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bildlegenden zu den kapitel-Fotos: alle Fotos sind dem Jubiläum gewidmet. 

Die rektorin am sponsorenlauf, seite 5 l ehemalige vor der klassenfoto von 1963, seite 15 l Zuschauer 

beim auftritt der lehrerband, seite 35 l sponsorenlauf am graben, seite 51 l Die lehrerband, seite 69 l 
ein check für die schule in Mira, equador, seite 89
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editorial
das vergangene schuljahr stand ganz im Zeichen des grossen Jubiläums: 150 
Jahre kantonsschulen winterthur! Zudem feierten wir das 50-jährige bestehen 
unseres hauptgebäudes, des lanter-baus.

Zusammen mit unseren beiden nachbarschulen eröffneten wir die feierlichkeiten 
mit einem festakt im kirchgemeindehaus liebestrasse, führten einen sponsoren-
lauf in der altstadt für die beiden schulen in tenna gr und in Mira (ecuador) 
durch, boten den 1500 angereisten ehemaligen 15 mal 10 Minuten einblicke in 
ihr altes schulhaus und in alle neuen gebäude und liessen als schlusspunkt alle 
bisherigen Musicals revue passieren im Varieté «best of rychenberg».

1862 erhielt winterthur die bewilligung, eigene Maturprüfungen durchzuführen. 
das war ein grosser schritt zur selbstständigkeit, aber gleichzeitig auch eine  
abkehr von den früheren winterthurer besonderheiten des gymnasiums: die 
diskussionen darüber, ob mehr freifächer oder mehr Pflichtfächer sinnvoll  
seien und ob die schüler (schon ab 1898 auch schülerinnen!) zu mehr selbststän-
digkeit und eigenverantwortung erzogen werden sollten, wirken auch nach  
150 Jahren noch brandaktuell. und schon damals stellte man sich die frage, ob 
die Maturandenquote richtig sei: 1863 erhielten immerhin drei Maturanden als 
erster Jahrgang ihr Maturzeugnis!

besonders freuten wir uns, dass Prof. dr. walther rupli, rektor von 1978 bis 1986,  
über 90-jährig noch an den festlichkeiten teilnehmen und sich für ein rektoren-
interview zusammen mit seinen drei nachfolger/innen, sibyll kindlimann, Jürg 
Muraro und mir zur Verfügung stellen konnte. leider verstarb er kurz darauf am 
18. Januar 2013 (siehe seiten 42 und 43).

dankbar für 150 Jahre kontinuierliche weiterentwicklung und für gute rahmen-
bedingungen, die diese entwicklungen möglich gemacht haben, kann unsere 
schule zuversichtlich die nächsten 150 Jahre in angriff nehmen.

ihnen allen, liebe leserinnen und leser, die sie uns auf dem langen weg auf der 
einen oder anderen wegstrecke und in der einen oder anderen funktion begleitet 
und unterstützt haben, danken wir von herzen,

                                                                   franziska widmer Müller, rektorin

«

schulkommission
die schulkommission traf sich im berichtjahr zu vier sitzungen und konnte  
neben den regulären Zwischenbeurteilungen und systematischen beurteilungen  
vier ernennungsverfahren für lehrpersonen mit besonderen aufgaben er- 
folgreich durchführen. auf antrag von schulleitung und konvent hiess die schul- 
kommission das konzept «naturwissenschaften auf der unterstufe» mit  
der neuen stundentafel gut. ebenso befürwortete sie konzept und stundentafel  
für die fachmaturität Pädagogik und leitete beide anträge an den bildungs-
rat zur genehmigung weiter. da weder in der schulleitung noch innerhalb 
der schulkommission personelle Mutationen anstanden, kann das schuljahr 
2012/2013 als ein Jahr der konstanz und stabilität bezeichnet werden.    

schulleitung und administration
die vierköpfige schulleitung (rektorat und drei Prorektorate) konnte ihre ar- 
beit auf der basis der reorganisation im schuljahr 2011/2012 fortsetzen.  
besonders erfreulich war der umstand, dass Prorektor christian sommer, der 
schon seit februar 2011 temporär an den neuen strukturen mitwirkte, of- 
fiziell sein amt als viertes teammitglied auf beginn des berichtjahrs antreten 
konnte. die neuen Zuständigkeiten, organigramme und organisationen  
bewährten sich dabei sehr gut. insbesondere erwies sich auch die Position der 
adjunktin als sehr hilfreich und entlastend für schulleitung und adminis- 
tration. im sekretariat trat brigitte unholz nach fast 40 Jahren in den wohl-
verdienten ruhestand. ihre nachfolge als leiterin des sekretariats übernahm 
rebekka schütz, unsere bisherige rechnungsführerin und Mediothekmitar- 
beiterin, per ende des vergangenen schuljahrs. wir danken brigitte unholz für 
die umsichtige und jahrzehntelange, überaus kompetente arbeit und wün-
schen ihr weiterhin alles gute – auch ohne rychenberg. rebekka schütz gratu-
lieren wir zur neuen aufgabe und wünschen ihr viel erfolg mit ihrem team.
da die schulverwaltung den erhöhten anforderungen an datensicherheit und 
datentransfers stets auf komplexere art und weise rechnung zu tragen  
hat, wurden die kantonalen rahmenbedingungen den veränderten bedürfnissen 
angepasst. die bis anhin intern organisierte Verwaltungsinformatik wurde  
externalisiert und allen Mittelschulen steht nun ein zentraler schulverwaltungs- 
server des kantons zur Verfügung. die kurzfristige einbusse an stabilität,  
Zuverlässigkeit und Praktikabilität konnte weitgehend behoben werden.    

gymnasium
der schwerpunkt der entwicklungen lag im berichtjahr auf der gymnasialen 
unterstufe. Mit einem neuen naturwissenschaftlichen Praktikum, der ein- 
führung des fachs chemie auf der unterstufe und einer interdisziplinären natur- 
wissenschaftlichen themenwoche konnten viele wünsche gleichzeitig reali-
siert werden: einerseits wurde zwischen den fächern ein gewisses gleichgewicht  
angestrebt, andererseits konnte auch den bedürfnissen der 13- und 14-Jäh-
rigen entsprochen werden. ihre begeisterung und neugierde für naturwissen-
schaft und technik wird nun verstärkt aufgegriffen und stufengerecht an- 
wendungsorientiert vertieft. und schliesslich wurde mit dem ausbau der natur- 
wissenschaften den bildungs- und gesellschaftspolitischen forderungen nach 
spezifischer förderung von naturwissenschaft und technik rechnung getragen. 

V.l.n.r.: oben: rektorin Franziska widmer Müller, 

Prorektor christian sommer. unten: Prorektor ulrich 

schlaginhaufen und Prorektor Jürgen thon benz.
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auch mit der «husi» wurde ein schwerpunkt in der gymnasialen unterstufe 
gesetzt, nachdem die Verschiebung der husi-kurse von der 4. in die 2. klasse 
(analog zum hauswirtschaftsunterricht der Volksschule ) deutlich von den 
stimmbürgerinnen und stimmbürgern angenommen worden war. für die zwei-
ten klassen wird es im schuljahr 2015/2016 zum ersten Mal heissen: einrücken 
in die «rüebli-rs»! 
ebenfalls zum ersten Mal dauerte die Probezeit der neu eingetretenen erst-
klässler/innen ein ganzes semester statt des bisherigen Quartals. diese neue-
rung erwies sich als sehr sinnvoll. die verschiedenen Prüfungen konnten besser 
über die ganze Zeitspanne verteilt werden, was zu wesentlich weniger hektik 
führte. da zudem die erfolgsquote trotz verlängerter Probezeitdauer unverän-
dert blieb, erfreut sich die neuerung grosser allseitiger akzeptanz. 
und schliesslich konnten wir am ende des schuljahrs einer besonders grossen 
Zahl von Maturandinnen und Maturanden (142) das wohlverdiente Matur-
zeugnis im rahmen einer erlesenen feier im stadthaus winterthur überreichen.  

Zweisprachige Matur
der immersionsunterricht hat sich im kanton Zürich in allen schulen etabliert. 
der bilinguale ausbildungsgang deutsch/englisch der kantonsschule rychen-
berg wird nach den bewährten Modalitäten bereits zum neunten Mal durchge-
führt. die ausbildung der immersionslehrpersonen erfährt durch verschiedene 
kantonale angebote eine zusätzliche bereicherung. insbesondere lassen sich 
dank der nähe der französisch sprechenden schulen auch bilinguale Projekte 
mit der romandie realisieren. unser austauschprogramm mit dem collège du 
sud entwickelt sich stetig und steht einer kleinen, interessierten gruppe offen.  

Fachmittelschule
auch die fachmittelschule erlebte im berichtjahr eine wesentliche weiterent-
wicklung, gelang es doch, neben den bisher angebotenen fachmaturitäten 
in den Profilen kommunikation und information beziehungsweise Musik und 
theater endlich auch eine fachmaturität im Profil Pädagogik einzuführen. 
dazu waren verschiedene anpassungen der kantonalen rahmenbedingungen 
(unter anderem änderung des gesetzes für die Zulassung zur Pädagogischen 
hochschule) erforderlich. im Mai 2013 konnte die lehrplanarbeit für die fach-
maturität Pädagogik in Zusammenarbeit mit unseren beiden Partnerschulen, 
der kantonsschule Zürich nord (ehemals Zürich birch) und der freien evange-
lischen schule Zürich, abgeschlossen werden. der neue ausbildungsgang  
erforderte gewisse anpassungen der fMs-stundentafel auch im 2. und 3. aus- 
bildungsjahr, insbesondere in den naturwissenschaften. das erste fach- 
maturitätsjahr Pädagogik wird bereits im schuljahr 2014/2015 starten. an die- 
ser stelle danken wir allen lehrpersonen, die sich mit grosser kompetenz  
und effizienz dieser aufgabe angenommen und die realisierung dieser erfreu-
lichen angebotsausweitung möglich gemacht haben. die fachmaturität  
Pädagogik wird inskünftig den prüfungsfreien eintritt in die ausbildungsgänge 
kindergarten und Primarschule an den Pädagogischen hochschulen ermög-
lichen. für den ausbildungsgang sekundarschule ist weiterhin eine gymnasiale 
Maturität erforderlich, für die ausbildung kindergarten genügt auch weiter- 
hin der fMs-abschluss ohne fachmaturität.    

Qualitätsentwicklung
im berichtjahr lag der arbeitsschwerpunkt der Qualitätsentwicklungskommis- 
sion in erster linie auf der erarbeitung eines neuen leitbildes. an der zwei-
tägigen weiterbildung in ittingen im november 2012 setzte sich das rychen-
berger kollegium mit den fragen auseinander, welche werte, grundsätze  
und haltungen in welcher form eckpfeiler unserer tätigkeit und unserer Ziel- 
setzungen sein sollen. aus den anregenden, sowohl erfrischend pragmati-
schen wie grundlegend philosophischen diskussionen entstand ein text, der 
in verschiedenen durchgängen überarbeitet und am schluss dem konvent 
vorgelegt werden konnte. ebenfalls in ittingen widmete sich das kollegium der 
«Prüfungskultur», um das bewusstein über sinn und bedeutung verschiedener 
formen von leistungserhebungen zu schärfen. 
die thematische selbstevaluation war dieses Jahr den abschlussarbeiten  
(Maturitätsarbeiten, selbstständige fMs-arbeiten, fachmaturitätsarbeiten) ge- 
widmet und führte zu einigen anpassungen der bestehenden reglemente. 
  

kollegium
das 170-köpfige kollegium erfuhr im vergangenen Jahr wiederum zwei Pen-
sionierungen: Von brigitte boller und walo brunner nahm das kollegium  
am kollegenanlass im schloss rapperswil abschied. wir wünschen ihnen alles  
gute in den neuen lebensphasen und danken ihnen für ihren langjährigen  
einsatz am rychenberg! gleichzeitig erhielten wir Verstärkung durch vier neue 
lehrpersonen, die zu Mittelschullehrpersonen mit besonderen aufgaben  
(MlP mba) ernannt werden konnten und die sich nachfolgend selber vorstellen. 
leider mussten wir dieses Jahr vom hinschied unseres alt-rektors Prof.  
dr. walther rupli kenntnis nehmen. er feierte noch mit uns allen das 150-Jahr-
Jubiläum im september und verstarb wenige Monate später nach einem  
reich erfüllten leben. wir behalten ihn in herzlicher und ehrender erinnerung 
und würdigen ihn in einem eigenen nachruf.
am ende des berichtjahres, im august 2013, erreichte uns die nachricht  
vom hinschied des ehemaligen chemielehreres walter friedli. wir sind dank- 
bar für sein unermüdliches wirken an unserer schule während 33 Jahren.

Jubiläum 150 Jahre kantonsschulen winterthur
Vom 27. bis 29. september 2012 feierten alle drei winterthurer Mittelschulen 
ihr 150-jähriges bestehen mit einem festakt im kirchgemeindehaus, einem 
bankett in der Mensa der kantonsschule rychenberg, einem sponsorenlauf in 
der winterthurer altstadt mit allen schülerinnen und schülern und schliess- 
lich mit einem ehemaligenanlass, der alle erwartungen übertraf und über 1500  
ehemalige in unsere schule zurückführte. die Jubiläumsfeiern haben uns  
gezeigt, wie stark verbunden die kantonsschule rychenberg mit ihren ehema-
ligen, mit den öffentlichen institutionen und mit den bildungspolitischen  
Playern ist. wir hoffen, dass wir das grosse wohlwollen, das wir geniessen dür- 
fen, auch dieses Jahr wiederum verdienen, und danken ihnen allen für die  
unterstützung. ebenso bedanken wir uns bei allen rychenbergern, die auch im 
berichtjahr vor und hinter den kulissen zum erfolg beigetragen haben.

die schulleitung
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das schuljahr 2012/2013 in Zahlen
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58%
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aufnahmeprüfung abgelegt

schriftliche aufnahmeprüfung bestanden

Mündliche aufnahmeprüfung bestanden

aufnahmeprüfung bestanden ( in %)

schülerinnen und schüler 
kantonsschule rychenberg total 1210         nationalitäten total 22    

aufnahMePrüfungen gyMnasien 2000 –2013     

gyMnasiuM     total 1069         

fachMittelschule     total 141         

fMs-Profile     

kommunikation und information 35

schüler/innen im austausch 9

schüler 457

schülerinnen 612

schüler 25

Pädagogik 23

gastschüler/innen 8

schülerinnen 116

14 theater

12 Musik
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chronik schuljahr 2012/2013

20. beginn des herbstsemesters
20. begrüssung 1g und 1f 
20.–25. Probezeit der 1g und 1f 
21. apéro zum beginn des schuljahres
23.+24. Probentage oberstufenchor + big band 
31. winter-tour 1g

1. iron teacher (seuzach)
5. studieninformationstage eth/uni (6g)
10. elternabend Probezeit 1abcdeg
10. sporttag (ohne 1. kl.)
11. gesamtkonvent
11. elternabend Probezeit 1fghikg
12. Zürcher Mittelschulsporttag (ZsM)
13. elternabend Probezeit 1f
17.–21. woche 38 : sonderprogramme pro Jahrgang
24.–26. Probentage oberstufenchor + big-band-Jubiläumsfeier
27. festakt Jubiläumsfeier
28. besuchsmorgen
28. nachmittag sponsorenlauf 
28. ehemaligentreffen

