aus den Wänden, bis die 
ganze Wohnung leer war und der Zügel-Tag näher rückte.“ 
R.Sp.

Anmerkung: Da wir zwischen dem Aus- und Einzug in die 
neue Wohnung während einem Monat keine Wohnung hat-
ten, mussten wir unser Mobiliar zwischenlagern. 

Ein anderer Schüler:
„Das Zügeln, war für mich eine neue und sehr tolle Erfah-
rung, die mir später helfen wird. An einem Mittwoch ging die 
Zügelfirma mit ein paar von uns und mir in das Lager, in dem 
wir unsere Sachen der Schulwohnung gelagert haben und 
halfen der Zügelfirma beim Transportieren. Als wir bei der 
neuen Schulwohnung ankamen, halfen wir der Zügelfirma, 
mit den Möbeln, Lampen und Stühlen. 
....Und...,wir besuchten das Stadthaus Zürich, um uns über, 
das Umziehen zu informieren. Wenn man von einer Stadt 
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in die andere Stadt zügeln will, muss man in die Einwoh-
nerkontrolle gehen und sich dort an- oder abmelden.“ DF
Das Einrichten der Wohnung hat einige Zeit in Anspruch 
genommen, es wurde diskutiert und die Möbel hin und her 
geschoben. Für einen neuen Tisch und die Stühle durften 
wir eine beratende Fachperson mit einbeziehen. Die Stühle 
konnten getestet werden und schlussendlich bestimmten 
die SchülerInnen den Einkauf mit. Bei den Vorhängen konn-
ten wir ebenso vorgehen. Zu unserer Überraschung lud uns 
die Fachfrau in ihr Nähatelier ein, wo jede/r SchülerIn für 
sich selber etwas nähen konnte. 

In der Zwischenzeit sind wir in der Wohnung gut eingerich-
tet. Wir pflegen einen schönen Austausch mit den Bewoh-
nerInnen in der Siedlung „Schönheim“ und fühlen uns sehr 
aufgenommen. Verschiedene gemeinsame Aktivitäten fin-
den statt, die einerseits von den Menschen aus der Sied-
lung und anderseits von uns angeboten werden.

„Wir haben drei Familien (mit kleinen Kindern) zu uns in die 
Schulwohnung eingeladen. Wir haben für sie (die Familien) 
gekocht und um ca. 12 Uhr sind die Familien gekommen. 
Wir haben alle zusammen gegessen und anschliessend 
haben wir mit den kleinen Kindern gespielt. Am Nachmittag 
haben einige mit den kleinen Kindern zusammen gebastelt! 
Die kleinen Kinder haben Teller aus Pappe bemalt und 
Schmetterlinge daraus gebastelt.
Interview mit den Müttern: „Es war ein interessanter Nach-
mittag, zuerst hatten alle einen bisschen Berührungsangst 
(waren ein bisschen zögerlich), aber es war lustig und die 
Kinder fanden es sicher auch lustig und hatten viel Spass“ 
und weiter:.. „es war gut und hat Spass gemacht, und wenn 
wir wieder mal so etwas organisieren, würden sie gerne 
wieder mal kommen.“ CH  
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Selbstwahrnehmung, Selbstbewusstsein 
und im Ernstfall Selbstverteidigung

Von Birgit Frei und Katja Cooper

Im Schulalltag haben die oben genannten Themen bewusst 
oder unbewusst ihre Präsenz, da sich jedes menschliche 
Miteinander im Pendelschlag zwischen Sympathie und Anti-
pathie in vielen Abstufungen vollzieht. 
Sei dies in Momenten, in welchen man den anderen 
als Spiegel hat, um sich selbst zu erkennen, sei es in 
Momenten in denen kindliches Spiel in Streit ausartet, 
Zuneigung in Ermächtigung, Ja zu Nein wird. 

Selbstverteidigungskurse für Kinder und Jugendliche liegen 
aktuell im Trend und unlängst wurde das Bedürfnis nach 
einer solchen Möglichkeit an der Rafaelschule auch vom 
hiesigen Elternrat geäussert.
Das Kollegium nahm diese Frage gerne auf und sammelte 
in einer gut vorbereiteten  Konferenzeinheit was denn in den 
einzelnen Klassen und Fächern und was in der Schule als 
Ganzes schon getan wird, etwa zur Stärkung des Selbst-
wertgefühls, zur Verfeinerung der Selbst- und Fremdwahr-

nehmung unserer Schülerinnen und Schüler, letztlich zur 
Selbstbestimmung und Selbstbehauptung/Wehrhaftigkeit 
derselben.

Wo arbeiten wir mit dem alltäglichen Tun oder auch mit 
speziell auf Klassensituationen oder auf Problemstellungen 
einzelner unserer Schülerinnen und Schüler abgestimmten 
Unterrichtseinheiten oder Sequenzen oder auch mit (ein-
gekauften) Kursen schon in dieser Richtung? Wo können 
wir damit evtl. sogar zielführender vorgehen als es in eintä-
gigen oder einwöchigen oder auch sich über eine gewisse 
Zeit wiederholenden wöchentlichen isolierten Übsequenzen 
möglich wäre? Was hingegen wäre deren Chance?

Dies selbst als Lehrperson oder Therapeutin einmal zu 
erforschen und zu benennen ist ein erster kostbarer Teil 
einer Arbeit; Gefundenes dann zu kommunizieren ein näch-
ster Schritt; Erfahrungen damit zu sammeln und wieder zu 
evaluieren wieder ein weiterer Schritt. Zu evaluieren dann 
auch: was können wir leisten, womit leisten wir das? Und 
was müssen wir anderweitig suchen und verstärken, was 
die Schülerinnen und Schüler über unser Tun bis anhin 
hinaus noch stärken müsste? Dabei bleiben - wie bei allem 
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Unterrichts- und Therapieplanen - die aktuellen Zeitnotwen-
digkeiten und die jeweils ganz individuellen Bedürfnisse der 
Schülerinnen und Schüler und der Klassen gut im Auge zu 
behalten. 

Weiterhin gilt es sicher auch von den Eltern noch zu erhe-
ben, was denn sie sich genau erhoffen, erwünschen, mit 
der Anregung zu Selbstverteidigungskursen für alle. Wel-
che Ziele stehen ihnen da im Vordergrund? Wo erleben sie 
Mangel oder fragen sie sich, was wir in der Rafaelschule 
„dafür“ tun?

