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Es war einmal ein Lattenzaun, mit Zwischenraum,
hindurchzuschaun.
Ein Architekt, der dieses sah, stand eines Abends
plötzlich da –
und nahm den Zwischenraum heraus und baute draus
ein großes Haus.
Der Zaun indessen stand ganz dumm, mit Latten ohne
was herum,
Ein Anblick grässlich und gemein. Drum zog ihn
der Senat auch ein.
Der Architekt jedoch entfloh nach Afriod- Ameriko.
Christian Morgenstern
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Begrüssung
Liebe Eltern und Freunde der Rafaelschule
Liebe Schülerinnen und Schüler
Liebe Lehrerinnen und Lehrer
Ein ganzes Jahr lang durften wir ein besonderes Jahr feiern
und geniessen. Nun ist es schon Geschichte, Vergangenheit. Aber lesen und sehen Sie selber, wie und was sich in
unserem Jubiläumsjahr 60 Jahre Rafaelschule alles ergeben und zugetragen hat.
In diesem Jahresbericht dreht sich der Hauptinhalt um
dieses Jubiläum. So können Sie viel erfahren über die Schule und ihre Aktivitäten für die Schülerinnen und Schüler,
aber auch über Menschen die dies alles erst ermöglichten.
Diesen Menschen spreche ich hier einen ganz grossen
Dank für ihren unermüdlichen, kreativen und mutigen Einsatz für die Schülerinnen und Schüler, für die Schule und
für die pädagogischen Notwendigkeiten aus.
Persönlich finde ich eine der grössten Herausforderungen
unserer Zeit, wie wir mit Veränderungsprozessen des sozi-
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alen Lebens umgehen, diese ins Gewordene einbetten und
uns damit in die Zukunft bewegen.
Dabei gibt uns unser QM Verfahren wertvolle Hinweise,
einen davon möchte ich Ihnen nicht vorenthalten:
«Jede Einrichtung nimmt an den ständigen Veränderungsprozessen des sozialen Lebens teil. Die konkreten Anlässe
zur eigenen Veränderung können innerlicher und äusserlicher Art sein. Dies gilt in besonderem Masse bei Beziehungsdienstleistungen, wenn also das Handlungsobjekt ein
Mensch und damit ein selbständiges Subjekt ist: Insofern
der Mensch selbst bereits als ein in ständiger Entwicklung
begriffenes Wesen verstanden wird, müssen sich auch
die Beziehungsdienstleistungen entsprechend verwandeln.
Ähnliches lässt sich auch vom zivilisatorischen Umfeld
sagen, dass sich mit hoher Geschwindigkeit verändert und
damit die Einrichtungen herausfordert, sich immer wieder
neu zu orientieren und organisieren. War früher die Konstanz des Leistungsprozesses Kennzeichen der Qualität, so
wird es nunmehr die Fähigkeit einer Einrichtung, auf solche
Veränderungen rechtzeitig und schöpferisch zu antworten.
Im Bereich des Feldes «Gegenwartsgemässes Handeln»
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geht es darum, wie eine Einrichtung solche Veränderungsnotwendigkeiten rechtzeitig wahrnimmt, wie sie mit diesen
Wahrnehmungen umgeht, und auf welche Weise sie auf
diese Herausforderungen reagiert, ohne ihren Impuls zu
verlieren.» Aus unserem QM Verfahren «Gegenwartsgemässes Handeln»
So wünsche ich uns für die Zukunft, dass wir möglichst viel
geistesgegenwärtiges Handeln in unserem Tätigsein leben.
Damit bin ich mir sicher, dass wir auch beim nächsten
Jubiläum mit Freude auf das Gewordene zurückschauen
können und uns neu gestärkt dem Zukünftigen zuwenden
können.
Alexander Melliger
Schulleiter
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Aus dem Stiftungsrat
Gehe ich vor dir, dann weiss ich nicht,
ob ich dich auf den richtigen Weg bringe.
Gehst du vor mir, dann weiss ich nicht,
ob du mich auf den richtigen Weg bringst.
Gehe ich neben dir, werden wir gemeinsam
den richtigen Weg finden.
Aus Südafrika
Wir blicken auf ein ereignisreiches und bewegtes Jubiläumsjahr zurück. Neben dem spannenden Zirkusprojekt,
fand u.a. auch eine gemeinsame Aufführung des Sommerspiels mit der 4. Klasse der Rudolf Steiner Schule an der
Plattenstrasse statt. Auf der Schifffahrt, bei der viele Ehemalige dabei waren, haben wir Frau Anna Wirth, die erste
Schülerin der Rafaelschule begrüsst. Ihr ist die Gründung
der Rafaelschule zu verdanken.
Zu Beginn des Jahres verabschiedeten wir unseren langjährigen Quästor, Herrn Hans Blickenstorfer. An dieser Stelle
möchte ich ihm im Namen des Stiftungsrates ganz herzlich
danken für die grosse und engagierte Arbeit, die er für
unsere Schule geleistet hat. Mit Herrn Edy Blättler konnten

wir seinen Nachfolger in unserem Gremium willkommen
heissen. Mit neuen Ideen und Plänen starten wir ins siebte
Jahrzehnt.
Im Namen des Stiftungsrates danke ich dem Schulleiter,
dem Lehrerkollegium und allen Mitarbeitenden für ihren
grossen Einsatz für die Rafaelschule. Vielen herzlichen
Dank auch den Behörden und Spendern für Ihre Unterstützung.
Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen dieses Jahresberichts.
Claudia Anderhub
Präsidentin des Stiftungsrates
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Jahresthema
Schulentwicklung
Herr Alexander Melliger
Der Ziellose erleidet sein Schicksal – der Zielbewusste
gestaltet es.
Immanuel Kant
Seit einigen Jahren wählt sich das Lehrerteam einen
Schwerpunkt als Jahresthema. Was liegt näher in einem
Jubiläumsjahr als sich die Fragen zu stellen: wo komme ich
her, wo stehe ich und wo möchte ich hin?
Stiftungsrat, Elternvertreterinnen und Lehrpersonen widmeten sich diesem spannenden Thema. Folgende Punkte
rückten im Verlaufe des Abends ins Zentrum:
–
–
–
–
–

Raum Bedürfnisse
Zeitgemässe Bedürfnisse
Zusammenarbeit Stiftung – Kollegium
Finanzielles
Eltern – Schülerinnen – Miteinbezug, Zusammenarbeit
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In den intensiven Diskussionen der Arbeitsgruppen ist ein
schöner Frühlingsstrauss an Wünschen, Ideen, Anregungen
und Vorschläge zu konkreten Massnahmen entstanden.
Wir setzen alles daran, um auf den verschiedenen Ebenen,
möglichst vieles davon umzusetzen. Dabei konnten wir
schon die ersten Erfolge verbuchen.
An dem spannenden Abend wurde klar: wir haben schon
viel erreicht und sind auf einem guten Weg, damit wir unsere Wünsche und vielseitigen Ziele erreichen.
Zusätzlich finden die vielfältigen Punkte Eingang ins Schulprogramm und werden uns somit über eine längere Zeit
begleiten und Anregung für Entwicklung sein.
Neues Logo
Sicher ist es ihnen aufgefallen, unser neues Logo. Zum
Jubiläum möchten wir auch nach Aussen zeigen, welch frischer Wind in unserem ehrwürdigen, alten und stimmungsvollen Haus weht.
Das Logo ist in der Zusammenarbeit mit einer taubstummen
Grafiklehrtochter aus dem Grafikatelier DESIGN KONZEPT

ROLF ZÖLLIG in Winterthur entstanden. Die Zusammenarbeit war spannend, vielseitig und vom Brainstorming bis
zur fertigen Vorlage äusserst kreativ. Wir sind uns sicher,
es gefällt auch Ihnen.

Lernen kann man überall
Herr Jan Svec
Förder- und Sportlehrer an der Rafaelschule und Student
an der PHZH
Auf die Frage einer Mutter, warum ich für den Förderunterricht in den Wald gehe und nicht im Klassenzimmer bleibe,
gab ich zur Antwort: weil man überall lernen kann! Stimmt
das? Und welche Vorrausetzungen müssen dabei erfüllt
sein?