8.–19. herbstferien
22. schulbeginn
25.+26. Profilwahltage 1f (kZn)

5.11. gemeinsamer orientierungsabend der winterthurer kantonsschulen
8.+9. gesamtschulische weiterbildung in der kartause ittingen
13. orientierungsabend gymnasium 
14. eMw-Veranstaltung «Matura in der tasche – was nun?» 
15. orientierungsabend fMs 
16. Profilwahlabend gymnasium 
20. elternabend 3abcg
22. elternabend 3defgg
27. abgabe der selbstständigen arbeiten 3f 

3. gesamtkonvent
4. abgabe der Maturitätsarbeiten 6g
7. besuchstag 1g, 2g, 1f
19. Präsentation der selbstständigen arbeiten 3f 
20. Volleyballnacht (so)
21. christmas singing 
24.12.–4.1. weihnachtsferien

7. schulbeginn
10.+11. besuchstage 
10.+11. kurzkonzert «school of rock»
11. anmeldeschluss Profilwahl 1f
12.–14. einfahrkurs für schneesportlagerleitende
26. Präsentation der Maturitätsarbeiten 6g
29. notenkonvente inkl. Probezeitkonvente
30. notenkonvente (nachmittag)

3.–9. schneesportlager
4.–15. sportferien
8. anmeldeschluss zentrale aufnahmeprüfungen gyM + fMs
18. fasnachtsmontag
16.–18. schneesportwochenende kollegium
25.–27. Medientage 1. fMs
28.2.+1.3. besuchstage

1. anmeldeschluss ergänzungsfach, freifach, Poolfach, übung
5. gesamtkonvent
11. Zentrale aufnahmeprüfung gyM + fMs 
11. ausflug europapark (so)
11.+12. studien-/berufsberatung
19. abgabe der fachmaturitätsarbeiten 4f 
21. wettbewerb «känguru der Mathematik» 
27. Mündliche aufnahmeprüfung fMs (kZn)
29.3.–1.4. karfreitag + ostern

8.  Zentrale aufnahmeprüfung gyM, nachprüfung schriftlich 
10. Zentrale aufnahmeprüfung fMs, nachprüfung schriftlich 
11.–19. kulturwoche fMs-theaterklasse + oberstufenchor 
12. konzert oberstufenchor/ehemaligenchor (saalbau stadelhofen Zürich)
13. konzert oberstufenchor/ehemaligenchor (schaffhausen)
14. konzert oberstufenchor/ehemaligenchor (stadthaussaal winterthur)
17.  Premiere fMs-theater 
18. Zentrale aufnahmeprüfung fMs, nachprüfung mündlich
22.4.–3.5. frühlingsferien

8.–24. ausstellung Maturitätsarbeiten des kantons Zürich (eth Zürich)
9.–12. auffahrt
13.–31. hauswirtschaftliches obligatorium 4g
14. kantonale Prämierung Maturitätsarbeiten (audimax eth)
20. Pfingstmontag
24. Präsentation fMa 4f + fachmaturitätsfeier 
31. letzter schultag abschlussklassen 6g + 3f
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1.–7. schriftliche abschlussprüfungen gyM + fMs 
20. gesamtkonvent
24.–28. Mündliche abschlussprüfungen gyM + fMs
24.–28. sonderprogramm woche 26 / spieltage sport
28. ausstellung bg 5g
29. kollegiumsausflug
 
1. Maturitäts-/fMs-konvente 
2.– 4. fMs-abschlussreisen (3f )
3.+4. notenkonvente
5. fMs-abschlussfeier 
5. eignungstest für das Medizinstudium eMs
7.–11. Maturreisen 6g
12. Maturfeier im stadthaus
15.7.–16.8. sommerferien
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alle rychenberger/innen, herbst 2012.



Personal (v.o.l.n.u.r.):

 Michael thoma, hans Mattias Fontana,  

Margit sievi, rasim Çakir, claudia schwarzen-

bach, anita tenhagen, esther bosshard, ruedi 

gebendinger

 Matthias geiger, Manuel bonetti, andreas 

berger, ursina bättig, cécile Murmann, 

rebekka schütz

lehrpersonen a–h (v.o.l.n.u.r.) :

 Marc hoppler, Michael graf, simon boss, 

norbert Deplazes, Julia Fehling, stephan Frech, 

Dominik humbel, Marcel bearth, Pascal  

hobi, reto häfeli, David guntli, tobias berger,  

Jürg baumann, susann Dubs, gabriela brunner 

ungricht, hanspeter ebnöther, oliver bell-

wald, Mark eichhorn, Marius angst, simone 

albrecht, erasmus bieri, yvonne engeli- 

brenner, Patrick Faller, kathrin ammann, Ma-

nuel bischof, christoph bachmann

 ilaria besomi, Michael beusch, Matthias beck,  

Priska brülhart, andré huber, lisa Frauen-

felder, elisabeth bossart heeb, heidi bürgi 

ibáñez, beatrice bär-gerber, bruno amatruda, 

christine baumgartner, norbert Deplazes

 gabriela Funk, Maria gassmann taranenko, 

thomas heckendorn, sandro Fehr, Martin 

beck, Martina gubler, Markus bürgi, yvonne 

antoniazza-hafner, Maria cannizzo strau-

mann, hansueli hofer, Judith hagmann egloff, 

renato Fischer
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lehrpersonen i–r (v.o.l.n.u.r.):

 katharina künzli-Franz, andrea lüönd,  

Manuel rey, urs Pfister, ruedi Müller, willi 

keller, lukas Morf, Jürg Meier, Peter rupli, 

alfredo lovallo, Matías reinoso, Johannes 

riquet, christian kolbe, stefan Jansen

 corinne rittmann-erni, sandra Piccioni 

stalder, guido rutz, béatrice keller-gloor,  

Myriam Moser, susanne Maurer-horn, hans-

Peter Pleisch, carlo Marrara, heinz klemenz, 

salome Maurer egger, Matias Meier trüllinger, 

walter rohner, Manuel ribic, katharina  

lützelschwab-seiler, nadja regenscheit, Jürg 

rüthi

 barbara Pixner, Jessica Pérez, regula Juzi,  

Michel oettli, ursula Maurmann-Zinggeler, 

adrian kindlimann, Matthias näf, annina 

naef, beat iseli, urs Müller, claudia letsch, 

Viviane laufer, bettina roth

lehrpersonen s–Z  (v.o.l.n.u.r.):

 Mirjam schlaepfer, regula stehli spörri,  

simone wüthrich-boselli, claudia wiget,  

Fabian weibel, andreas wahlbrink, Jürgen 

thon benz, Michael widmer, rouven stalder, 

grazyna Zochniak hösli, stephan thelen,  

robert schweizer

 claudia schoch-nitsche, Franziska Ziegler, 

barbara suter, ruth stadelmann, brigitta Zogg-

Vetterli, ulrich schlaginhaufen, erika salmon-

cerny, niklaus Vértesi, Felix Ziegler, bar- 

bara schneider willisegger, Franziska sydler,  

Franziska schmitz gavin, Maria smaldore, 

Markus wettstein

 ursula schifferle häusermann, rebecca 

schmalholz, Veronika weder, clarissa spiller, 

angela Zwicky, Franziska widmer Müller,  

christian sommer, ruth stritzke, Francesco 

serratore, romina wirth, Désirée sterchi
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 150 Jahre kantonsschulen winterthur
 50 Jahre rychenberg
VoM 27. bis 29. sePteMber 2012 feierten die winterthurer Mittelschulen 
ihr 150-Jähriges bestehen. Mit eineM festakt iM kirchgeMeindehaus  
liebestrasse, eineM festbankett in der rychenberger Mensa, eineM 
sPonsorenlauf für die schulen in tenna gr und Mira (ecuador),  
offenen türen für die eheMaligen und eineM Varieté «best of rychen-
berg» wurde ein wochenende lang gefeiert. dass unser hauPt- 
gebäude des architekten eric lanter gleichZeitig auf 50 Jahre Zu-
rückblicken kann, Machte das JubiläuM Zur doPPelfeier. 
da die ersten 100 Jahre 1962 uMfassend in einer JubiläuMsschrift er-
örtert wurden und anlässlich der 125-Jahr-feier 1987 der daMa- 
lige Prorektor walther ruPli die Jahre 1962 bis 1987 in seiner schrift 
«Mittelschule iM gesellschaftlichen wandel» gültig gewürdigt  
hat, richten wir unseren blick – in ergänZung Zu den bestehenden 
schriften – auf die 50 Jahre seit der entstehung des eigentlichen 
rychenberger caMPus. 

winterthur vom bäumli um 1894/95. im 

Mittelgrund das areal der späteren kantons-

schulen im lee (1927ff.) und rychen- 

berg (1962ff.) mit dem alten stadtfriedhof.

um 1950 platzte das altehrwürdige schul-
haus ( heutige kantonsschule im lee ) aus 
allen nähten. ein neubau von eric lanter  
wurde westlich davon geplant : auf dem 
nicht mehr genutzten friedhof st. georgen 
mit seiner neugotischen kapelle von  
c. w. bareiss. die gräber wurden exhumiert 
und die kapelle abgerissen und auf ihren 
fundamenten entstand die neue kantons-
schule rychenberg . 1962/63 fand die 
einweihung  von hauptgebäude (mit 30 
schulzimmern) und nebengebäuden  
(geographietrakt, turnhallen und aula) 
statt.  

wer aber sollte im hypermodernen, corbu- 
sier nachempfundenen betonbau zur  
schule gehen und wer im heimeligen, alten  
schulhaus im lee verbleiben? diese frage 
musste sich der konvent sehr genau  
überlegen, denn es waren ja nicht nur ab- 
teilungen, die ins neue gebäude umzie-
hen sollten, sondern auch die entsprechen-
den lehrpersonen. Man einigte sich 
darauf, das gymnasium und die Mädchen-
schule (wie die fMs damals noch hiess ) 
gemeinsam in den lanter-bau umzusiedeln 
und oberrealschule und lehramt im lee 
verbleiben zu lassen. das war eine gute 
entscheidung, denn die lehrpersonen, die 
am gymnasium und an der Mädchen- 
schule unterrichteten, strebten einen ge- 
meinsamen neuanfang an und entwi-
ckelten einen Zusammenhalt, der für das 
rychenberg bis heute von bedeutung ge-
blieben ist. 

rektor fritz bestmann und sein nachfolger  
rektor walther rupli sahen sich von an-
fang an trotz ultramodernem neubau mit 
grosser raumnot konfrontiert. der lanter-
bau passte etwa so gut wie «ein zu eng 
gewordener konfirmandenanzug» (Zitat 
rektor walther rupli ) und  zwang die 
schulleitung zu allerhand improvisationen, 

um allen klassen ein schulzimmer zuzu-
teilen, damit überhaupt ein geordneter un- 
terricht stattfinden konnte. Man mietete 
die «kochschule» an der trollstrasse hinzu 
und errichtete verschiedene baracken- 
bauten. der stundenplanordner war be-
müht – ohne computerunterstützung,  
dafür mit stecknadeln und farbigen Zetteli –,  
den überblick zu behalten. schliesslich 
fand das langwierige seilziehen um eine 
bauliche erweiterung mit einem kom- 
promiss ein glückliches ende: der sogenann- 
te ergänzungsbau der architekten stutz 
und bolt wurde um ein stockwerk niedriger 
gebaut als projektiert, wodurch eine ob-
ligatorische Volksabstimmung vermieden 
werden konnte. so erhielt die kantons-
schule rychenberg 1990 die dringend nö- 
tigen schulzimmer für die naturwissen-
schaften und eine Mensa.  
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die optik verlagerte sich von der wörtli-
chen zur metaphorischen baustelle: die 
einführung des neuen Maturitätstypus d 
(neusprachlich) brachte am rychenberg 
keine grundlegenden Veränderungen, hin-
gegen verlangte das neue eidgenössische 
Maturitätsanerkennungsreglement von 
1995 eine umwandlung der typen in Pro-
file und eine anpassung der stundentafel 
an die eidgenössischen Vorgaben. diese 
entwicklung erwies sich trotz anfänglicher 
skepsis als sinnvoll : die eidgenössischen  
Maturprofile, die sich lediglich in schwer-
punktfach und ergänzungsfach unter- 
scheiden, legten den grundstein für den 
nach wie vor unbestrittenen, allgemein  
anerkannten hochschulübertritt. und 
schliesslich tat sich ganz unerwartet eine 
andere virtuelle baustelle auf: nach jahre-
langem hickhack um den «richtigen» 
schuljahresbeginn – frühling, spätsommer 
oder herbst? – wurde im kanton Zü- 
rich der start vom frühling auf den spät-
sommer verlegt. 1989 sollte das soge-
nannte «langschuljahr» durchgeführt wer- 
den, nach einem rechtsstreit wurde es 
flugs zum «kurzschuljahr» umfunktioniert. 
auch die  Verkürzung der gymnasialen 
schulzeit von sechseinhalb auf sechs Jahre 
erforderte viel flexibilität der damaligen 
schulleitung unter rektorin sibyll kindli-
mann. die Maturprüfungen fanden zuerst 
im herbst, dann im winter, dann im sep-
tember und finden schliesslich neuerdings 
im Juli statt ! daneben wurden verschie-
dene innovative Projekte umgesetzt : der 
ausbildungsgang Zweisprachige Maturität 
(deutsch/englisch ), das einführungsfach 
«wirtschaft und recht», die einführung 
einer obligatorischen Maturitätsarbeit oder 
die weiterentwicklung der Mädchenschule 
zur kantonalen diplommittelschule und 
schliesslich zur vollausgebauten fachmittel- 
schule mit fachmaturität. nach den ver-
schiedenen eidgenössisch oder kantonal  

oben: lehrerkollegen 1963.