Im Folgenden ein Einblick in unsere Leitgedanken zu die-
sem vielschichtigen Thema und die daraus folgende Bemü-
hung um Kultivierung derselben im Alltag: 

Das altersgemässe sowie das individuelle Ansprechen auf 
Augenhöhe, das wir in allen Lebens- und Lernbereichen 
anstreben, hilft an sich schon zu einer Stärkung: wer sich 
wirklich gesehen, erkannt und angesprochen fühlt, wächst 
daran. 
So sollen unsere Schülerinnen und Schüler nicht nur mit 
sehr einfacher Sprache und engen, kleinen Bildern ange-
sprochen werden – die Bilder sollen – als Wahrbilder - mit-

wachsen können, die Sprache soll auch über das momen-
tane Vermögen hinausweisen – und dabei wiederum im Sinn 
von Ermächtigung der Schülerinnen und Schüler natürlich 
nicht „über deren Köpfe hinweg“ gehen… (was wiederum 
klein und unsicher machen würde).

Daneben soll der eigene Raum schon von klein auf erlebt 
werden, auch die eigene Privatsphäre und die Grenze 
anderer.
Hierzu verhilft diverser Fachunterricht - allen voran wohl 
die Eurythmie. Bis in die dort geübten Gebärden hinein 
kann man da das zu sich stehen, bei sich bleiben, sich 
abgrenzen und auch das an sich halten erleben. Pädago-
gische Übungen zu Nähe und Distanz werden so sehr gerne 
gemacht und verinnerlicht.
Musikerleben und Musikmachen arbeitet ebenfalls immer 
im Wechsel von Hören und „Sprechen“, im Wechsel von du 
und ich, von sich hingeben und sich zurücknehmen einer-
seits und sich ausdrücken, zeigen, andererseits…

In den handwerklich künstlerischen Fächern ist es das 
„Mein Werk, mein Raum“ und „Dein Werk, Dein Raum“, das 
Tun und das Betrachten, das sich anregen lassen und das 
bei sich und seinen Ideen bleiben.
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In den Therapiesituationen wird bei allen an der Schule 
angebotenen Methoden in der eins zu eins Begegnung 
stark das Selbsterleben herausgefordert und begleitet, im 
Dialog, im Hin und Her…
Das „Ringen“ zu zweit beispielsweise, welches in der 
Sprach-und Dramatherapie auch physisch in Anlehnung 
an die Elemente des griechischen Fünfkampfes geübt wird 
sowie die Grundgebärden eines Dialogs, die dann in der 
Klasse weiter aufgegriffen werden, sollen der Entwicklung 
einer differenzierten Selbst- und Weltwahrnehmung dienen. 

Dass der Sportunterricht hier auch ein ergiebiges Angebot 
bereit hält, wird offensichtlich. Hier werden z.B. Kampf-
spiele geübt, bei welchen man Strategien lernt, man lernt 
auf die Bewegungen des Gegenübers zu reagieren und 
letztendlich lernt man, wie in jeder Kampfkunst ein zentrales 
Element, den gegenseitigen Respekt.

Schon früh beginnen wir mit den Klassen die Schulregeln 
zu erarbeiten – selbst die Jüngsten können da zu Vorstel-
lungen eines „wohligen“ Miteinanders kommen und – wenn 
nicht bei sich selbst, so doch immerhin schon bei den Mit-
schülerInnen! – dafür sorgen, dass man die dazu verhelfen-
den Regeln einhält!

Daraus entwickelt sich in der frühen Mittelstufe der „Klas-
senrat“, ein gern genutztes Übungsfeld für Selbst- und 
Fremdwahrnehmung und Toleranz, für Dialog und Abgren-
zung. Hier werden Wege eintrainiert, um auch selbst unter-
einander im Gespräch Streit zu schlichten. Und mit Lust und 
Eifer übernehmen die Schülerinnen und Schüler meist die 
nötige Verantwortung hierzu. Das anfangs genannte indivi-
duelle Ansprechen auf Augenhöhe und das altersgemässe 
Ansprechen heisst dann in der Werkstufe: die Schülerinnen 
und Schüler werden als Erwachsene angesprochen, üben 
sich im verantwortungsvollen Umgang miteinander und mit 
der Umwelt. 
In der Werkstufe werden dann auch Bewerbungsdossiers 
erstellt – eine Auseinandersetzung mit der eigenen Bio-
grafie findet auf einer erwachsenen Stufe statt und kann 
meist auf eine solche im Laufe der Mittel- oder Oberstufe 
zurückblicken. 
Das Sprechen vor Publikum ist zu üben für Bewerbungs-
gespräche – und kann darauf bauen, dass die ganze 
Schulzeit hindurch schon erst kleine, dann immer grössere 
Auftritte mit Singen und Theater Platz hatten. Was erst im 
Kinderkreis in Gemeinschaft gespielt und gesungen wurde, 
was sich dann später in Einzelrollen lustvoll auf der Bühne 
präsentiert hat, was im Laufe der Pubertät vielleicht wieder 
schwieriger, gehemmter wurde – jetzt kann es im besten 
Fall aufblühen und der/die Jugendliche alles geben in einer 
Bewerbungssituation. 

Die über alle Schuljahre geübten Elemente aus den ein-
zelnen Fachgebieten, aus dem Sport, der Eurythmie, aus 
der Sprach- und Dramatherapie, aus dem Üben von Dialo-
gen etc., können hierfür gute Grundlagen sein, weil sie im 
besten Fall „einverleibt“ wurden, Kompetenzen sind, auf die 
auch unbewusst zurückgegriffen werden kann.

In der Schulwohnung, wenn auch noch der Freizeitbereich 
mit einander gestaltet wird, ist ein Finden und „für wahr-
Nehmen“ der eigenen wie der fremden Bedürfnisse ein 
grosses Thema. Auch das sich in der Gesellschaft, im ÖV, 
in Freizeitbetrieben Bewegen und sicher Fühlen. („Ich bin 
wer – mit meinen Wünschen, Möglichkeiten und wie ich 
einfach bin….“)

Als Übergreifendes und Wesentliches wäre noch das Sexu-
alpädagogische Konzept der Schule zu erwähnen, welches 
auch als eine Form der Gewaltprävention zu verstehen ist. 
Es wird verbindlich umgesetzt und möchte abgestimmt auf 
das Entwicklungsalter der SchülerInnen in den verschieden 
Stufen wiederholend vor allem die Fähigkeit vermitteln, den 
eigenen Körper als etwas zu verstehen, worüber kein ande-
rer zu bestimmen hat.

