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Begrüssung

Melanie Meier, Co-Schulleiterin

Der Aktionsplan UN-BRK
Ziel der 2008 in Kraft getretenen UN-Behindertenrechtskonvention ist es, Menschen mit Besonderheiten und körperlichen oder geistigen Herausforderungen nicht mehr
als Kranke, sondern als gleichberechtigte Menschen zu
betrachten.
Dabei geht es neben der Bekräftigung allgemeiner Menschenrechte auch für behinderte Menschen um eine Vielzahl spezieller, auf die Lebenssituation behinderter Menschen abgestimmte Regelungen.
Es handelt sich um einen Vertrag, den 177 Staaten bis zum
Jahresende 2018 ratifiziert haben. In der Schweiz ist er
2014 rechtskräftig geworden. Trotzdem besteht in diesem
Bereich in nahezu allen Ländern weltweit noch immer ein
grosser Handlungsbedarf, auch in der Schweiz, wie eine
im Herbst veröffentlichte Studie der ZHAW aufzeigt. Aus
diesem Grund haben INSOS, Curaviva und der VAHS über
1,5 Jahre den nationalen Aktionsplan UN-BRK entwickelt
(www.aktionsplan-un-brk.ch), der nun veröffentlicht wurde.
Mit dem Aktionsplan UN-BRK leisten die Verbände einen
wichtigen Beitrag zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention bei sich und bei den Dienstleistungsanbietern für Menschen mit Behinderung.
Der Aktionsplan zeigt konkrete Ziele, Massnahmen und
Empfehlungen auf, wie Verbände und soziale Institutionen
die Forderungen aus der Konvention umsetzen können und
stellt «gute Beispiele» für die Bereiche Arbeit, Wohnen, Freizeit, Mitbestimmung, Informieren, Bewusstseinsbildung vor.
So findet man als ein gutes Beispiel unter Mitbestimmung
die Implementierung eines Betriebsrates in einer Institution. Unter Informieren beschreibt eine Institution, dass
sie begonnen hat ihre Dokumente in Einfache Sprache zu
übersetzen. Die KlientInnen, also die BewohnerInnen, überprüfen die Übersetzungen als Kontrollorgan.
Aus der Idee der Gleichberechtigung für Menschen mit
Behinderungen ist im Bildungsbereich der Grundsatz der
schulischen Integration entstanden. Dabei sollen Kinder mit
Beeinträchtigungen in die Schulen eingegliedert werden,
die für die Allgemeinheit erstellt werden. Die schulische
Integration ist geknüpft an den Wunsch, allen Kindern und
Jugendlichen angemessene Entwicklungsmöglichkeiten
und Chancen für ein Gelingen der sozialen Integration zu
bieten. Unter diesem Gesichtspunkt gibt es zwar weiterhin
Sonderschulen, aber integrative Lösungen sind separierenden vorzuziehen.
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(Im Gegensatz dazu duldet die Vision der schulischen
Inklusion keine Sonderschulen. Selektion widerspricht der
Inklusion.)
In unserem Schulalltag erleben wir, dass die Entscheidung
darüber, ob eine Integration in die Regelschule pädagogisch und sozial gut vertretbar ist, manchmal sehr schwierig
ist und auch sehr von unterschiedlichen Faktoren in den
Regelschulen vor Ort abhängt. Der richtige Zeitpunkt muss
gefunden werden, damit es nicht dazu kommt, dass eine
Separation innerhalb der Integration stattfindet. Für jedes
Kind und jeden Jugendlichen muss die individuelle Situation gut angeschaut und abgewogen werden – sowohl für
den Schritt aus der Integration in die Separation als auch
umgekehrt.
In der Rafaelschule thematisieren wir die Themen Integration und Teilhabe an der Gesellschaft regelmässig und versuchen Wege zu finden, um diese noch mehr zu fördern.
Es gibt bereits zahlreiche Gefässe, in denen wir diese Forderungen umsetzen. Im Klassenrat können unsere SchülerInnen beispielsweise erleben und erlernen, wie demokratische Strukturen funktionieren und dass diese auch für
sie gelten. Bei gemeinsamen Theaterprojekten und einer
Olympiade gemeinsam mit RegelschülerInnen erleben nicht
nur unsere SchülerInnen, dass die Teilnahme kultureller und
sportlicher Angebote selbstverständlich auch für sie möglich ist. Auch die RegelschülerInnen lernen Menschen mit
Behinderungen als vollwertige Mitglieder unserer Gesellschaft kennen. Dies schafft Berührung und baut Vorurteile
ab.
Unsere Lernwohnung befindet sich inmitten eines Wohnquartiers, die Jugendlichen nehmen dort angebotene Aktivitäten wahr, laden NachbarInnen ein und mischen sich so
oft wie möglich nicht nur unters Siedlungsvolk, sondern
unternehmen zahlreiche Dinge in der Stadt.
Weiterhin gibt es immer wieder Projekte unserer Auszubildenden zur Sozialpädagogik, um die gesellschaftliche und
soziale Teilhabe voranzutreiben. So fand in diesem Jahr von
den Jugendlichen der Stufe 15plus einige Male ein Stammtisch in einem Restaurant statt, den diese mitorganisiert
und ins Leben gerufen haben.
Wir werden auch weiterhin bemüht sein, neue Mittel und
Wege zu finden, um die Ziele der UN-Behindertenrechtskonvention zu erreichen. Dank Ihnen, liebe Eltern, FreundInnen und UnterstützerInnen, blicken wir der Zukunft
positiv entgegen.

A

Aus dem Stiftungsrat
Silvia Kramer, Präsidentin

Liebe Mitarbeitenden, liebe Eltern, liebe
Freunde der Rafaelschule

Projekt Erweiterung Rafaelschule

Wir vom Stiftungsrat freuen uns, ein Teil der Rafaelschule
sein zu dürfen. Im vergangenen Jahr wollten wir uns den
persönlichen Werten, dem Leitbild und dem Führungsverständnis der Rafaelschule widmen. Einige Ziele konnten
erreicht werden, andere werden wir im Jahr 2019 in Angriff
nehmen. Um es gleich vorwegzunehmen, wir haben bereits
damit begonnen.
Nachdem sich Regula Hug entschlossen hat, sich für keine
weitere Amtsperiode zur Verfügung zu stellen und per Ende
2018 aus dem Stiftungsrat zurückgetreten ist, mussten
wir die grosse Lücke, welche sie hinterlassen hat, wieder
schliessen. Wir danken Regula Hug an dieser Stelle für ihr
grosses Engagement im Stiftungsrat der Rafaelschule. Wir
hoffen auf ein Wiedersehen an einem unserer Feste an der
Rafaelschule.
Ich, Silvia Kramer, ehemals Vizepräsidentin habe den
Vorsitz des Stiftungsrates übernommen und leite neu die
Geschicke dieses Gremiums. Wir konnten zwei neue Stiftungsratsmitglieder für die Mitarbeit im Stiftungsrat gewinnen.
Erika Schöffmann, 64 Jahre, seit über 40 Jahren als Heilpädagogin in verschiedenen Tätigkeitsbereichen aktiv, unter
anderem auch als Klassenlehrerin an heilpädagogischen
Schulen, jetzt im Ruhestand. «Ich habe Heilpädagogik
in Deutschland studiert und ebenso eine Ausbildung in
anthroposophischer Heilpädagogik und sehe die Auseinandersetzung mit verschieden Ansätzen der Heilpädagogik als bereichernd und für die Kinder und Jugendlichen
gewinnbringend. Ein grosses Anliegen für mich ist, wie die
Entwicklung des individuellen Potenzials eines jeden Menschen durch eine anregende und fördernde Lernumgebung
gestaltet werden kann.»
Herr Christoph Frei, 66 Jahre. «Ich besuchte Kindergarten und Primarschule in Zürich-Affoltern, anschliessend
das Gymnasium Zürichberg. 1974 bis 1977 absolvierte
ich die Ausbildung zum anthroposophischen Sozialpädagogen, 1977/78 das Rudolf Steiner-Seminar für Heilpädagogik in Dornach. 1979 begann ich meine Mitarbeit in der
Johannes-Schule Küsnacht als Schulischer Heilpädagoge
und Klassenlehrer. Ab 2003 übernahm ich die Schulleitung
und wirkte in dieser Funktion bis zu meiner Pensionierung
im Sommer 2018.»
Wir heissen die neuen Mitglieder herzlich willkommen und
freuen uns auf eine angenehme Zusammenarbeit.

Die Projektentwicklung für die Erweiterung der Rafaelschule
ist ein langer Prozess. Galt es zunächst die Bebaubarkeit
des Grundstückes zu prüfen, danach die Bedürfnisse der
Schule und die Anforderungen des Kantons zu ermitteln,
formulierte die Projektgruppe mit Hilfe des Amtes für Städtebau der Stadt Zürich die gesetzlichen Grundlagen einer
zukünftigen Bebauung des Grundstückes. Am 6. März
2018 erfolgte ein Meilenstein im Prozess der Planung. Der
private Gestaltungplan konnte unterschrieben und bei der
Stadt eingereicht werden. Vorausgegangen war im Februar
2018 die Genehmigung des Raumprogrammes durch die
Bildungsdirektion. Am 6. April erfolgte die öffentliche Auflage des Gestaltungsplanes für die Dauer von 60 Tagen. In
dieser Zeit wurden gegen den Gestaltungsplan keine Einwände eingereicht. Nach Prüfung durch die kantonalen und
städtischen Ämter wurden deren Anregungen eingearbeitet. Im August konnte das Planwerk dem Stadtrat vorgelegt
werden. Dieser überwies die Dokumente an den Gemeinderat. Die Prüfung durch die gemeinderätliche Kommission
erfolgte im Laufe des Herbstes. Die letzten Fragen aus der
Kommission konnten im Dezember zufriedenstellend beantwortet werden, sodass das Planwerk mit einer positiven
Empfehlung zur Behandlung an den Gemeinderat überwiesen wurde.
Neben dem politischen Fahrplan war es der Projektgruppe
wichtig, vom Lehrerteam die Visionen ihrer künftigen Schule
zu erfahren. In einem ersten Workshop sollten die Eigendefinition / Identifikation und die Stärken und Schwächen der
Rafaelschule festgestellt werden. Im Themenblock Vision
und Thesen für das Schulleben der Zukunft versuchte dann
das Team auch räumliche Visionen zu erkennen und damit
Eckpfeiler für die Atmosphäre der neuen Schule zu definieren. Vorgesehen ist ein zweiter Workshop, der vertieft
auf die gewünschten räumlichen Qualitäten eingehen wird.
Nach dem Wechsel in der Präsidentschaft des Stiftungsrates und dem Rückzug von Marc Reynold hat sich das Projektteam neu zusammengesetzt. Unsere neue Präsidentin
Silvia Kramer und unsere neue Beisitzerin Barbara JaeggiBuschauer nehmen neu Einsitz im Projektteam.
An dieser Stelle möchte ich ganz herzlich den beiden ausscheidenden Mitgliedern Regula Hug und Marc Reynold für
ihren Einsatz im Projektteam danken. Das Anstossen des
Projektes Erweiterung Rafaelschule ist eines ihrer grossen
Verdienste und ihre wichtigen Inputs im Planungsprozess
halfen, die richtige Richtung zu wahren.

