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iM gleichschritt voran : 
die erstklässler/innen an der wintertour ( hier die klasse 1gi ). 
weitere schnaPPschüsse voM erstklässler-sPortanlass auF den 
nachFolgenden titelseiten.
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editorial
wir schauen wiederum zurück, lassen ein schuljahr vor unseren augen revue 
passieren und sind mit goethes Faust versucht, zu einigen unvergleichlichen 
augenblicken zu sagen : «verweile doch, du bist so schön» – freilich im wissen, 
dass nicht nur für werner in schillers wilhelm tell gilt : «sieh vorwärts und  
nicht hinter dich.» vorwärtsblicken und vergangenes festhalten wollen – beides 
lässt sich im Jahresbericht vereinen, den wir ihnen hier vorlegen. 

Zurückschauen und vorausschauen, dazu gehören auch kommen und gehen.
auch dieses Jahr wurden verschiedene neue Mittelschullehrpersonen mba 
an die kantonsschule rychenberg gewählt, und ende schuljahr mussten wir  
einige in den verdienten ruhestand entlassen. aber auch diejenigen, von  
denen wir endgültig abschied nehmen mussten, werden im vorliegenden Jahres-
bericht gewürdigt.

auch unsere schülerinnen und schüler kommen und gehen : während die 13 
neuen schulklassen (11 gymiklassen, 2 Fachmittelschulklassen) mit klassenfotos 
vorgestellt werden, lassen wir die Maturandinnen und Maturanden einer- 
seits mit ihren Feiern und andererseits mit ihren Maturreiseerlebnissen zu worte 
kommen.

wir freuen uns, wenn sie uns auf dem gang durchs vergangene schuljahr be-
gleiten, und danken ihnen für ihr interesse.

 
Franziska widmer Müller, rektorin

«
Rektorin Franziska Widmer Müller (Mitte), 

Prorektor Markus Wettstein (links) 

und Prorektor Jürgen Thon Benz (rechts).
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Schulkommission
die schulkommission traf sich im berichtsjahr zu sechs sitzungen. sie konnte 
neben den regulären Zwischenbeurteilungen und systematischen beurtei-
lungen sieben ernennungsverfahren für lehrpersonen mit besonderen aufga-
ben erfolgreich durchführen. die erwahrungen der abschlussprüfungen für  
die gymnasiale Maturität, für den Fachmittelschulabschluss wie für die Fach-
maturität erfolgten ebenfalls durch die schulkommission. verschiedene  
Mitglieder der schulkommission engagierten sich verdienstvollerweise auch in 
diesem schuljahr als experten und expertinnen bei den abschlussprüfungen. 
Zudem beschäftigte sich die schulkommission mit den Projekten «naturwissen- 
schaften auf dem untergymnasium» und «Führung und organisation der 
Zürcher Mittelschulen».  

Schulleitung und Administration
auch dieses Jahr konnte die schulleitung auf eine reibungslos funktionie- 
rende administration zählen. wiederum waren auch lernende teil unseres 
teams : während Joël staub bereits das dritte Jahr seiner informatiker- 
lehre bei uns hinter sich bringen konnte, stiess nina bölsterli im sommer 2010 
zum sekretariats-team. seit august 2011 absolvieren vanessa dünki ihre kv-
ausbildung und serhat kula seine informatikerausbildung bei uns. 
im hausdienst konnte Matthias geiger für den ende Jahr ausscheidenden 
hans-Peter kessler gewonnen werden. er arbeitete sich blitzschnell in seine 
neue aufgabe ein. allen «neuen» wünschen wir am rychenberg alles gute. 
die schulleitung setzte sich im vergangenen schuljahr intensiv mit dem  
kantonalen Projekt «Führung und organisation» auseinander. Ziel der reor-
ganisation war es, mithilfe externer beratungen eine neue zeitgemässe schul- 
organisation zu entwickeln und auch mit den erforderlichen stellen aus- 
zustatten. so werden ab sommer 2012 dem rektorat und den beiden Pro-
rektoraten ein drittes Prorektorat und eine adjunktenstelle hinzugefügt  
und die ressorts und Zuständigkeiten entsprechend neu verteilt werden. 
ausserdem veranlasste die geplante vorverlegung der gesamten Maturitäten 
auf den Juli 2012 eine neukonzeption des ganzen Jahresablaufs, der zu- 
sammen mit der terminkommission des kollegiums erarbeitet werden konnte. 
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Gymnasium
das langgymnasium erfreut sich weiterhin grosser beliebtheit. dank der  
im kanton Zürich zentral durchgeführten aufnahmeprüfungen sind einheit-
liche anforderungen an die künftigen gymnasiastinnen und gymnasiasten 
sichergestellt. während in den letzten Jahren vor allem die oberstufe gegen-
stand von neuerungen war, hat sich das kollegium dieses schuljahr mit  
den weiterentwicklungsmöglichkeiten für die unterstufe beschäftigt. bereits  
vor drei Jahren war die gesamtschulische weiterbildung dem thema «denk-
welten der 12-Jährigen» gewidmet und führte zu verschiedenen weiter- 
entwicklungsprojekten. die neuausrichtung der naturwissenschaften auf der 
unterstufe wurde in einer eigenen kommission von grund auf erarbeitet  
und führte zu einem neuen Modell: alle drei naturwissenschaften werden auf 
der unterstufe vertreten sein, und ein zusätzliches naturwissenschaftliches 
Praktikum wird Praxisnähe und stufengerechtigkeit garantieren. dazu soll eine 
interdisziplinäre naturwissenschaftswoche für die Zweitklässler eingeführt  
werden. Mit diesen neuerungen sollen ab 2012 beziehungsweise 2013 nicht 
nur die naturwissenschaften gestärkt werden, was von verschiedenen  
hochschulen gewünscht wird, sondern auch den interessen und neigungen 
der untergymnasiasten rechnung getragen werden. 

Zweisprachige Matur
der bilinguale ausbildungsgang deutsch/englisch hat sich an unserer schule  
im bewährten Muster etabliert und brachte mit den Maturanden 2011  
bereits den 7. Jahrgang erfolgreich zur zweisprachigen Matur. das Projekt 
«Zweisprachige Matur deutsch/Französisch» wurde mit dem austauschprojekt 
mit dem collège du sud in bulle probeweise begonnen. 

Fachmittelschule
im Mai 2010 konnte bereits der 2. Jahrgang von Fachmaturanden und Fach-
maturandinnen gefeiert werden. nach dem erhalt des Fachmittelschul-
ausweises absolvierten die FMs-schülerinnen das einjährige Praktikum und 
schrieben eine Fachmaturarbeit, um eine Fachmatur zu erwerben. in den  
drei Profilen gesundheit und naturwissenschaften, kommunikation und infor-
mation sowie Musik und theater können die schülerinnen und schüler  
eine Fachmaturität erwerben. einzig das FMs-Profil Pädagogik bietet zurzeit 
noch keine Fachmaturität an, was sich aber in Zukunft ändern wird, sodass 
es keine Profile ohne anschliessende Möglichkeiten einer Fachmaturität mehr 
geben wird.  
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Qualitätsentwicklung
die kantonsschulen werden im turnus von der externen evaluationsstelle iFes 
während einer ganzen woche evaluiert und ihr Qualitätsmanagement   
nach einem einheitlichen system beurteilt. im vergangenen schuljahr kam das 
iFes-team nach winterthur und befragte gruppen von schülerinnen und  
schülern, eltern, lehrpersonen, nicht unterrichtendes Personal sowie Mitglieder 
der schulkommission nach ihren Qualitätswahrnehmungen. die resultate  
wurden allen interessierten vorgestellt und werden wiederum zur verbesserung 
des eigenen Qualitätsmanagements verwertet werden können. 

Weiterbildung
die obligatorische gesamtschulische weiterbildung fand am 12. und 13.  
november 2010 in der kartause ittingen statt. der erste tag war dem thema  
«bewerten von abschlussarbeiten» gewidmet. unter anregung des refe- 
renten Prof. dr. Peter bonati erstellten die einzelnen Fachschaften in reger dis- 
kussion kriterienkataloge zur bewertung von Maturitätsarbeiten, selbst- 
ständigen Fachmittelschularbeiten und Fachmaturitätsarbeiten. am zweiten 
tag wurde der umgang mit zielgerichteter gewalt thematisiert. auch in  
diesem bereich gehören gewisse grundkenntnisse und eine adäquate schulung 
zu den herausforderungen der heutigen lehrpersonen. 
schulintern boten unser sicherheitsbeauftragter rouven stalder und unsere 
Fachperson für alle medizinischen notfälle, die chemielaborantin und  
erste-hilfe-expertin anita tenhagen, dem kollegium verschiedene, rege be-
suchte weiterbildungsmodule für medizinische ernstfälle an. 
 

Kollegium
vom 170-köpfigen kollegium verabschiedete sich rolo schaub altershalber – 
bettina nahi, christelle schläpfer und gesualda cannizzo nahmen eine beruf-
liche neuorientierung vor. allen wünschen wir von herzen alles gute in  
ihren neuen lebensphasen und danken ihnen für ihren einsatz am rychenberg. 
sieben neue lehrpersonen, die sich anschliessend selber vorstellen, konnten 
zu Mittelschullehrpersonen mit besonderen aufgaben ernannt werden. Zudem 
heissen wir eine grosse Zahl von lehrbeauftragten willkommen, die bei uns 
ihre ersten unterrichtserfahrungen sammeln. leider mussten wir auch dieses 
Jahr vom hinschied verschiedener ehemaliger kollegen kenntnis nehmen. wir 
sprechen den angehörigen von erwin kobel, Fritz schiesser, Max barandun, 
hansjörg egli und edi crosina unser herzliches beileid aus und gedenken der 
verstorbenen kollegen mit individuellen nachrufen. 

wir danken allen, die in diesem berichtjahr mit Freude, einsatz und ausdauer 
vor und hinter den kulissen für die kantonsschule rychenberg tätig waren.

die schulleitung



das schuljahr 2010/2011 in Zahlen

Schüler 486 522 514

Schülerinnen 609 605 617

total 1095 1127 1131

total 473 493 495

Griechisch und Englisch (oder Latein)  23 24 21

Latein und Englisch  216 239 245

Spanisch und Englisch (oder Latein)  223 216 232

Spanisch und Latein – – –

Italienisch und Englisch 111  98 80

Russisch und Englisch (oder Latein) 49 57 58

total 622 634 636

Schüler 16 19 23

Schülerinnen 159 136 129

total 175 155 152

gyMnasiuM

untergyMnasiuM 

sPrachwahl (ProFil)

FachMittelschule

 2008/09 2009/10 2010/11

Total  1270 1282 1283

schülerinnen im austausch     5 5 8 
gastschülerinnen/gastschüler 9 5 5

schülerinnen/schüler 
kantonsschule rychenberg             
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auFnahMePrüFungen 1998 –2011

im durchschnitt der letzten 15 Jahre bestanden 54 Prozent der schülerinnen und schüler die 
aufnahmeprüfung an die kantonsschule rychenberg winterthur. der anstieg im Jahr 2007  
erfolgte aufgrund der erstmals im ganzen kanton zentral durchgeführten aufnahmeprüfung.  
der schüler/innen-rückgang vom Jahr 2009 zum Jahr 2010 ist auf die neue gesetzliche  
regelung zurückzuführen, wonach schüler/innen aus der 1. sekundarschule nicht mehr an 
die aufnahmeprüfung an ein langgymnasium zugelassen werden. diese können aber nach 
der 2. sekundarschule die aufnahmeprüfung an ein kurzgymnasium absolvieren.
die insgesamt zunehmenden schüler/innen-Zahlen sind einerseits auf die wachsende bevöl-
kerung im einzugsgebiet der kantonsschule rychenberg  zurückzuführen, andererseits  
spiegelt sich in ihnen auch der wachsende trend zu einem gymieintritt nach der 6. Primar-
klasse statt nach der 2. sekundarschule. trotz lang- beziehungsweise kurzfristiger tendenzen 
weisen die absoluten schüler/innen-Zahlen der ersten klassen an der kantonsschule rychen-
berg in den letzten Jahren nur leichte schwankungen auf.
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chronik schuljahr 2010/2011
23.8.– 30.11. Probezeit der 1gym und 1FMs 
23.–26. Mündliche Maturprüfungen (Mo. – Mi. spezialprogramm)
24. begrüssung der neuen lehrpersonen
24. apéro zum beginn des schuljahres
25.– 27. Probetage oberstufenchor + Musical + katalonien-reise
27. wintertour 1g

2. entlassung der Maturandinnen und Maturanden im stadthaus
4. iron teacher (seuzach)
8. studieninformationstage eth/uni (6g)
13. elternabend Probezeit 1abcdeg
14. elternabend Probezeit 1fghikg
15. schweizerischer tag über Mathematik und unterricht (krw)
16. gesamtkonvent
16. elternabend Probezeit 1FMs
20.– 24. Fachwochen 5g und 2F, semaine romande 3g
22.– 24. kulturhistorische exkursionen 4g und 3F
29. sporttag (ohne 1. kl.)

4.– 8. wirtschaftswoche 6g
4.– 8. apfelwoche der so
5.+6. russischzertifikat (rki ) : schriftliche und mündliche Prüfung
8. schulschluss nach stundenplan
9.– 17. chorreise 2010
11.– 23. herbstferien
25. schulbeginn
28.+29. Profilwahltage 1F (ks birch )

3. infoveranstaltung eMw «Matura in der tasche – was nun?»
12. gesamtschulische weiterbildung : bewerten von abschlussarbeiten
13. gesamtschulische weiterbildung : umgang mit zielgerichteter gewalt
16. koordinationssitzung Maturreise
18. 4. + 5. lektion : w+r vortrag (5g, aula )
23. elternabend 3abcg
25. elternabend 3defgg
30. abgabe der selbstständigen arbeit 3F
30. ende der Probezeit 1g und 1F

1. kerzentag der so
1.+ 2. Probezeitkonvente
6. samichlaustag der so
6. gesamtkonvent
7. abgabe der Maturitätsarbeiten 6g
8. delegiertenversammlung der so
10. besuchstag 1g, 2g, 1F
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16. infoveranstaltung Matur, Maturarbeit, eF, PF
20. beginn neues absenzensemester
20. orientierung Profilwahl 2g
22. Präsentation der selbstständigen arbeiten 3F
22. weihnachtssingen (unterstufenchöre + 2g)
22. volleyballnacht (so)
23. christmas-singing
24.12.– 8.1. weihnachtsferien

14. Profilwahlentscheid 1F
14. Filmnacht der so (aula )
15.– 17. einfahrkurs für schneesportlagerleitende
18. orientierungsabend gymnasium
20. orientierungsabend FMs
22. Präsentation der Maturitätsarbeiten
29.1.– 3.2. Premiere Musical-aufführungen
31.1.– 2.2. nachmittag : notenkonvente und spieltage

2. skitag so lenzerheide
6.– 12. schneesportlager krw
7.– 19. sportferien
21.– 23. Medientage 1F

4. anmeldeschluss Profilwahl, ergänzungsfach, Freifach, Poolfach, übung
4.+7. besuchstage
8. w+r vortrag 5g 
12.– 14. schneesportwochenende kollegium
12. First certificate in english (Fce): schriftliche Prüfung
14. Fasnachtsmontag
15. anmeldeschluss ZaP gymnasium und aP Fachmittelschule
15. gesamtkonvent
16. Podiumsdiskussion kantonsratswahlen
17. wettbewerb «känguru der Mathematik» 
17.– 21. externe evaluation (Präsenzpflicht für alle schulangehörigen nach Plan )
22. abgabe der Fachmaturitätsarbeiten 4F
23. vorrunde debattieren
25. berufsinformationsmarkt des ksv 6g, 2F, 3F
26. delF (diplôme d'etudes en langue française ): schriftliche Prüfung

2.– 8. besuch einer klasse aus ungarn (begleitklasse: 5cg )
13. Finalrunde debattieren
14.– 21. theater-blockwoche 2aF + 3cF 
22.–25. ostern
25.– 29. chorlager unterstufenchöre
26.4.– 7.5. Frühlingsferien
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9.– 27. hauswirtschaftliches obligatorium 4g
9. schriftliche aufnahmeprüfung gyM und FMs (kZb + 10.5.)
9. ausflug europapark (so)
10.+11. studienberatung 5g im biz oerlikon
10. theaterprojekt italienisch (5g + 6g)
20. Präsentation Fachmaturitätsarbeiten 4F + Fachmaturitätsfeier
21. delF (diplôme d'etudes en langue française ): schriftliche Prüfung
25. Mündliche aufnahmeprüfung gyM (krw) und FMs (ksb)
25. spieltag oberstufe (4g, 5g, 6g, 2F, 3F )
25.5.– 17.6. ausstellung Maturitätsarbeiten des kantons Zürich (stadthaus Zürich )

2.+ 4. auffahrt und brückentag
9.–16. schriftliche abschlussprüfungen 3F
11.–13. Pfingsten ( schulfrei )
15. Zürcher Mittelschulsporttag
15. cae (certificate in advanced english): schriftliche Prüfung
16.+17. chorkonzerte theater am gleis (oberstufenchor )
16. gesamtkonvent
16. cPe (certificate of Proficiency in english ): schriftliche Prüfung
18. delF (diplôme d'etudes en langue française): schriftliche Prüfung
20. beginn neues absenzensemester
22. sprachstandtest englisch 2g
23. generalversammlung des kantonsschulvereins (villa büelhalde)
29.6.–1.7. Mündliche FMs-Prüfungen
30. spieltag unterstufe (1g, 2g, 3g und 1F )
30.6.–7.7. schriftliche Maturitätsprüfungen

1. ausstellung bg 5g (Foyer )
5.–7. FMs-reisen (3F )
6. serenade
6.– 8. notenkonvente
8. FMs-abschlussfeier
8. eignungstest für das Medizinstudium eMs
9. kolleginnen-/kollegenausflug
11.–15. Maturreisen (6g)
12. schulreise 1g, 2g, 1F
18.7.– 20.8. sommerferien

22.– 24. Mündliche Maturprüfungen 

1. Maturfeier im stadthaus
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Meine eltern haben sich anfang der 60er-
Jahre in einem lehrerzimmer kennenge-
lernt . . . die liebe zum unterrichten wurde 
mir quasi in die wiege gelegt. ich bin in 
Zürich aufgewachsen, habe an der doZ 
und uni studiert, moderne sprachen sind 
meine grosse leidenschaft. ich bin dank-
bar für die vielen auslandaufenthalte, 
die mich nicht nur fachlich, sondern auch 
menschlich weitergebracht haben. 
 
nach einer Phase als Familienfrau – ich  
habe zwei Mädchen – bin ich hier an der 
kantonsschule rychenberg wieder in  
meinen beruf eingestiegen. 

ich wünsche mir, dass meine schüler etwas 
Freude an dieser schönen sprache ent- 
wickeln. dass sie Französisch nicht als not-
wendiges übel, sondern als bereicherung 
empfinden. dass sie am ende ihrer schul-
zeit nicht nur die theorie beherrschen, 
sondern auch gern und ohne falsche hem-
mungen sprechen. 

bettina buff

neue lehrpersonen 
mit besonderen aufgaben (mba)
die schulkoMMission der kan-
tonsschule rychenberg hat  
iM schulJahr 2010/2011 sieben 
lehrerinnen und lehrer Zu  
MittelschullehrPersonen Mba 
ernennen können und wünscht 
allen lehrkräFten viel Freude 
und erFolg.
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neugierig war ich nach dem gymnasium.
die welt war weit offen, es gab viel,  
unglaublich viel zu erfragen, zu erforschen, 
zu erleben und zu erfahren.

Meine dringendsten Fragen liessen mich 
bis zum vierten studienjahr Medizin studie- 
ren, nebenbei besuchte ich vorlesungen 
und seminare in sozialpsychologie, ethno-
logie, religionswissenschaften und Philo-
sophie.

Mikroskopierend entdeckte ich schönheit, 
eigenheit, ordnungssinn und komplexi- 
tät der Materie. neben der neugier drang 
das staunen, die ehrfurcht über das le- 
ben gewaltig in mein leben. das wahr- 
genommene liess mich nie mehr ganz los 
und führte mich über umwege und un-
zählige schlaflose nächte in ein neues Feld, 
in die welt der gestaltung und der kunst.
was mir an meinem berufsfeld am meisten 
gefällt, sind die vielen möglichen, oft un-
konventionellen denk- und herangehens-
weisen über und an eine Fragestellung, 
welche eine ungeheure vielfalt von sicht-
weisen und lösungen freilegen können. 
ich freue mich über und auf meine lehrtä-
tigkeit am rychenberg und möchte dahin-
gehend mitwirken, dass neugierde und  
der wille, einen eigenen weg zu gehen, auf  
einen nahrhaften boden treffen.

ich wohne mit meinem Mann und unseren 
zwei kleinen kindern in Zürich.

lisa Frauenfelder

Mein berufswunsch seit kindheit : lehrer. 
beruf: lehrer. berufung: lehrer. was gibt 
es erfüllenderes, als die nachfolgenden  
generationen im lernen zu unterstützen? 
ein berufswunsch erwächst natürlich  
aus den eigenen erfahrungen. schulisches 
lernen war mir in der Jugendzeit immer 
eine Quelle der Freude. Meine Freude am  
lernen, wissen und können ist seit 58  
Jahren ungetrübt und ungebrochen. Mitt-
lerweile habe ich verschiedene arten  
des lernens kennengelernt : lernen durch 
herausforderung, durch übung, durch  
Zuschauen, durch überwindung von hinder- 
nissen, durch vorbilder, durch lesen, durch 
vermittlung von lehrern, als geschenk, 
unter druck, durch «büffeln», durch Ziele-
setzen und -anstreben, durch anfreunden, 
durch lehren, durch Formulieren, durch 
strukturieren, durch spielen und durch viele  
weitere tätigkeiten. 

die für die jeweiligen schüler und die  
jeweilige sache geeignete art des lernens  
zu finden und zu fördern, sehe ich als auf-
gabe des lehrers. so habe ich auf Pri- 
mar- und sekundarschulstufe viele Fächer 
gelehrt und darf mich nun auf der gym- 
nasialstufe auf einen höhepunkt des 
menschlichen geistes, die Mathematik,  
beschränken. Mein berufswunsch hat  
sich erfüllt. in meinem beruf als Mathema- 
tiklehrer an der kantonsschule rychenberg 
bin ich erfüllt. 

willi keller

li
sa

 F
r

a
u

en
Fe

ld
er

,
b

il
d

n
er

is
c

h
es

 g
es

ta
lt

en

w
il

li
 k

el
le

r
,

M
a

t
h

eM
a

t
ik



Mein berufswunsch lehrerin hat sich bei 
mir schon sehr früh entwickelt ; genau 
gesagt in der Primarschule. erstaunlicher-
weise bin ich während meiner gesamten 
schul- und studienzeit nie von diesem weg 
abgekommen.

aufgewachsen und zur schule bin ich in 
winterthur. die begeisterung für roma-
nische sprachen entfaltete sich während 
meiner gymnasialzeit, die ich an der 
kantonsschule im lee absolvierte. Meine 
grosse leidenschaft für die französische 
und spanische literatur und kultur – auch 
bedingt durch meine spanischen wur- 
zeln – bewog mich schliesslich, romanistik 
und Pädagogik an der universität Zürich  
zu studieren.

erste unterrichtserfahrungen sammelte ich 
an der kantonsschule Zürcher unterland  
in bülach und am realgymnasium in Zürich, 
bis ich schliesslich im Februar 2009 ins 
rychenberg kam, worüber ich heute sehr 
glücklich bin. ich schätze die arbeit mit 
jungen, aufgeweckten und interessierten 
schülern sehr, und mein Ziel ist es, in  
ihnen die Freude am erlernen von Fremd-
sprachen und das interesse an fremden 
kulturen zu wecken.

Jessica Pérez

während meines studiums der Mathema-
tischen Finanzökonomie an der universität 
konstanz entdeckte ich als tutorin für  
Mathe und statistik die Freude am unter-
richten. deshalb entschloss ich mich  
danach, die lehrerlaufbahn einzuschlagen.  
Meine erste stelle trat ich 2005 an der  
PMs in kreuzlingen an, wo ich auch berufs- 
begleitend die pädagogische ausbildung 
an der Ph thurgau absolvierte. nach und 
nach konnte ich mich auch im informatik-
bereich etablieren, worin ich mich in  
Zukunft ebenfalls noch gerne weiterbilden 
möchte. 

auf der suche nach neuen herausforderun- 
gen kam ich im august 2011 an die kan-
tonsschule rychenberg, wo ich derzeit 
Mathe und ecdl unterrichte und erste er-
fahrungen im langzeitgymnasium sammle. 
wohnhaft bin ich momentan noch in 
kreuzlingen. ein umzug in den kanton Zü-
rich ist jedoch nicht ausgeschlossen. 

nadja regenscheit
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seit anfang meiner gymnasialzeit am ry-
chenberg war mein berufswunsch klar: 
gymilehrer. das Fach stand zu diesem Zeit-
punkt jedoch noch nicht fest. Mehr und 
mehr kristallisierte sich die Mathematik als 
das gebiet heraus, mit dem ich mich inten-
siver beschäftigen wollte.

so kam es, dass ich in meinem Maturjahr 
zielstrebig mit dem Mathematikstudium an  
der universität Zürich begann. noch mit-
ten im studium erhielt ich überraschender-
weise eine e-Mail mit dem angebot einer 
anstellung. dies legte den weg frei zurück 
ans rychenberg.