Rafaelschule
für Kinder und Jugendliche
mit besonderen Bedürfnissen
Heilpädagogische Tagesschule

Der Bezug zum Alltag der Schüler und Schülerinnen
Die Neugier der Kinder ist die beste Motivation. Daher gilt
es, das Interesse zu wecken und zu Neugier anzuregen,
um motivierte Schüler und Schülerinnen zu erleben. Jetzt
stellt sich die Frage, wie kann das Interesse von Kindern
und Jugendlichen nicht nur geweckt, sondern auch relativ
dauerhaft aufrechterhalten werden? Die zentralen Voraussetzungen, welche die Lernmotivation stärkt, sind das
positive Erleben, die Förderung der Kompetenzwahrnehmung und die soziale Einbindung (vgl. Deci & Ryan, 1985;
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Schifele & Streblow, 2006). Das positive Erleben und die
Förderung der Kompetenzwahrnehmung müssen an die
Erfahrungen des Alltags geknüpft sein, nur so finden sie in
der Erfahrungswelt der Lernenden einen Sinn. Dazu eignen
sich «ausserschulische Orte», zum Beispiel ein Wald genauso gut wie ein Klassenzimmer. Die Frage sollte nicht lauten
«wo unterrichten Sie?», sondern «was unterrichten Sie und
welche Lernziele verfolgen sie damit?»
In Gedanken bei einer Tätigkeit sein
Die Welt um uns herum ist konkret, nur die Ideen und das
Wissen, um diese Welt zu verstehen und zu begreifen, sind
in abstrakter Form vorhanden. Der methodisch-didaktische
Schlüssel zu dieser verborgenen Welt liegt oft auf der Strasse, draussen in der Welt. Vieles lässt sich viel einfacher
durch eine Handlung oder eine Tätigkeit vermitteln. Wichtig ist es, die Kinder zu einer Tätigkeit zu animieren, sie für
eine Tätigkeit zu inspirieren. Die Kinder lernen, indem sie
denken, nicht weil sie etwas lernen sollen oder müssen. Sie
sollen gedanklich in ihre Tätigkeit vertieft sein. Dadurch sind
sie in der Lage eigene Fragen zu stellen. Sie greifen in ihre
Umwelt ein und begreifen dadurch die Gesetzmässigkeiten
der Materie. Dieser Prozess geschieht überall, daraus lässt
sich schlussfolgern, dass man auch überall lernen kann. Im
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Park, auf der Strasse, am Bahnhof, einfach überall dort, wo
Schüler und Schülerinnen bestimmten Phänomenen und
Ereignissen unmittelbar begegnen und so ihre natürliche,
kulturelle oder historische Umwelt ganz konkret erleben und
wahrnehmen. Diese direkte Begegnung mit der Mit- und
Umwelt weckt Neugier, welche sich positiv auf den Lernprozess der Schüler und Schülerinnen auswirkt.
Wenn man dann an ihre Wünsche und Vorstellungen
anknüpfen kann, dann ist es ganz phantastisch. So wie
wir nach dem Sinn unserer Tätigkeit fragen, wollen auch
Kinder wissen, warum sie etwas tun sollen. Hierzu Hartmut
von Henting (2000), auf die Frage des SPIEGELs «Disziplin
entsteht durch Leidenschaft?» (SPIEGEL 34/2000):
«Schüler sind überall da diszipliniert, wo sie beteiligt sind.
Man muss ihnen nur mal beim Skateboarden zugucken, da
machen sie hundertmal dieselbe Übung, bis sie diese verdammte Drehung hinkriegen...» (S.160)
Was soll gelernt werden? – die leitende Frage!
Ich möchte es am folgenden Beispiel zeigen, etwa dem
Ausflug in einen Wald. Genügt es einfach in den Wald zu
gehen, um etwas über den Wald zu erfahren? Hier zeigt
sich eine wesentliche Leistung eines (Heil)Pädagogen: Die
Vor- und Nacharbeit. Der Vorbereitungsaufwand ist nicht zu
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unterschätzen, aber er lohnt sich. Bei der Vorarbeit werden
das nötige Interesse geweckt und die Vorrausetzungen zum
Lernen festgelegt. Warum gehen wir in einen Wald? Was
nehmen wir mit? Was lässt sich im Wald alles machen?
Wie viele Bäume sind in einem Wald? Kann man im Wald
rechnen oder lesen? Wann wart ihr das letzte Mal in einem
Wald? Da sind nur ein paar Fragen, mit welchen ich das
Vorwissen und den Bezug der Schüler und Schülerinnen
testen kann. Zentral bleibt die Frage: Was sollen die Schüler
und Schülerinnen dabei lernen? Daraus leite ich den nötigen Unterrichtsinhalt und die Rahmenbedingung ab.
Wenn ich einen Schüler im Wald über einen gefallenen
Baumstamm laufen lasse, steht im Zentrum des Lernens
etwas anderes als wenn der Schüler den Namen des
Baumes herausfinden soll. Ich kann die Schüler den Baumstamm messen und (oder) ihn abzeichnen lassen, was ihr
räumliches Vorstellungsvermögen erweitert. Damit sind nur
einige von vielen Lernmöglichkeiten erwähnt. Je nach Lernort, Alter der Schüler und Schülerinnen oder der Lernziele
kann ich als Lehrperson die Lerntätigkeiten anpassen und
situationsgerecht formulieren. Dabei muss bei der Vor- und
Nacharbeit stets ein Bezug zum Alltag des Schülers hergestellt werden.
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Erfahrungen ermöglichen
Ich als Lehrer sehe mich oft in der Funktion eines Türöffners dadurch, dass ich den Schüler und Schülerinnen den
Zugang zu neuen Erfahrungen ermögliche. So kann den
Schülern und Schülerinnen die Augen für die Vielfältigkeit
unserer Umgebung geöffnet werden, was ihnen wiederum
dabei hilft, Zusammenhänge zu erkennen.
Die Lernziele der Schüler geben mir die Richtung, die Lernmöglichkeiten den Rahmen und meine Haltung, die nötige
Begleitung und Kraft. Dabei denke ich, sollte diese Haltung
durch folgende Frage geprägt sein: was lernen Schüler und
Schülerinnen und was kann ich selber dabei lernen?
Quellenangaben:
www.youtube.com/watch?v=N5zdzCd6oWk
Lernen kann man überall, Reinhard Kahl, Zugriff: 23.3.2012
Woolfolk Anita, Schönpflug Ute, (2008) Pädagogische Psychologie, Pearson Studium, München
Remo H. Largo (2010), Lernen geht anders, Edition Körber
Stiftung.
Helmke Andreas (2010), Unterrichtsqualität und Lehrerprofessionalität, Fridrich Verlag GmbH, Seelze-Velber.
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Weinegg macht Schule
Frau Katja Dressel
Bericht des Kindergartens / Grundstufe und der Unterstufe
der Rafaelschule auf dem Quartierhof Weinegg mit «Weinegg macht Schule» 2006–2011
Vor fünf Jahren beschäftigten wir uns in der damaligen Kindergartenklasse der Rafaelschule mit einem Schafprojekt.
Die Kinder mit besonderen Bedürfnissen im Alter von 4–8
Jahren besuchten wöchentlich die Schafherde mit dem
prächtigen Schafbock «Fridolin» auf ihren Weiden rund um
den Botanischen Garten. Als dann die Schafherde schliesslich nach einiger Zeit einen weiter entfernten Weideplatz
bekam, versuchte ich eine Alternative für das nun sehr
geliebten Schafprojektes zu finden. Die damaligen sehr
verschieden behinderten Kinder hatten sich alle in diesem
halben Jahr zu Tierliebhabern entwickelt: Die Mutigsten
stiegen Fridolin bereits auf den Rücken, die Ängstlichsten
trauten sich nun immerhin durch den Zaun den Schafen
Futter zu geben.
Schliesslich machte uns eine Passantin während einem
Schafsbesuch unterhalb der Weinegg auf den dortigen
Quartierhof aufmerksam. Die Alternative für das Schafspro-
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jektes war nun in Form des wöchentlichen Besuches und
im Reiten mit den Maultieren «Rosa» und «Sämi» auf dem
Quartierhof Weinegg gefunden.
Die Kinder waren so motiviert für das Reiten, dass sie
auch an allen anderen Arbeiten gefallen fanden: Den Stall
auszumisten, die Schubkarre auf den Mist zu fahren und die
Maultiere zu striegeln. Es war eine sehr grosse Herausforderung für alle Beteiligten. Manche Kinder konnten kaum
die Bürste selber festhalten oder die Schubkarre selber
lenken und mussten von uns Erwachsenen geführt und
begleitet werden. Die Kinder lernten anzupacken. Daneben
genossen die Kinder die Möglichkeit, sich auf dem Quartierhof frei zu bewegen und selbstständiger ihren Interessen
nachgehen zu können.
Auch das Spazieren und Reiten mit den Tieren war nicht
für alle Kinder von Beginn an einfach. Einzelne hatten solche Angst vor den Tieren, dass sie nur in einem grossen
Abstand hinterher spazierten. Die Regelmässigkeit der
Ausritte, das gemeinsame Füttern der Tiere, aber auch die
Besuche auf dem Quartierhof bei den anderen Kleintieren
bewirkte, dass schliesslich alle Kinder ihre Angst abbauen
und überwinden konnten und auf die Maultiere aufstiegen,
um zu reiten. Die Kinder konnten durch den regelmässigen
Kontakt mit den Tieren eine Beziehung zu ihnen aufbau-
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en. Dies ging so weit, dass sie im Kindergarten mit den
Holztieren Rosa und Sämi spielten und immer wieder das
gleiche Buch von den Pferden hören wollten. Einzelne Kinder waren so begeistert vom Reiten, dass ihre Eltern ihnen
in der Freizeit eine Möglichkeit zum Reiten organisierten.
Dies war in der Kindergartenklasse vor vier Jahren. Die
Freizeitbeschäftigung von damals blieb jedoch bis heute.
Viele Kinder in den nachfolgenden Klassen liebten das Reiten genauso, bekamen jedoch nur über «Weinegg macht
Schule» die Möglichkeit. Leider wurde es durch den Wechsel von Sämi zu Mara dann unmöglich für uns als heilpädagogische Kindergartenklasse wöchentlich zu reiten, was
ich sehr bedauerte. Ein Mal im Quartal zu reiten, konnten
die wöchentlichen Spaziergänge mit den Tieren nicht ersetzen. Der Kontakt zu den Tieren hatte jedoch schon einen
so grossen Stellenwert bei den Kindern, dass ich mit ihnen
trotzdem wöchentlich hinging, um die einzelnen Tiere auf
der Weinegg zu besuchen. Nicht zuletzt auch deshalb, weil
viele Stadtkinder kaum die Möglichkeit bekommen, mit
Bauernhoftieren in direkten Kontakt zu gelangen.
Die Sachkunde findet dabei an Ort und Stelle statt. Sehr
schöne Erlebnisse ergaben sich auch ungeplant auf dem
Hof, wenn zum Beispiel der Schmied gerade an seiner
Arbeit beobachtet werden konnte.
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In diesem Sommer (2011) wurde unser Quartierhofbesuch
schliesslich wieder zu einem kleinen Projekt: Die Unterstufenklasse und die Grundstufe wollten die gleichen Ziele
verfolgen und den vielen Aktivitäten auf dem Quartierhof
gemeinsam nachgehen. Das Reiten und das Arbeiten mit
den Maultieren durch regelmässige Besuche auf dem Quartierhof sollte wieder neu aufgenommen werden. Da sich nun
inzwischen auch das neue Maultier «Mara» gut eingelebt
hat, wurde unser Projekt möglich.
Das Kennenlernen der einzelnen Tierarten auf dem Quartierhof, vor allem für alle neuen Kinder und Erwachsenen,
welche den Hof noch nicht kannten, war somit bei den
Besuchen nach den Sommerferien erstmals im Vordergrund. Dazu gehörte der Besuch aller Tiere im oder an
ihrem Gehege: Maultiere, Ponys, Wollschwein, Hasen, Hühner und der Katze. Die Maultiere, Rosa und Mara konnten
gestreichelt werden. Ihr Heu, welches sie mit den Ponys
teilen, durfte in die Traufe gelegt werden. Im Hühnerstall
konnten die Hühner in ihren Boxen beim legen der Eier beobachtet werden. Die Hasen liessen sich gerne von den Kindern streicheln. Die Wollschweine suhlten sich im Schlamm
und hatten gerade Junge.
Bei den folgenden Besuchen ging es nun darum, neben
dem Kennenlernen der Tiere, die Arbeiten auf dem Hof zu