Michel Zünd
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Kommunikation, Begegnung und Austausch
Von der Schnürlischrift zur Basisschrift:
Erfahrungen der Oberstufe
Thomas Jerg

Warum soll die Schnürlischrift von der Basisschrift
abgelöst werden?
Schon am 31. Oktober 2014 haben sich die Deutschschweizer Kantone auf eine koordinierte Umstellung auf die
teilverbundene Basisschrift verständigt. Sie stützten sich
dabei auf einen Grundlagenbericht einer interkantonalen
Arbeitsgruppe, der mögliche Varianten zum koordinierten
Umgang mit der Handschrift aufgezeigt und Empfehlungen
zuhanden der Kantone ausgearbeitet hat.
In diesem Bericht werden die Ausgangslage, auch im Verhältnis zu den Entwürfen des Lehrplans 21, die Zusammenhänge, etwa die Anforderungen an eine zeitgemässe
Handschrift, die aktuelle Forschungslage und die in der
Schweiz zugelassenen Schriften diskutiert.
Dann werden mögliche Varianten des Handschriftunterrichtes dargestellt. Schliesslich folgt eine Empfehlung der
Arbeitsgruppe z.H. der Kantone (https://www.basisschrift.
ch/bericht-der-interkantonalen-arbeitsgruppe).
Der Bildungsrat des Kantons Zürich hat am 14. Dezember 2015 beschlossen, dieser Empfehlung zu folgen. Die
Einführung der Deutschschweizer Basisschrift im Kanton
Zürich erfolgte in den Schuljahren 2016/17 und 2017/18.
Im Kanton Luzern wurde mit der Einführung schon im
Schuljahr 2012/13 begonnen. Auf den dort gemachten
Entwicklungen und Erfahrungen können die anderen Kantone aufbauen. Sie haben auch den Schrifttyp von Luzern
übernommen.
Was ist die Basisschrift?
Die Basisschrift ist eine klare, schnörkellose Schrift, die es
erlaubt, effizient und zügig zu verbinden.
Was ist der Unterschied zwischen der Basisschrift
und der Schnürlischrift?
Bisher lernten die Kinder zuerst die Blockschrift und später
die Schnürlischrift, die alle Buchstaben miteinander verbindet.
In der Basisschrift werden die Grundformen, die eigentlich
der Blockschrift entsprechen, gelernt.
Bei Buchstaben, die auf der Grundlinie enden, kann dann
unten ein Böglein angehängt werden. Beispiele: a, b, d, u.
Diese Böglein können in einem weiteren Schritt dazu verwendet werden, einen Buchstaben mit dem nächsten zu
verbinden.
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Andere Buchstaben eignen sich nicht so gut für eine Verbindung. Diese werden in einem Schritt für sich geschrieben.
Dann gibt es Buchstaben, bei welchen die SchülerInnen
selber entscheiden können, ob sie verbunden oder einzeln
geschrieben werden. Beispiele: h, l, t.
Welche Vorteile hat die Basisschrift?
Die Kinder müssen nur eine Schrift lernen, die dann zu den
gewissen Verbindungen ausgebaut wird. Dieser Aufbau fördert die Entwicklung Richtung persönliche Handschrift. Es
ist wahrscheinlich, dass es für Linkshänder einfacher ist, die
Basisschrift zu erlernen. Ein weiterer Aspekt ist, dass die
sogenannten Deckungsstriche bei der Schnürlischrift, wo
Stellen zweimal überschrieben werden müssen, entfallen.
Beispiele: A, d, G.
Wie werden die Buchstaben der Basisschrift geschrieben?

	
  

Es werden viele Buchstaben gleich oder ähnlich wie in der
Blockschrift (oder auch Steinschrift) geschrieben.
Das grosse G wird neu anders geschrieben.
Erforderliche Parameter fehlen oder sind falsch.

Aufbau des Unterrichtes der Basisschrift an der Volksschule
In der 1. Klasse lernen die Kinder die einzelnen Buchstaben
der Basisschrift schreiben.
Ab der 2. Klasse werden die Buchstabenformen vertieft und
die Schreibbewegungen automatisiert, sodass die Buchstaben mit Schwung geschrieben werden können. Die Kinder schreiben bei den Kleinbuchstaben, die auf der Grundlinie enden, aus dem Schwung heraus eine Rundwende.
In der 3. Klasse werden Buchstaben dort verbunden, wo es
sich aus der Schreibbewegung ergibt. Im Unterricht werden die möglichen Verbindungen thematisiert und wichtige
Verbindungen geübt.

In der 4.– 6. Klasse wird das Erlernte gefestigt sowie Geläufigkeit und Leserlichkeit der Handschrift weiter trainiert.

Was ist hier verschieden?

Einführung der Basisschrift an der Oberstufe der
Rafaelschule
Es gibt neben der kantonalen Vorschrift auch weitere
Gründe, welche die Einführung und Pflege der Basisschrift
motivieren. Das kann z.B. die motorische Entwicklung sein,
die das Schreiben erschwert und viel mehr Zeit verlangt,
um Entwicklungsschritte im Schreiben zu vollzuziehen.
Dann verlangt der zunehmende Gebrauch von Computer,
Tablet und Handy im Unterricht vermehrt den Umgang des
Tippens auf einer Tastatur. Das braucht alles seine Zeit.
Dann wird schnell einmal klar, dass die Fokussierung oder
Beschränkung auf eine ausbaubare Handschrift eine sinnvolle Entscheidung ist.
Seit zwei Jahren werden die Elemente der Basisschrift in
der Oberstufe geübt. Hin und wieder tritt eine neue Schülerin oder ein neuer Schüler in die Klasse ein, welche noch
die Schnürlischrift gelernt haben und diese oft gerne haben.
Diese können die Schnürlischrift natürlich weiter anwenden.
Parallel dazu lernen sie die Basisschrift, die ihnen keine Probleme macht, da sie einfacher zu handhaben ist.

Schnürlischrift Computer
Steinschrift und Basisschrift, hier skaliert 2,5
Basisschrift mit Wendebögen und Teilverbindungen
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Impressionen aus der Unterstufe

Es gibt überall so vielfältige Anlässe und Hilfen für eine
beglückende Begegnung und Kommunikation − die folgenden Bilder aus der 3. Klasse sollen hier für sich sprechen.
Kommunikation unterwegs

8

Kommunikation mit Tieren und vermittelt durch Tiere

9

Kommunikation beim Arbeiten

10

Kommunikation der Kinder untereinander

11

Kommunikation im Erwachsenenteam

12

Bericht aus der Werkstufe zum Thema
Kommunikation
Stefan Büchel

Nachrichten, Zeitungen, Medien
Wie liest man eigentlich Zeitung, wo finde ich was und wie
kann ich mich selber in verständlicher Weise informieren
zu aktuellen Ereignissen um mich herum und in der Welt?
Solche Fragen bildeten den Ausgangspunkt für das Unterrichtsthema Nachrichten, Zeitungen, Medien. Die Verknüpfung ins Handwerkliche konnte über das Material Papier
hergestellt werden, Papier ist ja ein unglaublich vielseitiger
Werkstoff.

