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Bewahren und Erneuern. Ein äusserst passender Titel, 
auch für die Situation der Schulleitung. Sieben Jahre lang 
durfte ich vom Wissen und der Erfahrung des routinierten 
Alexander Melliger profitieren. Gemeinsam meisterten wir 
einige Höhen und Tiefen und ergänzten uns sehr gut als 
Team. Eine Sache, die es sicher zu bewahren gilt, ist, in 
schwierigen Situationen die Gelassenheit zu behalten. 
Eine weitere, den Mut zu haben standhaft zu sein und die 
Interessen der Schüler:innen immer mit oberster Priori-
tät zu verteidigen, auch wenn äussere Bedingungen und 
Restriktionen anderes erfordern. Aber immer, wenn sich 
etwas ändert, bildet sich auch etwas Neues und fügt sich 
zusammen. Es entsteht eine Chance, die gewachsenen 
Strukturen zu betrachten und ggfs. zu erneuern. So auch 
mit der Bildung des neuen Schulleitungsteams, bestehend 
aus Stefan Büchel und mir als Co-Schulleitungen. Wir sind 
dabei Wertvolles zu bewahren und nicht mehr Passendes 
zu erneuern. Letzteres Schritt für Schritt, aber auch mit 
viel Tatendrang. Ich bin mir sicher, dass das Bekannte und 
Zuverlässige einerseits und die eine oder andere Erneue-
rung anderseits bereits sichtbar oder spürbar sind. 

Neue Besen kehren besser, heisst es im Volksmund. Das 
mag stimmen, wenn der Besen weiterhin professionell 
bedient wird. Der Wechsel von der Lehrperson zur Co-
Schulleitung kommt einem Berufswechsel gleich und viel 
Handwerkzeug, Souveränität, Abläufe und Hintergrundwis-
sen muss erst noch erarbeitet werden. Mein Wechsel von 
der Lehrperson zur Co-Schulleitung ist begleitet von vielfäl-
tigen und spannenden Entwicklungsfragen. Ähnlich erlebte 
ich es beim Antritt meiner Klassenlehrerfunktion im 15plus 
vor sieben Jahren. Damals waren es die Schüler:innen, 
heute kommen die Fragen von der Schulgemeinschaft und 
vom Kollegium. Mein Staunen über diese Entwicklungsfra-
gen wäre öfters in Ratlosigkeit und Verzweiflung gekippt, 
wenn da nicht die Unterstützung und der Austausch mit 
Schüler:innen und Mitarbeiter:innen gewesen wäre. Was für 
eine Freude, darf ich das im neuen Beruf als Co-Schullei-
tung nochmals erleben.
Damals wie heute ist mir die gute Zusammenarbeit mit 
engagierten Menschen im Geiste der gemeinsamen Ent-
wicklung eine grosse Unterstützung und Motivation für 
meine Aufgabe an der Rafaelschule.    
 

BBegrüssung
Melanie Meier, Co-Schulleiterin Stefan Büchel, Co-Schulleiter 

«Wer nichts verändern will, 
wird auch das verlieren, was 
er bewahren möchte.»
   Gustav Heinemann 
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Bewahren und Erneuern
Das Motto des Jahresberichts 2021 trifft ins Schwarze! Die 
Schule steht vor grossen Herausforderungen in der Frage 
«Bewahren und Erneuern».
Jeder Gegensatz braucht Ausgleich, um ins Gleichgewicht 
zu kommen. Wie beim Ein- und Ausatmen oder beim Hin- 
und Herpendeln, es ist unverzichtbar. Das eine ohne das 
andere ist nicht möglich, um lebensfähig zu sein, sie müs-
sen sich ergänzen.

Im Jahre 2021 besteht die Rafaelschule seit 70 Jahren. Wir 
sind stolz auf diesen runden Geburtstag, den wir mit eher 
kleinen Festzeichen begangen haben, da eine Planung in 
Anbetracht der einschränkenden Umstände ausserordent-
lich erschwert war. 

Der Um- und Erweiterungsbau unseres Schulhauses samt 
Gestaltung der Umgebung hat Mitarbeitende und Stiftungs-
rat intensiv beschäftigt. Was soll bleiben, was soll weichen? 
Hier gemeinsam Lösungsansätze zu finden, erwies sich als 
inspirierend und fruchtbar: Wir meinen, dass wir auf einem 
guten Weg sind.

Bewahren und Erneuern sind auch ein zentrales Span-
nungsfeld im pädagogischen, heilpädagogischen und the-
rapeutischen Bereich. Was hat Bestand, was ist weiter-
zuentwickeln, was sollte zur Seite gelegt oder erneuert 
werden? 
Bewährtes ist zu bewahren, Erstarrtes zu erneuern, auf-
zulösen. Dies bedeutet eine Gratwanderung, die es uns 
ermöglicht, ein breites Spektrum zu realisieren.

In diesem Bereich hat sich im vergangenen Jahr manch 
interessanter, spannender Austausch zwischen Kollegi-
um und Stiftungsrat ergeben. Auch hier erlebe ich unsere 
Schulgemeinschaft auf einer fruchtbringenden Reise in die 
Zukunft.

Trotz Teilwechsel in der Schulleitung war und ist grosse 
Konstanz zu spüren. Wir danken Alexander Melliger für 
die tolle Unterstützung in all den Jahren und dass er wäh-
rend des Sabbaticals von Stefan Büchel die Schulleitung 
und den Stiftungsrat nochmals tatkräftig unterstützt hat. 
Dies war eine grosse Hilfe für alle Beteiligten, insbeson-
dere natürlich auch für Melanie Meier und Stefan Büchel 
als Co-Schulleitende, die enorme Herausforderungen zu 
bewältigen hatten. 

Der Stiftungsrat traf sich 2021 zu sieben Sitzungen. Die 
Baukommission tagte unter der Leitung unseres Baube-
raters, Herr Max Baur, neunmal. Hinter diesen Zahlen ver-
bergen sich natürlich unzählige zusätzliche Engagements, 
die die positive und aufbauende Grundstimmung entschei-
dend unterstützen und uns alle optimistisch in die Zukunft 
schauen lassen.

Allen Beteiligten sind wir zu grossem Dank verpflichtet. Ein 
ganz grosses Dankeschön geht auch an alle kantonalen 
Gremien und weiteren Behörden, die das Wirken der Rafa-
elschule ermöglichen und mittragen.
 

AAus dem Stiftungsrat
Christoph Frei

Meine 15-jährige Erfahrung an der Rafaelschule könnte ich 
auch mit dem schönen Zitat von Heraklit zusammenfassen:

«Die einzige Konstante ist die Veränderung.»

Kaum hatte ich im Jahr 2006 an der Rafaelschule meine 
Arbeit aufgenommen, waren nicht mehr die IV und die 
Schulpflege mit ihren ehrenamtlichen Mitgliedern und den 
Aufsichtsbesuchen zuständig. 
Mit dem neuen Finanzausgleich hat sich die Finanzierung 
zum Kanton und den Gemeinden verschoben. Damit einher 
ging auch eine gewisse Professionalisierung der Prozesse. 
Das Controlling nahm fortan einen wichtigen Platz ein, und 
die Exceltabellen vermehrten sich wie an einem warmen 
Frühlingstag die Mücken.
«Wer zahlt, befiehlt» war eine weitere Folge. Die Schulpflege 
wurde aufgelöst und die Kontrolle wurde direkt vom VSA 
mit jährlichen Aufsichtsbesuchen und später mit der vierjäh-
rigen Schulevaluation übernommen und ergänzt.
Das Controlling hielt in einem Mass Einzug, dass dadurch 
die Arbeit und die Ressourcen der Schulleitung von den 
Schulentwicklungs- und Teamentwicklungsaufgaben abge-
zogen und vermehrt mit Verwaltungsaufgaben besetzt 
waren.

Die Ausbildungsanforderungen erhöhten und änderten sich 
grundlegend. Bekannte Ausbildungen verloren die Aner-
kennung. Die Lehrpersonen waren sehr verunsichert, sie 
besuchten viele Weiterbildungen, was aber alles nicht 
zur gewünschten Anerkennung führte. Die Verunsiche-
rung nahm ein Ende mit der Einführung der nachträglichen 
erneuten Anerkennungen der bekannten Ausbildungen 
(Besitzstandregelungen).

In der pädagogischen Diskussion tauchten neue Begriffe 
auf, und es fand ein Paradigmenwechsel statt. So war fort-
an die Integration für Menschen mit einem erhöhten Unter-
stützungsbedarf die Regel und die Separation die Ausnah-
me. Inklusion, Teilhabe, Partizipation, Ressourcenorientie-
rung (bis anhin Defizitorientierung), Kompetenzorientierung, 
Genderpädagogik, Portfolio-Dokumentation, Resilienz und 
andere Begriffe sowie die dahinterliegenden Werte stehen 
nun im Vordergrund.
Dies entsprach in vielem unseren langjährigen Grund-
werten. Anderes konnten wir nun gezielt angehen und auf 
den Weg bringen.

Folgende Themen rückten ins Zentrum:
•	 In	dieser	Zeit	haben	wir	den	Elternrat	gegründet.
•	 Das	Thema	Medienbildung	bewegt	und	wird	eingeführt.
•	 Schulische	Standortgespräche	(SSG)	sind	Standard.
•	 Eine	Onlinehilfe	für	die	Förderplanung	und	Dokumentati-

on ist eingeführt.
•	 Der	 Klassenrat	 als	 Vorläufer	 für	 den	 Schülerrat	 intensi-

vierte sich.
•	 Eine	Lernwohnung	wurde	angemietet,	der	Erlebnisinhalt	

konzeptuell erarbeitet und in der Sonderschulung 15plus 
eingeführt (wobei der Name Sonderschulung 15plus erst 
später entstand).