erlernen: Das Füttern der Tiere, die Pflege der Maultiere und
das Putzen ihres Stalles.
Die grosse Kindergruppe erforderte eine gute Organisation der Arbeiten auf dem Hof. Das gelang sehr gut, wenn
wir uns in verschiedene Gruppen aufteilten und jedes Kind
seine Arbeit selber wählen konnte.
Im Stall musste zum Beispiel mit dem Besen und der
Schaufel hantiert werden. Der Mist musste zusammengeschoben und aufgeladen werden. Besonders gefiel es den
Kindern, den Pferdemist mit kleinen Schubkarren auf den
Miststock zu fahren und dort die Rampe hochzurattern, um
dann kräftig zu schütteln und auszuleeren. Unterdessen
putzten andere Kinder mit der Bürste das Fell der Maultiere.
Das Füttern zum Schluss mit dem Öffnen der Pferdeklappe
war jedes Mal etwas Besonderes. Ein riesiger Pferdekopf
tauchte auf und verschlang Unmengen an Heu!
Da nicht alle Kinder mit den Arbeiten auf dem Hof gleichzeitig beschäftigt werden konnten, gab es jeweils weiterhin eine Gruppe, welche die einzelnen Tiere besuchte
und zusätzlich eine weitere Gruppe, welche einer anderen
Beschäftigung nachging, zum Beispiel Geburtstags- oder
Seilspiele machen.
Als Belohnung erfolgte dann nach einigen Besuchen
schliesslich das Ausreiten mit den Maultieren. Alle Kinder

wurden auf die Tiere gesetzt und wollten meistens nicht
wieder absteigen.
Das Arbeiten und das Reiten auf dem Quartierhof werden
nun in 14tägigen Abständen weitergeführt. Aus Sicherheitsgründen werden wir gewöhnlich auf dem Areal des
Quartierhofes reiten und ein Mal im Quartal einen längeren,
speziell begleiteten Ausritt im Wald unternehmen.
Einzelne Begebenheiten mit den behinderten Kindern
möchte ich nun zum Schluss noch ausführen:
Ein sehr ängstlicher, nicht sprechender Junge, welcher zu
Beginn kein Tier anzufassen traute, verschwand im Hühnergehege in die hinterste Ecke und rannte vor den Tieren
davon. Er fühlte sich nur ausserhalb des Stalles ganz wohl.
Trotzdem nahm ich ihn jedes Mal in die Gehege mit. Als wir
dann mit den Maultieren das erste Mal ausritten, liessen
wir den Jungen bis zum Schluss mit der Kindergruppe und
den Tieren mitlaufen. Als ich ihm dann sagte, dass er nun
reiten dürfe, liess er sich auf den Rücken des Tieres heben
und sass stolz auf dem Maultier. Das Reiten gefiel ihm. Nun
traut er sich auch die Hühner zu füttern und bei den Hasen
neben den Tieren zu stehen.
Ein anderes Kind, welches in der heilpädagogischen Schule viel weinte, kaum Kontakt zu anderen Kinder fand und
von sich aus nicht spielen konnte, setzte sich vom ersten
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Besuch an auf dem Quartierhof bei den Hasen auf den
Boden. Die Tiere beschnupperten ihn und er fütterte ihnen
mit Hingabe das gesammelte Gras.
Ein anderer Junge, der kaum sprach, hatte lange Zeit Angst
vor den Tieren und konnte kaum eine Beziehung zu ihnen
aufbauen. Sein einziges Interesse auf dem Hof galt dem
Fahrplan in der Scheune. Ich verlangte von ihm, dass er
mit den anderen Kindern überallhin mitkam und mithalf, die
Tiere zu füttern.
Als die Schweine dann Junge bekamen, entwickelte er
starke Emotionen beim Füttern der Tiere. Er fieberte mit den
kleinen Tieren mit, dass sie ein Stück zu Fressen bekamen.
Ich hörte das Kind das erste Mal zusammenhängend einen
Satz zu sprechen.
Dann begann das Kind, die Katze intensiv zu füttern und
sie zu versorgen. Die Breckis wurden in einer Reihe vor das
Tier ausgelegt.
Nach beinahe einem Jahr traute sich dieser Junge dann
auch von sich aus auf den Rücken eines Maultieres zu
steigen. Nun lernte er «stopp» zu sagen, wenn es ihm beim
Reiten nicht mehr gefiel. Dass das Tier auf das Kind hörte,
gab dem Jungen den Anlass zu sagen: «Aufsteigen, reiten,
dann wieder absteigen». So konnte dieses Kind das Kommando selber übernehmen.
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Andere, von Beginn an tierliebende Kinder strahlten übers
ganze Gesicht, wenn sie ein Huhn halten konnten oder
ein Hase das Männchen machte, um sich ein Bissen zu
ergattern. Das grosse Pferdemaul zu füttern und die Hand
hinzuhalten, brauchte auch bei diesen Kindern einigen Mut.
Auch wenn das Reiten nicht auf dem Tagesprogramm
stand, holten einzelne Kinder immer wieder den Reithelm
hervor, um zu zeigen, dass sie reiten möchten. Der Reithelm
wird vor jedem Ritt von allen Kindern selbstverständlich als
Kopfschutz angezogen und er ist deshalb durch seine Präsenz ein klares Signal, dass geritten wird.
Diese ganz besonders wertvollen Erfahrungen und Erlebnisse werden den Kindern mit besonderen Bedürfnissen
durch die Freiwilligenarbeit des Vereins Quartierhof Weinegg ermöglicht. Insbesondere Kerstin Hass, die uns von
der Arbeitsgruppe «Weinegg macht Schule» immer wieder
sehr unterstützend zur Seite steht und welche die Kinder
jeweils mit viel Geduld beim Reiten begleitet, sagen wir
ganz herzlichen Dank!
Anlässlich ihres 60jährigen Jubiläums, wurde die Rafaelschule in diesem Jahr Mitglied beim Quartierhof Weinegg.
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60 Jahr Jubiläum
Projekt: «Zirkus Rafaelo» zum 60jährigen Jubiläum der
Rafaelschule
Frau Katja Dressel
In diesem vergangenen Vierteljahr (Winter bis Frühling
2011) stand die Zirkusprojektwoche zum 60jährigen Jubiläum der Rafaelschule ganz im Mittelpunkt des Schulgeschehens. Obwohl nach den Weihnachtsferien die Kinder noch
nichts vom Zirkusprojekt wussten, begann die Planung
schon für uns Lehrpersonen. Es stellten sich auch schon
verschiedene Fragen, z.B. wie und was wir zu diesem
Thema mit den Kindern umsetzen könnten. Auch eine riesige organisatorische Aufgabe begann: alle Daten mussten
abgesprochen werden, genügend Räume fürs Training und
das Mittagessen der jeweiligen Gruppe musste gefunden
werden, Mitbetreuer etc.
In der Grundstufe begannen wir täglich im Morgenkreis
und in der Rhythmik, Kunststücke auszuprobieren und zu
üben. Die Kinder hatten alle miteinander schon sehr viele
eigene Ideen, zum Beispiel, wie sich die Artisten bewegen
und was sie tun. Die älteren Kinder der Grundstufe zeigten
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in der Integration mit dem Regelkindergarten Witikon diesen Kindern Kunststücke vor, welche dann alle zusammen
gerne nachahmten.
Schön war für die Grundstufenkinder der Rafaelschule,
dass sie die ihnen bekannte Zirkusgeschichte im Integrationskindergarten wieder in einem anderen Rahmen, das heisst mit mehr Kindern im Kreis und am Boden sitzend noch
einmal von einer anderen Person hören konnten.
Gerne spielten dann im Gegenzug die Regelkindergartenkinder mit den Zirkusfiguren zur Geschichte in der Rafaelschule. Für einen Morgen trafen wir uns auch im Wald, um
Jonglierstöcke zu suchen und zu schmücken.
In der wöchentlichen Singstunde der gesamten Rafaelschule übten wir ein Zirkuslied.
Dann endlich, war der ersehnte, richtige, erste Zirkustag
da: der Einführungsmorgen vom Zirkusanimator Guido Paffrath (am Mittwoch, 2. März). Nun wurde das Thema vom
Zirkus sehr konkret. Die ganze Rafaelschule, eine Integrationsklasse der Steiner Schule (4. Klasse von Joy Gerber),
sowie der Integrations-Regelkindergarten von Witikon (von
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Zoe Müller) versammelten sich in der Turnhalle vom Loorenschulhaus in Witikon. Ob gross oder klein, alle waren ganz
beim Zirkusgeschehen dabei. Der Animator zeigte Kunststücke zu 11 Zirkusdisziplinen:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Clownerie
Akrobatik
Kunststücke mit den Leitern/ Slapstick
Zaubern
Pantomime
Tierdressur: Pinguine und Raubtiere
Schwarzes Theater/ Pantomimenshow zu UV-Licht
Fakire
Pyramidenbau
Jonglage

