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Liebe Eltern und Befreundete der Rafaelschule, liebe 
Schüler*innen, liebe Mitarbeitende und liebe Trägerschaft

«Perlen aus dem Schulalltag», das ist unser Titel für die-
sen Jahresbericht. Sind es nicht die kleinen, unauffälligen, 
manchmal schon fast unscheinbaren Dinge, die uns berüh-
ren, uns in Bewegung setzen und zum Staunen bringen? 
Mit diesem Jahresbericht möchten wir diese wertschätzen, 
ihnen Raum geben und sie ins Blickfeld rücken.

Wenn Sie durchblättern und das Eine und Andere lesen, 
merken Sie ganz schnell, Perlen sind so verschieden wie 
wir Menschen und kommen viel mehr im Leben und Alltag 
vor, als wir gewöhnlich so denken.
Man muss nur lernen sie zu sehen. Aber da beginnt ja die 
Herausforderung. Geht es Ihnen manchmal auch so, dass 
Sie es bewundern, wie andere sehen können und Sie selber 
nicht? Wie können wir lernen mit anderen, neuen Augen 
zu sehen? Dies ist eine grosse Herausforderung, der sich 
auch jedes Kind stellen muss, damit es in der Schule Tag 

für Tag Neues sieht und sich zu eigen machen kann. Es ist 
ja erstaunlich, wie hartnäckig kleine Kinder immer wieder 
das Gleiche wiederholen, bis sie es verinnerlicht haben.
Neugierde, Interesse und Offenheit Neuem gegenüber ist 
sicher ein guter Türöffner, um seine Augen, auch im über-
tragenen Sinne, zu üben.

Ein ganz herzlicher und grosser Dank geht an alle, die an 
diesen Beiträgen mitgewirkt haben, aber auch an die Per-
sonen, die Räume öffnen, damit dies überhaupt möglich 
wird.

BBegrüssung
Alexander Melliger, Co-Schulleiter

«Man sieht nur mit dem Herzen gut.
Das Wesentliche ist für die Augen 
unsichtbar.»
         Fuchs zum kleinen Prinzen (Antoine de Saint-Exupéry)
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Die grössten Perlen, die ich erleben durfte, sind die fach-
liche Kompetenz, die sachliche Zusammenarbeit und die 
humorvolle Art und Weise, wie im Stiftungsrat gewirkt und 
die Kommunikation mit den Schulmitarbeitenden gelebt 
wird. 
Dies ist gar nicht so selbstverständlich!

Im Folgenden möchte ich eine Übersicht der Aktivitäten und 
Aufgaben des Stiftungsrats im Jahr 2020 geben.

− Das Leitbild der Rafaelschule und die Geschäftsordnung 
des Stiftungsrats wurden überarbeitet und aktualisiert. 

− Auch die aktuelle Fassung des Anlagereglements der Stif-
tung Rafaelschule muss revidiert werden. In Zeiten von 
Minuszinsen fällt dies schwer ins Gewicht.

− In Frau Lotta Ingold, einer ehemaligen Schulmutter, haben 
wir für den Stiftungsrat eine engagierte und kompetente 
Kollegin und Aktuarin gefunden, herzlich willkommen!

− Unser Bauprojekt konnte speditiv weitergeführt werden. 
Für Schulmitarbeitende und die Nachbarschaft wurden 
Info-Veranstaltungen durchgeführt. 

 Als Bauherrenvertreter konnte Herr Max Baur, Architekt 
aus Hombrechtikon, ernannt werden. Im Weiteren wurde 

eine Baukommission eingesetzt, die bereits sehr aktiv ist. 
 Die Finanzierung des Bauprojekts benötigt grosses Enga-

gement im Bereich Fundraising, was uns alle noch stark 
fordern wird.

− Im Jahr 2020 stand auch die Suche nach einer Nachfolge 
unseres Co-Schulleiters Alexander Melliger im Zentrum, 
wobei wir auf gutem Wege sind.

− Die Besetzung der Ombudsstelle für die Rafaelschule 
sowie die Endfassung des Konfliktleitfadens wurden rea-
lisiert.

− Im Berichtsjahr fand ein Audit durch «Wege zur Qualität» 
statt, worin mit Mitgliedern des Stiftungsrats die Zusam-
menarbeit zwischen Schule und Trägerschaft beleuchtet 
und als ausserordentlich positiv beurteilt wurde.

− 2021 wird das 70-Jahr-Jubiläum der Schule sein. Dazu 
soll es allerhand eher kleinere Festmomente geben. Wir 
sind gespannt darauf!

Trotz widriger Umstände haben alle Beteiligten am Leben 
der Rafaelschule ein positives 2020 erfahren dürfen: Die 
Schule hat es geschafft, den Jahreslauf mit grosser Aktivität 
in Alltag und Festlichkeiten zu begehen. Dafür herzlichen 
Dank!

AAus dem Stiftungsrat
Christoph Frei



6

Im Schuljahr 2019/20 hat die Klasse 15plus ein Theater-
projekt in Angriff genommen, das uns durch das ganze 
Schuljahr jeweils am Freitagnachmittag beschäftigte. Was 
in kleineren Theaterspielen in der Unter- und Mittelstufe 
in Form von Weihnachtsspielen, Märchenspielen, Legen-
den oder Festen aus dem Jahreskreis zu Michaeli oder St. 
Martin auf die Bühne gebracht wird, stellt eine langjährige 
Aufbauarbeit und wichtige Grundlage für ein grosses The-
aterprojekt dar. In der Waldorfschule findet diese Aufbau-
arbeit im 8. Klass-Spiel ihren Höhepunkt. Die Schüler*innen 
tauchen dabei über mehrere Wochen oder Monate in die 
Theaterarbeit ein und sind neben der Schauspielarbeit für 
das Bühnenbild, die Requisiten, Kostüme und musikalische 
Begleitung verantwortlich. Fast der gesamte Unterricht der 
Schüler*innen ist in dieser Zeit auf das Theater ausgerichtet. 
Aus allen Fächern (Werken, Handarbeit, Epochenunterricht, 
Gestaltung, Musik, Eurythmie und Sprachgestaltung) kom-
men wertvolle Beiträge zusammen. Viele Schüler*innen aus 
der aktuellen 15plus-Klasse kennen dies aus der Zeit gegen 
Ende der Oberstufe, was auch oft ein krönender Abschluss 
der langjährigen Klassenlehrerzeit darstellt. Grossartige 
Stücke wie Willhelm Tell, die Zauberflöte, Jeanne d’Arc und 
viele mehr haben so im Laufe der Jahre ihren Weg auf die 
Bühne der Rafaelschule gefunden. 
Nach drei schulübergreifenden Theaterspektakeln der 12. 
Klasse der Atelierschule Zürich und der gesamten Rafael-
schule entstand das Bedürfnis nach einer Theaterarbeit im 
Sinne eines Klassenspiels, wie es in der Tradition der an 
der Schule angewandten Pädagogik in den entsprechenden 
Klassenstufen noch immer Bedeutung hat. Während bei der 
integrativen Theaterarbeit mit der Atelierschule die gemein-

schaftliche gesamtkünstlerische Tätigkeit eine grosse Trag-
kraft für die Schüler*innen der Rafaelschule bot, indem sie 
gegenüber ihren Spielpartnern erstarken konnten und sich 
in ihrem «So-Sein» wirkungsvoll entfalten durften, bedeute-
te ein Klassenspiel mehr ein «auf sich selbst gestellt sein» 
und eine Arbeit an demjenigen, was noch nicht da ist, son-
dern eher als Potenzial schlummert.
Dieses schlummernde Potenzial zu entfalten ist ein wesent-
licher Aspekt beim Theaterspielen, die Erarbeitung der Rolle 
ist nur ein Beispiel. Wenn der Anspruch besteht, sich nicht 
selbst zu spielen, sondern einen Charakter zu erfüllen, der 

PPerlen aus dem Schulalltag

Abschlusstheater der 
Sonderschulung 15plus
Team der Sonderschulung 15plus

Mimik, Bühnenbild, Requisiten, Kostüme, Masken
Die Arbeit am Bühnenbild, den Kostümen und den Requisiten unterstützt 
das sich Einfühlen in die Figuren, die Geschichte, den Moment, die Umge-
bung und die Zeit. Nicht alle Schüler*innen haben die gleichen Ressour-
cen... einige können sich gut in eine Rolle einfühlen, eindenken, andere 
packen gerne handwerklich-künstlerisch an oder können sich um die 
Technik im Stück kümmern. Auch hier gilt es, die Ressourcen gemeinsam 
zu entdecken und zu fördern. Und die Schüler*innen in alle Prozesse des 
Theaters einzubeziehen.

Wie wirkt ein Wolf gefährlich? Welchen Ausdruck hat ein vorlauter, ängstlicher Junge, ein schuldbewusster Soldat?
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man selbst nicht ist, den man aber doch kennt, geht der 
Weg durch Hindernisse und Blockaden. Das Stossen an die 
Widerstände und Gewohnheiten des Alltagsmenschen birgt 
Entwicklung. Wer kennt es nicht?
In der künstlerischen Arbeit lässt es sich wohl am tiefsten 
erfahren. In diesem Prozess ist den Jugendlichen der Klas-
se 15plus ein beglückender Durchbruch gelungen, darauf 
wurde von vornherein vertraut.