Mitte: lehrerkollegen 1987.

unten: schulklasse und lehrpersonen 1963 

im neuen schulhaus.

schulklasse 2011 in der Mediothek.

verordneten strukturbereinigungen rückten  
die realen baustellen wieder in den fokus. 
während rektor Jürg Muraro mit diplo-
matischem geschick die Planung für den 
neubau südtrakt vorantrieb, vererbte  
er den mehrfach international preisgekrön-
ten Vorzeigebau des architekten Jost 
haberland (mit einer dreistöckigen Medio-
thek, einer dreifachturnhalle und elf  
klassenzimmern) im Jahr 2007 seiner nach- 
folgerin zur einweihung und zur nutzung. 

bei allen Veränderungen sind einige  
dinge konstant geblieben: nach wie vor 
sind unsere schülerinnen und schüler 
leistungswillig und neugierig, nach wie 
vor versuchen unsere lehrpersonen, ihren 
klassen die bestmögliche förderung an-
gedeihen zu lassen und sich in diesem an-
spruch weiterzuentwickeln, und nach  
wie vor möchte das rychenberg für alle hier  
tätigen ein glücklicher ort des lernens 
und lehrens sein, an dessen geschichte 
und geschicke man sich gerne erinnert. in 
diesem sinne danke ich allen, die zum  
gedeihen unserer schule beigetragen ha-
ben, und wünsche dem rychenberg viele 
erfolgreiche und harmonische Jahrzehnte. 

franziska widmer Müller
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«wir hatten immer viel glück»

50 Jahre kantonsschule rychenberg : 
ein Jubiläum, das sie stolz macht?
Sibyll Kindlimann: Ja, sicher. das rychen-
berg hatte immer einen sehr guten ruf. 
Jede einzelne rektoratsperiode war wichtig 
für unsere schule.
Jürg Muraro: wobei «stolz» vielleicht  
das falsche wort ist. das alter alleine macht  
eine schule schliesslich nicht aus. ich  
bin eher froh, dass es für das rychenberg 
immer gut lief. wir hatten am rychen- 
berg vor allem viel glück. 
Walther Rupli : ich war ja schon Prorektor 
an der noch ungeteilten kantonsschule 
winterthur. bereits damals habe ich bei der 
einführung der sogenannten übungen  
mitgewirkt. ein erfolgsmodell aus winter-

thur, das später andere kantonsschulen  
in der deutschen schweiz übernahmen. 
dass ich dann später rektor wurde, emp-
fand ich nie als Zäsur. wenn ich auf et- 
was stolz bin, dann darauf, dass ich die heu- 
tige rektorin franziska widmer Müller  
damals als deutschlehrerin angestellt habe.
Franziska Widmer Müller : das ist nett  
von dir ! ich bin vor allem dankbar, dass ich 
weiterführen darf, was ihr drei aufgebaut 
habt. schliesslich sitze ich jeden tag in  
dem büro, in dem bereits ihr gewirkt habt. 
eure Präsenz ist bei uns nach wie vor  
vorhanden. das spüre ich jeden tag. Viel-
leicht schwingt da ein wenig stolz mit. 
aber es ist vor allem auch eine Verpflichtung.

iM Januar 2013 Verstarb unser eheMaliger rektor walther ruPli iM 
alter Von 92 Jahren. noch iM sePteMber 2012 feierte er Mit uns  
das grosse JubiläuM und diskutierte ZusaMMen Mit seinen drei nach-
folger/innen über Verschiedene aktuelle und frühere bildungs- 
Politische theMen. 
die drei eheMaligen rektorinnen und rektoren der kantonsschule  
rychenberg diskutierten Mit der aktuellen schulleiterin über die 
sPannende geschichte der JubiläuMsschule.

inwieweit prägt denn ein schulleiter 
überhaupt eine schule? gab es so etwas 
wie ein «kindlimann-rychenberg»?
Kindlimann : entscheidender als die Person 
an der spitze sind die aufgaben, die sich 
ihr stellen. bei mir waren das vor allem die 
Maturitätsreform im Jahr 1995 und der 
kampf für die diplommittelschule. deren 
existenz stand damals auf der kippe. da- 
zu kamen die computerisierung von unter-
richt und administration sowie die grossen, 
belastenden bauaufgaben. neben diesen 
sachlichen aufgaben galt mein augenmerk 
auch dem anspruchsvollen unterricht und 
der besonderen ambiance unserer schule 
im kulturellen bereich.
Rupli: inwieweit ein schulleiter wirken 
kann, hängt doch auch vom politischen um- 
feld ab und von der frage, wie viel didak-
tischen freiraum die bildungsdirektion den 
schulleitungen gibt.
Muraro: wobei man als rektor natürlich 
direkt mit den bildungsbehörden zu-
sammenarbeiten kann. ich empfand diese 
Zusammenarbeit mit den behörden immer 
als sehr harmonisch.
Kindlimann : in meiner rektoratsszeit war 
das leider nicht immer so. da gab es oft 
auch enttäuschungen und harte kämpfe. 
es war aber ein bestreben unserer schul-
leitung, dass die schüler und lehrer  
diese belastungen möglichst nicht zu spü-
ren bekamen.

wenn es nicht der schulleiter ist, was 
macht dann diesen rychenberg-geist aus?
Widmer Müller : wir gewichten die idee 
der allgemeinen studierfähigkeit sehr 
hoch. daran wollen wir unbedingt auch 
festhalten. wir sind ein allgemeinbil- 
dendes gymnasium. unsere schüler kön-
nen nach der Matur im grunde genom-
men alles studieren. und das erst noch er- 

folgreich. egal, ob griechisch an der  
uni Zürich, biologie an der eth oder wirt-
schaft an der universität st. gallen: die 
hochschulen geben uns stets sehr positives 
feedback über den studienerfolg unserer 
Maturanden. 
Muraro: natürlich gibt es so etwas wie den 
«Mythos rychenberg». richtig ist, dass  
wir fast immer gute lehrkräfte hatten, inte- 
ressierte schülerinnen und schüler sowie  
aufgeschlossene eltern. dies macht letzt-
endlich die Qualität einer schule aus. wich- 
tig war zudem, dass unsere schule immer 
die selbstverantwortung der schüler geför-
dert hat.

sibyll kindlimann und walther rupli.

Franziska widmer 

Müller und Jürg 

Muraro.
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nehmen die schüler diese selbstver-
antwortung denn überhaupt wahr? in den 
sechzigerjahren haben sich die Jugend-
lichen doch viel mehr für ihre schule  
engagiert als heute. 
Kindlimann: das kann man so nicht sa-
gen. einzelne schüler suchten immer das 
gespräch mit uns und brachten Verbes-
serungsvorschläge ein. wir pflegten auch 
immer eine gute Zusammenarbeit mit der 
schülerorganisation.
Muraro: soweit es möglich war, gingen  
wir da auch auf die Vorschläge der schüler  
ein. Vielleicht wurden die nicht immer 
eins zu eins so umgesetzt, wie es sich die 
schülerschaft vorstellte. aber wir suchten 
immer nach möglichen wegen. und  
wenn man sich die Maturitätsarbeiten an- 
schaut, dann kann niemand mehr be- 
haupten, die schüler würden sich nicht en- 
gagieren.

und was wünschen sie dem rychenberg 
zum Fünfzigjährigen?
Rupli : ich war immer begeistert von der 
guten Zusammenarbeit innerhalb der 
schulleitung. ich hoffe, dass die atmos-
phäre weiterhin so gut bleibt.
Muraro: ich wünsche mir eine kontinuier-
liche anpassung an die bedürfnisse der 
gesellschaft – besonders an die bedürfnisse 
der schüler.
Kindlimann: Mir ist wichtig, dass die schule  
ihre autonomie bewahren kann. sie 
braucht ihren spielraum, um die von Jürg 
Muraro genannten anpassungen vor- 
nehmen zu können. es ist wichtig, dass die  
schule nicht durch zu viele regeln und 
Verpflichtungen von oben in ihrem hand-
lungsspielraum eingeschränkt wird.
Widmer Müller : ich wünsche mir eine gute 
Zusammenarbeit mit den anderen win-
terthurer kantonsschulen. so, dass alle drei 
winterthurer gymnasien ihre eigenstän-
digkeit bewahren können.

interview: dominic bretscher

fotos: Julian rüthi

eine gelungene Feier auch für die 
ehemaligen 
das wetter war die wundervolle kulisse 
zu den freitagsveranstaltungen des Jubilä-
ums. der späte nachmittag bis hinein in 
den abend war den ehemaligen gewidmet, 
die von den drei schulen an die alten wir- 
kungsstätten eingeladen worden waren; 
ins rychenberg fanden rund 1500 ehema-
lige den weg. Viele hatten sich ange- 
meldet, um die ehemaligen kolleginnen 
und kollegen zu treffen. ein reichhaltiger  
apéro, der von der Mensa mit starker un-
terstützung von aktiven schülerinnen  
und schülern serviert wurde, bildete dazu 
einen feierlichen rahmen. andere ehe-
malige konnten es kaum erwarten, sich  
auf ihren alten sitzplatz im klassenzimmer  

fest der 
ehemaligen

rechts: ehemalige bestaunen die erste 

schulklasse im neuen schulhaus, 1963.

offene schulzimmer für ehemalige.



Die drei rektoren und stadtpräsident 

ernst wohlwend eröffnen den Festakt. 

(bilder: Der landbote/heinz Diener )
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zu setzen oder wieder einmal durch die 
gänge des hauptgebäudes zu flanieren. 
allen wurde noch viel mehr geboten: auf 
einem vom kantonsschulverein mitorga- 
nisierten rundgang (15 Posten, die meisten 
von schülerinnen und schülern betreut ) 
erhielten die ehemaligen einerseits einblick 
in die heutige schule, andererseits weck- 
ten die orte manch schöne erinnerung. die  
stimmung auf dem ganzen areal war 
grossartig. wir haben ein fest gefeiert, an 
das man sich noch lange erinnern wird!

francesco serratore

gefeiert, gerannt und gespendet 
schon seit 150 Jahren gibt es uns in winter- 
thur. richtiger wäre: es gibt uns schon  
viel länger, aber erst 1862 erhielt die dama- 
lige «knabenschule» das recht auf eige- 
ne Maturprüfungen. damit war der grund-
stein für die eigene Maturitätsschule ge-
legt. für uns 150 Jahre später lebenden al- 
so grund genug zum feiern:
an einem grossen festakt im kirchgemeinde- 
haus liebestrasse am 27. september 2012 
hielt stadtpräsident ernst wohlwend  
als letzte amtshandlung eine launige rede, 
und schüler und bildungspolitiker ver-
suchten in einem Podium, die wichtigsten 
werte der schule der Zukunft zu ergrün-
den. Musikalisch wurde die feier umrahmt 
von allen chören der drei schulen so- 
wie von einem eindrücklichen beitrag eines 
letztjährigen Maturanden der kantons-
schule im lee. 

die feierlichkeiten setzten sich anschlies-
send beim apéro und dann für alle bei 
einem diner in der Mensa und im festzelt 
an der kantonsschule rychenberg fort. 
Zum ausruhen blieb anderntags keine Zeit,  
denn schon waren 150 Minuten offene  
unterrichtstüren angesagt: Zahlreich er- 
schienen an allen drei schulen eltern, 
freunde, aussenstehende, nachbarn und 
besuchten den latein-, sport-, chemie- 
oder russischunterricht oder schlenderten  
gemütlich durchs gelände. kaum waren 
die letzten türen wieder geschlossen, eil-
ten die schülerinnen und schüler, unter-
stützt von zahlreichen lehrpersonen, an 
den graben. dort ging es stimmungs- 
voll zu und her : ein sponsorenlauf musste 

Vom festakt bis 
zum Varieté
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absolviert werden; den graben hinauf,  
die obergasse wieder hinunter und über 
die Marktgasse zurück während 25 Mi-
nuten – oder so oft, wie die lungen mit-
machten. die zahlreich erschienenen  
Zaungäste liessen nicht locker mit anfeu-
ern, denn es galt, so viele runden wie 
möglich zu laufen, um zwei schulen finan-
ziell zu unterstützen, die unter deutlich 
schlechteren rahmenbedingungen unter-
richten als wir in winterthur : die Pri- 
marschule in tenna gr und die internats-
schule in Mira, ecuador. die ganze Primar-
schule aus tenna  – neun schülerinnen  
und schüler – war ebenfalls anwesend. ge-
meinsam konnte die riesige summe  
von 130 000 franken gesammelt werden.

auch danach gab es keine Zeit zum durch-
atmen und für viele nicht einmal mehr  
Zeit zum duschen. die «kleinen» schüle-
rinnen und schüler waren an die u-16- 
Party in die rychenberger Müsliburg ein-
geladen, während die «grossen» an 
der ü-16-Party zu später stunde im salz-
haus feierten. 

auf dem rychenberger areal trafen 1600 
ehemalige ein, um ihre alte schule zu  
besuchen, andere ehemalige zu treffen und 
beim apéro erinnerungen auszutauschen. 

die älteste ehemalige war Maturjahrgang 
1936! an 15 Posten zeigten heutige  
schüler den ehemaligen unseren alltag: 
Von der Physikwerkstatt und der neuen 
Mediothek bis zum rektorat war alles  
für die gäste während 150 Minuten offen.
 
einzelne klassen veranstalteten in ihrem 
ehemaligen schulzimmer eine eigene klas-
senzusammenkunft und alle wollten den 
schluss- und höhepunkt sehen: das Varieté 
«best of rychenberg», in dem die gros- 
sen hits früherer Musicals wieder zum le-
ben erweckt wurden. 

wir danken allen, die unsere schule wäh-
rend den vergangenen Jahren wohlwollend 
begleitet haben, allen, die das grosse  
fest vorbereiten und organisieren halfen, 
und allen, die mit uns gefeiert haben!                 

                               franziska widmer Müller

gedränge im graben beim 

sponsorenlauf, auch 

die drei rektoren traten in 

aktion. 

check-Übergabe durch die 

so an die beiden schulen in 

tenna und Mira. 

Die ehemaligen feiern 

mit, und die 

lehrerband überrascht. 

«best of rychenberg» 

mit Jürg rüthi.
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das schuljahr 2012/2013 stand beim kan- 
tonsschulverein ganz im Zeichen der 
150-Jahr-feierlichkeiten der winterthurer 
Mittelschulen. die Vorbereitungen für 
diesen besonderen anlass beinhalteten für 
den Verein unter anderem das anschrei-
ben von Mitgliedern und anderen ehema-
ligen oder der druck von Präsentations-
plakaten. am ehemaligenanlass war der kan- 
tonsschulverein als ehemaligenverein  
aller drei winterthurer kantonsschulen an 
allen standorten mit einem informations-
stand präsent. interessierte konnten dabei  
mit Vorstandsmitgliedern das gespräch  
suchen sowie unterstützte Projekte und  
den Vereinszweck auf Plakaten einsehen. 
ein höhepunkt der feierlichkeiten am  
ehemaligenabend waren bestimmt auch 
die durch den ksV organisierten führun-
gen, bei denen heutige schülerinnen  
und schüler den besuchern das schulhaus 
sowie aktuelle Projekte und geschehnisse 
rund um «ihre» kanti näherbrachten. 
das eine oder andere sehr angeregte ge-
spräch zwischen aktuellen und ehemaligen 
rychenbergern entstand. 

kantonsschulverein winterthur (ksV)
der berufsinfomarkt für nicht akademische 
berufe fand im Jahr 2012 erstmals kurz 
nach den herbstferien statt. da bei einigen 
ausbildungsgängen oder Praktikumsstellen 
das Zeitfenster zur anmeldung jeweils im 
frühjahr bereits geschlossen war, wurde  
dieser terminwechsel realisiert. Viele  
interessierte schülerinnen und schüler in- 
formierten sich am traditionellen berufs-
infomarkt über eine breite Palette an Mög-
lichkeiten nach der Matur. 