•	 Für	die	Jugendlichen	ist	die	Arbeit	an	 individuellen	Port-
folios für die Berufsfindung sehr wichtig.

•	 Die	Berichterstattung	wird	nach	Kompetenzen	und	Res-
sourcen gestaltet.

Mit unserem Qualitätsmanagement «Wege zur Qualität» 
haben wir ein Instrument zur Hand, das uns in vielen 
Bereichen sehr hilfreich ist. Besonders auch in der qualita-
tiven Entwicklung der Rafaelschule.
Mit den drei Zieldimensionen lassen sich Aufgaben, Ideen 
und Visionen klar zuordnen und in Arbeitsgruppen gezielt 
bearbeiten.
•	 Entwicklungsziele:	Volle	Verantwortung	für	Ziel	und	Weg	

– Zielfindung durch Intuition
•	 Richtziele:	 Teilverantwortung	 für	 Ziel	 und	Weg	 –	 Zielfin-

dung im Rahmen von Richtungsvereinbarungen
•	 Erfüllungsziele:	Verantwortung	für	die	Ausführung	der	ge	

setzten Vorgaben zu Ziel und Weg

Allerdings ist die Belastung der Mitarbeitenden nicht weni-
ger geworden. Ähnlich wie man fast überall im Arbeitsle-
ben hört, ist der Verwaltungsaufwand unverhältnismässig 
gestiegen.
Als Schulleitung gilt es den Mitarbeitenden Instrumente in 
die Hand zu geben, damit sich dieser Aufwand im Rah-
men hält und die Kernaufgabe – die Förderung und Ent-
wicklung der uns anvertrauten Kinder und Jugendlichen 
zu einer grösstmöglichen Selbstständigkeit, Lebensfreude 
und Lebensqualität – den nötigen Raum, Zeit und die Res-
sourcen erhält.
Dies bedingt auch ein Rückbesinnen auf Grundwerte in der 
Pädagogik, wie sie viele Reformpädagog:innen formuliert 
haben für eine ganzheitliche Erziehung und die bis heute 
nicht an Aktualität verloren haben.

BBewahren und Erneuern – eine Gratwanderung, nicht nur 
für Schulleitungen 
Alexander Melliger, ehemaliger Schulleiter
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Ganz nach Pestalozzi: Erst soll das Kind sittliches Leben 
fühlen (Herz), dann soll es das Gute tun (Hand) und 
schliesslich folgt die Reflexion (Kopf).
Dies kann einer Schule heute die Grundlage sein, und es 
muss ein fortwährendes Prüfen und Abwägen stattfinden, 
welche Fähigkeiten in welchem Alter entwickelt werden 
sollen, damit wir einen Beitrag (wie oben erwähnt) leisten 
können.

 

Die Rafaelschule durfte in ihrem 70-jährigen Bestehen viele 
treue und langjährige Wegbegleitende an ihrer Seite wissen. 
Nicht wenige Mitarbeiter:innen haben in der Rafaelschule 
ihr zwanzigstes, dreissigstes oder gar vierzigstes Dienst-
jahresjubiläum feiern dürfen. Ihnen galt und gilt es, grossen 
Dank für die geleistete Arbeit und den unermüdlichen Ein-
satz auszusprechen. Im Rahmen von Feiern, Verabschie-
dungen und Jubiläumsschriften sind diese Mitarbeiter:innen 
immer wieder zu Wort gekommen. 
In der Reflexion über Bewahrung und Erneuerung ist das 
70-jährige Jubiläum der richtige Zeitpunkt, diesen Weg-
begleitenden aufmerksam zuzuhören und ihren Stimmen 
Gehör zu verschaffen. Es war für mich in der Einarbeitung 
in die neue Funktion der Co-Schulleitung eine wertvolle und 
lehrreiche Aufgabe, mit Birgit Frei, Andreas Schmidli und 
Karsten Massei zusammenzukommen und sie zu ihren Ein-
drücken zur gemeinsam gegangenen Wegstrecke mit der 
Rafaelschule zu befragen. Die nachfolgenden Zeilen stellen 
eine Zusammenfassung und Verdichtung der Gespräche 
dar, im Bewusstsein, dass der Zuhörende von heute nicht 
die gleiche Wegstrecke zurückgelegt hat wie die drei 
befragten Mitarbeiter:innen. Und da Eindrücke von drei Per-
sonen immer unterschiedlich sind, wird im Nachfolgenden 
auch auf die namentliche Nennung verzichtet – es wird das 
Gehörte wiedergegeben, in der Form, wie sie Resonanz 
beim Fragesteller gefunden hat.

Weisst du noch, wie dein erster Tag an der Rafael-
schule war?
An den ersten Tag sind wenig Erinnerungen da, aber an die 
Gefühle zur Anfangsphase und an die ersten Schüler sind 
noch viele Erinnerungen geblieben. Als junger Mensch in die 
Rafaelschule zu kommen, war nicht nur einfach – da waren 
feste Erwartungen und klare Strukturen im Kollegium, an 
denen man sich als neues Mitglied erst einmal orientieren 
und an die man sich gewöhnen musste. Der Anfang war 
aber auch mit Aufregung und Neugier gegenüber den Schü-
lerinnen und Schülern und der Aufgabe verbunden – für alle 
auch mit Gefühlen der Überforderung ob der grossen Ver-
antwortung gegenüber Eltern und Kindern. Es war eine Zeit 
noch ohne Praktikanten und Mentoren, dafür mit einem alt-
eingesessenen Lehrkörper – in den es sich einzuleben galt.

Was hast du an der Rafaelschule gelernt?
Das Lernen im Sozialen, am tatsächlichen Gegenüber – vor 
allem an den Kindern, aber auch durch die Begegnung mit 
Eltern und Kollegen – steht für alle im Zentrum. Es kreuzen 
sich viele Schicksalswege in der Rafaelschule, durch die 

sich neue Welten auftun und überraschende Entwicklungen 
passieren können. Drei Äusserungen dazu waren:
«In der Anfangszeit habe ich von den Schülern mehr gelernt 
als sie von mir.»
«Den eigenen Weg suchen, weil es für die Schüler so wich-
tig und richtig war.»
«Ich musste lernen, beweglich zu werden – das ist mir nicht 
nur leicht gefallen.» Frohe Dankbarkeit ob der Bereicherung 
und persönlichen Entwicklung klingt spürbar nach. 

Was hast du bei der Arbeit an der Rafaelschule beson-
ders geschätzt?
«Die vielfältigen Weiterbildungen, persönliche Begegnun-
gen, die lebendig und beweglich halten», «die Wertschät-
zung der Eltern», «Feste und künstlerische Arbeit im Kol-
legium», «Zusammenhalt im Kollegium, besonders in der 
Anfangszeit, um der Rafaelschule das Überleben zu ermög-
lichen», «die erlebbare Gemeinschaft mit Schülern, Eltern 
und Kollegen» sind Stimmen, die hier hörbar sind – und 
nicht zuletzt bei allen spürbar zum Ausdruck bringen: Hier 
habe ich meine Aufgabe gefunden!

Viele Auf und Ab hast du an der Rafaelschule über 
deine Wirkungszeit miterlebt. Welche waren aus dei-
ner Sicht für die Entwicklung besonders wichtig?
Die grossen Entwicklungsphasen der Schule werden hier 
nachgezogen: von der Rafael-Vereinigung zur Selbstverwal-
tung, über die geleitete Schule bis hin zu einer «städtischen» 
Schule. Vieles davon ist in der Chronik der Rafaelschule 
nachzulesen und findet im Einzelnen unterschiedlichen 
Nachklang. In der Nachzeichnung dieser Linien kommt 
auch zum Ausdruck, dass die Entwicklung der Schule sich 
in einer Pendelbewegung zwischen Polen bewegt – die 
erst über Jahre und im Nachhinein verständlich wird – wie 
es sich zum Beispiel am langen Ringen der Schule für eine 
«geteilte Schulleitung aus eigener Kraft» zeigt. Aber auch 
einzelne Ereignisse wie die Weihnachtsspiele der Mitarbei-
tenden für Eltern und Kinder in der «Dachstube» der Schule, 
der Neubau des Saals oder die Überschwemmung im Saal 
werden als Anekdoten geschildert, durch die eine Entwick-
lung der Schule angestossen wurde. 