Wo (Selbst-) Sicherheit ist, ist Schutz; ist eine wichtige 
Voraussetzung zu einem harmonischen Zusammenleben; 
ist Entwicklungsraum für eine selbst gestaltete Zukunft.
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Freifach Bauchtanz
An dieser Stelle danken wir Frau Tanja Anjoke ganz herzlich 
für das jahrelange Angebot in der Freizeit für unsere Schü-
lerinnen Bauchtanzen anzubieten.
Die Schülerinnen tanzen mit Hingabe und konnten schon 
viele Veranstaltungen mit ihren Darbietungen bereichern.
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Die Rafaelschule ist auch ein Ausbil-
dungsbetrieb

Von Simone Tremp

Die Rafaelschule bildet SozialpädagogInnen aus. In der 
Regel sind dies 2 bis 3 Studierende, welche zur gleichen 
Zeit ihre Ausbildung in unserer Schule machen, aktuell sind 
es 4 Studierende. Die Partnerinstitution ist (mit wenigen 
Ausnahmen) die Höhere Fachschule für anthroposophische 
Heilpädagogik, Sozialpädagogik und Sozialtherapie HFHS 
in Dornach. 
Das Interesse am sozialpädagogischen Arbeitsfeld entwi-
ckelt oder vertieft sich bei den Studierenden im Laufe ihres 
einjährigen Praktikums. Das Praktikum bildet die Grundlage 
resp. ist die Bedingung für eine Bewerbung zur Ausbildung 
an unserer Schule. Die Dauer des Studiums beträgt 3 Jahre. 

In der Orientierung der HFHS zur Ausbildung Sozialpädago-
gik steht geschrieben: „Die AbsolventInnen der Ausbildung 
Sozialpädagogik sollen befähigt werden, in komplexen 
sozialpädagogischen Situationen selbstverantwortlich zu 
handeln. Neben der Erkenntnisbildung und dem reflektier-
ten Handeln ist die Entwicklung der Selbst- und Sozial-
kompetenz eine wesentliche Grundlage. In der Ausbildung 
wird Wert darauf gelegt, dass die Studierenden eine gute 
Kenntnis der aktuellen Theorien und Paradigmen der Sozial-
pädagogik erhalten, eine wichtige Bezugsgrösse bildet der 
geisteswissenschaftliche Ansatz Rudolf Steiners“.

Um diesem Anspruch in der Praxis zu genügen, braucht 
es ein breites Spektrum an Tätigkeitsfeldern, in denen die 
SozialpädagogInnen in Ausbildung, kurz SpiA’s genannt, 
wichtige Erfahrungen machen können. Das Spektrum bil-
den pflegerische Aufgaben, Umsetzung von Förderungs-
ansätzen im Klassenunterricht oder der Einzelförderung,  
Begleitsituationen (Schulweg, Sport, Arbeitseinsätze, 
Arbeitstraining, Freizeitangebot, Lager), Zusammenarbeit 
mit den Eltern (Standortgespräche), Führen und Betreu-
en der Förderplanung (webbasierter Förderplaner), Mitge-
staltung in der Schulwohnung, Hortmitarbeit, Betreuung 
am Mittagstisch bis hin zu selbständig erarbeiteten und 
durchgeführten Projekten oder Unterrichtseinheiten mit 
Kleingruppen. Sie organisieren Jahresfeste und nehmen 
teilweise an den Konferenzen des Kollegiums teil. 
Die Studierenden sind mehrheitlich in allen Bereichen 
unserer Schule tätig. 

Um den Bedürfnissen unserer SchülerInnen und den Stu-
dierenden in der Wahl der Tätigkeitsfelder gerecht zu wer-
den, braucht es ein gutes Vertrauensverhältnis zwischen 
PraxisausbildnerInnen und SpiA’s. Die Ausbildung setzt 
auf grosse Eigenverantwortlichkeit der SpiA's, wobei die 

Praxisausbildnerin, der Praxisausbildner, immer wieder als 
kritisches Gegenüber und PartnerIn in der Reflexion des 
eigenen professionellen Handelns Entwicklungsanstösse 
geben kann. In wöchentlichen Gesprächen wird die Arbeit 
reflektiert, auftauchende Fragen werden bearbeitet und 
der Praxisalltag wird organisiert. In diesem „geschützten“ 
Raum wird Mut gemacht, unterstützt und beraten. Der 
Austausch ist zeitweise intensiv, stehen doch die SpiA’s je 
nach Ausbildungsjahr unter Prüfungsdruck und Studiums-
stress. Aber nicht nur die Studierenden profitieren von der 
Erfahrung ihrer PraxisausbildnerInnen, der Austausch und 
Gewinn erfolgt wechselseitig. Die Inputs, welche die Stu-
dierenden in den wöchentlichen Gesprächen geben können 
zu aktuellen Themen und Paradigmen, die Erkenntnisse aus 
ihrem Studium, wirken als Weiterbildung für die Praxisaus-
bildnerInnen und können auf die ganze Schule belebend 
und bereichernd ausstrahlen. Die SpiA’s stellen mit ihrem 
Erkenntnisdurst und unvoreingenommenem Blick auf den 
schulischen Alltag einen grossen Mehrwert für die Schule 
dar. Der von der HFHS geforderte Transfer des Theorie-
fundaments aus der Ausbildung in die Praxis müssen die 
SpiA’s in Zusammenarbeit mit den PraxisausbildnerInnen 
leisten. Damit ist auch die Rafaelschule herausgefordert 
sich aktuellen Themen und Erkenntnissen aus der Sozial-
pädagogik zu stellen, was einer Schule mit über 65-järiger 
Geschichte und Erfahrung gut tut. Das Hinterfragen des 
professionellen Handelns von Lehrkräften mit denen die 
SpiA's zusammenarbeiten stellt für alle Beteiligten eine 
Entwicklungschance dar.

Die SpiA’s bieten Vorträge zu erarbeiteten Themen und die 
Präsentation der Diplomarbeit dem Gesamtkollegium an. 