Jedes Jahr vergibt der kantonsschulverein 
einen Preis für ausserordentliches en- 
gagement von schülerinnen und schülern. 
überzeugt davon, dass auch heute  
immer noch viele ausserordentliche gesell-
schaftliche leistungen von schülerinnen 
und schülern an den tag gelegt werden, sei 
hier nochmals dazu aufgerufen, schüler- 
gruppen, einzelpersonen oder klassen vor-
zuschlagen. 

der kantonsschulverein unterstützt schul-
projekte wie theaterwerkstätten, klas- 
senaustausche oder chorreisen. der schul- 
vertreter am rychenberg, francesco  
serratore, nimmt gerne eingaben entgegen.  
weitere informationen sind unter  
www.kantonsschulverein.ch zu finden. 

nadja kurmann
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aufgewachsen bin ich im Zürcher ober-
land, wo ich auch meine gesamte schulzeit 
verbrachte. seit kurzem wohne ich mit 
meiner frau und unserem einjährigen sohn 
im tösstal. nach dem studium der erd- 
wissenschaften mit hauptvertiefung in kli- 
matologie an der eth Zürich wagte ich 
meine ersten gehversuche als geographie-
lehrer im rahmen einer halbjährigen stell- 
vertretung an der kantonsschule rychen-
berg. im anschluss unterrichtete ich einige 
Jahre am Mng und rg rämibühl in  
Zürich und zuletzt ein Jahr an der kantons-
schule wettingen. nun schliesst sich der 
kreis wieder, und ich kehre an den schönen 
ort zurück, wo alles begann.

nebst dem unterrichten gilt meine leiden-
schaft schon seit meiner kindheit dem 
wetter. so amtete ich nebst meiner unter-
richtstätigkeit die letzten sechs Jahre  
auch als «wetterfrosch» bei Meteo news 
und war dort natürlich nur für das schöne 
wetter verantwortlich.

in meiner freizeit bin ich oft auf dem tennis- 
platz oder auf der skipiste (nicht nur  
im winter) anzutreffen. nachdem ich selbst  
aktiv einige Jahre skirennsport betrieben 
habe, bin ich heute hauptsächlich als Junio- 
rentrainer tätig. weil mir die arbeit mit 
Jugendlichen extrem viel freude bereitet, 
habe ich mich schliesslich für den lehrer-
beruf entschieden.

in meinem unterricht ist es mir wichtig, 
meinen schülerinnen und schülern nebst 
der Vielfalt des fachs geographie auch  
seine bedeutung für unser alltägliches  
leben näherzubringen und bei ihnen ein 
nachhaltiges denken und handeln zu  
fördern. ich freue mich sehr auf die neue  
herausforderung am rychenberg!

Pascal hobi

neue lehr-
personen mit 
besonderen 
aufgaben (mba)neuer Prorektor
die schulkoMMission der kan-
tonsschule rychenberg hat iM  
schulJahr 2012/2013 Vier leh-
rerinnen und lehrer Zu Mittel-
schullehrPersonen Mba er-
nennen können und wünscht 
allen lehrkräften Viel freude 
und erfolg.
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Mit der wahl von christian sommer holte 
die schulkommission einen winterthurer 
ans rychenberg zurück.
die südlicheren tage über und unter den 
dächern der kantonsschule rychenberg ver- 
danken wir also nicht einer meteorolo-
gischen hochdrucklage, sondern christian 
sommer, der neu als dritter Prorektor die 
schulleitung stärkt. 

sommer ist in oberi aufgewachsen und hat 
1980 die Matur am rychenberg abgelegt, 
er studierte in Zürich anglistik und germa-
nistik. danach unterrichtete er am real-
gymnasium rämibühl, wo er während elf 
Jahren als Prorektor tätig war. in dieser  
Zeit sind neuerungen wie die Zweisprachige  
Matur mit dem international baccalaureate 
(ib) oder jährlich zwei Projektwochen un-
ter massgeblicher beteiligung von christian 
sommer eingeführt worden. in der neu 
organisierten rychenberger schulleitung 
wird er das aufnahmeverfahren, das 
untergymnasium und verschiedene fach-
schaften betreuen. neben diesen funk-
tionen sieht sommer seine rolle darin, die 
verschiedenen interessen von schülern, 
lehrkräften und fachschaften sowie die Mei- 
nungen innerhalb der neuen schulleitung 
zusammenzuführen. die «integration ver-
schiedener interessen» nennt sommer  
als seine eigentliche stärke. am amt des 
Prorektors reizt ihn der kontakt mit den 
schülern, den behörden und nicht zuletzt 
mit den kollegen, denn «ein guter draht 
zum lehrkörper» liegt ihm am herzen.

doch die Verbundenheit mit dem rychen-
berg reicht über sein amt hinaus, denn  
die kontakte zu seiner gymnasialen alma 
Mater sind nie abgebrochen. so kennt er 
viele kollegen noch aus seiner studienzeit. 
und als Vater ! sein sohn kaspar und  
die tochter Meret, die 2010 und 2012 die 
Matur bestanden haben, sind beide am 
rychenberg zur schule gegangen. Mit der 
stadt am eulach-strand verbindet ihn  
aber auch sein privates engagement für den  
winterthurer fluss. Zusammen mit einem 
kollegen besitzt er die fischereipachtrechte 
vom bahnhof oberi bis elgg. grosse bach-
forellen-fänge sind nicht sein Ziel, ihm  
«ist wichtig, dass der fluss lebt». dafür or-
ganisieren die Pächter jährlich eine «bach-
Putzete».                                   stephan frech
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eigentlich wurde clarissa spiller bereits  
auf das schuljahr 2009/2010 zur Mittel- 
schullehrerin mit besonderen aufgaben 
ernannt – zusammen mit den gleichzeitig 
ernannten und im entsprechenden Jahres-
bericht vorgestellten germanistinnen  
angela Zwicky und ruth stritzke. da ihr  
dhl-diplom erst nach drucklegung des 
Jahresberichtes eintraf, ging die Vorstellung 
von clarissa spiller «vergessen». dafür 
entschuldigen wir uns an dieser stelle in al- 
ler form. nichtsdestotrotz hat clarissa spil-
ler seither im status als MlP mba an der 
kantonsschule rychenberg vollen einsatz 
geleistet. sie unterrichtet in ihren beiden 
fächern deutsch und englisch mehrere 
klassen und hat im Jahr 2009 in der denk-
würdigen inszenierung von dürrenmatts 
«die Physiker» durch die rychenberger 
lehrertheatertruppe die rolle der schwes-
ter Monika gespielt, die von Möbius (nik 
Vértesi) auf der bühne umgebracht wird. 

im alltag geht es rund um clarissa spiller 
glücklicherweise weniger dramatisch zu 
und her. sie kennt das rychenberg schon 
seit ihrer eigenen schulzeit, wo sie 1999 
die Matur bestand. an den universitäten 
Zürich, heidelberg und edinburgh studierte 
sie anschliessend germanistik und ang-
listik und kehrte bereits 2006 für erste lehr-
aufträge wieder ans rychenberg zurück.

wir wünschen ihr weiterhin alles erdenk-
lich gute bei uns und viel freude mit ihren 
klassen und ihrer familie – und freuen  
uns auch auf allfällige weitere spektakuläre 
auftritte !                    franziska widmer Müller

die chemie hat mich von dem Moment  
an fasziniert, als ich das erste Mal mit die-
sem fach in kontakt gekommen bin.  
die Möglichkeit, die welt um mich herum 
mithilfe einfacher Modelle besser ver- 
stehen zu können, empfinde ich als äusserst  
wertvoll. 

somit war für mich schnell klar, dass ich 
chemie studieren möchte. ich bin in  
der region olten aufgewachsen und habe 
an der eth Zürich meine ausbildung  
abgeschlossen. im kanton Zürich gefällt es 
mir so gut, dass ich gerne hier bleibe.

die Modelle der chemie lassen sich im  
alltag auch direkt zur anwendung bringen,  
zum beispiel in der küche. daher ver- 
wundert es nicht, dass ich gerne koche und  
immer wieder neues ausprobiere. der  
aufbau von stoffen ist oftmals ausgangs-
punkt meiner überlegungen. ob ich  
nun im labor oder in der küche stehe, 
macht keinen grossen unterschied. beides 
macht spass und ich erhalte ein Produkt, 
das ich verwenden kann.

es ist mir ein anliegen, genau diese begeis- 
terung und freude an der chemie den 
schülerinnen und schülern weiterzugeben 
und ihnen anhaltspunkte aufzuzeigen,  
wo sie das erworbene wissen im alltag ein- 
setzen können. 

Meine freizeit verbringe ich gerne in der 
natur, sei es im kühlen, fliessenden  
oxidan der limmat oder bei einer wande-
rung in den bergen.                   fabian weibel
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schon seit der Primarschule wusste ich, wel- 
chen beruf ich später einmal ausüben 
möchte: turnlehrerin. aus diesem grund 
entschied ich mich dann nach der Ma- 
tura für ein studium in bewegungswissen-
schaften und sport an der eth Zürich. 
während meiner studienzeit ergab sich für  
mich die Möglichkeit, eine stellvertre-
tung an der kantonsschule rychenberg zu 
übernehmen. und ich wusste sofort: hier 
möchte ich später einmal unterrichten! 
nach stellvertretungen auf verschiedensten 
stufen erhielt ich mein erstes Pensum  
an der kantonsschule rychenberg. Mit mei- 
ner wahl zur Mittelschullehrperson mba 
am rychenberg ging für mich ein grosser 
wunsch in erfüllung.

in meiner freizeit verbringe ich ebenfalls 
die meiste Zeit auf dem sportplatz,  
vor allem in der funktion als leichtathletik-
trainerin von nachwuchsathleten. 

ich freue mich nun darauf, den schülerin-
nen und schülern der kantonsschule 
rychenberg zu zeigen, wie vielfältig der 
sport ist, und hoffe, sie mit meiner  
begeisterung und leidenschaft für bewe-
gung anstecken zu können.

claudia letsch

nach dem gymnasium entschied ich mich, 
sekundarlehrer zu werden. während  
des sekundarlehrerstudiums fand ich immer  
mehr interesse an Mathematik und den 
naturwissenschaften. das unterrichten an 
sekundarschulen war zwar spannend, doch 
die tatsache, dass die meisten themen  
nur oberflächlich vermittelt werden können,  
bestärkte mich in der absicht, einen neuen 
weg einzuschlagen. daher begann ich 
nach zweijähriger unterrichtstätigkeit noch 
einmal ein studium. Meine wahl fiel auf 
interdisziplinäre naturwissenschaften an 
der eth, weil ich mir von der kombination 
von Physik und chemie am meisten ver-
sprach. das studium empfand ich als eine 
bereicherung, wenn auch hin und wie- 
der wegen des ständigen drucks, übungen 
und erfolgreiche Prüfungen abzuliefern, 
die Zeit zu kurz kam, genauer über span-
nende inhalte nachzudenken. 

«Versuchen sie, auch bei der Prüfungs-
vorbereitung die faszination an den natur- 
wissenschaften aufrechtzuerhalten»,  
meinte ein Professor einmal vor einer Prü-
fungssession. diese faszination bei den 
schülerinnen und schülern zu wecken 
und zu pflegen, erachte ich als ein grosses 
Ziel des naturwissenschaftlichen unter-
richts. ich freue mich, an der kantonsschule 
rychenberg zu unterrichten und hier meine 
Ziele umsetzen zu können.

lukas Morf
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Pensionierung 
walo brunner
walo brunner stiess vor 15 Jahren zu un-
serer fachschaft, nachdem er auch auf 
verschiedenen anderen schulstufen unter-
richtet hatte. 

der titel von walos lizenziatsarbeit 
«shakespeare’s transformation of the fool, 
a study of four shakespearean fools»  
bei Prof. Max nänny liess uns schon da-
mals erahnen, dass wir in walo einen 
kollegen bekommen hatten, der uns auf 
unserem anglistischen «home turf» um  
ein paar längen voraus war.
 
und wir täuschten uns nicht !
«the bard» hat jedoch nicht nur in walos  
unterricht seinen ihm gebührenden Platz 
gefunden, walo hat uns anglisten auf 
einer unserer ersten weiterbildungsreisen 
auch zum anglistischen «holy grail»  
nach stratford mitgenommen. walos Per- 
fektionismus – er organisierte alles,  
vom Mietauto über die abrechnung der 
frühstücksbrötchen bis zum kultur- 
programm mit führung hinter den kulissen  
und gespräch mit schauspielern – hat  
dazu geführt, dass er schliesslich für uns 
anglisten alle zwei Jahre eine reise in  
den angelsächsischen raum organisierte. 
Jedes Mal perfekt. wir besuchten dublin 
und glasgow, the fens in norfolk und 
schliesslich, zum abschluss, boston und Ply- 
mouth, den ersten aussenposten der eng-
länder in der neuen welt. 

walo hat jedoch auch mehrmals delega-
tionen unserer und anderer schweizer 
schulen an den «Presidential classroom»  
in washington d.c. geführt, eine art  
uno für Jugendliche, wo nicht nur die gros- 
sen Probleme wie hunger, krieg und  
der kampf ums wasser diskutiert wurden, 
sondern auch ein ausserordentlich in-
tensives besuchsprogramm die schüler aus 
der ganzen welt mit amerika und seiner 
geschichte vertraut machte.

walos grosse liebe jedoch, das ist und 
bleibt hawaii. wie es dazu gekommen ist,  
bleibt sein geheimnis. seine besuche  
auf den Pazifikinseln legen aber Zeugnis  
ab von walos liebe zum Meer, zur  
natur, zu tieren und Pflanzen, zur unbe-
rührten wildnis. 

walos organisationstalent und seine hin-
gabe an ein Projekt, das ihm am herzen 
liegt, haben uns unvergessliche reisen und 
damit seltene ein- und ausblicke ermög- 
licht. diese gemeinsamen unternehmungen  
haben aber auch den Zusammenhalt und 
das Verständnis unter uns anglisten geför-
dert und gefestigt. 

wir anglisten sind dir, walo, zu grossem 
dank verpflichtet und trösten dich und uns 
mit einem wort shakespeares über deinen 
abschied hinweg: 
«wise men never sit and wail their loss, 
but cheerily seek how to redress their 
harms.» Henry VI, part 3, 5, iv.