Im Epochenunterricht sollte neben der Auseinandersetzung
mit Medien aber auch das eigene Tun, das Tätigwerden
im Vordergrund stehen. Was liegt näher, als um dieses
Thema herum eine Schülerzeitung zu entwickeln? Schnell
waren die SchülerInnen und ich selbst Feuer und Flamme
für diese Idee; von der zeitgemässen Methode der Umsetzung in Form eines Internet-Blogs waren die SchülerInnen
begeistert.
So besuchten wir gemeinsam mit Herrn Eichele kurz nach
den Sommerferien das Papiermuseum Basel. Hier konnten
die SchülerInnen selber Papier schöpfen und lernten Neues
über die Herstellung und die geschichtliche Entwicklung
des Papiers. Dies war der Ausgangspunkt, von wo aus sich
das Thema im Handwerklichen und im Epochenunterricht
auf eigenen Wegen entwickeln konnte.
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Der Besuch in Basel war für die Klasse nachhaltig: Selber
eine Handwerkerwerkstatt zu betreiben, Zeitungen und
Eierkartons zu sammeln und verschiedene Pulpen anzufertigen, aus denen festes Papier geschöpft wurde. Die
vielfältigen Arbeitsschritte vom Pressen der fragilen Papierfasern, dem Trocknen und danach der Weiterverarbeitung
zu festem Briefpapier, Karten und Couverts waren für die
SchülerInnen eine eindrucksvolle Erfahrung. Aus Altem
Neues zu schaffen erlebten die SchülerInnen an der praktischen Upcycling-Arbeit, aus gebrauchten Büchern Register in Fächerform zu falten und diese mit selbstgewählten
«Reitern» zu versehen.
Einen weiteren Einblick in die Entwicklung von der Handschrift zum Buchdruck gab der Workshop «Schreiben und
Schrift» im Landesmuseum Zürich. Zurück in der Werkstatt
beschäftigten uns dann Drucktechniken wie Holzschnitt,
Radierung, Linoldruck. Nach einigen Versuchen zeichnete sich ab, dass die SchülerInnen mit dem Linoldruck am
besten zurechtkamen. Wir zeichneten Monogramme und
lernten, wie für den Buchdruck erforderlich, die Buchstaben spiegelverkehrt zu schreiben. In der Druckerwerkstatt
wurden die hergestellten Monogramme fleissig eingesetzt.
Nach dem Sammeln erster Erfahrungen war das Zusammenspiel von Computerschrift und gedruckten Buchstaben
eine gestalterische Herausforderung für unsere Portfolios.
Weiterhin begleitet uns das Thema auch in der kommenden
Aufgabe, das Liedgut der Werkstufe in Form eines eigenen Liederbuches zusammenzufassen − die gestalterische
Arbeit wird darin bestehen, das Liederbuch mithilfe unserer
erlernten Techniken mit grafischen Sujets zu verzieren.
Im Epochenunterricht war die Exkursion das erste Erlebnis, das wir in Form eines Berichtes aufzuschreiben versuchten. Als Grundlage dienten uns dafür Fotos und Texte
aus dem Museum, aber natürlich auch das Erlebte und
die Erzählungen aus der Museumsführung. Die Frage, in
welcher Form alle SchülerInnen an einem solchen Bericht
beteiligt werden konnten, also auch die Noch-nicht-Leserund -SchreiberInnen, war eine Herausforderung. Hier half
uns das Thema des Leseprojekts aus dem letzten Schuljahr weiter, wo wir Kurzgeschichten in Einfacher Sprache
gemeinsam gelesen, mittels Bildern und Sprache nacherzählt und in Form von Erzähl-Videos aufgezeichnet hatten. Diese lustvolle Arbeit nahmen die SchülerInnen gerne
wieder auf und erzählten Erlebtes und Wissenswertes aus
dem Workshop im Papiermuseum zu den selber gemachten Fotos. So konnte der Bericht aus Textelementen, Fotos
und diesen Erzählvideos zusammengesetzt werden. Die
Zeit, welche wir für die Bearbeitung dieses ersten Berichtes
benötigten, war jedoch enorm. Um unsere ersten zaghaften
LeserInnen trotzdem mit einem wöchentlich neu erscheinenden Blogbeitrag unterhalten zu können, überbrückten
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wir die Zeit bis zur Aufschaltung unseres Berichtes mit den
Erzählvideos aus dem Leseprojekt vom letzten Jahr.
Das Ziel, mit dem Blog den Eltern und interessierten LeserInnen einen Einblick in den Schulalltag zu geben, brachte
eine Fülle von Themen und möglichen Berichten mit sich.
Exkursionen, Unterrichtsprojekte, Lager und Vieles mehr
bietet sich dafür an. Doch leider zeigte sich auch, dass
wir mit Schreiben einfach nicht mitkamen, die einzelnen
SchülerInnen brauchten mehr Zeit und Unterstützung. So
war neben der Herausforderung des Schreibens auch die
Schwierigkeit zu bewältigen, so über eine Sache zu berichten, dass auch Aussenstehende, die nicht dabei waren, das
Erzählte nachvollziehen konnten. Dies war wohl auch das
grösste Lernfeld für die SchülerInnen in diesem Projekt,
in dem sie mit wiederholter Übung Fortschritte machen
konnten. Schlussendlich ist dieses Lernfeld ja auch etwas,
was viele SchülerInnen in der alltäglichen Kommunikation
begleitet.
Neben den Berichten folgten dann noch Fotorätsel, ein
Adventskalender und seit neuestem verfolgen wir ein Interviewprojekt, in dem SchülerInnen ausgewählte Gäste aus
der Schule (SchülerInnen und Lehrpersonen) zu einem
Mittagessen einladen und mit spannenden Fragen mal von
einer anderen Seite kennenlernen können und dann auf
dem Blog in Form eines Interviews vorstellen. Gegen Ende
des Schuljahres ist im Thema Nachrichten, Zeitung, Medien geplant, dass die SchülerInnen ein Liederbuch mit den
Lieblingsliedern der Rafaelschule veröffentlichen, hier wird
dann der handwerkliche Unterricht und der Epochenunterricht wieder zusammenkommen. Wir sind selber gespannt,
ob wir das noch bis Schuljahresende fertigstellen können,
wir arbeiten mit Hochdruck daran.
Aus Datenschutzgründen ist der Blog nur für registrierte
BenutzerInnen zugänglich, bei Interesse kann man sich
aber über den Blog registrieren und einen Zugang anfragen.
Neugierig geworden? Dann schauen Sie noch heute mal
vorbei – www.15plus.rafaelschule.ch – die SchülerInnen
freuen sich über jeden Kommentar und neue LeserInnen.
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CS Unplugged in der Medienkunde im
15plus
Michael Sturm

In der Medienkunde haben wir uns mit der Methode «CS
Unplugged» beschäftigt. CS steht für «Computer Science»,
also Computerwissenschaft oder Informatik. Unplugged
steht für «ohne Strom» – den Ausdruck kennt man von Konzerten, wo Musik, die gewöhnlich elektrisch verstärkt wird,
mit akustischen Instrumenten gespielt wird.
Die Methode CS Unplugged wurde von zwei Neuseeländern entwickelt, einem Lehrer und einem Informatiker. Sie
wollten auf einfachem Weg ihren SchülerInnen die Grundlagen der Informatik vermitteln. Dazu wollten sie aber keinen Computer benutzen. Also haben sie sich verschiedene
«Activities», also Lernspiele ausgedacht. Bei diesen Spielen
lernt man zum Beispiel mit den Fingern zu zählen und zu
rechnen wie ein Computer, also «binär».
Das Wort binär kommt von «zweiteilig = bi», also «zwei
Möglichkeiten». Das kommt daher, weil der Computer mit
Strom funktioniert. Man kann sich das so vorstellen, wie
wenn man das Licht einer Glühbirne an- und ausmacht.
Wenn es hell ist, heisst das für den Computer «An», wenn
es dunkel ist, «Aus».

Daumen:		
Zeigefinger:
Mittelfinger:
Ringfinger:
Kleiner Finger:

1 (Eins)
2 (Zwei)
4 (Vier)
8 (Acht)
16 (Sechzehn)

Abbildung 2: Hand mit Zuordnung der Zahlenwerte zu den einzelnen Fingern (Quelle: https://mia.phsz.ch/Informatikdidaktik/BinaerZaehlen)

So können wir mit einer Hand anstatt nur bis 5, sogar bis
31 zählen – wenn wir alle Finger gleichzeitig strecken. Wir
können auch weniger Finger gleichzeitig strecken und so
von 1 bis 31 durchzählen.
Diese Hände zeigen von links nach rechts die Zeichen von
0 bis 6:

Abbildung 3: Beispiele von Handzeichen mit dazugehörigen Zahlenwerten
(Quelle: https://mia.phsz.ch/Informatikdidaktik/BinaerZaehlen)

Dasselbe kann man mit Glühbirnen zeigen. Diese fünf
Glühbirnen sind von links nach rechts mit denselben Zahlenwerten beschriftet, die wir auch den Fingern unserer
Hand zuordnen können. Die Glühbirne ganz rechts steht
für den Daumen, die zweite Glühbirne für den Zeigefinger
und so weiter.
Über den Glühbirnen ist jeweils angezeigt, ob sie «An», also
«1» oder «Aus», also «0» sind.

Abbildung 1: Glühbirnen «Aus» und «An» (Quelle: https://mia.phsz.ch/
Informatikdidaktik/BinaerZaehlen)

Die Sprache des Computers ist deshalb eine sehr einfache Sprache: sie besteht nur aus zwei Zahlen, respektive
Zuständen: «1» steht für «An» (d.h. es fliesst Strom) und «0»
steht für «Aus» (d.h. es fliesst kein Strom).
Um zu verstehen, wie ein Computer funktioniert, also
rechnet, ist es hilfreich zu verstehen, welche Sprache der
Computer spricht. Die Sprache des Computers ist der
«Binärcode». Den Binärcode können wir mit unseren Fingern anzeigen. Wir ordnen dazu jedem Finger einen Wert zu
(dabei verdoppeln wir den Wert bei jedem Finger):
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Abbildung 4: Glühbirnen mit Zahlenwert, Binärcode und entsprechendem
Handzeichen (Quelle: https://mia.phsz.ch/Informatikdidaktik/BinaerZaehlen)

Das kann man auch mit den Fingern anzeigen: Ist ein Finger
gestreckt, bedeutet das, er ist «An» oder «1», also zeigt er
den zugewiesenen Wert an. Ist der Finger nicht gestreckt,
dann zeigt er keinen Wert an; er ist «Aus» oder eben «0».
Die Hand rechts zeigt mit dem kleinen Finger den Wert «16»
und mit dem Zeigefinger den Wert «2» an.
Der Computer wurde entwickelt, um den Menschen die
Arbeit der Datenverarbeitung zu erleichtern. Datenverarbeitung heisst vergleichen, sortieren und rechnen, also addie-

ren, subtrahieren, multiplizieren, dividieren und so weiter.
Der Computer kann nicht besser, er kann aber schneller
rechnen als der Mensch. Das heisst, der Computer kann
mehr Rechenaufgaben in einer bestimmten Zeit lösen als
der Mensch mit seinem Gehirn. Der Computer ist deshalb
nicht intelligenter als der Mensch – er kann nur schneller
rechnen.
Wir Menschen sagen dem Computer, was er für uns berechnen soll. Das müssen wir ihm in einer Sprache sagen, die
er versteht. Eine solche Sprache nennt man Programmiersprache. Wenn wir den Computer nun dazu bringen wollen,
komplizierte Rechenaufgaben für uns zu lösen, müssen wir
ihm dazu die richtigen Befehle geben.
Ein Befehl ist eine Anweisung, die der Computer versteht.
Der Computerbefehl muss deshalb in Computersprache
geschrieben sein. Jede Computersprache entsteht auf der
Grundlage des Binärcodes. Wenn wir nun aus verschiedenen Befehlen eine Anweisung für den Computer erstellen, nennen wir das ein Computerprogramm.
Ein Computerprogramm kann nun zum Beispiel die Übersetzung des Binärcodes in das uns bekannte Alphabet sein.
Dazu ordnen wir einfach den Buchstaben eine Zahl zu:
A: 1
J: 10
S: 19

B: 2
K: 11
T: 20

C: 3
L: 12
U: 21

D: 4
M: 13
V: 22

E: 5
N: 14
W: 23

F: 6
O: 15
X: 24

G: 7
P: 16
Y: 25

H: 8
Q: 17
Z: 26

I: 9
R: 18

Nun können wir es handhaben wie mit den Fingern oder
den Glühbirnen; soll ein Buchstabe geschrieben werden,
wird die betreffende Zahl im Binärcode angezeigt. Zum
Beispiel:
«L» hat die Zahl:
«E» hat die Zahl:
«O» hat die Zahl:

12
5
15

«12» ist im Binärcode:
«5» ist im Binärcode:
«15» ist im Binärcode:

01100
00101
01111

Der Name «Leo» wird in Computersprache also so geschrieben: 011000010101111.
So können wir mit fünf Fingern maximal 31 verschiedene
Buchstaben codieren – und damit jedes Wort in Binärcode/
Computersprache übersetzen.
In der Medienkunde «CS Unplugged» haben wir gelernt
unseren Namen mit der «Geheimsprache» Binärcode zu
schreiben. Damit kann man sich dann eine Halskette
basteln, mit einer Botschaft, die nur jemand lesen kann,
der die Geheimschrift Binärcode kennt. Oder man kann auf
dieser Grundlage eine Programmiersprache lernen. Programmiersprachen benutzt man, um einem Computer zu
sagen, was er tun soll. Und wenn man eine solche Geheimsprache beherrscht, ist man schon ein halber Informatiker
oder zumindest ein Programmierer.