Viele Jahre hast du als Wegbegleiter:in der Rafael-
schule die Geschicke der Schule mitgestaltet. Nun 
geht dieses Wegstück zu Ende. Welche Abschieds-
worte und Wünsche bleiben dir für die Schule?
Gute Wünsche für die Schule sind von diesen langjährigen 
Wegbegleiter:innen viele zu hören, worin sich auch die 

SStimmen von langjährigen Wegbegleiter:innen zur 
Bewahrung und Erneuerung
Stefan Büchel, Co-Schulleiter

«Kinder werden nicht erst zu 
Menschen – sie sind bereits 
welche.» 
Janusz Korczak (Quelle: Der Frühling und das Kind)
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Dankbarkeit für eine erfüllte Berufszeit widerspiegelt. Die 
kommenden Aufgaben, die sich in der äusseren Verände-
rung in Form vom Umzug und Neubau am stärksten zeigen, 
werden als Phase des Übergangs, der Verpuppung und des 
Neuanfangs betrachtet. Hierfür wird der Schule gewünscht, 
dass «die neue Hülle der Zukunft – Neubau – mit Charakter, 
einer gestärkten Identität bewohnt werden kann» und «ein 
sorgsames kollegiales Zusammenarbeiten stattfindet, um 
die kommende Neugeburt der Schule gut zu begleiten». 
Speziell an die Lehrer:innen gehen Wünsche in Rich-
tung «schaut sorgfältig aufeinander», «jedem seinen Platz 
ermöglichen, der sich mit der Schule verbinden möchte», 
«Platz für gemeinsame Arbeit unter den Erwachsenen 
suchen», «Kinderbesprechung im Kleinen durchführen», 
«gute Zusammenarbeit in kleinen Teams». Und an die 
Schüler:innen, «dass sie sich verstanden und gesehen, 
wertgeschätzt fühlen können und jede:r seinen eigenen 
Weg finden mag», «eine unbeschwerte, positiv stärkende 
Schulzeit ins Erwachsenenleben mitnehmen können» und 
«Entwicklung durch Begegnungen an der Rafaelschule».

Zum Abschluss
Die Gespräche mit Birgit Frei, Andreas Schmidli und Karsten 
Massei waren mir eine wertvolle Zeit, um zu erfahren, um 
einzuordnen und zu verstehen. In der Verschriftlichung der 
Gespräche ist die eine oder andere individuelle Anekdote 
weggefallen. Die Erzählungen verbindet, dass «Entwicklung 
durch Begegnung» eine gegenseitige Angelegenheit ist, die 
nicht einfach in Worte zu fassen ist.
 

Bewahren und Erneuern – diese Worte haben mich in den 
letzten zwei Jahren begleitet. Seit Sommer 2020 bin ich als 
Lehrer	 an	 der	Oberstufenklasse	 tätig,	 nach	 35	 Jahren	 als	
Unterstufenlehrer an der Volksschule. Ein Neustart für mich 
an einer neuen Schule, mit neuen Aufgaben, Schülerinnen 
und Schülern in einem ganz anderen Alter als bisher und 
neuen Unterrichtsinhalten. Wobei, ganz neu war es ja nicht 
für mich, durfte ich doch schon einmal während zweier 
Monate an der Rafaelschule schnuppern. Die Eindrücke, 
die ich aus dieser Zeit bewahrt habe, haben mir diesen 
Schritt ins Neue erleichtert. Und für alles andere gibt es ja 
noch Pippi Langstrumpf, die sagt: «Das haben wir noch nie 
probiert, also geht es sicher gut.»

Mit den Schülerinnen und Schülern durfte ich viel Neues 
erleben und lernen. Angefangen bei den Unterrichtsinhal-
ten. Einige Themen im Epochenunterricht habe ich wäh-
rend meiner Lehrerlaufbahn noch nie vermittelt und wurde 
so als Lehrer auch zum Schüler. Die Vorbereitungsarbeit 
gestaltete sich äusserst spannend. Sich einlesen in die 
Zeit der Römer, das Wissen aus der Schweizer Geografie 
aus der eigenen Schulzeit wieder aufzufrischen, sich mit 
Kontinenten und Afrika zu beschäftigen. Doch wichtig ist, 
das Gehörte mit dem Praktischen zu verbinden. Mit einem 
Besuch des Rheinfalls oder von Augusta Raurica liessen 
sich die Lerninhalte vertiefen. Dieses praktische Tun in die 
Planung einzubauen, werde ich sicher bewahren für den 
Start in meiner neuen Klasse.

Bewahren	 werde	 ich	 von	 meinen	 Oberstufenschülerinnen	
und -schülern auch, mit welcher Freude sie meist jeden 

Morgen ins Klassenzimmer kamen. Freude auf den Tag, 
Freude auf das Wiedersehen mit den Kameradinnen und 
Kameraden, Freude auf die Gemeinschaft. Wenn jemand 
fehlt, wird sofort gefragt, man ist besorgt füreinander. Eine 
solche Gemeinschaft mit einer neuen Klasse aufzubau-
en, wird sicher eine Herausforderung, die ich aber gern 
annehme.

Bewahren werde ich, wie wichtig Rituale im Tages- oder 
Jahresverlauf für die Schülerinnen und Schüler sind, wie 
diese Halt und Struktur geben. Auch für mich als Lehrer. 
Als der Morgenkreis wegen Corona wegfiel, fehlte plötz-
lich etwas am Anfang des Tages. Und dass die Fasnacht, 
Johanni oder Adventsgärtli trotz Corona stattfinden konn-
ten, war für alle ein Anker in dieser schwierigen Zeit. Wel-
che Tagesrituale werden mich mit meiner neuen Klasse 
begleiten?

Ich bin froh, dass ich diesen Schritt ins Neue gewagt habe. 
Die Unterstützung der Schulleitung, der Lehrpersonen und 
der Eltern zu spüren hat mir sehr dabei geholfen, dass ich 
mich an der Rafaelschule wohl fühle. Ich bin sicher, dass 
noch viel Neues auf mich zukommt, aber zum Lernen ist 
man nie zu alt.
 

BBewahren und Erneuern aus Sicht eines neuen Klassenlehrers
Thomas Vuillemin, Klassenlehrer
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Gespräch zwischen Heribert Förtsch, Koch in der Schul-
küche und Lia Schmidli, Heilpädagogin und Lehrerin in der 
Lernküche.

Lia, wie bist du zur Rafaelschule gekommen und was 
hast du vorher gemacht?
LS: Meine Ausbildung zur Heilpädagogin habe ich 1982 
in Dornach abgeschlossen, danach meine vier Kinder bis 
zum Schuleintritt begleitet. 1996 habe ich mit einem kleinen 
Pensum an der Rafaelschule begonnen.  Förderunterricht 
in Mathe und Deutsch, Klassenvertretung, Schwimmbeglei-
tung, Kunstunterricht, Theaterregie und Vieles mehr durfte 
ich in den 26 Jahren an der Schule übernehmen. 

Heribert, du bist ausgebildeter Koch was hat die dazu 
bewogen dich an einer Heilpädagogischen Schule zu 
bewerben?
HF: Eigentlich hatte ich gar nicht vor, so früh schon aus 
der «normalen» Gastronomie auszusteigen. Als Koch habe 
ich überwiegend in Hotels gearbeitet und zuletzt in einem 
kleinem Restaurant bei Winterthur. Dort wurden auch 
Jugendliche, die Schwierigkeiten hatten eine Lehrstelle zu 
finden, betreut. Damals entdeckte ich, dass mich neben 
dem Kochen auch das Arbeiten mit Menschen, die es oft 

nicht einfach haben, erfüllt. So habe ich mich im Bereich der 
Arbeitsagogik umgesehen und bin mit Glück auf die Rafael-
schule gestossen. Das war vor bald drei Jahren. 

Lia, wie sind deine Erfahrungen und Erlebnisse im 
Kochunterricht?
LS: Vor über 20 Jahren habe ich mit einigen Schülern den 
Kochunterricht begonnen. Zuerst ganz im Kleinen, jeweils 
am Mittwochmorgen in der Schulküche. Es entstanden 
Backwaren und kleine salzige Snacks. Die Schulküche 
musste jeweils wieder picobello geputzt und aufgeräumt 
werden, da die Köchinnen keinen Fingerabdruck auf dem 
Chromstahl duldeten.
Als es dann so weit war, dass das Haus 66 zur Schule dazu-
kam, benutzten wir liebend gern die kleine Hausküche. Die 
Küche ist sehr klein und mit drei bis vier Schülern kommt 
man sich immer wieder in die Quere. Trotzdem haben wir 
immer ganz tolle Menüs zustande gebracht.
Natürlich träumte ich all die Jahre von einer modernen Lern-
küche mit viel Platz.

Heribert, du arbeitest mit den Schüler:innen in der 
Küche. Was sind die Herausforderungen?
HF: Für und mit Kindern und Jugendlichen zu kochen, 
habe ich mir nicht so anspruchsvoll vorgestellt, wie es 
dann kam. Die Jungen wissen sehr genau, was sie wollen 
und sparen zum Glück auch nicht mit Kritik. Das ist der 
grösste Unterschied zur Gastronomie im klassischem Sinn. 
Gäste eines Restaurants wissen in der Regel sehr gut, auf 
was sie sich einlassen und wenn der Koch sein Handwerk 
beherrscht, gibt es äusserst selten unzufriedene Gäste. Das 

ist	an	der	Schule	anders.	Für	60−80	Personen	zu	kochen	
und alle damit zufriedenzustellen, ist fast unmöglich, aber 
wir arbeiten daran. Beim Kochunterricht musste ich viele 
Gewohnheiten, die wichtiger Bestandteil der Kochaus-
bildung sind, ablegen oder zumindest hinten anstellen. 
Sauberes, genaues, strukturiertes Arbeiten kommt jetzt 
erst nach der Freude und dem Versuch Begeisterung fürs 
Kochen zu erzeugen. Das Ergebnis auf dem Teller ist nicht 
so wichtig wie die Freude der Kinder in der Küche zu sein. 