Zum Prozess
Die Wahl des Stücks nahm einige Zeit in Anspruch. Viele 
Ideen und Literaturvorschläge mussten immer wieder auf 
ihre Nachvollziehbarkeit für alle geprüft werden, dabei blieb 
manches auf der Strecke. Zum Schluss landeten wir bei der 
dramatischen Bearbeitung eines slawischen Märchenstoffs 
durch Ottfried Preussler: Der goldene Brunnen.
Wider Erwarten gab es keine Einwände der Jugendlichen 
gegen ein Märchen.
Bei der der Umsetzung des Stoffs war es für die 
Schüler*innen durchaus eine Herausforderung, sich die 
konkreten Handlungen zu erarbeiten, z.B. im Brunnen nach 
Grundwasser zu graben oder das Leid eines versiegten 
Brunnen auszudrücken.

Die Welten und Gefahren, durch welche Mischa und 
Maschenka zu gehen hatten, die Prüfungen, welche sie 
bestehen mussten, waren hingegen fraglos nachvollziehbar.
Urbilder sind Wahrbilder, sie sind Darstellungen der mensch-
lichen Seelenlandschaft und der Weisheit, die ordnend in 
das Leben eingreift. Über die Welt verteilt in allen Kulturen 
gleichermassen zu finden, sind sie dem Menschen unmit-
telbar zugänglich und brauchen keine Erklärung.
Im Märchen begegnen uns immer wieder bestimmte Gesetz-
mässigkeiten in Form von Prüfungen, Gefahren durch böse 

Wesen und Hilfen höherer Mächte. Wir finden archetypische 
Repräsentanten in der weisen Alten, im reinen Mädchen wie 
auch im faulen Taugenichts, der schliesslich durch seine 
wahren menschlichen Qualitäten zum Retter und Helden 
wird.
Was dem Menschen einzig möglich ist und ihm letztend-
lich seine Macht über das Ungeheure gibt, ist die Kraft der 
Liebe, die uns in diesem Stück in subtiler Weise vorgeführt 
wird, der Hoffnung und dem Glauben daran, dass der Weg 
zum Ziel führt und das Ziel ein hohes ist: den kranken 
Brunnen zu heilen. Denn das Wasser ist ein Sinnbild für 
das Lebendige im höheren Sinne, von welchem jegliches 
Gedeihen der Menschheit abhängt.

Neben der Wahl des Stücks war auch die Rollenvertei-
lung Teil des Prozesses, der sich einerseits im annä-
hernden Schauspiel und andererseits durch intensiven 
Austausch unter den beteiligten Lehrpersonen und mit 
den Schüler*innen herauskristallisierte. Wichtig für die 
Schüler*innen und die Lehrpersonen dabei war, die mit-
spielende Ungewissheit auszuhalten. Dieses Aushalten, 
von dem es unzählige Momente im Entstehungsprozess 
eines Theaterstücks gibt, ist eine grossartige Lernchance, 

besonders dann, wenn das Aushalten am Schluss mit einer 
gelungenen Aufführung und einer durch das Theaterspiel 
zusammengewachsenen Klasse belohnt wird. Schlussend-
lich fanden alle Schüler*innen zu einer Rolle, zu der sie eine 
innere Beziehung knüpfen konnten, und nicht wenige haben 
in ihrer Rolle ein Thema erkannt, das sie auch in ihrem eige-
nen Leben beschäftigt und Fragen aufwirft. 

Lernen fürs Leben, das konnte im Prozess dieser The-
aterarbeit an vielen Stellen beobachtet werden. Wenn-

Mimik
In immer wieder wechselnden Gruppen (diejenigen welche gerade nicht 
in die Proben involviert waren), haben wir uns anfangs mit dem Thema 
Mimik, also dem sichtbaren Ausdruck von Emotionen künstlerisch befasst.
Wie fühlt sich z.B. Angst, Mut, Stolz oder Schuld an? Welcher Gesichts-
ausdruck steckt hinter welchem Gefühl?

Kostüme:
Um das In-die-Rolle-Hineinschlüpfen erfahrbar zu machen, probierten die 
Schüler*innen verschiedene Kostüme aus. Welche Farbe drückt Mut am 
besten aus? Wie kann man «ein grosses Herz» mit einem Kostüm dar-
stellen? Nachdem besprochen worden ist, wie z.B. weise Frauen oder 
vorwitzige Jungs gekleidet sein könnten, wurden Kleider in verschiedenen 
Kostümbeständen, dem schuleigenen aber auch von privat gesucht, 
zusammengestellt, anprobiert, verändert.
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gleich dieses Lernen in der eigentlichen Aufführung für 
die Zuschauer*innen unsichtbar bleibt, so ist es für die 
Schüler*innen und die beteiligten Lehrpersonen nicht weni-
ger wertvoll.
Den Zuschauer*innen bleiben bei der Aufführung viele 
Lernschritte und Auseinandersetzungen der Theaterar-
beit unsichtbar. Sie spüren sie vielleicht in der Magie des 
Moments, im guten Zusammenspiel auf der Bühne und von 
der Wirkung, die das dargebotene Spiel über die Auffüh-
rung hinweg bei ihnen hinterlässt.

Aber von wegen Aufführung: In diesem Theaterprojekt 
durften alle Beteiligten ganz besonders auf das Vertrauen 
in sich selbst und in die unsichtbaren Lernprozesse üben. 

Kamen doch nach der ganzen Findungs- und Erprobungs-  
phase, die uns fast ein halbes Jahr umtrieb, grosse 
Erschwernisse von aussen auf uns zu: der Lockdown 
und die darauffolgende Verunsicherung mit vielen neuen 
Regeln, Abständen und Maskenpflicht. So arbeiteten wir 
die letzte Phase der Theaterarbeit in einer sich rasant ver-
ändernden Umwelt. Die Unsicherheit, ob denn eine Auf-
führung überhaupt möglich werde, überschattete lange 
Zeit die Theaterarbeit, zumindest in den Hinterköpfen der 
Schüler*innen und Lehrpersonen. Durch den Lockdown 
gingen viele wertvolle Probewochen verloren und so war 
es unvorstellbar, dass noch alle Details wie Bühnenumbau 
zwischen den Szenen, rechtzeitige Einsätze, Beleuchtung, 
Vorhang etc. für eine zusammenhängende Aufführung in 
der verbleibenden Zeit erarbeitet werden könnten. Trotz 
vieler Unwägbarkeiten war aber allen Beteiligten klar: 
Die bisherige Arbeit sollte mit einem würdigen Abschluss 
gekrönt werden, und dazu gehört im Theater nun mal eine 
Aufführung und Präsentation. 

So gab es zum Abschluss der Theaterarbeit eine Haupt-
probe vor einem kleinen Publikum (eine Klasse mit ganz 
viel Abstand), das in den Genuss kam, die ersten vier Sze-
nen des Stücks zu sehen. Gerade an der spannendsten 
Stelle endete die Vorstellung, sodass das Publikum die 
Schauspieler*innen gebannt fragte: Ja aber, wie endet nun 
das Stück? Wie geht es weiter? Wann dürfen wir das Ende 
sehen? Neben dem Applaus waren diese Fragen des Publi-
kums wohl der grösste Lohn für die Schauspieler*innen. 
So merkten sie: Wir haben unser Publikum in Bann 
gezogen, wir haben eine Geschichte dargestellt, und die 
Zuschauer*innen haben mit uns mitgefiebert. 
Zur Auflösung wurden das Publikum und auch die restlichen 
Schüler*innen der Rafaelschule auf die Filmproduktion 

Bühnenbild
Um das Stück «Der goldene Brunnen» bildhaft zu verinnerlichen, suchten 
wir in Modellen die Stimmung der Umgebung (Bühnenbild) und unter-
suchten die Wirkung des Lichts. Wie fühle ich mich in einem dunklen, neb-
ligen Wald, wo bedrohliche Wölfe leben (Projektionen im Schulzimmer)?

Requisiten
Welche Requisiten sind nötig und unterstützen das Verständnis für die Handlung der Geschichte (Krug, Wassereimer, Schnapsflasche, Speck und Brot ...)? 
Für diverse Details werden die persönlichen Möglichkeiten der SuS gesucht. Wer malt ein schönes Landschaftsbild für die Projektion? Wem gelingt es, ein
Stück Schaumgummi wie ein Stück Speck aussehen zu lassen?
Trotz der immer wechselnden Gruppenzusammensetzung versuchten wir für Teile des Bühnenbildes regelmässige Verantwortliche mit der entsprechenden 
Arbeit zu beauftragen. Die Brunnen-Jungs malten den Brunnen, die Brunnen-Mädchen formten Wassereimer, die Wölfe-Spieler kreierten ihre Speere etc.
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verwiesen, die noch vor den Sommerferien fertiggestellt 
wurde. Die einzelnen Szenen wurden in den letzten Schul-
wochen in anstrengender Kleinstarbeit aufgenommen und 
dank moderner Technik zusammengesetzt. So kam das 
Publikum der Hauptprobe doch noch zu einer Auflösung 
der Geschichte. Alle nicht anwesenden Zuschauer*innen 
(Freunde, Eltern und die restlichen Schüler*innen der Rafa-
elschule) konnten Zuhause das Stück in ganzer Länge 
anschauen, und nicht zuletzt ist der Film und das dazuge-
hörige Programmheft mit künstlerischen Produkten aus der 

Theaterarbeit ein schönes Erinnerungsstück für die beteili-
gten Schüler*innen und Lehrkräfte. 