Abbildung 5: Halskette mit Initialen in Binärcode (Quelle: Privates Archiv)

17

A

Aus dem Leben, Lehren und Lernen in der Schule

Sozialräume entdecken und erleben
Elisabeth Stucky

Ein zentrales Thema in der Schulwohnung sind Begegnungen im weitesten Sinne. Sozialräume sind Orte für vielschichtige Begegnungen; diese wiederum erkunden wir auf
verschiedenste Arten und Weisen.
Die Verbände (Curaviva; VAHS und INSOS) haben sich
intensiv mit der UN-BRK auseinandergesetzt. Ihre wichtigste Erkenntnis: In der Begleitung von Menschen mit
Behinderung und auf dem Weg in eine inklusive Gesellschaft
sind bestimmte Faktoren entscheidend. Es sind: Teilhabe;
Mitwirkung und Mitsprache; Selbstbestimmung; Angebotsvielfalt und Wahlfreiheit; Durchlässigkeit der Angebote und
Sozialraumorientierung. (entnommen aus: Aktionsplan UNBRK 2019–2023)
Die Schulwohnung in der Siedlung Schönheim bietet uns
dafür ein ideales Umfeld. Dieser Standort ermöglicht uns
unter anderem, einen grossen und doch naheliegenden und
überblickbaren Sozialraum zu erleben und in demselben
aktiv zu wirken. Dabei schauen wir auch über diesen «Tellerrand» hinaus.

Die SchülerInnen erforschen den Sozialraum auf verschiedenen Ebenen und machen damit konkrete Erfahrungen.
Individuelle Ebene: im Jahre 2017 haben die SchülerInnen,
im Zusammenhang mit einer grösseren Freizeitplanung
mit der Methode der persönlichen Zukunftsplanung, einen
ganz persönlichen Beziehungskreis erstellt. Nun stand der
Sozialraum in Form von «meine Orte entdecken» im Vordergrund: Dabei ging es um Orte an denen: ... ich mich
wohl fühle; ... wo ich Mitglied bin; ... ich Kunde bin; ... es
Möglichkeiten für neue Kontakte gibt; ... ich etwas beitragen kann. Die SchülerInnen konnten anschliessend einen
Ort auswählen, der ihnen besonders wichtig ist und diesen
mit den anderen SchülerInnen aufsuchen und sie an den
Besonderheiten teilnehmen lassen.
Orte, die wir gemeinsam erkunden ...
In Bezug zum Thema Wohnen und Lebensgestaltung
besuchten wir an zwei verschiedenen Anlässen die Anlaufstelle und die Wohnschule von Pro Infirmis in Altstetten.
Im Mai 2018 organisierte das «Züriwerk» eigens für die
Rafaelschule einen Informationsabend im Hunzikerareal.
Dies ermöglichte es uns, einen Einblick in die verschiedenen Wohnformen und Wohnmöglichkeiten zu erhalten
und in einen regen Austausch mit den BewohnerInnen zu
kommen.
Weiter besuchten wir in der Freizeitgestaltung Orte, die
jemand schon kennt, wir gemeinsam neu entdeckten oder
wir schon fast Stammkunden sind, wie im Gemeinschaftszentrum «Bachwiesen». Das GZ Bachwiesen besuchten wir
meist im Zusammenhang mit dem Werkatelier und einem
anschliessenden Besuch im Jugendraum. Die Begegnungen
mit den anwesenden Jugendlichen waren bereichernd. Es
wurde nicht schlecht gestaunt, wie ausdrucksvoll und frei
die SchülerInnen tanzten; es ist schon vorgekommen,
dass anschliessend wertschätzend geklatscht wurde. Den
Jugendraum nutzten wir auch für das Freizeitprogramm am
Sonntag, um Partys und Spielnachmittage zu organisieren.
Im Zusammenhang mit der Siedlung Schönheim sind wir
auf die «Grassrooted» gestossen. Diese «retten» Gemüse,
das ansonsten in grossen Mengen nicht mehr verwendet
wird. Einen ganzen Tag lang halfen wir Chinakohl, Äpfel und
Zwiebeln zu schneiden, die zu «Kimchi» weiterverarbeitet
wurden. Dies sind alles Gemüse und Früchte, die nicht der
Norm entsprechen. In der Mittagspause gab es ein feines
thailändisches Essen. Während der Arbeit und beim Mittag
essen sprachen wir über alles mögliche, es war ein toller
Tag und bereichert gingen wir nach Hause.
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Wir luden weiterhin Familien mit Kindern zum Essen ein, um
das Zusammensein zu geniessen und anschliessend etwas
Gemeinsames zu unternehmen.

Im selben Zeitraum wurde das Thema «krummes Gemüse» in der Schule aufgegriffen. Dies führte zur Idee,
im Siedlungsraum der Genossenschaft Schönheim einen
gemeinsamen Anlass mit den SiedlungsbewohnerInnen zu
veranstalten. Dazu luden wir Familien ein, die uns halfen,
eine gemeinsame Mahlzeit aus eben diesen Gemüsen und
Früchten von «Grassrooted» zuzubereiten. Die ganze Werkstufe 15plus kam nach dem Sportunterricht ebenfalls dazu.
Am Nachmittag gab es einen Vortrag, der in der Schule
vorbereitet wurde.
Die Zusammenarbeit mit den «Grassrooted» geht noch
einen Schritt weiter. Es ist geplant, einen regelmässigen
Arbeitstag mit diesen engagierten Menschen für die SchülerInnen zu organisieren.
Orte, an denen wir etwas beitragen können ...
Der Anlass mit dem Gemüse im Siedlungsraum war nicht
der erste, den wir innerhalb der Siedlung organisiert haben.
An einem Dienstagabend boten wir mit einer Fachfrau fürs
Filzen einen Filzblumenkurs an, der rege besucht wurde.
Frau Ingold, eine Schulmutter, bot ein andermal einen fundierten Schreibkurs an. Da viele SchülerInnen sich wünschten mit kleinen Kindern zu arbeiten, kam es regelmässig zu
gemeinsamen Aktivitäten mit Kindern aus der Siedlung. Ein
Künstler in der Siedlung hat beispielsweise ein interaktives
Malen angeboten, zuvor haben wir für alle Teilnehmenden
ein feines Mittagessen gekocht.

Dies hat nun zu einem regelmässigen «Kinderträff» geführt.

Wir nahmen an einem Pasta-Kochkurs für Teenies teil
und erhielten viele Tipps und Tricks. Zur Weihnachtszeit
kamen Kinder vom Eyhof 30 auf uns zu und wollten mit uns
«Guetsli» backen. Am Abend begann das Guetsli-Backen
in der Schulwohnung mit den zwei Kindern und dem Vater,
anderntags ging es am Nachmittag weiter. Es duftete herrlich und die Guetsli schmeckten wunderbar, ein Teil wurde
beim Adventsapéro aufgetischt.
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In der Siedlung hat es riesengrosse Fenster; was war da
naheliegender als Fensterputzen für Nachbarn anzubieten? Als Gegenleistung gab es wertvolle Gespräche in
der Pausenzeit und ein freiwilliges Entgelt, welches die
SchülerInnen einsetzten, um einen Tag nach Wunsch zu
gestalten: Wir besuchten den Adventure Park Rheinfall und
machten anschliessend eine Schifffahrt zum Rheinfall; ein
lang gehegter Wunsch und ein wunderschönes Erlebnis.

Des Weiteren besuchten wir den «Schopf Hochneun» im
Albisriederdörfli, dies ist eine Art Kulturschuppen.
Vera, die ehrenamtlich im «Schopf Hochneun» arbeitet,
erzählte uns, dass manchmal im Schopf für Gäste gekocht
wird. Gemeinsam entwickelten wir die Idee, einmal die
BewohnerInnen vom Albisriederdörfli zu bekochen. Luna
meinte, sie könne guten Kaffee machen und Laura, dass sie
gerne serviere. Daraus entwickelte sich die Idee, einmal die
BewohnerInnen vom Albisriederdörfli zu bekochen. Gesagt,
getan, am 15. Mai war es soweit.

Eine Fachfrau aus der Siedlung, die ein Reinigungsinstitut betreibt, hat uns eine Einführung in die professionelle
Reinigung angeboten. Diese nahmen wir gerne an. Nach
der professionellen Einführung in die Reinigungsarbeiten
am Morgen, bekochten wir sie und ihre zwei Kinder. Nach
dem Essen kam es zu gegenseitigen Aufführungen, die
Kinder zeigten uns eine eindrucksvolle Akrobatikshow und
im Gegenzug führte eine Schülerin eine musikalische Choreografie auf.

Den Gästen hat es ausserordentlich gefallen: Das Essen
war sehr fein, der Service super und die überraschenden
Tanzeinlagen eine echte Freude.