Die meisten Kinder wollten gerne selber etwas machen
und ausprobieren. Die beinahe 100 Kinder begannen sich
altersübergreifend zu mischen.
Dann durfte jedes Kind auswählen, welche der 11 Disziplinen ihm am besten gefallen würde. Eine 12. Gruppe ergab
sich später durch die Arbeit hinter den Kulissen, wie zum
Beispiel die Herstellung der Esswaren für den Kiosk oder
die Erstellung einer Projektproschüre.
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Die 100 Kinder nach ihren Wünschen in die verschiedenen
Gruppen einzuteilen, glich einem Puzzlespiel. In einer Gruppe sollten etwa 5–8 Schüler und Schülerinnen sein. Die
Einteilung der Lehrer und der erwachsenen Helfer war eine
ähnliche Geschichte. Schliesslich waren dann aber alle mit
der Einteilung mehr oder weniger zufrieden.
Nun wurden wir Lehrpersonen in einer Sitzung von den drei
Zirkusanimatoren/In (Guido, Simona und Daniel) auf die
Projektwoche konkret vorbereitet und mit Ideen für unsere
jeweilige Disziplin versorgt.
Es gab viel Material zu besorgen und die Zwischenzeiten
zu organisieren, dass das Training für die Kunststücke nicht
zu lange würde.
Die Schüler und Schülerinnen malten kleinere Bilder zum
Zirkusthema. Davon wurden einzelne als Eintrittsticket für
den Zirkus gedruckt, die restlichen Zeichnungen aufgeklebt
und im Schulhaus ausgestellt. Die Vorfreude der Kinder war
riesig: «Jetzt machen wir eine Aufführung!»
Am Sächsilüte-Montag begann dann endlich die Zirkusprojektwoche. Auf der Waldschulwiese der Stadt Zürich (oberhalb der Rafaelschule), welche wir für unser Projekt bekamen, trafen sich starke Väter von Kindern der Rafaelschule,

des Regelkindergartens, sowie der Steinerschulklasse. Sie
halfen beim Aufbau des riesigen Zirkuszeltes mit, das die
Rafaelschule vom Zirkus Balloni mieten konnte.
Eine ganze Woche wurde dann in den 12 Gruppen geübt
und gebastelt für die Zirkusaufführungen am Samstag.
Die Kleinen des Regelkindergartens und der Grundstufe,
(sowie zwei 1. Klässler der Grundstufe), insgesamt 18 Kinder übten für die Tiernummern: Raubtiere und Pinguine. Die
grossen Kinder beider Klassen wurden auf die restlichen
Gruppen verteilt, welche alle schon bunt gemischt waren.
Der Beginn jeweils am Morgen war für alle ein Aufwärmen
im Zirkuszelt. Eine gute Stimmung entstand durch die
lustigen Produktionen des Animators, welche die Kinder
nachzuahmen hatten. Zum Beispiel waren wir alle Löwenjäger und schlichen durchs hohe Gras, über die Steppe,
schwammen durchs Wasser, stiegen auf Berge und in
Höhlen. Das ganze Zelt füllte sich mit den verschiedensten
Geräuschen und Bewegungen der Geschichte. Auch das
Singen unseres Zirkusliedes gehörte zum Aufwärmen. Dann
verteilten sich alle in die verschiedenen Gruppen.
Am ersten Tag probierte jede Gruppe aus, was mit dem
jeweiligen Material möglich war und machten Spiele zum
Thema.

Die beiden Tiergruppen wurden von Zoé Müller und mir
angeleitet. Zuerst übten wir zwei Vormittage alle zusammen. Die Grundstufenkinder der Rafaelschule hatten seit
den Sportferien die meisten Kunststücke bereits viele Male
geübt. Dies half vor allem den Kleinsten, mit der Gruppe
mitzuhalten.
Nach einem Tag Training, kamen dann auch die Kostüme
und die Musik dazu, was den Kindern einen grossen Aufschwung zum Üben gab. Die Kleider wurden aber nicht von
allen Kindern von Anfang an akzeptiert. Für die Kleinen der
Grundstufe mussten einzelne Lösungen gefunden werden,
damit sie diese überhaupt anzogen.
Am dritten Trainingstag wurden aus den geübten Kunststücken schliesslich die einzelnen Nummern zusammengestellt
und die ersten Proben im Zirkuszelt begannen.
Auf dem Pausenplatz musste viel geteilt werden, da es
nicht genügend Fahrräder und Spielzeug für so viele Kinder
hatte. Dies gab immer wieder Anlass zu Konflikten.
Die Kinder lernten sich über diese Woche hinweg viel besser kennen. Manche Kinder, welche Berührungsängste mit
einzelnen behinderten Kindern hatten, lernten durch das
tägliche Zusammensein einen eigenen Umgang mit den
behinderten Kindern. Kleine Freundschaften entstanden.
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Die vielen ganzen Schultage hintereinander waren sehr
anstrengend. Die Hauptprobe am Freitagnachmittag für alle
Schüler und Schülerinnen und die beiden Aufführungen am
Samstag, als Produkt zum Abschluss, waren die viele Mühe
wert. Es hatte sich gelohnt. Die Nachmittagsvorstellung war
ganz ausverkauft!
Schon beim Warten auf den Auftritt vor dem Zelt, war die
«angeheizte» Stimmung im Zelt zu spüren! Dann kam der
Auftritt für wenige Minuten. Das lange Eingeübte wurde
präsentiert. Es ging beinahe von alleine, wie etwas Alltägliches. Das Publikum half tatkräftig mit, durch viel Applaus
und Lachen, wenn die Kinder Geplantes und Ungeplantes
zeigten. So schnell wie eine Nummer begann, war sie auch
schon wieder zu Ende.
Nach dieser intensiven Arbeit blieb eine schöne Erinnerung
zurück.
In der letzten Schulwoche vor Ostern tauschten sich die
älteren Grundstufenkinder und die Regelkindergartenkinder
gerne nochmals über das Zirkusprojekt aus und fragten
nach einer Fortsetzung des Zirkus.

Pyramiden, Liegestützen und der Handstand!» (Ella)
«Auch die Sitzpyramiden!» (Minna)
«Der Dompteur war ich! Mir gefiel, als wir die Vorstellung
selber schauen durften.» (Martin)
«Schön, dass wir alle zusammen etwas gemacht haben und
eine Zirkusvorstellung daraus wurde! Auch dass die Papis
geholfen haben (beim Zeltaufbau).
Die Kinder waren gemischt, auch ohne ihre Freunde in einer
Gruppe und die Freude der Kinder war gross.
Die Spiele am Morgen im Zelt vom Animator waren gut.
Noé hat in dieser Woche Fahrradfahren gelernt!» (Zoé Müller, Kindergärtnerin)
Eine ehemalige Praktikantin, Brigit Dantin, konnte zum
Filmen der Projektwoche gewonnen werden. Ein schöner
Zirkusfilm zur Erinnerung an den Zirkus Rafaelo konnte
schliesslich an alle Teilnehmer verteilt werden.
Auf der Internetseite der Rafaelschule (www.rafaelschule.
ch) sind Fotos zu bewundern und der Film kann bestellt
werden.

