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Editorial
Liebe Leserinnen und Leser, liebe Mitglieder
und Freunde des Verein Rafaelschule

«So ein Theater» hiess es letztes Jahr. Das Stück «Neustrukturierung» wurde in der Zwischenzeit mehrmals
erprobt und aufgeführt. Der Erfolg zeigt, dass es sich
bewährt und langsam zu einer positiven Gewohnheit
wird.

Dazu wurde von unserem Schulleiter A. Melliger in Zusammenarbeit mit dem Kollegium ein neues Rahmenkonzept
erarbeitet. Für diese grosse Arbeit sei ihm und dem Kollegium herzlich gedankt.

Die Buchhaltung wurde von Ines Brem in Zusammenarbeit mit Alexander Melliger und unserem Quästor Hans
Blickensdorfer aktualisiert und auf den neuesten Stand
gebracht. Für diesen grossen Einsatz sei Frau Brem, aber
auch A. Melliger und H. Blickensdorfer herzlich gedankt.

Allerdings zeigte sich an einem Treffen der Schulleiter zu
dem die Bildungsdirektion des Kanton Zürich eingeladen hatte, dass in Bezug auf die Umsetzung des neuen
Schulgesetzes noch auf vielen Baustellen gearbeitet wird
und selbst bei der besten Planung eines Projektes gibt
es immer wieder Überraschungen, mit denen man dann
konstruktiv umgehen muss. Eine der Baustellen, Ausbildungsanforderungen und Stellenbesetzung für Personal,
wird uns auch noch weiter beschäftigen, da sie viel Unvorhergesehenes zu Tage gefördert hat. Hier werden sich
Architekten, Bauleiter und Handwerker wohl noch einmal
zusammensetzen müssen.

Eine der grössten Herausforderung ist seit der Gründung der Rafaelschule im Jahr 1951 die Umsetzung des
neuen Schulgesetzes und die damit verbundenen Anforderungen.

Wir sehen zuversichtlich in die Zukunft, dass wir auch
dieses grosse Projekt in Zusammenarbeit mit allen Beteiligten so gestalten können, dass die Vielfalt unserer Angebote für die uns anvertrauten Kinder erhalten bleibt und wir

Mit diesem Jahresbericht möchten wir Ihnen einige Projekte vorstellen, die uns in diesem Jahr beschäftigt
haben.



jedes Kind so individuell in seiner Entwicklung begleiten
und unterstützen können, wie es das braucht.
Aber auch weitere Projekte, die direkt mit den Kindern
realisiert wurden, haben den Schulalltag in der Rafaelschule belebt und Kinder und Lehrer erfreut. Davon soll
Ihnen dieser Jahresbericht einen möglichst lebendigen
Eindruck geben.
Zum Schluss möchte ich mich im Namen der Kinder, des
Kollegiums und des Vorstandes für die Hilfe und Unterstützung, die wir immer wieder erhalten ganz herzlich bedanken. Ein äusseres Zeichen dafür ist der neue Schulbus,
den wir mit Hilfe einer grossen Spende anschaffen konnten und der den LehrerInnen und den Kindern für gemeinsame Aktivitäten sehr viel mehr Mobilität ermöglicht.
Wir freuen uns, Ihnen auch nächstes Jahr wieder über die
Entwicklung unserer Schule berichten zu dürfen und welche der Baustellen geschlossen werden konnten.
Cornelius Wirth
(Präsident Verein Rafaelschule)



Z

Zum Geleit
Ich darf Ihnen eine Geschichte mit auf den Weg durch
den Jahresbericht geben, in der Hoffnung, dass wir auch
aus unseren Samen das Beste gemacht haben. Aber
urteilen Sie selber.

Der erste Sohn dachte: «Was soll ich nur mit diesen
Samen anfangen?» Er schloss sie in eine eiserne Truhe
ein – denn wenn der Vater zurückkehrt, sollte er sie ihm ja
so übergeben, wie sie waren.

Drei Samen
Ein grosser König hatte drei Söhne, und er wollte einen
von ihnen zu seinem Erben bestimmen. Das war sehr
schwierig, denn alle drei waren sehr intelligent und sehr
beherzt. Und sie waren Drillinge – alle im gleichen Alter.
Es gab also keine Möglichkeit zu entscheiden. Also fragte
er einen grossen Weisen, und der Weise schlug ihm eine
Lösung vor.

Der zweite Sohn dachte: «Wenn ich sie wegschliesse, wie
mein Bruder es getan hat, werden sie sterben. Und ein
totes Samenkorn ist kein Samenkorn mehr.» Also ging er
auf den Markt, verkaufte die Samen und verwahrte das
Geld. Und er dachte: « Wenn mein Vater zurückkommt,
werde ich zum Markt gehen, neue Samen kaufen und ihm
bessere zurückgeben als die, die er mir gab.»

Der König kehrte heim und bat alle drei Söhne zu sich.
Und er gab jedem von ihnen einen Sack mit Blumensamen
und erklärte ihnen, dass er auf Pilgerschaft gehen wolle.
«Es wird einige Jahre dauern – vielleicht eins, zwei, drei
oder auch mehr. Und dies ist für euch eine Art Prüfung:
Diese Samen müsst ihr mir zurückgeben, wenn ich heimkehre. Und derjenige, der sie am besten hütet, wird mein
Erbe sein.» Dann trat er seine Pilgerfahrt an.

Der dritte Sohn aber ging in den Garten und streute die
Samen wahllos aus.
Nach drei Jahren, als der Vater zurückkam, öffnete der
erste Sohn seine Truhe. Die Samen waren alle verfault, sie
stanken. Und der Vater sagte: «Was! Das sollen die Samen
sein, die ich dir gab? Sie hätten zu Blumen aufblühen und
wundervollen Duft verbreiten können – und diese Samen
hier stinken! Das sind nicht meine Samen!»



Der zweite Sohn eilte zum Markt, kaufte Samen, kam nach
Hause zurück und überreichte sie seinem Vater. Der Vater
sagte: «Aber dies sind nicht die gleichen Samen, die ich dir
überliess. Deine Idee war besser als die des ersten, aber
du bist nicht so tüchtig, wie ich dich gerne hätte.»
Dann ging er zum dritten Sohn – mit grosser Hoffnung
und auch voller Furcht. «Was mag er getan haben?» Und
der dritte Sohn nahm ihn mit in den Garten, und dort
blühten Millionen von Pflanzen, Tausende von Blumen
– überall. Und der Sohn sagte: «Dies alles wuchs aus den
Samen, die du mir gabst. Sobald sie reif sind, werde ich
die Samen der Pflanzen und Blumen einsammeln und sie
dir geben.»
Der Vater sagte: «Du bist mein Erbe. Genau so sollte man
mit Samen verfahren.»
Ich bedanke mich an dieser Stelle bei Ihnen allen für
die grosse Unterstützung unserer täglichen Arbeit, das
grosse Vertrauen und freue mich auf die Aufgaben im
nächsten Jahr.
Mit lieben Grüssen Alexander Melliger



P

Projekte
3.1 Einleitung

Die Schüler zur Selbstständigkeit zu erziehen ist für das
Kollegium der Rafaelschule ein wichtiges Ziel. Gerade für
unsere Schüler liegen auf dem Weg zu diesem Ziel viele
Etappen. Umso wichtiger ist es, den Schülern schon früh
das Gefühl für ihren Wert und ihre Einzigartigkeit zu vermitteln. Sie sollen erkennen können, worin ihre Stärken
und Fähigkeiten liegen, damit es ihnen gelingt, die besonderen Schwierigkeiten zu meistern, denen sie gegenüber
stehen.
Diese Überlegungen führten dazu, einen wöchentlichen
Projektnachmittag einzurichten. Der Nachmittag sollte
klassenübergreifend sein und den Schülern die Möglichkeit bieten, unter verschiedenen Angeboten auszuwählen.
In einem ersten Schritt wurden die Schüler nach ihren
Interessen und Wünschen befragt. Diese Befragung fand
zuerst in den Klassen statt, die sich an dem Projektnachmittag beteiligen. Die Frage danach, was sie an diesem

Nachmittag gerne machen wollten, war nicht für alle
Schüler leicht zu beantworten. Teilweise brauchte es einige Anläufe bis sie auf diese für sie ungewöhnliche Frage
Antworten gefunden hatten. Zuletzt entwickelten einige
Schüler einen grossen Einfallsreichtum und es kamen
ansehnliche und interessante Listen zustande.
Nach den Sommerferien kamen die Lehrer und Schüler
der Klassen, die sich an dem Projektnachmittag beteiligen
wollten, zusammen. Das Projekt wurde vorgestellt und
die Schüler konnten nochmals ihre Wünsche und Interessen nennen. Alles wurde notiert. Die Wünsche berührten
folgende Bereiche: Sport, Natur, Technik/Verkehr, Musik,
Werken, Fotografie und Theater.
Es wurde rasch klar, dass nicht alle Bereiche Berücksichtigung finden konnten. Es musste eine Auswahl getroffen
werden.
Schliesslich wurden folgende Gruppen eingerichtet:
Werken, Bauen, Musik und Berufe.