Junge Menschen als kinder kennenzulernen,  
ihnen strukturiertes denken beizubringen 
und sie als erwachsene in die weite welt 
losziehen zu lassen, fasziniert mich immer 
wieder.

nicht nur im beruf hat mein leben klare For- 
men angenommen, sondern auch pri- 
vat hat sich einiges verändert : seit diesem 
sommer bin ich glücklich verheiratet.  
in unserer Freizeit sind meine Frau und ich 
gerne mit Freunden zusammen und nut- 
zen im sommer den nahe gelegenen Zürich- 
see auch einmal für eine abkühlung.

Manuel ribic
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geboren bin ich in santa rosa, kalifornien,  
aber schon mit zehn Jahren zog ich mit 
meiner Familie ins Fürstentum liechten-
stein. was macht man nach so einem 
schweren schicksalsschlag? Meine persön-
liche lösung bestand darin, mich mit  
Möbiusbändern, Quaternionen, Jimi hendrix  
und den streichquartetten von béla bartók 
zu befassen. als es dann nach der Ma-
tura darum ging, Musik oder Mathematik 
zu studieren, folgte ich dem weisen rat 
meines vaters : «entweder du studierst 
Mathematik oder du verhungerst . . .» ich 
ging also wohlgenährt nach Zürich, löste 
tagsüber differentialgleichungen und  
bearbeitete abends meine elektrische gitar- 
re, bis ich 1989 mit einer dissertation in  
der tasche die uni verliess. dann entdeckte 
ich meine leidenschaft für das unter-
richten und fand schliesslich über mehrere 
stationen (wetzikon, riesbach, birch)  
den weg zur kantonsschule rychenberg.

ich wohne mit meiner Frau, unserer  
tochter, zwei katzen und drei schildkröten  
in warth tg, mit blick auf die kartause 
ittingen.

stephan thelen



Pensionierung 
roland schaub
Per ende des Frühlingssemesters trat roland  
schaub in den ruhestand. die kantons-
schule rychenberg verliert damit eine aus-
gewiesene lehrkraft im gestaltungsunter-
richt, die Fachschaft bg den Präsidenten 
des schweizerischen verbandes lbg-eav, 
der über Jahre vieles bewegte. 

roland schaub, der seit 1976 in winterthur 
wirkte, erlebte hier eine sehr wechsel- 
volle Zeit. die arbeitsbedingungen waren 
nicht immer einfach. so verdiente er seine 
ersten sporen zunächst als Pendler zwi-
schen dem Fotolabor in der «alten koch-
schule» (der ehemaligen dépendence  
der krw) und der kantonsschule büelrain 
ab. anfangs als hippie mit hohem kraus-
haar und ohrring von der schulleitung vor-
sichtig beobachtet, arbeitete er zuerst  
als nebenlehrer, später dann, ordentlich 
zurechtgestutzt, ab 1996 als hauptlehrer an  
der kantonsschule rychenberg. neben 
dem aufbau des Faches Medienkunde präg- 
te er als sammlungs- und Fachschafts- 
vorstand während Jahren Profil und lehr-
pläne des bildnerischen gestaltens in  
grossem engagement mit. es war ihm da- 
bei wichtig, das gestaltungsfach zeit-
gemäss auszurichten und verschiedenartige 
bildtechniken gleichwertig zu integrieren.

von vielen kollegen wurde roland als 
liebenswerter und kompetenter gesprächs-
partner, der über ein vielfältiges wissen 
verfügte, sehr geschätzt. auch seine schü-
lerinnen und schüler erinnern sich gerne 
an die detaillierten und lebendigen schilde-
rungen und kommentare zu kunstwerken 

aus vergangenheit und gegenwart, die er 
mit grosser sachkenntnis vorbrachte.  
gestalterisch förderte er seine schüler mit  
originellen und technisch aufwändigen 
aufgaben, in welchen neben den traditio-
nellen auch digitale bildmittel zur anwen-
dung kamen. unvergesslich sind die in- 
tensität und geduld, mit denen roland 
schaub die schülerarbeiten kommentierte 
und seine schülerinnen und schüler  
während des entstehungsprozesses ihrer 
werke individuell unterstützte.

das zweibändige werk über den weiter-
bildungsurlaub im Jahr 2002 versetzt 
manchen leser in staunen. die Formulie-
rungen, die inhaltliche tiefe, die wunder-
baren, detaillierten illustrationen und  
das saubere layout lassen eine Persönlich-
keit erkennen, die mit feinem gespür  
und hohem anspruch den spuren der schön- 
heit folgt. so haben wir roland schaub  
erlebt  –  und wünschen ihm als Fachschaft 
in dieser haltung weiterhin viel genug-
tuung  und Freude. 

Lieber Rollo
Nach deiner langen Lehrtätigkeit kannst du 
dich nun weiteren Passionen widmen. Es 
warten Reisepläne auf ihre Verwirklichung, 
im Atelier stehen deine Skulpturen bereit 
für den Feinschliff und dein Alltag in Zürich 
wird einen oder zwei Zacken weniger  
hektisch verlaufen. Wir Kolleginnen und 
Kollegen werden dich vermissen – als 
Mensch mit Stil, Kompetenz und Weitblick.

Fachschaft bildnerisches gestalten

Jürg baumann



21Max barandun
1942–2010

Max barandun besuchte das unterseminar  
küsnacht und erwarb am oberseminar  
das Primarlehrerpatent. nach kurzer tätig-
keit als verweser an der oberschule im-
matrikulierte er sich an der Philosophischen 
Fakultät ii der universität Zürich. während 
des studiums unterrichtete er als vikar  
an der volksschule. der frisch diplomierte 
naturwissenschaftler war hilfslehrer am 
gymnasium Freudenberg und an der töch- 
terschule der stadt Zürich. 1970 erfolgte 
seine wahl zum hauptlehrer für Mathe-
matik und darstellende geometrie an die 
kantonsschule rychenberg als nachfolger 
von dr. kurt Meier. 

Max war pflichtbewusst. seine lektionen 
bereitete er sorgfältig vor. er legte wert auf 
solides arbeiten und lotste seine klassen 
mit natürlicher autorität und didaktischem 
geschick zu neuen ufern. nachdem in  
den 80er-Jahren computer einzug am 
rychenberg gehalten hatten, eignete sich 
Max während eines weiterbildungsurlaubs 
den neuen unterrichtsstoff an. als kol-
legen konnten wir an aufnahmeprüfungen 
und Fachschaftstagen auf seine zuverläs-
sige Mitarbeit zählen.

Max war sportlich. 1964 und 1965 lief er in 
10,3 sekunden über 100 Meter schweizer 
rekord. ein weiterer höhepunkt seiner 
leichtathletikkarriere war die teilnahme an 
den olympischen spielen in tokio. später 
leitete Max manche Maturreise, oft auf 
den chapütschin. als neuling erklomm 
ich unter seiner kundigen Führung den Piz 
Morteratsch.

Max war musikbegeistert. dem sänger des 
oberstufenchors und des kirchenchors  
elgg sah man seine Musizierfreude förmlich 
an. immer erschien er wohl vorbereitet  
zu den chorproben, mit sorgfältig einge-
richteten noten. Für den auswendigen 
vortrag von werken in ungewohnten spra- 
chen stellte sich Max handliche textkärt-
chen her, die diskret ihren dienst taten. 
auf den chorreisen lernte ich Max als an-
regenden gesprächspartner schätzen,  
und nach gelungenen auftritten war er ge-
selligen Festfreuden durchaus zugetan.

eine Muskelerkrankung zwang Max 2005, 
den schuldienst vorzeitig zu beenden. 
langsam schwanden seine kräfte, ein har-
tes schicksal für den ehemaligen spitzen-
athleten. aber er beklagte sein los nicht, 
sondern widmete sich mathematischen 
Problemen, genoss opernaufnahmen und 
besprach seine literarischen streifzüge  
in einem befreundeten lesezirkel. besucher 
erlebten einen zwar körperlich immobilen, 
aber geistig agilen Max, humorvoll und 
höflich wie immer.

am 31. oktober 2010, kurz nach dem  
68. geburtstag, hat sich der lebenskreis 
von Max barandun geschlossen. die 
rychenberg-gemeinschaft erinnert sich in 
dankbarkeit der gemeinsamen Jahre.

robert schweizer



eduard (edi) 
crosina 

1932 –2010

edi crosina (am rychenberg tätig von 1964 
bis 1997) war ein liebenswürdiger, offener, 
gesprächsbereiter kollege, zuvorkommend, 
stets in anzug und krawatte, offen für 
jedes gespräch. er war belesen und à jour 
im tagespolitischen geschehen, nicht nur 
grossbritannien betreffend. 

er war auch ein geschätzter, beliebter leh-
rer. Man wusste stets, woran man bei  
ihm war. während seiner langen tätigkeit 
hat er unzählige klassen nach london  
geführt und vielen seiner schülerinnen und 
schülern nicht nur anstösse vermittelt, 
sondern auch türen für die spätere lauf-
bahn geöffnet.

sein engagement in schulpolitischen an-
gelegenheiten war enorm und hat ihn auch 
nach der Pensionierung beschäftigt. wer 
ist nicht immer wieder seinen leserbriefen 
im «landboten» begegnet? 

in unserer schule hat er dieses engagement  
verschiedentlich eingebracht : so hat er 
den diskussionen um Frühenglisch wesent-
liche impulse gegeben, befürwortete ab-
sprachen bezüglich Maturanforderungen, 
wehrte sich aber vehement gegen un-
nötigen Zentrismus und setzte sich für die 
selbstbestimmung der lehrpersonen ein. 
allzu eng gefasste lehrpläne, kommissio-
nen, verordnungen von oben waren  
ihm ein graus. er wollte aber auch nicht als 
«ewiggestriger» abgetan werden. «wer 
heute von morgen sein will, erreicht damit 
nur, dass er übermorgen von gestern ist !», 
sagte er oft.

sein Frau rosemarie und er pflegten die 
geselligkeit des «open house». die ein-
ladungen bei crosinas im haus in seuzach 
sind allen unvergessen. auch manche  
der «english assistants» werden sich an die  
gepflegte gastlichkeit und hilfsbereit-
schaft, die sie her erfahren durften, erin-
nern. 

Zufällig erfuhr ich von edis tumorerkran-
kung, als ich im oktober 2010 seine Frau 
rosemarie im kantonsspital traf. ob- 
wohl er bei meinem besuch noch von ge-
planten leserbriefen sprach, verstarb  
er bald darauf im spital. der letzte doyen 
der anglisten.

helen lippuner 

nach erinnerungen von bertram baier 



23hansjörg egli 
1924 –2010

hansjörg egli ist am 3. november 2010 
kurz nach seiner geliebten ehefrau verstor-
ben. so habe ich die schmerzliche Pflicht, 
sein wirken an der kantonsschule rychen-
berg kurz zu würdigen. ich sehe das  
nicht als obligatorische aufgabe des Fach-
vorstandes, sondern als letzter ausdruck 
der wertschätzung eines ehemaligen schü-
lers.

hansjörg, geboren am 5. oktober 1924, 
wurde im Frühjahr 1960 als hauptlehrer für 
Französisch und italienisch ans rychen- 
berg gewählt. Zuvor hatte er studiert, dok-
toriert und unterrichtserfahrung an  
schulen in Zürich, schiers und schaffhausen  
gesammelt.

seine tätigkeit an unserer schule, die  
er mit seiner wohlverdienten Pensionierung 
im Jahre 1990 abschloss, umfasste neben 
dem unterrichten auch die jahrzehntelange 
betreuung von schülerinnen und schü-
lern, denen er welschlandstellen verschaff-
te (und die er dort auch besuchte ).

neue impulse für seinen beruf erhielt er 
1984 auf vier reisen nach spanien, sizilien, 
apulien und Frankreich. der ausführliche 
und spannende reisebericht widerspiegelt 
seine begeisterung und sein breites linguis- 
tisches und kulturelles interesse.

in seinen lektionen sprach er von be- 
ginn an konsequent Französisch, lange be-
vor das wort immersion in Mode kam.  
bei mir führte das in der Probezeit zu 
einem durcheinander von «est-ce que», 

«qu’est-ce que», «qu’est-ce que c’est», 
«est-ce» und «qu’est-ce». diese verwir-
rung wurde aber rasch behoben, da in 
hansjörgs unterricht die ganze grammatik 
sehr genau und vertieft behandelt wurde. 
nicht nur beherrschten wir aktiv das Plus- 
que-parfait des subjonctifs, ich war in allen 
bereichen sogar für die universitären an-
forderungen bestens vorbereitet. daneben 
kam auch die literatur nicht zu kurz.

und seine menschliche seite durften  
wir zusätzlich an auswärtigen veranstal-
tungen, die er als klassenlehrer beglei- 
tete, kennenlernen, ich persönlich auch 
noch an der mündlichen Maturitäts- 
prüfung. da er wusste, dass ich eher schüch- 
tern war, nahm er mich vor der Prüfung  
zur seite und sagte : «du musst mir nur ein 
wenig helfen, dann kommen wir gemein-
sam zur gewünschten note.»

der kontakt blieb auch nach der schule  
erhalten, etwa bei einem besuch in seinem  
zweiten wohnsitz in südfrankreich. so  
wird mir hansjörg nicht nur als Französisch- 
lehrer mit forderndem unterricht und  
gepflegter, sportlicher erscheinung in erin-
nerung bleiben, sondern eben auch  
als menschliches vorbild, das meine stu- 
dienwahl und damit den ganzen beruf-
lichen werdegang wesentlich beeinflusste.

Matthias näf



 
erwin kobel 

1923 –2011

es war die Zeit, als existenzphilosophische 
Fragen noch antriebskraft des literatur-
unterrichtes sein konnten, Philosophie gar 
noch ein für alle obligatorisches schul- 
fach war und ein rychenberger deutsch-
lehrer die Musse fand, den heimweg  
von der schule, über den goldenberg zum 
rosenberg, sinnierend und unvernetzt,  
unter die eigenen Füsse zu nehmen. da-
mals  wirkte in unserem haus der ger- 
manist dr. erwin kobel. in der tat, germa-
nist. ein literaturvermittler inmitten boh- 
render Fragen an die «conditions hu-
maines». kein erfolgstrainer für die olym-
piade der globalen standards. germa- 
nist in wort und schrift. als solcher auch 
forschend, titularprofessor der uni Zürich, 
erforschend eine literatur, «die von un-
serem dasein handelt, vom schuldigsein 
des Menschen, von seinem verhältnis  
zum  leben und zum tod» (über alfred  
döblin, 1978/80). nicht nur über döblin, 
auch über büchner und hugo von hof-
mannsthal  publizierte unser kollege viel- 
hundertseitige werke bei namhaften  
wissenschaftlichen verlagen, ferner stu-
dien über stifter, hans carossa, hermann 
hesse, wilhelm lehmann, theodor Fon-
tane usw. noch im Jahr 2004 wurde kobels 
neuedition «alfred döblin, wallenstein, 
roman» mit einem Preis ausgezeichnet 
und in der Presse entsprechend gewürdigt. 
so viel zur tiefenstruktur eines Philolo-
gen, der auch gastdozent an universitäten 
der usa und australiens war.

der 1923 geborene erwin kobel, verhei-
ratet mit der germanistin dr. verena kobel, 
vater zweier töchter, vermittelte von 1954 
bis 1988 an der kantonsschule rychen-
berg generationen von Jugendlichen, die 
damals eine orientierungshilfe auf dem 
weg zur «akademischen Freiheit» (nicht 
mehr und nicht weniger !) erwarteten,  
ein humanistisches urvertrauen. der leh-
rende seinerseits – nicht nervös und ge-
hetzt, sondern geduldig – prägte durch die 
literatur auch die eigene Persönlichkeit, 
die einsicht in deren bedingtheit und ver-
gänglichkeit.

«Nun denkt der Kranke: ‹Tag! Jetzt werd 
ich schlafen!›» so steht es in hofmanns-
thals gedicht «vor tag», das der nun  
verstorbene dem verfasser dieser Zeilen 
einst zu dessen Prüfungslektion vorgelegt 
hatte. er habe bei seiner Pensionierung 
physisch gespürt, erzählte erwin kobel im 
kollegenkreis, welch grosse verantwor-
tung gegenüber der Jugend mit dem ende 
der unterrichtstätigkeit von seinen schul-
tern genommen worden sei. wahrlich, ein 
berufener. und nun ein abberufener.

an ihn denke ich oft.  und ich bin – weiss 
gott – nicht der einzige rychenberger, der 
an ihn denkt.

thomas heckendorn



25Fritz schiesser
1924 – 2011

im Frühjahr 1951 übernahm dr. Fritz schies- 
ser an der damaligen kantonsschule win- 
terthur ein Pensum als hilfslehrer im Fach 
geographie. Zwei Jahre später wurde er 
durch den regierungsrat zum hauptlehrer  
gewählt. bei der auftrennung der schule  
kam er zur heutigen kantonsschule rychen- 
berg. die gestaltung des geographie-
traktes im damaligen neubau nahm ihn 
sehr in anspruch. eine gute ausrüstung der 
schulzimmer und eine zweckmässige ein-
richtung für die geographische sammlung 
waren ihm grosse anliegen. dieser samm-
lung widmete er auch sehr viel Zeit und  
er pflegte und erweiterte sie bis zu seiner 
Pensionierung. besondere aufmerksamkeit 
widmete er dabei den reliefs, von denen  
die schule einige sehr schöne exemplare be- 
sitzt, sowohl aus professioneller hand  
wie auch von schülerinnen und schülern in 
den übungen gefertigt.

im Frühjahr 1989 trat dr. Fritz schiesser 
in den ruhestand. in diesen vielen Jahren 
lernten hunderte von schülerinnen und 
schüler bei ihm die grosse welt kennen. 
die einprägsame vermittlung der geo-
graphischen inhalte stand für ihn immer im 
vordergrund. er besass die gabe, komp- 
lexe tatsachen und Zusammenhänge so zu 
formulieren, dass sie für die schülerinnen 
und schüler verständlich und greifbar wur-
den. etwas kompliziertes vereinfacht  
darzustellen, ohne dass es falsch wurde, 
war seine grosse kunst. seine arbeitsdiszi-
plin war beeindruckend. bis zu seiner  
letzten erteilten schulstunde war der ab-
lauf jeder lektion inklusive tafelbild  

präzise vorbereitet. er besass ein gutes  
Personengedächtnis. so erzählt man sich, 
dass er an besuchstagen ehemalige  
schülerinnen unter den Müttern erkannte 
und sofort in den unterricht einbezog.

der veranschaulichung gab er im unter-
richt grosses gewicht, weshalb er bereits 
vor dem Medienzeitalter viel bildmaterial 
sammelte. so entstand eine geordnete 
sammlung von vielen tausend bildern auf 
Papier und als diapositive. um seinen 
unterricht authentischer zu machen, unter-
nahm er viele reisen. diese führten ihn vor 
allem in europäische destinationen,  
aber auch nach nord- und lateinamerika 
sowie nach australien.

dr. Fritz schiesser war glarner mit herz  
und seele. dennoch setzte er sich auf dem 
Platz winterthur nicht nur für die schule 
ein. er engagierte sich auch stark für  
die naturwissenschaftliche und die völker-
kundliche sammlung des Museums. Zu- 
dem schrieb er regelmässig in der lokal-
presse ausführliche und viel beachtete  
artikel mit verschiedensten geographischen 
inhalten. sein didaktisches talent stellte  
er auch immer wieder der volkshochschule 
zur verfügung. an den verschiedensten 
kursorten im ganzen kanton fand er  
für seine kenntnisreichen, heimatkundlichen  
landschaftsbetrachtungen ein dankbares 
Publikum. 

Markus bürgi
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- Benutzung
in der Mediothek sind ruhige Phasen selten 
geworden! gut so. 
als Zentrum mit entsprechender infrastruk-
tur für selbstständiges, individuelles ler- 
nen und gruppenarbeiten wird die Medio-
thek konstant rege genutzt.

Rechercheparcours
wiederum in bereits gewohntem rahmen 
hat der rechercheparcours für die dritt-
klässler zu beginn des schuljahres stattge-
funden. es wurden Fragen zu in der  
Mediothek vorhandene Medien, daten-
banken und zum internet bearbeitet. die  
schüler haben engagiert, mit interesse und 
mehrheitlich erfolgreich mitgemacht. ein 
solcher auffrischer im bereich Medienkom-
petenz in der hälfte der Mittelschulzeit  
ist auf jeden Fall sinnvoll und sollte weiter-
verfolgt werden.
Manuel bonetti und den beteiligten leh-
rern für die reibungslose organisation ein 
herzliches dankeschön!

Fachschaftsbibliotheken
ebenfalls fortgefahren sind wir mit der  
Praxis, alle aktuell eingekauften Medien 
der Fachschaften zu katalogisieren und 
auszurüsten. die zentrale katalogisierung 
hat den vorteil, dass diese Medien mit  
ihrem jeweiligen individuellen standort ein- 
heitlicher erfasst werden und über jede  
internetstation recherchierbar sind.

Personelles
Per 30. november 2010 hat brigitte schen- 
kel das Mediothek-team verlassen. bri-
gitte war seit dem 1. oktober 2004 als äus-
serst engagierte, hilfsbereite Mitarbeite- 
rin am rychenberg beschäftigt. sie hat in 
dieser Zeit unter anderem die Fremdspra-
chenbestände in der belletristik wesent-

Mediothek
lich aufgebaut und jene in der deutschen 
erwachsenenbelletristik aktualisiert und 
erweitert. daneben war brigitte regelmäs-
sig in der ausleihe auch in beratender 
Funktion tätig.
Mit ihrem lebenspartner hat sie das Zür-
cher unterland verlassen, um in der inner-
schweiz ihre Zelte neu aufzuschlagen.

ebenfalls ihre tätigkeit in der Mediothek 
beendet hat christina coradi. neben ihrem 
studium war sie für uns rund 10 Prozent  
im einsatz. wir konnten sie immer dann 
anfragen, wenn «not an der Frau» war. 
christina war hauptsächlich in der ausleihe 
aktiv.

nach dem wegzug von brigitte schenkel 
hat uns rosmarie trachsel jeweils für eine 
Mittagsablösung pro woche sehr tatkräftig 
unterstützt. Für diesen einsatz herzlichen 
dank.

allen ehemaligen Mitarbeiterinnen  
wünsche ich für ihre private und berufliche 
Zukunft alles gute und viel erfolg.

seit dem 1. Juni 2011 arbeitet rebekka 
schütz zu 50 Prozent in der Mediothek, 
weitere 50 Prozent in der rechnungs-
führung. rebekka schütz übernimmt unter 
anderem die betreuung eines grossteils  
der belletristischen werke und der cds 
(alle Musikstile). ich heisse rebekka schütz 
herzlich willkommen und wünsche ihr viel 
glück und erfolg am rychenberg.

an dieser stelle möchte ich lisbeth nänni, 
brigitte schenkel, Manuel bonetti, christi-
na coradi, rosmarie trachsel und rebekka 
schütz für ihren grossen einsatz herzlich 
danken.

hans Mattias Fontana



seit 1982 ist die eMw ein verein mit dem 
Zweck, den kontakt und die Zusammen-
arbeit mit möglichst allen schülerinnen  
und schülern, eltern, lehrpersonen und 
schulleitungen der drei winterthurer  
Mittelschulen zu pflegen. im Fokus steht 
dabei das interesse der Mittelschülerinnen 
und Mittelschüler. in der eMw sind eltern 
von schülerinnen und schülern aller drei 
winterthurer kantonsschulen vertreten. 

Wir informieren
wir informieren unsere Mitglieder zwei-
mal jährlich mit einem bulletin und  
halten alle interessierten auf unserer home- 
page auf dem laufenden.

Wir unterstützen und fördern
wir unterstützen und fördern schülerinnen 
und schüler und deren eltern mit angebo-
ten zum thema übergänge :
der erste übergang ist der eintritt in die 
kantonsschule. Für schülerinnen und  
schüler in der Probezeit sind die lernsemi-
nare «lerne lernen» gedacht. sie lernen, 
sich mit ihrem lernen und effizienten, auch 
kreativen lernstrategien auseinander- 
zusetzen. ein angebot, an dem auch eltern 
willkommen sind. vertiefungskurs im  
Januar (bei bedarf).
der zweite übergang, der austritt aus den 
Mittelschulen, steht bei uns unter dem 
titel: «Matura in der tasche – was nun?» 
im november informieren Fachleute der 
berufs- und studienberatung des amtes für 
Jugend und berufsberatung schüler- 
schaft und eltern über die anschlussmög-
lichkeiten nach der Matura.

Wir kooperieren
wir setzen uns regelmässig mit den schul-
leitungen zusammen. es werden ak- 
tuelle themen aus der elternschaft disku-
tiert. wir pflegen kontakt mit den schüler-

elternvereinigung 
Mittelschulen winterthur (eMw)

organisationen, um diese bei ihrer arbeit 
zu unterstützen.