Markus wettstein
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brigitte boller
«Vor langer Zyt vom Liebesberg
chunnt sie zu öis as Rycheberg …»
am traditionellen end-of-term-treffen  
der fachschaft englisch im Juli 2013 haben 
wir brigitte boller verabschiedet – unter 
anderem mit einer ballade, die mit den obi-
gen Zeilen anfing.
lang ist es in der tat her, dass brigitte ihr 
wirken an unserer schule aufnahm; vor 
über zwanzig Jahren stand sie zum ersten 
Mal vor rychenberger klassen. eine da- 
von erwies sich in der folge als harter bro-
cken: es befand sich darin «so eine Vierer- 
bande, die sehr gescheit war und mich 
ziemlich forderte, vor allem auch disziplina- 
risch» (originalton brigitte). als brigitte 
deshalb nach etwa einem Jahr genug hatte 
und den damaligen Prorektor Jürg Muraro 
fragte, ob sie die klasse abgeben könne, 
beschied er ihr jedoch trocken: «sicher 
nicht.» wenn sie dies durchstehe, könne 
ihr nachher nichts mehr passieren in ihrer 
karriere. der rest ist geschichte: brigitte 
behielt die klasse bis zur Matur, und die 
Prophezeiung von Jürg Muraro erfüllte sich.
über lange Jahre hinweg unterrichtete  
brigitte sowohl deutsch als auch englisch.  
sie wurde in beiden fachschaften sehr  
geschätzt als fachlich kompetente, anregen-
de und engagierte Persönlichkeit, die sich 
auch nicht scheute, ihre Meinung klar zu 
vertreten und kritische gedanken zu äussern.
was sich als roter faden durch ihre arbeit 
am rychenberg zog, war ihre zupackende 
art jedem Problem gegenüber. sie ana-
lysierte die situation ohne rosarote brille –  
und dann machte sie sich entschlossen  
daran, eine lösung zu finden. ob es sich 

dabei um einen einzelnen saumseligen  
schüler handelte, der mit seiner Maturarbeit  
nicht zurande kam, oder ob die fachschaft 
ein grosses, klassenübergreifendes Pro-
jekt plante: wenn brigitte feststellte, dass 
handlungsbedarf bestand, konnten wir uns 
darauf verlassen, dass sie sich zielgerichtet 
einsetzte, bis das Problem gelöst war.
ob dieser wille, tragfähige lösungen für 
anstehende Probleme zu finden, brigitte  
in die gemeindepolitik führte, oder ob um-
gekehrt ihre tätigkeit als Politikerin ihre 
pragmatische ader förderte, ist wohl ähn-
lich schwierig zu entscheiden wie die  
frage nach huhn oder ei. tatsache ist in 
jedem fall, dass wir als fachschaft im- 
mer wieder von brigittes ausserschulischer 
erfahrung profitierten.
eine würdigung von brigitte bollers rolle 
an unserer schule, insbesondere in der 
fachschaft englisch, wäre sträflich unvoll-
ständig ohne die erwähnung der tradi-
tionellen cheese-and-wine-Parties, mit 
denen sie jedes Jahr unseren drohen- 
den winterdepressionen entgegenwirkte.
die eingangs erwähnte brigitte-boller-
ballade widmet diesem aspekt eine ganze 
strophe: 
«Im Härbscht da ladt sie d Fachschaft ii
und alli sind mit Fröid debii,
am Schluss isch d Schtube voll
und alli findeds würkli toll.
By Chääs und Wii im Puurehuus
vergissisch de Novämberblues,
mir hoffed scho es bliibt eso,
mir wäred schaurig froh!»
in diesem sinne, liebe brigitte: see you in 
november!                                    brigit Zogg
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walther rupli
1921–2013

die kantonsschule rychenberg nimmt 
abschied von walther rupli, ihrem rektor 
von 1978 bis 1986. walther rupli war  
der kantonsschule seit seiner eigenen gym- 
nasialzeit verbunden. hier bestand er  
1939 die Maturprüfungen und hier lernte 
er seine spätere frau käthi ganzoni (schon 
im 2. gymi ) kennen. 1947 übernahm er 
seine ersten geschichtslektionen, bereits 
1950 wurde er zum hauptlehrer, nach  
weiteren drei Jahren zum Prorektor ge-
wählt. als Mitglied der schulleitung  
begleitete er ein grosses bauvorhaben: die 

errichtung des rychenberger hauptge-
bäudes. als dieses 1963 bezogen werden 
konnte, amtete walther rupli als erster 
Prorektor der kantonsschule rychenberg. 
schon vor dem umzug war ihm klar, dass 
das neue schulhaus zu klein sein würde,  
es passte – wie er schrieb – «so gut wie ein 
konfirmandenanzug, durch den man  
sich in kurzer Zeit hindurchwächst». also 
galt es, sich für einen erweiterungsbau  
einzusetzen. walther rupli tat dies mit ge- 
duld und geschick und ebnete das poli-
tische feld für den heutigen ergänzungsbau. 

Vier epochen, zwei rektoren, zwei rektorinnen : (v.l.n.r .)

sibyll kindlimann, walther rupli, Franziska widmer Müller, Jürg Muraro.

1978 wurde walther rupli zum rektor der  
kantonsschule rychenberg gewählt. in  
seine amtszeit fielen grosse bildungspoli- 
tische und gesellschaftliche Verände-
rungen, denen er mit umsicht rechnung 
trug. als historiker wusste er die Zeiter-
scheinungen stets einzuordnen und hütete 
sich davor, dem Zeitgeist zu frönen.  
was er hingegen für pädagogisch sinnvoll  
erachtete, konnte er trotz aller wider- 
stände realisieren. so führte er neue unter- 
richtsformen wie fachtage ein und baute 
die sogenannten «übungen» aus, die  
heute als «selbstorganisiertes lernen» bes- 
ser bekannt wären. noch heute gibt es  
sie, in denen ein offener und aktivierender 
unterrichtsstil gepflegt wird. 

walther rupli war ein «offener geist»,  
wie sein nach-nachfolger, alt rektor  
Jürg Muraro, betont. auch seine ehemali-
gen schüler erinnern sich, wie sie den  
geschichtsunterricht als ausgesprochen mo- 
dern empfanden: Man lernte, in weiten 
bogen zu denken und den horizont zu  
erweitern. Mitwirkung und eigene denk-
leistung waren wichtig. 

auch im historischen Verein winterthur, 
den walther rupli von 1957 bis 1972  
präsidierte, führte er neuerungen ein : so 
wurde auf den begriff «antiquarisch»  
im namen verzichtet, und in den Vorträgen  
wechselte der fokus von lokalen zuneh-
mend zu übergeordneten themen. die ge- 
schichtlichen Zusammenhänge und die 
geistesgeschichtliche entwicklung der 
Menschheit waren themen, denen er sich 
gerne widmete – auch nach seiner Pen- 
sionierung, als er für die winterthurer Volks- 
hochschule kurse und reisen durchführte. 

walther rupli war ein Meister des worts. 
wenigen Monate vor seinem tod hielt  
er anlässlich unseres 150-Jahr-Jubiläums 
seine letzte öffentliche rede. er mischte 
wie früher witz und charme mit kritischen 
Zwischentönen, sachkenntnis und anre-
gungen mit einfühlungsvermögen. dank 
seinem wach gebliebenen geist nahm  
er unentwegt anteil am geschick der kan-
tonsschule rychenberg. er blieb der  
schule und ihren angehörigen verbunden 
und pflegte mit der schulleitung freund-
schaftlichen kontakt. wir werden ihn ver-
missen. 

im namen der kantonsschule rychenberg 
spreche ich der trauerfamilie unser  
herzliches beileid aus. wir werden walther 
rupli in dankbarer und ehrender erinne-
rung behalten.            franziska widmer Müller

Die schulleiter des gymnasiums (rychenberg)

sowie der oberreal- und lehramtsschule  

(im lee) im Jahr 1962: hinten die Prorektoren  

hugo sommerhalder, walther rupli, erich  

tenger; vorne die beiden rektoren  

alfred läuchli und Fritz bestmann (v.l.n.r.).
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Pensionierung 
brigitte unholz
Vor fast 40 Jahren übernahm brigitte un-
holz, damals noch brigitte rutishauser, eine 
stelle in unserem schulsekretariat. sie  
war damals nur wenig älter als die ältesten  
schülerinnen und schüler und erst we- 
nige Jahre zuvor selber aus unserer fach-
mittelschule, damals noch Mädchenschule 
genannt, entlassen worden.

sie wurde im sekretariat bald zu einer 
kompetenten Mitarbeiterin, die mit um-
sicht und fachwissen jedes Problem  
adäquat lösen konnte. bei ihr liefen alle  
fäden zusammen, die sie mühelos im  
griff zu halten wusste. so war es selbst-
verständlich, dass sie nach dem ausschei-
den von clara thalmann die leitung  
des sekretariats übernehmen durfte. in  
den fast 40 Jahren ihres wirkens beglei- 
tete sie fünf verschiedene schulleitungen 
(rektor fritz bestmann, rektor walther 
rupli, rektorin sibyll kindlimann, rektor 
Jürg Muraro und die schreibende). sie  
hat alle administrativen erneuerungen, von  
der einführung der schuldatenbank über 
das new Public Management bis zum Pro- 
jekt «führung und organisation», mit-
erlebt und je nach sachlage daran mitge-
wirkt. trotz aller elektronischen unter-
stützung und «rationalisierung» wurden 
unter ihrer obhut gewisse Papierbereiche  
weitergepflegt, zum beispiel die über-
sichtlichen schüler- und lehrerkarten im 
archiv, für die wir brigitte unholz sehr 
dankbar sind. 

wir danken ihr für die überaus angenehme 
Zusammenarbeit, für ihre bereitschaft, 
neues zu prüfen und angemessen aufzu-
nehmen, für ihre übersicht und gelas-
senheit auch in hektischen Zeiten und für 
ihren feinen humor bei einem glas sirup!

unsere besten wünsche begleiten sie in 
den wohlverdienten ruhestand!

franziska widmer Müller
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schüler-
organisation (so)
die so kann auf ein weiteres spannendes 
und ereignisreiches Jahr zurückblicken.  
die von uns organisierten events fanden 
grossen anklang bei der schülerschaft und 
verliefen glücklicherweise ohne Zwischen-
fälle. dementsprechend haben wir viele 
positive rückmeldungen von schülerinnen 
und schülern bekommen, die daran teil-
genommen haben. über die Jahre hinweg 
haben sich einige traditionelle events  
herauskristallisiert, die wir auch dieses Jahr 
weitergeführt haben. beispiele dafür sind 
die Volleyballnacht, der skitag oder die 
Partys für die erst-, Zweit- und drittkläss-
ler. natürlich haben auch unscheinbarere 
events stattgefunden, wie der kerzentag, 
die filmnacht oder die ostereiersuche.

an einen grossen event, wie zum beispiel 
an einen ball oder eine schulhausüber- 
greifende Party, haben wir uns letztes Jahr  
nicht gewagt. nach der gescheiterten  
halloweenparty im Jahr zuvor hatten wir 
zunächst eine finanzielle erholung nötig.
die organisation des Maturballs, die einige 
unserer Vorstandsmitglieder zusammen  
mit einigen Mitgliedern der so im lee und 
der so büelrain übernommen haben,  
war ein voller erfolg, auf den wir stolz sind.

wie jedes Jahr gab es im Vorstand Verände- 
rungen. die Maturanden im Vorstand 
haben die schule und somit auch die so 
rychenberg verlassen. wir verabschieden 
uns von Manuel Juon (ehemaliger Prä-
sident), Marc Joho (ehemaliger Vizepräsi-
dent), tizian olivieri, felicia Mändli und 
salome dettwiler. wir haben viel gemein-
sam erlebt und freundschaften geschlos-
sen, so fällt der abschied für beide seiten 
nicht leicht. wir wünschen ihnen viel  
glück und erfolg in der realisierung ihrer 
Zukunftspläne und träume.

herzlich begrüssen wir unsere neuen Vor-
standsmitglieder und sind erfreut, sie in  
der so aufzunehmen. im neuen Jahr werde  
ich, noëmi duroe, das Präsidium über-
nehmen. als Vizepräsident steht simon  
giesch an meiner seite. wir möchten Ma-
nuel Juon und Marc Joho, dem ehema-
ligen Präsidenten und Vizepräsidenten für 
ihre tatkräftige unterstützung und  
das vorbildlich geführte so-Jahr danken.

der Vorstand der so rychenberg freut sich 
auf weitere zwölf Monate voller heraus-
forderungen und guter Zusammenarbeit –  
sowohl mit den Mitgliedern der so als 
auch mit der schulleitung und der lehrer-
schaft.                                         noëmi duroe

V.l.n.r.: noëmi Duroe, samira Müller, shani 

baumgartner, céline spirig, clelio burkart, 

anja kaufmann, simon giesch, Jeniffer lima 

graf.
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business as usual . . .
auch im vergangenen Jahr wurde die  
Mediothek vor allem als das wahrgenom- 
men und gebraucht, was sie auch sein 
sollte : eine dienstleisterin fürs lernen und 
den unterricht. 
die infrastruktur mit modernen, schul-
relevanten Medien und arbeitsplätzen  
wird dabei immer stärker individuell, aber 
auch im gruppen- und klassenverband 
genutzt. 
ein steter ausbau der literatur in allen 
wissensgebieten und sonstigen bereichen 
sowie die entsprechende bestandspflege 
tragen ganz offensichtlich zur Zufrieden-
heit unserer leserschaft bei. noch immer 
wird viel gelesen …

Mediothek
Jubiläum «150 Jahre kantonsschulen 
winterthur»
im rahmen des gemeinsamen Jubiläums-
festes der drei winterthurer kantons- 
schulen wurde am ehemaligentreffen vom 
28. september 2012 auch die Mediothek 
von vielen früheren schülern und lehrper-
sonen besucht. gefreut hat uns das  
grosse wohlwollen der tatsache gegen-
über, dass «die Jungen heute» so mo-
derne, tolle räume zum lernen und arbei-
ten haben. gerade auch Personen, bei 
denen die rychenberg-Zeit etwas weiter 
zurückliegt, haben sehr positiv reagiert. 
die unterschiede zu den Zeiten vor dem 
bezug des neubaus 2007 wurden freudig 
vermerkt und eifrig kommentiert.

recherche-Veranstaltungen
ende Juni 2013 fand für alle 3. klassen als 
auffrischer ihrer recherchekompetenz  
ein Parcours statt, bei dem fragen zur Me-
diothek allgemein, zu datenbanken und  
zum internet beantwortet werden mussten.  
diesen Parcours haben die schülerinnen 
und schüler in kleinen gruppen mit bra-
vour und mehrheitlich engagiert absolviert.
Manuel bonetti sei für die wiederum  
perfekte organisation herzlich gedankt.

am 24. Juni 2013 haben frau dr. katha-
rina bruns von der Zentralbibliothek Zürich  
und herr Marco Zanoli (kantonsschule  
Zürich enge) in der aula für alle 5. gymna-
siums- und 2. fMs-klassen über die  
themen «wissenschaftliche recherche» 
und «wikipedia» referiert. dies geschah 
vor allem im hinblick auf die literatur- 
recherche für die Matur- und selbstständi-
gen arbeiten. die Mediothek hat im  
anschluss kurz ihre diversen dienstleistun-
gen im bereich literatur-recherche und 
-beschaffung vorgestellt.

Fachschaftsbibliotheken
auch im vergangenen Jahr hat Manuel  
bonetti wieder die aktuellen Medien  
der fachschaften bestellt, katalogisiert, be-
schlagwortet, signiert und teilweise  
foliert. ab dem schuljahr 2013/14 werden 
wir auf wunsch der kantonsschule im lee 
zudem deren neu erworbenen Medien  
zentral katalogisieren und nach ihrem in-
halt beschlagworten.