Die Theaterarbeit wurde begleitet durch Katja Cooper, 
Edwin Kobbe, Nicole Urban, Milena Bonderer, Siro Bazzot-
ti, Anna-Lisa Schneeberger und Stefan Büchel. Alle haben 
aus ihrem Fach aber auch immer wieder als «Mädchen oder 
Junge für alles» die Schüler*innen unterstützt und damit zu 
einem weiteren erfolgreichen Klassenspiel der Rafaelschule 
beigetragen.

In Masken zu spielen will geübt sein.

Schlussapplaus nach der Teilaufführung vor (kleinem) Publikum.
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«Der goldene Brunnen» von Ottfried Preussler
Es ist die Geschichte eines russischen Dorfes, dessen ein-
ziger Brunnen versiegt ist. Er ist krank und spendet statt 
Wasser nur eine rostig braune Brühe, die eifrig von den Jun-
gen des Dorfes ausgegraben wird. Diese hören wenig auf 
die ermahnenden, weisen Frauen, welche die einzige, doch 
fast unmögliche Lösung kennen, den Brunnen zu heilen.
Es muss Wasser vom goldenen Brunnen geholt werden, der 
aber wird von einem zweiköpfigen Drachen bewacht, an 
welchem niemand lebend 
vorbeikommt. Der Weg 
dorthin führt durch weitere, 
unüberwindlich scheinende 
Gefahren in schauerlichen 
Gefilden.
Bei der Frage, wer sich 
wagt diesen Weg zu gehen, 
machen sich die Jungs mit 
fantasiereichen Ausreden 
aus dem Staub.
Das mutige Mädchen  Ma- 
schen ka bekundet schliess-
lich tief entschlossen, sich 
auf den Weg zum goldenen 
Brunnen zu machen. Sie 
bekommt von ihrer Gross-
mutter drei Wunschhölz-
chen mit, die nur in der 
Fremde wirken und grosse 
Gefahren bannen können.
Bald kommt Maschenka in 
den Wald, wo der Wolfskö-
nig herrscht, der die Men-
schen hasst und dessen 
Häscher Tag und Nacht 
den Wald durchstreifen. Sie 
wird gefangen und trifft auf ein anderes Opfer der Wölfe, auf 
den invaliden, ausgestossenen Soldaten Mischa: Er ist zu 
schlecht für den Krieg und zu gut für den Frieden, denn sein 
grosses Laster ist das Fressen und Saufen. Die beiden stüt-
zen sich gegenseitig und durch den Gebrauch des ersten 
Wunschhölzchens kann Maschenka die Wölfe entmachten. 
 
Sie müssen weiter durch den Nebelwald, wo es von wilden 
Schraten wimmelt, die Menschen in die ausweglose Irre 
führen, wo sie elend verhungern müssen. Auch diese Probe 
bestehen sie durch das zweite Hölzchen.
Als sie auf dem weiteren Weg zum goldenen Brunnen 
rasten, entzündet Mischa, während Maschenka schläft, in 
einer schwachen Minute halb versehentlich das dritte und 
letzte Hölzchen, derweil er das alte Lied «Hätt’ ich einen 
Wunsch frei» vom vollen Ranzen und der Schnapsflasche, 
die nie leer wird, singt.

Sogleich geht der Wunsch in Erfüllung, und der Ranzen 
des Hungrigen füllt sich mit Schinken, Brot und Wurst, der 
geliebte Schnaps fliesst endlos aus der Flasche. Das letzte 
Hölzchen ist verspielt! Tief erschrocken und beschämt ver-
dammt Mischa sich selbst und weiss nicht, wie er Maschen-
ka die Sache erklären soll. Doch diese Sorge ertränkt er 
erstmal mit dem Schnaps.  
Gerne wäre er auf dem Weg zum Brunnen umgekehrt, doch 
er hat dem Mädchen versprochen, sie nicht zu verlassen.  

Nachdem er die Sache 
gestanden hat, sieht alles 
ausweglos aus, als sie 
sich dem Drachenreich 
nähern. Das zweiköpfige 
Ungeheuer erhebt sich 
und giert nach den sich 
nähernden Menschen. 
Mischa verfällt dermassen 
in Selbstverachtung, dass 
er sich ehrenhaft dem Dra-
chen zum Frasse vorwer-
fen will, damit dieser mit 
ihm beschäftigt ist, und 
Maschenka unbemerkt 
am Ungeheuer vorbei zum 
goldenen Brunnen kann.
Sie hält ihn zurück, doch 
er reisst sich los, bietet 
sich dem Untier dar, nicht 
ohne sich Mut anzutrin-
ken.
Die Schnapsflasche rettet 
ihn, indem der Drache und 
sein Bruder äusserst gierig 
nach dem Schnaps lech-
zen, den sie schon seit 

dreihundert Jahren entbehren mussten.
Er wirft ihnen die Flasche hin und die beiden schlucken das 
nicht versiegende Gesöff, bis sie sich im Rausch entbrann-
ten Streit um die Flasche ineinander verbeissen und von 
Mischa schliesslich den Todesstoss erhalten.

Der Weg ist frei. Maschenka schöpft das Heilwasser aus 
dem goldenen Brunnen. In grosser Dankbarkeit stellt sie 
Mischa ein Leben und eine Heimat in ihrem Dorf in Aussicht. 
Doch dieser weiss, dass er auf die Landstrasse gehört und 
lehnt schweren Herzens ab.
Ihr gemeinsamer Weg war also nur für eine bestimmte 
Strecke bestimmt. Maschenka kehrt wohlbehalten und von 
den Dorfbewohnern glücklich empfangen mit dem Wasser 
zurück und kann den Brunnen heilen.
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Ein wesentliches Element der Waldorfpädagogik ist der 
Epochenunterricht. Hier wird über drei bis vier Wochen ein 
Thema in seiner ganzen Breite und Tiefe behandelt. Nach 
der einen Epoche schliesst sich eine andere an. So ist der 
Jahresplan gegliedert in Epochen. Die Unterrichtszeit, in 
der Epochenunterricht stattfindet, ist idealerweise der Mor-
gen. Danach folgen die Fachstunden, wie sie im Stunden-
plan vermerkt sind.
Warum diese Methode der Unterrichtsvermittlung so bedeu-
tend ist, liegt in der besonderen Intensität der stofflichen 
Auseinandersetzung. So passiert es immer wieder, dass 
auch im Fachunterricht die Themen der Epoche im Werken, 
Handarbeiten, der Kunst oder auch den Fremdsprachen 
behandelt werden.
Es ist deutlich, dass die Konzentration auf ein Thema nicht 
nur viel zum Erwerb von Kenntnissen und Kompetenzen 
beiträgt, sondern eine echte emotionale Beziehung anlegt.  
Wer sich noch an seine eigene Schulzeit erinnert, wird sich 
sicher an den aufgefächerten Wochenstundenplan erin-
nern, wo sich ein Fach an das andere anschloss und so alle 
Fächer eines Schuljahrs über die Schulwochen aufgeglie-
dert waren; meistens noch im 45-Minuten-Takt.
Es ist deutlich, dass zwischen den einzelnen Geschichts-, 

Geografie- oder Biologieepochen mehrere Monate verge-
hen, bis das Fach wiederum auf dem Epochenplan auf-
taucht. Das gilt nicht für Fächer wie Deutsch, Mathematik 
oder die Fremdsprachen, wo es auf das regelmässige Üben 
ankommt. Natürlich gibt es auch in Deutsch und Mathema-
tik Epochen, aber es gibt im Wochenstundenplan Übungs-
stunden zu diesen Fächern.
Aber die Epochen, die grosse Pausen aufweisen, haben 
den Sinn, dass die Kinder diese Themen in der Zeit, wo 
sie nicht unterrichtet werden, internalisieren, die Themen 
werden so verdaut und verinnerlicht; auch wenn das nicht 
bewusst passiert.