Die Gruppe «Werken» widmet sich vor allem der Neugestaltung des Pausenplatzes. Seitdem diese Arbeit begonnen hat, hat sich auf dem Pausenplatz sehr viel bewegt.
Man kann es mit eigenen Augen sehen.
Die Gruppe «Musik» übt verschiedene Instrumente, die
Notenschrift und den Umgang mit Takt und Rhythmus.
Die Gruppe «Berufe» schaut sich verschiedene Berufe und
Berufsfelder an, bereitet die Besuche vor und dokumentiert das Gesehene.
Nicht allen Schüler konnte ermöglicht werden, ihren Interessen nachzugehen. Damit das in Zukunft geschehen
kann ist vorgesehen, dass mit der Zeit andere Projekte
angeboten werden oder Schüler das Projekt wechseln
können.
Zusätzlich zu dem Projektnachmittag werden Projektwochen durchgeführt. Diese sind jeweils für alle Rafaelschüler offen und sollen unter einem bestimmten Thema
stehen. Die erste Projektwoche fand in der Woche vor
Weihnachten statt. Es wurde mit allen Schülern und Lehren ein Weihnachtsspiel einstudiert.

Insgesamt ist der Start der Arbeit in Projekten viel versprechend. Da die jeweiligen Projekte von Schülern verschiedener Klassen besucht werden, bilden sich unter
den Schülern und Lehrern neue Kontakte. Das trägt zur
Stärkung des Gemeinschaftsgefühls bei.
Für die Lehrer besteht die Herausforderung darin, sich mit
anderen Schülern als denen der eigenen Klasse auseinanderzusetzen. Das ist sehr interessant und bereichernd.
Da ein Projekt von mehreren Lehrern betreut wird, besteht
auch zwischen den Lehrern die Möglichkeit, zu einer
neuen Art der Zusammenarbeit zu kommen.
Man kann sagen, dass sich bereits in dem ersten halben
Jahr, seitdem die Projekte stattfinden, zeigt, dass das
Konzept gut ist, dass wir aber auch aufgerufen sind, es
weiterzuentwickeln.
Im Folgenden werden die einzelnen Projekte genauer vorgestellt werden.
Karsten Massei



3.2 Weihnachtsspiel
Advent, Advent, es weihnachtet sehr……»und dieses Jahr
gibt’s kein Weihnachtsspiel mehr?»……. – «O doch! Nur
diesmal für uns ganz allein, keine Eltern, kein Vorstand,
keine Freunde dabei!» – «Warum nur, wie schade, nein
– so was – nein!» – Ich will’s schnell erklären, denn ich
war dabei!
Nicht nur einen Projektnachmittag soll es geben, sondern
auch eine ganze Projektwoche soll gestaltet werden, mit
allen Kindern und Lehrern. Themenfragen wurden diskutiert, da meinte jemand «eine ganze Woche in die Weihnachtsgeschichte eintauchen, ganz aus der Improvisation
heraus, das wäre doch sicher sehr schön.» Die Begeisterung war gross! – Doch eben, so ganz ohne Struktur ging
es dann natürlich nicht.  
Ein «Spielleiter» fand sich und eine «Sophie». Die hatten
den roten Faden sozusagen sicher in der Hand. Es bildeten sich Gruppen bunt gemischt aus den Klassen. Die
einen wurden zu Handwerkern in der Stadt Jerusalem,
andere zu Hirten auf dem Feld. Ein Wirtshaus gab es mit
fröhlichen Gästen und einem freundlichen Wirt. Natürlich
auch Maria und Joseph und auch eine Schar kleiner Engel
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geführt von einem grossen. Eine Grotte gab es auch, o ja,
eine richtige Grotte als Herberge für Maria und Joseph und
für die Geburt des Christkindleins. Auch fehlten die drei
Könige nicht, begleitet von drei kleinen Pagen zum Tragen
der Geschenke und einem Koch fürs Essen während der
langen Reise. Selbst ein Schatzmeister war mit dabei. Eine
andere besondere Gruppe war der Sprechchor, bestehend
aus älteren Schülern. In Reimform rezitierten diese zu jedem
Geschehen einen passenden Text, so dass alle wussten,
wann ihr spezieller «Auftritt» war. Einzelne Gruppen hatten sogar eigene Tänze wie die Handwerker, die Hirten,
die Könige und die kleinen Engel. Die Sprechchortexte,
die Tänze, sowie die dazupassende Weihnachtsmusik mit
Liedern waren in ihrer Reihenfolge die ganze Woche hindurch gleich.
Das gab den Kindern Halt. Dazwischen aber gab es reichlich Raum für das Experiment – Improvisation. Zuerst,
zugegeben, nur zaghaft, dann nach und nach, am dritten,
vierten Tag immer mutiger, immer freier, immer selbstständiger. Es war eine Freude zu sehen, wie die Kinder in ihre
selbst gewählten Rollen schlüpften, ganz darin aufgingen,
den Geschichtenablauf erkannten, genau wussten, wann

die Texte, wann die Tänze kamen und wann sie selber
frei agieren – improvisieren konnten. Und so traf sich die
ganze Schule allmorgendlich, jeder in seinem Kostüm
im wunderschönen, stimmungsvoll dekorierten Saal. Die
Bühne hergerichtet als Hirtenlager, mit Strohballen, Feuerstelle, Kochkessel, Fellen – in einer Ecke das Wirtshaus
mit Tischen, Gläsern, Tellern, Getränken – anderswo reich
verzierte Königsstühle – ganz hinten eine «echte» Grotte
– dann Bazarstände und an den Wänden, riesig gross,
Ausschnitte einer gemalten Stadt. Alles, um so richtig
eintauchen zu können.
Ja, und die Lehrer, was machten die?…Einige waren
Hirten, einige waren Handwerker, einige zechende Wirtshausgäste, Leierspielengel, Sprechchormithelfer, Scheinwerferbeleuchter, Tanz- und Spielleiter, Kulissenbauer,
Pianospieler, Kostümgestalter, Requisitenfinder…
Annagreth Künti

3.3 Berufe
Da war nun also dieser Schülerwunsch, auf vielfältige Art
formuliert:
– schauen, wie die Dinge gemacht werden!
– woraus ist ein Handy zusammengesetzt? Wer macht
das?
– Welche Berufe gibt es?
– Was ist draussen in der Welt?
– Was tun die Menschen, wenn sie zur Arbeit gehen?
Karsten Massei und ich wählten für unseren Wahlfachnachmittag schlicht die Bezeichnung «Berufe».
Gestartet sind wir mit der Überlegung: wen kennen wir,
der einen interessanten Beruf hat?
Herr Massei wusste schnell Rat: Herr Michel, der Vater
von Serafin, ist Velomechaniker und betreibt eine eigene Werkstatt mit Laden. Herr Massei konnte ihn für eine
«Betriebsbesichtigung» gewinnen.
Bei Herr Michel in der Werkstatt, mitten in der Zürcher Altstatt, wurde schnell klar, wie wertvoll dieser Besuch war,
und wie wertvoll alle Kommenden sein werden: es roch
nach Öl, Gummi und Metall, jeder Gegenstand zeugte von
handwerklichem Können und Wissen. In jedem erklärenden Satz versteckten sich wunderbare Wörter, für jedes
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Werkzeug ein Name, kein Teil zu klein um nicht eine eigene
Bezeichnung zu haben. Und ein Hauch von «Tüfteln» hing
über uns....
Dieser Besuch war die Initialzündung. Von diesem Tag
an, waren die Schüler bei allem, was wir handwerklich
herstellten, zeichneten, schrieben mit Feuer und Flamme
dabei.
Und die grossen Höhepunkte waren natürlich die Exkursionen.
Wir besuchten die Velofabrik Aarios in Schönenwerd, die
einzige Fabrik in der Schweiz, wo Fahrräder in allen Teilen in Handarbeit hergestellt werden. Nicht wenige dieser
exklusiven Velos treten mit ihren Besitzern eine Reise rund
um die Welt an. Diese Weltreisen «seiner» Fahrräder hat
der Fabrikinhaber liebevoll in einem Fotoalbum dokumentiert und es uns stolz gezeigt.
Zurück im Schulzimmer, hat sich das neue Wissen über
Velos in einer Miniatur aus Draht offenbart.
In der Nähe von Brugg durften wir beim Umbau eines alten
Bauernhauses mithelfen. Mauernetze ankleben, Wände
streichen, Zement mischen und vieles mehr. Zur Einstimmung inspizierten wir zuvor unser Schulhaus vom Keller
bis zum Dachstock. Nach unserer Bautätigkeit im Bau-