4 Jahre an unserer Schule zu arbeiten und zu lernen ist eine 
lange Zeit und ermöglicht es, Beziehungen aufzubauen und 
zu festigen. Dies kommt, neben dem Team, vor allem den 
SchülerInnen zugute. Motivieren, Lehren und Lernen, sich 
im Persönlichen und Sozialen entwickeln wird durch die 
Möglichkeit einer langjährigen Beziehung zwischen Schü-
lerInnen, Lehrpersonen und SozialpädagogInnen in Ausbil-
dung gleichermassen intensiviert und ist für alle Beteiligten 
eine gegenseitige Bereicherung.

Es ist für die Rafaelschule ein Glücksfall, dass sich diese 
jungen Menschen für den Beruf der Sozialpädagogin, des 
Sozialpädagogen entscheiden und sich für unsere, durch 
den anthroposophischen Ansatz erweiterte, praktizierte 
Heilpädagogik und für die Menschen die im Zentrum stehen 
interessieren und sich tatkräftig einbringen. 
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Ausbildung zur Sozialpädagogin

Mein Weg an die Rafaelschule
Von Sarah Schmid

Seit August 2017 arbeite ich an der HPS Rafaelschule, in 
der Werk- und Berufsfindungsstufe 15+. Mein Weg an die 
Rafaelschule verlief eher ungewöhnlich. Durch meine Aus-
bildung als Fachfrau Betreuung, hatte ich die Möglichkeit 
das Studium zur Sozialpädagogin HF in der Agogis innert 
zwei Jahren zu absolvieren. Als ich mein erstes Studien-
jahr in einer anderen Institution beendet hatte, löste sich 
mein gesamtes Team, inklusiv Leitungsetage auf. Mit dem 
Wunsch, ein stabiles Arbeitsumfeld für mein Abschluss-
jahr zu finden, machte ich mich auf die Suche nach einem 
neuen Ausbildungsplatz. Durch eine Bekannte, die an der 
Rafaelschule arbeitet, wurde ich auf die HPS aufmerk-
sam. Ich nahm kurzerhand Kontakt mit der Schulleitung 
auf und erhielt noch am selben Tag die Antwort, dass ich 
meine Bewerbung einreichen darf und die Situation im 
Team besprochen wird. Obwohl die HPS Rafaelschule ihre 
Ausbildungsplätze der Höheren Fachschule für anthro-
posophische Sozialpädagogik in Dornach gibt, waren die 
Mitarbeiter der Rafaelschule bereit, mich für das letzte Jahr 
einzustellen. 

Die Ausbildung in der Sozialpädagogik
Die Ausbildung zur Sozialpädagogin an der Agogis zu 
machen, war für mich ein langjähriges Ziel. Dieser Wer-
degang leitete sich von meinem Vorbild, meiner Mutter 
ab. Mir gefällt die Vielfalt und die Möglichkeiten in diesem 
Beruf sehr. Die direkte Arbeit mit Menschen erfüllt mich. 
Die anthroposophische Heilpädagogik war für mich ein 
unbekannter Bereich, den ich in diesem Jahr erkunden darf. 

Highlights und Tiefpunkte
Ein intensives Jahr in der ehemaligen Institution liegt hinter 
mir. Geprägt von vielen Wechseln und Unsicherheiten. Seit 
dem Sommer 2017 befinde ich mich in einem stabilen und 
äussert zuverlässigen Team, dass meine Anliegen ernst-
nimmt und mich in meinem selbstermächtigten Handeln 
stärkt. Durch eine Schulleitung, die viel Vertrauen in die 
Tätigkeiten der MitarbeiterInnen steckt, herrscht eine par-
tizipative Zusammenarbeit. Zu den guten Rahmenbedin-
gungen kommen Schüler und Schülerinnen, die meist eine 
sehr wertschätzende und kooperative Haltung entgegen-
bringen und von denen ich unglaublich viel über Solidarität 
lernen durfte. 
Im Alltag betreue und unterrichte ich die Schüler und Schü-
lerinnen in verschiedenen Bereichen:
•	 Begleitung	im	Turnen	und	Schwimmunterricht	
•	 Biografie-Arbeit



33

•	 Uhr	Projekt	
              

•	Wöchentliche	Gruppenarbeitstage	 in	drei	verschiedenen	
Institutionen 

Zudem war ich eine Woche mit 10 Schüler und Schüle-
rinnen im Lager. 

Durch diese tollen Erfahrungen, war meine Zeit an der Rafa-
elschule bislang geprägt von Highlights, Tiefpunkten bin ich 
noch keinen begegnet. 

Wo stehe ich zurzeit
Im Endspurt meines Studiums bin ich voller Elan und Moti-
vation meine erlernten Kompetenzen umzusetzen. Nach-
dem ich nun meine Diplomarbeit eingereicht habe, werde 
ich mich mit der Stellensuche auseinandersetzten. 

Zukunftsblick
Der Gedanke mich von der Rafaelschule, dem Team, den 
Schüler und den Schülerinnen zu verabschieden, stimmt 

mich etwas traurig, da ich mich sehr wohl fühle. Dennoch 
war ich mir von Beginn an über den Abschied bewusst. Ich 
freue mich, einen Arbeitsort zu finden, bei dem ich mich 
etwas niederlassen und ankommen kann. Ich erhoffe mir 
eine Position mit Teilverantwortungen übernehmen zu kön-
nen und vielleicht eine Gruppe zu leiten. Das Arbeitsfeld 
der Heil-, und Sonderpädagogik ist ein Bereich, in dem ich 
gerne weiterhin arbeiten würde. 