Wir vernetzen uns
Mit anderen elternvereinen im kanton 
werden gemeinsame themen behandelt 
und teilweise auch überregionale ver-
anstaltungen geplant.

im vergangenen schuljahr hat sich der 
eMw-vorstand neu konstituiert. 
er hat sich sechsmal zu vorstandssitzungen 
getroffen. Zukünftig wollen wir verstärkt 
auf die schülerorganisationen (so) zugehen. 
die lernseminare «lerne lernen» waren 
weniger besucht wie in den vergangenen 
Jahren. trotzdem werden die kurse  
auch im schuljahr 2011/2012 angeboten.
«Matura in der tasche – was nun?» war 
eine gut besuchte, sehr informative veran-
staltung, die auch wieder eingeplant wird.
treffen mit den schulleitungen haben 
zweimal stattgefunden. 
die treffen mit elternvereinigungen ande-
rer Mittelschulen im kanton Zürich ha- 
ben sich etwas verloren. wir suchen weiter 
nach interessierten Partnern.
den schülerorganisationen haben wir 
im vergangenen Jahr für ihre arbeit eine 
bescheidene unterstützung zukommen 
lassen.
die neue website darf sich sehen lassen! 
aktivitäten und infos werden stets aktua-
lisiert.

die Mitgliederversammlung 2012 findet 
am Mittwoch, 14. März 2012, um 19.30 uhr 
in der Mensa der kantonsschule rychen-
berg statt. 
wir freuen uns auf neue Mitglieder, auf 
neue impulse von seiten der eltern. bitte kon- 
taktieren sie uns ! www.emw-winterthur.ch
Für den vorstand: branka kupresak, co-Präsidentin 

eMw, und stefan diener, co-Präsident eMw
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schülerverbindung vitodurania
seit 1863 besteht unsere verbindung un-
ter der devise: «litteris et amicitiae – Für  
bildung und Freundschaft .» Jedes Jahr 
nehmen wir neue Mitglieder aus den obers- 
ten zwei klassen der winterthurer kan-
tonsschulen auf. aufgrund der interessen 
der jeweiligen aktivmitglieder ändern  
sich auch die schwerpunkte unserer aktivi-
täten. dabei werden die aktiven wenn  
nötig durch den verband der ehemaligen  
Mitglieder, die sogenannten «alten herren»,  
unterstützt ; die verantwortung für das 
Programm liegt aber stets bei den aktiven.

der verbindungsalltag besteht haupt- 
sächlich aus einem wöchentlich stattfinden- 
den gemütlichen abend, «stamm» ge-
nannt. dieser findet entweder im restau-
rant sonne in der Marktgasse oder im  
diogenes, unserem verbindungskeller an 
der technikumstrasse, statt.

daneben bereichern treffen mit anderen 
verbindungen im in- und ausland das 
«studentenleben». so fuhren die aktiven 
im Frühling 2011 nach berlin, wo sie das 
corps vandalia teutonia kennenlernten. 
sie brachten uns auf hervorragende art die 
stadt näher und nahmen uns gastfreund-
lich in ihrem haus auf. Zusammen mit  
vielen weiteren verbindungen aus der gan- 
zen schweiz nahm die vito letzten winter 
schon zum zweiten Mal am Jahresab-
schlusskommers des gymnasialvereins de- 
sertina aus disentis teil. und bei den schon 
etablierten treffen mit unseren «kartell-
verbindungen» (befreundete verbindungen  
aus Frauenfeld und schaffhausen)  
wurden beim gemütlichem beisammensein 
Freundschaften geknüpft und gefestigt.

dass die vitodurania an der schule wächst 
und gedeiht, ist für uns mit ein grund, 
auch als «alter herr» noch dankbar an die 

schulzeit und die schule zu denken. es 
freut uns daher auch, wenn die vor einigen 
Jahren ins leben gerufene vortragsreihe  
im Fach wirtschaft und recht weitergeführt  
wird. dabei vermitteln unsere ehemaligen 
aktivmitglieder den heutigen schülerinnen 
und schülern einblicke in die Praxis und in 
ihre jeweiligen spezialgebiete.

wie jedes Jahr fand auch im Jahr 2011 
nach den sommerferien der vito-cup statt, 
bei dem sich zwölf teams aus allen win- 
terthurer kantonsschulen in fairem Fussball- 
spiel massen und um die attraktiven Preise 
kämpften. dieser wettbewerb wird auch 
in den nächsten Jahren regelmässig durch-
geführt.

schliesslich möchten wir wie schon in  
den vorjahren darauf hinweisen, dass wir 
die gründung einer Frauenverbindung  
sehr begrüssen und nach kräften fördern 
würden. in Frauenfeld besteht eine sol- 
che verbindung bereits seit 1992 mit gros-
sem erfolg ; wir wären sehr erfreut, wenn 
sich engagierte schülerinnen der oberen 
klassen mit einer solchen initiative bei uns 
melden würden.

wer sich für unsere aktivitäten interessiert, 
ist jederzeit willkommen zum schnup- 
pern, unser stamm ist jeweils am Montag-
abend in der «sonne». wir nehmen  
auch gerne anregungen von seiten der 
lehrer- oder schülerschaft entgegen. ge- 
nauere informationen und kontakt- 
adressen finden sich auf unserer website 
www.vitodurania.ch oder bei einem der 
vitoduraner in der schule.

alexander heuzeroth



erfolgreiches Jahr
für die schülerorganisation (so)
die so-events waren allesaMt grosserFolge. ein rückblick 
Mit abschieden, aber auch ausblick auF ein Jahr voller neuer 
engageMents.

einmal mehr können wir auf ein erfolgrei-
ches Jahr zurückblicken. alle unsere events 
verliefen reibungslos und der grossteil der 
schülerschaft nahm daran teil.
wie jedes schuljahr führten wir 2010/2011 
kleinere traditionelle events durch, zum  
beispiel den kerzentag als symbol des 
world-aids-tages, die Filmnacht (der kino- 
hit « inception» lockte viele schüler in  
die aula ) oder die erst-, Zweit- und dritt-
klässler-Partys. grössere events wie der 
skitag, europapark-tag und die volleyball-
nacht als perfekter schulabschluss vor  
den weihnachtsferien durften natürlich 
auch nicht fehlen. 

nach dem grossen erfolg des Frühlings-
balles im Jahr 2010 entschlossen wir uns, 
auch im Jahr 2011 einen ähnlichen event 
durchzuführen. wir entschieden uns  
für das Motto «Maskenball», weshalb alle 
schüler in abendgarderobe und mit Maske 
kommen sollten. der erfolg war grösser 
als erwartet: als wir schliesslich um 8 uhr 
morgens mit aufräumen fertig waren, 
konnten wir auf einen anlass mit über 400 
teilnehmenden schülern und schülerinnen 
aus den kantonsschulen rychenberg, lee 
und büelrain zurückblicken. wegen all 
der selbst gebastelten Masken musste der 
winterthurer bastelladen emita sogar  
eine Masken-sonderbestellung aufgeben! 
alles in allem also ein voller erfolg ! 

ohne unseren tollen vorstand wäre die 
durchführung dieser events nicht möglich  
gewesen, weshalb es schwerfiel, den  
grossteil dieses vorstandes vor den letzten  
sommerferien gehen zu lassen. wir muss-
ten uns von unserer ehemaligen Präsiden-
tin, vania Zanetti, sowie von Fabienne 
wernli, dusan ivanovic, seraphin schlager, 
aleksandr goryakin und susanne dora ver-
abschieden.
dank unserem werben in der schülerschaft 
sind wir nun schon wieder voll besetzt,  
wir haben acht neue potenzielle Mitglieder, 
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denen wir unser wissen punkto events in 
nächster Zeit weitergeben werden, so- 
dass die so  auch in Zukunft für die unter-
stützung (und unterhaltung) der schüler-
schaft da sein wird.

Abschied von Vania Zanetti
vania Zanetti hat die schülerorganisation 
diesen sommer verlassen, da sie die FMs 
erfolgreich abgeschlossen hat. sie führte 
von 2010 bis 2011 das Präsidium der  
schülerorganisation der kantonsschule ry-
chenberg. die Zusammenarbeit mit va- 
nia war stets sehr angenehm, und wir dan- 
ken ihr an dieser stelle nochmals ganz 
herzlichen für das schöne und erfolgreiche 
Jahr. auf ihrem neuen weg an der kan-
tonsschule stadelhofen wünschen wir ihr 
bestes gelingen und viel glück. 

seit beginn des neuen semesters 2011/12 
führen wir, Flurina wäspi, klasse 6dg,  
und nina thöny, klasse 6eg, gemeinsam 
das Präsidium. wir freuen uns auf ein er-
lebnisreiches Jahr mit erfolgreichen events 
und einer guten Zusammenarbeit mit der 
schulleitung. 

Flurina wäspi und nina thöny

SO-Rychenberg v.l.n.r : 

Hinten: Mike Dumitrescu (Veranstalter, 6dG), 

Laura Pohl (Veranstalterin, 6cG), Luca  

Müller (3dG), Felicia Mändli (2bF), Shani Baum- 

gartner (3fG), Noëmi Duroe (4dG). 

Vorne : Marc Joho (Kassier, 5cG), Nina Thöny 

(Co-Präsidentin, 6eG), Flurina Wäspi (Co- 

Präsidentin, 6dG), Céline Spirig (3fG), Simon 

Giesch (3dG), Salome Dettwiler (2bF ).

Es fehlen : Mario Signer (Protokollführer, Web-

site, 6bG), Manuel Juon (5bG).



der ehemaligenverein der drei winterthu-
rer kantonsschulen unterstützt dank  
den beiträgen seiner Mitglieder Projekte  
an den drei schulen, die vor allem den 
schülerinnen und schülern zugutekommen 
sollen. Zuletzt erhielten zum beispiel  
zwei theaterprojekte sowie ein austausch-
programm einen finanziellen beitrag.  
an der kantonsschule rychenberg wurden  
gleich mehrere Projekte unterstützt : die 
chorreise nach katalonien und zwei online- 
lernplattformen, die von luzi sennhau-
ser (vokabeltrainer ) beziehungsweise von 
Marco sennhauser ( latein ) entwickelt 
wurden.

der ksv-Preis, ein Preis für eine ausser-
gewöhnliche und gesellschaftlich wertvolle 
leistung, die entweder zum wohl der 
schule oder im umfeld der schule entstan-
den ist, wurde im März am beruflichen  
infomarkt verliehen. der Preis ging an eine  
klasse der kantonsschule büelrain für 
deren besonderen einsatz für den krank-
heitsbedingt an den rollstuhl gebundenen 
Mitschüler. die schon oben genannten 
Projekte von luzi sennhauser und Marco  
studer sowie eine spendensammlung 
für die opfer von haiti und Pakistan der 
rychenberger klasse 4bg ( jetzt 5bg) 
wurden ebenfalls mit einer würdigung 
versehen. 

kantonsschulverein winterthur (ksv)
der kantonsschulverein erlebte im letz- 
ten Jahr eine zweifache veränderung. 
einerseits wurde auf beginn 2011 der inter-
netauftritt des vereins überarbeitet und 
kommt seither in einer neuen aufmachung 
daher – ausserdem ist der verein als  
gruppe auf Facebook vertreten. anderer-
seits trat nach langer amtszeit im vor-
stand, zuletzt als Präsidentin, kathi siegrist 
an der letzten generalversammlung aus 
dem vorstand ab. der verein wird neu von 
Philip Frischknecht, lehrer an der kantons-
schule büelrain, präsidiert.

Mehr zum kantonsschulverein erfahren  
sie direkt auf unserer homepage  
www.kantonsschulverein.ch oder direkt  
bei st@ksry.educanet2.ch . 

Francesco serratore
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«gereift und hochschultauglich»

«während die einen von ihnen neben  
den obligatorischen Fächern mehrere Frei-
fächer belegt und die schule mehr oder 
weniger souverän absolviert haben, muss-
ten sich andere nach der decke strecken», 
wandte sich rektorin Franziska widmer 
Müller an die erfolgreichen Maturandinnen 
und Maturanden. andere wiederum hät-
ten persönliche schicksalsschläge zu verar-
beiten gehabt und es trotzdem geschafft. 
«ihnen gilt meine besondere hochach-

aus «der landbote» 
vom 3. september 2011

aM 1. sePteMber 2011 haben 110 
absolventen der kantonsschule 
rychenberg iM stadthaus ihre  
Matur geFeiert. JetZt beginnt Für 
sie ein neuer lebensabschnitt.
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aus «der landbote» 
vom 3. september 2011
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tung.» widmer Müller bezeichnete die Ma- 
tura als reifezeugnis : «damit sind sie  
jetzt hochschultauglich.» dies nicht zuletzt 
auch dank der unterstützung durch die 
eltern und die Förderung durch die lehr-
kräfte.

vasco da gama, Marco Polo oder auch 
goethe seien bereits in jungen Jahren zu 
neuen ufern aufgebrochen, hielt Marc 
vollenweider fest. der diplomierte elektro-
ingenieur eth ist gründer und ceo von 
evalueserve, die unter anderem im bereich 
geschäftsinformationsbeschaffung und 
-analyse tätig ist. goethe etwa habe «die 
leiden des jungen werther» mit 25 Jahren 
verfasst, vasco da gama sei mit 28 nach 
indien gesegelt und Marco Polo habe chi-
na mit 21 Jahren erreicht. Man könne also 
bereits in jungen Jahren schon sehr viel 
erreichen : «ihr seid jetzt 18 und habt somit 
noch rund 12 Jahre Zeit. also dann : Macht 
euch auf den weg und verliert keine Zeit 

Marc Vollenweider, ehemaliger 

Rychenberger und Festredner. 

Franziska Widmer Müller, Rektorin.

beim entdecken und Formen der welt», 
sagte vollenweider. neugier, risikobereit-
schaft, schaffenswille, die verwirklichung 
von träumen, lust auf ein spannendes 
leben und ganz einfach die begeisterung 
für ein thema hätten die oben genannten 
kreativen köpfe angetrieben.

wichtig sei aber auch, dass man barrieren 
durchbreche. und risiken eingehe. «Mit 
einer guten ausbildung fällt man immer 
wieder auf die Füsse. ihr habt die besten 
voraussetzungen, indem ihr eine hu- 
manistische ausbildung an der kantons-
schule rychenberg absolviert habt»,  
hielt vollenweider fest. Jeder könne auf 
seine art die welt verändern, die einen 
viel, andere weniger. bei all der erkundung 
ferner welten seien aber die wurzeln  
wichtig. Marco Polo etwa sei venezianer 
geblieben und wurde nicht chinese.  
letztlich seien die Familie und unser ein-
maliges land die Quelle unserer wurzeln.

christian lanz/«der landbote»



Duett von Samira Ryf, 6d, 

und Annina Bachmann, 6b.

es ist 5 Minuten vor 16 uhr, 20 Minuten 
vor der Maturfeier. während ich, eine sän-
gerin des oberstufenchores, auf unseren 
auftritt warte, sitze ich auf einem wand-
vorsprung des stadthauses und beobachte 
das geschehen rundherum. 
heute findet hier die Maturfeier der dies-
jährigen Maturanden statt. nur schon  
der anblick von über 100 herausgeputzten 
schulabgängern lässt darauf schliessen, 
dass ein feierlicher anlass bevorsteht. 
rundherum sind natürlich auch Freunde, 
geschwister, eltern, verwandte und  
lehrer ; und überall wimmelt es nur so von 
kameras. aufgeregt stehen die Maturan-
den in gruppen zusammen, einige haben 
sich schon die treppe rauf ins stadthaus 
begeben, ebenso ihre angehörigen, welche 
versuchen, gute Plätze zu ergattern. 
auch für mich wird es nun Zeit, mich ins 
innere zu begeben : in wenigen Minuten 
wird der chor die bühne betreten und  
wie jedes Jahr die Maturfeier eröffnen. 
und dann, ruck, zuck, stehen wir schon auf  
der bühne und geben die zwei, von den 
Maturanden gewählten stücke («ain’t no 
Mountain high enough» und ein high- 
school-Musical-Medley ) zum besten. von 
der bühne aus kann ich die Menge an  
leuten gut überblicken ; der stadthaussaal 
ist mal wieder zum bersten gefüllt und 
auch auf dem balkon haben einige Platz 
genommen. 

Maturfeier 2011
aus der schülerzeitung
«ausgegraben» vom september 
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nach einer kurzen eröffnungsrede von 
Frau widmer Müller, welche den kommen-
den ablauf präsentiert, kommen samira 
ryf und annina bachmann für ein geigen-
oboe-duett auf die bühne. 
nach ihrem auftritt beginnt der hauptteil 
der veranstaltung, nämlich die Festrede. 
gehalten wird sie natürlich traditioneller-
weise von einem rychenberg-abgänger : 
dieses Jahr ist es der erfolgreiche unter-
nehmer Marc vollenweider, welcher 1983 
seine schullaufbahn abschloss. 
in seiner rede ruft vollenweider haupt-
sächlich die Maturanden auf, ihre träume 
zu verwirklichen. daneben erzählt er  
aber auch von seinem eigenen leben und 
all den abenteuerlichen dingen, die ihm  
in jungen Jahren passiert sind ; darunter 
auch die anekdote von seinen Flitter-
wochen, welche er und seine Frau pleite 
beendeten. 
danach kommen severin hosang, im 
schulhaus bekannt für seine instrumenten-
wahl (er spielt verschiedene Flöten),  
und eine kollegin auf die bühne, um das 
zweite stück vonseiten der Maturanden  
zu präsentieren. ein höhepunkt ist,  
als er sogar mit zwei Flöten gleichzeitig 
spielt ! 
als nächstes folgt der wichtigste teil der 
veranstaltung, nämlich die übergabe  
der diplome und rosen. Zuerst werden  
jedoch die ergebnisse verkündigt : von  
111 schülern haben 110 bestanden und  
Jahrgangsbeste wurde regula schellig  
mit 15 kompensationspunkten. bei der  

entgegennahme der diplome sind nur 
strahlende gesichter zu erblicken. 
es ist ein komisches, melancholisches ge-
fühl, das mich überkommt, als ich die  
absolventen auf der bühne stehen sehe 
und merke, dass ich diese gesichter nie 
mehr im schulhaus sehen werde ; daneben 
rückt mit jedem Jahr meine eigene Ma- 
tur näher und näher. doch meine sentimen- 
talität wird schnell beiseite gewischt :  
Mit einem fulminanten abschluss beendet 
die big band – ihre köpfe bedeckt von  
verschiedensten hut-arten – diesen feier-
lichen anlass. und dann strömen auch 
schon verwandte, lehrer, Mitschüler und 
die Maturanden sichtlich gut gelaunt aus 
dem saal hinaus und begeben sich  
nach draussen zum apéro. bei getränken  
und snacks wird geredet und gelacht  –  
ein wunderbarer ausklang von sechs schul-
jahren für die diesjährigen Maturanden. 

stella tandhika, 5b, ©september-ausgabe der 

schülerzeitung «ausgegraben», nachbestellung 

unter bi.catherine@ksry.educanet2.ch



Zum zehnten Mal wurden an der kantons-
schule rychenberg die abschlussarbeiten 
einem grösseren Publikum präsentiert.  
in diesen zehn Jahren stieg das interesse an 
der Präsentationsveranstaltung kon- 
tinuierlich, die arbeiten wurden immer an- 
spruchsvoller und innovativer und die 
Präsentationen immer professioneller. der 
internen kommission, die diesen Prozess 
während der vergangenen zehn Jahre be-
gleitet und gefördert hat, danken wir an 
dieser stelle sehr herzlich.

die Maturitätsarbeit ist nicht nur für die 
rychenberger eine erfolgsgeschichte. auch 
auf eidgenössischer ebene gelangte die 
schweizerische Maturitätskommission zum 
schluss, den stellenwert der Maturitäts-
arbeit angemessen zu würdigen, sodass sie 
ab 2012 – also ab nächstem Maturanden-
jahrgang – vollgültig fürs Maturzeugnis 
zählen wird. damit erfährt die Maturitäts-
arbeit die anerkennung, die sie verdient.
die lehrpersonen der kantonsschule 
rychenberg haben sich bereits im vergan-
genen november nach ittingen auf wei-
terbildung begeben, um die neuen Modali-
täten und künftigen rahmenbedingungen 
für die Maturitätsarbeit als zählendes  
Maturfach zu diskutieren und festzulegen.

Prämierte Maturarbeiten 2011 

dieses Jahr konnten wir sechs hervorra-
gende arbeiten aus sechs verschiedenen  
themengebieten auszeichnen und gra- 
tulieren allen schülerinnen und schülern 
der 6. klassen sehr herzlich zu ihrem gross-
artigen erfolg : wir sind stolz auf  unsere 
Maturandinnen und Maturanden!

Franziska widmer Müller

Rechts oben:

Die Preisträger/innen : v.l.n.r. Raphael Werner, 

Fabio Steffen, Julian Graf, Giancarlo Gareiss, 

Pascale Bourquin und Benjamin Bichsel.
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Die MARS-Kommission wird für ihre zehn-

jährige Arbeit geehrt : v.l.n.r. Simone Wüthrich, 

Felix Ziegler, Yves-Alain Morel, Nik Vertesi, 

Ursina Bättig.
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intere PräMierungen
Folgende Maturandinnen und Maturanden 
erhielten eine anerkennung und einen 
Preis :
Benjamin Bichsel, Klasse 6b : 
« In dubio pro Google»: Online-Überset-
zung von einfachen lateinischen Sätzen 
mithilfe des Internets. 
betreut von urs Müller

Pascale Bourquin, Klasse 6b : 
« Investing in shares – pure luck or 
skill ?» : Strategies used to invest in the 
stock market and the role of luck. 
betreut von simon boss

Giancarlo Gareiss, Klasse 6d : 
«Effizient suchen leicht gemacht» : Ein 
Lehrmittel für den IKT-Unterricht. 
betreut von reto häfeli

Julian Graf, Klasse 6c : «Einblicke».
betreut von andré huber

Fabio Steffen, Klasse 6a : 
«Un joyau linguistique menacé de dis-
partion» : Le patois francoprovençal en 
quête de revitalisation.
betreut von Matthias näf

Raphael Werner, Klasse 6b : 
«Pachypleurosaurus. Saurierfund aus 
Davos»: Eine Analyse zur Arten- 
bestimmung.
betreut von Jürg Meier

schulexterne PräMierungen 
ausgezeichnet durch die naturwissen-
schaftliche gesellschaft winterthur:
Sara Benz, Klasse 6b : 
«Die kognitive Leistungsfähigkeit zu 
unterschiedlichen Tageszeiten ».
betreut von désirée sterchi

Sara Benz wurde ausgezeichnet durch die 

Naturwissenschaftliche Gesellschaft.



wenn das internet latein spricht
aus «der landbote» 
vom 6. Mai 2011

lateinübersetZungen auF der Probe: über 100 arbeitsstunden hat  
der bertschiker benJaMin bichsel in seine Maturitätsarbeit gesteckt. 
JetZt hat sie die stiFtung «schweiZer Jugend Forscht» Mit deM 
Prädikat «sehr gut» ausgeZeichnet.

«im rahmen meiner Maturitätsarbeit habe 
ich erforscht, inwieweit sich das world 
wide web als entscheidungsgrundlage für 
computerprogramme anbietet», erklärt 
benjamin bichsel. der 18-jährige bertschi-
ker besucht derzeit die sechste klasse  
an der kantonsschule rychenberg in win-
terthur. «ich wollte in erfahrung bringen, 
ob sich die Qualität eines Programms 
merklich verbessern lässt, wenn man für 
gewisse entscheidungen das world wide 
web beizieht.»
in seinem beispiel handelte es sich um teil-
probleme der automatischen übersetzung. 
um diese Frage möglichst konkret und  
objektiv auf ihre nützlichkeit zu überprü-
fen, hat er «gertradix» (www.gertradix.ch)  
entwickelt. dies ist ein Programm, das  
einfache lateinische sätze ins deutsche 
übersetzt und dabei das world wide web 
zu hilfe zieht. bichsel hat die ergebnisse 
ausgewertet, indem er sowohl eigene als 
auch fremde testsätze eruiert und mit 
möglichen alternativen verglichen hat.

Erstaunlich gute Ergebnisse
das ganze hat erstaunlich gut funktioniert. 
indem «gertradix», so heisst auch bich-
sels eigene website, das world wide web 
in Form von google-suchen, aber auch 
als informationsquelle, beispielsweise für 

die konjugation deutscher verben, nutzt, 
lieferte das Programm gute resultate. 
simple sätze wie «senator dormivit» (auf 
deutsch: der senator schlief ) wurden ta-
dellos übersetzt.
«auch bei etwas komplizierteren sätzen 
konnte ich erfolgserlebnisse verbuchen», 
sagt bichsel. solche sätze hätten in  
der übersetzung bisweilen eine Qualität  
erreicht, die sogar eine unüberlegte 
menschliche übersetzung auszustechen 
vermochte.
wirklich spannend waren aber erst sätze, 
die mehr als drei wörter enthielten.  
«da waren die momentanen grenzen von 
‹gertradix› auszumachen. diese können 
aber mit sicherheit noch weiter verschoben 
werden», sagt der nachwuchsforscher.  
so funktionierte der satz «in dubio pro reo»  
nicht einwandfrei, da das übersetzungs-
programm immer vom Prädikat ausgeht 
und dieses im beispielsatz fehlt. allerdings 
sei es auch auf diesem niveau möglich  
gewesen, überraschungen zu erleben, in-
dem komplizierte sätze einwandfrei über-
setzt wurden.