ernhaus entstanden einige individuelle Traumhäuser aus
Karton und Papier.
Das nächste Projekt war die Beschäftigung mit unseren
Füssen und den dazu passenden Schuhen. Wir stellten
(natürlich nach Mass!) Pantoffeln aus Leder und Fell her.
Die Exkursion ging zum Orthopäden Robert Wettstein, in
seine Werkstatt an der Josefstrasse in Zürich, und ihm
schauten wir über die Schulter. In seiner Werkstatt mass
er mittels Computer Marcels Fuss aus. Herr Wettstein
führte uns seine Arbeit vor: er näht, schleift, formt, gipst
und klebt. Carl durfte hier seine neu gefertigten LederPantoffeln sohlen.
Im Winter setzten wir uns mit der Malerei auseinander.  
Wir betrieben Naturstudien im nahen Wald und mit Pinsel
und Farbe im Schulzimmer. Im Januar besuchten wir den
Künstler Alex Zwahlen, in seinem abenteuerlichen (halb
Industrielagerhalle, halb Bretterverschlag) Atelier an der
Geroldstrasse in Zürich. Er beschrieb uns, wie er Menschen porträtiert. Feride wollte sich unbedingt malen lassen und hat sich gleich in Pose gesetzt. Alex Zwahlen skizzierte sie, während wir zuschauten und Fragen stellten.
Auch im Atelier von Alex Zwahlen fiel auf, wie sehr die
Besuche in den Werkstätten und Ateliers ein Feuerwerk
an Sinneseindrücken bei uns hinterliess.
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Die nächste Exkursion führte uns ins Kunsthaus Zürich.
Wir betrachteten die Porträts des Künstlers Edvard Munch
und zeichneten sie ab. Zuletzt wurde ihm Schulzimmer
eifrig gegenseitig porträtiert und es wurde deutlich: Modell
sitzen ist anstrengend, auch für ruhige Gemüter (von den
lebendigeren Gemütern ganz zu schweigen).
Im Anschluss an diese «Kunst – Epoche» besuchten wir
die Fabrik Marmoran in Schwerzenbach, die aus Marmorstaub und Wasser Wandverputze herstellt und diese
einfärbt. Endlich waren wir in einer richtigen Fabrik mit
«Robotern» und Maschinen, Riesenmixern, Tanks, Förderbändern und Riesenofen! Es herrschte emsiges Treiben.
Die Stimmung unter den Arbeitern war sehr familiär und
man spürte stark, wie sich die Männer in den Arbeitsabläufen aufeinander verlassen konnten, denn Maschinen
sind gefährlich. Dies merkten wir bald, als das Fördergut
auf dem Band keine Rücksicht auf unser «Herumstehen»
nahm. Ein besonderer Höhepunkt war der Besuch am
Arbeitsplatz von Herr Schwander, Marcels Vater. Hier
konnten die Jugendlichen und Kinder selbst einmal Hand
anlegen, unter kundiger Führung von Herrn Schwander.  
Bei dieser Exkursion begleitete uns Frau Linders und einige Schulkameraden und -kameradinnen von Marcel, was
diesem Besuch eine besonders heitere Note verlieh.
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Im Moment untersuchen wir die Berufe im Bahnhof. In
kleinen Notizheften notieren die Schüler eifrig, was sie
alles sehen an Tätigkeiten und Berufen. Einige interessante Gespräche entstanden spontan auf dem Perron, mit
dem Rangierer und der Zugorganisationsleiterin. Hierhin,
zum Bahnhof, werden wir ein zweites Mal gehen, denn
ein Bahnhof ist ein Sammelsurium an verschiedensten
Berufen, und wir möchten keinen vergessen! Vom GlacéVerkäufer bis zum Lokomotivführer! Ausserdem wurden
Wetten abgeschlossen, wie viele Berufe ein Bahnhof unter
seinem Dach vereint, der Sieger ist noch nicht erkoren.
Und wenn wir schon beim Reisen sind: der Termin für die
Führung im Flughafen ist schon vereinbart!
«Die Welt ist unglaublich vielfältig und spannend», diese
Erkenntnis bestätigt sich nach jedem Ausflug, und wird
von allen Teilnehmenden gleichermassen empfunden. Jede
Minute dieses Erlebens ist kostbar und macht Lust auf
mehr!
Und übrigens in eigener Sache: Eltern, die Freude hätten,
unseren Schülern ihren Berufsalltag zu zeigen, sind herzlich willkommen!
Simone Tremp
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3.4 Werken und Bauen
Es waren viele Kinder und Jugendliche, die bei der Auswahl der Projektgruppen den Wunsch nach Werken,
Bauen und Gestalten hatten. Frau Linders, Herr Eichele
und mir war schnell klar, da müssen wir aber etwas
«Rechtes» machen.
Wir fragten uns schon länger, wie können wir unseren
Pausenplatz aufwerten. Die Wiese ist zwar schön, muss
aber leider immer sehr lange Zeit im Jahr abgesperrt
werden, da sie bei Nässe Schaden nehmen könnte und
die Kinder den ganzen «Matsch» ins Haus tragen. Auch
waren die Betätigungsmöglichkeiten der Kinder doch eher
eingeschränkt. Zusätzlich wird ein grosser Teil des Grundstückes «noch» nicht genutzt.
In einer Teamsitzung sammelten wir die Anforderungen
und die Wünsche für einen Pausenplatz, es entstand eine
ganz schön lange Liste.
In einem zweiten Schritt fragten wir uns, was brauchen
unsere Kinder und Jugendlichen, oder was könnte auf
einem Pausenplatz alles gelernt werden, was in der Schulstube nur bedingt möglich ist?
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Wir unternahmen einige Ausflüge und Schulreisen auf
Spielplätze und beobachteten dabei unsere Kinder.
– Was macht Ihnen Freude, mit was spielen unsere Kinder?
– Wie bewegen sie sich und woran können sie ihre Sinne
gut wecken und entwickeln?
Daraus formulierten wir unsere Ziele.
Auf Schulhöfen bauen wir nicht für die Ewigkeit, wir
bauen für die Kinder.
Dies ist eines unserer Leitmotive. Zudem haben wir während der Arbeit beobachtet, wie wichtig es ist, dass alle
Kinder ihren Raum selber gestalten und ergreifen können.
– Das übergeordnete Ziel ist sicher ein neuer Pausenplatz,
der die Möglichkeit bietet, sich vielfältig zu betätigen, zu
entspannen, zu begegnen und Sachen zu lernen, die im
Klassenunterricht nicht gleichermassen möglich sind.
– Der Erfahrungs-, Spiel- und Erlebnisraum der Kinder
und Jugendlichen soll erweitert werden können.
– Das Vorhandene soll gepflegt werden und die entstanden Arbeiten der Projektgruppe sollen geschätzt werden.
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– Der Pausenplatz soll ein Ort der sozialen, klassenübergreifenden Begegnungen sein, an dem gespielt, geteilt,
gebaut, transportiert, balanciert, aufgeräumt und repariert wird.
– In der Projektgruppe ist es wichtig, miteinander zu planen, alle handwerklichen Tätigkeiten, die ein so grosses
Projekt mit sich bringt, zu Ende zu führen, zusammen zu
arbeiten und die Arbeiten Hand in Hand gehen lassen.
Mit diesen Vorüberlegungen machten wir uns an die
Arbeit, wir planten, besprachen uns und griffen schliesslich zu den Werkzeugen.
Zuerst musste aufgeräumt werden, Holz gespalten und
versorgt werden. Ein Holzunterstand wurde für unsere
Trottinetts geplant und auch gebaut, Baumstämme wurden geschält um später ein Klettergerüst zu bauen. Auch
ein Bagger kam, der die Erde entfernte und einen Kiesbelag einbrachte. War das spannend! Steine wurden für die
Feuerstelle geholt, der Hügel wurde eingesät und Weiden
wurden gepflanzt und zu einem Tunnel gebunden.
Und nun wird ganz fleissig gefahren und transportiert, Ball
gespielt, im Sandkasten gebaut und Bretter und Steine zu
architektonischen Meisterwerken gestapelt.
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Inzwischen hat sich schon eine weitere Arbeitsgruppe
gebildet, die Reparaturtruppe. Es werden die defekten
Pneus und Schläuche der Velos gewechselt, Schrauben
angezogen und alles wieder ordentlich aufgeräumt.
So denken wir, kommen wir einer weiteren wichtigen Aussage schon sehr nahe:
Das beste Aussengelände ist eines, das nie fertig
wird!
Auch im nächsten Schuljahr wird uns die Arbeit nicht
ausgehen, wir gestalten und bauen weiter, damit wieder
andere Kinder ihren Pausenplatz ergreifen und gestalten
können.
Es ist eine sehr schöne Arbeit, die nicht nur den Kindern
und Jugendlichen gefällt und viel Freude und Erfüllung
gibt.
Für die Projektgruppe: Alexander Melliger
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3.5 Musik – Flöte
Schon im letzten Schuljahr entstand der Wunsch nach
einem klassenübergreifenden Projektnachmittag. Ich wurde
angefragt, ob ich einen Workshop mit Musik oder Flöte
anbieten würde.
Da ich sehr gerne mit Schülern musiziere und singe, habe
ich sofort zugesagt.
Ich hatte keine Ahnung, mit welchen Kindern ich arbeiten
würde.
Voller Spannung erwartete ich das neue Schuljahr, und
hatte schon einige Ideen parat.
In der Woche nach dem Schullager erwartete mich eine
motivierte und musikfreudige Schülergruppe.
Mit viel Freude und Elan haben wir also losgelegt. Wir entlockten der Flöte die ersten Töne, nähten Flötenetuis und
sangen Sommerlieder. Es machte mir wirklich Freude, mit
diesen begeisterten Kindern zu arbeiten.
Leider kann so ein Projekt auch kleine Tücken haben und
fordert von allen Beteiligten eine gewisse Flexibilität. Die
Kinder hatten sich ja ganz spontan für mein Projekt ent-
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schieden. Die Projektstunden waren jedoch noch nicht
ganz auf den restlichen Stundenplan abgestimmt. Jetzt
hatten einige Schülerinnen zweimal Flötenstunde pro
Woche, aber bei verschiedenen Lehrerinnen.
Das musste natürlich wieder geändert werden.
So wechselte die Zusammensetzung der Gruppe, die
einen gingen und neue kamen hinzu.