Einige Rückmeldungen:
«Gut gefallen hat mir, was ich selber gemacht habe: Die
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Die Zirkuswoche, ein Bericht aus der Werkund Berufsfindungsstufe
Bericht von Stéphanie, Luis, Alexander, Serafin, Florian,
Dominique, Marc, Marco und Pascal aus der Werk- und
Berufsfindungsstufe
Guido vom Zirkus Balloni hat die verschiedenen Zirkusnummern vorgeführt in der Turnhalle von Witikon. Die 4. Klasse der Steiner Schule, der Kindergarten von Witikon und
die Schüler der Rafaelschule waren dabei. Der Hund vom
Kindergarten Witikon hat auch mitgemacht. Dann haben
wir darüber geschlafen. Wir konnten wünschen in welchen
Gruppen wir sein wollten. Es gab Clowns, Kraftmänner,
Pantomime, Engel (UV-Licht) Jongleure, Fakire, Hinter den
Kulissen, Tiger und Löwen und Leiterkünste. Alle haben in
ihrer Gruppe ein Stück eingeübt. Die Clowns haben den
Takt geübt «Da wird kei Musig gmacht» sagt Clown Daniel,
der selber Musik macht. Zwei Musikgruppen kriegen Streit,
weil beide Chefs Recht haben wollen. »Ruhe», schreit der
eine immer. In der Gruppe Pantomime haben wir uns ein
Stück ausgedacht, in dem fast alles drin vorgekommen
ist. Ein Frau mit dem Koffer, eine andere Frau mit einem
unsichtbaren Hund an der Leine, ein Detektiv, zwei Roboter
und zwei verschiedene Räuber. Jede Gruppe hat sein Stück
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eine Woche lang geübt. Auch die Jongleure haben mit
üben, üben, üben jonglieren gelernt. Die Fakire waren brutal. Die Kraftmenschen waren stark. Die Tiger und Löwen
waren nicht gefährlich aber schön anzuschauen. Es floss
kein Blut. Die Gruppe Hinter den Kulissen hat Getränke
besorgt und Essen. Sie haben viel Geld verdient.
Die Aufführung im Zirkuszelt Balloni war sehr sehr gut, sie
war speziell, denn wir waren aufgeregt: es kamen so viel
Besucher! Die Eltern, Bekannten und Unbekannten haben
sich gefreut. Wir waren stolz auf uns. Im Finale haben sich
alle Gruppen verbeugt. Es war gut, dass die 4. Klasse der
Steiner Schule und der Kindergarten von Witikon dabei
waren. Florian und Pascal hatte es sehr gefallen andere
Schüler beim Zirkus dabei zu haben.
Es war eine strenge, aber sehr schöne Woche.
Berichte aus den Gruppen
Hinter den Kulissen:
Die Gruppe von der HdK hatten die Stände aufgestellt und
haben in der Maschine Popcorn gemacht. Es gab Hotdog
und Muffins, Heidelbeerenmuffins und Schoggimuffins. Sie
hat das Programmheft verkauft und Gipfeli verkauft. Der
Marc hatte ein Coca Cola gekauft. Marco, Enida und
ich haben Photos gemacht für das Programmheft. Am

Anfang hatte Frau Linders eine grosse Einkaufsliste aufgeschrieben, was wir einkaufen wollen. Das Einkaufen
war sehr schön. Marco, Enida und ich schrieben Circo
Rafaelo auf und malten die Buchstaben aus. Die Gruppe
von den Clowns führten ein Stück auf. Wir mussten 2mal
Aufführungen machen, weil so viele Besucher kamen. Der
Guido und Herr Melliger bekamen einen Blumenstrauss als
Geschenk über von der HdK. Und zum Glück war mein
Freund Theo auch mitgekommen. Das Wetter war sonnig.
Dominique Basterrica

Clowns:
Dabei waren die Kinder und Jugendlichen Ruby, Fiona,
Sheila, Marc, Florian, Daniel, Marcel.
Bei dem Zirkus war ich in der Gruppe «Clowns». Frau Reber
und Frau Degkwitz brachten uns bei, wie man sich als
Clown verhält. Wir übten einen Sketch. Darin ging es um
zwei Musikgruppen. Es gefiel mir ganz gut in der Gruppe.
Wir übten oft im Zelt. Den Eltern gefiel meine Darbietung
als Clown.
Florian Stadler

Jonglage:
Mit dabei waren Simon, Miguel, Siddharta, Leandro, Tia,
Alexander.
Bei dem Zirkus war ich in der Gruppe «Jonglage». Herr
Svec und Herr Solèr brachten uns die Kunststücke bei. Mit
Bällen begannen wir zu jonglieren. Mit Ringen und Tüchern
arbeiteten wir auch. Das Üben war schon ein bisschen
anstrengend. Mir gefiel es mit den Bällen zu jonglieren.
Unsere Kleidung war: weisses Hemd, schwarze Krawatte,
Sonnenbrille, schwarze lange Hosen. Wir übten auch im
Zelt. Ich war schon ein bisschen aufgeregt. Es war eine
schöne Woche.
Alexander Müller

Jede Klasse hat vom Zirkusgeld 550 Franken verdient. Mit
dem Geld sind wir ins Verkehrshaus Luzern gegangen.
Eindrücke von der Jubiläumsschiffahrt
Frau Helena Häussermann
Als ich die Quaibrücke überquere, sehe ich unsere «Helvetia» am anderen Seeufer auslaufen, Richtung Bürkliplatz.
Keinesfalls will ich sie verpassen, bin also viel zu früh, aber
bei weitem nicht die Einzige. Bestimmt 100 Menschen geht
es wie mir, sie warten alle schon.
Die «Helvetia» legt an, Gross und Klein reihen sich ein: Bitte
einsteigen, winkt der Clown auf langen Beinen. Fröhliche
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Gesichter überall. Wir legen ab, die Zürichseedörfer gleiten
vorbei; Wer kennt diese Kirche, jenes markante Gebäude?
Bei Speis und Trank, Wiedersehen, Musik und Gesprächen
vergeht die Zeit. Einige Schüler üben sich als Moderatoren,
sie dürfen die neuen Musikstücke ansagen, andere tanzen.
Ein letzter Kaffee an der Bar, schon kommen die Türme
von Grossmünster und St. Peter in Sicht, bald heisst es
aussteigen.
Wir legen an, die «Helvetia» entlässt ihre Jubiläumspassagiere.
Es war ein schönes Fest.
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Das grosse Mittsommerspiel als Integrationsprojekt
gemeinsam mit der «Parallelklasse» in der Rudolf Steiner
Schule Zürich
Frau Birgit Frei und Frau Joye Gerber
Ein Theaterprojekt zusammen mit 23 anderen Viertklässlerinnen und Viertklässlern – eine riesige Herausforderung für
alle Beteiligten – führte zu ungezählten beglückenden und
aufbauenden Erlebnissen für alle. Und schliesslich auch zu
einem «Produkt», das zu Recht sehr viel Applaus bekam!
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Birgit Frei: Das in vierten Klassen der Rudolf Steiner Schulen längst traditionelle und weit verbreitete Theater um das
Leben und Weben der hochsommerlichen Natur mit viel
Bewegung und Musik, einst geschrieben von Marguerite
Lobeck für die Viertklässlerinnen und Viertklässler in Zürich,
dürfen wir aus der Rafaelschule jedes Jahr von der Empore
im grossen Saal an der Plattenstrasse sehen. Und nun ging
einer meiner Lehrerinnenträume in Erfüllung: mit meinen
Kindern der Vierten Klasse dieses Spiel mit einzustudieren
und mit den vielen begeisterten Kindern zusammen zu spielen. Er traf glücklicherweise mit dem Wunsch der Lehrerin
Joy Gerber zusammen, die uns so herzlich einlud. Und er
fand breite Unterstützung im Kreis unserer beiden Schulen
– wofür ich immer noch sehr dankbar bin und meine Schülerinnen und Schüler ebenso!
Joy Gerber: Eines Tages dachte ich, dass es eine Bereicherung für uns wäre, wenn die vierte Klasse der Rafaelschule
mitmachen könnte. Frau Torriani, unsere Eurythmistin und
Regisseurin, war sofort einverstanden. Das hat meine Idee
beflügelt, da ich wusste, dass sie die Kinder aus dieser
Klasse schon kannte.
Zuerst fragte ich meine Kolleginnen und Kollegen, ob sie
es sich vorstellen könnten, dass ich das bevorstehende
Sommerspiel zusammen mit den gleichaltrigen Kindern der
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Rafaels chule aufführen würde. Es waren alle sofort sehr
unterstützend und viele fanden es eine hervorragende Idee.
Also liess ich meine parallele Kollegin der Rafaelschule,
Frau Birgit Frei, mein Vorhaben erfahren. Was für eine Überraschung, als sie mich wissen liess, dass sie genau dies
für ihre Klasse heimlich gewünscht hatte! Bald waren wir
uns einig, dass wir dieses Unternehmen anpacken würden.
BF: Unsere beiden Klassen begegneten sich schon in der
3. Klasse einmal an einem gemeinsamen Waldtag. Und
nach beschlossener Sache wegen des Sommerspiels konnten wir die Viertklässler der Steiner Schule einladen, ihr
Weihnachtsspiel auf unserer Bühne für die Rafaelschulgemeinschaft aufzuführen. Für uns wars ein Geschenk – das
wirklich sehr stimmungsvolle Spiel zu sehen. Und die
Steinerschul-Kinder erlebten wohl ein sehr wohlwollendes
dankbares Publikum, fühlten sich willkommen.
JG: Die Rafaelschule war damals mitten in den Vorbereitungen für ihre 60-Jahr Jubiläumsfeier – und meine vierte
Klasse der Rudolf Steiner Schule Zürich wurde eingeladen, an ihrem Zirkusprojekt mitzumachen. Durch diese
Interaktion kamen sich die Kinder und die Schulen näher!
Es waren ereignisreiche Frühlingswochen bis zur grossen
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Zirkuspremiere, da alle nicht nur neue und lustige Tricks
lernten, sondern auch Vorurteile abbauten und sich näher
kennen lernten.
Als dann die Zeit kam, die zwei Klassen für das Theaterprojekt zusammen zu führen, waren noch viele Fragen offen,
denn Frau Frei und ich hatten uns in ein Abenteuer eingelassen! Wie sollten die Kind er geführt werden? Getrennt
oder gemischt? Wie sollten sie behandelt werden? Durften
wir allen Kindern die gleichen Anforderungen stellen? Frau
Torriani hat Klarheit geschaffen, indem sie deklarierte, dass
sie alle Kinder gleich behandeln wolle! Das schien mir auch
der beste Weg zu sein.
Am ersten Morgen waren alle gespannt, wie wir einsteigen
würden. Ob alles reibungslos ablaufen würde? Ob die Kinder zusammenwachsen würden?
Im Klassenzimmer waren Gruppentische angeordnet worden, damit die verschiedenen Elementarwesen (Sylphen,
Nymphen, Zwerge und Salamander) zusammen sitzen
konnten. In jeder Gruppe waren Kinder beider Schulen. Zum Glück wurden die Kinder der Rafaelschule sehr
freundlich von ihren Mitschülern der Rudolf Steiner Schule
aufgenommen, und so konnte die Zusammenarbeit in einer
positiven Stimmung beginnen.
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BF: Gute vier Wochen lang hatten wir im Mai und Juni unser
Klassenzimmer verlegt in die Rudolf Steiner Schule. Die
dortigen ViertklässlerInnen teilten ihres mit uns.