Personelles
Per 1. august 2013 hat uns rebekka schütz  
verlassen, um die leitung des schulsek- 
retariats zu übernehmen. gleichzeitig wird 
sie weiterhin die rechnungsführung in-
nehaben. als diplomierte sortimentsbuch-
händlerin hat rebekka schütz in der Me- 
diothek während zweier Jahre unter ande-
rem die erwachsenenbelletristik, die cds 
und hörbücher betreut. Zudem war sie re-
gelmässig in der ausleihe und beratung  
anzutreffen. sie hat in allen ihr anvertrauten 
arbeitsbereichen hervorragende arbeit 
geleistet. wir danken ihr dafür herzlich und 
wünschen ihr für die Zukunft alles gute!

claudia schwarzenbach, die bisher nur 
einen tag in der woche bei uns arbeitete, 
übernimmt die frei werdenden stellen-
prozente sowie einen grossen teil der auf-
gaben von rebekka schütz. auch ihr wün-
schen wir gutes gelingen und viel spass. 

Zum schluss geht mein herzlicher dank an 
alle Mitarbeitenden: Manuel bonetti,  
claudia schwarzenbach und – nochmals –  
rebekka schütz. Mit ihrem engagement 
tragen sie viel zum service bei, den die Me- 
diothek Jahr für Jahr für alle angehöri- 
gen der beiden kantonsschulen rychenberg  
und im lee zu erbringen bestrebt ist.

hans Mattias fontana
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Vor mehr als 30 Jahren haben eltern der 
winterthurer Mittelschulen die eMw  
gegründet; ein Verein mit dem Zweck, im  
interesse der Mittelschülerinnen und Mit-
telschüler den kontakt und die Zusam-
menarbeit aller unmittelbar an den schulen 
beteiligten zu fördern. 

beim durchstöbern der alten Protokolle, 
arbeitspapiere und Zieldefinitionen 
ist mir wieder klar geworden, wie viel sich 
seither verändert hat. anfang der 80er- 
Jahre sah die schweiz mehr oder weniger 
heftige Jugendunruhen. Vertreterinnen 
und Vertreter der eMw hatten sich öffent-
lich immer wieder diskussionen gestellt, 
die ein zum teil gehöriges echo in der  
Presse auslösten. ganz anders als heute war  
die kommunikation: das erstellen von  
dokumenten war mit ganz anderem auf- 
wand verbunden, und ein thema anzu-
stossen oder aufzuwerfen, war ohne com- 
puter, internet und e-Mail ungleich schwie-
riger. Viele themen von damals sind aber  
auch heute noch aktuell. schon damals  
beschäftigte man sich mit unzuverlässig-
keit zu hause und in der schule, lern-
schwierigkeiten oder der suchtproblema-
tik. damals wie heute werden die themen 
nicht endgültig abgearbeitet, sie stellen 
sich uns in geänderter form immer wieder. 
wir sind froh, wenn anliegen von eltern- 
und auch schülerseite an uns heran- 
getragen werden. wir sind über unsere 
homepage www.emw-winterthur.ch  
erreichbar und unsere Vorstandsmitglieder 
haben immer ein offenes ohr.

Der Vorstand der eMw arbeitet 
in folgenden bereichen:
wir informieren
wir informieren unsere Mitglieder zwei-
mal jährlich mit einem bulletin, und unsere 
homepage wird immer aktualisiert.

elternvereinigung 
Mittelschulen winterthur (eMw)

wir unterstützen und fördern
wir unterstützen und fördern schüle-
rinnen und schüler und deren eltern mit 
verschiedenen angeboten:
in den lernseminaren «lerne lernen» im 
september setzen sich die schülerinnen 
und schüler in der Probezeit mit ihrem  
individuellen lernen und effizienten und 
kreativen lernstrategien auseinander.  
ein angebot, bei dem auch eltern willkom-
mene lernende sein können. ein Vertie-
fungskurs findet nach dem ersten semester 
statt.
ebenfalls im september führten wir die 
Veranstaltung «social Media» durch. diese 
Veranstaltung richtete sich an eltern  
und lehrpersonen aller drei winterthurer 
kantonsschulen. Prof. dr. werner hart-
mann brachte auf humorvolle weise den 
teilnehmenden in seinem referat das  
thema social Media näher und machte uns 
mit dessen chancen und risiken bekannt.
Mit grosser freude trägt die eMw zum 
Projekt rysolar Plus bei. Mitgliederver-
sammlung und Vorstand haben beschlos-
sen, dieses fotovoltaik-Projekt auf den  
dächern der kanti rychenberg mit 2000 
franken zu unterstützen. das Projekt  
wird den unterricht in mehreren fächern 
bereichern und liefert zudem interessante 
themen und daten für Maturarbeiten. 
ähnliche Projekte an den kantonsschulen 
im lee und büelrain wird die eMw eben-
falls sehr gerne unterstützen.
das thema austritt aus den Mittelschulen 
steht bei uns unter dem titel «Matura  
in der tasche – was nun?». fachleute der 
berufs- und studienberatung des amtes  
für Jugend und berufsberatung informie-
ren schülerinnen, schüler und eltern über  
die anschlussmöglichkeiten nach der er- 
folgreich bestandenen Matura. der zweite  
teil mit einer Podiumsdiskussion mit 
studentinnen und studenten an den ver-

schiedenen hochschulen bereichert die 
Veranstaltung sehr und wird deshalb auch 
in diesem november wieder durchgeführt.
wir kooperieren
wir tauschen uns regelmässig mit den 
schulleitungen aus. wir diskutieren aktuel- 
le anliegen aus der elternschaft. wir be- 
sprechen bildungspolitische themen und 
suchen neue formen der Zusammen-
arbeit. wir unterstützen die schülerorga-
nisationen bei ihrer arbeit.
wir vernetzen uns
wir vernetzen uns mit anderen schulen 
und institutionen im Mittelschul- und eltern- 
mitwirkungsbereich. wir bringen uns  
in der bildungsrätlichen kommission (brk) 
der Mittelschulen ein.

Die arbeit des Vorstandes konkret: 
dieses Jahr sind fünf Vorstandsmitglieder 
zurückgetreten. somit galt es, den Vor-
stand und das co-Präsidium zu ergänzen 
und die aufgaben im Vorstand neu zu 
verteilen. bei den zurückgetretenen Vor-
standskollegen möchten wir uns noch  
einmal herzlich für die geleistete arbeit  
bedanken und ihnen alles gute für die  
Zukunft wünschen. der Vorstand hat sich 
im berichtsjahr sieben Mal zu Vorstands- 
sitzungen getroffen, so konnten alle  
gesetzten themen und traktanden struk-
turiert angegangen und erfolgreich abge-
schlossen werden.
die lernseminare «lerne lernen» waren 
gut besucht. wir werden die kurse auch im 
schuljahr 2013/2014 anbieten.
«Matura in der tasche – was nun?» war 
eine gut besuchte, sehr informative  
Veranstaltung, die ebenfalls für 2013/2014 
wieder eingeplant ist.
treffen mit den schulleitungen haben zwei 
Mal stattgefunden. wie immer konnten 
unsere anliegen und Meinungen konstruk-
tiv diskutiert werden, tabus gab es keine –  

auf alle anliegen haben wir befriedigende 
antworten erhalten. Zur teilnahme an  
unserer Mitgliederversammlung sagten alle 
rektoren (mit einer krankheitsbedingten 
ausnahme) der drei schulen wie fast immer 
in den letzten Jahren zu und stellten sich 
den fragen der Mitglieder, was viel zum 
gelungenen anlass beitrug. die letzte Mit-
gliederversammlung war im Vergleich zum 
vorletzten Jahr besser besucht. aber wir 
machen uns immer wieder gedanken, wie 
wir unsere Mitglieder bewegen können,  
an der Mitgliederversammlung dabei zu 
sein und von diesem anlass zu profitieren. 
alle schülerorganisationen haben wir  
im vergangenen Jahr kontaktiert und ihnen 
für ihre arbeit eine bescheidene unter-
stützung zukommen lassen. 
unsere webseite wird auch in Zukunft ein 
wichtiges kommunikationsinstrument  
sein. Meistens gelingt es uns, alle aktivitä-
ten und infos darauf aktuell zu halten.

die Mitgliederversammlung 2014 findet 
am 19. März 2014 um 19.30 uhr in  
der Mensa der kantonsschule rychenberg 
statt. es freut uns, wenn viele Mitglieder 
diese gelegenheit für gute diskussionen 
und einen schönen apéro nutzen!

wir freuen uns auch auf neue Mitglieder 
und impulse von seiten der eltern. alle 
Vorstandsmitglieder stehen gerne für an-
liegen aus der eltern- und schülerschaft  
zur Verfügung. bitte kontaktieren sie uns.

weitere informationen: 
www.emw-winterthur.ch

branka kupresak, co-Präsidentin eMw, 

und Michael d. Pfiffner, 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 («aktive») 
aus den obersten zwei klassen der winter-
thurer kantonsschulen auf. aufgrund  
der interessen dieser aktivitas ändern sich  
auch die schwerpunkte in unserem Pro-
gramm. dabei werden die aktiven, wenn 
nötig, durch den Verband der ehema-
ligen Mitglieder, die sogenannten «alten 
herren», unterstützt; die Verantwor- 
tung 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.

wenn in früheren Jahren oft von unseren 
reisen zu anderen Verbindungen im in- 
und ausland – sei es München, heidelberg 
oder berlin – die rede war, so war letzten 
sommer das highlight die reise der ak- 
tivitas in die heimische bergwelt. wir nah-
men die burg von sils im domleschg in 
beschlag und erkundeten die umgebung, 
sodass wir abends im rittersaal rechtschaf-
fenen durst löschen konnten.
doch auch im vergangenen Jahr kamen die  
beziehungen zu unseren kartellverbin-
dungen (befreundeten Verbindungen) in  
frauenfeld und schaffhausen nicht zu  
kurz. dabei werden beim gemütlichen bei- 
sammensein freundschaften geknüpft  
und gefestigt, die später an der universität 
oftmals fortbestehen.

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 ehemali- 
gen aktivmitglieder den heutigen schüle-
rinnen und schülern einblicke in die  
Praxis und in ihre jeweiligen spezialgebiete.

Jedes Jahr findet nach den sommerferien 
der Vito-cup statt, bei dem sich teams 
aus allen winterthurer kantonsschulen in 
fairem fussballspiel messen und um die  
attraktiven Preise kämpfen. unter dem 
label «Vito-Prix» organisieren wir weitere 
wettbewerbe in unregelmässigen ab- 
ständen, zum beispiel für kurzgeschichten.

im Jahr 2012 lag ein grosser schwerpunkt 
allerdings und naheliegend bei der Vor-
bereitung unseres Jubiläums. im september 
2013 feiern wir das 150-jährige beste- 
hen unserer Verbindung. dass dabei auch 
die schule beschenkt wird, versteht sich  
von selbst! darüber wird in einem Jahr an 
dieser stelle mehr zu lesen sein.

wer sich für unsere aktivitäten interes-
siert, ist jederzeit willkommen zum schnup- 
pern, unser stamm ist jeweils am Mitt-
wochabend in der «sonne». wir nehmen  
auch gerne anregungen vonseiten  
der lehrer- oder schülerschaft entgegen.  
genauere informationen und kontakt- 
adressen finden sich auf unserer website  
www.vitodurania.ch oder bei einem der 
Vitoduraner in der schule.

tom Magnusson v/o Verdi
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neugierig, kreativ und eigenwillig bleiben
aus «der landbote» 
vom 15. Juli 2013

geschafft: aM 13. Juli 2013 haben 
142 absolVierende der kantons-
schule rychenberg iM stadt-
haus ihre Matura gefeiert. JetZt 
beginnt für sie ein neuer lebens-
abschnitt.

«während die einen von ihnen die gym-
nasialzeit souverän absolviert haben,  
mussten andere sich nach der decke stre-
cken», wandte sich rektorin franziska 
widmer Müller an die erfolgreichen Matu-
randinnen und Maturanden. «ihnen gilt 
meine besondere hochachtung.» Zum 
erfolg des ganzen Jahrgangs hätten nicht 
nur die Maturanden ihren beitrag geleis- 
tet. die schulrektorin richtete deshalb einen  
ausdrücklichen dank an die eltern und 

V.o.n.u.: rektorin Franziska widmer Müller  

bei der begrüssung, Prorektor Jürgen thon 

benz, Prorektor ulrich schlaginhaufen  

mit rose und Franziska widmer Müller bei der 

Übergabe des Zeugnisses.

lehrpersonen, die die schülerinnen und 
schüler nicht bloss gefordert, sondern auch 
gefördert hätten. 

eine Maturitätsfeier ist immer abschied 
und aufbruch zugleich: während die einen  
sich auf neue herausforderungen freuen, 
stellen sich bei anderen gefühle der weh-
mut ein. sechs Jahre haben sie gemeinsam 
miteinander verbracht, sich mit Mathe- 
aufgaben abgemüht oder literarische höhen- 
flüge erlebt. dabei haben sich freund-
schaften ergeben, die vielleicht ein leben 
lang halten werden. doch vorerst galt  
es, abschied zu nehmen. die wege trennen 
sich. die Mehrzahl der erfolgreichen Ma-
turandinnen und Maturanden macht  
sich nun auf und wird ein studium an einer 
hochschule in angriff nehmen. andere 
schalten ein Zwischenjahr ein, wollen die 
welt entdecken, reisen und fremde kul-
turen kennenlernen. 

«die Vorreiterin»: unter dieser Prämisse 
wandte sich annegret katzenstein, Vize-
präsidentin am obergericht des kantons 
Zürich, an die festgemeinde im stadthaus-
saal. dass an der kanti winterthur, wie  
sie damals noch genannt wurde, Mädchen 
und knaben gemeinsam zur schule gin-
gen, sei für sie ein grund gewesen, sich in 
winterthur und nicht in Zürich fürs gym-
nasium anzumelden. die kantonsschule 
rychenberg sei zwar jünger als das rämi-
bühl in Zürich, zeichne sich aber da- 
durch aus, dass sie bereits vor 115 Jahren 
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Maturitätsfeier 
2013 im stadthaus 
winterthur
in ihrer Maturansprache wandte sich die  
ehemalige rychenbergerin annegret  
katzenstein, lic. iur. Vizepräsidentin des 
obergerichts des kantons Zürich,  
an die Maturandinnen und Maturanden : 

Vor fast 40 Jahren sass sie selber erwar-
tungsfroh in den vordersten reihen, wenn 
auch die erinnerung daran inzwischen  
verblasst ist. noch sehr gegenwärtig sind 
ihr aber die gründe, weshalb sie sich  
für eine ausbildung an der kantonsschule 
rychenberg entschieden hatte. unter  
dem titel «die Vorreiterin» legte sie den 
Maturandinnen und Maturanden dar,  
welche elemente aus der rychenberger ge- 
schichte nicht nur für sie, sondern für alle 
rychenberger wichtig sind und damit  
auch auf das spätere leben der ehemaligen  
eine gewisse auswirkung haben: bereits 
seit 115 Jahren ist die winterthurer kan-
tonsschule beispielsweise koeduziert, was 
in Zürich erst rund 80 Jahre später erfolgte. 
die gleichberechtigung der geschlechter 
drückte sich am rychenberg  in einer  
grösseren Zahl von lehrerinnen und in  
der wahl der ersten rektorin  eines kanto-
nalen gymnasiums aus (Prof. dr. sibyll 
kindlimann). 

die rychenberger Zeit hat frau katzen-
stein geprägt, hier erlebte sie nicht nur die 
68er-unruhen, sondern auch die solida-
ritätskundgebung für die damalige tsche-
choslowakei. das bewusstsein für werte 
wie freiheit, demokratie und selbstbestim-
mung wurde hier gefördert. 

für den weiteren weg der Maturandinnen 
und Maturanden, der mit sicherheit nicht 
gradlinig verlaufen wird, hat die kantons-
schule rychenberg einen guten grundstein 
gelegt: neues sollen die Jungen aus- 
probieren, ihre träume verfolgen, in unbe-
kannte terrains vorstossen und das «um-
randete schwimmbecken verlassen und 
sich hinaus auf die offene see wagen». 
und vor allem: sie sollen den Pioniergeist, 
den die schule auszeichnet, weitertragen. 

wir danken annegret katzenstein für die 
aufmunternden worte, die den blick zu-
rück mit dem blick nach vorne verbunden 
haben und den Maturandinnen und Ma-
turanden einen wegweiser in die Zukunft 
mitzugeben vermochten. 

franziska widmer Müller

oben: 

rednerin annegret katzenstein, 

Vizepräsidentin des obergerichts 

des kantons Zürich.