Ein weites Element der Waldorfpädagogik ist der entwick-
lungsbezogene Stoff. Das bedeutet, dass auf die innere wie 
äussere Entwicklung durch die Wahl der Epochenthemen 
Rücksicht genommen wird. Um es an einigen Beispielen 
darzulegen, sei der Geschichtsunterricht der 7.  Klasse 
angeführt, wo es in einer ersten Epoche um die Entde-
ckungen, Erfindungen und in der zweiten Epoche um die 
Reformation geht. Die Schüler*innen sind mehr oder weni-
ger am Beginn der Pubertät, wo sie innerlich das Alte, ihre 
Kindheit verlassen und auf Neues zusteuern, von dem sie 

Der Epochen- oder Themenunterricht
Reinhard Kowarik
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noch keine Ahnung haben, was es werden wird. Ein biss-
chen so wie Kolumbus, der nur seinen festen Glauben 
hatte, in der Westrichtung nach Indien zu kommen. Eben-
so Martin Luther. Er steht allein auf gegen die allmächtige 
Kirche und den Kaiser, aus tiefer Überzeugung, dass das, 
was er vertritt, das einzig Notwendige sei, um zu einer 
besseren und gerechteren Welt zu kommen. So können 
wir auch unsere Jugendlichen als Rebellen gegen die alte 
Ordnung, wie sie Eltern und Schule darstellen, verstehen. 
Man möchte sich nichts mehr vorschreiben lassen, auch 
wenn man auf die Nase fällt.
Ähnliches kann auch für den naturwissenschaftlichen Unter-
richt ab der 6. Klasse gesagt werden. Die Jugendlichen sind 
in ihrer Entwicklung, wieder mehr oder weniger, soweit für 
die Fragen der Welt erwacht, dass man durch einen beson-
ders phänomenologischen Physik- oder Chemieunterricht 
die Aufmerksamkeit auf die vielen Versuche legt, die dann 
gedanklich, je nach Altersstufen, durchgearbeitet werden. 
Wesentlich dabei ist das Erleben, dass alle durch ihr Den-
ken Dinge durchschauen können und die Schüler*innen 
sich als Teil der Welt erleben und nicht in einem kalten 
Dualismus: Da bin ich − dort ist die Welt!
Oder anders formuliert: «Erkenne die Welt, so erkennst du 
dich selbst. Erkenne dich selbst, so erkennst du die Welt!»
Natürlich müssen wir als Lehrpersonen in einer HPS unser 
Stoffangebot anders aufbereiten, aber trotzdem behalten 
wir das oben sehr verkürzt Dargestellte als Richtschnur. 

Konkret hat die 10. Klasse ihr Schuljahr mit einer ausführ-
lichen Geschichtsepoche von der Neuzeit bis zur Gegen-
wart begonnen. Die Entdeckung Amerikas, die Erfindung 
des Buchdrucks, die Reformation und die Bedeutung für 
unsere heutige Kultur. Es gab spannende Gespräche über 
den Mut, den Menschen aufbrachten, als sie sich in völlig 
unbekannte Gefilde aufmachten. Auch über die Zeit, als 
Menschen die Bücher von Hand schrieben, wie Mönche ein 
Leben lang vor grossen Folianten sassen und Buchstaben 

für Buchstaben auf das Pergament setzten. Wie anders 
wurde es mit dem Buchdruck! Man konnte nun vervielfäl-
tigen und die Bücher, anfangs waren es Bibeln, wurden 
erschwinglich. Die Menschen begannen selber zu lesen, 
und es entstand der Wunsch nach Bildung. Wie anders 
ist es heute. Wie viele Tonnen Papier werden kopiert und 
wieder weggeschmissen. Die Wertschätzung ging verloren. 
Das konnten die Schüler*innen sehr gut nachvollziehen. 
  
Die Hefte, die aus dem selbstgeschöpften Papier entstan-
den, waren wie die alten Bücher der Mönche einmalige 
Stücke. So wird auch immer wieder die Wertschätzung der 
eigenen Arbeit thematisiert.
Nach den Herbstferien begann die Geometrieepoche. 
Zuerst begannen wir mit Freihandgeometrie. Hauptsäch-
lich Kreisformen mit vielen Variationen.
Danach ging es an die Arbeit mit Zirkel und Dreieck. Da 
waren viele Kompetenzen zu erlernen, wie: genau messen, 
die Begriffe Radius und Durchmesser unterscheiden, eine 
Strecke mit dem Zirkel halbieren, mit zwei Dreiecken par-
allel verschieben, einen rechten Winkel konstruieren usw.
Aber von Woche zu Woche wurden die Hände geschickter, 
die Augen-Hand-Koordination besser. 
Es ging im Grunde um die regelmässige Teilung des 
Kreises: Quadrat, Sechs-, Acht-, Zwölfeck.
Die Ergebnisse hängten wir dann im Klassenzimmer auf und 
hatten bald keinen Platz mehr für die vielen Kunstwerke. 
Besonders beim Ausmalen bestand der Anspruch, dass 
durch die Farbflächen nicht die Linien der Konstruktion 
verschwinden. Es herrschte eine konzentrierte und freudige 
Stimmung. Jede Zeichnung war wieder eine Besonderheit. 

Schliesslich wagten wir uns an den Würfel.
Dieser wurde zuerst aus Karton zusammengeklebt, und wir 
haben die verschiedenen Ansichten eines Würfels bespro-
chen. Was sehe ich, wenn ich von der Seite, von oben, 
genau von vorne usw. schaue? Es wurde schnell klar, dass 
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ich eigentlich nie mehrere Quadrate sehen kann, sehe ich 
mehrere, dann werden die Flächen zu Rhomben.

Nach den Weihnachtsferien begann die Tier- und Men-
schenkunde. 
Da lag der Schwerpunkt sowohl auf einem analytischen 
Blick auf einige Vertreter des Tierreichs und den Menschen 
und dem synthetischen, wo Mensch und Tier in ihren Ver-
wandtschaften erlebt wurden.
Alle Schüler*innen wählten ein Tier, über das sie im Laufe 
der Epoche einen Vortrag vor der Klasse und Gästen 
hielten.

Begonnen wurde mit der Dreiheit «Adler, Stier, Löwe». 
Diese drei Tiere spielten schon im alten Ägypten als Sphinx 
eine wichtige Rolle in der Einweihung der Pharaonen. Wir 
betrachteten die Besonderheiten der Tiere und ihre einma-
ligen Fähigkeiten, die sie im Tierreich auszeichnen.
Beim Adler sind es die scharfen Augen und der Lebensraum 
hoch oben in den Lüften. Von dort hat er Übersicht auf die 
Vorgänge tief unten auf dem Boden. 
Der Stier hingegen wie auch die Kuh stehen für den einma-

ligen Verdauungsapparat und die starken Kräfte, die sich 
besonders im Stier ausdrücken.

Letztlich konnten wir den Löwen kennenlernen als ein Tier, 
das sich völlig entspannt über lange Zeit im Schatten räkelt 
und recht übergangslos in absoluter Konzentration und 
Spannung, die sich von der Nasen- bis zur Schwanzspitze 
zeigt, auf die Jagd geht.
Suchen wir solche Eigenschaften beim Menschen auf, dann 
wird recht klar, dass der Mensch nichts so gut kann wie 
ein Tier. Aber wir sehen überall Elemente des Tierreichs im 
Menschen wieder.

Der Adler steht archetypisch für des Menschen Denken. 
Das manifestiert sich vor allem im Kopf zusammen mit den 
Sinnesorganen. Wer gut denkt, der braucht auch grosse 
Wachheit, Übersicht und die Fähigkeit zu wissen, was wich-
tig und was unwichtig ist.

Als Polarität stehen die Wiederkäuer, die als Archetypen für 
die unbewussten Verdauungs- und Willenskräfte stehen.
Schliesslich stehen die Raubkatzen archetypisch für das 
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Seelenwesen des Menschen, wo wir Sympathie und Anti-
pathie, Spannung und Entspannung erleben.
An die Tiere schloss sich die Betrachtung des mensch-
lichen Skeletts an. Zuerst besprachen wir die polaren 
Formen von Schädelknochen und Röhrenknochen der 
Gliedmassen. Lange verweilten wir auf den Leistungen der 
verschiedenen Sinne und deren Eigenschaften. Wir ana-
lysierten den Unterschied zwischen Gesichtsschädel und 
dem geschlossenen Hinterkopf. 
Die Polarität zum runden Schädel bilden die Röhrenkno-
chen der Gliedmassen. Lange beschäftigten wir uns mit den 
unterschiedlichen Möglichkeiten der Arme und Hände und 
der Beine und Füsse. Bei der Aufgabe mal aufzuschreiben, 
was wir alles mit den Händen machen können, schaffte es 
ein Schüler, drei volle A4 Seiten mit Tätigkeiten der Hände 
zu dokumentieren. 
Es fiel auch sofort auf, dass die Gliedmassenknochen vom 
Zentrum zur Peripherie sich immer mehr aufgliedern, mehr-
gliedrig werden.
Als wir dann sahen, dass bei den Beinen die Hauptauf-
gabe das Tragen und Bewegen des Körpers ist, war klar, 
warum der Oberschenkelknochen so mächtig wirkt. Das 
Besondere an den Füssen war aber das Fussgewölbe, das 
mit dem Gehen lernen entsteht. Es ist eben anders als das 
platte Auftreten der Tierfüsse. Der Mensch ist der Schwere 
enthoben!