Ich bin der Rafaelschule, für die Chance in dieser HPS zu 
arbeiten enorm dankbar. Diese Möglichkeit, sehe ich nicht 
als Selbstverständlichkeit an. Es brachte mir einen grossen 
Lerngewinn und Begegnungen mit tollen Menschen. 
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Als mich der Weg nach meinem Maturitätsabschluss spon-
tan und zufällig an die Rafaelschule führte, konnte ich mir 
noch so gar nicht vorstellen, wo mich meine Zukunft hin-
führen würde. Doch schon das Praktikumsjahr begeisterte 
mich. Die Arbeit an der Schule und mit den Kindern berei-
tete mir grosse Freude und ich fühlte mich schon als Prakti-
kantin im Team integriert und wertgeschätzt. Nun stehe ich, 
fünf Jahre später, kurz vor meinem Abschluss als Sozialpä-
dagogin, arbeitend an der Rafaelschule und studierend an 
der HFHS Dornach.
Es sind zwar zwei zueinander gehörende aber doch teil-
weise auch zwei völlig verschiedene Welten, Rafaelschu-
le – Studium, in welchen ich mich die letzten zweieinhalb 
Jahre bewegt habe.
Es war und ist eine intensive Zeit, voller neuer Erfahrungen 
aus dem Lehrbuch sowie in der Praxis. Sehr wertvoll ist es 
für mich, neu Erlerntes und Gehörtes gleich in der Praxis 
umsetzen zu lernen. Ebenso aufkommende Fragen des 
Arbeitsalltages im Plenum und mit Fachpersonen an den 
Studientagen zu diskutieren und Antworten zu finden. Was 
nicht immer einfach ist, ist die Balance zwischen den zwei 
intensiven Stücken des dreijährigen Alltags zu finden. Wie 
schon beschrieben gehört das Arbeiten und das Studie-
ren zusammen und dennoch gibt es Zeiten, wo die Arbeit, 
wie auch das Studium viel Energie und Einsatz zu gleich 
von einem fordern. Man geht nicht nur zur Arbeit und hat 
anschliessend Feierabend. Nein, der Prozess des Lernens, 
des Reflektierens und das Eintauchen in gewählte Fachthe-
men sind nebenher stete Begleiter. 

Uns wurde in den ersten Studientagen gesagt, dass wir 
nicht wie ein Schreiner oder ein Maler unser Standard-
werkzeug zur Verfügung haben, sondern dass wir selbst 
das Werkzeug unserer Arbeit sind und der Kern davon 
ist unsere Haltung. Wir sind unser eigenes Werkzeug und 
unsere Haltung ist in der Begleitung anderer Menschen 
zentral. Dies konnte ich in den letzten zwei Jahren definitiv 
erfahren. So ist das Studium an der HfHS Dornach, neben 
all dem erlernten Fachwissen, ein intensives Selbststudium. 
Ein stetes Reflektieren meines eigenen Handelns, meiner 
Haltung – eben das Schleifen meines Werkzeuges. Nicht 
immer ist dies ein einfacher Prozess, aber sicherlich ein 
wertvoller für mich und meinen weiteren Weg. 
Die Arbeit an der Rafaelschule hat mich vieles gelehrt und 
bereitet mir bis heute grosse Freude. Dafür bin ich der 
Rafaelschule, meinen MitarbeiterInnen, und den Kindern 
und Jugendlichen sehr dankbar.
Ich habe meinen zu Beginn fast leeren Rucksack nun reich-
lich füllen können und freue mich diesen auch weiterhin mit 
neuen Erfahrungen und neuem Wissen weiter zu packen.
Wo mich das Leben nach der Zeit an der Rafaelschule noch 
hinzieht? Darauf bin ich selbst auch gespannt.

Lernen und wachsen an der Rafaelschule 

Die Ausbildung zur Sozialpädagogik
Von Mirjam Hofstetter
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Fachabitur
Von Lorena Vaccaro

Wenn ich an meinen ersten Arbeitstag zurückdenke, als ich 
die ganze Klasse, bestehen aus sieben Kindern sah, wusste 
ich, dass eine spannende Zeit auf mich zukommen wird. 
Einzigartige Kinder, die sich mit ihren grundverschiedenen 
Auffälligkeiten voneinander unterschieden liessen, schloss 
ich nach kurzer Zeit sofort in meinem Herz. Es brauchte Zeit 
bis ich gelernt hatte, mich in deren Lage hineinzuversetzen 
und die Dinge aus ihren Perspektiven nachzuvollziehen. 
Somit gewann ich die Erkenntnis, dass die Bedürfnisse 
der Kinder eine wichtige Rolle spielen und es wichtig ist, 
diese zu erkennen. Im Verlaufe der Zeit lernte ich die Kin-
der besser kennen und so wuchs eine Bindung zu jedem 
einzelnen von ihnen. Meine Haupttätigkeit besteht darin 
die Klasse aktiv zu unterstützen. Ausserdem habe ich jede 
Woche eine kleine Sequenz mit den Kindern. Die Turnlek-
tionen werden von mir vorbereitet und bei der Ausführung 
werde ich unterstützt. 

Bevor ich mit diesem Praktikum startete, absolvierte ich 
die 3-jährige Fachmittelschule in Wettingen und entschliess 
mich dazu, die Fachmaturität anzuhängen, welche ich 
erfolgreich bestand.
Im ersten Jahr schrieb ich meine Fachmaturitätsarbeit, 
welche von einem kleinen Mädchen handelt. Durch diese 
Arbeit wurde mir erneut bewusst, dass mir der Beruf als 
Sozialpädagogin sehr gefällt. Ich hatte zur Schülerin einen 
sofortigen guten Draht und aus meiner Sicht war ich für 
sie eine vertrauenswürdige Bezugsperson und eine gute 
Anlaufstelle. 

Die vielen Erfolgserlebnisse während meines Praktikums 
haben mir gezeigt, dass aufgeben in diesem Sektor keine 
Option ist. Die Zusammenarbeit und der direkte Kinderkon-
takt sind Hauptgründe wieso ich mich für Menschen, die zu 
Randgruppen gehören, einsetze und sie unterstütze. Mich 
persönlich bereichert diese Arbeit sehr, denn sie schenkt 
mir Motivation und stärkt ebenso meine Persönlichkeit. Ich 
kann meine Fähigkeiten ausschöpfen und mein Knowhow 
praktisch umsetzen und erweitern. Es gibt täglich neue 
Herausforderungen zu bewältigen, welche meine Arbeit 
spannender gestalten und man lernt Unmengen dazu. 
Ein weiterer Vorteil ist, dass man aus den eigenen Erfah-
rungen lernt und dadurch unterschiedliche Lösungs- und 
Konfliktstrategien entwickelt. Die Vielseitigkeit bietet mir 
Abwechslung und die Möglichkeit für jedes Kind gezielt eine 
angepasste Unterstützung, Förderung und Intervention zu 
erarbeiten. An meiner jetzigen Arbeitsstelle fühle ich mich 
sehr wohl und willkommen. Die gute Harmonie und die 
reibungslose Zusammenarbeit im Team verleiht mir grosse 
Freude und stärkt die Beziehung untereinander. Ich komme 
gerne zur Arbeit, denn ich weiss, ich habe den richtigen 
Weg eingeschlagen.