«In Chaos verwandelt»
bichsel hat sein Programm «gertradix»  
mit anderen Projekten verglichen, die 
ebenfalls aus dem lateinischen übersetzen: 
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aus «der landbote» 
vom 6. Mai 2011
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«dabei wurde rasch klar, dass diese auto-
matischen online-übersetzungen extreme 
Mühe mit der zugegebenermassen auch 
wenig nachgefragten sprache haben.» 
einfachste sätze wurden zum teil in ein 
komplettes chaos verwandelt.
dass sein eigenes Programm, zumindest 
bei der übersetzung vom lateinischen 
ins deutsche, selbst mit grossen automa-
tischen übersetzungen mithalten kann, 
spricht gemäss bichsel stark dafür, dass das 
world wide web eine wertvolle ressour-
ce sein kann, wenn eine eher menschliche 
tätigkeit vom computer simuliert wer-

Benjamin Bichsel hat für seine Maturitätsarbeit eine Auszeichnung erhalten. 

Foto: Urs Jaudas, «Der Landbote»

den soll. «ich gehe davon aus, dass mit 
blick auf die jüngsten Fortschritte der 
technik das internet als entscheidungshilfe 
schon bald einen wichtigen bestandteil  
vieler moderner computerprogramme aus-
machen wird», sagt der junge Forscher,  
der sich in seiner Freizeit mit Judo und Jiu-
Jitsu fit hält.
sein rechercheaufwand wurde nun be-
lohnt : die stiftung «schweizer Jugend 
forscht» hat die arbeit am letzten wochen- 
ende mit dem Prädikat «sehr gut» aus-
gezeichnet.

christian lanz/landbote



verpasster viertausender

das bishorn auf 4153 m ü. M. war das er- 
klärte Ziel dieser woche. darum be-
sammelte sich die 6ag am Montag schon 
um 6.15 uhr beim bahnhof winterthur. 
nach einiger aufregung um eine ver- 
gessene regenjacke ging die Fahrt mit 
bahn, bus und seilbahn nach oberems im 
wallis. wie sich während der Fahrt he- 
rausstellte, war die regenjacke nicht der 
einzige vergessene ausrüstungsgegen-
stand, sodass nach einer beschaffungs-
aktion in sierre und der Jacken-hinterher-
fahrt auch die letzten mit einer stunde 
verspätung in oberems eintrafen. Zum 
glück wartete der Minibus, der uns durch 
das turtmann-tal bis zum ende der Fahr-
strasse fuhr.

die einstiegswanderung zur turtmann-
hütte (2519 m ü. M.) war technisch nicht 
besonders anspruchsvoll. trotzdem  
reichte sie aus, um unsere kräfte ein erstes 
Mal auf die Probe zu stellen, verschwitz- 
te gesichter und auch einige blasen zu pro- 
duzieren. wir wurden alle mit einem 
imposanten ausblick auf den turtmann-
gletscher belohnt und auch das bishorn 
lockte in der strahlenden sonne. nach 
kühlen getränken aus der hüttenwirtschaft 
und diversen kartenspielen auf der hütten-
terrasse hiess es aber, sich für den nächs-
ten tag zu präparieren. Freddy tscherrig, 
hüttenwart der turtmann-hütte und unser 
bergführer für die nächsten beiden tage, 
informierte uns über die geplante tour.  
wir passten unsere steigeisen und kletter- 

Maturreise 2011 der klasse 6ag

die Maturreise der klasse 6ag 
voM 11. bis 15. Juli 2011 startete 
turbulent, die reise bot dann 
einige überraschungen und en-
dete glücklich in der schweiZer 
sonnenstube.
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gurten an und übten das anziehen dersel-
ben in voller Montur. damit hatten wir 
uns das feine abendessen verdient und die 
meisten waren froh, nach der hüttenruhe 
um 22 uhr ins bett steigen zu können, 
schliesslich wartete eine technisch und kör-
perlich anspruchsvolle route zur tracuit-
hütte auf 3256 m ü. M. auf uns.

auch der dienstag bot ideale bedingungen 
mit schönstem sommerwetter. schon  
kurz nach dem abmarsch folgte eine erste 
schlüsselstelle, das gässi – ein schmales, 
trichterförmiges Felsband musste erklom- 
men werden. trotz Fixseilen und stahl- 
tritten fühlten sich nicht alle wirklich wohl 
in den Felsen und der bergführer musste 
ein erstes Mal sein einfühlungsvermögen 
und seine psychologischen kenntnisse  
anwenden, damit alle heil und erleichtert  
oben am gässi ankamen. trotzdem  
beschloss Freddy tscherrig eine routen-

änderung : Zum erreichen des turtmann-
gletschers wäre eine klettersteigähnliche 
überquerung eines Felsgrats geplant  
gewesen. diese konnte aber durch einen 
umweg über den brunegg-gletscher ver-
mieden werden. Zwischen gletscher- 
spalten und gurgelnden löchern suchte uns  
Freddy tscherrig einen sicheren weg  
über die steilsten stellen der beiden glet-
scher und unser «hilfsbergführer» Fabio 
führte die am wenigsten routinierte  
gruppe bravourös zur cabane de tracuit. 
alle waren froh, die steigeisen nach  
mehreren stunden endlich wieder von den 
schuhen nehmen zu können.

die tracuit-hütte wird uns in lebendiger 
erinnerung bleiben! sie gilt als eine  
der einfachsten sac-hütten der schweiz : 
das waschen am eiskalten brunnen im 
schneetreiben, der schier nicht aushaltbare 
ammoniak-geruch des Plumps-klos  
oder die eher unfreundliche bewirtung 
sind nur einige beispiele dafür. schliesslich 
sollten wir die hütte besonders lange  
geniessen dürfen, denn schon eine stunde 
nach unserer ankunft kündigte sich ein 
wetterumsturz an. eine erste gewitterfront 
zog zwar im norden an uns vorbei, die 
wolken und der starke wind verhiessen 
aber nichts gutes. trotzdem rüsteten wir 
abends vor dem schlafengehen unsere 
ausrüstungen für die besteigung des bis-
horns am Mittwoch.
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Morgenstimmung Tracuit-Hütte.



während der ganzen nacht tobte ein hef- 
tiger sturm, sodass die hüttenwände 
immer wieder stark erzitterten und das 
gebälk bedrohlich knackte. die tag- 
wache war für 4.30 uhr vorgesehen, doch 
der bergführer und die reiseleitung be-
schlossen nach einem erkundungsgang, 
dass die wetterlage viel zu gefährlich  
für die teilweise exponierte route zum bis- 
horn sei. die vor spannung knisternde 
Fahnenstange bestätigte ihre entscheidung, 

Aufstieg auf dem Turtmann-Gletscher. Nach dem Gässi.

Auf dem Abstieg nach Zinal.

und schon bald setzte der intensive re- 
gen ein, der im laufe des tages in schnee-
treiben überging. so verbrachten wir einen 
gemütlichen tag bei hüttenromantik  
pur. alle varianten von kartenspielen ver-
kürzten die Zeit, sogar ein intensivkurs  
im deutschen «doppelkopf» gehörte dazu.
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Bishorn mit Turtmann-Hütte 

und Brunegg-Gletscher. Ausblick Jugendherberge Verbania.

das wetter am nächsten Morgen war  
zwar etwas besser, unser Zeitfenster für 
den viertausender aber leider vorüber. 
eine klasse der kantonsschule im lee hatte 
mehr glück und schaffte an diesem tag  
mit Freddy tscherrigs hilfe das bishorn. 
wir aber machten uns bei nebel und niesel-
regen auf den abstieg nach Zinal. die  
1800 Meter bergab in zweieinhalb stunden 
machten sich am schluss bei allen bemerk-
bar, weiche knie waren nur die mildeste 
Form davon. aber schliesslich wollten wir 
am abend am lago Maggiore sein. die  
Jugendherberge von verbania – ein ehe-
maliges herrschaftshaus mit Park inmitten 
des villenviertels – war unser letztes Ziel.

in bella italia liessen wir uns für den ver-
passten viertausender würdig entschä-
digen. das wetter machte auch wieder mit 
und sogar baden im lago Maggiore war 
möglich. abends folgte ein ausgezeichne-
tes viergang-Menü und gemütliches  
Zusammensein in der lauschigen altstadt, 
an der bar oder am see. nach dem  
ausschlafen und einem gemütlichen gang 
über den wochenmarkt von verbania  
war aber die heimreise angesagt: zuerst 
per schiff nach locarno, ein letztes  
glace auf der Piazza grande und dann mit 
dem Zug wieder zurück in den kühlen  
norden. die müden und zufriedenen ge-
sichter am bahnhof winterthur sagten  
alles: eine tolle woche, auch ohne den vier- 
tausender !

Felix Ziegler



Maturreise in die bündner 
und tessiner alpen

die Maturreise war eine viertägige wan-
derung der klasse 6dg mit den lehrern 
christof Fischer und Francesco serratore in 
den bündner und tessiner alpen mit einem 
abschluss in lugano. 
am Montag begann die reise bei gutem 
wetter mit einer wanderung in die traum-
hafte greina-ebene. bereits am ersten 
abend gab es in der Motterascio-hütte bei 
einem wunderschönen blick auf berge und 
sonnenuntergang ein redlich verdientes 
«Fyrabig-bier». 

«Wir haben jetzt den ersten Tag hinter uns 
und sitzen gemütlich vor unserer Hütte.  
Heute Morgen, nachdem wir mit dem Post- 

Maturreise 2011 der klasse 6dg

nach strengen wandertagen  
geniesst die 6dg den abschluss  
ihrer Maturreise iM schönen 
lugano. vier grossartige tage 
Mit «langsaMeM Marsch- 
teMPo».

Ruhepause im Val di Carassino. Aufbruch zur Quarnei-Hütte.
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auto in Puzzatsch angekommen waren, 
marschierten wir mit dieser Tonne auf dem 
Rücken los Richtung Motterascio-Hütte. 
Nach einer Stunde steilem Bergaufstieg 
waren wir alle schweissüberstömt. Alle wa- 
ren froh, als dann endlich die Mittags-
pause angekündigt wurde. Als alle mit letz- 
ter Kraft in ihren Rucksäcken nach Essen 
gruben, meinte Fi glatt, das sei langsames 
Marschtempo! Aber nachdem wir den Pass 
überquert hatten, wurde das Laufen lang-
sam erträglich und man konnte sich sogar 
wieder unterhalten, ohne in Atemnot zu 
geraten. Wir wanderten durch sehr schöne 
Landschaften und erreichten schliesslich 
am Nachmittag die Hütte, wo wir alle sehr 
erstaunt waren, wie schön sie war. Nach 
einem feinen Abendessen sassen wir noch 
ein Weilchen draussen und genossen das 
Panorama.»

nach steilem ab- und aufstieg am diens-
tag erreichten wir die adula-hütte, wo  
wir mit warmem tee und ultra-genialem 
Panettone empfangen wurden. nach  
einer unruhigen nacht mit gemischten ge-
fühlen brachen wir am nächsten Morgen 
zur Quarnei-hütte auf. 

«Adula-Hütte: Versuche, zu schlafen – kei-
ne Chance ! Wind pfeift, Regen hämmert 
und Kollegen quatschen! Morgens soll  
es auf den Gipfel gehen, unvorstellbar . . . 
Habe keine Lust, weggewindet oder verha-
gelt zu werden! Naja, hoffentlich bessert 
das Wetter bald . . .»

47

die geplante besteigung des rheinwald-
horns fiel wortwörtlich ins wasser. so 
wurde aus der achtstündigen wanderung 
auf den 3402 Meter hohen gipfel ein 
zweistündiger Fussmarsch bei strömendem 
regen und gewitter. nachdem wir unsere 
durchnässten sachen aufgehängt hatten, 
genossen wir den restlichen tag mit gesell-
schaftsspielen, gemütlichem Zusammen-
sein und viel lachen. höhepunkt waren die 
schweinshaxen zum abendessen auf  
über 2000 m ü.M. nach einem abstieg 
ins tal inklusive durchquerung eines reis-
senden baches am donnerstag, liessen  
wir die letzten eineinhalb tage in lugano 
ausklingen. hier durften natürlich ein  
Fünfgang-Menü mit wein, ein Mojito 
mit den lehrern und ein langes balkon-
gespräch im bademantel nicht fehlen.

«Ich sitze gerade am Steuer eines Motor-
bootes. Nach vier strengen Wandertagen 
sind wir nun in Lugano angekommen. 
Gestern waren wir in der Badi am See und 
haben Sonne und Abkühlung genossen. 
Heute Morgen haben wir uns entschieden, 
ein Motorboot zu mieten, und fahren nun 
zu sechst über den See.»

Zum schluss wollen wir uns bei christof 
und Francesco ganz herzlich für die gut 
organisierte reise, die spielvorschläge, die 
interessanten lehrer-schüler-gespräche 
und den wein zum abendessen bedanken. 
es war ein unvergessliches erlebnis ! 

benjamin kuratli und Fabian strebel 

mit Zitaten von schülerinnen und schülern
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Kein Rheinwaldhorn, dafür über den 

Passo del Laghetto (2646m ü.M).

Letzte nasse Hürde beim Abstieg nach Dagro.
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die wasserdichte klasse 6fg 
auf Maturreise

Maturreise 2011 der klasse 6fg

Petrus sorgte auF der Matur-
reise der 6Fg Für Manches  
abenteuer. trotZdeM – oder ge- 
rade deshalb – waren die  
geMeinsaMen tage ein erFolg !

Aufstieg zum Piz Terri.
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am Montag, 11. Juli 2011, versammelten 
wir uns bereits um 6.50 uhr am bahnhof 
winterthur. alle waren gespannt auf  
den letzten gemeinsamen schulausflug mit  
der klasse. Mit dem Zug ging es über  
chur nach rabius surrein. in zwei kleine-
ren bussen erreichten wir runcahez  
(1240 m ü. M.). dann war jedoch endstation.  
denn ab jetzt hiess es wandern. die sonne 
brannte, und schon bald machten sich  
die ersten schweissperlen bemerkbar. Pul-
lover wurden eingepackt, lange hosen in 
kurze umfunktioniert und die erste trink-
pause eingelegt. während einer kurzen 
Mittagsrast mussten bereits die ersten Füs- 
se gepflegt werden. am nachmittag ging 
der trinkvorrat zur neige. die schweren 
rucksäcke und das warme wetter machten 
uns zu schaffen. doch nach dem anstren-
genden schlussanstieg war es nicht mehr 
weit, und mit dem Ziel vor augen erreich-
ten wir die terri-hütte (2170 m ü. M.) innert 
kürze. die knaben gönnten sich  
ein erfrischendes bad im kühlen bergsee. 
wir hatten ungefähr vier stunden Zeit, um 
uns von den strapazen zu erholen. ne- 
ben einer eindrücklichen bergkulisse konn-
ten wir auch noch ein paar steinböcke  
beobachten. um 19 uhr gab es dann das 
langersehnte nachtessen. danach be- 
grüsste uns bergführer Paul und gab uns  
wichtige informationen. als die sonne 
hinter dem horizont verschwand, wurde es 

ungemütlich kalt. so waren bald nur noch 
die raucher und einige, die verzweifelt 
nach einem empfang für ihr Mobiltelefon 
suchten, draussen anzutreffen. 

am zweiten tag stand die gipfelbesteigung  
auf dem Programm. dafür mussten wir 
besonders früh die terri-hütte verlassen. 
im laufe des tages verschlechterte sich das 
wetter und als wir in sechser-seilschaften 
den gipfel des Piz terri (3149 m ü. M.)  
erklommen, wurde uns die aussicht wegen 
des nebels verwehrt. nach einem lan- 
gen abstieg erreichten wir schliesslich die 
Motterascio-hütte. der anstrengendste 
teil unsere Maturreise war überstanden. 

Kletterpassage am Piz Terri.



Ein Bad im kühlen Bergsee. Tamaro.

am Mittwoch konnten alle, die über eine 
gute regenausrüstung verfügten, froh 
sein. denn es regnete bereits am Morgen, 
als wir aufbrachen. obwohl wir nur bis 
zum staudamm lago di luzzone wandern 
mussten, waren die kleider durch und 
durch nass. im tunnel warteten wir auf den  
bus. in diesem augenblick öffnete der 
himmel noch mehr seine schleusen und es  
goss in strömen. es wollte nicht mehr  
aufhören. glücklicherweise konnten wir un-
sere reise wie beabsichtigt mit dem Zug 
fortsetzen und so gelangten wir trockenen 
Fusses nach rivera. hier teilten wir uns  
in zwei gruppen auf. die erste gruppe 
wollte in der Pizzeria essen, die andere im 
bergrestaurant. in der talstation der  
gondelbahn wurde es aber plötzlich hek-
tisch. infolge des bevorstehenden un- 
wetters wollte die bahn ihren betrieb für 
heute einstellen. unser reiseleiter ueli 
hofer reagierte sofort und beorderte die 
schülerinnen und schüler, welche noch 
gemütlich in der Pizzeria sassen, zur talsta-
tion. Zuerst kamen nur vier Personen mit  
acht rucksäcken. es folgten zwei leute mit 
den ersten Pizzen, doch es fehlten immer 
noch zwei. die bahnbetreiber wurden lang- 
sam ungeduldig. endlich trafen die letz- 
ten beiden ein, und wir waren komplett. 
Mit den allerletzten gondeln erreichten wir 
die alpe di Foppa. weil das bergrestaurant 
ebenfalls den betrieb eingestellt hatte, 
teilten wir uns die acht Pizzen. nach einem 
langen aufenthalt, den wir gezwungener-
massen in der botta-kapelle verbrachten, 

hatte sich das wetter beruhigt. nach einem  
kurzen aufstieg fanden wir uns in der  
heimeligen tamaro-hütte ein. es wurde ein  
gemütlicher abend. die Zeit vertrieben  
wir uns mit kartenspielen. später konnten 
wir noch einen märchenhaften sonnen- 
untergang bewundern. 

am donnerstag wanderten wir über den 
Piz tamaro zur alpe di neggia. Mit  
dem Postauto fuhren wir nach vira, wo  
wir badeten und uns ausruhten. Mit  
dem schiff gelangten wir nach ascona. hier  
hielten wir ein kurzes briefing, bevor es 
nach losone zur Pensione san giorgio  
weiterging. dann wurden die Zimmer ver- 
teilt. die duschen waren heiss begehrt ! 

am letzten tag entspannten wir uns in  
locarno beim Pedalofahren. nach dem Mit- 
tagessen traten wir glücklich und mit  
vielen schönen erinnerungen den heimweg 
an.

Philippe häderli 6fg
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Piz Terri.



das FMs-Jahr 2010/11 war geprägt von 
der erstmaligen durchführung der Fach-
maturitäten in den Profilen Musik und  
theater. damit ist die FMs im kanton Zü- 
rich in der umsetzung des gesamten  
schulprogramms einen grossen schritt wei-
tergekommen.

die Fachmatur Musik erfordert vertiefte 
spielpraxis, ein öffentliches konzert und 
natürlich eine schriftliche arbeit, die vor 
allem aus musiktheoretischen und interpre-
tatorischen überlegungen zum konzert-
programm besteht. 

eine Fachmatur im Profil theater verlangt 
eine längere hospitanz an einem theater 
und die Mitarbeit an einer Produktion.  
die dazugehörige arbeit soll eine kritische 
reflexion der hospitanz umfassen und  
sich mit verschiedenen aspekten der Pro-
duktion befassen, an welchen in der hos-
pitanz mitgearbeitet wurde.

Fachmatur 2010 – 2011 

Prorektor Markus Wettstein ( links).

Festansprache von Hans-Ulrich Munzinger, 

Leiter Konservatorium Winterthur.
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die konzerte im Profil Musik im vergange-
nen Januar zeigten interessante  ausschnit-
te aus verschiedensten Musikepochen,  
so zum beispiel Jacques offenbach, Funk, 
Jazz- und Pop-songs und rumänische 
volkstänze. im Profil theater ging es um 
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grenzüberschreitungen, um kommuni-
kation und vereinsamung, um shakespeare 
und krippenspiele. 

die Präsentationen der FM-arbeiten im 
Mai 2011 fanden ein grosses Publikum und 

Zwei Fachmaturandinnen 

an Präsentation und Feier :

Flavia Capello. Nadine Arnet.
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wurden begleitet und beurteilt von exper-
ten der Fachhochschule nordwestschweiz 
und der edk. aufgrund des berichtes  
der experten wird die edk im herbst über 
die anerkennung der Fachmatur Musik 
und theater entscheiden. in den gesprä-
chen äusserten sich die experten sehr an- 
erkennend und wir schauen dem ent-
scheid der edk gelassen und optimistisch 
entgegen. 

in der krone der FMs fehlt jetzt noch ein 
einziger stein, jener der Fachmatur Päda-
gogik. der kanton Zürich hat zwar den 
ersten schritt auf diesem weg getan, aber 
es wird noch viele weitere kleinere und 
grössere schritte brauchen, bis auch dieses 
Ziel erreicht ist.

Markus wettstein

Rosen und Zeugnisse überreicht von Prorektor Markus Wettstein 

und Barbara Suter, FMS-Delegierte.
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erfolgreiche schneesportlager 2011 
wieder ein paar anmeldungen mehr als 
letztes Jahr : 290. die kehrseite des er-
folges : schnell musste noch das lagerhaus 
nummer 9 aus dem hut gezaubert wer-
den!

die wie immer in der ersten woche der 
sportferien durchgeführten schneesport-
lager führten die in neun gruppen auf- 
geteilten schülerinnen und schüler entwe-
der ins bündnerland (Pizol, lenzerheide, 
obersaxen, vella ), in die Zentralschweiz 
(Flumserberge, Melchsee-Frutt ) oder ins 
berner oberland (elsigen-Metschalp, adel-
boden).

begleitet wurden sie von J+s-leitern, die 
zum grössten teil selber einmal im rychen-
berg zur schule gegangen sind und nun 
noch ein paar zusätzliche lagererlebnisse 
in ihr Palmarès aufnehmen können.

die leiterinnen und leiter waren wiede-
rum gut vorbereitet, sowohl technisch wie  
auch organisatorisch : diverse kursteil- 
nahmen und auch der alljährlich durchge- 

trauMhaFte wetterbedingungen, 
ein abwechslungsreiches  
PrograMM und gute stiMMung 
genossen die schülerinnen  
und schüler in den diesJährigen 
schneesPortlagern. 

Gute Stimmung im Schneesportlager Flumserberge.



Wintervergnügen bei frühlingshaften Tem-

peraturen und auf schmaler Kunstschnee-Spur.
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führte einfahrkurs trugen dazu bei, dass 
man den schülern zeigen konnte, dass 
schneesport weit mehr ist als nur den berg 
runterrutschen. diese vielfalt steigert  
auch die Motivation, jeden Morgen wieder 
früh auf die Piste zu gehen.

das wetter zeigte sich von der besten 
seite ! sieben tage traumhaftes wetter mit 
stahlblauem himmel waren angesagt. al-
lerdings, die letzten schneefälle lagen mehr 
als einen Monat zurück, so war man des 
öfteren froh um die schmale weisse kunst-
schneespur, die einen durch die südhänge 
führte. im gegenzug dazu trafen sich  
die gruppen jeweils um 15 uhr zum «sün-
nelä» im t-shirt !

einsatzwille, ideenreichtum sowie fachli-
che als auch zwischenmenschliche kompe- 
tenz seitens der leiterteams trugen auch 
dieses Jahr wieder zu den guten erlebnissen  
bei. es wurden nacht-ol, Fondue-essen  
mit anschliessender Fackelabfahrt, schnee-
partys, spielturniere und Postenläufe orga-
nisiert. auch die schülerinnen und schü- 
ler sorgten mit ihrem engagierten und gut-
gelaunten auftreten vorwiegend für gute 
stimmungen.

die schneesportlager ermöglichen den  
gegenseitigen austausch von erlebnissen  
seitens der schülerinnen und schüler  
ebenso wie seitens der leiter, und das er- 
klärt wohl, weshalb sich ein grossteil  
unserer leiter aus ehemaligen rychenberg-
schülern rekrutierte.

nun freuen wir uns schon wieder auf den 
winter 2012! neben dem kunstschnee 
hoffen wir diese saison noch auf ein biss-
chen naturschnee . . . wir sind überzeugt, 
dass sich wiederum viele schülerinnen  
und schüler anmelden werden, und hoffen,  
dass wir alle irgendwo in den bergen unter-
bringen können!

ueli hofer, sportlehrer rychenberg,

organisation schneesportlager



«a hajam szöke.» im schulzimmer der 
fünften klassen des «toldy Ferenc gimnà-
zium» in budapest wird durcheinander- 
geredet und gelacht – auf ungarisch, hoch- 
deutsch und schweizerdeutsch. in einer 
ungarischstunde, in welcher die ungari-
schen schüler versuchen, uns ihre sprache 
etwas näherzubringen, lernen wir : « ich  
bin blond.» wir, die klasse 5cg mit Marcel  
bearth und Myriam Moser als leiter/in, 
hatten uns schon vor zwei Jahren entschie-
den, unsere Fachwoche in ungarn zu 
verbringen. dies im rahmen eines schüler-
austausches, der schon seit über 15 Jahre 
besteht.

budapest: ein reisebericht
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ungarn ist ein land, das viele von uns fast 
oder gar nicht kannten. es ist ein land  
mit einer langen und interessanten, aber 
auch traurigen geschichte. wir lernten  
sie kennen, als wir das «haus des terrors» 
oder das Felsenkrankenhaus besichtig- 
ten. nach einer woche waren wir alle be- 
geistert von der gastfreundschaft der 
Magyaren. auch wissen wir jetzt, dass die 
hauptstadt ungarns eine der schönsten 
städte überhaupt ist.

uns beeindruckten die zahlreichen sehens- 
würdigkeiten in und um budapest. wir 
lernten die stadt aber auch jenseits ihrer 
touristischen seite kennen : Jeden abend 
hatten die ungarischen schülerinnen  
und schüler ein spezielles Programm für  
uns parat. nach magyarischer gastfreund-
schaft wurden wir in zahlreiche bars  
in der stadt eingeladen. der abschied fiel  
uns allen dementsprechend schwer. 
schliesslich hatten wir die woche in un-
garn sehr genossen und uns mit den un- 
garischen schülern angefreundet.

sarah leibundgut, 5cg

Oben: Die Kettenbrücke über der Donau.