Mädchen zum schulbesuch zugelassen 
habe. so sei es nicht weiter verwunderlich, 
dass mit sibyll kindlimann das rychen- 
berg 1986 die erste rektorin eines gymna-
siums im kanton Zürich erhielt. die Zeit  
an der kantonsschule rychenberg habe sie 
geprägt, sagte annegret katzenstein.  
und ihr die augen geöffnet für gesellschaft- 
liche Zustände und Vorgänge. «welchen 
weg auch immer sie wählen, keiner wird 
gradlinig verlaufen. betrachten sie des-
halb um- oder auch nebenwege als chan-
ce, um neues zu entdecken, und bleiben 
sie dabei neugierig, kreativ und eigen-
willig», gab die gastrednerin den jungen 
erwachsenen zu bedenken. 

eine stimmungsvolle Feier 
eine wichtige rolle an einer Maturfeier 
spielt der anschliessende apéro. hier  
wird über Zukunftspläne diskutiert, wer-
den erinnerungen ausgetauscht. hier  
treffen sich aber auch ehemalige lehrper-
sonen und schwelgen in früheren Zeiten, 
die vielleicht besser waren – oder auch 
nicht. umrahmt wurde die stimmungsvolle 
feier vom oberstufenchor der kantons-
schule rychenberg, von Mitgliedern des 
ergänzungsfachs Musik der 6. klassen  
und der big band der kanti rychenberg. 
unbestrittener höhepunkt war die Ver- 
abschiedung der Maturklassen und die 
übergabe der Zeugnisse durch die schul-
leitung. 

christian lanz /«der landbote»

oberstufenchor, Florian läuchli klavier,  

Jürg rüthi leitung. eF Musik 6. klasse.
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Mit der fachmaturität erwerben die absol-
ventinnen und absolventen der fMs  
die berechtigung, ihre ausbildung an einer 
fachhochschule weiterzuführen. die  
basis des fachmaturitätsjahres bildet ein 
Praktikum; darauf aufbauend muss eine  
arbeit verfasst werden, welche dieses 
Praktikum oder aspekte davon reflektiert. 
im vergangenen Jahr haben sich wiede-
rum 29 studierende – der grösste teil da-
von hatte im Juli 2012 den fMs-ausweis 
erhalten – dieser herausforderung ge- 
stellt. Zuerst mussten die betreffenden ei-
nen Praktikumsplatz in einem betrieb  
suchen, sich dann eine fragestellung über- 
legen und auf dieser aufbauend ihre fach- 
maturitätsarbeit verfassen. inhaltlich  

betreut wurden sie in diesem Prozess von 
einer Person ihres Praktikumsplatzes, wäh-
rend für die sprachlichen und formellen 
Vorgaben eine lehrkraft der kantonsschule 
rychenberg zuständig war. den höhe-
punkt und abschluss des fachmaturitäts-
jahres bildete die Präsentation der ar- 
beiten am 24. Mai 2013. alle fachmaturie-
renden mussten die ergebnisse ihrer ar- 
beit einem Publikum präsentieren und rede  
und antwort stehen. wiederum wurde 
eine beeindruckende breite von themen 
geboten: Von der Zukunft der bibliotheken 
über praktische Massnahmen zur kunden-
frequenzsteigerung bis zur übertragung 
eines orgelwerkes auf klaviernotierung 
reichte die spannweite der Präsentationen.

fachmaturitätsfeier
an der anschliessenden fachmaturitätsfeier 
wurde allen absolventinnen und absol-
venten das fachmaturitätszeugnis ausge-
händigt. die feier wurde umrahmt von 
musikalischen beiträgen der ersten fMs-
klassen und einer ansprache von rektor 
thomas Meinen von der Pädagogischen 
hochschule schaffhausen. «Man muss 
Menschen mögen» war sein Motto für die 
berufe im pädagogischen oder kommu-
nikativen bereich, in dem die studien- und 
berufstätigkeiten der meisten fachmatu-
randen liegen werden. der anschliessende 
apéro bot dann gelegenheit zu gesprä-
chen und natürlich glückwünschen an die 
erfolgreichen absolventinnen und ab- 
solventen.                       ulrich schlaginhaufen

ulrich schlaginhaufen gratuliert einer Fach-

maturandin.

unten: Musikalisch wurde die Feier von 

beiträgen der ersten FMs-klassen umrahmt.
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oben: redner thomas Meinen, rektor  

Pädagogische hochschule schaffhausen.
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auch wenn es nur eine kurze Zeit der gan-
zen schulzeit ausmacht: Jede abschluss-
feier ist der höhepunkt einer schulischen 
ära. so auch die diesjährige fMs-ab-
schlussfeier in der aula der kantonsschule 
am 5. Juli 2013. nach einem Marathon  
von schriftlichen und mündlichen Prüfun-
gen konnten sämtliche 35 schülerinnen 

fMs-abschlussfeier 
und 5 schüler der dritten fMs-klassen ihr 
abschlusszeugnis in empfang nehmen. 
dass dieses dokument den etwas spröden 
namen «fachmittelschulausweis» tra- 
gen muss und nicht «diplom» heissen darf,  
tat der freude der absolventinnen und  
absolventen und der sie begleitenden el-
tern, geschwister, freunden und natür- 
lich auch der lehrerinnen und lehrer kei-
nen abbruch. wie es sich für eine wür- 
dige und gelungene abschlussfeier gehört, 
wurde diese durch musikalische beiträge 
von fMs-klassen bereichert. die festan-
sprache von gabi boegli, einer ehemaligen 
fMs-schülerin und heutigen leiterin des 
Pflegedienstes des kinderspitals, gab den 
schülerinnen und schülern ausblick auf die 
Zeit nach der fMs und die Perspektiven. 
Viele wege und Möglichkeiten stehen den 
absolventinnen und absolventen in ihren 
gewählten ausbildungsprofilen offen! 
sei es in Pädagogik, kommunikation und 
information oder theater und Musik – es 
warten attraktive und anspruchsvolle 
studienwege auf die jungen damen und 
herren. Prorektor ulrich schlaginhaufen 
überreichte anschliessend zusammen  
mit den jeweiligen klassenlehrern der bei- 
den abschlussklassen – Manuel ribic  
für die 3af und stephan frech für die 3bf –  
allen absolventinnen und absolventen 
ihren fachmittelschulausweis. danach be-
stand bei schönem sommerwetter auf  
der Mensaterrasse die gelegenheit zum an- 
stossen und zu vielerlei gesprächen.  

ulrich schlaginhaufen
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oben: rednerin gabi boegli, leiterin Pflege-

dienst kinderspital Zürich.
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dieses Jahr konnte die Jury sechs Maturi- 
tätsarbeiten und drei selbstständige ar-
beiten der fMs prämieren. die schulleitung  
gratuliert allen Verfasserinnen und Ver-
fassern der ausgezeichneten arbeiten und 
wünscht ihnen weiterhin viel erfolg. 

Prämierungen 2012/2013 
PräMierte 
Maturitätsarbeiten 
Marc lienhard, klasse 6g : 
train your brain – lienhard's Private 
lessons agency 
betreut von simon boss
Zweitbeurteilung durch thomas Zweifel

louisa buttsworth, klasse 6b: 
Direct air capture und speicherung 
oder nutzung von co2

betreut von Matías reinoso
Zweitbeurteilung durch fabian weibel

Florian wachter, klasse 6a:  
ein winterthurer Musikdirektor erzählt
betreut von Jürg rüthi
Zweitbeurteilung durch urs Pfister

nicole kamber, klasse 6b:  
kunst und Design – eine gratwanderung
betreut von tobias berger
Zweitbeurteilung durch ursula Maurmann

nicola kummer, klasse 6c:  
sehen ohne augenlicht – Fotografien  
blinder und sehbehinderter Menschen
betreut von ilaria besomi
Zweitbeurteilung durch anna kisters

Mathis Dedial, klasse 6f:  
ga Perform – ein helfer für Privatpiloten
betreut von erasmus bieri
Zweitbeurteilung durch lukas Morf  
(durch die naturwissenschaftliche gesell-
schaft winterthur ausgezeichnet)

PräMierte selbstständige 
arbeiten der fMs
Manuela Maissen, klasse 3aF: 
Präimplantationsdiagnostik – wenn die 
Medizin entscheidet, wer geboren werden 
darf
betreut von yvonne antoniazza
Zweitbeurteilung durch Priska brülhart

aline Pulver, klasse 3aF: 
the great Journey of Mr. Mouse – writing 
a children’s book
betreut von kate lützelschwab
Zweitbeurteilung durch tobias berger

simona langenegger, klasse 3bF: 
bellezze – das Magazin
betreut von Martina gubler
Zweitbeurteilung durch andré huber

wir gratulieren allen Preisträgerinnen und 
Preisträgern und freuen uns einmal mehr 
über die Vielfalt und Qualität der arbeiten!

franziska widmer Müller

oben v.l.n.r.: Mathis Dedial, nicola  

kummer, nicole kamber, Florian wachter, 

louisa buttsworth, Marc lienhard.

unten: aline Pulver, Manuela Maissen, 

simona langenegger.

Prämierung und rose von der rektorin 

für Marc lienhard und sein neu geschaffenes 

nachhilfe-Portal. 

Maturitätsarbeitsausstellung eth Zürich,

«kunst und Design – eine gratwanderung».
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Maturreise der klasse 6ag: 
neue Monte-rosa-hütte

das hauptziel unserer Maturreise war  
nicht so sehr ein gipfel – wie üblich –, son- 
dern vor allem die spektakuläre neue  
Monte-rosa-hütte, eine hightech-kon-
struktion der besonderen art. wir 
näherten uns ihr in zwei tagesetappen. 

der einstieg am sonntag war eine lockere 
einlaufrunde: Von Visperterminen aus  
gelangten wir mit der sesselbahn nach  
giw (1962 m ü. M.) und dann zu fuss 
auf dem schönen höhenweg nach gspon 
(1893 m ü. M.). nach dem essen im hotel 
alpenblick gabs einen fussballmatch mit 
der dorfjugend auf dem höchstgelegenen 
fussballplatz europas, der ottmar-hitz-
feld-gspon-arena, mit kunstrasen, wo die 
bergdorf-liga ihre Meisterschaft austrägt.

am Montag fahrt nach stalden Vs (799  
m ü. M.) mit der luftseilbahn, dann mit der 
Matterhorn-gotthard-bahn nach täsch 
(1438 m ü. M.). für einige begann hier die 
erste konditionelle Prüfung: es mussten 
bis zum europaweg (2288 m ü. M.) 850 
höhenmeter überwunden werden. auf die-
sem höhenweg (grächen – Zermatt)  
hätte man eigentlich dauernd das Matter-
horn vor augen. doch es steckte leider 
in den wolken, dazu hatten wir zeitweise 
auch regen. wir trafen trotzdem in guter 
stimmung in Zermatt ein (1600 m ü. M.). 

am Dienstag, nach der übernachtung in 
der Jugendherberge, stiess unser berg-
führer ueli frei zu uns. die gornergratbahn 
brachte uns zur station riffelalp (2211  
m ü. M.), von wo aus wir den weg zur 
neuen Monte-rosa-hütte unter die füsse 
nahmen. bis zum gletscher begegneten  
wir unzähligen japanischen wandergruppen,  
die von der station gornergrat abwärts 
wanderten. 

die strecke ab normalem wanderweg  
bis zur hütte ist dann alles andere als ba- 
nal, die begleitung eines bergführers  
wirklich nötig: Zuerst muss über zwei senk- 
rechte leitern in einen früher vom glet-
scher ausgefüllten trog abgestiegen wer-
den. dann gehts durch ein gelände mit 
grossen felsbrocken und schliesslich wird 
im sprung auf den gletscher übergesetzt, 
wo uns ueli frei zwischen den spalten  
hindurchlotste. nach dem gletscher gings 

auf dem weg zum cima di Jazzi.

neue Monte-rosa-hütte, ©eth Zürich.



66

auf eisernen, mit seilen gesicherten  
tritten zum teil senkrecht hinauf und zum 
schluss einer Mittelmoräne entlang zu  
unserem magischen Ziel, der schon von 
weitem sichtbaren, in der sonne gleis-
senden neuen Monte-rosa-hütte (2883  
m ü. M.), die sich beim näherkommen als 
eine wie von ausserirdischen hingesetzte 
erscheinung entpuppte. ein überwälti-
gendes gebilde von aussen, aber auch von 
innen bestechend mit seinen holzstruk-
turen.  
den film über den bau dieses gemeinschafts- 
werks von sac und eth Zürich gibt es hier:  
www.neuemonterosahuette.ch/film1.php.

am Mittwoch wäre die besteigung des 
cima di Jazzi (3803 m ü. M., grenze 
schweiz/italien) vorgesehen gewesen, was 
sich jedoch zeitlich als nicht möglich he-
rausstellte: es hätte nichts genützt, schon 
um drei oder vier uhr aufzubrechen, da 
beim aufstieg ein happiger felsbrocken- 
riegel zu überwinden ist, was für uns nicht- 
bergsteiger nur bei tageslicht möglich 
war. ein teil der felsstrecke war mit seilen 
gesichert, beim abstieg auf der anderen 
seite sicherte uns der bergführer selbst mit 
einem seil, das einem im fast senkrecht 
abfallenden schneehang sicherheit verlieh. 
dann war während gut drei stunden  
meditatives gehen im schnee und am seil 
angesagt. auf 3600 m ü. M. traten wir 
schliesslich aber den rückzug an. als ent-
schädigung für ein gipfelerlebnis hatten 
wir beim abstieg zur linken die grandiose 
kulisse des Monte-rosa-Massivs und  
vor uns den berühmtesten berg der welt, 
der in diesen zwei tagen praktisch im- 
mer sichtbar war. als wir nach zehn stunden  
in rotenboden (2815 m ü. M.) ankamen, 
schlug das wetter um: es begann zu regnen  
und es wurde bitterkalt. Zum glück kam 
gleich die gornergratbahn, die wir etwas 
erschöpft, aber zufrieden bestiegen.  
die letzte station war dann Visp, wo wir  
im hotel elite übernachteten, das mit gu-
ten Zimmern und feinem essen zu gefallen 
wusste. 

am Donnerstag wurde individuell das 
städtchen Visp erkundet, das dank dem 
basistunnel zu ganz neuer bedeutung  
gelangt ist. der direkte Zug brachte uns 
dann nach dieser speziellen Maturreise 
zurück nach winterthur, wo wir müde und 
glücklich ankamen.

walter rohner

auf dem weg zur neuen Monte-rosa-hütte.

im essraum der neuen

Monte-rosa-hütte.

auf dem gipfel.
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Maturreise der klasse 6eg:
sustenhorn 

es sind vor allem die bilder, die uns 
an unsere reisen erinnern.