Lia, wie siehst du die Veränderungen in den letzten 
26 Jahren?
LS: Das Unterrichten veränderte sich mit der Zeit. Anfangs 
suchte ich in den Kochbüchern nach geeigneten Rezepten 
oder habe sie selbst geschrieben. Später motivierte ich die 
Schülerinnen und Schüler eigene Rezepte und Wünsche 
einzubringen. Jetzt können die Jugendlichen selbstständig 
im Internet nach Rezepten suchen. 
Eine grosse Veränderung ist es ausserdem, dass die Schü-
ler in der «grossen» Schulküche nicht nur geduldet, son-
dern wirklich willkommen sind. Sie werden stets offen und 
herzlich begrüsst, dürfen ein- und ausgehen und mithelfen.

Wie kann und soll die Mitbestimmung in der Schulkü-
che und im Kochunterricht gefördert werden?
LS: Das Mitbestimmen und selbstständige Einkaufen waren 
mir im Unterricht immer ein grosses Anliegen.
Auch in den verschiedenen Klassenlagern, die ich beglei-
ten durfte, war es mir wichtig, dass die Schülerinnen und 
Schüler bei der Menüplanung mitbestimmt haben, einkau-
fen gingen und natürlich beim Kochen mithalfen.

HF: Für unsere Schülerinnen und Schüler wäre es natürlich 
am schönsten, würden wir nur noch Desserts und Süss-
speisen kochen, wo man ganz viel probieren und naschen 
kann. Prinzipiell können die Schüler immer mit ihren Wün-
schen zu uns kommen und wir versuchen auch umzuset-
zen, was möglich ist. Es kommt selten vor, dass wir einen 
Vorschlag ablehnen. Zum Beispiel die Bitte, für die gesamte 

Schule, das sind am Donnerstag 80 Personen, Sushi zuzu-
bereiten, musste ich aus mehreren Gründen absagen. So 
etwas kommt aber sehr selten vor. Lässt man die Kinder 
entscheiden und lenkt sie vorsichtig in eine bestimmte 
Richtung, bin ich immer wieder überrascht, wie vernünftig 
und offen sie sind.   

Heribert, wie siehst du den zukünftigen Kochunter-
richt an der Schule?
In den letzten beiden Jahren waren die Hygiene-Auflagen 
wegen des Coronavirus sehr strikt. Es war uns deshalb 
nicht immer möglich, den Kochunterricht durchzuführen. 
Dennoch hat sich in den letzten beiden Jahren schon sehr 
viel in eine positive Richtung verändert. Durch meinen 
geschätzten Arbeitskollegen habe ich jetzt mehr Zeit, mich 
auf den Kochunterricht zu konzentrieren. Das gibt mir die 
Möglichkeit den Kindern die verdiente Aufmerksamkeit 
zukommen zu lassen. Mit dem Neubau gibt es nun eine 
neue Schulküche, und mit dieser räumlichen Trennung 
zum täglichen Geschäft können wir uns noch mehr aufs 
Kochen, die Lebensmittel und eine gute Zeit in der Küche 
konzentrieren.

Zu guter Letzt, was möchtet ihr noch sagen?
LS: Der Kochunterricht mit den Schülerinnen und Schülern 
war mir immer eine Herzensangelegenheit. Ich habe zusam-
men mit ihnen und durch sie viel gelernt.
Das kleine Haus mit der kleinen Küche wird abgerissen und 
die alte Lehrerin geht in Pension … Mal sehen, was die 
Zukunft Neues bringt. 
HF: Lia, wir werden dich sehr vermissen. Nicht nur, weil du 
uns immer wieder ausgeholfen hast, wenn in der «grossen» 
Küche doch einmal etwas gefehlt hat. Wenn du donners-
tags mit deinen Schülerinnen und Schülern kochst, ist es 
für sie etwas Besonderes. Man merkt deutlich ihre Freude 
und auch den Stolz auf das, was ihr gemeinsam zubereitet. 
So bist du für uns nicht nur eine Arbeits- sondern auch eine 
Kochkollegin, die wir sehr schätzen.
Vielen Dank dafür!

IInterview aus der Küche
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«Haben wir morgen Vitaparcours? Gehen wir wieder in den 
Wald? Sie, Herr Svec, müssen wir morgen die Badehose 
mitnehmen? Können wir wieder Fussball spielen?» Wäh-
rend der grossen Pause gehe ich über den Pausenplatz. 
Schnell drängen sich einige Schüler und Schülerinnen um 
mich und löchern mich mit diesen und ähnlichen Fragen. 
Ich spüre eine grosse Vorfreude auf den kommenden Tag, 
wenn wir wieder Sportunterricht haben, und zwar nicht nur 
bei den Schülern und Schülerinnen, sondern auch bei mir. 
Die Popularität des Sportunterrichts ist sicher grösstenteils 
dem natürlichen kindlichen Bewegungstrieb zu verdanken, 
der auch als Ventil zum klassisch statischen Schulunter-
richt gilt.  

Der Sportunterricht ist ein fester Bestandteil unseres Lehr-
plans und unter dem Begriff Sportunterricht ist nicht nur der 
klassische Turnunterricht in der Turnhalle an Sportgeräten 
gemeint. Wir versuchen den Kindern und Jugendlichen viele 
unterschiedliche Bewegungsangebote zu ermöglichen. Die-
ses Angebot soll den Schülern und Schülerinnen einerseits 
die Freude an der Bewegung vermitteln und anderseits 
auch Anregung für ihre Freizeitgestaltung geben. 

Bei der Planung des Bewegungsunterrichts muss einiges 
beachtet werden, damit die Vorfreude, wie ich sie bei den 
Schülern und Schülerinnen erlebe, so gross ist. Der Bewe-
gungsunterricht muss abwechslungsreich und herausfor-
dernd, aber nicht überfordernd sein und darf nicht ganz an 
den Kindern und Jugendlichen und ihren Interessen vorbei-
geplant werden. Diese Punkte im Hinterkopf helfen mir als 
Orientierung	 bei	 der	 Planung	 des	 ganzen	 Schuljahrs	 und	
den einzelnen Lektionen. 
Die Tatsache, dass wir als Schule über keine eigene 
Turnhalle und kein eigenes Schwimmbecken verfügen, 
erschwert die Gestaltung des Unterrichts, lässt uns aber 
kreativ werden. Es ist nicht immer möglich eine Turnhalle 
oder ein Schwimmbecken in der Nähe der Schule zu finden. 
Deshalb sind die Anfahrtswege oft lang und müssen mit 
dem ÖV bewältigt werden. So hat man unweigerlich auch 
ÖV-Training dabei! Falls wir keine Turnhalle finden können 
oder diese über eine Zeit anders belegt ist, verwandeln 

wir	 jeweils	 unseren	 wunderbaren	 Wald	 in	 einen	 Outdoor
Bewegungsplatz.

Hier einige prägende Eindrücke von Aline Heller, unserer 
Praktikantin:
Die Vielfalt im Sportunterricht ist etwas, was den Kindern 
und Jugendlichen sichtlich gut tut. Sie können sich fürs 
Schwimmen, Tanzen, Eislaufen sowie auch für den Vita-
parcours begeistern. Sie begegnen neuen Disziplinen sehr 
offen und sind fast immer motiviert, auch Neues zu lernen 
oder auszuprobieren. Die Schüler und Schülerinnen der 
Rafaelschule geben ihr Bestes, um aus dem Sportunter-
richt etwas mitzunehmen. Vor allem Musik und Tanz lässt 
die Kinderherzen höher schlagen, sie gehen im Tanz alle 
richtig auf und haben sehr viel Spass dabei. Sie scheuen 
sich auch nicht davor an der frischen Luft zu sein, weshalb 
sie auch sehr gern beim Vitaparcours dabei sind. Die Koor-
dination auf dem Eisfeld zu behalten, war am Anfang eine 
grosse Hürde, doch mit etwas Übung und Regelmässigkeit 
konnten nach einigen Malen alle Kinder die Freude am Eis-
kunstlaufen entdecken.

  

IIn Bewegung bleiben, Beweglichkeit bewahren
Jan Svec, Sportlehrer und Aline Heller, Praktikantin

Der grobe Plan für ein bewegtes Sport-Rafaelschuljahr 
umfasst zwei Bereiche. Der erste Bereich ist Bewe-
gung	In	und	Outdoor,	der	zweite	Bereich	widmet	sich	
dem	 Schwimmunterricht.	 Zum	 Bereich	 In	 und	 Out-
door gehören Bewegungsspiele, Sportspiele, Tanz, 
Vitaparcours und Eislaufen. Der Schwimmunterricht 
findet natürlich in Hallenbädern statt. Das Highlight im 
Schwimmen ist, wenn wir vor den Sommerferien an den 
See gehen und im See schwimmen. 
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Was wird, wenn wegen Corona scheinbar fast nichts mehr 
geht? 
Oder	aber,	wenn	einfach	alles	ganz	anders	angepackt	wer-
den muss? 

Einschränkungen aller Art schränkten auch Vieles ein, was 
uns als «Unterricht neben dem Unterricht» zur Bildung 
«überfachlicher Kompetenzen» so wesentlich ist für die Kin-
der und Jugendlichen: Gemeinsame Anlässe ausser Haus, 
Lager, Kulturerlebnisse, Feste feiern etc. 