Durch mein Praktikum habe ich gelernt, dass die Kinder im 
Vordergrund stehen. Flexibilität, Spontanität und Akzep-
tanz spielen eine grosse Rolle, die zu befolgen sind. Es 
kann durchaus vorkommen, dass es Planänderungen gibt 
oder man spontan etwas anderes vorschlagen muss. In 
diesen Jahren habe ich verstanden, was Geduld heisst und 



36

wie wichtig sie ist. Auch wenn mal etwas nicht nach Plan 
verläuft, sollte man nie die Geduld verlieren, denn es gibt 
immer einen Plan B. Kleine Ziele sind ersichtlich, wenn man 
offen und motiviert bleibt. Eine Eigenschaft von mir, welche 
mir vor diesem Praktikum unbekannt war ist, in Stresssitu-
ationen die Ruhe und den kühlen Kopf zu bewahren. 

Mein Praktikum naht dem Ende und somit endet ein wich-
tiger und unvergesslicher Abschnitt meiner beruflichen 
Lebenslaufbahn. Wenn ich an diese zwei Jahre zurück-
denke, kommen mir viele schöne Momente in den Sinn, 
wie zum Beispiel die Herbstfeste, die vielen Klassenlager, 
die Ausflüge und die glücklichen Geburtstagsfeiern. Alle 
lustigen Momente mit den Kindern und dem Team werde ich 
niemals vergessen. Es waren zwei intensive und lehrreiche 

Jahre, die wir in meinen Augen als Team hervorragend 
gemeistert haben. Die Fortschritte der Kinder sind kaum 
zu übersehen und ich bin auf jeden einzelnen von ihnen 
unheimlich stolz und werde sie stets mit einem Lächeln im 
Herzen tragen. 

Ich freue mich ein neues Kapitel aufzuschlagen und bin 
gespannt was alles auf mich zukommen wird. Im Herbst 
2018 beginne ich mit meinem Studium als Sozialpädago-
gin an der FHNW und hoffe, dass mir dieses Studium mein 
Berufsziel, sowie meine berufliche Zukunft ermöglicht.

Ich möchte mich bei euch allen für eure Unterstützung und 
Mithilfe danken und wünsche euch für die Zukunft in beruf-
licher und privater Hinsicht nur das Beste.
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Über das Jahr verteilt geschieht doch immer ganz viel. 
Lassen Sie sich von den Fotos und kleinen Texten daran 
erinnern.

Schneesportlager 

Johannifeier
Von Ruth Rohner, Stiftungsrätin

Am 23. Juni 2017 durfte ich an der Johanni-Morgenfeier 
teilnehmen. Ich war begeistert ob der Vielfalt der Feierlich-
keiten. Mit viel Freude wurde gesungen und getanzt, spezi-
ell gefiel mir der Kanon „Holio der Sommer ist da“, bei wel-
chem ich kräftig mitsingen durfte. Symbolisch wurde zum 
Johannistag ein Feuer entzündet, welches ein farbenfrohes 
Spiel ergab und viel Applaus erntete. 
Der Johannistag wird regional sehr unterschiedlich gefeiert. 
Die katholische Kirche begeht den Johannistag als Fest der 
Geburt Johannes’ des Täufers. Im Kirchenjahr ergab sich 
daraus sehr passend das (antike) Datum der Sommerson-

nenwende  (22. - 24. Juni) und der Wintersonnenwende am 
21. – 25.  Dezember. 
Zum Johannistag gibt es viele Ernteregeln und Erntetra-
ditionen. So neigt sich in der Regel um den 24. Juni die 
Schafskälte dem Ende zu; daher beginnt hier die Ernte 
vieler Feldfrüchte. Bei Rhabarber und Spargel endet sie 
jedoch, deshalb trägt der Johannistag auch den Beinamen 
„Spargelsilvester“´. Die dazu passende Bauernweisheit lau-
tet: Bis Johanni nicht vergessen: Sieben Wochen Spargel 
essen
Es freute mich sehr, dass dieser Brauch – im Interesse der 
Kinder - an der Rafaelschule nach wie vor gefeiert wird! An 
dieser Stelle ein herzliches Dankeschön für das Engage-
ment an die Mitarbeitenden. 

JJahreslauf
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Musikprojekt Nachmittag

Herbstfest
Alle Jahre wieder freuen sich Jung und Alt auf das Herbst-
fest. Bei schönstem Wetter konnten wir die Gelegenheit 
nutzen um uns zu begegnen. Das Fest wird von Gross und 
Klein sehr geschätzt, braucht es doch solche Freiräume, 
um sich einmal einfach so zu treffen.
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Weihnachtsspiel
Die Klasse von Frau Linders zeigte uns ein berührendes 
Weihnachspiel. Die Fotos können da allerdings höchstens 
die Erinnerungen wecken.

Denke nicht in Problemen. 
Denke in Lösungen.
J. W. von Goethe
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von Melanie Meier

Das vergangene Jahr brachte einige Wechsel im Personal 
mit sich. So durften wir Menschen in ihren wohlverdienten 
Ruhestand entlassen oder neue berufliche Herausforde-
rungen annehmen lassen sowie auf der anderen Seite neue 
engagierte Persönlichkeiten bei uns begrüssen, die einen 
frischen Wind in unsere Schule getragen haben.

Austritte
Im Jahr 2017 verzeichneten wir drei Pensionierungen. Frau 
Magdalena Majorek war neun Jahre bei uns als Psychomo-
toriktherapeutin tätig. Frau Annagreth Künti unterrichtete 
12 Jahre lang alle Klassen im Fach Eurythmie und Frau Ines 
Brem war 14 Jahre für unser Sekretariat und die Buchhal-
tung zuständig. 
Wir wünschen den drei Frauen einen erfüllten neuen 
Lebensabschnitt und danken für den grossen Einsatz bei 
uns.

Frau Katja Dressel unterrichte 12 lange Jahre unsere jüngs-
ten Schülerinnen und Schüler im Kindergarten. Seit dem 
Sommer 2017 widmet sie sich der neuen Aufgabe als Kin-
dergärtnerin in einem Regelkindergarten. Auch ihr danken 
wir herzlich für die getane wertvolle Arbeit bei uns und wün-
schen ihr gutes Gelingen bei der neuen Tätigkeit.