War tun wir nun an so einem Nachmittag?
Wir singen gemeinsam, musizieren und lernen das Notenlesen auf ganz spielerische Art und Weise.
Jede Note hat ihren Namen und bekommt eine bestimmte
Farbe. Es ist nun wichtig zu lernen, auf welcher Notenlinie
oder welchem Zwischenraum die Note ihren Platz hat.

Doch auch die «neuen» SchülerInnen kamen mit viel Vorfreude und Erwartungen, dass es nicht so schlimm war,
mit einigen Dingen noch einmal von vorne beginnen zu
müssen.
So ein Projekt birgt anscheinend immer wieder neue Überraschungen. So bekamen wir nach Weihnachten noch
einen zusätzlichen Schüler. Doch dank seiner musikalischen Begeisterung war dieser Zuwachs ein wunderbarer
Gewinn für die Gruppe.
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Mit Hilfe dieser farbigen Noten können die Schüler jetzt
schon recht viele Stücke spielen.
Sogar zweistimmig wird schon geübt!
Das Hauptinstrument in dieser Projektgruppe ist die CFlöte, aber auch andere Blasinstrumente, wie z. B. die
Melodica und die F-Flöte werden gespielt.
Selbstverständlich bietet dieser Nachmittag auch immer
die Möglichkeit zwischendurch etwas anderes zu tun. In
solchen «Pausen» wird gezeichnet, ein Buch angeschaut
oder gelesen.
Zum Abschluss dieser Nachmittage machen wir meist
noch ein gemeinsames Spiel.
Mir bereiten diese Nachmittagsstunden immer viel Freude
und ich hoffe, den Jungendlichen geht es genau so.

Projektteilnehmer:
Maja Nedeljkovic, Enida Rasiti, Pascal Rutishauser, Luis
Schmidlin, Stéphanie Sennhauser und Lia Schmidli
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3.6 «Bewegtes Klassenzimmer» der ersten Klasse
Die erste Klasse mit ihren 8 Kindern hat im Sommer in
einem ganz neu eingerichteten Klassenzimmer begonnen.
Da stehen keine gewöhnlichen Schulpulte und Stühle,
dafür hat es 6 stabile Holzbänklein für jeweils zwei bis
drei Kinder/Erwachsene und 12 schwere, formbare, mit
Dinkelspreu gefüllte Sitzkissen... Die Bänke fertigte uns
die Schreinerei der Zürcher Eingliederung an (in diesem
Betrieb schnuppern und arbeiten ja unsere Werkoberstufenschüler regelmässig, dort hat auch schon manche
ehemalige Schülerin und mancher Schüler ihre Lehr- und
Arbeitstelle gefunden). Die Kissen nähten wir selbst und
gleich noch die farblich passenden Vorhänge dazu.
So sollte vorab einerseits eine wohlig hüllende Atmosphäre geschaffen werden, die sich bald mit den Sachen der
Kinder und mannigfaltigen Anregungen für sie ergänzen
würde, daneben aber grossen (Bewegungs-)Spielraum
lassen und Anreiz zur Bewegung bieten würde.
Um diesen Spielraum geht es bei der Idee des «Bewegten
Klassenzimmers», die wir für ein zunächst einmaliges Projekt in der Rafaelschule von der Waldorfschulbewegung
übernommen haben. Das «Bewegte Klassenzimmer» verbreitet sich von Schweden her kommend (Pär Ahlborn,
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Musiker, Pädagoge, stark verbunden gerade mit der
Heilpädagogik) in immer mehr deutschen und Schweizer
Rudolf Steiner- und Waldorfschulen. Dabei steht im Vordergrund die Beobachtung, dass Kinder allgemein heute
mehr denn je Bewegungsschulung brauchen und Möglichkeiten dafür auch vermehrt von der Schule geschaffen
werden müssen. Dies gilt sowohl für die quirligen Kinder
mit an sich grosser, oft überschiessender Aktivität und
viel oft nervöser Bewegung, welche ergriffen werden und
echten Spielraum bekommen will, als auch für eher träge
Kinder, die Bewegungsmotivation durch Anregung, Schulung und gute Erlebnisse vermittelt bekommen wollen.

Die Herausforderung ist gross - wenn wir nur an die
mehrheitlich veränderten Spielgewohnheiten denken:
Im Extrem an den im einsamen Stillsitzen eingeengten,
gebannten Blick auf einen kleinen Bildschirm mit oft hektischem Geschehen an Stelle von Spielen und tüchtigem
Austoben in Gruppen auf der Strasse, auf Wiesen, im
Wald, in abwechslungsreicher anregender Natur... Oder
an den Lebensraum vieler Stadtkinder, der ohne bewusst
geleisteten «Aufwand» viel zu wenig Bewegung zulässt
und nur mangelhaft Nahrung für die eigentlich kindgemässen Sinneserfahrungen bietet...
Diese Nahrung für die leibgebundenen Sinne, für das
Gleichgewicht, für die Bewegung, für Tasterlebnisse, sowie
für Erfahrungen vom Wohlsein im eigenen Leib und unter
den Mitmenschen, brauchen die Kinder aber im ersten
Schulalter noch reichlich, um sich harmonisch entwickeln
zu können und als Grundlage für alles weitere Lernen.
Ausserdem ist der Aspekt der Gemeinschaftsbildung (die
so häufig auch nicht mehr beim freien Spielen selbstverständlich erfahren und eingeübt wird, s.o.) ein wesentlicher
– auch dafür soll das Klassenzimmer mit beweglichem und
platzsparendem Mobiliar vielfältige Möglichkeiten bieten.