Nach einer nur kurzen, allseits irritierenden und etwas 
gelähmten Zeit schleichen sich im Schulganzen dazu dann 
doch ganz neue Ideen ein – und manches Fest findet 
Erneuerung und Neubelebung gerade dadurch, dass wir 
wohl wussten, dass das Feiern bewahrt werden sollte, 
aber halt nicht «wie immer schon» im Saal gefeiert werden 
konnte. Was waren das 2020 für beglückende Momente, 

als die ganze Schulgemeinschaft, die zu lange einfach auf 
die Begegnungen der Klassen unter sich in den einzelnen 
Klassenzimmern beschränkt war, sich draussen, singend 
und tanzend, besinnlich und ausgelassen, zuhörend und 
mitsprechend traf! Das konnten wir intensiv zusammen 
erleben, Erwachsene wie Schülerinnen und Schüler, und 
so haben wir dann auch 2021 gleich mehrfach das Feiern 
draussen wiederholt.

In der 5., inzwischen 6. Klasse spürten wir bei der Rückkehr 
nach dem Lockdown die Einschränkungen aller Art. Am 
schmerzlichsten war zunächst: Es gibt keine Lager mehr. 
Besuchten wir doch gemeinsam seit der 1. Klasse mehr-
mals pro Jahr «unseren» Bauernhof oberhalb von Wetzikon 
– dort waren wir zusammen glücklich! Erst für einen Tag, 
dann mit Übernachten für zwei Tage, dann für drei, dann 
vier Tage … Fortsetzung war geplant.

Wir trainierten also das Lagerleben von klein an … Die 
Schülerinnen und Schüler wurden immer mutiger. Sogar zu 
ersten Skilagererfahrungen für einzelne Mutige kam es im 
Jahr 2019 und 2020, als wir uns dem Skilager der «Gros-
sen» in Braunwald anschliessen durften.
    
Diese Erlebnisse bildeten fest am Klassengeist und ganz 
gewiss und direkt erlebbar an der Selbstständigkeit, 
Lebens- und Selbstsicherheit eines jeden Kindes! 
Und nun, wo meine Schülerinnen und Schüler inzwischen 
recht grosse Jugendliche sind, darf einfach nichts Solches 
mehr sein? Gleich nach dem Skilager 2020 kam ja der 
Lockdown, dann alles Weitere an Einschränkungen.

Trotz allem waren die zurückliegenden zwei Jahre aber auch 
reich an Erlebnissen!   

Wieder einmal bewahrheitete sich, was die Forschung zur 
Salutogenese, zur «Lehre von der Entstehung von Gesund-
heit» benennt: Wenn ich erlebe, dass ich verbunden bin mit 
der Umwelt, dass ich sie verstehen kann, dass mein Tun 
und Handeln sinnvoll ist und «stimmt» in einem grösseren 
Sinn und dass Bedeutung hat, was und wie ich es tue, 
dann fühle ich mich wohl und erlebe mich stark, ganz egal, 
wie die inneren und äusseren Umstände auch sein mögen.

Zur Pflanzenkunde der 5. Klasse gings drum gerade im 
Sommer 2021 hinaus ins Grüne zum Zeichnen: Sobald ich 
mich richtig einlasse, staune, liebevoll genau hinschaue, 
wird die Welt spannender. Und das ist mir ja gar nicht 
geschenkt, aber da strenge ich mich gern an. Und erlebe 
mich und die Welt verbunden: Mit dem Stift in der Hand 
kann es gelingen! 
   

AAus dem Epochenunterricht – einfach ganz anders?
Birgit Frei, Klassenlehrerin
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Auch hier zeichneten wir ausdauernd mit Hingabe und Entdeckerlust, schwarz oder farbig.

Die Welt ist schön und wahr und gut! Und ich bin stark, kann meine Kraft und die Gemeinschaft froh und gelöst im Wandern 
erleben: Wir gingen gleich zu Beginn der 6. Klasse im Herbst 2021 auf Wanderschaft  – wenn schon nicht in die Berge ins 
Lager, so doch wenigstens auf eine herausfordernde Wanderung hoch hinaus. 

Wenn uns auch die Seilbahn von Brunni zur Holzegg bequem schon recht hoch hinaufbrachte – der anschliessende weite 
Panoramaweg	 hoch	 über	 dem	Vierwaldstädtersee	 bis	 Ibergeregg	 und	bergab	bis	 zum	Postauto	 nach	Oberiberg	wurde	
aus eigener Kraft gemeistert. 

Zur	anschliessenden	Sexualkunde:	Hinaus	nach	Zürich,	 um	sich	−	ohne	Maske	−	an	allerlei	Statuen	 von	Menschen	die	
nackten Körper in ihrer ganzen Schönheit ganz ungeniert anzusehen, diese frei abzuzeichnen und sich selbst dabei gut 
und gesund spüren.

Dann kam die spannende Ausstellung zur Menschheitsgeschichte im Museum Rietberg: Wie haben denn früher die Men-
schen sich und die Welt gespürt und dargestellt?
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Bei guter Laune und hervorragender Stimmung und sogar mit einigen Überschusskräften!
       

Natürlich haben wir uns unterwegs gut gestärkt. 

Das	war	intensives	Selbst,	Gemeinschafts	und	Naturerleben	im	Spätsommer	−	Glück	pur!

Im Herbst folgte bei uns dann zunächst das grosse Unterrichtsthema «Die Zauberflöte»: Musikunterricht, Erzählstoff, 
Bildende	Kunst	−	Kulturerleben	 intensiv.	Die	Klasse	 ist	 sehr	gut	 eingetaucht	 in	die	 zeitenüberdauernden	Wahrbilder	der	
Geschichte.	Sogar	einen	richtigen	Opernbesuch	konnten	wir	geniessen:	Auf	der	grossen	Bühne	der	Rudolf	Steiner	Schule	
Wetzikon spielte die dortige 6. Klasse «unsere» Zauberflöte. Mit Farben und allerlei Material entstanden bei uns im Malen 
eindrückliche Werke. Zur Betrachtung einige Werke davon. 
    

Es stand dann neben der anspruchsvollen schulischen Arbeit an der deutschen Grammatik (erst jetzt wurde ein analytischer 
Blick	darauf	langsam	möglich)	noch	einmal	ein	grosser	Erzählstoff	an:	«Die	Irrfahrten	des	Odysseus»	aus	der	griechischen	
Mythologie. 
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Hierzu bekamen wir einen sehr spannenden Workshop 
von zwei kulturvermittelnden Gesangspädagogen aus dem 
Opernhaus	 Zürich.	 Hatten	 wir	 doch	 dort	 im	 Rahmen	 von	
«Schule	 und	 Kultur»	 für	 eine	 Opernaufführung	 reserviert,	
sogar ganz tolle Logenplätze zugeteilt bekommen, viel 
Vorbereitungsmaterial inklusive Filme und Musik sowie Bil-
der von Kostüm- und Bühnenbildentwürfen erhalten und 
bearbeitet. 
Und	dann	fiel	der	Opernhausbesuch	für	uns	leider	ins	Was-
ser: Am Tag selber, wir alle schön gekleidet, bekam die 
Klasse das erste positive Poolergebnis … und wir mussten 
absagen.	 Die	 Vorfreude	war	 so	 gross	 −	 der	 Verzicht	 sehr	
schmerzhaft.

Und doch möchte ich rückblickend sagen: Die Erlebnisse 
mit	Odysseus	waren	 auch	 so	 für	 die	Klasse	 von	 grossem	
Wert und wahrhaft bildend: Wie viele Hindernisse stehen 
da dem Helden immer wieder im Weg. Wie mutig geht 
Odysseus	da	durch.	Wie	viele	Niederlagen	muss	er	einste-
cken. Wie viel Kraft ist er immer wieder aufs Neue bereit 
aufzubringen. Wie viel Hilfe und gutes Geschick wird ihm 
bei allem Übel auch zuteil. Als Lehrerin erlebte ich beglückt: 
Ein überaus passender Stoff, jetzt, in der Pubertätszeit! Und 
noch einmal mehr in der Zeit mit Beschränkungen wegen 
Corona, die ja auch für uns wahre Herausforderungen und 
Prüfungen waren. Und nicht zuletzt neben den persönlichen 

Einschränkungen, die allen meinen Schülerinnen und Schü-
lern ganz langsam auch bewusst werden und dann gemein-
sam angeschaut und bewältigt werden wollen.

Wenn jetzt so viel von Kunst und Schönheit zu lesen war 
– trotz Corona oder gerade wegen Corona? Trotz vielfäl-
tigem Lernbedarf auch in den fachlichen Kompetenzen oder 
gerade um leichter und freudvoller an diesen zu bilden? 
Ich erlaube mir, mit einem Gedanken von Rudolf Steiner zu 
schliessen, den ich im letzten Jahr in einer kleinen Fortbil-
dung im Kollegium schon einmal zitiert habe: In «Die Erzie-
hung	des	Kindes»	 schrieb	er	 vor	 langer	Zeit	−	und	 immer	
noch ist es aktuell:

«… Der Einwand kann nie gelten, dass die Verhältnisse gar 
nichts in dieser Richtung hin gestatten. Mit den einfachs-
ten Mitteln kann man viel leisten, wenn in dieser Richtung 
beim Erzieher selbst der richtige Sinn herrscht. Freude 
am Leben, Liebe zum Dasein, Kraft zur Arbeit, alles das 
erwächst für das ganze Dasein aus der Pflege des Schön-
heits- und Kunstsinns …»

Und «Freude am Leben, Liebe zum Dasein, Kraft zur 
Arbeit», das wünschen wir unseren Schülerinnen und Schü-
lern und uns doch alle von Herzen! 