Die Ausbildung zur Sozialpädagogin mit Bravour bestan-
den hat Frau Elena Massei. Nachdem sie sich einige Jahre 
lang als Praktikantin und anschliessend Auszubildende für 
unsere Kinder und Jugendliche engagierte, sucht sie nun 
nach neuen Herausforderungen, wofür wir ihr alles Gute 
wünschen. 

Auch mussten wir uns von vielen Praktikantinnen und Prak-
tikanten, die uns jeweils nach einem Schuljahr wieder ver-
lassen, verabschieden. 

Wir bedanken uns für die wertvolle und engagierte Unter-
stützung aller unserer ehemaligen Mitarbeitenden und wün-
schen ihnen für ihren weiteren Lebens- und Berufsweg alles 
Gute.

Eintritte
Die zahlreichen Verabschiedungen brachten auch viele 
neue Bekanntschaften mit sich. So durften wir unser Team 
um einige interessante Menschen erweitern.

Als neue Therapeutinnen konnten wir Frau Rowenna Meier 
für die Psychomotorik gewinnen sowie Frau Douangmuck-
da Baumann, die unsere Schule bereits durch ein Praktikum 
und Springereinsätze kannte, für die Logopädie. 

Herr Edwin Kobbé unterrichtet nun bei uns das Fach 
Eurythmie, dies beschwingt durch seine Erfahrung auf der 
Theaterbühne. 

Die Buchhaltung wird nun durch den externen Buchhalter, 
Herrn Thomas Maurer, erledigt und ihr letztes Ausbildungs-
jahr zur Sozialpädagogin absolviert Frau Sarah Schmid bei 
uns. 

Begrüssen durften wir auch in diesem Jahr wieder einige 
neue Praktikantinnen und Praktikanten. 

Wir freuen uns auf eine gute und befruchtende Zusammen-
arbeit mit allen und wünschen unseren neuen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern eine spannende und bereichernde 
Zeit.

Jubilare
Auch einige Jubiläen durften wir im Jahr 2017 feiern. Fol-
genden Jubilaren danken wir für ihren grossen Einsatz und 
ihr herzliches Engagement für die Rafaelschule:

Herr Andreas Schmidli, Klassenlehrer  35 Jahre
Herr Karsten Massei, Förderlehrer  25 Jahre
Herr Christian Steiger, Eurythmie-Begleitung 15 Jahre
Frau Susanne Hunter, Schwimmlehrerin  10 Jahre
Frau Nicole Urban, Handarbeitslehrerin 10 Jahre

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
Stiftung Rafaelschule, Zürich - 1 -

BILANZ PER 31.12.2017
in CHF Anhang 31.12.2017 in % 31.12.2016 in %

AKTIVEN

Flüssige Mittel 5'071'084.14 57.1% 3'710'350.54 40.6%
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 716'296.60 8.1% 720'872.40 7.9%
Übrige kurzfristige Forderungen 19'639.44 0.2% 15'749.99 0.2%
Vorräte (pro memoria) 1.00 0.0% 1.00 0.0%
Aktive Rechnungsabgrenzungen 1 18'097.55 0.2% 101'089.03 1.1%

Umlaufvermögen 5'825'118.73 65.6% 4'548'062.96 49.7%

Finanzanlagen
Wertschriften 2 1'781'065.00 20.0% 3'075'865.00 33.6%
Darlehen gegenüber Dritten 3 700'000.00 7.9% 700'000.00 7.7%
Übrige langfristige Forderungen 12'000.00 0.1% 5'990.10 0.1%

Sachanlagen 4 567'653.70 6.4% 817'714.89 8.9%

Anlagevermögen 3'060'718.70 34.4% 4'599'569.99 50.3%

Total Aktiven 8'885'837.43 100.0% 9'147'632.95 100.0%

PASSIVEN

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 45'445.55 0.5% 31'188.80 0.3%
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten 33'326.90 0.4% 44'647.65 0.5%
Passive Rechnungsabgrenzungen 13'340.00 0.2% 9'813.00 0.1%
Abgrenzung Betriebsbeitrag Kanton Zürich 5 107'986.35 1.2% 0.00 -

Kurzfristiges Fremdkapital 200'098.80 2.3% 85'649.45 0.9%

Übrige langfristige Verbindlichkeiten 6 0.00 321'800.00 3.5%

Langfristiges Fremdkapital 0.00 321'800.00 3.5%

Fonds für ungedeckte Angebote 221'487.50 2.5% 253'236.05 2.8%
Fonds zweckgebundene Spenden 74'226.25 0.8% 66'947.00 0.7%

Fondskapital 7 295'713.75 3.3% 320'183.05 3.5%

Total Fremdkapital (inkl. Fondskapital) 495'812.55 5.6% 727'632.50 8.0%

Stiftungskapital 100'000.00 1.1% 100'000.00 1.1%
Freiwillige Gewinnreserven 8'351'749.00 94.0% 8'383'497.60 91.6%
Jahresergebnis -61'724.12 -0.7% -63'497.15 -0.7%

Eigenkapital 8'390'024.88 94.4% 8'420'000.45 92.0%

Total Passiven 8'885'837.43 100.0% 9'147'632.95 100.0%
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JJahresabschluss

Bilanz per 31.12.2017

Stiftung Rafaelschule, Zürich - 1 -

BILANZ PER 31.12.2017
in CHF Anhang 31.12.2017 in % 31.12.2016 in %

AKTIVEN

Flüssige Mittel 5'071'084.14 57.1% 3'710'350.54 40.6%
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 716'296.60 8.1% 720'872.40 7.9%
Übrige kurzfristige Forderungen 19'639.44 0.2% 15'749.99 0.2%
Vorräte (pro memoria) 1.00 0.0% 1.00 0.0%
Aktive Rechnungsabgrenzungen 1 18'097.55 0.2% 101'089.03 1.1%

Umlaufvermögen 5'825'118.73 65.6% 4'548'062.96 49.7%

Finanzanlagen
Wertschriften 2 1'781'065.00 20.0% 3'075'865.00 33.6%
Darlehen gegenüber Dritten 3 700'000.00 7.9% 700'000.00 7.7%
Übrige langfristige Forderungen 12'000.00 0.1% 5'990.10 0.1%