Zwischen dem Schädel und den Beinen befindet sich der 
Brustkorb, der wieder den Übergang vom Runden zum 
Linearen bildet. Die oberen Rippen sind noch geschlossen, 
die unteren öffnen sich nach aussen.
Den Abschluss der Epoche bildet das Wunderwerk der Wir-
belsäule, wo die unterschiedlichen Wirbel der Halswirbel-
säule, die besonders viel Bewegung ermöglichen und polar 
dazu die Lendenwirbel bzw. das Steissbein, die mehr dem 
Tragen der Lasten dienen, in ihrer Formensprache studiert 
wurden. Es ist leicht zu erkennen, dass die Wirbelknochen 
der Halswirbelsäule wenig Wirbelmasse haben, da sie für 
die Bewegung des Kopfes zuständig sind. Hingegen sind 
die Lendenwirbel sehr massiv mit grossen Wirbelkörpern; 
hier ist das Tragen der Last die bestimmende Qualität. Am 
deutlichsten zeigt dies das Kreuzbein, das wie ein Schluss-
stein eines Gewölbes den oberen mit dem unteren Men-
schen verbindet.

Nach den Sportferien werden wir uns intensiv mit der 
Geografie, der Geschichte und der politischen Schweiz 
beschäftigen. Der Abschluss in der Woche vor den Früh-
lingsferien gehört der politischen Bildung, was die Schweiz 
so besonders macht auf der Welt.
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Ein Weihnachtsspiel unter einem beson-
deren Stern
Dirk Dietz

Immer wenn Schüler*innen ein Weihnachtspiel entstehen 
lassen, tritt die Klassengemeinschaft mit der Zeit in eine 
verzauberte Stimmung ein, welche die Zuschauer*innen als 
Geschenk mitnehmen dürfen. In diesem Jahr trat der Esel 
von Maria mit der werdenden Familie seine Reise, geführt 
von den begleitenden Engeln, nach Bethlehem an. Das 
nach Gunhild Sehlin geschriebene Stück, «Marias kleiner 
Esel» führte uns durch verschiedene Ereignisse der Heiligen 
Familie bis zur Geburt Jesus im Stalle unter dem leuchten-
den Stern, der die Bühne hell erleuchten liess.

Die Klasse von Birgit Frei, mit der grossen Unterstützung 
von Alex aus der Klasse Schmidli, verknüpfte das Weih-
nachtspiel mit der Medienkunde, indem sie ihr Theater-
geschenk an die Schule als Schattenspiel aufführten. Das 
Schattenspiel dient als Teil der indirekten Medienkunde, um 
den Prozess verstehen zu können, wie die Bilder laufen ler-
nen, also vom stehenden Bild zum bewegten Bild, von der 
Zeichnung zum Film. Eine helle Lichtquelle − der besondere 
Stern − hinter einem durchschimmernden Vorhang lässt die 
Figuren in einer neuen Dimension auftreten.

Interessant zum Beobachten während der Probephase war, 
wie die Kinder diese verschiedenen Spielebenen immer 
besser verstehen und sich darin bewegen konnten – eine 
sehr grosse Herausforderung! 
Der Klasse ist zum Schluss ein sehr schönes und bewe-
gendes Spiel gelungen, das leider nur in einem sehr kleinen 
Kreis gezeigt werden durfte, doch durch eine klasseninter-
ne Foto- und Filmaufnahme wiederum den Anschluss an 
die Medienkunde bekommen hatte. Ein herzlicher Dank an 
alle helfenden Hände, die diesen besonderen Stern zum 
Leuchten gebracht haben. 
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Über das Jahr verteilt geschieht doch immer ganz viel. 
Lassen Sie sich von den Fotos und kleinen Texten daran 
erinnern.

Fahrradwerkstatt
Siro Bazzotti

In der Fahrradwerkstatt arbeiten jeweils am Donnerstag-
morgen drei Schüler*innen. Die Werkstatt wird begleitet 
von Siro Bazzotti, welcher die Ausbildung zum Sozialpä-
dagogen an der Rafaelschule absolviert. Zudem findet am 
Donnerstag in der 10 Uhr Pause die sogenannte Fahr-
radpause statt. Diverse Schüler*innen fahren von 10.00 
– 10.30 Uhr mit den Fahrrädern auf dem Pausenplatz. 
Das Team der Fahrradwerkstatt ist dafür zuständig, dass 
die Fahrräder für die Pause oder allfällige Ausflüge intakt 

sind. Die Schüler*innen, welche in der Werkstatt arbeiten, 
lernen alles rund ums Fahrrad. Wie funktioniert überhaupt 
ein Fahrrad? Wie wechsle ich die Reifen, wenn diese nicht 
mehr gut sind? Wie reinige ich ein Fahrrad richtig? Was für 
Regeln gelten auf der Strasse? Solche Fragen werden in 
der Fahrradwerkstatt beantwortet.

Das Team der Fahrradwerkstatt hat noch Grosses vor. 
Wir haben die Idee, dass wir eine kleine Werkstatt aufma-
chen, nicht nur für die Rafaelschule, sondern auch für die 
Nachbarschaft. Kleine Reparaturen sowie eine komplette 
Reinigung von Fahrrädern durchführen bei Kund*innen der 
Nachbarschaft, Eltern und Freunden der Rafaelschule.
Noch ist es eine Idee, aber vor jeder Umsetzung braucht 
es ja Ideen. So sind wir zuversichtlich, dass wir bald ein 
Angebot unterbreiten können.

BBeiträge aus dem Jahreslauf
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Wohlfühloase − Basale Stimulation 
Fabiana Grieco

Wer liebt es nicht massiert zu werden? 
Basale Stimulation ist ein Angebot mit dem Ziel, dass sich 
die Menschen selber spüren. 
Es ist eine Kommunikationsmöglichkeit zur Förderung von 
Menschen, deren Wahrnehmung beeinträchtigt ist. Die ein-
gesetzten Mittel aktivieren die Wahrnehmung und stimulie-
ren die Sinne. Dies kann durch den Einsatz von Gerüchen, 
Berührungen oder etwa Musik erfolgen.
 
Der Ablauf ist immer gleich: Als Erstes dürfen die Kinder 
auf Steinen, Sand und einem Massageteppich laufen, 
anschliessend kommt ein warmes Wasserbad mit Laven-
delduft. 

Danach werden die Füsse mit verschieden Materialien sti-
muliert – harte/weiche Bürsten, Federn und Massagebälle. 
Zum Schluss geniessen die Kinder eine Fuss-Hände-Arm-
massage mit fein duftendem Lavendelöl. 
Wenn alle Sinne im Gleichklang stimuliert werden, entsteht 
Wohlbefinden. 
Wir hören, riechen, schmecken, sehen und fühlen. Wir 
nehmen uns selbst und vor allem unser Gegenüber wahr. 

Unsere Haut registriert Wärme, Kälte und Druck. Berüh-
rungen wecken eine Vielfalt und Tiefe von Gefühlen. 
Es entstehen nette Gespräche, die Kinder geniessen es 
sehr und sind für die weiteren Aktivitäten im Schullalltag 
fokussierter und konzentrierter. 
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Waldmorgen als Projekt
Michelle Moser

Jeden Mittwochmorgen stellen wir uns dieselbe Frage: 
Haben wir alles eingepackt? Streichhölzer? Holz? Znüni? 
Wasserflaschen? 
Wir, ein Teil der 2. Klasse, gehen jeden Mittwochmorgen 
in den Wald, machen ein Feuer und essen dort unseren 
Znüni, manchmal sogar ein Würstchen oder Stockbrot. Die 
Schüler*innen und ich freuen uns jeden Mittwoch auf diesen 
besonderen Morgen. Auch im Winter, wenn es nass und kalt 
draussen ist, lassen wir uns nicht abhalten, die Natur und 
ihre Kraft zu geniessen.
Oft trotzen wir dem kalten, nassen Wetter, ziehen warme 
Kleider und die Wanderschuhe an und packen unsere 
Rucksäcke. Den kleinen Wagen beladen wir mit Holz und 
ab gehts in den Wald. Die Schüler*innen wissen unterdes-
sen den Weg alleine, und auch das Ziehen des schweren 

Wagens ist schon fast ein Kinderspiel. Bei unserer Feuer-
stelle angekommen, machen wir als Erstes Feuer, um unse-
re Hände zu wärmen und die Würstchen und das Stockbrot 
zu bräteln. Am Anfang war das nicht so einfach mit dem 
nassen Holz und den kalten Fingern, doch unterdessen sind 
wir richtige Feuerprofis geworden. Auch unsere selbstge-
machten Feueranzünder, die wir im Wald gebastelt haben, 
helfen uns sehr dabei. Manchmal kommen die restlichen 
Schüler*innen der Klasse zum Znüni, und wir essen alle 
zusammen oder spielen Verstecken, klettern auf Bäume 
oder machen Mandalas, aus allem was wir im Wald finden. 
Die Kinder und auch ich geniessen den Morgen im Wald 
sehr und kommen meistens sehr müde, aber glücklich 
zurück in die Schule.   
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Die ganze 5. Klasse hat eine Wanderung gemacht. Von 
Sihlbrugg bis zum Sihlsprung.

Wir waren lange unterwegs. Da haben wir auch einmal eine 
Pause gemacht. Pünktlich zum Mittagessen haben wir ein 
Feuer gemacht und Würste gebraten.
Zusammen mit Herrn Umbricht und Herrn Dietz.

Dann haben wir unsere Würstchen gegessen, doch Hanas 
Brot wurde von einem Hund geklaut. Das war für alle lustig.

Dann sind wir weitergewandert, und es war mega gut.