«Magie	der	Orte»	war	das	Rahmenthema	des	Theaterpro-
jekts im Juni/Juli 2021 der Atelierschule in Kooperation 
mit der 15plus Stufe der Rafaelschule. Die Schüler:innen 
wirkten	 an	 verschiedenen	 Orten	 in	 Zürich:	 Atelierhaus,	
Chinawiese, Niederdörfli, Milchbuck, Hardturm-Brache, GZ 
Wipkingen,	Bäckeranlage,	Basketballplatz	etc.	Orte,	die	sie	
an	 ihre	 Kindheit	 zurückerinnerten,	 Orte,	 wo	 sie	 sich	 gern	
aufhalten,	Orte	mit	wunderbarer	Kulisse	oder	Orte,	die	sie	
zu einem gestalterischen Miteinander inspirierten. 
     

Theaterproduktionen zusammen mit der Atelierschule gehö-
ren zum Frühsommer wie der erste Sprung in die Gewässer 
Zürichs. Diesmal wurde das Format erneuert, um damals 
geltende Covid-Massnahmen zu umgehen. Mit dem neuen 
Format «Film statt Bühne» entstanden sechs Kurzfilme mit 
der Gruppe «Theater im Sozialen» sowie unseren vierzehn 
15plus Schüler:innen. 
Beim ersten Treffen im Atelierhaus wurde durch die geschickt 

gewählten Aktivitäten von Federico Dimitri das Eis schnell 
gebrochen. In kurzer Zeit waren alle ins Geschehen invol-
viert und spielten erste Szenen.
Während gut einem Monat wurde im Atelierhaus, Bandraum 
und an den verschiedenen Schauplätzen in Zürich gespielt, 
diskutiert, entworfen, ausprobiert, geübt, über den Haufen 
geworfen, gesungen, getanzt und schlussendlich aufge-
nommen sowie gefilmt. Die Filmcrew setzte sich ebenfalls 
aus Atelierschüler:innen zusammen. 

Diese intensive Theaterarbeit sowie die gemeinsamen Pau-
sen und Mittagessen schweissten zusammen und miteinan-
der sind alle gewachsen. Denn dieses Projekt bedeutete 
auch, dass jede und jeder Einzelne immer wieder die eigene 
Komfortzone verlassen musste, aber auch die persönlichen 
Stärken einbringen konnte. Regelmässig versammelten 
sich alle 36 beteiligten Jugendlichen für gemeinsame The-
ateraktivitäten. So entstanden viele neue Bekanntschaf-

BBewährtes Theaterprojekt mit der Atelierschule – 
alljährlich in neuer Form
Sabrina Häberli, Fachlehrerin 15plus
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ten, die erfrischend, manchmal herausfordernd, aber auch 
bereichernd und inspirierend für alle Beteiligten waren.
Jede Gruppe, die aus fünf bis sechs Personen bestand, 
war für einen Kurzfilm verantwortlich. Dabei wurden alle von 
Federico Dimitri (Regie) und Gabriel Dalvit (Musik) unter-
stützt und begleitet. Stefan Büchel und ich als Hauptverant-
wortliche der Rafaelschule hielten im Hintergrund die Fäden 
zusammen, informierten die Eltern über den Stand der 
rollenden Planung und unterstützten unsere Schüler:innen 
dort, wo es notwendig war. 

Es war schön mitzuerleben, wie unsere 15plus Schüler:innen 
in kurzer Zeit Teil einer neuen Gruppe wurden, neue Weg-
strecken mit dem öffentlichen Verkehr lernten und sich in 
neuer Umgebung, sei es im Atelierhaus oder an verschie-
denen Plätzen in der Stadt, zurechtfanden. Alle machten 
grosse Fortschritte in Bezug auf ihre Selbstständigkeit. 
 

Ursprünglich vom gleichen Thema ausgegangen, sind 
sechs völlig unterschiedliche Kurzfilme entstanden, reich 
untermalt mit selbst produzierter Musik. Einzig die Farbe 
Rot	bildete	den	roten	Faden.	Vom	8.−10.	Juli	2021	fanden	
im Jugendkulturhaus Dynamo die Filmvorführungen statt. 
Wenige Tage vor der Premiere kamen alle für die Schluss-
szene des Kurzfilms «Ziitlos» bei bestem Sommerwetter vor 
dem Dynamo zusammen. Es wurde gemeinsam gesungen 
und getanzt – Magie lag in der Luft! 
 

Eigentlich trägt jeder schöpferische Prozess das Bewah-
ren und Erneuern in sich. Bewahren im Sinn, dass man 
von bestehenden Vorstellungen ausgeht oder von diesen 
her aufbaut. Erneuern, dass jeder kreative Prozess, das 
neu Erschaffen in sich trägt. So auch das Epochenthema, 
die Welt mit ihren Kontinenten oder die Herstellung eines 
Globus. 

Obwohl	wir	täglich	dem	Abbild	von	Globen	in	Zeitungen,	im	
Internet, auf Grafiken, in Videos begegnen, ist das Erfas-
sen, dass wir auf einer Kugel leben (lateinisch Globus), 
selten bewusst. 

Unsere Schülerinnen und Schüler erhielten Raum und Zeit, 
sich ins Phänomen der Erde mit ihren Kontinenten zu ver-
tiefen und einen Globus anzufertigen. Der Herstellungspro-
zess, mit fünf Schichten Papier – dem Wiederverwenden 
von gebrauchten Zeitungen – eine Kugel zu formen, hatte 
etwas Meditatives. Als Kleister verwendeten wir Engrudo, 
der aus Mehl, Zucker und Wasser zuvor aufgekocht und 
abgekühlt wurde. 
Mit dem Grundieren in Blau und dem Abstempeln der Kon-
tinente erschufen die Jugendlichen langsam die bekannten 
Formen, die einen Globus ausmachen und im kollektiven 
Unterbewusstsein abgespeichert sind. 
    

DDie Welt und der Globus, Epocheneinblick im 15plus
Marcus Spichtig, Fachlehrer 15plus
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Der letzte und individuelle Schritt, die vorgeformten Konti-
nente in eigenen, vorgemischten Farben zu bemalen, war 
sehr lustbetont und persönlich. Darüber hinaus haben sich 
alle Schülerinnen und Schüler in ein Land ihrer Wahl einge-
arbeitet und einen kleinen Vortrag darüber gehalten. 
    

Das Modell für das ganz Grosse oder die Welt im Kleinen 
wird bald einige Zimmer schmücken.  
 
 

Auch beim Personal wurde vieles bewahrt, vieles erneuert 
und auch einiges Bewährtes erneuert. Dies ist jeweils eine 
grosse Herausforderung, birgt jedoch auch die Chance 
festgefahrene Strukturen zu überdenken und das gewach-
sene Wertvolle an die nächste Generation zu übergeben. 
Hier eine kurze Übersicht über die Personalbewegungen 
im letzten Jahr.

Austritte
Mit Christof Eichele und Reinhard Kowarik durften wir zwei 
wahrhafte Rafaelschule-Persönlichkeiten in die Pensionie-
rung entlassen. Die engagierten Mitarbeiter waren sowohl 
den Jugendlichen als auch dem Team jahrelang eine grosse 
Stütze. Christof Eichele feierte im vergangenen Jahr sogar 
sein 30-jähriges Jubiläum an der Rafaelschule.

Auch Milena Bonderer und Mirjam Hofstetter brachen auf 
zu neuen Ufern und wurden gebührend verabschiedet, viel-
leicht intuitiv ahnend, dass beide im nächsten Jahr wieder 
zu uns stossen würden.

Jan Brem absolvierte erfolgreich seine Ausbildung zum 
Sozialpädagogen und trat anschliessend eine neue Arbeits-
stelle in einer anderen Institution an.  
In jedem Jahr lernen wir neue junge Menschen kennen, die 
bei uns ein Praktikum absolvieren, um sich beruflich zu ori-
entieren und anschliessend unterschiedliche Wege einzu-
schlagen. Im Berichtsjahr verabschieden wir uns von: Enea 
Donat, Verdjinia Stefani Doycheva, Marketa Ebenschweiger, 
Ornella	 Frauenfelder,	 Valentina	 Fruci,	Noelani	Münzer,	 Ella	
Steinbeck und Silvan Umbricht.

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
Daniel Welte, der über eine langjährige Erfahrung in einer 
grossen, ähnlichen Institution verfügt, übernahm mit Elan 
die Verantwortung als Klassenlehrer der Stufe 15plus. Eben-
falls im 15plus starteten Marcus Spichtig als neuer Fach-
lehrer TTG mit Schwerpunkt Werken und Sabrina Gallion 
als Fachlehrerin TTG mit Schwerpunkt Textiles Gestalten. 
Für das ausserschulische Angebot in unserer Lernwohnung 
konnten wir die Sozialpädagogin Franziska Schlegl-Hotz 
gewinnen, die von der pädagogischen Mitarbeiterin Nicole 
Liver unterstützt wird. Frau Schlegl-Hotz übernahm ausser-
dem den Aufbau der Schulsozialarbeit an unserer Schule. 
Den Sportunterricht konnten wir durch die Fachlehrerin 
Marta Dominguez Hernandez ergänzen.

Als Jahrespraktikant:innen starteten Roberto Bucci in der 
Eingangsstufe,	Aline	Heller	 in	der	Oberstufe,	Donia	Jud	im	
15plus und David Schmidt in der Mittelstufe. 