Gruppen, und für die Einstudierung der Eurythmie, die dem
Spiel seine Bewegung und Leichte und Ausdruckskraft gibt.

31 Kinder, zwei Klassenlehrerinnen, eine Eurythmistin und
zwei Praktikantinnen waren Tag für Tag zusammen, meist
klangvoll unterstützt durch eine Pianistin und immer wieder
auch durch mithelfende Fachlehrpersonen. Und alle gerade zur Verfügung stehenden Räume wurden genutzt für
Theaterarbeit in einzelnen konsequent klassengemischten

Und schliesslich konnte das Erarbeitete mit all den farbigen
sprechenden Kostümen auf der von Eltern mit viel Laubwerk und Blumen wunderschön ausgestalteten grossen
Bühne und von einem spannenden Profiorchester mit sich
stark einprägender Musik begleitet dreimal vor vollem Saal
aufgeführt werden.
Vieles gäbe es zu berichten von den Begegnungen bei der
Probenarbeit und in den Pausen... Aus dem Klassenzimmer, wo zwischendurch auch an Heften zum Thema gearbeitet wurde und Kostüme anprobiert und bereit gestellt
wurden... von Freuden, Nöten, Grenzen und von an einander Wachsen...
Hiervon sollen die Bilder und einzelne Berichte der «Rafaelschul-Kinder» sprechen!

Und dann wurde alles immer wieder zusammen gefügt auf
der grossen Bühne. Verbunden durch die beiden gemeinsamen Lieder und durch einen erwachsenen Spieler, den
im Bühnenzentrum alles liebevoll ordnenden Pan, wurde
für alle immer mehr das Ganze erlebbar. Dies spornte alle
Kinder jeweils zu neuem Einsatz an!
Das Vor- und Nachspiel dreier Schülerinnen und Schüler
anderer Klassen –Vater, Mutter und Kind – kam noch hinzu.
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JG: Es war herrlich zu erleben, wie sich alle Kinder bemühten, ihr Bestes zu geben. Man konnte in dieser Zeit unmittelbar zusehen, wie einige über sich hinaus gewachsen sind
und plötzlich ganz neue Aspekte von sich zeigten. Je näher
die Aufführung rückte, desto intensiver (und manchmal
heftiger) wurde geübt und an Details gefeilt. Endlich war
es soweit! Alle waren mit ihren Leistungen zufrieden und
beglückt. Man konnte spüren, dass etwas Grossartiges entstanden war. Diese Zusammenarbeit war für alle Beteiligten
ein wahres Geschenk.
Die Zuschauer konnten die so unterschiedlichen Kinder
nicht voneinander trennen. Auf der Bühne waren sie alle
gleich!
BF: Von meiner Seite abschliessend nur so viel: selbst
immer noch staunend blicke ich auf ein rundum gelungenes Klassenprojekt zurück. Oder anders: dankbar freue
ich mich über die geglückte Zusammenarbeit von Klein und
Gross! Oder noch anders: mit gemeinsamem Willen und
grosser Lust und über die Kunst ist uns Begegnung und
Verbindung zweier Klassen oder eben Integration ermutigend gelungen. Und so steht unser nächstes gemeinsames
Projekt schon vor der Tür... darüber gibt’s wohl im nächsten
Jahresbericht dann wieder zu lesen.
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Personelles
Austritte
Vor den Herbstferien durften wir die Pensionierung von
Frau Ilse Schmid feiern. Sie hat uns fast 10 Jahre mit ihren
feinen Menues aus der Küche der Rafaelschule verwöhnt.
Aber Frau Schmid arbeitet ja nicht nur in unserer Küche, in
der Steelband «Pantaloni» «arbeitet» spielt sie auch in der
Küche, sie spielt dort Schlagzeug und dies eben so vorzüglich. Was lag also näher, als ihr zum Abschied ein Konzert
ihrer eigenen Band zu schenken? So konnte Frau Schmid
auch gleich fliegend die Küche wechseln. Wir danken
Frau Schmid ganz herzliche für ihre grossen Einsatz und
wünschen ihr im wohlverdienten Ruhestand viele schöne
Erlebnisse.
Verabschieden mussten wir uns auch von Herrn Richard
Gisler, aus gesundheitlichen Gründen machten er einen
Break und orientierte sich danach neu. Wir bedanken uns
bei Herr Gisler ganz herzlich, für den spannenden Sportunterricht und wünschen ihm auf dem weiteren beruflichen
Weg, viel Freude und Befriedigung.

Eintritte
Es ist nicht zu übersehen, die Rafaelschule wächst und
platzt und schon fast aus allen Nähten. So brauchten wir
wieder in vielen Bereichen Unterstützung und dürfen heute
neue Mitarbeiterinnen begrüssen.
Frau Julia Denz arbeitet in der Werk- und Berufsfindungsstufe als Berufscoach. Dieser Bereich wird in Zukunft immer
wichtiger und so haben wir uns entschieden, diesem auch
mit einer entsprechenden Stellenbesetzung Rechnung zu
tragen. Für das nichttextile und textile Werken konnten wir
Frau Miriam Schenk gewinnen. Als ausgewiesene Fachfrau
unterrichtet sie in verschiedenen Klassen. Frau Sabine
Brehm unterrichtet eine Klasse im Sportunterricht. Für die
Küche konnten wir Frau Sabine Schmidt gewinnen. Frau
Schmidt unterrichtet zusätzlich noch Hauswirtschaft in der
Oberstufe.
Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und wünschen
unseren neuen Mitarbeiterinnen viele spannende und
erfreuliche Stunden, Tage, Monate und Jahre.