Ein paar waren so mutig und haben unterwegs die Füsse 
in der Sihl gebadet.
Obwohl das Wasser sehr kalt war.
Und wir haben Esel gesehen. Die sind so lustig.

Wir haben die Esel mit Grashalmen gefüttert.

Hasen sind meine Lieblingstiere, die sind so süss. 

Endlich sind wir an unserem Ziel, am Sihlsprung angekom-
men. Es war ein weiter Weg, doch wir waren spitze.
Es war gefährlich über die Brücke zu laufen. Wir hatten 
zuerst etwas Angst, doch wir waren alle sehr mutig und 
sind dann doch über die Brücke gegangen.
Wir sind insgesamt 5.4 Kilometer gewandert.

Wir hatten viele gute Gespräche, obwohl wir manchmal 
auch unsere Familie vermisst haben, weil wir einen ganzen 
Tag unterwegs waren. Wir haben sogar in der Schule über-
nachtet.
Zum Abendessen hat uns die Küche Essen vorbereitet, das 
wir dann alle zusammen geniessen konnten.

Heimatkunde: Ausflug zum Sihlsprung
Autor*innen: Adam, Ann-Sophie, Besir, Catie, Clara, Hana, 
Liam, Sofia. Zusammen mit Silvan Umbricht
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Räbeliechtli
Mirjam Hofstetter

«Ich bin mit mim Räbeliechtli underwegs hüt nacht und ich 
lüchte wie das Liecht, wo alles heller macht ...»
Dieses und viele weitere Lieder erklangen auch dieses 
Jahr beim Eindunkeln in den Strassen und im Wald rund 
um die Rafaelschule. Nach einigem Hin und Her haben wir 
uns entschieden unseren traditionellen Räbäliechtliumzug 
zu ermöglichen und dies mit grossem Erfolg. Die Kinder 
der Eingangsstufe und der 2. Klasse haben die Tage zuvor 
fleissig Räben ausgehöhlt, geschnitzt und schöne Papier-
laternen gebastelt. Auch die Lieder wurden schon in den 
Wochen zuvor geübt und ertönten morgens aus den Klas-
senzimmern. Als der grosse Tag vor der Türe stand, war die 
Aufregung der Kinder schon am Morgen zu spüren. «Heute 
kommt mein Papa und wir laufen zusammen mit meiner 
Laterne!», «Meine Mama kommt heute!», «Juhuu, heute ist 
Räbeliechtliumzug!», rief es da und dort. 

Auch wenn alles etwas anders war als sonst − der Treff-
punkt mit den Eltern war vor dem Schulareal, alle Erwach-
senen mussten maskiert beim Singen helfen, und es gab 
kein gemeinsames Zvieri mit den Eltern − war es doch für 
die Kinder ein grosses Erlebnis. Stolz trugen sie ihre Later-
nen, führten die Eltern durch das Quartier und sangen die 
geübten Lieder mit. Am Ende durfte jedes Kind alleine eine 
Runde im grossen Lichterkreis im Wald laufen. Der Stolz 
und die Freude waren den meisten Kindern auf das Gesicht 
geschrieben. 
Noch Tage späte erklangen hier und da einzelne Liederteile 
des Räbeliechtliumzugs, und in der Eingangsstufe wurde 
der Umzug immer wieder nachgespielt. 
Auch wenn es für uns Erwachsene anders war als sonst, für 
die Kinder war es wie immer − ein spezieller Abend, den sie 
mit ihren Klassengspänli und ihren Eltern erleben durften.
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Adventsfenster gestalten
Jan Brem

Die Fenster des Speisesaals der Rafaelschule strahlten im 
Dezember jeden Tag ein Stück mehr, die Schüler*innen 
gestalteten für jeden Tag ein buntes Adventsfenster. Viele 
Klassen beteiligten sich und so entstanden ganz unter-
schiedliche Fenster, die einen sehr frei und wild, andere 
wiederum sehr geometrisch und strukturiert. Mal wurde die 
Nummer vergessen, mal verkehrt herum angeklebt, doch 
jedes Fenster war ein kleines Kunstwerk für sich, ganz indi-
viduell mit einer starken Handschrift.

Wie die Jahre zuvor, beteiligte sich die Rafaelschule auch 
an dem Quartiers-Adventskalender. Im ganzen Quartier ver-
teilt leuchtete jeden Tag im Dezember bis zu Weihnachten 
ein neues Fenster. Die Nummer 17 leuchtete an der Rafa-
elschule und wurde von den Schüler*innen der Werkstufe 
als Gemeinschaftswerk gestaltet.
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Zu Beginn des Schuljahres liessen wir den Pausenkiosk 
wieder aufleben, nachdem er die Jahre zuvor pausiert hatte. 
Jeweils am Dienstag um 10 Uhr öffnet der Kiosk seine Tore 
und die Schüler*innen aller Klassen sowie Lehrpersonen 
verpflegen sich mit einem feinen Znüni. Mal etwas salziges 
und mal etwas süsses. Neu führen die Schüler*innen der 
Werkstufe der Sonderschulung 15plus den Pausenkiosk 
als interne Arbeitsgruppe, sie tragen ein grosses Mitspra-
cherecht bei den angebotenen Speisen und Getränken und 

sollen möglichst selbstständig Rezepte heraussuchen, Ein-
kaufslisten erstellen, einkaufen, produzieren und verkaufen. 
Dies eröffnet verschiedenste Lern- und Übungsfelder wie 
z.B. den Umgang mit Geld, die Schüler*innen üben sich 
darin, das passende Wechselgeld herauszugeben, aber 
auch die Einnahmen zu zählen und mit den Ausgaben zu 
vergleichen.
Der Pausenkiosk soll langfristig gesehen, möglichst ganz 
eigenständig von den Schüler*innen geführt werden.

Pausenkiosk
Jan Brem
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Am Nachmitttag sind wir, Jule, Ellie, und ich (Lianne) mit 
Frau Donat und Frau Urban ins Kunsthaus gegangen.
Wir haben einen Frauentag gemacht.
Zusammen haben wir Bilder von Schweizer Künstlern ange-
schaut mit Bäumen, Wald, Schafen, Natur, Berge, Schafhirt 
darauf.
Das hat mir am besten gefallen: Schafe hüten in den Alpen.
Dann sind wir in ein grosses Malatelier gegangen. Das 
haben wir ganz für uns gehabt, weil Frau Urban auch im 
Kunsthaus arbeitet.
Wir haben mit den Grundfarben Blau, Gelb und Rot gear-
beitet.

Ich habe Farben gemischt.
Blau und Gelb haben wir gemischt. Ich habe Grün bekom-
men.
Blau, Gelb und Rot haben wir gemischt. Ich habe Braun 
bekommen.
Mit den selbstgemischten Farben haben wir unser Bild 
gemalt.
Es war cool im Atelier zu malen. 
Ich habe Natur gemalt.
Bäume, den Himmel und einen Fluss.

Zukunftstag 14. November 2020
Lehrperson: Nicole Urban, Autorin: Lianne Odermatt

Robert Zünd: Der Eichenwald Giovanni Segantini: Schafe hüten in den Alpen
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In jedem Jahr aufs Neue müssen wir uns von liebgewonnen 
Menschen verabschieden, dürfen aber auch wertvolle neue 
Bekanntschaften schliessen. Dieser stetige Wandel bringt 
viele neue Impulse, bedeutet aber auf der anderen Seite 
auch grosse Herausforderungen, an denen es zu wachsen 
gilt. 
Im Folgenden sehen Sie unsere Aus- und Eintritte sowie 
Jubilare im Jahr 2020.  

Austritte
Neue Herausforderungen an anderen Arbeits- oder Wohn-
orten suchen Frau Beatrice Lücke, Frau Letitia  Burkhardt, 
Frau Kuska Caceres, Frau Sophie Burger, Frau Lejla  Elezovic, 
Herr Edwin Kobbé, Herr Bernard Hunter und Herr Shndrit 
Halili. Wir wünschen ihnen alles Gute sowie viele neue 
bereichernde Erfahrungen.

Auch müssen wir viele Praktikant*innen, die uns jeweils 
nach einem Schuljahr wieder verlassen, ziehen lassen. 
Danke an die Praktikant*innen Sonja Hochstrasser, Ronny 
Wälti, Jasmine Wichser, Himaya Rajapaksha, Funda Aslan, 
Amelia Dorai und David Mettler.

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

Eintritte
Wir dürfen in allen Einsatzbereichen neue motivierte Men-
schen in unserer Mitte begrüssen, die wir Ihnen an dieser 
Stelle gerne vorstellen möchten.

Den Stiftungsrat bereichert Frau Lotta Ingold-Stadler, die 
über eine grosse und langjährige Erfahrung im heilpäda-
gogischen Bereich verfügt und auch als Schulmutter die 
Schule von der Basis her kennt.