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

Jubilare
Wir sind stolz darauf in jedem Jahr den langjährigen Einsatz 
mehrerer Mitarbeitenden feiern zu dürfen. 
Im Berichtsjahr feierte der Fachlehrer für TTG mit Schwer-
punkt Werken im 15plus, Christof Eichele sein 30-jähriges 
Jubiläum. 
Lia Schmidli, Förderlehrperson durfte auf 25 Dienstjahre in 
der Rafaelschule zurückblicken. 
Alexander Melliger, der seit Sommer des Berichtsjahrs nur 
noch im Hintergrund beratend tätig ist, war 15 Jahre als 
Schulleiter tätig. 
Die Fachlehrperson für TTG mit Schwerpunkt Werken, 
Miriam Schenk sowie unsere Fachlehrerin für das Berufs-
integrationscoaching, Julia Denz feierten ihr 10-jähriges 
Jubiläum.

Wir danken den Jubilar:innen für ihren verantwortungs-
vollen und motivierten Einsatz für unsere Schützlinge über 
all die Jahre und hoffen auf eine weitere wertvolle gemein-
same Zeit. 

PPersonalmutationen
Melanie Meier, Co-Schulleiterin
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Nach der Inkraftsetzung des Gestaltungsplans, nach der 
Eruierung des bestmöglichen Schulhaus-Projekts mittels 
Architekturwettbewerb sowie nach Aufbau einer Planungs-
organisation konnten unsere Bauabsichten auf der Grund-
lage des 2020 erarbeiteten Vorprojekts dem Volksschulamt 
zur Prüfung übergeben werden. Aufgrund des Gutachtens 
seitens des Hochbauamts des Kantons Zürich stellte das 
Volksschulamt eine Genehmigung und den damit verbun-
denen Staatsbeitrag in Aussicht. Beurteilt wurden die Bau-
absichten mit der Bescheinigung, dass das Projekt zweck-
mässig sei und die Vorgaben der Richtlinien für den Bau von 
Sonderschulen weitgehend eingehalten werden.
2021	stand	 im	Zeichen	der	Verfeinerung	und	Optimierung	
der Grundriss-Disposition, des Fassadenausdrucks, der 
Gebäudestatik, der Integration der gesamten Gebäude-
technik wie Heizung, Lüftung, Sanitär, Elektro, der weiteren 
Definition der Umgebungsgestaltung und der Erarbeitung 
eines Mobilitätskonzepts. Ziel war, die Voraussetzung für 
die baurechtliche Bewilligung zu erlangen. 
Begleitende Themen aller Gremien wie der Projektleitung, 
der Baukommission, des Stiftungsrats und der Schulleitung 

waren zum einen die prognostizierten Baukosten, deren 
Finanzierung und der Verbleib der Schule während der Bau-
zeit. Das hiess: Start eines Fundraising Projekts und inten-
sive Suche nach Provisorien für den Schulbetrieb. Für alle 
überraschend waren Ende des Jahres auch die Folgen des 
neuen Kinder- und Jugendheimgesetz, das am 01.01.2022 
in Kraft trat. Der Neubau wird zum Pilotprojekt für die 
Berechnung und die Auszahlung des Staatsbeitrags. Die 
Trägerschaft muss die gesamten Bauinvestitionen selbst 
vorfinanzieren. Der Staatsbeitrag wird der Stiftung über eine 
noch zu definierende Amortisationszeit (voraussichtlich 25 
Jahre) in jährlichen Tranchen im Sinne einer Investitions-
Rückerstattung ausbezahlt. 

Die 2020 begonnene Auflistung der Meilensteine schreiben 
wir nun für das Jahr 2021 weiter. Damit wollen wir den 
Überblick bewahren über die lange Zeit der Vorbereitung, 
der Planung bis hin zum Bezug der neuen Schule. Die wich-
tigsten Schritte der Wandlung der Rafaelschule von einem 
ehemaligen Wohngebäude mit Schulnutzung in eine zeitge-
mässe Schule sollen damit dokumentiert sein.

NNeu- und Umbau der Rafaelschule
Michel Zünd, Stiftungsratsmitglied

Bis 2014 In verschiedenen Gesprächen mit der BID wurde festgestellt, dass die Rafaelschule die kan-
tonalen Raumvorgaben bei weitem nicht zu erfüllen vermag und sichert uns Unterstützung 
zu. Nach Möglichkeit soll am Standort soll festgehalten werden.  

 Es wird viel geplant, auch externe Standorte werden evaluiert. 

Ab 2015 Auf Initiative des STR 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, Binz-
strasse 39, 8045 Zürich unter der Leitung von Kathrin Schnellmann in Auftrag gegeben.  

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 an das Schulteam
 Information an die 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 Ebenden fleissig gearbeitet.
 Es fanden zwei Workshops mit dem Lehrerteam statt.
 Die Baugruppe (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

Anfang 2020

2020 Bildung einer Fach- und Sachjury unter Beteiligung von externen Fachpersonen, Lehrper-
sonen, Vertretungen aus dem VSA, dem Kantonalen Hochbauamt, dem Amt für Städtebau 
der Stadt Zürich und des STR

 Aus 45 Bewerbungen wählt die Jury 10 Teilnehmer:innen für einen Architekturwettbewerb 
aus. Die Jurierung der eingereichten Arbeiten erfolgte in zwei Sitzungen. Einstimmig wird das 
Projekt «Specht» der Architekten Bischof Föhn, Zürich mit den Landschaftsarchitekten LINEA 
landscape architecture GmbH als der städtebaulich, architektonisch, funktional und bezüglich 
Kosten bester Beitrag beurteilt und somit als Siegerprojekt erkoren.  

 Präsentation der Wettbewerbsbeiträge für die Teilnehmer:innen des Architekturwettbewerbs: 
 anwesend die Fachpreisrichter Michel Zünd, Pascale Guignard und Sibylle Aubort Rader-

schall.
 Präsentation für das Schulteam mit Elternrat: anwesend Michel Zünd und Kathrin Schnellmann
 Anlass für die Nachbarn und die Öffentlichkeit:
 anwesend Michel Zünd, die Architekten, weitere STR Mitgliedern 

 Wahl von Architekt Max Baur, Projektleitung Bauherren und Bauherrenvertretung auf Grund-
lage eines Submissionsverfahren 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 Wettbewerbsentwurfes mit Berücksichtigung 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 sowie den Richtlinien des 
öffentlichen Beschaffungswesens für die Planungsaufgaben:

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

 Durchführen von Zustandsanalysen am bestehenden Schulhaus:
 Statik, geologisches Gutachten, Schadstoffuntersuchungen, Kanalisation 

 Das Baumanagement Büro Caretta + Gitzi wird durch die Architekten als Subplaner mit der 
Leistungserbringung für die Bereiche Kosten, Termine, Ausschreibungen und Bauleitung be-  
auftragt 

 Auf Ende Jahr 2020 wird das Vorprojekt mit Kostenschätzung der Baukommission vorgestellt. 
Bis zur Sitzung des STR vom 02.02.2021 sollen die Kosten optimiert werden.  

2021 Der STR genehmigt das Vorprojekt mit optimierten Kosten: Auf die mechanische Hygienelüf-
tung soll verzichtet werden und die Wärmeerzeugung soll mittels Erdsonden erfolgen.

 Zur Vorprojektdokumentation gehören: Projektbeschrieb, Flächen- und Volumenberech-
nungen gemäss SIA 416, Raumprogramm = Vergleich Wettbewerb – Vorprojekt, Materialisie-
rung, Kostenschätzung, Baubeschrieb, Terminprogramm und Planbeilagen bezüglich Archi-
tektur und Fachplanung.

 Die zu erreichenden Zielkosten belaufen sich auf 10.5 Mio. von der Stiftung sind ca. 6.4 Mio. 
zu finanzieren.

 Nach einer Vorbesprechung mit Herrn Wunderlin vom HBA des Kantons Zürich wird das Vor-
projekt beim Volksschulamt eingereicht.

 

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

18.12.2020

02.02.2021
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BILANZ PER 31.12.2021  

in CHF Anhang 31.12.2021 in % 31.12.2020 in %

AKTIVEN

Flüssige Mittel 4'458'786.99 50.9% 6'471'808.22 73.1%
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 697'996.50 8.0% 755'181.40 8.5%
Übrige kurzfristige Forderungen 175.00 0.0% 229.70 0.0%
Vorräte (pro memoria) 1.00 0.0% 1.00 0.0%
Aktive Rechnungsabgrenzungen 1 29'882.37 0.3% 21'666.80 0.2%
Abgrenzung Betriebsbeitrag Kanton Zürich 2 587'992.96 6.7% 185'478.96 2.1%
Umlaufvermögen 5'774'834.82 65.9% 7'434'366.08 84.0%

Finanzanlagen  
Wertschriften 3 1'410'140.00 16.1% 402'800.00 4.5%
Übrige langfristige Forderungen 12'000.00 0.1% 12'000.00 0.1%

Sachanlagen 4 1'568'220.35 17.9% 1'005'845.70 11.4%

Anlagevermögen 2'990'360.35 34.1% 1'420'645.70 16.0%

Total Aktiven 8'765'195.17 100.0% 8'855'011.78 100.0%

PASSIVEN

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 67'587.48 0.8% 94'749.84 1.1%
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten 17'644.05 0.2% 60'047.05 0.7%
Passive Rechnungsabgrenzungen 6'000.00 0.1% 6'000.00 0.1%
Abgrenzung Betriebsbeitrag Kanton Zürich 5 0.00 0.00 -

Kurzfristiges Fremdkapital 91'231.53 1.0% 160'796.89 1.8%

Rückstellungen sowie vom Gesetz vorgesehene 
ähnliche Positionen 6 32'000.00 0.4% 48'000.00 0.5%

Langfristiges Fremdkapital 32'000.00 0.4% 48'000.00 0.5%

Fonds für ungedeckte Angebote 166'345.96 1.9% 162'685.96 1.8%
Fonds zweckgebundene Spenden 111'361.90 1.3% 111'361.90 1.3%

Fondskapital 7 277'707.86 3.2% 274'047.86 3.1%

Total Fremdkapital (inkl. Fondskapital) 400'939.39 4.6% 482'844.75 5.5%

Stiftungskapital 100'000.00 1.1% 100'000.00 1.1%
Freiwillige Gewinnreserven 8'272'167.03 94.4% 8'272'167.03 93.4%
Jahresergebnis -7'911.25 -0.1% 0.00

Eigenkapital 8'364'255.78 95.4% 8'372'167.03 94.5%

Total Passiven 8'765'195.17 100.0% 8'855'011.78 100.0%

 Der Stiftungsrat gibt die Phase Bauprojekt frei. Diese wird gestartet.