Jubilare
Auch in diesem Jahr durften wieder einige Lehrerpersonen
ein Jubiläum feiern. Herr Christof Eichele sein 20-jähriges,
Frau Lia Schmidli und Frau Simone Tremp ihr 15-jähriges
Jubiläum. Wir danken unseren Jubilaren ganz herzliche für
ihr grosses Engagement und ihren Einsatz für die Rafaelschule.
Gerade die Bereitschaft aller Mitarbeitenden, sich langfristig
für die Entwicklung der Kinder und Jugendlichen einzusetzen, ist ein tragendes Element und gibt der Rafaelschule
die nötige Basis.
Praktikantinnen, Praktikanten und AZUBI`s
Ich möchte es nicht versäumen, speziell an dieser Stelle
die wertvolle Mitarbeit der Praktikantinnen, Praktikanten
und der AZUBI`s zu würdigen. An sie geht ein ganz grosser
Dank, sind sie es doch, die alle Beteiligten an der Schule
tagein – tagaus tatkräftig, mit vielen Ideen unterstützen.
Alexander Melliger
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Schulchronik für das Schuljahr 2011
Schulchronik, was hat im Jahr 2011 alles stattgefunden?
Frau Ines Brem
17.01.
Die Bildungsdirektion Zürich macht einen Aufsichtsbesuch
an unserer Schule.
17.01.-21.01
Skilager in Braunwald. Die 4. Klasse fährt zum zweiten Mal
ins Lager zum Skifahren.
20.01.
Die Lehrer/Innen und alle Mitarbeiter/innen besuchen das
Museum Rietberg. Wir lassen uns durch eine Ausstellung
über Elfenbein faszinieren. Danach ein tolles Essen im
Restaurant Belvoirpark, Zürich. Es war einfach nur köstlich.
21.01.
Die Werk- und Berufsfindungsstufe besucht die Kehrichtverbrennung in
Zürich an der Josefstrasse mit Führung.
25.01.
Die 4. Klasse geht in den Zoo um Chinedu‘s Geburtstag
zu feiern
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10.02.
Kulturabend: Die Werk- und Berufsfindungsstufe besucht
den Schiffsbau des Schauspielhauses « Ein himmlischer
Platz».
11.02.
Die Werk- und Berufsfindungsstufe besucht die Kläranlage
Werdhölzli in Zürich mit Führung.
23.02.
Schulfasnacht Thema: Reisen. Es werden Passagiere,
Piloten und Stewardessen erwartet.

24.02.
Die Werk- und Berufsfindungsstufe macht einen ganztägigen Ausflug zur Paul Klee – Franz Marc Ausstellung inkl.
Workshop in der Werkstatt in Bern im Paul-Klee-Museum.
02.03.
Zirkusprojekt: Der Einführungstag für unserer Zirkusprojekt
60 Jahre Rafaelschule findet heute statt.
03.03.
Kulturnachmittag: Die Werk- und Berufsfindungsstufe und
die Klasse von Frau Linders besuchen den Film «The King’s
speech.»
06.03. – 11.03.
Juhe ein Skilager: die Klasse von Frau Linders und die

Werk- und Berufsfindungsstufe fahren nach Braunwald,
Hahnenbühlhaus
07.03. – 12.03.
Skilager die Klasse Reber in Braunwald, Wettsteinhaus.
17.03.
Alle sind eingeladen an die Grosskonferenz mit anschliessendem Apéro.
23.03.
Die Klasse von Frau Linders besucht das Verkehrshaus in
Luzern im Zusammenhang mit dem Sternkunde-Unterricht.
24.03
Garten- und Waldtag. Alle helfen mit aufzuräumen, zu putzen, Holz zusammen zu tragen und vieles mehr.
01.04.-02.04.
Vortrag und Weiterbildung mit Rainer Patzlaff zum Thema
«zwischen Elektronik und Ektase».
Alle sind eingeladen auch auswärtige Interessierte.
08.04.
Die Werk- und Berufsfindungsstufe: Besichtigung der Stiftung Vivendra in Oberweningen
11.04.
Einige Kinder der Unter- und Mittelstufe laufen beim Sechseläuten-Umzug mit.
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12.04.-16.04
Zirkusprojekt: Zirkus ALLE und die 4 Klasse RSS ZH und
Kiga Buchholz machen mit. Zur Feier von 60 Jahre Rafaelschule. Am Samstag finden zwei ausverkaufte Vorstellungen statt.

20.04.
Wir feiern Ostern im Saal.
18.05.
Alle Klassen besuchen den Zirkus Knie. Wir wurden wieder
alle eingeladen. Toll.
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20.05.
Die Werk- und Berufsfindungsstufe: Besichtigung der Stiftung ganzheitliche Betreuung in Rüti
23.05.-18.06.
Die 4. Klasse ist einen Monat lang an der Steiner Schule
Plattenstrasse zusammen mit der dortigen 4. Klasse. Als
integratives Projekt studieren die beiden Klasse das traditionsreiche Spiel erstmals gemeinsam ein.
16.,17.,18.06
Aufführungen des Sommer-Spiels der beiden 4. Klassen in
der RSS ZH.

10.06.
Wir feiern Pfingsten gemeinsam im Saal.
Besuch der Ausstellung «Stricken» im Museum Bellerive in
Zürich. Die Werk- und Berufsfindungsstufe zusammen mit
der Klasse von Frau Linders.
23.06.
Die Die Klasse von Frau Linders geht auf Schulreise
23.06.-24.06.
Die Klasse Reber begibt sich auf eine zweitägige Klassenreise

24.06.
Die Werk- und Berufsfindungsstufe und die Klasse von Frau
Linders besuchen gemeinsam den Flughafen Dübendorf.
Übungstag für die Militär-Flug-Show mit Führung.
Am Abend feiern wir unser Johannifest. Mit Feuer, Tänzen
und bräteln.
28.06.
Die Werk- und Berufsfindungsstufe besucht auf einer
Schulreise das Bundeshaus in Bern.
29.06.-01.07
Die Klasse von Frau Linders
«erfährt» auf einer dreitägige Velotour den Bodensee
und übernachtet im Strandbad Steckborn
30.06.
Die Werk- und Berufsfindungsstufe lernt im Verkehrshaus in Luzern
01.07.
Die Werk- und Berufsfindungsstufe: Besuch der
Feuerwehr in Winterthur mit
Führung.
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05.07.
Die 4. Klasse entdeckt Zürich im Rahmen der Heimatkunde
– zu Fuss, mit Schiff, Tram und Bus
08.07.
Schulfest. Wir feiern unser Schulfest mit Darbietungen aller
Klassen und einem feinen Apéro
12.07.
Die 3. Klasse von Herrn Schmidli macht einen Ausflug in
den Kinderzoo Rapperswil. Die Hinreise mit dem Zug, die
Rückreise mit dem Dampfschiff.
Die 4. Klasse von Frau Frei wandert vom Uetliberg zur Felsenegg.
22.08.
Feier zum ersten Schultag und Begrüssung der neuen Kinder
02.09.
Die Werk- und Berufsfindungsstufe: Freizeitprojekt von Aldo
Solér Ausflug in den Botanischen Garten.
05.09. Die Werk- und Berufsfindungsstufe: Waldprojekt
Besuch des Wildhüters.
05.09.-10.09.
Die Klassen von Frau Frei und Frau Linders gehen gemeinsam ins Lager nach Wengen ins Cevi-Gruppenhaus Alpenblick.
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der MS Helvetia. Für Unterhaltung, Speis und Trank ist
gesorgt. Die gute Laune bringen wir selber mit.

27.10.
Wir führen wieder unseren Wald-Garten-Werktag durch. Es
wird aufgeräumt, gesägt und geputzt.
03.11.
Die Werk- und Berufsfindungsstufe: Freizeitprojekt mit Aldo
Solér, Besuch des Gemeinschaftszentrum Wipkingen, Picknick und Kinobesuch «Tim und Struppi».
05.11.
Grundstufe und Unterstufe organisieren gemeinsam einen
Elternbrunch. Gemeinsam bauen sie im Wald ein Waldsofa.

Die Klasse von Frau Reber geniesst ihr Sommerlager in
Habkern auf dem Hof Maiezyt.
Die Klasse von Herrn Schmidli
verbringt ihr Lager in der Lenzerheide.
13.09.
Die Werk- und Berufsfindungsstufe: Waldprojekt Besuch der
Thurauen mit Führung.
17.09.
Heute die letzte Jubiläumsüberraschung zum 60 Jahre
Jubiläum Rafaelschule. Wir fahren auf dem Zürichsee mit

19.09.-21.09.
Einige unserer Schüler nehmen am Fussballcamp teil. Jan
Svec betreut und organisiert das Ganze.
23.09.
Die Werk- und Berufsfindungsstufe besucht eine Schülervorstellung des Theater Hora «Ente, Tod und Tulpe». Begleitet werden sie von Herrn Aldo Solér.
29.09.
Michaeli-Feier
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10.11.
Die Grundstufe, Unterstufe und Mittelstufe führten heute
den Räbeliechtli-Umzug durch. Leider war es kalt und
unfreundlich. Dafür leuchteten die Laternen und Liechtli
umso heller.
Die Oberstufe genoss einen Kinoabend mit James Bond
und Popcorn.
14.11.
Das diesjährige Kerzenziehen an der Rafaelschule fand in
der Jurte statt. Dies war ganz besonders schön und stimmig. Wir möchten die Jurte in Zukunft gezielter für temporäre Einsätze nutzen.
17.11.
Es fand ein Hauskonzert statt (Thomas Jerg, Johanna
Reber, Andreas Schmidli und Christoph Grob)
24.11.
Die Werk- und Berufsfindungsstufe und die Klasse von Frau
Linders besuchen gemeinsam die Berufsmesse in Zürich.
26.11.
Wir feiern unser Adventsgärtli wieder am Samstag und
nehmen uns anschliessend Zeit für einen Punsch und feine
Guetzli.
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06.12.
Der Samichlaus kommt vorbei und bringt feine Sachen und
hört sich die Sprüchlein der Kinder an.
08.12.
Die Werk- und Berufsfindungsstufe und die Klasse von Frau
Linders besuchen gemeinsam die Post Mülligen mit einer
Führung.
09.12.
Die Werk- und Berufsfindungsstufe besucht Zirkus Connelli.
Eine Einladung von «Plus Sport».
18.12.
Die Klasse von Frau Linders nimmt am Friedenslicht teil.
20.12.
Die 4. Klasse der Steiner Schule Zürich zeigt ihr Weihnachtsspiel in der Rafaelschule
23.12.
Weihnachtsfeier, wir feiern im Saal
Die Klasse von Frau Linders geht am Nachmittag zum Vorweihnachtkino.
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Erfolgsrechnung per 31.12. 2011
Aufwand CHF