Unsere neuen «Multifunktionsbänke» ermöglichen einerseits unkompliziert einen Sitzkreis: Für unseren «Rhythmischen Teil» mit Sprüchen, Liedern, Gespräch etc. zum
Schultagesbeginn bilden sie jeden Morgen einen guten
Rahmen und Halt. Ausserdem dienen sie als Pulte zum
Schreiben, Zeichnen, Malen etc., vor denen jeweils ein
oder zwei Kinder auf den Kissen sitzen, knien, «reiten».
Weiter können sie zu einem grossen (Znüni-)tisch oder
zu mehreren Gruppenarbeitstischen fürs Handarbeiten,
Basteln, Kneten, Backen, Malen etc. zusammengeschoben werden, auch hier wieder sitzen die Kinder auf den
Kissen davor.
Dann aber dienen diese beiden einfachen leicht beweglichen Elemente auch bestens zum Balancieren, Bauen,
Mutspringen, Kriechen ... – allerlei Parcours für Geschicklichkeit und Fantasiebildung sind aufs Vielfältigste möglich.
Alles ist ausserdem schnell zur Seite geschoben, um
für noch grössere Bewegungen Raum zu schaffen: Fürs
Seilspringen, für allerlei Rhythmisches Tun und für Formationen zum Rechnen und zur Musik, um grosse Formen oder Buchstaben im Raum zu legen, zu erfahren, zu
gehen, zu kriechen, zu spiegeln etc.

25

Das Soziale Lernen, die Förderung von emotionaler Intelligenz und sozialer Kompetenz, steht beim Projekt-Konzept
gleich neben dem Aspekt der Bewegungsfreiheit. Dies einmal durch die einfache Ermöglichung eines Sitzkreises für
Klassen- und Unterrichtsgespräche und davor stehend,
spielend für Rezitation und Kreisspiele etc.: Jedes Kind
kann die anderen Kinder und die Lehrerin gut sehen und
wenn eines etwas sagt, auch wenn es leise ist, können die
anderen es sehen und verstehen. Auch die Ermöglichung
von Gruppenarbeit in verschiedensten Formationen hilft
auf dem Weg zu diesen anspruchsvollen Lernzielen.
Ausserdem sind es gerade die häufigen Umbausituationen, die an der Gemeinschaft bilden. Das gemeinsame
Anpacken und die eingeplanten Wechsel von gemeinsamer Ruhe und erwünschter, freier und doch koordinierter Bewegung ermöglichen spürbar einen grossen
freudevollen gemeinsamen Atem im Schulmorgen, der ein
Zusammengehörigkeitsgefühl begünstigt und stärkt.
Natürlich kann man da beim Umstellen auch ein paar
Worte miteinander wechseln oder dem besten Freund
schnell etwas zeigen, geben etc., auch Streit kann natürlich gelegentlich entstehen durch Anrempeln oder unterschiedliche Handlungsplanung, es kann im Guten wie
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auch mal im Streit laut werden – all das ist erlaubt und
ermöglicht letztlich ein neues «zu sich kommen» / «bei sich
sein» / «bei der Sache Sein» für einen neuen Unterrichtsteil
in erneuter Ruhe.
Nicht zu vernachlässigen ist insgesamt die Aktivität im
Grobmotorischen bei den Umbauaktionen und die Freude
daran – im Nu sind die Kinder wieder spürbar erfrischt und
nach dem Umstellen offen für eine neue Lern- und Arbeitssituation und mit neuer Konzentration dabei.
Das gemeinsame Umbauen geht der ersten Klasse inzwischen recht leicht von der Hand – nach anfänglicher
Gewöhnungsphase, die für uns Erwachsene wie für die
Kinder in den ersten Wochen wirklich anstrengend war,
sind die Kinder da inzwischen sehr selbstständig und flink
geworden. Oft ist es mir eine helle Freude, da zuzusehen,
wie gut sich die Klasse schon selbst organisiert und mit
wie viel Spass und Ernsthaftigkeit gleichzeitig das grosse
Umbauen vor sich geht. Auch den «Wert» des momentanen höheren Geräuschpegels im Klassenzimmer kenne
ich inzwischen und weiss ja, dass danach meist wieder
gute Ruhe einkehren wird, wenn jedes Kind nach der kleinen physischen Anstrengung froh ist, seinen neuen Platz
gefunden zu haben und wieder sitzt.
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Ich beobachte inzwischen täglich mit Freude, wie selbstverständlich das gemeinsame Anpacken und Tragen und
Einrichten für die jeweils folgende Arbeitssituation den
Kindern geworden ist: Die Bänke muss man ja immer zu
zweit tragen und dann noch auf die anderen Kinder und
Bänke im Raum schauen, wie diese stehen und bewegt
werden... Da ist bis heute schon sehr viel soziales Lernen
passiert, viel Achtsamkeit für einander und für die eigenen
Schritte erworben und zur guten Gewohnheit geworden.
Ja, und in unserem neu gestalteten Klassenzimmer geht
nun auch das Lernen der Buchstaben und Zahlen voller
Freude ganz gut voran:
Die ersten Buchstaben sind vom raumgreifenden Bild
längst zum kleinen Schriftbild im Heft geworden. Die
ersten Zahlen sind begriffen und die Ziffern erfahren und
selbst auf Papier schreibbar. Rechenoperationen gelingen
handelnd und anfänglich auch schon in Gedanken.
Natürlich, Rechnen hat ja viel mit dem Raumerleben zu
tun: Wir sprechen vom «Zahlenraum», von einer Orientierung und von einer immer freieren Bewegung in diesem
Zahlenraum... Dafür muss uns ja unser (Klassen-)Raum,
unsere viele Bewegung darin, unsere immer wieder neue
Orientierung bei verschieden gestellten Arbeitssituationen
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hilfreich und den Kindern der ihnen angemessene Entwicklungsraum sein!
Und: Lernen kann wohl nur in einer freudvollen Umgebung und Atmosphäre gelingen. Und Bewegung an sich
schenkt bekanntermassen allen Freude, erst recht den
Kindern. Das für sie erlebbar nicht ganz leichte Heben,
Tragen und Stellen der Kissen und Bänke macht sie
jeweils sichtlich stolz und froh und gut motiviert für ganz
gewöhnliches schulisches Tun im Zimmer!

Ich selbst bin «studierend», über das Lesen in allerlei
Artikeln und durch intensives Nachforschen, zu dem
Wunsch gekommen, mit meiner neuen Klasse das Projekt «Bewegtes Klassenzimmer» anzugehen. Ich habe die
Arbeit in der ersten Klasse einer Rudolf Steiner Schule
mit dem neuen Mobiliar besuchen und erleben dürfen und
gestaunt über die angenehme Lernatmosphäre dort. Dann
war’s aber doch ein Wagnis: Wie wird die Klasse zu führen
sein ohne die gewohnten (für mich) bzw. erwarteten (von
den Kindern) äusseren Formen?
Inzwischen erleben wir es zusammen täglich aufs Neue:
Das Projekt bewährt sich bestens und schenkt uns Freude
und immer wieder neue Ideen, zeigt uns, dass seine Möglichkeiten noch längst nicht ausgeschöpft sind.   

Birgit Frei

Rebecca Furrer

Klassenlehrerin 1. Klasse (Text)

Praktikantin 1. Klasse (Fotos)
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3.7 Projektwoche im Tessin vom 12.–18. April 2007
Voller Erwartungen trafen sich 11 Jugendliche und ihre
Begleiter mit viel Gepäck am Samstagmorgen in der
Schule.
Schnell wurde alles eingepackt und verstaut. Nicht nur auf
den Gesichtern der Jugendlichen konnte man viele Fragen
ablesen. Es war eine fröhliche, tatendurstige Schar die
nun einiges erleben wollte.
Schnell wurde eingestiegen, jeder fand einen Platz von
dem aus er nun die Fahrt und die vielen Eindrücke geniessen konnte. Auf der Fahrt gab es lustige Gespräche und
als wir an der Tellsplatte den ersten Halt einlegten, wurde
schon richtig kräftig gegessen, Erinnerungen an andere
Ausflüge geweckt, erzählt und gelacht.
Die Fahrt ins hintere Maggiatal, hier heisst es Lavizzara,
dauert ja recht lange, ist aber von ganz verschiedenen,
abwechslungsreichen Landschaften geprägt.
In Windeseile wurde alles ausgeladen, das Holz zum
Heizen ins Haus geschleppt und schon bald brannte das
erste Feuer im offenen Kamin.
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Dies war auch dringend nötig, war es doch recht kalt in
diesem Tessinerhaus mit den dicken Steinmauern.
Bald hatte auch jeder sein Plätzchen zum Schlafen gefunden, sich schön eingerichtet, und wir konnten das Dorf auf
einem Rundgang erkunden. Hier ist es aber ganz anders,
da geht’s über Stock und Stein, es hat gar keine Gehsteige, dafür alte Bäume die man gleich umstossen kann.
Auch Holz zum Sammeln gibt es genügend, welches auch
gleich nach Hause geschleppt wurde. Kaum dort angekommen standen schon eine ganze Reihe hilfsbereiter
Jungs und Mädchen in der Küche und es wurde fleissig
geschält, geraspelt und geschnitten, aua, leider auch ein
Finger. Dementsprechend schmeckte auch das Abendessen vorzüglich.
Nach dem Spielen, Lesen, Feuer betreuen und Plaudern
hiess es ins Bett gehen. Ungewohnt aber wohlig verzogen sich alle in ihre Schlafsäcke und sind auch ziemlich
schnell eingeschlafen. Hat die Kirchenglocke gleich neben
dem Haus doch in regelmässigem Rhythmus eine Melodie
geschlagen.
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Am nächsten Morgen machten wir uns auf zum Bach. Fleissig wurde eingepackt, Würste, Brot und allerlei Anderes,
damit wir einen ganzen Tag dort verbringen konnten.
War dies ein Fest, die grossen und kleinen Steine luden
zum Springen, Werfen und Bauen ein. Mit dem Springen
von Stein zu Stein hatte es aber so seine Tücken, nicht
nur Jugendliche wurden patschnass und konnten zum
Haus spazieren und sich umziehen. Im Leben will halt
alles gelernt sein, und ohne Versuche geht’s auch nicht
weiter.
Wir genossen den Tag an der Sonne, dem Feuer und bei
der Auseinandersetzung mit den 4 Elementen, zu welchen
wir etwas bauten, uns Gedanken machten und einander
erzählten.
Am Abend wurde wieder tüchtig gekocht und auch gleich
noch Brot gebacken.