Unten : Die Markthalle und die ungarische Krone.

Links : Die Klasse 5cG vor dem Parlament.



eine gruppe von 15 teilnehmern traf sich 
am sonntagmorgen im restaurant weissen 
rössli in göschenen, um den kurzen aus-
führungen des kursleiters und der bergfüh-
rer zu folgen.
nach einer ganz kurzen Fahrt mit den  
autos bis zum Parkplatz am stausee, der 
Materialverteilung und dem obligaten 
startfoto ging es in gemütlichem tempo 
weiter ins göschenertal. unser Ziel, die 
chelenalp-hütte, war für längere Zeit  
noch nicht zu sehen, aber präsentierte sich  
dann in ihrer ganzen schönheit nach  
dem letzten, doch ziemlich steilen stück 
des hüttenaufstiegs.
wiederum konnten wir unterwegs und 
dann später in der näheren umgebung der 
hütte den ausführungen unserer berg-

spannender sicherheitskurs 
im Juni 2011

führer, Paul degonda und aaron richiger, 
folgen. seilkunde, sicherungstechniken, 
Materialkunde und gewisse erkenntnisse 
darüber, wie ein rucksack schlau zu  
packen sei, waren die ersten inhalte dieses 
kurses.

der nächste Morgen startete mit einem 
herzhaften bergfrühstück (das frische  
brot in einer sac-hütte ist doch immer 
wieder ein genuss ) und einem frühen  
abmarsch richtung gwächtenhorn. erst  
in den steilen hängen der bergflanke, 
dann auf dem gletscher zogen die vier 
seilschaften kontinuierlich dem gipfel  
entgegen. die von Paul degonda pro-
gnostizierte ankunftszeit wurde fast auf 
die Minute genau erreicht. Morgens um 

was Für ein bergwetter! wiederuM konnten sich alle teilnehMenden 
des diesJährigen sicherheitskurses drei schönster tage sonnenschein 
und guter verhältnisse erFreuen.

Aufstieg zum Bergseeschijen.
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10 uhr standen wir auf dem gipfel, ge- 
nossen das Panorama und auch das weiter-
hin ausgezeichnete wetter.

die vorteile des frühen aufstehens erfährt 
manch einer dann erst wieder bei der 
rückkehr zur hütte. es bleibt dann genü-
gend Zeit, die socken und schuhe aus-
zulüften, ein frisches getränk zu bestellen, 
sich an einer suppe zu laben oder sich  
in der gemütlichen runde dem Jassen zu 
widmen. ein weiterer kleiner theorie- 
block widmete sich der sicherheit in den 
bergen und dem erfahrungsaustausch 
zwischen den teilnehmern und den berg-
führern.

am dienstagmorgen zogen wir in zwei 
gruppen richtung bergsee-hütte weiter. ein  
nicht zu unterschätzender alpinwander- 
weg, versehen mit unstabilen gesteins-
brocken, war an und für sich schon eine 
kleine herausforderung. die Frühauf- 
steher hatten zudem die Möglichkeit, von 
der bergsee-hütte aus den bergseeschijen 
zu erklimmen. Mit ein paar nicht ganz  
einfachen kletterpassagen gespickt, wo 
sich der eine oder andere doch ein biss- 
chen überwinden musste, konnte sich die 
kleine sechsergruppe aber wiederum  
am schönen Panorama erfreuen. und alle 
waren doch ganz stolz, auch diese tour 
mitgemacht zu haben.
von der bergsee-hütte ging es in regel-
mässigen serpentinen zum hochmoor und 
dann später weiter zum restaurant berg- 
see hinunter. ein kühles getränk, ein  
kleiner snack und dann machte sich die 
gruppe nach drei interessanten tagen  
wieder auf den heimweg.

das positive echo von teilnehmern, teil-
nehmerinnen, gästen und bergführern be-
stärken das weiterführen dieses kurses.

oliver bellwald

Oben: Das Gwächtenhorn in Reichweite.

Unten : Verdiente Pause in der Chelenalp-Hütte.

Erste Schritte auf dem Gletscher, 

dahinter Gammastock.



wintertour – schon fast tradition

schon ZuM neunten Mal hiess 
es aM Zweiten Freitag des neuen 
schulJahres : wintertour ! 
der anlass war wiederuM nicht 
einFach lückenFüller iM Matur-
PrüFungsPrograMM, sondern 
hat sich Zu eineM anlass entwickelt,  
der einFach daZugehört. das  
erMöglicht, dass auch dieses Jahr 
alle klassenlehrkräFte ihre  
eigene klasse begleiten konnten.

Wer trifft ?
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nach dem stürmischen 2010, in dem die 
wintertour um die Mittagszeit abgebrochen 
wurde, war uns der wettergott gut ge-
sinnt und es gab nur ein paar regentropfen 
im verlaufe des Morgens, ansonsten  
konnte die wintertour bei besten bedingun- 
gen durchgeführt werden.

Morgens um 8 uhr versammelten sich  
ca. 270 schülerinnen und schüler auf dem 
Parkdeck des winterthurer hauptbahn-
hofs. nach dem startschuss ging es in der 
begleitung der lehrer und lehrerinnen  
auf einen Postenlauf mit insgesamt neun 
zu bewältigenden aufgaben verschie-
denster art. gleichzeitig wurden den neuen  
schülerinnen und schülern auch die ver-
schiedenen sportanlagen und aussichts-
punkte der stadt winterthur gezeigt. 

gefragt waren an den einzelnen stationen 
die unterschiedlichsten Fähigkeiten : 
welche klasse konnte am schnellsten ein 
Zündholz trocken über 50 Meter schwim-
mend transportieren und zum schluss 
damit eine kerze anzünden? am zweiten 
Posten im hallenbad geiselweid war  
pure schwimmkunst gefragt, denn jeder 
schüler und jede schülerin musste 100  

Meter schwimmen. (einige begleiter  
waren sicher froh, dass sie nicht mitmachen 
mussten …)

buchstaben sammeln, wörter und sätze 
bilden, und das alles unter Zeitdruck  
war eine der aufgaben unter der tribüne  
des leichtathletikstadions deutweg.  
Fantasievolle wortkreationen forderten 
etwas hirnleistung. auf dem Fussball- 
platz nebenan wurde versucht, mit je drei  
schüssen auf ein Fussballtor so viele 
Punkte wie möglich zu sammeln. sind die 
knaben wirklich die besseren Fussballer  
als die Mädchen? als neuste kreation un-
seres wettbewerbs galt es, zu dritt fest- 
geschnallt auf den gleichen skiern so 
schnell wie möglich einen Parcours zu ab- 
solvieren. gleichschritt oder umfallen  
waren die optionen. der lange weg hinauf 
ins bäumli lohnte sich schon nur wegen 
der aussicht über die stadt winterthur. 
aber auch hier galt es wieder, Punkte zu 
sammeln. sei dies mit geschickten Frisbee-
würfen auf einen korb oder in einer  
américaine auf der Finnenbahn. die klas-
sen, die erst gegen den schluss hier  
oben ankamen, spürten dann sicher schon 
eine gewisse Müdigkeit.

Warten auf die perfekte Stabübergabe.

Wer trifft ?

Achtung, fertig, los !



eine weitere sportanlage, die für die  
schülerinnen und schüler immer interes-
sant ist, ist der block. die grosse kletter-
halle und ein riesiger skate-Fun-Park  
sind hier vereint. Für die klassen ging es  
an der boulderwand um die überwin- 
dung der schwerkraft. wer konnte, nur  
auf den Zehenspitzen stehend und an  
den Fingern hängend, die griffe erreichen, 
welche viele Punkte gaben, um diese  
aufs klassenkonto gutschreiben zu lassen? 
in den hinteren räumen der anlage  
wurde auf Miniscootern runde um runde 
gedreht und mit den gesammelten kar- 
ten musste dann ein mindestens zweistö-
ckiges kartenhaus gebaut werden.

nach einem sicherlich interessanten und  
auch recht anstrengendem tag mit 
sportlich immer auf der fairen seite aus-
getragenen wettkämpfen konnten die 
schülerinnen und schüler so gegen 15 uhr 
entlassen werden und mussten sich  
dann doch noch ein paar tage gedulden, 
bis es klar war, dass die klasse 1kg den 
wanderpokal und einen Mensa-gutschein 
in empfang nehmen durfte. auf den  
weiteren Podestplätzen, die auch mit einem  
gutschein belohnt wurden, folgten die 
klassen 1ig und 1eg.

wir von der Fachschaft sport als organisa-
toren dieses anlasses hoffen, dass dieser 
tag noch lange in guter erinnerung bleiben 
wird (den schülerinnen und schülern  
einerseits wie auch den begleitern ande-
rerseits) und hoffen ebenso, dass die klas-
sen dadurch einen guten Zusammenhalt 
erhielten und die schülerinnen und schüler 
viele positive erfahrungen mitnehmen 
durften.

oliver bellwald
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Herzliche Gratulation ! Siegerklasse 1kG.



anfang winter reiste die klasse 3bF nach 
bern, um das bundeshaus zu besichti- 
gen. dazu gehörte auch ein gespräch mit  
der bundesrätin eveline widmer-schlumpf. 

die Führung durch das bundeshaus war 
interessant für alle. ein teil der klasse war 
noch nie in einem der säle, in denen  
der stände- und nationalrat tagen. die  
anstehenden debatten verfolgten die  
schülerinnen und schüler deshalb aufmerk- 
sam und diskutierten selber in der Mittags-
pause weiter. 

nach dem Mittagessen war die aufre- 
gung gross. das treffen mit eveline widmer- 
schlumpf rückte immer näher. als es 
schliesslich so weit war, und die klasse im 
bernerhof, dem sitz des eidgenössischen 
Finanzdepartements, in dem hellen  
und luxuriösen Zimmer auf die ankunft der  
bundesrätin wartete, wurde nur noch  
ehrfürchtig geflüstert. niemand wagte es, 
die bereitgestellten guetzli zu kosten oder 
sich ein glas wasser einzuschenken.  
die bündnerin empfing die schülerinnen 
und schüler sehr herzlich und erzählte 
vieles über ihr leben als bundesrätin und 
Politikerin. die stunde war viel zu schnell 
um: die Magistratin rief wieder die Pflicht.

Positiv überrascht und inspiriert begaben 
sich die schülerinnen und schüler zum 
bärengraben, wo der klassenlehrer Marcel 
bearth nach dem bestaunen der süssen 
bärenbabys ein getränk spendierte. Müde 
von so vielen eindrücken und derart viel 
Politik schliefen die bern-touristen im Zug 
nach hause schliesslich einfach ein.
 Fabienne wernli und vania Zanetti 3bF

die 3bF und die bundesrätin
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katalonien-konzertreise 
9.–17. oktober 2010

oberstufenchor und big band 

5.45 uhr : eigentlich Zeit, um sich im bett 
noch einmal umzudrehen und weiterzu-
schlafen. nicht aber für uns, den chor und 
die band der kantonsschule rychenberg. 
der himmel war noch tief schwarz, als wir 
uns beim archplatz trafen, um von dort 
aus mit dem car richtung nordspanien zu 
fahren.
 

Tarragona
am ersten Morgen machten wir uns ge- 
stärkt vom ausgiebigen Frühstück um 9.30 
uhr zu Fuss auf den weg zur kathedrale, 
wo wir eingeladen waren, im gottes- 
dienst zu singen. die kathedrale wurde  
im 12. Jahrhundert in romanischem stil er- 
baut und später im gotischen stil weiterge-
führt. ihre Fassade mit dem grossen Portal 
und der rosette lockt viele touristen  
an. der gottesdienst begann mit grego-
rianischem gesang des kirchenchors, wo- 
rauf wir immer wieder eines unserer  
geistlichen lieder zwischen den Predigt-
teilen sangen, von der wir wegen der  
katalanischen sprache leider sehr wenig bis 
gar nichts verstanden. deutlich in  
erinnerung blieb jedoch der weihrauch,  
an dem nicht gespart wurde und dessen 
geruch uns scharf ins gesicht wehte. 

danach waren wir selbst dafür verantwort-
lich, uns mit etwas essbarem zu verpfle-
gen, was auf dem Markt unmittelbar vor 
der kathedrale nicht besonders viel Mühe 
bereitete. besonders beliebt waren die 
berühmten «churros con chocolate», ein 
süssgebäck, welches in heisse schokolade 
getunkt wird.  



nächster treffpunkt war um 16 uhr im  
hotel. ausgestattet mit instrumenten, ver- 
stärker und Jonglierbällen und alle in  
türkis-grün-blaue oberteile gekleidet, zo- 
gen wir los, um auf der rambla zu mu-
sizieren. in mehreren durchgängen unseres 
strassenmusikprogramms konnten wir  
die Passanten mit gesang, tanz, unserer 
band und Jongliereinlagen begeistern  
und brachten mehr als 100 euro zusammen.  
Zum nachtessen spazierten wir in ein 
kleines restaurant in der altstadt, in dem 
wir in einem grossen saal ganz für uns 
waren. nachdem wir ausgiebig auf das ge-
burtstagskind Matthias näf angestossen 
hatten, wurde der erste gang serviert. das 
essen schmeckte ausgezeichnet, nur lei- 
der war man nach den ersten beiden gän-
gen so satt, dass das dessert fast keinen 
Platz mehr hatte. Zurück im hotel, war es 
schon nach Mitternacht. 

am Montag stand spass auf dem Programm.  
werner büchi, unser  treuer chauffeur, 
fuhr uns zum grössten vergnügungspark 
im umkreis von barcelona, dem Port  
aventura. dort konnten wir einen tag alle 
attraktionen geniessen. die einen zog  
es nach «china» oder «Polynesien», ande-

re lieber in den «wilden westen» und nach  
«Mexico». wieder andere blieben ihrer 
heimat treu und stürzten sich auf die bah- 
nen im bereich «Mittelmeer». ob in 
schwindelerregender höhe, mit rasender 
geschwindigkeit, kopfüber, bis auf die 
haut nass oder doch lieber mit einem glace  
in einem gemütlichen kaffee : der Park  
bot für alle etwas. Zur abkühlung ging es 
weiter richtung strand. obwohl die  
sonne schien, war die luft wegen des win-
des ziemlich kalt und nicht alle trauten 
sich ins wasser. doch die Mutigen wurden 
schon bald von der küstenwache ge-
bremst: Quallenalarm! so musste man sich 
mit beachvolleyball, Fussball oder son- 
nen auf dem strandtuch zufrieden geben. 

dienstagmorgen mussten wir die schöne 
stadt leider schon wieder verlassen.  
erste station in richtung barcelona war 
Montserrat, wo wir um die Mittagszeit 
singen durften. das kloster von Montserrat 
mit der basilika ist eine berühmte touris-
tenattraktion, und in der basilika drängten 
sich an die 500 leute auf den bänken. 
nach einem sehr stimmungsvollen kurz-
konzert ging es noch etwa 40 kilometer 
weiter, bis wir die hauptstadt kataloniens, 
barcelona, erreichten.

Parc Güell Barcelona.
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Barcelona              
kurz bevor wir am ersten Ziel, dem hafen, 
angelangt waren, sah man vom car  
aus die säule mit kolumbus, der richtung 
amerika zeigt. wir stiegen dann direkt 
beim alten hafen aus, mit dem Ziel, nach 
einer kurzen Pause an der strandprome-
nade strassenmusik zu machen. wir liessen 
uns vom wind nicht abhalten und starteten 
einen ersten versuch. die Musik wurde 
zwar in alle richtungen verweht ; dennoch 
blieben die leute stehen und hörten für 
eine weile zu. einer ambulanz gefiel un-
sere Musik sogar so gut, dass sie für meh-
rere Minuten anhielt. wir spielten noch 
auf einem zweiten Platz, auf dem es feine 
verpflegungen für die Pausen gab.
am abend assen wir in unserer Jugendher-
berge tarrés, in der wir für drei nächte sta-
tioniert waren. Ziemlich nahe am Zentrum 
gelegen, konnte man dieses nach wenigen 
stationen mit der Metro erreichen.  

am Mittwoch besuchten wir die schwei-
zer schule. Zuerst führte uns die neue 
direktorin, eine winterthurerin, durch die 
gesamte schule, wo wir einen blick in  
den schulalltag erhaschen konnten. danach 
waren die spanier fertig mit ihrem unter-
richt und die Probe für unsere beiden ge-
meinsamen auftritte am donnerstag konn-
te beginnen. es gehörte natürlich auch  
je ein lied in unseren Muttersprachen – 
katalanisch und schweizerdeutsch – dazu. 
wir gaben unser bestes, die aussprache  
in der Fremdsprache möglichst schnell zu 
lernen, was jedoch nicht immer ganz  
einfach war. die spanier hatten schon sehr 
fleissig vorher geübt, wobei es ihnen zu- 
gutekam, dass ihr Musiklehrer schweizer 
ist. nach der Probe standen uns ein nach- 
mittag und abend bevor, die wir indivi-
duell verbringen konnten. viele besuchten 
die berühmte sagrada Familia, suchten 
souvenirs und Postkarten oder machten 
eine shopping-tour . . .

auch der donnerstagmorgen war frei, wir 
mussten uns am Mittag vor der Jugend-
herberge besammeln, um zur hauptprobe 
in die schweizer schule zu fahren.  

Gottesdienst in der Kathedrale von Tarragona.

In der Basilika von Montserrat.

Little Big Band unter Palmen (Tarragona).

Strassenmusik im Gegenwind (Barcelona).



bald gaben wir unser erstes konzert  für  
die schüler. der vielseitig genutzte raum, 
der uns als konzertraum diente, war bis 
auf den letzten Platz besetzt. Mit unserer 
abwechslungsreichen Musik – von Jazz, 
modernen stücken und schweizer liedern 
bis zu band-solos – konnten wir die spani-
er begeistern. 
am abend fand das grosse konzert statt, 
das leider nicht ganz so gut besucht  
war wie das schülerkonzert, doch gaben 
sich neben vertretern der schule auch  
der schweizer konsul und sein stellvertre-
ter die ehre.  
nach dem konzert hatte die schule einen 
apéro für alle organisiert, bei dem wir mit 
den spaniern schnell ins gespräch kamen 
und einen lustigen abend verbrachten. 
 
bevor wir am nächsten Morgen weiter 
richtung norden fuhren, machten wir noch  
einen halt beim Parc güell, welcher von 
antoni gaudí zwischen 1900 und 1914 er-
schaffen wurde. wunderschöne keramik-
kunst erwartete uns! säulen, türme  
und der berühmte salamander waren kunst- 
voll und farbenfroh verziert, umgeben von 
blumen und Palmen.

Strassenmusik.
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Roses–Llançà–Figueres
der schluss unserer reise führte uns schliess- 
lich nach llançà, einem kleinen ort direkt 
am Meer. kaum angekommen, liefen schon 
alle aus dem bus, um möglichst schnell  
ins kühle nass zu springen. doch davor 
wurde ausführlich diskutiert, wer denn nun  
mit wem das Zimmer teilen sollte. kaum 
waren die ersten mit den schlüsseln ver- 
schwunden, hörte man auch schon Freuden- 
schreie ob der schönen Zimmer mit Meer-
sicht durch das hotel gellen. 
trotz der bereits einsetzenden dämmerung 
sprangen ein paar Mutige noch ins Meer, 
um  jedoch schnell und zitternd wieder 
herauszukommen. später am abend gab es 
einen apéro auf der terrasse, wo auf Jürg 
rüthi, der geburtstag feierte, angestossen 
wurde. schon seit beginn der woche hat-
ten alle band- und chormitglieder aus allen 
möglichen Materialien kleine Musiknoten 
gebastelt, die sie ihm nun stolz als ge-
schenk überreichten.

am Morgen des vorletzten tages stand 
das teatro-Museo dalì in Figueres auf dem 
Programm. nachdem uns susanne dubs 
kurz in die welt dalìs eingeführt hatte, 
erkundeten wir das Museum in kleinen 
gruppen.  

am letzten abend feierten wir unser ab- 
schiedskonzert im saal des örtlichen 
kulturhauses. ein begeistertes Publikum 
klatschte und tanzte und sorgte für einen 
tollen musikalischen abschlussabend. 
nach einer eindrucksvollen, aber auch ein 
wenig anstrengenden woche bestiegen 
wir am nächsten Morgen dann zum letzten 
Mal den bus, diesmal richtung heimat. 
wir haben wunderschöne Momente zu-
sammen erlebt, sicherlich auch dank der 
tollen gruppengemeinschaft. ein dickes 
lob und herzlichen dank an diejenigen, die 
uns diese reise ermöglicht haben.

Martina stirnimann, ursina dorer, laura Pohl

Schlusskonzert.



am Montagmorgen der ersten Frühlings-
ferienwoche traf eine ziemlich lebhafte 
gruppe aus Zweit- und drittklässler/innen 
am bahnhof in winterthur ein, um die 
reise ins neuenburgische les genevey sur 
coffrane anzutreten. dort angekommen, 
verbrachten sie im «le louverain»  
(einem haus mit seeblick . . . ) eine sehr  
intensive, aber auch unterhaltsame  
woche unter der musikalischen und sport-
lichen leitung der herren christoph bach-
mann, Jürg rüthi und Matthias näf. 

neben den zahlreichen Proben gehörten 
auch das zur tradition gewordene volley-
ballturnier und das Morgenturnen mit 
dazu, wo alle (mehr oder weniger) begeis-
tert mitmachten. Freizeit, um sport zu  
treiben oder einfach zu faulenzen, hatte 
man dennoch immer genug und dank 
schönem wetter konnten wir auch einen 
nachmittag in neuenburg verbringen. 

als krönender abschluss einer tollen wo-
che standen noch das abschlusssingen  
und der schlussabend auf dem Programm, 
wobei die chörler vom singen gar nicht 
genug bekommen konnten und den Probe-
saal kurzerhand in eine karaoke-bar/disco 
verwandelten. 
   domino schlegel

chorlager des 
unterstufenchores

Pingpong und gute Stimmung auch während 

und neben dem Singen.
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vom vatermörder zum superstar
«the Playboy of the western world»

nichts Für sanFte geMüter : iM 
Musical «the Playboy oF the  
western world» Fliessen blut 
und alkohol in grossen  
Mengen. doch Proteste gab es  
deshalb iM PublikuM keine – 
ganZ iM gegenteil.

Christy und Pegeen.
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Mit einer süffigen geschichte wird auch 
der letzte waschlappen zum weiberhelden.  
vor allem, wenn er so gut erzählen kann 
wie der ire christy Mahon. der wird sozu-
sagen über nacht vom bauerntölpel zum 
Mann der stunde. schliesslich hat er seinen 
alten herrn auf dem gewissen. und ein 
vatermord gab noch immer eine gute story 
ab.

«the Playboy of the western world» 
heisst der fünfte streich der beiden Musical- 
Macher Jürg rüthi (Musik ) und Jürg  
bleiker ( libretto ). das Musical basiert auf  
dem theaterstück von John Millington 
synge – und hat es in sich. da fliessen blut  
und alkohol zu gleichen teilen. kein  
wunder, gab es Proteste – ja, regelrechte 
ausschreitungen –, als die satire 1907 in 
dublin zum ersten Mal aufgeführt wurde. 
«die faulste sprache, die je öffentlich  
auf die bühne kam», schrieben die rezen-
senten. vier Jahre später in new york soll 
es gar tomaten und eier geregnet haben.

statt eines gemüseregens prasselte in der  
aula nur der applaus. Für die schau-
spieler, die sänger, die tänzerinnen und die 
band. der junge Mahon hat seine lek- 
tion gelernt : wird die dichtung zur wahr-
heit, verliert sie ihren reiz.                           

dominic bretscher

Tänzerinnen (oben) 

und Solistinnen und Solisten.