2011

Ertrag CHF

Aufwand CHF

2010

				
Besoldungen
2'345'132.90		
Sozialleistungen
326'822.20		
Personalnebenaufwand
40'714.45		
Honorare Leistungen Dritter
58'596.50		
		
Total Personalaufwand
2'771'266.05 		

1'970'865.35 		
272'502.35 		
43'915.70 		
54'050.60
2'341'334.00 		

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

319.75		
54'072.48		
6'562.90		
173'992.75		
71'708.55		
20'376.10		
88'106.59		
78'976.52		
396'923.75		

231.85
45'343.76
5'071.57
142'864.90
52'678.99
22'644.70
113'312.76
36'988.54
370'303.80

Total Sachaufwand

891'039.39		

789'440.87 		

3'662'305.44		

3'130'774.87 		
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2011

Ertrag CHF

Aufwand CHF

2010

Ertrag CHF

Ertrag

Aufwand

TOTAL BETRIEBSAUFWAND

Aufwand CHF

Ertrag CHF

		
		
		
		
		
		
		
		
		

Erträge innerkantonal 		
2'479'277.40		
Übriges an Betreute 		
202'593.60		
Miet- und Kapitalzinsertrag 		
116'089.65		
Betriebsbeiträge Trägerkanton 		
862'153.79
Beiträge und Subventionen 				
Freie.Spenden 		
2'191.00
Spendenverwendungen 		
31'057.99
Zweckgebundene Spenden 		
-31'057.99

2'187'480.00
351'830.40
130'557.30

TOTAL BETRIEBSERTRAG 		

3'662'305.44		

2'676'922.70

Total Betriebsaufwand 		
Total Betriebsertrag 		

3'662'305.44		
3'662'305.44		

3'130'774.87
2'676'922.70

Jahresergebnis 		

0.00		

-453'852.17

7'055.00

Zusammenzug
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Bilanz per 31.12.2011
Aktiven CHF

2011

Aktiven CHF

2011

2010

2010

Passiven CHF

Passiven CHF

Aktiven

Passiven

Umlaufsvermögen

Fremdkapital
Kurzfristiges Fremdkapital 		
Langfristiges Fremdkapital 		

101'054.80		
326'115.00		

59'440.55 		
326'115.00 		

Total Fremdkapital 		

427'169.80		

385'555.55

		
Eigenkapital
Stiftungskapital		
Stiftungsvermögen 		
Fonds freie Spenden 		
Ergebnisvortrag 		

100'000.00
8'445'697.75		
312'864.50		
17'261.16		

8'445'697.75 			
312'864.50 			
-453'852.17 			

Fonds
Fonds zweckgebundene Spenden 		

37'519.00		

37'519.00 		

Total Eigenkapital 		

8'875'823.41		

8'321'970.41 		

TOTAL PASSIVEN 		

9'340'512.21		

8'745'044.96 		

Flüssige Mittel
Wertschriften
Forderungen
Aktive Rechnungsabgrenzung

1'126'123.93		
5'187'517.87		
762'169.62		
914'600.79		

1'075'323.54
5'579'895.00
604'112.77
131'313.65

		
		
		
		

Total Umlaufvermögen

7'990'412.21		

7'390'644.96 		

Anlagevermögen
Immobile Sachanlagen
Mobile Sachanlagen
EDV-Anlage
Darlehen

602'000.00 		
48'000.00		
100.00		
700'000.00		

660'000.00
60'489.95 		
4'000.00 		
700'000.00 		

Total Anlagevermögen

1'350'100.00		

1'354'400.00 		

TOTAL AKTIVEN

9'340'512.21		

8'745'044.96 		
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Tel . 052 725 09 30

Patricia Ruprecht
Expertin in Rechnungslegung und Controlling
Zugelassene Revisorin

T R E UH A N D B ÜR O F ÜR H E I M E
M i t g l i e d d e s S c h we i z e r i s c h e n T r e u h ä n d e r - V e r b a n d e s
T R E UH A N D | S UI S S E

Beilagen:
Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang)

Betriebsökonom FH
Zugelassener Revisor
Leitender Revisor

Gregor Rutishauser

REDI AG Treuhand

Frauenfeld, 24. April 2012

Bei unserer Revision sind wir nicht auf Sachverhalte gestossen, aus denen wir schliessen müssten, dass die Jahresrechnung sowie der Antrag über die Verwendung des Bilanzgewinns nicht
Gesetz und Statuten entsprechen.

Unsere Revision erfolgte nach dem Schweizer Standard zur Eingeschränkten Revision. Danach ist
diese Revision so zu planen und durchzuführen, dass wesentliche Fehlaussagen in der Jahresrechnung erkannt werden. Eine Eingeschränkte Revision umfasst hauptsächlich Befragungen und
analytische Prüfungshandlungen sowie den Umständen angemessene Detailprüfungen der beim
geprüften Unternehmen vorhandenen Unterlagen. Dagegen sind Prüfungen der betrieblichen Abläufe und des internen Kontrollsystems sowie Befragungen und weitere Prüfungshandlungen zur
Aufdeckung deliktischer Handlungen oder anderer Gesetzesverstösse nicht Bestandteil dieser
Revision.

Für die Jahresrechnung ist der Stiftungsrat verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht,
diese zu prüfen. Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich Zulassung
und Unabhängigkeit erfüllen.

Als Revisionsstelle Ihres Betriebes haben wir die Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung und
Anhang) für das am 31. Dezember 2011 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft.

zur Eingeschränkten Revision der Jahresrechnung per 31. Dezember 2011

an den Stiftungsrat der Rafaelschule, 8032 Zürich

8501 F rauenfel d

http://w ww .redi-treu ha nd.ch  E-mail: info@ re di-treuh and.c h

F reiestrasse 11 / PF 781

Bericht der Revisionsstelle

REDI AG Treu han d

R
Revisionbericht 2012

S
Spenden

Liebe Eltern, liebe Freunde der Schule.

Auch in diesem Schuljahr durften wir viele Spenden entgegennehmen. Ich danke allen Spenderinnen und Spendern
an dieser Stelle ganz herzlich und kann Ihnen versichern,
dass das Geld immer dazu dient etwas Sinnvolles für die
Kinder und Jugendlichen zu gestalten oder anzuschaffen.
Wir sind um jede Spende froh, sei es für ein Paar Stelzen
oder für etwas Grosses.

Ganz herzlichen Dank allen Grossen und Kleinen Spendern.

Bitte geben Sie bei einer Spende einen Verwendungszweck an, sonst fliesst ihre Spende, als Einnahmen, in die
Betriebsrechnung.
Damit können Sie zusätzlich ein bestimmtes Anliegen, dass
ihnen am Herzen liegt initiieren, fördern und unterstützen.

Ihre Spende ist von den Steuern, im gesetzlichen Rahmen
abziehbar.
Unser Spendenkonto: 80-41021-8

S
Spendenverwendung
Dank vielen Spendern konnten wir ein Projekt zu einem
Zwischenabschluss bringen. Unser Pausenplatz.
Sicher haben sie ihn schon gesehen oder davon gehört.
Unser neuer Pausenplatz ist soweit gediehen, dass man
sagen könnte er sei fertig. Doch nehmen wir das untenstehende Zitat ernst, ist er selbstverständlich nie fertig.
Die Freude war riesig, als die letzten Spielgeräte aufgestellt
wurden und nun viele neue Möglichkeiten für kleinere und
grössere Kinder und Jugendlichen entstanden sind.
Das Besondere an der ganzen Arbeit war sicher, dass alle
in den Prozess miteinbezogen waren und ganz viele daran
tüchtig mitgearbeitet haben.
«Auf Schulhöfen bauen wir nicht für die Ewigkeit, wir bauen
für die Kinder.»
Viele Fotos und Texte finden sie auf der eigenen Website:
www.pausenart.ch
An dieser Stelle geht ein ganz, ganz grosser Dank an alle
Spenderinnen und Spendern, Mitdenkerinnen und Mitdenker und natürlich an alle Mitarbeitenden.

Träume es, tue es, und du schaffst es auch.
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Kapfsteig 64, 8032 Zürich
Sekretariat 044 422 69 33, Fax 043 818 50 27
info@rafaelschule.ch · www.rafaelschule.ch

Rafaelschule
für Kinder und Jugendliche
mit besonderen Bedürfnissen
Heilpädagogische Tagesschule

Unser Sekretariat ist geöffnet von:
Montag bis Freitag 08.00 bis 15.00 Uhr
Mittwoch 08.00 bis 12.00 Uhr
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