Ort und wurde am Morgen fast als erstes begrüsst und
liebevoll gepflegt.
Die nächsten Tage verbrachten wir wieder bei Sonnenschein an verschiedenen schönen Stellen am Bach. Es
wurde immer fleissig gebaut, gemalt, gespielt, gefeuert, gelesen, gelacht und über die Steine geklettert und
gesprungen.
In der Küche entpuppten sich einige als richtige Bäcker
und tüchtige Küchengehilfen, mit grosser Freude und
Talent packten sie an. Sogar Herr Svec hat sein erstes
Brot gebacken, welches sehr gut schmeckte. Besonders
schöne Steine haben wir auch im Marmorlager in Peccia gefunden, dort konnten wir auch noch die grossen
Maschinen bestaunen, die die grossen Klötze zu schönen
Platten schnitten.

Der nächste Tag zeigte sich eher von der urchigen Seite,
ein Spiel- und Basteltag war angesagt, schneite es doch
zeitweilig wie im Winter.

Der Ausflug ins Dimitritheater war etwas ganz besonderes,
ich glaube, einige möchten jetzt italienisch lernen, da wir
alle nicht allzuviel verstanden haben. Die Stimmung und
die Bilder waren aber eindrücklich.

Da freuten wir uns doch über das Feuer, welches fleissig
geschürt und gepflegt wurde und unser Haus mit der nötigen Wärme versorgte. Das offene Feuer war ein zentraler

Die Tage vergingen wie im Flug, «was schon nach
Hause?», aber zuerst noch tüchtig schruppen, staubsaugen, wischen und räumen.
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Eine wunderschöne Woche ist vorbei, geblieben sind viele
schöne Erinnerungen und Erfahrungen die wir machen
durften.
Allen einen ganz grossen Dank für die aktive Mithilfe, es
war ein sehr schönes Lager mit einem ganz tollen Team,
wer weiss, vielleicht in einem Jahr wieder… ins Wasser
plumpsen, kochen, Brot backen, Steine werfen, bauen
und und und…
Alexander Melliger
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J

Jubilare
Vera Torriani 10 Jahre
Karsten Massei 15 Jahre
Andreas Schmidli 25 Jahre
Silvia Bachmann 45 Jahre
Was wäre unserer Schule, ohne die langfristige Bereitschaft der Mitarbeitenden sich ganz für die Kinder und
Jugendlichen einzusetzen.
Ein ganz grosses Dankeschön allen Jubilaren für Ihren
grossen Einsatz über all die langen Jahre.
Alexander Melliger
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A

Austritte

Leider verlassen uns auch in diesem Schuljahr einige langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Frau Monika Gasser war jahrelang für die Sprachtherapie
verantwortlich. Sie verstand es immer, unseren Jugendlichen bei den Klassenaufführungen den «letzten Schliff»
zu geben. Mit Freude begleitete sie auch manches Klassenlager und arbeitete und gestaltete in unserer Schule
an vielem mit.
Frau Irene Lippuner übernahm vor 3 Jahren eine 1. Klasse und nun zieht es sie wieder in ihre Wahlheimat Bern.
Frau Lippuner führte nicht nur Ihre Klasse mit Phantasie
und einem grossen pädagogischen Geschick, sie brachte
auch viele spannende Impulse und eine hartnäckige Klarheit in unser Team.
Frau Elisabeth Ovenstone arbeitete 7 Jahre als Heileuryth
mistin bei uns. Sehr einfühlsam und aufmerksam begleitete sie einzelne Kinder und war diesen Kindern und
Jugendlichen eine wichtige Stützte.
Frau Annemarie Krämer erteilte über sehr lange Zeit kath.
Religionsunterricht und war auch sonst in vielem aktiv für
die Schule tätig.

Mit einem lachenden und weinenden Auge nehmen wir
von unseren Kolleginnen und Kollegen Abschied. Jede
diesbezügliche Veränderung hinterlässt eine Lücke, einen
Verlust, birgt aber auch persönliche Chancen für jeden
Einzelnen.

in das Werken mit Holz eingeführt, und so die handwerklichen Fähigkeiten der Schüler gefördert.
Auch der Schulgarten lag ihm sehr am Herzen, so dass er
auch, wenn die meisten Lehrer in den Ferien waren, dafür
sorgte, dass die Pflanzen gegossen wurden.

An dieser Stelle darf ich mich bei allen für Ihren jahrelangen
Einsatz ganz herzlich bedanken und wünsche Ihnen auf
dem weiteren Weg nur das Beste.

Herr Mayr ist ein grosser und starker Mann und so für
einige Buben ein grosses Vorbild. Dies zeigte sich eines
Tages, als einer unserer Schüler mit Down - Syndrom am
Klusplatz eine Arztpraxis aufsuchte und auf die Frage, was
er denn brauche, antwortete: «Ich will eine Spritze, damit
ich so gross werde, wie Herr Mayr!»
Leider kannte der Arzt Herr Mayr nicht, sodass aus der
Spritze nichts wurde!

Alexander Melliger
Verabschiedung von Stefan Mayr
Stefan Mayr war von 1974 bis 2007 Lehrer an der Rafaelschule.
In diesen 33 Jahren hat Herr Mayr die Rafaelschule mitgeprägt und an deren Entwicklung tatkräftig mitgearbeitet. Als Klassenlehrer wurde er von seinen Schülern sehr
geliebt. Einige Schüler, welche die Schule schon längst
verlassen haben, besuchen Herrn Mayr noch heute, und
viele Eltern denken an die Zeit, in welcher er ihre Kinder
unterrichtet hat, mit Dankbarkeit zurück.
Neben seiner Tätigkeit als Klassenlehrer hat Herr Mayr mit
Begeisterung und grosser Fachkompetenz viele Klassen

Wir Kollegen waren immer wieder sehr froh um seine
kräftig zupackende Hilfsbereitschaft, die wir alle sehr vermissen werden .
Für seine langjährige Treue und sein Engagement für die
Schule danken wir Herrn Mayr ganz herzlich und wünschen ihm und seiner Familie alles Gute und noch einen
langen (Un)ruhestand.
Jan van Westing
Silvia Bachmann
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E

Eintritte
Auch in diesem Jahr durften wir wieder einige neue Kolleginnen und Kollegen bei uns begrüssen.