Auch bei den Lehrpersonen gibt es Zuwachs. Frau Anina 
Räber kümmert sich um unsere jüngsten Schüler*innen und 
übernimmt die Eingangsstufe. Herr Thomas Vuillemin wird 
Klassenlehrperson einer der beiden Oberstufenklassen. 
Frau Simone Zähringer bewegt sich neu im Saal und über-

nimmt den Eurythmieunterricht. Herr Dirk Dietz unterstützt 
als pädagogischer Mitarbeiter eine Oberstufen- und eine 
Mittelstufenklasse. Frau Sabrina Häberli erteilt den WAH- 
und den Berufskundeunterricht in der Sonderschulung 
15plus. Mit Herrn Mustaf Abdulkar schwingt ein zweiter 
Koch den Kochlöffel in unserer Schulküche und verwöhnt 
uns mit neuen Kreationen. Frau Michelle Moser konnte ihre 
Ausbildung zur Sozialpädagogin beginnen und ist haupt-
sächlich in der Klasse von Frau Linders tätig.

Die Mutterschaftsvertretung von Milena Bonderer überneh-
men Frau Anna Schneeberger und Frau Sabrina Gallion.

Für uns unverzichtbar sind auch die in den Klassen ein-
gesetzten Praktikant*innen, die eng mit den Lehrpersonen 
zusammenarbeiten und von denen zum Teil eine hohe 
Flexibilität verlangt wird. Begonnen haben in diesem Jahr 
Frau Ella Steinbeck, Herr Silvan Umbricht, Frau Valentina 
Fruci, Frau Enea Maria Donat, Herr Raffael Meier und Frau 
Noelani Münzer.

Wir freuen uns auf eine gute und befruchtende Zusammen-
arbeit und wünschen unseren neuen Mitarbeitenden eine 
spannende und bereichernde Zeit.

Jubilare
Auch in diesem Jahr dürfen wir wieder ein Jubiläum feiern.
Frau Birgit Frei setzt ihre Kraft, Energie und Kreativität 
schon 30 Jahre für die Rafaelschule ein. Wir danken Frau 
Frei ganz herzlich für ihren engagierten Einsatz und hoffen 
auf weitere befruchtende 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 Rafaelschu-
le einzusetzen, wichtig und ein tragendes Element unserer 
Schule.

PPersonalmutationen
Melanie Meier
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Im Jahre 2020 hat das grosse Vorhaben «Umbau und 
Erweiterung der Rafaelschule» wichtige Schritte hin zum 
konkreten Projekt gemacht.
Die Jahre davor waren den Vorbereitungen gewidmet, die 
das Bauen auf dem Grundstück überhaupt ermöglichen 
sollten. Mit der rechtskräftigen Inkraftsetzung des Gestal-
tungsplans Ende Februar 2020 durch den Stadtrat von 
Zürich sind diese Arbeiten beendet und die Suche nach 
einem konkreten Projekt konnte angegangen werden. Mit 
Hilfe eines Architekturwettbewerbs haben wir aus zehn 
Entwürfen von verschiedenen von uns eingeladenen Archi-
tekten das beste Projekt auswählen können. Nun freuen wir 
uns, die Projektierung des Wettbewerbsbeitrags «Specht» 

der Bischof Föhn Architekten aus Zürich in ein gestalterisch 
anspruchsvolles, konstruktiv logisches und kostenopti-
miertes Projekt weiter zu entwickeln zu einer zukunftsori-
entierten Rafaelschule, die ihren besonderen Schüler*innen 
die besten Möglichkeiten für ihre schulischen Entwicklung 
bieten kann

Eine kurze Auflistung der Meilensteine, die wir nun Jahr 
für Jahr bis zum Abschluss der Bauarbeiten weiterschrei-
ben wollen, soll helfen den Überblick der Wandlung der 
Rafaelschule in eine zeitgemässe Hülle zu wahren und zu 
dokumentieren.

NNeu- und Umbau der Rafaelschule
Michel Zünd

Bis 2014 In verschiedenen Gesprächen mit der BID (Bildungsdirektion) wurde festgestellt, dass 
die Rafaelschule die kantonalen Raumvorgaben bei weitem nicht zu erfüllen vermag. 
Sie sichert uns Unterstützung zu. Nach Möglichkeit soll am Standort festgehalten wer-
den.  

 Es wird viel geplant, auch externe Standorte werden evaluiert. 

Ab 2015 Auf Initiative des STR (Stiftungsrats) wird eine Baugruppe gegründet.
 Der STR erweitert sich um Michel Zünd (ehemaliger Schülervater und Architekt).
 Die strategische Planung mit baurechtlichen Abklärungen, skizzenhaften Varianten 

zu Um- und Neubauten und Machbarkeitstudien werden an die externe Firma, ARC 
Consulting, Binzstrasse 39, 8045 Zürich, in Auftrag gegeben, Leitung: Kathrin Schnell-
mann.  

2016 Die Ergebnisse der strategischen Planung werden mit der Stadt Zürich besprochen. Die 
Stadt Zürich sichert die Unterstützung für das Bauprojekt mittels eines Gestaltungsplans 
zu.  

2017 Information des Schulteams
 Information der Nachbarschaft
 Die Nachbarn sind sehr froh, dass die Rafaelschule etwas macht, da sie sich vor allem 

um die Sicherheit der Kinder beim Ein- und Aussteigen aus den Sammeltaxis Sorgen 
machen.

2019 Es wird auf vielen Ebenen fleissig gearbeitet.
 Es fanden zwei Workshops mit dem Lehrerteam statt.
 Die Baugruppe (Schulleitung SL und Lehrpersonen) war an vielen Besprechungen mit 

dem Team von ARC eingebunden.  
 Strategisch wird nun auf zwei Schienen gefahren: Einreichen des Gestaltungsplans für 

das Grundstück und Vorbereiten und Durchführen eines Architekturwettbewerbs. 
 Der Gestaltungsplan wird vom Stadtrat bewilligt und ist ohne Einsprachen während der 

Rekursfrist in Kraft getreten. 

01.6.2017
12.6.2017

06.06.2018
27.03.2019
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2020 Bildung einer Fach- und Sachjury unter Beteiligung von externen Fachpersonen, Lehr-
personen, Vertretungen aus dem Volksschulamt VSA, dem Kantonalen Hochbauamt, 
dem Amt für Städtebau der Stadt Zürich und dem STR.

 Aus 45 Bewerbungen wählt die Jury 10 Teilnehmer*innen für einen Architekturwettbe-
werb aus. Die Jurierung der eingereichten Arbeiten erfolgte in zwei Sitzungen. Einstim-
mig wird das Projekt «Specht» der Bischof Föhn Architekten, Zürich mit LINEA landscape 
architecture GmbH als das städtebaulich, architektonisch, funktional und bezüglich 
Kosten beste Projekt als Sieger erkoren.  

 Präsentation für die Architekturbüros: anwesend die Fachpreisrichter Michel Zünd, 
Pascale Guignard und Sibylle Aubort Raderschall.

 Präsentation für das Schulteam mit Elternrat: anwesend Michel Zünd und Kathrin 
Schnellmann

 Anlass für die Nachbarn / Öffentlichkeit: anwesend Michel Zünd, die Architekten, wei-
tere STR Mitglieder

 Wahl von Max Bauer, Projektleitung Bauherren und Bauherrenvertretung auf Grundlage 
eines Submissionsverfahrens durch den STR

 Wahl der Baukommission
 Mitglieder:
 STR: Michel Zünd, Christoph Frei, Erika Schöffmann 
 Schulleitung: Alexander Melliger
 Phasenweise Lehrerteam-Vertreter: Stefan Büchel
 Bauherren-Vertreter / Projektleitung Bauherr: Max Baur
 Architekten Vertretung: Stephan Bischof, Norbert Föhn 

 Startsitzung Vorprojekt: Überarbeitung des Wettbewerbsentwurfs mit Berücksichti-
gung der Ergebnisse der Vorprüfung und Beurteilung der Jury, der Anmerkungen des 
Lehrkörpers, Optimierungen in Hinblick auf Kosten

 Teilnehmer: Bauherrenvertreter Max Baur, Michel Zünd, Architekten, Landschaftsarchi-
tekten 

 Durchführen von Vergabeverfahren gemäss Submissionsverordnung für das öffentliche 
Beschaffungswesen der Planungsaufgaben:

 Statik, Heizung, Sanitär, Lüftung, Elektro, Fachkoordination, Bauphysik, Brandschutz 

 Durchführen von Zustandsanalysen des Bestandsbaus:
 Statik, geologisches Gutachten, Schadstoffuntersuchungen, Kanalisation 

 Das Baumanagementbüro Caretta + Gitz wird durch die Architekten als Subplaner für 
die Bereiche Kosten, Termine, Ausschreibungen und Bauleitung beauftragt. 