Orte: ... gut zu wissen und zu kennen ...
Im Zusammenhang mit dem Unterrichtsstoff Erste Hilfe
besuchten wir den Hauptsitz der Stadtpolizei am Sihlquai,
mit der unglaublich schönen Malerei von Giacometti und
erfuhren zugleich von der Geschichte dieses Gebäudes.
Der Polizist erklärte die Aufgaben der Polizei und es durften
alle Fragen gestellt werden, was rege genutzt wurde. Ein
andermal kamen zwei sehr nette Polizisten mit dem Streifenwagen direkt zum Eyhof und stellten ihn vor. Bei dieser
Gelegenheit konnten die Jugendlichen einen Einblick in den
Polizeialltag gewinnen und erlebten zugleich, was es heisst,
wenn ein Notruf an die Polizisten gelangt. Kurz darauf fuhren sie mit Blaulicht davon, das war echte Action!
Orte im Quartier ...
Durch einen persönlichen Kontakt veranlasst, besuchten
wir in Höngg einen Quartierhof und durften erleben, welche
Bereicherung ein Lieblingsort, den man regelmässig aufsucht, hegt und pflegt, für Menschen sein kann.
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Rückmeldungen der SchülerInnen:
LE.: Mir hat das Rüsten und Kochen gefallen und die netten Gäste. Das Sprechen vor den Menschen hat etwas Mut
gebraucht, aber Angst hatte ich keine. Das möchte ich wieder einmal machen. Der Tag hat mir sehr, sehr gut gefallen,
ich war glücklich.
LSt.: Es hat mir gefallen, es war mega cool und super mit
allen. Ich habe gerne gekocht, es hat Spass gemacht. Für
die Gäste kochten wir: Gemüsecurry, Reis, Himbeertiramisu. Das Servieren war cool und die vielen Menschen haben
mir gefallen. Am Schluss das Tanzen, das war super cool,
die Leute haben geklatscht. Dann habe ich das Geschirr
abgetrocknet. Das möchte ich nochmals machen.
LB.: Das Kochen hat Spass gemacht. Ich habe mich
gefreut, dass Mama gekommen ist. Ich habe am Schluss
auch gerne gestaubsaugt. Ich möchte alles auch noch einmal gerne machen.
LSt. fügt hinzu, dass LB super getanzt hat.
NG.: Das Rüsten hat mir gefallen und dass ich das Tiramisu in der Schulwohnung gemacht habe. Ich war mit den
Gästen freundlich und das Tiramisu hat ihnen geschmeckt.
Die Vorstellung von LB. und LSt. hat mir auch gefallen.

Orte, die begeistern ...
Schon seit Jahren interessieren sich SchülerInnen für die
Herstellung von Käse. Herr Sturm, der jeweils am Mittwoch
in der Schulwohnung tätig ist, ist als Käser auf diesem
Gebiet bestens bewandert. So hatten wir das Glück, eine
tolle Führung im Betrieb «Natürli» im Zürcher Oberland von
ihm zu erhalten und seinen Arbeitsort kennenzulernen.
Bei der Herstellung eines Weichkäses durften die Jugendlichen mitwirken und gleichzeitig am Entstehungsprozess
teilnehmen. Am Mittag stärkten wir uns mit einem Raclette
mit verschiedensten, allerfeinsten Käsesorten, bevor die
Erkundungstour weiterging. Der wunderschöne Käsekeller
überraschte uns mit neuster Technik, um die vielen Käse zu
schmieren. Nach einem weiteren Einblick in die Abteilung,
wo die grossen Käse geschnitten werden, ging es weiter in
die Verpackungsabteilung. So rundete sich unser Besuch
ab. Eine Familie aus der Siedlung nahm ebenfalls an diesem
erlebnisreichen Tag teil.

Arbeitsprojekte und Berufsintegration in
der Stufe 15plus
Sophie Burger

Praxisprojekt «Gruppenarbeitstag im Materialmarkt
OFFCUT»
Im Sommer 2015 begann ich als Praktikantin bei Birgit Frei
in der 9. Klasse an der Rafaelschule zu arbeiten und startete danach meine Ausbildung zur Sozialpädagogin HFHS
Dornach in der Werk- und Berufsfindungsstufe 15plus in
Praxisbegleitung von Stefan Büchel.
Bereits in den ersten zwei Ausbildungsjahren begleitete ich
verschiedene Arbeitseinsätze der SchülerInnen in unterschiedlichen Betrieben und auf dem Bauernhof. Besonders
gefiel mir dabei, die SchülerInnen beim ersten Herantasten
an die Arbeitswelt erleben zu dürfen und sie in ihren unterschiedlichen Fähigkeiten und Bedürfnissen zu unterstützen.
In meinem dritten Ausbildungsjahr hatte ich durch meine
Mitarbeit bei Julia Denz in der beruflichen Integration die
Möglichkeit, einen vertieften Einblick in das Berufsintegrationscoaching der HPS Rafaelschule zu erhalten.

Diese Beispiele zeigen auf, wie sich die Rafaelschule im
Rahmen von 15plus, der Schulwohnung und im Rahmen
der Freizeitgestaltung intensiv mit der UN-Konvention auseinandersetzt und den Ideen, Forderungen und Artikeln
viele Taten folgen lässt.

Im Rahmen meiner Diplomarbeit, im Interesse der Rafaelschule und aus persönlicher Motivation habe ich in meinem
letzten Ausbildungsjahr den Gruppenarbeitstag im Materialmarkt Off-Cut im ersten Arbeitsmarkt aufgebaut.
Über einen persönlichen Kontakt von Milena Bonderer
gelang es im Sommer 2018, das junge Team vom Materialmarkt Off-Cut für die Zusammenarbeit zu gewinnen.
Seit Oktober 2018 nehmen drei bis vier Jugendliche am
Gruppenarbeitstag in der Firma teil. Nach anfänglichem
gegenseitigem Kennenlernen und Abtasten scheinen die
Jugendlichen nun gut integriert zu sein. Besonders freute
mich zu sehen, wie die SchülerInnen schon bald grosse
Eigenständigkeit und Motivation entwickelten. Sie bauten
Berührungsängste ab und getrauten sich immer mehr, sich
selbständig unter die Leute zu mischen, sich zu zeigen, ihre
Fähigkeiten zu spüren, aber auch ihre Grenzen zu erleben.

«Wir brauchen auf kommunaler Ebene
eine neue Beziehungskultur. Eine K
 ultur,
in der jeder einzelne spürt, dass er
gebraucht wird, dass alle miteinander
verbunden sind, voneinander lernen und
miteinander wachsen können.»

					Gerald Hüther
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Durch das Aufbauen des eigenen Gruppenarbeitstages
im ersten Arbeitsmarkt wurde mir bewusst, dass es für eine
gelungene Zusammenarbeit als Grundvoraussetzungen
gegenseitiges Interesse, Respekt und Offenheit braucht.
Gerade in unserer hektischen und schnelllebigen Zeit, die
von Leistung, Druck und Individualismus geprägt ist, gehen
Werte wie emotionale Wärme, Verbundenheit, Entschleunigung, Freude am Kleinen und ganz im Moment sein verloren. Dabei sind mir die SchülerIinnen der Rafaelschule
immer wieder ein grosses Vorbild und ihre Fähigkeiten dazu
sehe ich als Bereicherung für die Gesellschaft.
Ich bin überzeugt, dass für einen Wandel zu einer inklusiven
Gesellschaft, zu einem inklusiven Arbeitsmarkt, zuerst das
Bewusstsein der Bevölkerung erreicht werden muss. Dabei
scheint es mir für die Sensibilisierung der Gesellschaft zentral, Begegnungsorte zu schaffen und Betriebe durch Aufklärungsarbeit und Begleitung im Aufbau solcher Projekte
zu unterstützen, damit immer mehr Arbeitsplätze im ersten
Arbeitsmarkt realisiert werden können.
Die positiven Rückmeldungen der SchülerInnen, der Rafaelschule, der Eltern und vom OFFCUT erfüllen mich mit
grosser Freude und motivieren mich, mich künftig als Sozialpädagogin weiterhin für integrative und inklusive Projekte
einzusetzen.
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Auch meine Zukunft als diplomierte Sozialpädagogin sehe
ich in der beruflichen Integration. Mit meinem neu gewonnenen Wissen und den gesammelten Praxiserfahrungen an
der Rafaelschule möchte ich mich neben der Unterstützung
in der Berufsfindung weiterhin im Bereich der Arbeitsakquisition und aktiv für den Aufbau von weiteren Arbeitsmöglichkeiten einsetzen. Mein Engagement wird sich künftig
sicherlich berufspolitisch und gesellschaftlich in diesem
Bereich bewegen.
Meine Ausbildung zur Sozialpädagogin geht bald zu Ende.
Hier möchte ich die Gelegenheit nutzen dem Rafaelschule-Team für die Zusammenarbeit zu danken. Besonders
geschätzt habe ich die optimale Mischung aus Unterstützung und Freiraum für die Umsetzung eigener Projekte. Die
Arbeit an der Rafaelschule bereitete mir grosse Freude und
ich durfte viele inspirierende Begegnungen erleben.
==> Mehr Informationen können der Diplomarbeit «Berufliche Integration von Jugendlichen mit besonderem Unterstützungsbedarf in den ersten Arbeitsmarkt» entnommen
werden. Bei Interesse bitte bei Sophie Burger (sophieburger@rafaelschule.ch) melden.