 Das Gutachten zur Beurteilung des Vorprojekts durch das Kantonale Hochbaumt liegt vor und 
bestätigt darin: 

 «Das von der Stiftung Rafaelschule eingereichte Vorprojekt für die Sanierung und Erweiterung 
der Schulgebäude am Kapfsteig 64 in Zürich ist zweckmässig und richtet sich weitgehend 
nach den geltenden Richtlinien für den Bau von Sonderschulen, Schulheimen sowie Kinder- 
und Jugendheimen.

 Die positive Beurteilung bezeugt, dass das Projekt auf gutem Weg ist und bereit für eine defi-
nitive Genehmigung seitens des VSA. 

 Mit der Wahl von Stefan Büchel als neuen Co-Schulleiter werden Melanie Meier und Stefan 
Büchel als neue Mitglieder der Baukommission bestimmt. Die Baukommission dankt Alexand-
er Melliger für das Einbringen seines grossen Wissens und seiner grossen Erfahrung in dieses 
Gremium für die Planung der neuen Rafaelschule. 

 Als ersten Schritt der Phase Bauprojekt werden Projektoptimierungen sowohl im Neubauteil 
als auch im bestehenden Gebäude erarbeitet, um die Kostensituation zu entspannen. Der 
Verzicht auf die mechanische Hygienelüftung bietet Raum für weitere Projektoptimierungen 
im Untergeschoss. Auch die Gebäudestatik im bestehenden Gebäude wird optimiert 

 Das Bauprojekt wird intensiv bearbeitet:
 Die Integration der Gebäudetechnik erfolgt in Zusammenarbeit mit den Fachplanern Gebäu-

detechnik, die Gebäudestatik wird verfeinert, die Fassade konkretisiert, die Vorstellungen der 
Gestaltung der Innenräume vorangetrieben. Die Landschaftsarchitekten konkretisieren die 
Umgebungsgestaltung. Ein Mobilitätskonzept wird erarbeitet mit dem Ziel der Reduktion des 
Umschlagverkehrs um die Schule. 

 Der STR nimmt Kenntnis von den optimierten Kosten.
 Die provisorische Zusage des Kostenbeitrags von Seiten des Kantons fällt zwar ein wenig 

höher aus als angedacht, aber der von der Stiftung zu finanzierende Anteil liegt immer 
noch bei 7.25 Mio. Der STR beschliesst ein Fundraising Projekt zu starten und gleichzeitig 
Gespräche mit Banken aufzunehmen. 

 Den Lehrpersonen wird anlässlich einer Konferenz das Projekt vorgestellt .

 Beim traditionellen Herbstfest werden Eltern und Nachbarn zu einer Projektinformation ein-
geladen. Max Baur erläutert die wichtigsten Projektpunkte, insbesondere das Mobilitätskon-
zept. 

 Der Stiftungsrat genehmigt das Bauprojekt mit Investitionskosten von 11,455 Mio. Die Eigenfi-
nanzierung beläuft sich auf xx. Auf eigenes Risiko soll mit der Ausschreibungsplanung begon-
nen werden. 

 Die Suche nach einem Schulprovisorium läuft auf Hochtouren. 
 Wechsel der Zuständigkeiten VSA und HBA: 
 Neu VSA: Frau Myriam Autengruber, HBA: Herr Beat Egli 

 Informationsbesprechung VSA / HBA: 
 Ab dem 01.01.2022 werden alle Projekte nach dem neuen KJG (Kinder- und Jugendheim-

gesetz) finanziert. Die Trägerschaften sind für die Finanzierung ihrer Neubauten selbst ver-
antwortlich, Beiträge erfolgen nicht mehr «A-fonds-perdu», sie werden über Abschreibungen 
und Amortisationen getätigt. Die Berechnungsgrundlagen für den Staatsbeitrag werden neu 
geregelt. Dies bedingt eine Neugliederung des Kostenvoranschlags. 

13. März.2021

22. März 2021

April bis 
Nov. 2021

Juni 2021

16.09.2021

18.09.2021

25.10.2021

11. 2021

15.11.2021
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ERFOLGSRECHNUNG VOM 01.01.2021 - 31.12.2021
in CHF Anhang 2021 2020
Leistungsabgeltung Gemeinden 2'696'578.50 2'791'287.65
Betriebsbeiträge Kanton 1'233'692.00 1'058'177.59
Mietzinsertrag 600.00 1'350.00
Leistungen an Personal und Dritte 4'640.59 3'541.60
Debitorenverluste 0.00 -6'357.00

Betriebsertrag 3'935'511.09 3'847'999.84

Lohn Ausbildung -1'831'077.70 -1'667'255.97
Lohn Betreuung -275'750.80 -346'682.85
Lohn Therapie -297'599.95 -309'416.85
Lohn Leitung und Verwaltung -213'719.90 -245'344.10
Lohn Ökonomie und Hausdienst -229'756.40 -226'306.35
Lohn nicht beitragsberechtigt 8 -119'589.75 -81'901.78
Leistungen Versicherer 31'031.85 37'904.35
Sozialleistungen -442'926.60 -437'866.35
Personalnebenaufwand -53'791.70 -46'270.35
Honorare für Leistungen Dritter -76'627.75 -69'541.85

Personalaufwand -3'509'808.70 -3'392'682.10

Medizinischer Bedarf -1'739.00 -5'222.75
Lebensmittel und Getränke -78'530.26 -68'096.47
Haushalt -6'024.87 -7'809.76
Unterhalt und Reparaturen -32'103.40 -70'112.67
Aufwand für Anlagenutzung -23'395.30 -25'019.58
Energie und Wasser -42'992.05 -40'846.20
Schulung, Ausbildung und Freizeit -85'056.73 -84'120.56
Büro und Verwaltung -61'225.23 -72'928.42
Übriger Sachaufwand -53'845.82 -59'067.35

Übriger betrieblicher Aufwand -384'912.66 -433'223.76

Abschreibungen auf Sachanlagen 4 -25'182.45 -34'554.85

Betriebsergebnis (EBIT) 15'607.28 -12'460.87

Finanzertrag 9 1'583.00 7'088.25
Finanzaufwand 9 -32'285.28 -33'077.01

Finanzergebnis -30'702.28 -25'988.76

Ordentliches Ergebnis -15'095.00 -38'449.63

Aufwand ausserschulisches Angebot 8 -9'600.00 -13'855.87

Betriebsfremdes Ergebnis -9'600.00 -13'855.87

ausserordentlicher und periodenfremder Ertrag 10 16'783.75 52'305.50
ausserordentlicher und periodenfremder Aufwand 0.00 0.00

ausserord., einmaliges und periodenfremdes Ergebnis 16'783.75 52'305.50

Einnahmen Spenden für ungedeckte Angebote 3'660.00 8'560.00
Einnahmen zweckgebundene Spenden 0.00 0.00
Einlagen in zweckgebundene Fonds -3'660.00 -8'560.00

Spendenergebnis 0.00 0.00

Jahresergebnis -7'911.25 0.00

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

Erfolgsrechnung vom 1.1.2021 – 31.12.2021

 

 

 
 
Bericht der Revisionsstelle zur eingeschränkten Revision 
an den Stiftungsrat der  
Stiftung Rafaelschule Zürich, Zürich 
 
 
Zürich, 14. März 2022 
 
Als Revisionsstelle haben wir die Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang) der Stiftung 
Rafaelschule Zürich für das am 31. Dezember 2021 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.  

a&o kreston audit ag 
 
 
 
 
Hermann Dünner Emre Özdemir 
Zugelassener Revisionsexperte   Zugelassener Revisionsexperte 
   
Leitender Revisor  
  
Beilagen:  
• Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang) 
 
 
 

RRevisionbericht 2021
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Liebe Eltern, liebe Befreundete der Schule

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

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

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

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

SSpenden

Die Dinge haben nur den Wert, 
den man ihnen verleiht.
Jean Baptiste Moliere

«Alles Gute auf der Welt geschieht nur, wenn einer mehr tut, 
als er tun muss. Das Gute, das ich nicht tue, kann niemand 
für mich tun.»

Hermann Gmeiner (Gründer der SOS Kinderdörfer)