 Einreichen des Vorprojekts an das Volksschulamt zur Prüfung durch das Hochbauamt 
Kanton Zürich 

2021 Genehmigung des Vorprojekts durch den STR 

 Aktuelle Informationen finden Sie wie immer auf unserer Website:  
https://rafaelschule.ch/aktuelles/neubauprojekt/

Anfang 2020

19.01.2020
29.01.2020

09.03.2020

17.03.2020 
22.06.2020

19.03.2020
verschoben auf 08.07.2020

11.05.2020

28.05.2020

Juni/Juli 2020

August/
September 2020

Oktober 2020

14.02.2020

02.02.2021
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JJahresabschluss

Bilanz per 31.12.2020
Stiftung Rafaelschule, Zürich - 3 -

BILANZ PER 31.12.2020  

in CHF Anhang 31.12.2020 in % 31.12.2019 in %

AKTIVEN

Flüssige Mittel 6'471'808.22 73.1% 6'198'308.88 70.3%

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 755'181.40 8.5% 760'399.10 8.6%

Übrige kurzfristige Forderungen 229.70 0.0% 10'592.20 0.1%
Vorräte (pro memoria) 1.00 0.0% 1.00 0.0%
Aktive Rechnungsabgrenzungen 1 21'666.80 0.2% 20'599.95 0.2%
Abgrenzung Betriebsbeitrag Kanton Zürich 2 185'478.96 2.1% 0.00
Umlaufvermögen 7'434'366.08 84.0% 6'989'901.13 79.3%

Finanzanlagen  
Wertschriften 3 402'800.00 4.5% 1'179'025.00 13.4%
Übrige langfristige Forderungen 12'000.00 0.1% 12'000.00 0.1%

Sachanlagen 4 1'005'845.70 11.4% 632'523.89 7.2%

Anlagevermögen 1'420'645.70 16.0% 1'823'548.89 20.7%

Total Aktiven 8'855'011.78 100.0% 8'813'450.02 100.0%

PASSIVEN

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 94'749.84 1.1% 64'872.20 0.7%
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten 60'047.05 0.7% 16'655.35 0.2%
Passive Rechnungsabgrenzungen 6'000.00 0.1% 8'000.00 0.1%
Abgrenzung Betriebsbeitrag Kanton Zürich 5 0.00 6'267.58 0.1%

Kurzfristiges Fremdkapital 160'796.89 1.8% 95'795.13 1.1%

Rückstellungen sowie vom Gesetz vorgesehene 
ähnliche Positionen

6 48'000.00 0.5% 80'000.00 0.9%

Langfristiges Fremdkapital 48'000.00 0.5% 80'000.00 0.9%

Fonds für ungedeckte Angebote 162'685.96 1.8% 172'128.87 2.0%
Fonds zweckgebundene Spenden 111'361.90 1.3% 111'361.90 1.3%

Fondskapital 7 274'047.86 3.1% 283'490.77 3.2%

Total Fremdkapital (inkl. Fondskapital) 482'844.75 5.5% 459'285.90 5.2%

Stiftungskapital 100'000.00 1.1% 100'000.00 1.1%

Freiwillige Gewinnreserven 8'272'167.03 93.4% 8'290'169.93 94.1%

Jahresergebnis 0.00 -36'005.81 -0.4%

Eigenkapital 8'372'167.03 94.5% 8'354'164.12 94.8%

Total Passiven 8'855'011.78 100.0% 8'813'450.02 100.0%
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Stiftung Rafaelschule, Zürich - 4 -

ERFOLGSRECHNUNG VOM 01.01.2020 - 31.12.2020

in CHF Anhang 2020 2019
Leistungsabgeltung Gemeinden 2'791'287.65 2'682'349.45
Betriebsbeiträge Kanton 1'058'177.59 879'381.40
Mietzinsertrag 1'350.00 1'600.00
Leistungen an Personal und Dritte 3'541.60 3'568.70
Debitorenverluste -6'357.00 0.00

Betriebsertrag 3'847'999.84 3'566'899.55

Lohn Ausbildung -1'667'255.97 -1'605'552.40
Lohn Betreuung -346'682.85 -284'797.10
Lohn Therapie -309'416.85 -238'914.80
Lohn Leitung und Verwaltung -245'344.10 -244'229.65
Lohn Ökonomie und Hausdienst -226'306.35 -214'007.85
Lohn nicht beitragsberechtigt 8 -81'901.78 -57'144.70
Leistungen Versicherer 37'904.35 27'465.65
Sozialleistungen -437'866.35 -402'964.40
Personalnebenaufwand -46'270.35 -60'550.50
Honorare für Leistungen Dritter -69'541.85 -92'425.45

Personalaufwand -3'392'682.10 -3'173'121.20

Medizinischer Bedarf -5'222.75 0.00
Lebensmittel und Getränke -68'096.47 -89'793.82
Haushalt -7'809.76 -6'466.28
Unterhalt und Reparaturen -70'112.67 -59'737.35
Aufwand für Anlagenutzung -25'019.58 -31'340.63
Energie und Wasser -40'846.20 -38'764.30
Schulung, Ausbildung und Freizeit -84'120.56 -85'546.32
Büro und Verwaltung -72'928.42 -48'003.95
Übriger Sachaufwand -59'067.35 -39'422.71

Übriger betrieblicher Aufwand -433'223.76 -399'075.36

Abschreibungen auf Sachanlagen 4 -34'554.85 -30'462.09

Betriebsergebnis (EBIT) -12'460.87 -35'759.10

Finanzertrag 9 7'088.25 10'813.25
Finanzaufwand 9 -33'077.01 -9'970.84

Finanzergebnis -25'988.76 842.41

Ordentliches Ergebnis -38'449.63 -34'916.69

Aufwand ausserschulisches Angebot 8 -13'855.87 -4'487.82

Betriebsfremdes Ergebnis -13'855.87 -4'487.82

ausserordentlicher und periodenfremder Ertrag 10 52'305.50 3'398.70
ausserordentlicher und periodenfremder Aufwand 0.00 0.00

ausserord., einmaliges und periodenfremdes Ergebnis 52'305.50 3'398.70

Einnahmen Spenden für ungedeckte Angebote 8'560.00 12'220.44
Einnahmen zweckgebundene Spenden 0.00 30'750.00
Einlagen in zweckgebundene Fonds -8'560.00 -42'970.44

Spendenergebnis 0.00 0.00

Jahresergebnis 0.00 -36'005.81

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

Erfolgsrechnung vom 1.1.2020 – 31.12.2020
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Confia Zürich AG – Seestrasse 15  - 8702 Zollikon  Tel. (044) 396 10 90        www.confia-group.ch             info@confia-group.ch 
 

Bericht der Revisionsstelle zur Eingeschränkten Revision 
 
an den Stiftungsrat der  

Stiftung Rafaelschule, Zürich 
 

Als Revisionsstelle haben wir die Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang) der Stiftung 
Rafaelschule für das am 31. Dezember 2020 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 Zulas-
sung 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 er-
kannt werden. Eine Eingeschränkte Revision umfasst hauptsächlich Befragungen und analytische Prü-
fungshandlungen sowie den Umständen angemessene Detailprüfungen der beim geprüften Unterneh-
men 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 der Stiftungsurkunde entspricht. 

Zollikon, 11. März 2021 

Confia Zürich AG  

 

    
Bernhard Meier   My Lan Huynh 
Leitender Revisor 
Zugelassener Revisionsexperte   Zugelassene Revisionsexpertin 
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 Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang) 
 
 

My Lan Huynh 
(Qualified 
Signature)

Digital unterschrieben 
von My Lan Huynh 
(Qualified Signature) 
Datum: 2021.03.11 
09:21:50 +01'00'

Bernhard Meier 
(Qualified 
Signature)
Digital unterschrieben 
von Bernhard Meier 
(Qualified Signature) 
Datum: 2021.03.11 
10:39:55 +01'00'
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«Das Kind in Ehrfurcht 
aufnehmen, in Liebe erziehen 
und in Freiheit entlassen.»
Rudolf Steiner

In diesem Jahr feiert die Rafaelschule 
ihren 70. Geburtstag.

Seit 70 Jahren hegen und pflegen wir die vielen Fähig-
keiten und Möglichkeiten und freuen uns am Entste-
henden und Gedeihen.

Lassen Sie es auch bei sich im Garten, auf dem Balkon 
oder auf dem Fensterbrett blühen.

Blumensamenbeutel zum Einkleben

Wir wünschen Ihnen einen bunten Strauss an schö-
nen, einmaligen, erfrischenden und eindrücklichen 
Erlebnissen.

Wir hoffen, wir können Ihnen mit diesem Jahresbericht 
einen Einblick in die reichhaltige Arbeit geben und Ihnen 
ein Gefühl vermitteln, auf welch vielfältige Werte wir achten.
Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung und das entgegen-
gebrachte Vertrauen.

Alexander Melliger und Melanie Meier
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Liebe Eltern, liebe Befreundete der Schule

Auch in diesem Schuljahr durften wir viele Spenden ent-
gegennehmen. Wir danken allen Spender*innen an dieser 
Stelle ganz herzlich und können 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 etwas 
Grosses.
Ganz herzlichen Dank allen grossen und kleinen Spender*innen.

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

«Kein Mensch ist so arm, dass er nicht irgend etwas zum 
Verschenken hätte; ebenso gut könnte ein Bergbach sagen, 
er hätte dem Meer nichts zu geben, weil er so klein ist. Gib 
was du kannst. Für irgend jemanden ist es viel mehr wert, 
als du je zu hoffen wagst.»

Henry Wadsworth Longfellow 

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

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

Spendenkonto: PC 80-41021-8

Rafaelschule
für Kinder und Jugendliche 
mit besonderen Bedürfnissen

 Heilpädagogische Tagesschule

Spenden