«The Playboy of the Western World»

das fünfte Musical an der kantonsschule 
rychenberg feierte am 29. Januar 2011 
Premiere in der aula. der dank für das Zu-
standekommen dieser Produktion geht an:

die Schulleitung der kantonsschule 
rychenberg;
Ursina Bättig vom sekretariat und dem 
hausdienst für die unterstützung mit  
rat und tat ;
alle Helferinnen und Helfer für vorver-
kauf, Platzanweisung und kioskbetreuung ;
die Klasse 4bG und Myriam Moser für die 
Planung und betreuung der bar ;  
Simon Etter für die gestaltung der home-
page und des online-reservationssystems ;
Brüll für den sound und Cédric für die 
beleuchtung sowie Mike und Aleksander 
für die assistenz ;  
die Mitglieder des Orchesters und der  
Bigband : noch nie war ein Musical-orches- 
ter so gross besetzt wie diesmal. was  
auf dem Papier und in den ersten gesamt-
proben noch sehr massig klang, hat  
sich zunehmend verfeinert und schliesslich 
dank Präzision und intensität brilliert ;  

Urs Pfister für das einüben der holzbläser 
und streicher und darüber hinaus – bereits 
zum zweiten Mal – für die mit einem  
riesigen engagement verfassten instrumen-
talen arrangements ;
Andreas Wahlbrink  für die einstudierung 
und betreuung der bigband ;  
die Tanztruppe, welche auch dieses Mal  
einen sicheren wert darstellte. wann  
immer Musik und text das Publikum zu 
langweilen drohten, rissen die tänze- 
rinnen das steuer herum und begeisterten 
mit anmut und stilvielfalt ;
Simone Staehelin und Linda Mettler, wel-
che trotz ihres blühend jugendlichen alters 
bereits zum vierten Mal dabei sind ! bei 
«happy birthday» noch als Jungtalente ge-
handelt, übernahmen sie drei Jahre später 
bereits einzelne leitungsaufgaben, um nun 
seit «robin hood» die tanztruppe ganz  
zu führen ;
den Chor – miteinstudiert von Florian 
Läuchli und Susann Dubs –, welcher sich 
mit Punch und grosser selbstständig- 
keit bestens in szene zu setzen vermochte. 
die chorischen bühnenaktionen verlie- 
hen dem dramatischen geschehen zusätz-
liche höhepunkte;

Applaus.
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Tobias Berger, welcher die bühne mit  
zwei eindrücklichen, verspielten und bis ins 
kleinste detail liebevoll gestalteten  
objekten bebaute. diese handschrift setzte  
sich auch auf dem logo, dem abendpro-
gramm oder dem Flyer fort ; 
Susann Dubs, welche nach zweimaliger 
bühnengestaltung ins ressort kostüme ge- 
wechselt hat. sie stellte ganze Familien-
schätze zur verfügung und sorgte für stim- 
mige bühnenkleidung. neben ihrem 
hauptamt war sie einmal mehr umsichtige 
Planerin und nimmermüde erfinderin –  
zusammen mit tobias berger – von neuen 
souvenirs ;
Mary Heffernan für ihren einsatz als regie-
assistentin und dafür, dass sie den «spirit 
of ireland» in tanz, spiel und namensge-
bung hochhielt;
Jürg Bleiker, welcher einmal mehr mit hu- 
mor und geduld regie führte, immer  
im wissen, dass gewisse dinge eben Zeit 
brauchen und erst von innen heraus  
wachsen würden. ich danke ihm herzlich 
für die immergrüne, gemeinsame arbeit.
  Jürg rüthi

V.o.n.u.:

Am Stammtisch.

Choristinnen.

Orchestermitglieder.

Bilder Musical: ©Julian Rüthi



das Monster in uns allen
im theater verschwimmen innen und aus-
sen. im april machte das theaterensemble 
der Fachmittelschule das atrium im innern 
der kantonsschule rychenberg zu seiner 
bühne. das, was sich draussen vor den 
Fenstern abspielte, entpuppte sich jedoch 
bald schon als ein kampf mit dem Monster 
in uns allen. denn im stück «Queen of the 
Jungle» ist jeder Mensch dem anderen ein 
wolf.
 

Herumgestocher in den 

Abgründen der Seele. 

«Tötet das Schwein, tö-

tet das Schwein» ist  

der Refrain dieser Hetz-

jagd.
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unter der anleitung von lukas schmo-
cker und Marcel wattenhofer adaptierten 
die schauspielerinnen william goldings 
über-roman «herr der Fliegen» in eine 
dramafassung. schicke ladys stöckelten 
in high heels über eine abgründige insel-
landschaft und warfen sich à la «ich bin 
ein star, holt mich hier raus» in Pose. «die 
filmen, und wir kassieren ab – ist doch 
geil !», rief Jackie noch ihren kolleginnen 
zu. doch bald schon ersetzte die kriegsbe-
malung das kamerataugliche Make-up. die 
schwarze Farbe in den gesichtern der kan-
didatinnen waren die schatten auf ihren 
seelen. in diesem tödlichen spiel galt nicht 
mehr «einer wird gewinnen», sondern 
«wer hält am längsten durch?». vor den 
Fenstern zum hof sass das Publikum und 
drinnen, da rief kandidatin Jessie: «das 
findet ihr geil, hä?!» wer beobachtete da 
eigentlich wen?                                                         

dominic bretscher 

Die Bestie im Menschen 

wirft ihre Schatten.



von dreieckszahlen, Pantografen 
und der tatsache, dass es 
den exakten kreis nur im kopf gibt
am 15. september 2010 traf sich eine über 
hundertköpfige schar zum 21. tag über 
Mathematik und unterricht. Für diesen an- 
lass stellten heinz klemenz als organi-
sator vor ort und Prof. urs kirchgraber als 
Mathematikdidaktiker an der eth ein sehr 
attraktives Programm zusammen. 

was haben eine kinderwippe und ein ha-
fenkran miteinander zu tun? sie verwen-
den feste stangen, welche sich um gewisse 
Punkte drehen können, um am schluss 
ganz bestimmte bewegungen zu erzeugen. 
diese stangenkonstruktionen, deren ma- 
thematische beschreibung und bedeutung 
und die Frage, wie man dieses gebiet mit 
schülern gewinnbringend behandeln kann, 
waren themen des referates von Prof. dr. 
rainer kaenders von der universität köln.
nach dem grusswort unserer rektorin  
referierte Prof. dr.  burkhard kümmerer  
von der tu darmstadt. «nehmen sie das 
nächste Mal eine    2  in den unterricht 
mit », so sein nicht ganz ernst gemeinter 
vorschlag zur eröffnung seines vortrages. 
natürlich geht das nicht ; Mathematik  
findet im kopf statt, mathematische ob-
jekte müssen wir mental repräsentieren, 
sprachlich exakt fassen. aus dieser Perspek- 
tive konnten altbekannte Fragen wie  
«warum tun sich viele Menschen schwer 
mit Mathematik?» oder «wird Mathe-
matik entdeckt oder erfunden?» neu be-
leuchtet werden.

die meisten von uns können sicherlich  
die Zahlenfolge 1, 4, 9, 16, 25, . . . fortset-
zen. es sind die Quadratzahlen. daneben 
gibt es auch dreieckszahlen : 1, 3, 6, 10, . . .,  
welche sich in Form eines dreiecks anord-
nen lassen. der vermeintlich einfachen 
Frage, welche Quadratzahlen denn auch 
dreieckszahlen seien, widmete Prof.  
giovanni Felder von der eth Zürich seine 
aufmerksamkeit. bei der lösung des  
Problems zeugen geometrische, arithme-
tische und algebraische überlegungen  
von der einheit der Mathematik, ihrer 
schönheit, aber eben auch ihrer komple-
xität. 

Für sein engagement für die Mathematik 
und ihre didaktik in den vergangenen  
20 Jahren danken wir Prof. kirchgraber, der  
ende 2010 emeritiert wurde, auch hier 
noch einmal herzlich.                Michael oettli

Heinz Klemenz, Burkhard Kümmerer 

und Urs Kirchgraber.

Rainer Kaenders und Giovanni Felder.
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in fünf Minuten beschreiben sie ihre welt. 
die teilnehmer des ersten rychenberger 
Poetry-slams verblüfften mit ihren sprach-
künsten.

Mittwochabend in der aula der kantons-
schule rychenberg : die Zuschauer sind 
zahlreich erschienen. in wenigen Minuten 
beginnt der allererste rychenberger Poetry- 
slam. dabei handelt es sich um einen  
locker reglementierten dichter-wettstreit, 
wie er in den achtzigern in den usa ent-
standen ist und seit einigen Jahren auch in 
unseren breitengraden ganze hallen füllt.

das licht geht aus. die band «the doo-
des» spielt auf. die Zuhörer verstummen. 
das Moderatoren-trio betritt die bühne 
und erklärt die regeln des literarischen 
wettbewerbs : die Poeten dürfen an die-
sem abend ausschliesslich eigene texte 
vortragen. und wer die Zeitlimite von fünf 
Minuten verletzt, wird gnadenlos abge-
würgt. requisiten? sind verboten.

schon beginnt christoph Muggler mit dem 
ersten text, dem sogenannten «sacri-
fice», der ausser konkurrenz läuft. dabei 
kann sich die Jury, bestehend aus Publi-
kumsmitgliedern, bereits mit ihren bewer-
tungstafeln anfreunden. schon der erste 
slam erzielt bestnoten. danach läuft alles 
schlag auf schlag – slam auf slam – , ob-
wohl der anlass nie zuvor geprobt wurde. 

wettstreit der wortakrobaten
die kandidaten dichten über gott und die 
welt, über den kampf der geschlechter 
und oft auch über die schweiz. Melanie 
dütschler (5bg) bekommt für ihre vorstel-
lung «Mein name ist Mist, Pessi-Mist» 
sonderapplaus. luzi sennhauser aus der-
selben klasse deckt mit seinem text die  
tücken und abgründe der computerwelt 
auf. und colin walder aus der 4cg sorgt 
mit seinem bericht über eine reise nach 
basel für viel gelächter. die sprachspiele 
und «wortverdrehereien» lassen das Publi-
kum immer wieder aufhorchen. «diese 
Jungen haben etwas zu sagen», muss es 
feststellen.

insgesamt 20 slam-Poeten geben sich an 
diesem abend das Mikrofon in die hand, 
bis nach gut zwei stunden der letzte  
kandidat die bühne verlässt. hinter dem 
vorhang geht es ans grosse rechnen:  
wer hat mit seinem vortrag das Punktemaxi-
mum erzielt? es ist – mit einem hauch- 
dünnen vorsprung – Melanie dütschler. 
stolz nimmt die strahlende Fünftklässlerin 
ihren Preis entgegen. anstelle des tradi-
tionellen whiskeys nimmt sie von Modera-
torin gloria valero eine nicht minderwer-
tige Flasche sirup entgegen. und im aula-
Foyer diskutiert das Publikum noch lange 
über das, was ihm an diesem denkwürdigen 
abend zu ohren gekommen ist. 

seraina backer, nina thöny, gloria valero

Links : Moderator Luca Albizzati.

Rechts : Melanie Dütschler, Siegerin.



«lateinunterricht ist 
auch kulturunterricht»
an der kantonsschule rychenberg wählen iMMer Mehr schü-
lerinnen und schüler das Fach latein. ein gesPräch über die nur 
scheinbar «tote sPrache» Mit lateinlehrer doMinik huMbel.

Dominik Humbel, macht Latein 
tatsächlich klug?
so generell lässt sich das nicht sagen. aber 
latein eignet sich ganz besonders für das 
vermitteln von bestimmten kompetenzen. 
unser Fach gibt einsichten in die syste-
matik von sprache. damit meine ich nicht 
oberflächenphänomene wie die bedeu-
tung von wörtern und sätzen. es geht viel- 
mehr um ganz grundlegende sprachfunk-
tionen : wie und warum funktionieren 
satzglieder? in welchem verhältnis stehen 
teilsätze zueinander?

Können andere Sprachfächer diese  
Kompetenzen denn nicht vermitteln?
doch, das können sie. aber latein bietet  
sich als schriftliche sprache hier eben 
besonders an. da die Mündlichkeit in un-
serem Fach eine kleinere rolle spielt,  
muss ich mir als schüler, als schülerin beson- 
dere lerntechniken aneignen. ich kann 
nicht in die Ferien fahren und mich umhö-
ren, wie die Menschen dort sprechen  
und was deren worte bedeuten. ein aktives  
wort- und sprachverständnis setzt im  
lateinischen ein systematisches lernen vo- 
raus. deshalb ist unser Fach für fleissige 
schüler so attraktiv.

Elisabeth Stern, Lernforscherin an der 
ETH Zürich, sagt, es gebe kaum Parallelen 
zwischen Latein und anderem Wissen : 
Latein und Mathematik hätten nichts mit-
einander zu tun.
dabei sind diese korrelationen doch er-
wiesen! gerade weil latein das abstrak-

tionsdenken der schüler fördert, haben sie 
vorteile in Fächern wie Mathematik.  
und auch das erlernen anderer sprachen 
fällt grundsätzlich leichter.

Ein weiterer Kritiker Ihres Fachs ist 
Hans-Jürg Fehr, der ehemalige Präsident 
der SP Schweiz. Er findet, Latein ge- 
höre auf der Mittelschulstufe abgeschafft. 
«Wer später für sein Studium Latein 
braucht, kann dies ja dann noch lernen.»
diese aussage hat mich erschreckt. ge-
rade weil latein wichtige einblicke in die 
struktur von sprache und sprachkunst  
vermittelt, müssen wir möglichst früh da-
mit anfangen. es geht auch nicht bloss  
um die sprache: da lateinunterricht immer 
auch kulturunterricht bedeutet, fördert 
unser Fach ein verständnis für europäische 
kulturen und institutionen. erfahrungen 
in deutschland haben gezeigt, dass latein 
hier sogar integrationsfördernd wirkt.

Das Fach Latein ist an der Kantons- 
schule Rychenberg ein Erfolgsmodell. 
Warum gibt es trotzdem derart viele 
kritische Stimmen?
wir kämpfen immer noch mit einer enor-
men ideologischen hypothek. die alt- 
philologie verkündete früher arrogant : 
«wer kein latein kann, wird nie ein bil- 
dungsbürger.» die bildungspolitiker  
unserer tage argumentieren vor dem hin-
tergrund ihrer eigenen schulbiographie. 
dabei mussten sich die altphilologischen 
Fächer spätestens nach der Maturitäts-
reform von 1995 völlig neu positionieren. 
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wir spannen ein starkes netz zu anderen 
Fächern und wollen diese durch unser an-
gebot auch entlasten.

Trotzdem ist Latein auch heute noch 
einer Bildungselite vorbehalten. 
Fordern Sie «Lateinunterricht für alle»?
spontan würde ich Ja sagen. aber ich weiss 
natürlich, dass das von den jeweiligen lern-

arrangements abhängt. immerhin treffe  
ich heute aber Menschen, die in ihrer Jugend  
nicht die Möglichkeit hatten, latein  
zu lernen – und dies heute sehr bedauern.

                             dominic bretscher



Misch-Misch! 
eine arabischstunde
ein neues Fach aM rychenberg: donnerstagnachMittag, die Pause 
vor der letZten stunde. arabische klänge erFüllen das ZiMMer s3, 
während die schülerinnen und schüler langsaM ihre PlätZe ein-
nehMen.

dann beginnt die lektion: ruth stadelmann  
begrüsst die anwesenden auf arabisch  
und schreibt an die tafel. von rechts nach 
links, wie es sich gehört. gestenreich  
versucht sie, die klasse in ein gespräch zu 
verwickeln. Zu beginn verläuft die kon- 
versation noch etwas einseitig, was sich 
aber rasch ändert. Zur anschauung hat ruth  
stadelmann obst mitgebracht. «Misch-
Misch !», ruft eine schülerin und lacht. das  
wort bezeichnet aprikosen, welche als Mit- 
bringsel besonders beliebt sind. 

die stimmung ist ausgelassen und doch 
konzentriert. vor allem die übersetzungen 
erfordern höchste aufmerksamkeit. als  
die schülerinnen und schüler der reihe 
nach etwas vorlesen, staunt der besucher :  
das tönt ja schon richtig gut ! nach ton- 
aufnahme, verb- und vokabularbespre-
chung rundet ruth stadelmann die doppel- 
lektion mit einer Passage aus «1001 nacht»  
ab – zum glück auf deutsch.

nebst der engagierten lehrerin und den 
motivierten schülern macht auf den  
besucher vor allem eines eindruck : das 
Fremdartige an dieser sprache. die un-
gewohnte Phonetik etwa. kaum ein wort, 
das vom lateinischen, griechischen oder 
hebräischen abgeleitet werden kann. 
kaum erkennbare analogien im schriftbild. 
eine ganz eigene (sprach-)welt. dabei 
stammen unzählige unserer wörter aus 
dem arabischen : Magazin, algebra, alko-
hol, spinat oder Matratze etwa.

«nicht die grammatik und auch nicht die  
schrift, sondern das vokabular ist die 
grösste schwierigkeit», sind sich schüler 
und lehrerin einig. und wieso kommen 
junge leute dazu, eine derart fremdartige 
sprache lernen zu wollen? «aus inte- 
resse an der sprache und der arabischen 
kultur», sagt eine schülerin. steht nun  
das neue Fach arabisch in konkurrenz zu 
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Misch-Misch! 
eine arabischstunde

den anderen sprachen? Mitnichten. dass 
einige schülerinnen auch in hebräisch  
oder in russisch eingeschrieben sind, be-
weist das gegenteil. sprachbegeisterte  
finden hier eine spannende ergänzung.

ruth stadelmann unterrichtet neben  
englisch und deutsch zum ersten Mal ara- 
bisch am rychenberg. bisher erteilte sie 
dieses Fach vor allem in der erwachsenen-
bildung. im studium schwebte ihr neben 
dem englischen im hauptfach etwas «exo-
tischeres» vor. der sprache war sie als  
junge Frau in den Ferien erstmals begegnet,  
und so entschied sie sich für arabisch im 
nebenfach. ihr Ziel ist es, den schülerinnen 
und schülern einen ersten eindruck von  
der sprache und der kultur zu vermitteln. 
gelehrt wird hocharabisch, welches in  
formellen kontexten wie in der Presse und  
der literatur gepflegt wird. im alltag je-
doch herrschen unterschiedliche lokale dia- 
lekte vor. im libanon etwa will die regie-
rung eine kampagne zur Förderung des 
hocharabisch starten – viele junge leute 
sprechen nämlich lieber englisch.

um sich in arabischen ländern sprachlich 
durchzuschlagen, braucht es viel arbeit. 
arabisch sei «schwierig, aber schön», 
meint auch Franziska Ziegler. die religions- 
lehrerin nimmt bei ruth stadelmann  
einzelunterricht. der Film «bab’aziz» von 

nacer khemir weckte ihr interesse an den 
sprachen des orients. als theologin weiss 
sie, wie eng die interpretation religiöser – 
in diesem Falle islamischer – texte mit dem 
verständnis ihrer ursprache zusammen-
hängt. ausserdem ist sie fasziniert von der 
ästhetik der arabischen schrift und dem 
gesprochenen wort. und diese Faszination 
teilt sie mit immer mehr rychenberglern.     

        bruno amatruda



resultate der rychenberger-teaMs

basketball herren             1. rang
Fussball daMen           16.–18. rang
Fussball herren 17.– 21. rang
handball daMen 5.– 8. rang
handball herren 5.– 8. rang
unihockey daMen 2. rang
unihockey herren 4. rang
volleyball daMen 3. rang

kantonaler Mittelschulsporttag 2011

die  beiden schulen ks bülach und ks  
limmattal haben einen gelungenen sport-
tag mit spannenden spielbegegnungen 
und einem tollen showblock organisiert. 
an acht von zwölf spielturnieren nahm  
je ein team der kantonsschule rychenberg 
teil. drei teams erkämpften sich einen  
Podestplatz. letztes Jahr mussten sich die  
basketballer im Finalspiel geschlagen 
geben. dieses Jahr durften sie als sieger 
vom Platz gehen. die sieggewohnten 
unihockey-spielerinnen konnten sich leider 
im Finalspiel nicht durchsetzen und kamen 
auf den zweiten Platz. die volleyball-
spielerinnen platzierten sich als drittes von 
dreizehn teams.
ein herzlicher dank geht an alle spiele-
rinnen und spieler sowie an alle betreuerin- 
nen und betreuer.

yvonne engeli

1. Rang Rychenberg. Damian Hausherr,  

Jin-Mark Györgi, Silvan Hungerbühler, Tobias 

Wyss, Joris Steinmann, Nicolas Mauchle,  

Lukas Nussbaumer, Tiemo Pedergnana, Bog-

dan Rodic (Betreuer : Ueli Hofer ).



87

v
er

Z
ei

c
h

n
is

se



 verzeichnisse
stand noveMber 2011

schulkoMMission
Präsidium 
 bienz stefan, Prof. dr., winterthur 
Vizepräsidium 
 gross thomas, lic. iur. Mba, winterthur
Gesamte Schulkommission
 bachmann charlotte, winterthur ( seit 1.1.2011)
 bazzani corinne, winterthur 
 beck, Martin, dipl. Math, steckborn, stv. vertreter des kollegiums
 bienz stefan, Prof. dr., winterthur, Präsident
 brauchli hansjürg, winterthur (bis 31.12.2010)
 dubler theodor, dr., winterthur
 ebnöther hanspeter, Prof., wil Zh, vertreter des kollegiums
 eichenberger richard, dr. iur., winterthur
 gross thomas, lic. iur. Mba, winterthur, vizepräsident
 kniel evelyne, wila
 ramseyer samuel, niederglatt 
 schelldorfer rené, winterthur
 schertler kaufmann evelyn, Mag. Phil. Mas, bülach
 thon benz Jürgen, adl, Prorektor, Zürich 
 wettstein Markus, Prof. Ma, Prorektor, winterthur 
 widmer Müller Franziska, dr., rektorin, Zürich 

rektorat
 rychenbergstrasse 110, tel. 052 244 04 04, Fax 052 244 04 00
 sekretariat@krw.bid.zh.ch, sprechstunden nach telefonischer vereinbarung
Rektorin widmer Müller Franziska, dr., 
Prorektor wettstein Markus, Prof. Ma, 
Prorektor thon benz Jürgen, adl, 

Administrator 
 Müller urs, dipl. phys., 
Stundenplanordner 
näf Matthias, lic. phil., stundenplanänderungen,

schlaginhaufen ulrich, lic. phil., semesterstundenplan,
 

schulsekretariat
 unholz-rutishauser brigitte, winterthur
 bättig-dübendorfer ursina, weiern 
 bosshard-nägeli esther, rutschwil-dägerlen
 schumacher-Panzenböck cornelia, gütighausen (bis Juni 2011)
 schütz-brühwiler rebekka, oberwil-dägerlen (seit Juni 2011)
 dünki vanessa, embrach, auszubildende (seit august 2011)
 bölsterli nina, bülach, auszubildende (bis Juli 2011)
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Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Leiter Zentrale Dienste  berger andreas, räterschen
Informatik-Support
 Çakir rasim, wil
 staub Joël, hettlingen, auszubildender
 kula serhat, wetzikon, auszubildender 
Laborantinnen/Laboranten und Mechaniker
 tenhagen-Frauenfelder anita, effretikon
 sievi Margit, uster
 regenscheit angela, herdern
 gebendinger rudolf, winterthur 
Gärtner  thoma Michael, winterthur
Hausdienst
 geiger Matthias, schlatt tg (seit 1.1.2011)
 grob Paul, kefikon
 kessler hans-Peter, dussnang (bis 30.11.2010) 

Mediothek
 Fontana hans Mattias, bülach
 nänni-Fässler lisbeth, russikon
 schenkel-kubli brigitte, bülach (bis 30.11.2010)
 bonetti Manuel, st. gallen
 corradi christina, winterthur (bis 31.5.2011)
 schütz-brühwiler, rebekka (seit 1.6.2011)

Mensa
 biber heinz, rychenbergstrasse 108, 8400 winterthur

care-teaM
rutz regula, dr. med., 
 schlossbergstrasse 3, 8408 winterthur, 052 202 00 22
schärer Mark, dr. med., 
 obertor 8, 8400 winterthur, 052 213 99 20
gehrig leo, dr., schulpsychologe, 
 im schmittenacher 13, 8413 neftenbach, 052 315 28 68
von Meiss Maja, dipl. Psychotherapeutin, 

amatruda bruno, Pfarrer, Pfarramt Mittelschulen, 
 

Ziegler Franziska, Mittelschulseelsorgerin, Pfarramt Mittelschulen, 

beratungsstellen
Berufs- und Studienberatung des Kantons Zürich  beratungs- und informationsstelle 
 für Mittelschüler und studenten, dörflistrasse 120, 8090 Zürich, 043 259 97 10 
 Zuständig für kantonsschule rychenberg : anita stalder, besprechungen nach vereinbarung
Integrierte Suchthilfe  tösstalstrasse 19, 8400 winterthur, 052 267 59 59
Suchtpräventionsstelle  technikumstrasse 1, 8400 winterthur, 052 267 63 80
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schulJahr 2011/2012
gyMnasiuM