Sachanlagen 4 567'653.70 6.4% 817'714.89 8.9%

Anlagevermögen 3'060'718.70 34.4% 4'599'569.99 50.3%

Total Aktiven 8'885'837.43 100.0% 9'147'632.95 100.0%

PASSIVEN

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 45'445.55 0.5% 31'188.80 0.3%
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten 33'326.90 0.4% 44'647.65 0.5%
Passive Rechnungsabgrenzungen 13'340.00 0.2% 9'813.00 0.1%
Abgrenzung Betriebsbeitrag Kanton Zürich 5 107'986.35 1.2% 0.00 -

Kurzfristiges Fremdkapital 200'098.80 2.3% 85'649.45 0.9%

Übrige langfristige Verbindlichkeiten 6 0.00 321'800.00 3.5%

Langfristiges Fremdkapital 0.00 321'800.00 3.5%

Fonds für ungedeckte Angebote 221'487.50 2.5% 253'236.05 2.8%
Fonds zweckgebundene Spenden 74'226.25 0.8% 66'947.00 0.7%

Fondskapital 7 295'713.75 3.3% 320'183.05 3.5%

Total Fremdkapital (inkl. Fondskapital) 495'812.55 5.6% 727'632.50 8.0%

Stiftungskapital 100'000.00 1.1% 100'000.00 1.1%
Freiwillige Gewinnreserven 8'351'749.00 94.0% 8'383'497.60 91.6%
Jahresergebnis -61'724.12 -0.7% -63'497.15 -0.7%

Eigenkapital 8'390'024.88 94.4% 8'420'000.45 92.0%

Total Passiven 8'885'837.43 100.0% 9'147'632.95 100.0%
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Stiftung Rafaelschule, Zürich - 2 -

ERFOLGSRECHNUNG VOM 01.01.2017 - 31.12.2017
in CHF Anhang 2017 2016
Leistungsabgeltung Gemeinden 2'706'765.70 2'627'968.55
Betriebsbeiträge Kanton 8 888'743.57 1'206'062.65
Andere Leistungen 278'577.90 293'139.10
Mietzinsertrag 1'600.00 1'610.00
Leistungen an Personal und Dritte 3'230.30 11'120.85
Debitorenverluste -4'500.00 0.00

Betriebsertrag 3'874'417.47 4'139'901.15

Lohn Ausbildung -1'648'495.70 -1'815'079.10
Lohn Betreuung -241'736.75 -240'561.10
Lohn Therapie -192'677.90 -202'413.35
Lohn Leitung und Verwaltung -255'212.15 -278'868.10
Lohn Ökonomie und Hausdienst -205'916.90 -211'173.90
Lohn nicht beitragsberechtigt 9 -54'320.95 -53'435.55
Sozialleistungen -402'613.55 -423'833.55
Personalnebenaufwand -84'675.15 -97'955.90
Honorare für Leistungen Dritter -61'789.30 -40'641.30

Personalaufwand -3'147'438.35 -3'363'961.85

Medizinischer Bedarf -438.65 -294.80
Lebensmittel und Getränke -100'503.95 -91'215.10
Haushalt -8'286.54 -9'087.29
Unterhalt und Reparaturen -114'781.75 -96'421.30
Aufwand für Anlagenutzung -25'567.93 -28'468.70
Energie und Wasser -37'340.75 -39'678.25
Schulung, Ausbildung und Freizeit -104'627.91 -121'157.17
Büro und Verwaltung -64'704.54 -72'576.65
Übriger Sachaufwand -323'394.81 -329'472.55

Übriger betrieblicher Aufwand -779'646.83 -788'371.81

Abschreibungen auf Sachanlagen 4 -40'894.69 -78'139.14

Betriebsergebnis (EBIT) -93'562.40 -90'571.65

Finanzertrag 10 47'002.05 61'346.85
Finanzaufwand 10 -7'760.60 -24'210.75

Finanzergebnis 39'241.45 37'136.10

Ordentliches Ergebnis -54'320.95 -53'435.55

Aufwand ausserschulisches Angebot 9 -7'403.17 -10'061.60

Betriebsfremdes Ergebnis -7'403.17 -10'061.60

ausserordentlicher und periodenfremder Ertrag 6 321'800.00 0.00
ausserordentlicher und periodenfremder Aufwand 6 -321'800.00 0.00

ausserord., einmaliges und periodenfremdes Ergebnis 0.00 0.00

Einnahmen Spenden für ungedeckte Angebote 2'250.00 6'645.00
Einnahmen zweckgebundene Spenden 5'529.25 850.00
Einlagen in zweckgebundene Fonds -7'779.25 -7'495.00

Spendenergebnis 0.00 0.00

Jahresergebnis -61'724.12 -63'497.15
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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M i t g l i e d  v on  T R E U H A N D | S U I S S E

Freiestrasse 11  |  Postfach 240  |  8501 Frauenfeld
Tel. 052 725 09 30  |   info@redi-treuhand.ch  |   www.redi-treuhand.ch

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 2017 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft.

Für die Jahresrechnung ist der Stiftungsrat verantwortlich, während unsere Aufgabe darin be-
steht, 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 Jah-
resrechnung erkannt werden. Eine eingeschränkte Revision umfasst hauptsächlich Befragungen
und analytische Prüfungshandlungen sowie den Umständen angemessene Detailprüfungen der
bei der geprüften 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 die-
ser Revision.

Bei unserer Revision sind wir nicht auf Sachverhalte gestossen, aus denen wir schliessen müss-
ten, dass die Jahresrechnung nicht Gesetz und Stiftungsurkunde entspricht.

Frauenfeld, 9. März 2018

REDI AG Treuhand

Monique Eichholzer Patricia Ruprecht
Zugelassene Revisionsexpertin Zugelassene Revisionsexpertin
Leitende Revisorin

Beilage: Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang)
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Liebe Eltern, liebe Freunde 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.

Ganz herzlichen Dank allen grossen und kleinen Spende-
rinnen und Spendern.

Wollen Sie ein bestimmtes Anliegen, das ihnen am Herzen 
liegt, initiieren, fördern und unterstützen, geben Sie bitte bei 
einer Spende einen Verwendungszweck an.

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

Spenden