Den Schwimmuntericht verstärkt haben Frau Susanne
Hunter und Herr Richard Gisler. Beide sind ausgewiesene
Experten in diesem Bereich und können auf jahrelange
Erfahrungen zurückblicken.
Für die Sprachtherapie konnten wir Katja Rettich gewinnen. Sie kann auf viele Jahre Erfahrung in der Heilpädagogik zurückblicken.
Frau Johanna Reber wird die 4. Klasse übernehmen.
Sie arbeitet schon jahrelang in der Sonderpädagogik, ist
bestens qualifiziert und freut sich auf die neue Herausforderung.
Den kath. Religionsunterricht übernimmt Frau Jngeborg
Hildbrand.
Da wir ab nächstem Schuljahr erstmals einen Hort anbieten, brauchten wir auch in diesem Bereich Verstärkung.
Für diese Aufgabe konnten wir Frau Jara Giovanoli gewinnen.
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Frau Nicole Urban arbeitet bei uns als Fachlehrerin für
textiles Werken und Kochen. Sie ist sehr gut gestartet und
wird sich anschliessend gleich selber vorstellen.
Herr Thomas Bur konnten wir für die ryhmische Massage
gewinnen. Er arbeitet selbstständig und etwas ausserhalb
der Schule und wird ihnen anschliessend gleich selber
etwas über die Art der Massage erzählen.
Wir freuen uns über die neuen Impulse und Energien, die
im Kollegium spürbar sind und wünschen allen viele spannende und interessante Stunden an unserer Schule.
Alexander Melliger

E

Es stellen sich vor:
6.1 Handarbeit und Kochen
Liebe Eltern, liebe Freunde der Rafaelschule
Mein Name ist Nicole Urban und ich bin seit August 2007
an der Rafaelschule tätig. Mit grosser Freude unterrichte
ich Handarbeit und Kochen in verschiedenen Klassen.
In diesen acht Monaten durfte ich Ihre Kinder bereits näher
kennen lernen und schon viele schöne, spannende und
lustige Erfahrungen und Erlebnisse mit ihnen teilen.
Das Hand-Arbeiten, das Gestalten mit traditionellen sowie
modernen Materialien, das Spiel mit Farbe und Form, der
Prozess vom Material zum Produkt liegt mir schon seit
jeher am Herzen, und ich erachte dieses Tätigsein als ein
Grundbedürfnis und als unersetzbar wichtig in der Entwicklung eines jeden Kindes, eines jeden Menschen.

zunehmen. Doch gerade die Farben und das Material
können diesen Einstieg erleichtern. Ist das Ergebnis dann
-durch die eigene Hand entstanden- sichtbar geworden,
leuchten die Kinderaugen vor berechtigtem Stolz und
Freude, und dieses Erfolgserlebnis stärkt sein Selbstbewusstsein und den Mut. Probleme sind erkannt und gelöst
worden und führen so zu einer eigenständigen Handlungsfähigkeit des Menschen.
In all diesen Prozessen spielen immer auch die Phantasie
und Erfindungsreichtum des Einzelnen eine wichtige Rolle
und dennoch entsteht ein Bezug zur erlebten Wirklichkeit.

Hier treffen sich Kopf, Hand und Herz, gefördert werden
die Wahrnehmung und das eigene Erleben des Kindes.

Meine Ziele in der Arbeit mit Kindern sind nicht einfach
das perfekte Produkt, nicht dass eine Arbeit der anderen
gleicht. Natürlich sollen die Kinder die Techniken richtig
erlernen. Ich wünsche mir aber auch, dass das Kind seine
Stärken und Schwächen akzeptiert und sich in seiner
Arbeit wieder erkennt.

Manchmal braucht es auch viel Überwindung und es
erscheint schwierig, eine noch unbekannte Tätigkeit auf-

Schon bevor ich an der HGKZ die Ausbildung zur Lehrerin
für Gestaltung und Kunst / Werklehrerin absolvierte, war
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ich stets in gestalterischen und kreativen Bereichen tätig
und hatte als Spielgruppenleiterin viel mit Kindern zu tun.
Als Werk- Handarbeits- und Zeichnungslehrerin arbeitete
ich an verschiedenen Schulen und in diversen Projekten.
Als Kunstvermittlerin leite ich noch immer Workshops im
Kunsthaus Zürich.
Und was die Pädagogik angeht, hält mich meine Tochter
seit bald 15 Jahren auf dem Laufenden.
Nun habe ich vor, noch lange an der Rafaelschule tätig
zu sein und Ihre Kinder auf einem Stück Lebensweg zu
begleiten.
Ich danke Ihnen, liebe Eltern für Ihr Vertrauen.
Nicole Urban
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6.2 Rhythmische Massage
Wir freuen uns, Ihnen Thomas Bur vorstellen zu dürfen. Er
macht dies gleich selber, in dem er uns sein Tätigkeitsfeld
näher bringt.
Wir konnten Herr Thomas Bur für die Massagetätigkeit
gewinnen. Dies wird er in seiner Praxis, ganz in der Nähe
der Schule ausführen.
Dies ist für viele Kinder eine ideale Ergänzung zu unserer
Angebot.
Wir wünschen Herrn Bur viele schöne Stunden mit unseren
Kindern.
Die rythmische Massage nach Dr. Ita Wegmann ist eine
Form der Klassischen Massage, die durch Gesichtspunkte
der Anthroposophischen Medizin in der Handhabung
erweitert und verfeinert wurde. Die besondere Qualität ihrer
Griffe, die Achtsamkeit auf das rhythmische Gestalten und
eine spezielle Auswahl der behandelten Körperregionen
erweitern die herkömmlichen Indikationen für Massage.
Die Rhythmische Massage fördert in wunderbarerweise
dasjenige, was ich als «in sich sein können, in sich ruhend
sein» bezeichnen möchte.

Dadurch regt die Rhythmische Massage die Heilungskräfte an, gleicht Einseitigkeiten im Organismus aus
und bringt die verschiedenen Kräfte wieder in harmonische Beziehung zueinander. Deshalb beschränkt
sich die Behandlung nicht auf den Ort der Krankheit, sondern bezieht zum Ausgleich und zur Ableitung von Störungen weitere Körperregionen mit ein.
Die Griffqualitäten der Rhythmischen Massage ermöglichen eine differenzierte Behandlung der Patientinnen und
Patienten. Sie werden je nach gewünschter Wirkung formend, strömend belebend oder entstauend, raumschaffend und vor allem durchwärmend eingesetzt.
Thomas Bur
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Schulchronik

09.01.
Schulbeginn und Jahresbeginn mit einer Geschichte.
1.02
Die Vorschule führt das Puppentheater «Die Zauberflöte»
auf.
07.02.
Schulfasnacht mit Umzug, Tänzen, Liedern und einem
feinen Buffet.
15.02.
Besuch der Rodin Ausstellung Kunsthaus Zürich (9. Klasse Frau Frei).
01.03.
Audit (Rezertifizierung unserer Schule)
02.03.
Es wird zum ersten Mal ein Elternkafi durchgeführt.
11.03.-16.03.
Skilager Klasse Frei und Klasse Eichele in Braunwald.
13.03.-14.03.
«Besuch im Skilager» von den Klassen Massei und Linders.
28.03.
Opernbesuch der 9. Klasse (B. Frei) «Die Zauberflöte».
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12.04.
Wir feiern Ostern.
09.05.
Besuch des Musicals «Die schwarzen Brüder» in Schaffhausen 9. Klasse und Werkstufe.
Werktag.
Es war ein schöner Tag.
10.05.
Elternkafi. Viele Eltern waren da, gutes Echo und viele
Anregungen für Elternabende.
22.05.
Besuch des Zirkus Knie mit der ganzen Schule
02.06.
9. Integriertes Leichtathletik Meeting mit Beteiligung von
Behindertensportlern in Regensdorf
04.06.-10.06
Abschlusslager der Werkstufe Klasse Eichele in Südfrankreich.
07.06.
9. Klasse Frei besucht das Kulturama in Zürich
14.06.
9. Klasse Frei besucht die Papiermühle in Basel.