Klasse 1a Gymnasium
armstrong Jade, winterthur _ bader lea, dorf _ baur Jana, winterthur _ ceravolo seraina, 
winterthur _ engeli sara, winterthur _ Fatzer nadja, grafstal _ gnoinski anja, dinhard _ 
gönç yagmur, winterthur _ huber nicolas, Müllheim dorf _ isler annina, winterberg _ kis-
ters Julius, kreuzlingen _ kümin andrina, grafstal _ lüscher nina, dinhard _ Magnusson 
Fiona, winterthur _ Pittini Francesca romana, winterthur _ schneidinger céline, winterthur _ 
scholten nils, wiesendangen _ schult Jasmin, rickenbach sulz _ sposato gloria, winterthur _ 
stettbacher Julie, winterberg _ suter selina, winterthur _ vellacott lynn, winterthur _ 
wiggli elena, winterthur _ winter Julian, winterthur   

Klasse 1b Gymnasium
bickel lisa, seuzach _ brander Moritz, winterthur _ chong sok ho, winterthur _ eicher  
tanja, winterthur _ Fardel séverine, winterthur _ Field carlo, winterthur _ Fritsche alessandra,  
winterthur _ ivanovic nikolina, winterthur _ Jeevathasan Jeevetha, winterthur _ Johansen 
oda, winterthur _ Jurisic Julia, winterthur _ keller timon, seuzach _ Maarouf karim, winter-
thur _ Meyer Jan-andrea, winterthur _ Morris Jade, seuzach _ oeznalci Melis, winterthur _ 
randegger Micha, seuzach _ rossner gian-andrea, winterthur _ strassmann Patrick, seu-
zach _ suhner dominic, seuzach _ weber andrew, seuzach _ weirauch Fiona, winterthur _ 
weiss sophie, winterthur _ yesilalp sibel, winterthur _ Zdrenyk Michael, winterthur 

Klasse 1c Gymnasium
bachmann nittaya, henggart _ boakye claire, bassersdorf _ csanadi david, bassersdorf _  
eglil Mohammad, winterthur _ gomringer severine, henggart _ isler Jordan, nürensdorf _ 
känzig valentino, brüttisellen _ keller david, effretikon _ konrad nils, illnau _ kunz anna, 
winterthur _ lange isabella, henggart _ libort gabriela, Fehraltorf _ lohmann anna,  
winterthur _ lüscher Mila, winterthur _ Morf Janosch, oberembrach _ Müller Marina, win-
terthur _ nussli emanuel, winterthur _ obrist simone, illnau _ Pfranger Marco, nürens- 
dorf _ Pietrantuono Jaime, bassersdorf _ raschle nadine, nürensdorf _ rivera godoy daniel, 
winterthur _ schellenbaum lea, winterthur _ scherrer nicolas, winterthur _ tamò alina, 
brüttisellen _ weilenmann edith, illnau   

Klasse 1d Gymnasium
baer valérie, tagelswangen _ bührer cedric, tagelswangen _ burger Michelle, birchwil _  
carrel tim, tagelswangen _ csanadi Julia, bassersdorf _ Feiss sarah, winterthur _ France-
schetti luca, nürensdorf _ gerber silvan, winterthur _ gschwend anja, winterthur _  
gubler Michael, nürensdorf _ härri basil, nürensdorf _ hsu Paula, winterthur _ Metzger  
selina, winterthur _ Mülli tobias, tagelswangen _ oberli lea, winterthur _ Peccolo lorin,  
tagelswangen _ Pfrunder tara-nusha, winterthur _ schneider stephanie, winterthur _ 
schoch serafin, winterthur _ spiegel lea, winterthur _ steden anja, winterthur _ stutz 
Michael, tagelswangen _ tiziani Franca, winterthur _ wieser nadine, winterthur _ Zah liv, 
winterthur   

schüler/innen-verzeichnis



Klasse 1e Gymnasium
benz saskia, thalheim _ brupbacher ramon, winterthur _ devadas simeon, winterthur _  
diener carl, henggart _ ehlebracht anna, dachsen _ gavric adriana, winterthur _ häni serai-
na, winterthur _ hasler livia, winterthur _ hauser renate, winterthur _ heider nadja,  
winterthur _ kübler Zoe, thalheim _ läuchli Flurin, winterthur _ livas Jael, Flurlingen _ Marti  
david, dinhard _ Meier david, henggart _ Mola lorenzo, winterthur _ Mondoloni kevin, 
winterthur _ Müller Joachim, winterthur _ Pereira larissa, winterthur _ sanwald iva, winter-
thur _ schweizer Florin, dachsen _ striegel lea, winterthur _ stückelberger luisa, winterthur _  
vogel lukas, winterthur _ widmer lotta, winterthur _ Zara emir, winterthur  

Klasse 1f Gymnasium
alber Jonas, winterthur _ bischoff Joël, elsau _ bischoff Marc, humlikon _ brandenberger 
sina, winterthur _ burkart clelio, winterthur _ camenzind Mario, weisslingen _ cammarota 
debora, brütten _ Flach nina, winterthur _ Frei andrea, weisslingen _ knepper agron,  
winterthur _ kuser andrin, buch am irchel _ Manz Jonathan, winterthur _ Mathys annika, 
buch am irchel _ Meisterhans yannik, russikon _ Milicev-amoroso ariane, brütten _ Mogicato  
raffael, brütten _ Morf salome, buch am irchel _ Müller Joëlle, brütten _ oertle dominic, 
russikon _ oeschger ramon, winterthur _ rüegg Florian, winterthur _ schmid annalena, weiss- 
lingen _ schwab alexandra, winterthur _ steinmann nina, winterthur _ trüb Joëlle, weiss-
lingen _ wehrli georg, winterthur 

Klasse 1g Gymnasium
auersch alicia, wiesendangen _ banhegyi roger, elsau _ bölsterli Jens, turbenthal _ dolge 
ann-kathrin, hettlingen _ ehrbar Julian, dinhard _ Faesi Miriam, wiesendangen _ Fankhau-
ser Michelle, hettlingen _ graf leonie, rickenbach _ gyger rebecca, elsau _ Jucker sarina, 
kollbrunn _ kaspar tim, hettlingen _ Maier nadine, elsau _ Maschio Michele, turbenthal _ 
Meister roman, hettlingen _ Morof cyril, kollbrunn _ nay Julia, hettlingen _ schläfli laura, 
rickenbach sulz _ schlappinger samantha, kollbrunn _ schwuchow selina, elsau _ stano-jevic 
Mihajlo, kollbrunn _ strasser alain, langwiesen _ tosic sanja, turbenthal _ wegberg björn, 
langwiesen _ wenger Julie, wiesendangen _ Zimmermann Marc, eschlikon-dinhard  

Klasse 1h Gymnasium
bangerter ian, winterthur _ baumann Mirijam, wila _ bleisch silas, winterthur _ dübendorfer 
svenja, winterthur _ Fuchs Philipp, elgg _ Fürst Jan, winterthur _ geisthardt Jana, wila _  
habegger cinja, ellikon an der thur _ illi olivia, ellikon an der thur _ Jäger sabrina, winter-
thur _ Jakob yanik, winterthur _ Janjua gurpreet, winterthur _ kägi debora, elgg _ lins 
gwendolyn, rikon _ Meier Jasmin, ellikon _ Müller vincent, rikon _ Munaeva alina, winter-
hur _ Palmiero anthony, winterthur _ Petter livio, hofstetten Zh _ rizza noemi, wila _ schär 
Marc, elgg _ schneckenburger lars, elgg _ stich Pascal, winterthur _ strebel daniel, rikon _ 
tommasi elia, winterthur _ wolfer suzanna, elgg 

Klasse 1i Gymnasium
arnold noemi, Pfungen _ benz silvan, uhwiesen _ büchi arvin, trüllikon _ da Mutten Mina, 
winterthur _ deshmukh atharwa, winterthur _ eckert léa, winterthur _ Fehr Philipp,  
winterthur _ gräff thommy, hettlingen _ hasler nino, winterthur _ heer lukas, Pfungen _ 
hux lena, schlatt _ keller Julika, hettlingen _ krebs Moritz, Pfungen _ kurt nele, dättli- 
kon _ lauper Fabienne, hettlingen _ lütscher-vögelin Philipp, trüllikon _ Meier neva, 
winterthur _ Müller samira, hettlingen _ schenk timo, winterthur _ steiger valeria, rikon 
im tösstal _ strauss Julian, winterthur _ vonlaufen Joana, waltalingen _ weber nicola, 
hettlingen _ yazbahar umutcan, sennhof _ yilmaz bera, winterthur _ Zürcher Mirjam, schlatt 
bei winterthur   
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Klasse 1k Gymnasium
anwander nadine, winterthur _ brunner tina, neftenbach _ durand-Maniclas Fabien, dorf _  
Frei annina, neftenbach _ Frischknecht Jennifer, neftenbach _ haas Michelle, dorf _ harder 
Marc, neftenbach _ hefti rahel, benken _ Jahnson devon, winterthur _ Majadi soraya,  
winterthur _ Meier céline, neftenbach _ Meier gregor, winterthur _ Merz Julia, winterthur _  
Möckli Marino, neftenbach _ Müller Julia, Marthalen _ rath branco, benken _ sahli samira, 
winterthur _ saurer katharina, kleinandelfingen _ schindler larissa, winterthur _ schumacher 
naomi, winterthur _ schuppisser alexander, winterthur _ stierli bianca, winterthur _ waespi 
géraldine, kleinandelfingen _ widmer Jan, neftenbach _ wuffli lars, neftenbach _ würgler 
nils, winterthur _ Züblin thea, winterthur 

Klasse 1l Gymnasium
bitterli Mauro, rutschwil (dägerlen) _ breiter kathrin, Flaach _ brunner dustin, winterthur _ 
caspar yannik, rheinau _ dillier celest, winterthur _ eichmann nick, winterthur _ Farner  
Jonathan, oberstammheim _ Florineth gianluca, winterthur _ Frei benjamin, ossingen _  
gattuso verónica, winterthur _ hersener yves, wiesendangen _ heusser natale, winterthur _  
Jenni Marlen, rheinau _ kesseli andrin, niederneunforn _ kunz devon, wiesendangen _ 
Pfammatter Patrick, ossingen _ roggensinger ramona, hettlingen _ rüdlinger basil, wiesen-
dangen _ schläfli Jill, hettlingen _ seiler annika, hettlingen _ stärk Maximilian, Flaach _  
von arx tobias, winterthur _ wäckerlin ruilong, winterthur _ wehrli Marine, winterthur _ 
weidmann laura, hettlingen _ yang Felix, winterthur _ Zimmermann Peppina, winterthur 

Klasse 2a Gymnasium
albert seraina, hagenbuch _ arpagaus dominik, hagenbuch _ bischoff Pirmin, andelfingen _  
bona viola, winterthur _ buis niels, hettlingen _ burgess sean, rickenbach sulz _ burri  
corinna, hagenbuch _ collarco Mara, henggart _ dekker lynn, brütten _ Furrer bendicht, 
henggart _ gerber Michael, adlikon _ gosteli sabrina, andelfingen _ graber Julia, dinhard _  
heller noemi, elsau _ hungerbühler anna, brütten _ isliker nadina, elsau _ Molinari nina, 
wiesendangen _ riesen Mirella, elsau _ rüegge sandro, hettlingen _ rutschmann daniel, 
andelfingen _ schönholzer yasmine, altikon 

Klasse 2b Gymnasium
anyamele clarissa, winterthur _ badorff annika, hettlingen _ baltensperger sandra, seu-
zach _ bosshart chiara, brütten _ buff carmen, henggart _ Frei andrin, seuzach _ Frei david, 
seuzach _ Frei lukas, brütten _ girschweiler avi, seuzach _ hefti Janice, birchwil _ hofmann 
Jana, wiesendangen _ huber alexandra, hettlingen _ isliker dos santos cainã, brütten _ 
kaiser céline, nürensdorf _ kamber Pascal, birchwil _ Manser nicole, andelfingen _ oberlin 
Patrick, birchwil _ odermatt Muriel, henggart _ schellenberg Pascal, schlatt _ schlatter  
xenia, brütten _ sommer Moritz, brütten _ suhner Muriel, seuzach _ thiel gabriel, birchwil _ 
weidmann elena, hettlingen _ Zahner Manuela, truttikon  

Klasse 2c Gymnasium
aerne valentino, winterthur _ arnold chris, winterthur _ buri samuel, ossingen _ csomor 
lena, ossingen _ Fraefel anna, trüllikon _ gerber livio, wildensbuch _ götz britta, ober-
neunforn _ grether Melina, buch am irchel _ hunziker tobias, winterthur _ isik görkem, win- 
terthur _ lüthi Jan, Pfungen _ lütscher Matthias, trüllikon _ Mccabe Megan, dorf _ van 
niekerk elena, ossingen _ verhagen lotte, Marthalen _ weber Jérémie, volken _ weber leo, 
buch am irchel _ wengle erik, kleinandelfingen _ westermann simon, elsau _ widmer Flo-
rian, ossingen _ Zimmermann nicole, nürensdorf  
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1i Gymnasium

1h Gymnasium
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Klasse 2d Gymnasium
bodenmann christian, rikon _ brennwald Milena, neftenbach _ egli viviane, elgg _ Fink  
dominic, effretikon _ Frei lukas, aesch b. neftenbach _ grossmann leoni, bassersdorf _ heer 
Jasmin, hofstetten _ indergand bianca, neftenbach _ koll robin, hofstetten _ kreis yara,  
bassersdorf _ Morf lukas, effretikon _ Morf Patrick, grafstal _ Muentener sandra, elgg _ 
Müller luca, effretikon _ Pauletto sandro, neftenbach _ rathgeb dennis, dättlikon _ rey 
cecile, elgg _ sahli selina, hofstetten _ schlappinger Jennifer, kollbrunn _ stanojevic Jelena, 
kollbrunn _ vogel tyron, dättlikon _ walter Joel, effretikon   

Klasse 2e Gymnasium
albermann sebastian, winterthur _ baart Jodok, elgg _ baumann vera, winterthur _ beuggert 
lukas, elgg _ Flachsmann Marc, turbenthal _ Fritsche Macouba, winterthur _ heitz Jakob, 
elgg _ horváth réka, turbenthal _ kappeler Pia, winterthur _ Maritz alexander, winterthur _  
Meyerhoff Jonas, wila _ Munkhbaatar telmen, winterthur _ niklaus Marius, turbenthal _  
Post leslie, wila _ rebetez véronique, winterthur _ ruckstuhl david, elgg _ ryf tabea, win- 
terthur _ straub tanja, turbenthal _ studer Martina, winterthur _ tandhika vanessa, win-
terthur _ truninger antonia, winterthur _ vacher Mattias, turbenthal _ wittmer till, winter-
thur _ xu caroline, winterthur  

Klasse 2f Gymnasium
ammann andrea, weisslingen _ bachmann valérie, seuzach _ bührer tabea, kleinandelfingen _  
egli linda, seuzach _ eichhorn andri, wiesendangen _ Fässler stefanie, oberohringen _  
graber sheila, thalheim _ gut damaris, seuzach _ hasler Michael, seuzach _ Joho alicia,  
humlikon _ kaufmann anja, hettlingen _ keel timothy, wiesendangen _ keller nora, seuzach _  
kölla nicolas, wiesendangen _ kunz dennis, wiesendangen _ Marxer nicolas, wiesendan-
gen _ Meier lara, seuzach _ Möhr lucas, seuzach _ rauber ben, wiesendangen _ rosen Jere-
my, weisslingen _ sager Philipp, weisslingen _ schult chiara, rickenbach sulz _ Zimmermann 
lin, dachsen 

Klasse 2g Gymnasium
almada e Melo Miguel, winterthur _ ballmer eliane, winterthur _ barzanji Zeena, winterthur _  
binkert Philipp, winterthur _ blumer Janine, winterthur _ bonazzi lucia, winterthur _ boos 
hannes, winterthur _ bruinsma nadine, winterthur _ eichhorn Marina, winterthur _ ernst 
raphaela, winterthur _ Fleischli Marius, winterthur _ nacht cyril, winterthur _ Padevit olivia,  
winterthur _ räss sara, winterthur _ schumacher chatrina, winterthur _ schwesinger anna, 
winterthur _ stauffer salomé, winterthur _ steiner barbara, winterthur _ stürmer helen, winter- 
thur _ von ellerts Fabian, winterthur _ winkler robert, winterthur _ Zoller wanda, winterthur   

Klasse 2h Gymnasium
bryner saskia, winterthur _ bucher tom, winterthur _ engeli nina, winterthur _ häberli 
robin, winterthur _ heck anna, winterthur _ horak anna, winterthur _ horber tabea, win-
terthur _ Jacober Philipp, winterthur _ Jedele Mathis, winterthur _ keric Marko, winter- 
thur _ kiefer nathanael, winterthur _ kisele samanta, winterthur _ leuzinger caroline, win-
terthur _ Müller Fabian, winterthur _ obergfell timothy, winterthur _ serratore barbara, 
winterthur _ siegenthaler ben, winterthur _ stückelberger Florian, winterthur _ ungricht 
kathrin, winterthur   

Klasse 2i Gymnasium
benz daniela, winterthur _ bleuel tibor, winterthur _ brendel Franziska, winterthur _  
da Mutten raffaele, winterthur _ durmaz nour, winterthur _ isler linda, winterthur _ kelly  
hannah, winterthur _ kern lena, winterthur _ kobelt lisa, winterthur _ läuchli yerin, 
winterthur _ lengerer Jens, winterthur _ lima graf Jeniffer, winterthur _ Marti eliane, win-
terthur _ Meier corinne, winterthur _ Meister Fabian, winterthur _ Michel lena, winter- 
thur _ Müller david, winterthur _ näf deborah, winterthur _ oesch senan, winterthur _  
oeschger Quirin, winterthur _ Pfeil timur, winterthur _ rau Moritz, winterthur _ schaad  
aline, winterthur _ strasser sophie, winterthur  



Klasse 2k Gymnasium
di natale sonja, winterthur _ eugster simon, winterthur _ Fierz Michèle, winterthur _ 
gschwend timothy, winterthur _ heeb Meret, winterthur _ hermann tamara, winterthur _  
lieske linn, winterthur _ Merz Michael, winterthur _ Mosimann lukas, winterthur _ ott 
Joëlle, winterthur _ Papritz selina, winterthur _ rickli Michelle, winterthur _ roffler ladina, 
winterthur _ saanishvili ana, winterthur _ scherrer Judith, winterthur _ schnetzer domi-
nique, winterthur _ schwab Jan, winterthur _ schwab laura, winterthur _ siegrist tim, win-
terthur _ veraldi livio, winterthur _ von ritter-Zàhony lorenzo, winterthur _ wasserfallen 
laura, winterthur _ werner raphael, winterthur _ Zürcher carl, winterthur 

Klasse 3a Gymnasium
aeberhard luca, Pfungen _ baumann daniela, neftenbach _ berweger chantal, neftenbach _  
denzler Michel, winterthur _ erlach Melanie, winterthur _ eugster alex, weisslingen _  
hardegger selma, winterthur _ hauser elmar, winterthur _ heuzeroth Frederick, winterthur _  
kloss alexander, Zell _ konrad Mikael, illnau _ kressig hannah, dachsen _ Meier sarah,  
ossingen _ Minder Julian, winterthur _ osterwalder Phylicia, wiesendangen _ Pirisinu lisa 
Maria, wiesendangen _ schifferle saskia, Pfungen _ schneeberger ivana, winterthur _  
schuhmacher elias, winterthur _ stalder ricardo, winterthur _ waibel larissa, winterthur _ 
wirth lina, winterthur _ yildiz okan, winterthur 

Klasse 3b Gymnasium
bai isabelle, seuzach _ baumgartner kathrin, winterthur _ bichsel nina, bertschikon _ bren-
del charlotte, winterthur _ chen wan-ling, winterthur _ dosoo vivienne, winterthur _ epp 
adriana, rutschwil (dägerlen) _ groth Patricia, winterthur _ gyger seraina, elsau _ hager  
katja, winterthur _ hofer raphaela, winterthur _ ingold simon, winterthur _ kessler Mar-
tina, effretikon _ knecht seriné, winterthur _ leu Julia, wila _ Müller Marlen, trüllikon _ 
netland catalina, winterthur _ oneta Marius, winterthur _ Pullely samuel, embrach _ senn-
hauser tina, hettlingen _ stich Jasmin, winterthur _ ulrich Marina, hettlingen _ went Jon, 
winterthur _ Zimmermann timo, winterthur   

Klasse 3c Gymnasium
andrist léonie, ottikon bei kemptthal _ baumgartner etienne, ottikon bei kemptthal _ de 
santis alessia, brütten _ döbeli Julia, winterthur _ heuer lea, Flaach _ Maurer samuel,  
weisslingen _ Möckli silvan, neftenbach _ Mulavarikkal Jeff, rheinau _ neukomm chantal, 
nürensdorf _ neumeister carlo, dättlikon _ nguyen ngoc tuyet, winterthur _ ott sandro, 
adlikon _ rakeseder Fanny, winterthur _ rüegg Pascal, neftenbach _ schenk Janina,  
winterthur _ schirmer ansel, wallisellen _ schreier kento, winterthur _ solodovnykova yuliya, 
winterthur _ stucki livia, henggart _ vogel Marc, turbenthal _ weilenmann eveline, win-
terthur   

Klasse 3d Gymnasium
albizzati alessia, winterthur _ beuggert tim, winterthur _ Ferro Patricia, rickenbach sulz _ 
Fritz elena, brütten _ gasser soraya, winterthur _ giesch simon, birchwil _ homberger Jens, 
nürensdorf _ koller delia, thalheim _ Meier luzia, brütten _ Müller luca, winterthur _  
Pfister kira, seuzach _ sandri Moana, seuzach _ schönholzer Patrick, altikon _ seger saliha, 
winterthur _ stauffer Menoa, winterthur _ sundermann ann-sophie, illnau _ vautravers  
céline, seuzach _ wanner sarina, weisslingen _ werner Magdalena, winterthur   

Klasse 3e Gymnasium
ebnöther alexa, neftenbach _ Frehner Maurus, wiesendangen _ gisler deborah, winterthur _  
gröber remo, winterthur _ grosse-holz Marina, illnau _ hofstetter Melinda, hettlingen _ 
kruschitz Jana, hettlingen _ Manser severin, winterthur _ Müller anina, winterthur _ Müller 
nicole, rickenbach _ Müller seline, winterthur _ nguyen Martin, winterthur _ schneider 
youri, winterthur _ steiner Moritz, henggart _ von allmen Michèle, hettlingen _ vorburger 
tamara, elgg   
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1k Gymnasium

1l Gymnasium



Klasse 3f Gymnasium
bättig nicole, winterthur _ baumgartner shani, illnau _ bornand taja, winterthur _ bucher 
Mike, neftenbach _ dhanapal deborah, gundetswil _ gratzer Jenny, thalheim an der thur _  
honegger lara, Flurlingen _ keller niklaus, winterthur _ Meier sara, dättlikon _ rathgeb 
noam, winterthur _ rikenmann simona, elgg _ schönholzer stefan, altikon _ spirig céline, 
effretikon _ steinmann leander, winterthur _ stemmle nadja, winterthur _ trachsel rafael, 
dättlikon _ walter Julian, winterthur   

Klasse 3g Gymnasium
anderwert elisa, winterthur _ bausch Jennifer, winterthur _ bazzani chiara, winterthur _ 
bierich viola, unterstammheim _ castignone lorena, winterthur _ cerfeda livia, winterthur _  
heinzelmann Michelle, winterthur _ kuster tobias, winterthur _ Meyer dominique, win-
terthur _ Pereira cassandra, winterthur _ rapold rico, winterthur _ ryhiner Fabian, winter-
thur _ ulugöl sinan, winterthur   

Klasse 4a Gymnasium
bachmann gregor, seuzach _ ballmer leonie, winterthur _ bamert david, elsau _ baumer 
Muriel, winterthur _ baumgartner rahel, winterthur _ bazzani alina, winterthur _ blattner 
timon, seuzach _ bornand aline, winterthur _ cener denis, elgg _ Feuchter sophie, nef-
tenbach _ Frehner norina, wiesendangen _ heuberger Matthias, seuzach _ livas eliya, Flur-
lingen _ Marxer clarissa, wiesendangen _ oswald Franziska, winterthur _ Peuschel nadine, 
winterthur _ turki salim, winterthur _ uebersax nico, wiesendangen _ ulrich Franziska, 
winterthur _ wegmann sandra, brütten   

Klasse 4b Gymnasium
arandjelovic vukasin, winterthur _ arn Florian, winterthur _ baumgartner Julia, winterthur _  
blobel Pérez andrea, winterthur _ bolt steven, winterthur _ bracher katja, winterthur _ 
devadas Joshua, winterthur _ Friedman Jason, neftenbach _ gföhler alexandra, elgg _ graf 
simon, winterthur _ heitz elena, elgg _ hsu nina, winterthur _ konrad björn, illnau _  
Metzger sarah, winterthur _ Padevit luis, winterthur _ rajah Mithuna, winterthur _ rau 
Marlen, winterthur _ rikenmann hanna, elgg _ schiller noah, reutlingen _ staub tobias, win- 
terthur _ steden Philip, winterthur _ steinebrunner nicolas, brütten _ wydler selma, win-
terthur   