Die Berufsintegration und das Berufsintegrationscoaching
Julia Denz und Sophie Burger

Den SchülerInnen der Klasse Werk- und Berufsfind ungs
jahre/15plus steht ein Berufsintegrationscoaching zur Verfügung.
Mit dem Angebot des individuellen Berufsintegrationscoachings haben die Jugendlichen die Möglichkeit, eine individuelle Begleitung in Form eines Berufsintegrationscoachings zu nutzen, das sie nach ihren persönlichen Bedürfnissen in den herausfordernden Prozessen des Übergangs
in das nachschulische Leben begleitet.
Das Berufsintegrationscoaching ist ein individuell auf die
SchülerInnen konzentrierter Beratungs- und Begleitprozess, der zeitlich begrenzt und thematisch zielorientiert
definiert ist. Er unterstützt die SchülerInnen und die am
Berufswahlprozess beteiligten Personen in den herausfordernden Phasen der Entscheidung über den weiteren Bildungs- und Berufsweg.
Ziel ist es, mit den SchülerInnen eine passende, entwicklungsfördernde Anschlussmöglichkeit auf dem, den individuellen Möglichkeiten entsprechenden Bildungsniveau
zu finden. Die Anschlussmöglichkeit kann sich im ersten
Arbeitsmarkt oder im geschützten Arbeitsmarkt zeigen.
Damit eine breite Erfahrungsmöglichkeit geschaffen werden
kann, nutzen wir verschiedene Angebote:
Berufskunde und Betriebsbesichtigungen
Die Berufskunde ist als wöchentliches Unterrichtsangebot
im Stundenplan verankert und für alle SchülerInnen verbindlich. Das Angebot erstreckt sich in der Regel über zwei
Jahre und richtet sich nach den individuellen Entwicklungsprozessen der SchülerInnen.
Begleiteter Arbeitstag (Praxistag) in einer Kleingruppe im geschützten Arbeitsmarkt (Institution) oder im
ersten Arbeitsmarkt
Der Schwerpunkt des begleiteten Arbeitstages liegt
darin, über Arbeitstrainingseinsätze den eigenen Energiehaushalt zu erforschen und Interessenfelder abzustecken. Dafür arbeitet das Team der Klasse Werk- und
Berufsfindungsjahre/15plus mit Partnerinstitutionen zusammen oder bietet die Einsätze in schulinternen Arbeitsbereichen an.
Ein Tag pro Woche Arbeitstag in der Kleingruppe, begleitet (z.B. Bauernhofeinsatz) oder ein Arbeitstag pro Woche
schulintern (Küche, Hauswirtschaft, Hausdienst).
Selbständiger Arbeitstag (Praxistag) im geschützten
Arbeitsmarkt (Institution) oder im ersten Arbeitsmarkt
Ausgehend vom Arbeitstrainingseinsatz kann dieses Ange-

bot von den SchülerInnen selbständig (ohne Begleitung) an
einem Tag pro Woche genutzt werden. Dieser Arbeitstag
findet immer extern statt. Die Wahl des Arbeitsortes wird
im Berufsintegrationscoaching gemeinsam mit den SchülerInnen sowie den Eltern besprochen.
Schnupperlehre im Wunschberuf
Die Jugendlichen werden in der Berufskunde aufgefordert,
ihre Berufswünsche und Tätigkeitsvorlieben zu erforschen
und zu äussern, um für sie diesbezüglich einen geeigneten
Schnupperplatz/Ausbildungsplatz/Arbeitsplatz zu finden.
Die wöchentliche Schnupperlehre (ein bis zwei Wochen)
findet im geschützten Arbeitsmarkt (Institution) oder dem
ersten Arbeitsmarkt statt. Die Wahl des Arbeitsortes wird
im Berufsintegrationscoaching gemeinsam mit den SchülerInnen sowie den Eltern besprochen. Die Schnupperlehre
absolviert die Schülerin oder der Schüler selbständig.
Betriebs- und Bewerbungspraktikum im Wunschberuf
Nach der Schnupperlehre kann ein auf ein bis zwei Tage pro
Woche angesetztes Betriebspraktikum oder ein mehrwöchiges Bewerbungspraktikum im Bereich des angestrebten
Berufes oder des angestrebten Tätigkeitsfeldes aufgegleist
werden. Der Ort des Praktikums findet sich im geschützten
Arbeitsmarkt (Institution) oder im ersten Arbeitsmarkt.
Das Betriebs- oder Bewerbungspraktikum kann das definitive Erreichen eines Lehrstellenangebotes/eines Angebotes
für einen Arbeits- oder Beschäftigungsplatz begünstigen
oder erst ermöglichen.
Die Wahl des Arbeitsortes wird im Berufsintegrationscoaching gemeinsam mit den SchülerInnen und den Eltern
besprochen.
Das Praktikum besuchen die SchülerInnen selbständig.
Die Arbeitsangebote erweitern sich laufend. Zurzeit haben
wir neue Projekte im ersten Arbeitsmarkt, die den SchülerInnen neue Erfahrungsmöglichkeiten bieten:
Gruppenarbeitstag Materialmarkt OFFCUT
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Seit 2013 gibt es den Materialmarkt für kreative Wiederverwertung in Basel. Von Beginn an haben sich interessierte
Menschen gemeldet und gefragt, wann, wie oder wo es ein
solches Angebot auch in Zürich, Bern oder Luzern geben
würde.
Mit der Unterstützung von «Engagement Migros», dem
Förderfonds der Migros-Gruppe, wurde im Mai 2017 das
Projekt «OFFCUT Schweiz» lanciert. Das Projekt hat sich
zum Ziel gesetzt, innert drei Jahren eine überregionale,
langfristig agierende Dachorganisation aufzubauen und
weitere Materialmärkte in der Deutschschweiz nach dem
Pioniermodell in Basel zu eröffnen.
Im Juni 2018 wurde die OFFCUT-Genossenschaft gegründet, die als Dachorganisation die Interessen aller bestehenden Materialmärkte vertritt und für die gemeinsame Weiterentwicklung von OFFCUT verantwortlich ist.
Wirkungsziele von OFFCUT:
• Wir leisten einen aktiven Beitrag zur Abfallvermeidung.
• Wir stärken die Beliebtheit der kreativen Wiederverwendung von Abfallmaterialien.
• Wir steigern das Bewusstsein für Ressourcenschonung
und Kreislaufdenken.
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• Wir setzen handlungsorientierte Impulse für einen gesellschaftlichen Wandlungsprozess.
• Wir inspirieren zu einem nachhaltigeren Lebensstil.
Seit Oktober 2018 läuft das Projekt Gruppenarbeitstag
mit OFFCUT. Eine Gruppe von 3−4 SchülerInnen, begleitet
durch die Sozialpädagogin Sophie Burger, besucht den
Standort OFFCUT Zürich, Hohlstrasse 418, 8048 Zürich
wöchentlich am Mittwoch und arbeitet dort aktiv mit.
Arbeitsmöglichkeiten und Lernfelder:
• Die SchülerInnen lernen, was es heisst, einen ganzen Tag
zu arbeiten und dabei auch komplexe Arbeitsabläufe mit
der Zeit selbständig ausführen zu können.
• Durch das selbständige Arbeiten lernen die Jugendlichen, Verantwortung zu übernehmen.
• Arbeiten wie das Sortieren, Ausmessen, Zuschneiden,
Zusammenlegen, Anschreiben, Abwägen und Einräumen
des Materials trainieren die Ausdauer und Konzentration.
Ziel des Gruppenarbeitstages:
• Arbeitstraining
• Ausdauer aufbauen

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Konzentration trainieren
Arbeitsabläufe selbständig ausführen
Verantwortung übernehmen
Zusammenarbeit Team
Arbeitserfahrungen sammeln
Weg-Training
Von zuhause an den Arbeitsort und zurück
Geldtraining
Mittagsverpflegung

Mögliche Faktoren für eine gelungene berufliche Integration von Menschen mit besonderem Unterstützungsbedarf
(Diplomarbeit Sophie Burger):

Familie

Schule

Schultyp
erweiterte Ansprüche,
integrative Schulformen,
gute Beziehungen
zu Lernenden,
Netzwerkarbeit

Betriebe

pädagogische und
soziale Kompetenzen,
Betriebsklima,
positive Einstellung
Kader

Höhere soziale
Schicht, Autonomie,
anregender
Erziehungsstil

Freizeit
Person

Schulleistungen,
hoher Selbstwert, «soft
skills», klarer Berufswunsch, frühe Erfahrungen
in Arbeitswelt, gute
Passung zu Beruf/
Betrieb

Politik

Beratung

Positive Einflüsse auf einen erfolgreichen Übergang
Schule–Beruf (Schellenberg / Hofmann, 2015, 18):
• Person
• Familie
• Freizeit
• Schule
• Beratung
• Politik
• Betriebe
• Gesellschaft
Durch eine gute Vernetzung können passende Arbeitsmöglichkeiten geschaffen werden, die den Übergang in das
nachschulische Leben erleichtern.
Weitere Arbeitsintegrationsprojekte (Gruppenarbeitstage, Praxistage, Ausbildungsplätze etc.) im ersten
Arbeitsmarkt in Abklärung:
• Grassrooted
• Tierpark Langenberg
• IKEA ...
• Vernetzungstreffen (Betriebe, Eltern, Freunde etc.) in Planung
Über weitere Ideen und Anregungen freuen wir uns!

Frühdiagnostik,
gute Beziehung
Beraterin/Berater,
Jobcoach unterstützt

Angebot an Lehrstellen,
neue aufgewertete Ausbildungsgänge (EBA, PrA),
Ausbildung im ersten
Arbeitsmarkt,
Nachteilsausgleich
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Beiträge aus dem Jahreslauf

Über das Jahr verteilt geschieht doch immer ganz viel.
Lassen Sie sich von den Fotos und kleinen Texten daran
erinnern.
Afrikanisches Tanzen mit Patrick Juvet Baka
Patrick Juvet Baka ist ein Tänzer aus der Elfenbeinküste
und zeigte uns afrikanische Tänze aus seinem Land.
Workshop «Afrikanisches Weben» bei Koko und Ibrahim
In Westafrika werden auf einfachen Webstühlen schmale
Bänder gewebt, die dann zu grösseren Bahnen zusammengenäht werden. Daraus werden Tischtücher, Decken
und Kleider genäht.
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Wir besuchten die Weber Koko und Ibrahim in Riehen. Sie
zeigten uns, wie an afrikanischen Webstühlen gewebt wird.
Dabei muss das Schiffchen mit dem Schussfaden hin- und
herschiessen und je mehr gewebt wird, desto näher rückt
der Stein, an dem die Längsfäden befestigt sind.
Freifach Bauchtanz
An dieser Stelle danken wir Frau Tanja Anjoke ganz herzlich
für das jahrelange Angebot, in der Freizeit für unsere Schülerinnen Bauchtanzen anzubieten.