22.06.
Johannifest. Um 18.00 Uhr trafen sich alle in der Schule
zum Grillieren und gemütlichen Zusammensein. Es wurden Tänze aufgeführt und ca. um 21.00 Uhr wurde zum
Feuer gelaufen.
26.06.-30.06.
9. Klasse Frei Abschlusslager « Wandern in der Heimat der
Schwarzen Brüder»
06.07.
Schulfest.
09.07-13.07.
6. Klasse Massei Maultiertrekking im Wallis.
01.09-08.09.
Die 5. und 7. Klasse (Linders und Massei) und die Werkstufe (Eichele) gehen ins Schullager nach Beatenberg.
01.09.-07.09.
Die 9. Klasse (Schmidli) geht ins Schullager nach Morgarten am Aegerisee.
03.09.-08.09.
Die 3. Klasse (Klasse Lippuner) geht nach Kempten-Wetzikon ins Lagerhaus Pflug ins Klassenlager.
13.09.
Projektnachmittag «Berufe» Ausflug zu Velomechaniker
Herr Michel.
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20.09.
Lehrerweiterbildung und Ausflug Schlössli Ins.
22.09
Herbstfest. Bei wunderbarem Wetter wurde unser Herbstfest durchgeführt. Viele Besucher, Eltern, Ehemalige
und Freunde unserer Schule besuchten das Herbstfest,
lauschten der Musik, liessen sich kulinarisch verwöhnen,
plauderten miteinander und genossen ganz einfach den
Tag.
25.09.
Mosten auf dem Chäfer. Die Werkstufe hilft und erlebt
einen Arbeitstag beim Obstbauer.
27.09.
Projektnachmittag «Berufe» Ausflug Velofabrik Aarios.
28.09.
Michaelifeier
25.10.
Projektnachmittag «Berufe» Ausflug Baustelle Bauernhaus
Brugg.
08.11.
Räbeliechtliumzug. Wir essen Marroni, entzünden die
Lichter und Singen im Saal. Bei schönem Wetter starten wir unseren Umzug durch den Wald und zurück ins
Schulhaus.
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13.11.-14.11.
Die Werkstufe zieht Kerzen in der Kerzenwerkstatt in Rorbas.
15.11.
Projektnachmittag «Berufe» Ausflug Orthopädie R. Wettstein.
01.12.
Adventsgärtli
01.12.-02.12.
Weihnachtsmarkt auf dem Bürkliplatz.
06.12.
Der Samichlaus kommt zu uns in die Schule.
07.12.
Die 1. Klasse (Frau Frei) besucht das Weihnachtsspiel in
der Rudolf Steiner Schule Sihlau.
17.12.-21.12.
Projektwoche Weihnachtsspiel (alle Klassen)
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Betriebsrechnung 2007
vom 1.1. bis 31.12.2007
Aufwand Fr.

Löhne Personal
Sozialleistungen
übriger Personalaufwand
Honorare für Leistungen Dritte
Medizinischer Bedarf
Lebensmittel und Getränke
Haushaltartikel, Wasch- und Putzmittel
Unterhalt/Reparaturen Immobilien
Unterhalt Umgebung
Unterhalt/Reparaturen Mobilien
Unterhalt/Betrieb Fahrzeuge
Unterhalt EDV-Anlage
Unterhalt Musikinstrumente
Unterhalt Werkzeuge/Material
Div. Aufwand für Anlagenutzung
Kapitalzinsen und Bankspesen
Abschreibungen Immobilien
Abschreibungen Mobilien
Abschreibung EDV
Strom
Flüssige Brennstoffe
Wasser
Schul- und Ausbildungsmaterial
Bastel- und Handfertigkeitsmaterial
Bibliothek
Schulfeste
Ausflüge und Besichtigungen

1‘599‘582.00
236‘717.20
33‘510.50
74‘771.35
33.40
31‘763.29
2‘478.31
31‘501.45
47‘852.20
3‘996.50
112.00
0.00
2‘179.00
2‘337.70
0.00
28‘816.05
56‘166.50
11‘228.85
3‘000.00
4‘065.70
8‘973.70
3‘224.10
21‘438.35
7‘072.45
780.90
4‘425.10
1‘438.10

2007
Ertrag Fr.

  Aufwand Fr.

   2006
Ertrag Fr.

1‘541‘512.75
175‘660.90
23‘733.37
72‘440.20
300.40
28‘971.75
2‘784.40
23‘487.25
18‘123.45
3‘085.80
0.00
5‘362.00
0.00
3‘097.95
13‘832.85
7‘210.65
60‘000.00
8‘599.00
4‘164.05
3‘947.40
14‘505.05
3‘222.25
12‘276.45
5‘868.90
0.00
0.00
1‘642.50
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Förderung Aktivierung
656.35
Lager
28‘644.05
Schwimmen
8‘200.95
Schulgarten
391.70
Buüromaterial, Drucksachen
10‘663.10
Jahresbericht, Publikationen
5‘321.40
Kommunikation (Telefon, Porti, Fax, Internet)
4‘408.55
Zeitungen, Fachliteratur
615.70
Spesen Vorstand/Personal
5‘614.20
EDV-Softwareunterhalt
14‘147.80
Beratungen, Rechnungsrevision
5‘345.85
Prämien für Sachversicherungen und Haftpflicht
5‘174.75
Gebühren und Abgaben
1‘427.75
Entsorgung und Abwasser
4‘004.50
Beiträge Verbände und Vereine
6‘849.90
Privateinkäufe Personal
12.60
Schülertransporte
333‘442.25
Übriger Sachaufwand
295.50
IV Schulungsbeiträge
IV Schulverlegung
IV Mittagessen
IV Schülertransporte
Vergütungen Eltern Essen, Material, Verlegung
Mietzinseinnahmen Kapfsteig 66/64
Kapitalzinsertag
Kursdifferenz
Übriger Ertrag
Betriebsbeitrag BSV
Schulungsbeiträge Stadt und Gemeinden
Schulungskostenbeitrag
Beitrag anderer Kantone
Total Aufwand/Ertrag
2‘652‘681.60
Total Jahresergebnis 		
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2007

0.00
32‘683.60
6‘289.15
950.50
6‘518.20
2‘619.86
4‘683.70
511.16
2‘361.35
12‘645.35
571.10
4‘519.65
323.80
3‘459.85
4‘944.00
0.00
322‘744.40
843.25

389‘548.00
31‘532.00
30‘170.00
333‘442.25
28‘572.55
31‘446.00
112‘667.30
-33‘374.50
-39‘738.80
950‘000.00
1‘325‘700.00
48‘192.00
19‘800.00
3‘227‘956.80
2‘440‘498.24
575‘275.20 		

   2006

391‘623.00
26‘992.00
30‘109.00
320‘859.30
24‘943.00
31‘113.00
110‘540.15
-59‘503.00
-9‘184.00
0.00
1‘316‘250.00
53‘216.00
20‘472.00
2‘257‘430.45
-183‘067.79				

J

Jahresrechnung 2007
Bilanz per 31. Dezember 2007
Kasse
Postfinance
Zürcher Kantonalbank: Kontokorrent
Zürcher Kantonalbank: Wertschriften
Debitoren
Übrige Forderungen
Verrechnungssteuer
Transitorische Aktiven
Immobilien
Mobiliar
EDV-Anlage
Total Kreditoren
Kanton Zürich: zinsloses Darlehen
Transitorische Passiven
Fond zweckgebundene Spenden
Vereinsvermögen
Fond freie Spenden
Total Aktiven/Passiven		

2007
Aktiven Fr.

Passiven Fr.

0.00
480‘050.80
625‘987.05
5‘383‘265.00
577‘777.85
56‘542.60
28‘482.05
1‘002‘839.00
710‘000.00
22‘000.00
6‘000.00

8‘892‘944.35

   2006
Aktiven Fr.

Passiven Fr.

19‘361.25
1‘074‘718.50
153‘180.10
3‘097‘497.00
869‘284.30
0.00
28‘463.10
1‘230‘816.15
750‘000.00
16‘000.00
9‘000.00
46‘801.60
326‘115.00
2‘480.00
23‘000.00
8‘490‘857.75
3‘690.00
8‘892‘944.35

7‘248‘320.40

-46‘014.85
326‘115.00
50‘366.70
0.00
6‘917‘853.55
0.00
7‘248‘320.40

Erfolgsrechnung
Vereinsvermögen per 1.1.
Mitgliederbeiträge, Spenden
Schulfeste
BSV Betriebsbeitrag 2006
BSV Betriebsbeitrag 2005
Jahresergebnis
Vereinsvermögen per 31.12.

6‘917‘853.55
0.00
0.00
997‘729.00
0.00
575‘275.20
8‘490‘857.75

6‘137‘218.09
7‘085.00
-2‘381.75
0.00
959‘000.00
-183‘067.79
6‘917‘853.55

Zürich, 25. Mai 2008          Der Quästor: Hans Blickenstorfer

45

R

Revisionbericht 2007

46

S

Spenden
Liebe Eltern, liebe Freunde der Schule.
Wir durften in diesem Schuljahr viele Spenden entgegennehmen. Eine war so gross, dass sie für einen Schulbus
und erst noch ein Stück Pausenplatz reichte.

Wenn es nur eine Wahrheit gäbe,

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, sei es für ein Paar Stelzen oder
eben für einen Schulbus.

über das gleiche Thema malen.

könnte man nicht hundert Bilder

				

Pablo Picasso

Ganz herzlichen Dank allen grossen und kleinen Spendern.
Ihre Spende ist von den Steuern, im gesetzlichen Rahmen,
abziehbar.

Unser Spendenkonto: 80-41021-8
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IV anerkannte Heilpädagogische Tagesschule
Kapfsteig 64, 8032 Zürich
Sekretariat 044 422 69 33, Fax 043 818 50 27
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