Klasse 4c Gymnasium
bleiker yannik, hettlingen _ brunner anouk, oberstammheim _ graf kilian, ottikon bei kempt- 
thal _ greminger Jan, rheinau _ gross thomas, ossingen _ gsponer rafaela, rheinau _ 
huwyler lynn, hagenbuch _ iselin oliver, hettlingen _ Jucker georgia, winterthur _ keller 
deliah, winterthur _ kübler Meret, thalheim _ Meier Fabienne, winterthur _ Menzi sand- 
rina, dinhard _ Müller Marco, dachsen _ näsbom annika, winterthur _ schütz Michael, 
hettlingen _ seiler nadine, winterthur _ sierra robin, winterthur _ steinmann Mathias, win-
terthur _ stenzel Jeroen, oberneunforn _ tischhauser Florina, henggart _ wegmann susanne, 
andelfingen  

Klasse 4d Gymnasium
betschart Florianne, winterthur _ bosshard sophia, winterthur _ duroe noëmi, winterthur _  
eisenring Julia, seuzach _ kalbermatten Fabian, winterthur _ keller Janina, nürensdorf _  
lamatsch Jana, elsau _ Meyerhoff hannah, wila _ Möhr Matthias, seuzach _ neukomm 
astrid, nürensdorf _ roost till, kleinandelfingen _ sager dominik, unterstammheim _ schmid 
désirée, nürensdorf _ surbeck timo, hettlingen _ vogel tim, winterthur _ widmer tobias, 
ossingen _ yang lucy, winterthur 
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Klasse 4e Gymnasium
behrens lynn, winterthur _ berweger yves, neftenbach _ bölsterli dimitry, winterthur _ 
chappuis benoît, oberwil _ grah stefan, winterthur _ isliker dos santos vitalis, brütten _ 
kuratle caroline, winterthur _ Mohr Marcel, buch am irchel _ Muffler sarah, wiesendangen _  
nitsch leandro, nürensdorf _ riedi stefan, oerlingen _ riesen bastian, elsau _ riquelme  
Menares Javiera, seuzach _ samarasinghe nira, winterthur _ spreyermann luca-andrea, 
Marthalen _ suter Julia, wiesendangen _ wangler louis, elgg   

Klasse 4f Gymnasium
appel Julia, dachsen _ baumann benjamin, winterthur _ bürki Menchu, winterthur _ cho 
Minjae, winterthur _ ehlebracht eva, dachsen _ eschbach Mirjam, bülach _ kuhn Philipp, 
henggart _ kuratle Melissa, saland _ rohrer Melina, winterthur _ sahli alissia, winterthur _  
schneider Joshua, adlikon _ schulz oliver, winterthur _ schwarz lena, kleinandelfingen _ 
spiller Manuel, winterthur _ steiner hanna, winterthur _ villanueva Miguel sebastian, oer-
lingen _ wenger Jonathan, winterthur  

Klasse 4g Gymnasium
barth lukas, winterthur _ bauer linus, benken _ baur simon, berg am irchel _ burth Jannik, 
volken _ ehrismann Jana, kleinandelfingen _ Farner andreas, unterstammheim _ Fischer  
linda, kleinandelfingen _ grossmann henri, bassersdorf _ grötsch Maria, neftenbach _ 
helbling aléna, dinhard _ Jäger annalena, winterthur _ lanzicher irene, winterthur _ locci 
sara, winterthur _ Moosmann natalie, seuzach _ roffler Pierina, winterthur _ spescha  
Melanie, dorf _ sposato alessio, winterthur _ wäspi seraina, winterthur _ weber adina, 
winterthur _ Zdrenyk anna, winterthur   

Klasse 5a Gymnasium
baumgartner dominic, winterthur _ chalus François, wiesendangen _ gomringer Pascal, 
henggart _ hermann simona, dachsen _ Meier alexandre, winterthur _ Meister aline,  
winterthur _ naef luca, lindau _ näsbom andreas, winterthur _ osuna Pablo, winterthur _  
ruckstuhl nina, winterthur _ schmid nadine, Zürich _ sigg nicolas, winterthur _ stöckli 
Mario, winterthur _ ulmann Patrik, dachsen _ wachter Florian, winterthur _ walter david, 
winterthur   

Klasse 5b Gymnasium
ammann caroline, hettlingen _ arn silvan, winterthur _ breitenmoser céline, hettlingen _ 
brown nathalie, winterthur _ burkart Meret, winterthur _ buttsworth louisa, alten _  
demarmels olivia, seuzach _ dorer ursina, winterthur _ Feuchter Florian, neftenbach _ iseli 
claudia, winterthur _ Juon Manuel, winterthur _ kamber nicole, birchwil _ kappler ruth, 
bisikon _ keller alexandra, winterthur _ krähenmann alexandra, aadorf _ kunz dominique, 
winterthur _ lengauer linda, hettlingen _ löhlein Marie-lena, winterthur _ Merz livia, 
winterthur _ niklaus Joël, turbenthal _ Pelusi giulia, seuzach _ reusser annina, winterthur _  
stirnimann Martina, winterthur _ tandhika stella, winterthur _ vorburger rebecca, elgg _ 
wild Mario, weisslingen   

Klasse 5c Gymnasium
aerne laura, winterthur _ aerts robin, winterthur _ arnet elin, winterthur _ eggler viviane, 
winterthur _ gaberthüel Miriam, Marthalen _ häseler anna-christin, winterthur _ häuser-
mann deborah, winterthur _ hunziker anette, winterthur _ ikeda Mayu, winterthur _ Jörger 
anja, wiesendangen _ keller andrin, kefikon Zh _ köller nicolas, winterthur _ kummer  
nicola, winterthur _ laager Jrina, stadel _ loretan laura, andelfingen _ reutimann Martina, 
winterthur _ rüedi Pascal, Marthalen _ schepers salome, winterthur _ schiller léa, reut-
lingen _ siegrist armin, winterthur _ spieler nico, oberohringen _ walder colin, dinhard   



Klasse 5d Gymnasium
batzorig ariunaa, effretikon _ cerfeda dalila, winterthur _ coccia carla, rickenbach _ de luca 
ylenia, rickenbach _ drück linda, winterthur _ eisner sabrina, winterthur _ Fiebig Jonathan, 
winterthur _ gisin Jacqueline, winterthur _ gut Patrick, seuzach _ kressig nik, dachsen _  
Meister Fritz, ossingen _ nussbaumer lukas, dinhard _ Philipp livia, Flaach _ Plaz eli, winter-
thur _ Pozzy gian, winterthur _ ruggli gabriel, winterthur _ streicher cecile, winterthur _  
suter katharina, rickenbach _ ulugöl sima, winterthur _ wipf Meret, winterthur  

Klasse 5e Gymnasium
balsiger nora, wiesendangen _ baumer Fabian, altikon _ bühler Jonas, winterthur _ carl 
claudio, winterthur _ chappuis cyrill, oberwil _ de beer stephanie, turbenthal _ ettlin  
Jean-nicolas, turbenthal _ graf laura, winterthur _ imboden yannick, winterthur _ ivanovic 
aleksandra, winterthur _ kessler lorenza, elgg _ kuster anissa, winterthur _ lapanashvili 
luka, winterthur _ Makila katariina, winterthur _ Poletti andré, winterthur _ Pyka Marc, 
weisslingen _ spalinger simon, winterthur _ studer gian, winterthur _ stukalina tonja, win-
terthur _ von allmen deborah, elgg _ Zehnder Flurina, winterthur _ Zimmermann stefan, 
eschlikon-dinhard _ Zürrer sebastian, hettlingen   

Klasse 5f Gymnasium
alpizar Monica, winterthur _ angst Jonas, winterthur _ baumann Felix, winterthur _ bitter-
lin bianca, winterthur _ borer barbara, oberwil _ buchmann Pascal, winterthur _ csiba 
andrin, hettlingen _ dedial Mathis, winterthur _ della casa cédric, weisslingen _ gäumann 
stefan, winterthur _ hengartner tobias, elgg _ Jeger Jonin, winterthur _ kessler gabriel, 
räterschen _ koch oliver, winterberg _ larosa luana, räterschen _ Modalek yannik, wiesen-
dangen _ notter Janina, winterthur _ randegger simona, wiesendangen _ rodic bogdan, 
winterthur _ schiltknecht Marco, hettlingen _ stulz Micha, buch am irchel _ suter Matthias, 
wiesendangen _ wyss nadine, winterthur _ Zehnder sandro, winterthur   

Klasse 5g Gymnasium
baltensperger oliver, seuzach _ baumgartner nayelli, illnau _ bierich adela, unterstamm-
heim _ bona nina, winterthur _ chételat nicolas, Flaach _ Feiss Fabienne, winterthur _  
gosteli Flavia, winterthur _ häberli olivia, winterthur _ Joho Marc, humlikon _ karrer yannis,  
nürensdorf _ liechti david, rikon _ lienhard Marc, winterthur _ Mader leandra, winter- 
thur _ näf samira, winterthur _ Pham kimberly hoa nhi, winterthur _ rauber katja, wiesen-
dangen _ sager roman, winterthur _ scheinholzer anna, winterthur _ schüpbach Mila, 
andelfingen _ staub ursina, winterthur _ storz Flavian, wiesendangen _ stutz cornelia, win-
terthur _ waeber aina, winterthur _ werner nicolas, winterthur _ xu stephanie, winterthur _ 
Zimmerli vera, winterberg _ Zollinger Maureen, winterthur  

Klasse 6a Gymnasium
biesuz belinda, neftenbach _ brennwald nadine, neftenbach _ eichhorn seraina, neften- 
bach _ grubinger thomas, räterschen _ güttinger isabel, winterthur _ häubi nathalie, win- 
terthur _ heuzeroth alexander, winterthur _ Jansen Martin, winterthur _ kärcher lea,  
wiesendangen _ lienhard Florian, trüllikon _ Meier oliver, brütten _ Minder Jessica, wiesen-
dangen _ Pescatore Jonas, winterthur _ Pletscher stefan, winterthur _ riedel samuel, nef-
tenbach _ schönegg daphne, winterthur _ schönenberger Julia, winterthur _ sommer Meret, 
winterthur _ sparano colin, winterthur _ steffen dominik, hettlingen _ timm Marisa,  
bauma _ weilenmann georg, winterthur _ Zahner dominik, truttikon   

Klasse 6b Gymnasium
bi catherine, seuzach _ drescher lutz, winterthur _ dütschler Melanie, winterthur _  
ehlebracht david, dachsen _ etterlin tamara, effretikon _ heitz Jonathan, elgg _ Jäger larissa, 
seuzach _ löhlein linus, winterthur _ lüchinger Michael, winterthur _ neumeister natalja, 
dättlikon _ scherrer sandra, Flurlingen _ sennhauser luzi, hettlingen _ signer Mario,  
winterthur _ späti Mara, andelfingen _ studer Marco, winterthur _ stürmer urs, winterthur _  
widmer Michael, winterthur   
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Klasse 6c Gymnasium
bührer ursina, rheinau _ eng Jasmin, Pfungen _ girsberger Julia, winterthur _ kroismayr  
daniela, turbenthal _ leibundgut sarah, buch am irchel _ leumann simone, weisslingen _ 
Müller Franziska, winterthur _ naegeli danielle, birchwil _ neipp Jana, kollbrunn _ Peder-
gnana tiemo, winterthur _ Pohl laura, wildberg _ Popovic ida, winterthur _ Post Jennifer, 
wila _ ramp virginia, langwiesen _ scharding karin, weisslingen _ sieger Marie, winter- 
thur _ trachsel dominic, dättlikon _ Ziegler Johanna, winterthur  

Klasse 6d Gymnasium
altermatt lea, winterthur _ dumitrescu Mike, winterthur _ eckstein daniela, hettlingen _ 
eschenlohr benjamin, thalheim _ Fahrner alexandra, turbenthal _ hobel rebecca, hettlingen _  
kupresak aleksandar, winterthur _ Mouret Fabienne, winterthur _ reichert gabriel, wila _  
schnider bettina, winterthur _ schüler saskia, elsau _ von wurstemberger Philippe, winter-
thur _ wäspi Flurina, winterthur   

Klasse 6e Gymnasium
aemissegger Jonas, winterthur _ albizzati luca, winterthur _ atzenweiler rebecca, win-
terthur _ backer seraina, winterthur _ brignone dana, winterthur _ bursic Jelena, winterthur _  
desiante Mariangela, winterthur _ Fahrner stefan, winterthur _ gähwiler samuel, wie-
sendangen _ gantner andreas, winterthur _ hausherr damian, winterthur _ hoessly laura,  
winterthur _ klemenz simone, winterthur _ lorca Patric, winterthur _ Moser Jasmine,  
andelfingen _ Muggler christoph, hettlingen _ schönholzer Marc, altikon _ sorba elena, win- 
terthur _ spescha Manuel, dorf _ studer nanina, winterthur _ thöny nina, winterthur _  
valero gloria, dachsen _ wohlgensinger raffael, hettlingen   

Klasse 6f Gymnasium
abplanalp bettina, buch am irchel _ aeberhardt alexandra, winterthur _ bossard Florian, 
grafstal _ brown daniel, winterthur _ eschbach david, bülach _ geissler Janine, winterthur _ 
gubler simon, winterthur _ guidon Myrjam, elgg _ hungerbühler silvan, winterthur _  
keller lara, hettlingen _ keller olivier, winterthur _ laib nael, wila _ Mair alexander, winter- 
thur _ Mazzier anika, räterschen _ Meili ilona, winterthur _ Metzger cristina, kollbrunn _ 
Müller Mélanie, dachsen _ Müller nicolas, winterthur _ Quenzer viola, schlatt _ schüepp 
nadja, winterthur _ seiler sarah, hettlingen _ stutz vivienne, hettlingen _ vögele sarah, 
wiesendangen _ yesilöz evin, winterthur   

Klasse 6g Gymnasium
brunelli olivia, winterthur _ d'alpaos viviane, rickenbach _ erny andrea, hettlingen _  
Fivian stefan, winterthur _ Mathis lars, elgg _ neuer adriana, neftenbach _ Pilmann  
adriana, birchwil _ rossi luana, winterthur _ sgarbi Fabiana, neftenbach _ stessel Marco,  
birchwil _ tokmakci Murat, sennhof _ vena Mariagrazia, henggart _ vogel géraldine,  
winterthur _ wuffli sarina, winterthur 



Maturandinnen/Maturanden 2011

Maturklasse a
aregger adrian, Pfungen _ aschwanden seraina, bassersdorf _ bachmann Manuel, hett-
lingen _ bachmann silvana, winterthur _ bachmann simon, wasterkingen _ brändli stefanie, 
winterthur _ büchler esther, winterthur _ bühler Josianne, rämismühle _ Frei eva, winter-
thur _ Frick thomas, hettlingen _ gemperle Milena, winterthur _ Jordi christian, winter- 
thur _ lengauer kevin, hettlingen _ osuna ester, winterthur _ schelling regula, winterthur _ 
steffen Fabio, hettlingen _ yousofzai ramin, neftenbach _ Ziltener tobias, winterthur      

Maturklasse b
alberto anthea, winterthur _ bachmann annina, winterthur _ benz laura, winterthur _ 
benz sara, winterthur _ bichsel benjamin, bertschikon _ bourquin Pascale, Pfäffikon _ coccia 
laura, rickenbach _ gnirss lisa, winterthur _ gougoulakis laura, neftenbach _ hartmann 
Marco, winterthur _ hegi Michèle, winterthur _ holzer dominik, winterthur _ Jeltsch brida, 
winterthur _ Joelson Jenny, winterthur _ louw louis, winterthur _ Meyer delia, winterthur _  
Pestalozzi anna, winterthur _ rutishauser georg, winterthur _ sager corina, winterthur _ 
schwaninger dominic, dinhard _ van de venn lilly, winterthur _ von gunten dominique, 
winterthur _ werner raphael, winterthur      

Maturklasse c
barth dorine, winterthur _ bichsel nicole, elgg _ dora susanne, winterthur _ edgecumbe  
Jeremy, weisslingen _ ettlin anne-sophie, turbenthal _ Fivian Matthias, winterthur _  
Frölicher gabriel, winterthur _ goryachkin aleksandr, winterthur _ graf Julian, winterthur _ 
hermann nicolas, winterthur _ hinora carolina, winterthur _ ivanovic dusan, winter- 
thur _ keller olivia, winterthur _ lapanashvili Mariam, winterthur _ Meili stephanie, win-
terthur _ Plaz Jonas, winterthur _ rodic nevena, winterthur _ schlager seraphin, win- 
terthur _ schmitz-hübsch Friederike, turbenthal _ schwender Janine, Fehraltorf _ wüthrich 
Felix, schlatt      

Maturklasse d
bosshard Jasmin, weisslingen _ denzler Zoe, winterthur _ gareiss  giancarlo, winterthur _ 
halbheer cornelia, winterthur _ hasanaj arben, winterthur _ hengartner lisa, elgg _ hill 
robin, winterthur _ hosang severin, tagelswangen _ huguenin Maurice, Pfungen _ kuratli 
benjamin, winterthur _ Matos gomes Melanie, grafstal _ ryf samira, winterthur _  
schlegel domino, winterthur _ siegenthaler Fabian, winterthur _ strebel Fabian, winter- 
thur _ wyss tobias, winterthur _ Zanoni ursina, neftenbach    

Maturklasse e
aliotta valentina, winterthur _ bai indra, rheinau _ begic sabahudin, winterthur _ Feer  
larissa, winterthur _ gasser nadine, gräslikon _ gosteli selina, winterthur _ gross stéphanie,  
neftenbach _ györgy Jin-Mark, winterthur _ kuratle alexander, winterthur _ Matzinger  
Mirjam, adlikon _ Mauchle nicolas, brütten _ Meister remo, uhwiesen _ Müller severin, win- 
terthur _ randegger Florian, wiesendangen _ steinmann Joris, winterthur _ Zinggeler  
Florian, winterthur  

Maturklasse f
colla lara, winterthur _ collovà lorenzo, räterschen _ Fehrlin eloy, winterthur _ Frei laura,  
ellikon an der thur _ Fritschi nora, hettlingen _ gluch dino, winterthur _ grah oliver, win-
terthur _ groff larissa, winterthur _ häderli  Philippe, seuzach _ hofer lynn, winterthur _ 
keller lara, winterthur _ nemes andrea, kollbrunn _ Pfister nadine, winterthur _ rupper 
thomas, räterschen _ schneider roman, winterthur     
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FachMittelschule

Klasse 1a FMS 
balle Joelle, unterstammheim _ benz bettina, uhwiesen _ blickenstorfer sarah, winterthur _ 
brändli katja, winterthur _ buff anna, weisslingen _ bürgi Zoë, eglisau _ diener aila,  
winterthur _ dolci gianna, Meilen _ dünki Pinia, unterohringen _ eigenmann gianna, win-
terthur _ Fruet lisa, hochfelden _ goll angela, hettlingen _ Jenni simon, winterthur _  
karrer Malin, rickenbach sulz _ krebs ursina, Pfungen _ lapcevic Milena, kollbrunn _ Mäder 
Janina, elgg _ Müller Jeremias, winterthur _ Perino dominik, winterthur _ recher naomi, 
hittnau _ sonderegger damaris, effretikon _ taksanova aziza, elgg _ ulrich annette, unter-
stammheim _ vautravers natalie, seuzach _ weilenmann lia, winterthur _ Zahner Patrizia, 
truttikon  
    

Klasse 1b FMS
abrantes alexandra, winterthur _ bacchini sabrina, riet/neftenbach _ baur rahel, elgg _  
eichenberger kimberly, Forch _ Frei alessandro, Zürich _ gilsing silija, winterthur _ görg 
luca, rüschlikon _ Jacober isabel, steg im tösstal _ kägi Mario, seuzach _ kälin keisha,  
bachenbülach _ kammerlander cyrill, winterthur _ kammerlander Michal, winterthur _  
käppeli nadja, Forch _ leuenberger alexandra, schaffhausen _ Martinez aimée, winterthur _  
Müller angela, saland _ Papp darius, Melchnau _ roth Jessica, weisslingen _ rüfenacht 
simson, winterthur _ rüttimann elisabeth, winden tg _ streib vanessa, Männedorf _ vacher 
Joanne, turbenthal _ viejo Friedrich Mayra, dübendorf _ vogel Jasmin, neukirch tg _ vogt 
sebastian, Zürich    

Klasse 2a FMS
arman arto, Zürich _ corpataux kim, winkel _ dalla bona tristano, stallikon _ decasper 
amanda, nürensdorf _ dora Petra, winterthur _ Fehr serena, winterthur _ Fischer sandro, 
Freienstein _ Fleischmann andrea, Flaach _ gebs Jael, Zollikon _ hofer Felicia, winterthur _ 
kadriu blerta, winterthur _ keller Jana, unterstammheim _ Maissen Manuela, effretikon _ 
Meier kathrin, bülach _ Müller Marilla, winterthur _ olivieri tizian, brütten _ oltra samira, 
seuzach _ Passerini Mirjam, rorbas _ Pulver aline, rüti Zh _ rüegg anja, Meilen _ schneibel 
claudia, winterthur _ sloksnath aline, oberrieden _ verdecampo debora, saland _ weidner 
tabea, kollbrunn    

Klasse 2b FMS
dettwiler salome, wallisellen _ dolder Julian, winterthur _ Franzen anna, winterthur _ keller 
severin, seuzach _ kilchenmann irene, rikon _ kurz silja, rickenbach _ langenegger  
simona, winterthur _ Mändli Felicia, dachsen _ Mendoza raymi, Zürich _ oertel alexandra, 
henggart _ Penna angelo, elsau _ Pfeiffer anina, winterthur _ schiltknecht violetta, hinwil _  
stahel kira, winterthur _ stamm ronja, winterthur _ stucki Melinda, Pfäffikon _ sutter  
nadia, Marthalen _ turan silan, bassersdorf _ vaszary Jasmine, neftenbach _ vaszary nadia, 
neftenbach _ vogt nina, humlikon _ whittlestone anna catarina, bülach 
  

Klasse 3a FMS
ackermann sara, wallisellen _ baltensperger sarah, höri _ bergmann Jana, volketswil _ boss- 
hard lars, uster _ bryner sara, bassersdorf _ ehrensperger gioia, kloten _ eigenmann sira, 
winterthur _ emmenegger vera, auslikon _ etzensperger tanja, brütten _ Fleischhauer regu-
la, wädenswil _ Fuhrimann rahel, oberrieden _ heyner lisa, kilchberg _ labusch Jona- 
than, Zürich _ Marty Patrizia, uetikon _ Menghini elia, wädenswil _ Mester dora, winterthur _  
Mirajkar sandhya, Freienstein _ nievergelt anais, bäretswil _ Philipp nicola, winterthur _ 
schweizer darina, hettlingen _ spaar christina, hettlingen _ stäger elisabeth, Zürich _ wehrli 
lou, winterthur   



1a FMS

1b FMS
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Klasse 3b FMS
aletovic sabina, winterthur _ anthony nimisha, rheinau _ barth rebecca, winterthur _ 
berchtold nina, winterthur _ caviola giulia, bülach _ dekker alina, brütten _ gossweiler ni- 
cole, winterthur _ gross selina, ossingen _ heiniger Miriam, seuzach _ heiniger salome, 
andelfingen _ hofmann lena, winterthur _ keller céline, weisslingen _ knoepfel sarah, win-
terthur _ langenegger andreas, benken _ Müller nadja, winterthur _ schmid larissa,  
glattfelden _ schwab sarah, winterthur _ sprenger ramona, neftenbach _ weidmann Fa-
bienne, weisslingen _ weinig Joséphine, unterstammheim _ wick tirza, oberstammheim _ 
winiger laila, bülach   

FMs-Maturandinnen/-Maturanden 2011

Fachmaturitätsklasse a
cavigelli seraina, Fehraltorf _gartenmann Petra, seuzach _ kupper agatha, winterthur _ 
schumacher laura, uster _ steinmann nora, winterthur 

Fachmaturitätsklasse b
baur valeria, ossingen _ cheben diana, winterthur _ Fontanelli Fabrizio, winterthur _ görner 
alexis, winterthur _ guddal inga, winterthur _ keller Janine, weisslingen _ Martinelli leah, 
henggart _ Müller sandra, winterthur _ nydegger Julia, rikon _ Persano alessia, wiesendan-
gen _ sinniger Franziska, winterthur _ stangl sarah eva, hausen am albis _ tamang Jana, 
Maur _ tokmakci Feyza, winterthur _ werder sian, Zürich _ wernli Fabienne, binz _ wey Mo- 
ritz, winterthur _ wyss elina, wiesendangen _ Zanetti vania, Männedorf _ Zoronjic Melisa, 
Zürich       



gymnasium und Fachmittelschule 
rychenbergstrasse 110, 8400 winterthur
www.ksrychenberg.ch, sekretariat@krw.bid.zh.ch
telefon 052 244 04 04, Fax 052 244 04 00

kantonsschule rychenberg                    winterthur 
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