Unser grosses kooperatives Theaterprojekt mit einer
Regelklasse
Schon zum zweiten Mal durften wir mit einer Regelklasse
ein Theaterprojekt einstudieren und zur Aufführung bringen.
Mit dem Titel «Orfeo e Euridice» gelang den Regisseuren
und den DarstellerInnen wieder ein Glanzstück. Besonders

schön sind das Zusammenspiel, die Kommunikation und
die entstehenden Beziehungen der beiden doch sehr unterschiedlichen Schulen und SchülerInnen. Lassen Sie sich
von den Bildern verzaubern.
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Das sagen SchülerInnen dazu:
1. Eine Woche nach den Aufführungen: Was fällt dir ein?
Es war mega schön beim Theater, ich wollte, dass es niemals aufhört!
Ich möchte nochmals ein solches Theater machen.
Ich will das ein ganzes Jahr lang machen.
Wir haben die AtelierschülerInnen kennengelernt. Das ist
wichtig, wenn man vier Wochen zusammenarbeitet.
In der Projektwoche haben wir bis zum Schluss sehr gut
gearbeitet. Die Aufführung wurde durch das tägliche Üben
immer besser.
2. Altersunterschied zu Atelierschülern: Wie hast du den
Altersunterschied erlebt?
Es war ein grosser Unterschied. Es war gut, dass sie ein
wenig älter waren als wir.
Der Altersunterschied war gross, aber es war toll mit älteren
SchülerInnen.
Es war sehr schön mit älteren SchülerInnen zusammen zu
sein.
Ich habe bemerkt, dass sie mehr können als wir.
Ich habe den Unterschied nicht so bemerkt. Ich habe immer
wieder gefragt: «Wie alt bist du?» Und dann über ihr Alter
(18, 19, 20 Jahre) gestaunt.
3. Wie war das Kennenlernen, die Kontakte zu den SchülerInnen der Atelierschule? Vor und im Projekt?
Vor dem Projekt hatten wir normalen Unterricht.
Der Beginn des Theaterprojektes war lässig.
Wir hatten sehr guten Kontakt.
Kontakt habe ich gut gefunden. Es war ein normaler
Umgang. Es gab keine bezüglich des Verhaltens extremen
SchülerInnen.
Die Kontakte habe ich sehr ernst genommen.
Es war schön, lustig; wir haben Spässe gemacht.
Wenn jemand mir sagte, dass ich ihr oder ihm zu nahe
komme, respektierte ich das und hielt mehr Abstand ein.
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4. Während vier Wochen war viel Zeit für das Theaterprojekt und nicht mehr so viel für den Unterricht nach Stundenplan. War es zu wenig Schulunterricht?
Ich fand es nicht schlimm, dass wir nicht soviel Schule
hatten. Es war eine gute Abwechslung im Vergleich zum
ganzen Schuljahr.
Ich fand es auch gut, denn wir hatten mal eine Abwechslung anstatt immer Schule.
Es war sehr schön einmal mit anderen Leuten Kontakt zu
haben.
Es war gut für mich so. Ich fühlte mich so konzentriert in
der Theaterarbeit.
Ich fand es super. Ich habe mich gefreut, dass nicht so viel
Unterricht war und dafür die Konzentration auf das Theater.
5.	 T heaterstück: Wie war das? Was hast du verstanden?
Ich habe das Theater «Die Konferenz der Vögel» gut verstanden.
Ich habe das Theater auch verstanden (mehrere).
Das Theaterstück war sehr gut. Ich habe es cool gefunden,
dass es verschiedene Gruppen gab. Und dass in den Gruppen SchülerInnen der Rafaelschule und der Atelierschule
gemischt waren.
Das mit dem Tanz war gut.
6.	 W ürdest du wieder an einem Theaterprojekt mit machen?
Alle sagen JAAAA!!!
Ja, gerne. Immer wieder.
Ja, immer wieder.
Am liebsten jeden Tag.
Das ganze Schuljahr in der 2. Oberstufe.
7. Besonderes:
Das Nassspritzen war erfrischend.
Ich würde es nochmals machen.
Ich meinte, dass dann wieder die gleichen Schülerinnen
und Schüler kommen würden.

Theater: Klasse Jerg
Katja Cooper
Szenen aus dem Leben und Wirken der Johanna von
Orleans wurden durch die 8. Klasse auf die Bühne gebracht.
Um das 13. und 14. Lebensjahr beginnen Jugendliche im
Allgemeinen sich für die weitere Welt, ausserhalb ihres eigenen Umkreises und ihrer eigenen Person, zu interessieren.
Es bildet sich das Interesse für das Leben anderer Kulturen,
Zeiten und Völker.
Der Lehrstoff der 8. Klasse kommt diesem Bedürfnis unter
anderem durch die erzählerische Vermittlung von Biografien
besonderer Menschen entgegen.
Im Falle der hiesigen 8. Klasse von Herrn Jerg wurde durch
Herrn Massai einmal wöchentlich über das Schuljahr hindurch, neben dem Seefahrer Ferdinand Magellan, auch
das Leben der Johanna von Orleans behandelt. Die Schü-

lerInnen waren von der aussergewöhnlichen und extremen
Lebenssituation dieser Jugendlichen sowie ihrer geschichtlichen Bedeutung sehr betroffen und angetan.
Als fachübergreifende Arbeit mit der Kunsttherapeutin für
Drama- und Sprache, Katja Cooper, entstanden daraus
dramatische Szenen. Diese wurden von den SchülerInnen
mit grossem Engagement zur Darstellung gebracht. Durch
die Szenen führte, die geschichtlichen Hintergründe erwähnend, eine Schülerin in frei gesprochener Sprache.
Neben der tieferen Auseinandersetzung mit dem inhaltlichen Stoff wurde dabei natürlich alles geschult und erfahren, was im darstellenden Spiel und in der dramatischen
Sprache gefördert wird. Das ist nicht immer nur ein gemütlicher Prozess, doch bewirkt es stets ein über sich selbst
Hinauswachsen. Dies ist der Klasse gelungen und möge
ein Baustein für den weiteren Entwicklungsweg der jungen
Menschen sein.

29

Herbstfest
Alle Jahre wieder freuen sich Jung und Alt auf das Herbstfest. Bei schönstem Wetter konnten wir die Gelegenheit
nutzen, um uns zu begegnen. Das Fest wird von Gross und
Klein sehr geschätzt, braucht es doch solche Freiräume,
um sich einmal einfach so zu treffen.
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Ein kleines Weihnachtsspiel als klassenübergreifendes Theaterprojekt
Lia Schmidli
Weihnachtsfeier an der Rafaelschule – ein kleines Theaterstück wird aufgeführt – auf der Bühne stehen Zweit- und
Fünftklässler – jeder ist auf seinem Platz – jeder kennt
seinen Text, seine Rolle – glänzende Augen – ein rundum
gelungenes Projekt.
Das Theaterspiel mit den SchülerInnen aller Altersstufen hat
an der Rafaelschule eine lange Tradition.
Gerade einige SchülerInnen der jetzigen Mittelstufe lieben
das Theaterspielen ganz besonders und konnten ihr Können schon öfters unter Beweis stellen.
Eine Schülerin fragte immer, wann sie wieder auf der Bühne
stehen dürfe, am liebsten würde sie Maria spielen. Sehr
gerne würde sie zusammen mit den kleineren SchülerInnen
etwas aufführen.
Die Begeisterung fürs Theaterspielen und die Liebe zu den
jüngeren SchülerInnen kam der Unterstufe zugute.
So entstand die Idee, dass Jüngere zusammen mit Älteren
ein klassenübergreifendes Projekt gestalten könnten. War
es doch zu dieser Zeit den kleinen SchülerInnen noch nicht
möglich ein Theaterstück alleine zu meistern.

So helfen die «Grossen» den «Kleinen» mit Sprache und
Gesten und die «Kleinen» motivieren die «Grossen», Vorbilder zu sein.
Also haben wir nach Martini mit den Proben angefangen.
Texte und Rollen wurden verteilt und den SchülerInnen
angepasst.
Es zeigte sich rasch, dass bei einem Weihnachtsspiel viele
Personen gebraucht werden und es grössere und kleinere
Rollen und andere Aufgaben gibt. So wurde für jeden etwas
Passendes gefunden.
Auch einige der kleineren SchülerInnen mit enormen sprachlichen Defiziten konnten im Stück nonverbal gut integriert
werden.
Ausserdem war es für die Jüngeren hilfreich zu erleben, wie
auch die älteren SchülerInnen ihre Texte üben mussten, bis
sie schlussendlich klar und deutlich zu verstehen waren.
Nach wirklich strengen Probewochen durften die SchülerInnen das gelungen Werk einmal vor den Eltern und einmal
vor der ganzen Klassengemeinschaft aufführen.
Die Begeisterung war auf beiden Seiten sehr gross!
Natürlich ist so ein Projekt nur möglich, wenn viele gute
Geister auch im Hintergrund mithelfen. Ganz herzlichen
Dank an alle!
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Personalmutationen

Melanie Meier und Alexander Melliger
Wie jedes Jahr brachte auch 2018 einige Wechsel im Personal mit sich. Auch dies gehört zu einer sich entwickelnden und bewegten Schule dazu.
Wir mussten Menschen aus ihrem Leben verabschieden,
haben andere dabei begleitet neue berufliche Herausforderungen anzunehmen. Auf der anderen Seite durften wir aber
auch neue engagierte Persönlichkeiten bei uns begrüssen,
die einen frischen Wind in unsere Schule tragen.

Austritte

Unser langjähriger Schularzt Dr. Christoph Grob, der uns
während 37 Jahren begleitet hat, musste leider aus gesundheitlichen Gründen Ende 2018 seine Tätigkeit bei uns einstellen und ist Anfang des Jahres 2019 aus dem Leben
geschieden. Wir bedauern den Verlust sehr und sind mit
unseren Gedanken bei den Angehörigen.
Ebenfalls aus gesundheitlichen Gründen musste die Logopädin Muck Baumann unsere Schule leider während des
Schuljahres wieder verlassen. Wir wünschen ihr gute Genesung und alles Gute für ihren weiteren Lebensweg.
Unsere langjährige Fachlehrperson Simone Tremp hat sich
dazu entschieden noch einmal eine neue berufliche Herausforderung anzunehmen und in der Regelschule zu unterrichten. Auch ihr wünschen wir alles Gute und viel Freude
dabei.
Die Ausbildung zur Sozialpädagogin mit Bravour bestanden
hat Frau Mirjam Hofstetter. Nachdem sie sich einige Jahre
lang als Praktikantin und anschliessend Auszubildende
für unsere Kinder und Jugendliche engagierte, konnte sie
gleich im Anschluss an ihr Diplom eine Vertretung übernehmen.
Auch mussten wir uns von vielen Praktikantinnen und Praktikanten, die uns jeweils nach einem Schuljahr wieder verlassen, verabschieden.
Wir bedanken uns für die wertvolle und engagierte Unterstützung aller unserer ehemaligen Mitarbeitenden und wünschen ihnen für ihren weiteren Lebens- und Berufsweg alles
Gute.
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Eintritte

Neben den Abschieden durften wir einige neue tolle Menschen bei uns begrüssen,
Frau Milena Bonderer unterrichtet seit diesem Schuljahr in
unserer Stufe 15plus Handarbeit,
Frau Catia Dimitri gibt einigen Klassen Schwimmunterricht,
Frau Anisa Luna unterstützt die zweite Klasse von Herrn
Schmidli und Herr Jan Brem hat seine Ausbildung zum
Sozialpädagogen begonnen.
Ausserdem haben uns auch in diesem Schuljahr wieder
neue Praktikantinnen und Praktikanten in den Klassen
unterstützt.
Wir freuen uns auf eine gute und befruchtende Zusammenarbeit mit allen und wünschen unseren neuen Mitarbeitenden eine spannende und bereichernde Zeit.
Ich freue mich sehr, dass Frau Melanie Meier als Co-Schulleiterin an der Rafaelschule die Bewilligung erhalten hat.
Ich freue mich auf die nächsten Jahre und die weitere gute,
ergänzende Zusammenarbeit.

Jubilare

Auch im Jahr 2018 durften wir einige Jubiläen feiern. Folgenden Jubilaren danken wir für ihren grossen Einsatz und
ihr herzliches Engagement für die Rafaelschule:
Herr Jan Svec, Fachlehrperson				
15 Jahre
Frau Katja Cooper, Therapeutin			
10 Jahre
Neben all den Impulsen, die uns neue Personen geben, ist
die Bereitschaft aller Mitarbeitenden, sich langfristig für die
Entwicklung der Kinder, Jugendlichen und der Rafaelschule einzusetzen, wichtig und ein tragendes Element unserer
Schule.
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Jahresabschluss

BILANZ PER 31.12.2018

Bilanz
per 31.12.2018
in CHF

Anhang

31.12.2018

in %

31.12.2017

in %

AKTIVEN
Flüssige Mittel
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
Übrige kurzfristige Forderungen
Vorräte (pro memoria)
Aktive Rechnungsabgrenzungen

5'888'132.70
771'842.45
24'500.54
1.00
57'016.47

66.9%
8.8%
0.3%
0.0%
0.6%

5'071'084.14
716'296.60
19'639.44
1.00
18'097.55

57.1%
8.1%
0.2%
0.0%
0.2%

6'741'493.16

76.6%

5'825'118.73

65.6%

1'480'975.00
0.00
12'000.00
566'211.53

16.8%
0.1%
6.4%

1'781'065.00
700'000.00
12'000.00
567'653.70

20.0%
7.9%
0.1%
6.4%

2'059'186.53

23.4%

3'060'718.70

34.4%

8'800'679.69

100.0%

8'885'837.43

100.0%

41'488.15
35'205.15
13'296.13
0.00

0.5%
0.4%
0.2%

45'445.55
33'326.90
13'340.00
107'986.35

0.5%
0.4%
0.2%
1.2%

89'989.43

1.0%

200'098.80

2.3%

80'000.00

0.9%

0.00

80'000.00

0.9%

0.00

190'625.44
80'611.90

2.2%
0.9%

221'487.50
74'226.25

2.5%
0.8%

271'237.34

3.1%

295'713.75

3.3%

441'226.77

5.0%

495'812.55

5.6%

Stiftungskapital
Freiwillige Gewinnreserven
Jahresergebnis

100'000.00
8'320'886.94
-61'434.02

1.1%
94.5%
-0.7%

100'000.00
8'351'749.00
-61'724.12

1.1%
94.0%
-0.7%

Eigenkapital

8'359'452.92

95.0%

8'390'024.88

94.4%

8'800'679.69

100.0%

8'885'837.43

100.0%

1

Umlaufvermögen
Finanzanlagen
Wertschriften
Darlehen gegenüber Dritten
Übrige langfristige Forderungen
Sachanlagen

2
3
4

Anlagevermögen

Total Aktiven

PASSIVEN
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten
Passive Rechnungsabgrenzungen
Abgrenzung Betriebsbeitrag Kanton Zürich

5

Kurzfristiges Fremdkapital
Rückstellungen sowie vom Gesetz vorgesehene
ähnliche Positionen

6

Langfristiges Fremdkapital
Fonds für ungedeckte Angebote
Fonds zweckgebundene Spenden
Fondskapital
Total Fremdkapital (inkl. Fondskapital)

Total Passiven

7
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Erfolgsrechnung
vom 1.1.2018
– 31.12.2018
ERFOLGSRECHNUNG
VOM 01.01.2018
- 31.12.2018
in CHF

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

Anhang

2018

2017

2'670'043.55
905'058.37
246'266.50
1'500.00
261.60
160.00

2'706'765.70
888'743.57
278'577.90
1'600.00
3'230.30
-4'500.00

Betriebsertrag

3'823'290.02

3'874'417.47

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

-1'559'655.45
-276'452.05
-228'993.75
-241'827.30
-208'175.55
-65'668.45
-394'339.55
-55'889.87
-101'513.05

-1'648'495.70
-241'736.75
-192'677.90
-255'212.15
-205'916.90
-54'320.95
-402'613.55
-84'675.15
-61'789.30

-3'132'515.02

-3'147'438.35

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

-1'950.05
-98'765.14
-5'074.14
-51'918.32
-25'735.23
-39'697.50
-88'021.50
-63'832.89
-277'934.61

-438.65
-100'503.95
-8'286.54
-114'781.75
-25'567.93
-37'340.75
-104'627.91
-64'704.54
-323'394.81

Übriger betrieblicher Aufwand

-652'929.38

-779'646.83

-36'085.92

-40'894.69

1'759.70

-93'562.40

24'910.25
-4'876.05

47'002.05
-7'760.60

Finanzergebnis

20'034.20

39'241.45

Ordentliches Ergebnis

21'793.90

-54'320.95

-7'403.17

-7'403.17

-7'403.17

-7'403.17

4'175.25
-80'000.00

321'800.00
-321'800.00

-75'824.75

0.00

5'835.65
550.00
-6'385.65

2'250.00
5'529.25
-7'779.25

Spendenergebnis

0.00

0.00

Jahresergebnis

-61'434.02

-61'724.12

8

9

Personalaufwand

Abschreibungen auf Sachanlagen

4

Betriebsergebnis (EBIT)
Finanzertrag
Finanzaufwand

Aufwand ausserschulisches Angebot

10
10

9

Betriebsfremdes Ergebnis
ausserordentlicher und periodenfremder Ertrag
ausserordentlicher und periodenfremder Aufwand
ausserord., einmaliges und periodenfremdes Ergebnis
Einnahmen Spenden für ungedeckte Angebote
Einnahmen zweckgebundene Spenden
Einlagen in zweckgebundene Fonds

11
11

Die vollständige und detaillierte Jahresrechnung kann auf dem Sekretariat der Rafaelschule eingesehen werden.
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Freiestrasse 11 | Postfach 240 | 8501 Frauenfeld
Tel. 052 725 09 30 | info@redi-treuhand.ch | www.redi-treuhand.ch

Bericht der Revisionsstelle zur eingeschränkten Revision
an den Stiftungsrat der
Stiftung Rafaelschule Zürich, Zürich
Als Revisionsstelle haben wir die Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang) der Stiftung Rafaelschule Zürich für das am 31. Dezember 2018 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft.
Für die Jahresrechnung ist der Stiftungsrat verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, die Jahresrechnung zu prüfen. Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen
hinsichtlich Zulassung und Unabhängigkeit erfüllen.
Unsere Revision erfolgte nach dem Schweizer Standard zur eingeschränkten Revision. Danach
ist diese Revision so zu planen und durchzuführen, dass wesentliche Fehlaussagen in der Jahresrechnung erkannt werden. Eine eingeschränkte Revision umfasst hauptsächlich Befragungen
und analytische Prüfungshandlungen sowie den Umständen angemessene Detailprüfungen der
beim geprüften Unternehmen vorhandenen Unterlagen. Dagegen sind Prüfungen der betrieblichen Abläufe und des internen Kontrollsystems sowie Befragungen und weitere Prüfungshandlungen zur Aufdeckung deliktischer Handlungen oder anderer Gesetzesverstösse nicht Bestandteil dieser Revision.
Bei unserer Revision sind wir nicht auf Sachverhalte gestossen, aus denen wir schliessen müssten, dass die Jahresrechnung nicht Gesetz und Stiftungsurkunde entspricht.
Frauenfeld, 11. März 2019
REDI AG Treuhand

Monique Eichholzer

Patricia Ruprecht

Zugelassene Revisionsexpertin
Leitende Revisorin

Zugelassene Revisionsexpertin

Beilage:

Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang)
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Spenden
Liebe Eltern, liebe Freunde der Schule
Auch in diesem Schuljahr durften wir viele Spenden entgegennehmen. Ich danke allen SpenderInnen an dieser
Stelle ganz herzlich und kann ihnen versichern, dass das
Geld immer dazu dient, etwas Sinnvolles für die Kinder und
Jugendlichen zu gestalten oder anzuschaffen. Wir sind um
jede Spende froh, seien es ein Paar Stelzen oder etwas
Grosses.
Ganz herzlichen Dank allen grossen und kleinen Spenderinnen und Spendern.

Wollen Sie ein bestimmtes Anliegen, das ihnen am Herzen
liegt, initiieren, fördern und unterstützen, geben Sie bitte bei
einer Spende einen Verwendungszweck an.
Ihre Spende ist von den Steuern (im gesetzlichen Rahmen)
abziehbar.
Unser Spendenkonto: 80-41021-8
Auch im letzten Jahr durften wir wieder über einiges an
Spendengeldern verfügen und damit Verschiedenes realisieren. Ganz herzlichen Dank.

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

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