Zuerst das kanonische bild (1). es ist die 
obligatorische Vollzugsmeldung und der 
beweis: wir haben nicht nur davon ge-
redet, das sustenhorn zu bezwingen, wir 
haben es alle auch gemacht! die ganze 
klasse konnte – je nach Verfassung nach 
dem aufstieg mit einem lächeln im ge-
sicht – die aussicht vom 3503 Meter hohen 
«horu» bei sehr schönem wetter genies-
sen. neben den schülerinnen und schülern 
mit auf dem gipfelfoto sind (der zweite 
herr von rechts in der hinteren reihe ste-
hend) unser bergführer toni fullin und  
(die beiden bärtigen herren links neben 
dem gipfelkreuz) die begleitenden lehrer 
Matias reinoso und reto häfeli.

bild 2: wenn man die gemäss «regulativ 
über die Maturreisen der kantonsschu- 
len rychenberg und im lee winterthur» 
zwingend vorgegebene «alpenwande-
rung» durchführt, verlässt man die horizon- 
tale und ist sehr bald nicht gerade in der 
Vertikalen, aber irgendwo dazwischen auf 
ungewohnteren wegen unterwegs. un- 
sere reise via göschenen –göscheneralpsee  
mit bahn und Postauto und der kurze  
aufstieg zur bergseehütte sac auf dem  
wanderweg waren für die meisten Maturan- 
dinnen und Maturanden noch nichts 
neues. am zweiten tag bei der traverse 
zur chelenalphütte sac über dem che-
lenalptal war dann das kraxeln über felsen 

und das Queren von schneefeldern für  
einige eine neue erfahrung: «es isch ja scho  
no schön da, aber s laufe isch voll aasch-
trängend ...» echte naturburschen  
löschten den durst aus bergbächen, und 
vielleicht kamen beim einen oder der  
anderen – zurückgeworfen auf sich selber 
und die unmittelbare umgebung (ge- 
meint ist der fehlende handyempfang) –
beinahe rousseau’sche gefühle auf.

bild 3 : am dritten tag, sehr früh am 
Morgen, verliessen wir die herzliche gast-
freundschaft der hüttenwartin der  
chelenalphütte und erreichten mit der auf- 
gehenden sonne die sustenlimmi und  
damit vom urnerland her kommend nicht  
nur den kanton bern, sondern auch  
hochalpines gelände. gut ausgerüstet mit  
steigeisen, sonnenbrille und sonnen-
schutzfaktor 30 plus ging es von da aus in 
drei seilschaften aufs sustenhorn und  

2

3

1
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zur tierberglihütte sac. die schönheit  
dieser stillen gletscherwelt hat wohl alle 
von uns nachhaltig beeindruckt. und  
falls das wider erwarten nicht geklappt ha-
ben sollte: nach knapp acht stunden  
wanderung und 1150 höhenmetern rauf 
und 700 höhenmetern wieder runter  
ehrlich erschöpft auf der hüttenterrasse die  
nachmittagssonne und die aussicht ge-
niessen, diskutieren, ein bier trinken und 
apfelkuchen vom teller nebenan stibitzen –  
was will man mehr?

bild 4 : die aufgehende sonne hinter dem 
sustenspitz und dem chli sustenhorn  
(«unser» berg, das sustenhorn, ist weiter  
rechts nicht im bild) um halb sechs uhr 
morgens von der tierberglihütte aus gese-
hen, ist das letzte bild dieses kleinen  
bilderbogens. Zusammen mit dem bergfüh- 
rer erreichten wir über den steingletscher 
die sustenpassstrasse, das Postauto nach 
locarno und damit die Zivilisation mit ihren 
segnungen (duschen, rolltreppen, …). 
interessant ist noch dies: auch wenn der 
abend in locarno (live musikalisch be- 
gleitet von Zucchero nb) sehr gemütlich 
und die looping-rutschbahn im strand- 
bad dagegen durchaus aufregend waren –  
die schülerinnen und schüler haben  
mir kein einziges bild zu diesem teil der  
reise zugeschickt. das sagt doch eigent-
lich alles, oder?

reto häfeli

4
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die fachschaft italienisch or-
ganisierte dieses Jahr für die 
italienisch-klassen der kantons- 
schule rychenberg ein beson-
deres highlight. 

am 4. Juni verwandelte sich das schul- 
zimmer der italienisch-klassen in einen kino- 
saal. auf dem Programm standen der tes- 
siner film «tutti giù» von niccolò castelli 
sowie ein gespräch mit regisseur und 
hauptdarsteller nicola Perot und kostüm-
bildnerin laura Pennisi, die extra für un- 
sere schüler nach winterthur gereist waren.

«der kinobesuch war sehr cool. wir konn-
ten unsere bisherigen sprachkenntnisse 
gleich testen und im anschliessenden ge-
spräch nochmals unter beweis stellen.»

 tobias 4g

«es war toll, einen richtigen schauspieler 
aus dem film später live zu sehen.»

Melanie 4a, seraina 4b

«es war spannend, den schauspieler  
kennenzulernen und seine Persönlichkeit  
mit derjenigen im film zu vergleichen.» 

dominique 4g

«der film hat viele aktuelle themen  
behandelt.»                                         Jan lüthi 3f

«bei den fragen im anschluss an den 
film hat man noch zusätzlich spannende 
sachen erfahren.»                              yerin 3c

«ich fand es super, dass sich schauspieler, 
regisseur und kostümbildnerin die Zeit  
genommen haben, extra herzukommen.» 

corinne Meier 3c

«ich fand den film und den allein für uns 
gemieteten kinosaal toll.»  sophie strasser 3b

«Man erfuhr vieles, was man im film gar 
nicht gesehen hatte, und auch, was sich 
der regisseur dabei gedacht hatte.» 

Viviane egli 3b

«wir fanden es toll, dass alle italienisch-
klassen teilnehmen durften.»         chiara 4g

«es ist wichtig, dass die schule den 
schweizer film unterstützt.»            sinan 4g

«der nachmittag war eine spannende 
idee und auch gut organisiert.» 

Maurus frehner 4e, Julia döbeli 4c

schulnachmittag im kinosaal

niccolò castelli, 

der regisseur und 

Drehbuchautor.

rysolar Plus – 
schüler erfahren nachhaltigkeit

seit 1995 erzeugt die kantonsschule rychen- 
berg auf dem dach des ergänzungsbaus 
strom mit einer fotovoltaikanlage namens 
rysolar. Mit ihren drei kilowatt Maximal-
leistung und 2,5 Megawattstunden energie- 
ertrag pro Jahr kann sie etwa die hälfte  
des bedarfs eines durchschnittlichen schwei- 
zer haushaltes decken. die anlage ist  
primär als demonstrationsanlage ausgelegt.  
im Physikunterricht kann die anlage be-
sichtigt werden; die schülerinnen und schü- 
ler können erfahren, wie aus sonnenlicht 
strom erzeugt wird. 

das thema energie ist sehr präsent bei den 
lernenden; das sieht man zum beispiel  
an der Zahl von Maturarbeiten, die sich mit 
verschiedenen facetten der bereiche  

energie, umgang mit ressourcen und nach- 
haltigkeit beschäftigen. 

es ist uns ein anliegen, dass sich alle schü-
lerinnen und schüler am rychenberg  
mit verschiedenen seiten der energie aus-
einandersetzen – dies können sie anhand 
und dank der neuen fotovoltaikanlage  
rysolar Plus tun, die im herbst 2013 auf 
dem hauptgebäude und dem Mediothek-
turm entstehen wird. Zum einen wird die  
anlage verschiedene Zellentypen mit unter- 
schiedlichen eigenschaften aufweisen.  
so kann dank einer auslesemöglichkeit über  
das internet direkt verglichen werden,  
welche Zellen unter welchen umständen 
mehr elektrische energie produzieren.

Zum anderen fliesst der ertrag aus dem 
stromverkauf direkt in fachwochen, aktions- 
tage, Vorträge und andere Projekte, die sich  
mit innovativen ideen rund um das thema 
energie beschäftigen. so können die lernen- 
den unserer schule noch einmal profitieren.

rysolar Plus wird bei einer Maximalleistung 
von 120 kilowatt einen jährlichen ertrag 
von etwa 120 Megawattstunden erbringen.  
dies entspricht dem bedarf von 26  
durchschnittlichen schweizer haushalten. 

Mit denis cener und nico uebersax be-
schäftigen sich bereits zwei Maturanden  
im rahmen ihrer Maturarbeit mit der  
anlage. denis prognostiziert aufgrund der  
Moduldaten und der anordnung den 
jährlichen ertrag. nico setzt sich mit den 
physikalischen grundlagen der foto-
voltaik auseinander.                  Michael oettli

Die rysolar-anlage mit den gebäuden, auf 

denen die neue anlage entsteht.
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die schneesportlager 2013 
2013 fand eine Premiere statt: das erste  
Mal in der geschichte des rychenberger 
schneesportlagers nahmen über 400 schü-
lerinnen und schüler daran teil. dieser  
umstand und der eigene anspruch, mög-
lichst vielen schülerinnen und schülern  
ein solches erlebnis zu ermöglichen, zwang 
uns organisatoren dazu, zwei zusätz- 
liche lagerhäuser und weitere J+s-leiter 
zu suchen. die lager wurden wie immer  
in der ersten woche der sportferien durch-
geführt. die teilnehmenden reisten in elf 
verschiedene lager, entweder ins bündner-
land (Pizol, lenzerheide, obersaxen, Vella, 
cumbel), in die Zentralschweiz (flumser-
berge, Melchsee-frutt), ins berner ober-
land (elsigen-Metschalp, Mürren) oder ins 
wallis (lötschental).

begleitet wurden sie von  J+s-leiterinnen 
und -leiter, die zum grössten teil selber  
einmal im rychenberg zur schule gegan-
gen waren. die lagerleitung erschien wie- 
derum sehr gut vorbereitet ins lager – 
technisch wie auch organisatorisch. diverse 
dieser leiter absolvierten einen J+s-fk 
oder ein Methodik- beziehungsweise tech- 
nikmodul. im Januar nahmen die leiter-
teams an dem vom rychenberg organisier-
ten einfahrkurs am rinerhorn teil. hier 
wurde einerseits an der persönlichen tech- 
nik gefeilt, andererseits aber auch auf 
themen wie organisation, betreuung und 
disziplin auf und neben der Piste einge-
gangen. wie jedes Jahr lebten dann die 
leiter den schülern in den lagern vor, dass 
schneesport weit mehr ist als nur den berg 

runterzurutschen. die grosse Vielfalt an 
tagtäglich erlebten bewegungen und emo-
tionen steigert nämlich die Motivation, 
jeden Morgen wieder früh aus den federn 
zu steigen und die Pisten zu benützen, 
solange der tagestourismus noch nicht voll 
eingesetzt hat.

das wetter zeigte sich dieses Jahr vorwie-
gend von der wechselhaften (je nach 
skigebiet), aber vor allem von der schnee-
reichen seite. die grossen Mengen an  
(fast) täglichem neuschnee zwangen die 
leiterteams, das thema sicherheit im  
allgemeinen und das fahren auf und ne-
ben den skipisten zu thematisieren.
selbstverständlich fanden sich in jedem 
skigebiet unpräparierte Pisten, die für 
etliche schwünge im tiefschnee geeignet 
waren, und wo die teilnehmer mit ge- 
nuss ihre spuren im Pulverschnee hinterlas-
sen konnten. im gegensatz zu 2012  
waren die temperaturen zwar kalt, aber 
zum glück nur selten richtig eisig.

Mit viel einsatzwille, ideenreichtum so- 
wie fachlicher als auch zwischenmenschli-
cher kompetenz trugen die leiterteams 
auch dieses Jahr wieder zum gelingen aller 
lager bei. es wurden fondue-essen  
mit anschliessender fackelabfahrt, schnee-
partys, spielturniere und Postenläufe  
organisiert. es versteht sich von selbst, dass  
es den ehemaligen sowie aktuellen schü-
lerinnen und schülern nicht an gesprächs-
stoff mangelte (austausch von erfahrun-
gen am rychenberg) … die schülerinnen 

und schüler liessen sich vom positiven 
groove anstecken und sorgten mit ihrem 
engagierten und gutgelaunten auftreten 
für ein super ambiente, und so reisten  
alle am samstag mit vielfältigen eindrücken 
und erlebnissen nach hause.

nun freuen wir uns schon wieder auf den 
winter 2014. wir sind überzeugt, dass  
sich wiederum viele schülerinnen und schü- 
ler anmelden werden und hoffen, dass  
wir alle irgendwo in den bergen unterbrin-
gen können!

stefan Jansen, sportlehrer rychenberg,

organisation schneesportlager

2. klassen in elsigen-Metschalp.

telemark rightside 360°.6. klassen in lenzerheide.
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die int ist eines der elemente der natur-
wissenschaftsoffensive, das am rychen-
berg im vergangenen schuljahr umgesetzt 
wurde. Von dieser neuen themenwoche 
profitieren die Zweitklässlerinnen und Zweit- 
klässler. Zwei lehrpersonen (eine aus 
einem naturwissenschaftlichen fach und 
eine aus einem nicht naturwissenschaft-
lichen fach) einigen sich auf ein gemeinsa-
mes, aus verschiedenen Perspektiven zu 
behandelndes thema. so haben sich dieses 
Jahr die zweiten klassen mit der kons-
truktion eines katapults, mit literarischen 
und wirklichen Vögeln oder mit der re-
konstruktion von onagern und skorpionen 
(römischen wurfmaschinen) beschäftigt. 
dass sich Physik und latein harmonisch ver- 
binden lassen, ist nicht nur asterix und 
obelix zu verdanken – sondern insbeson-
dere unseren lehrkräften Matias Meier 
und norbert deplazes.

wenn sich nun die Zweitklässlerinnen und 
Zweitklässler mit wildeseln und skor- 
pionen befassen, dürfte man auf den ersten  
blick erwarten, dass das fach biologie  
beteiligt ist. die idee hatte aber mit norbert  
deplazes ein altphilologe, und für die prak- 
tische umsetzung war mit Matias Meier 
ein Physiker zuständig. onager ( lat. «wild- 
esel») und skorpion sind die bezeich- 
nungen von wurfmaschinen, welche von 
den römern in der antike bei belagerungen  
verwendet wurden. 

die idee der beiden lehrer war nun, zusam- 
men mit der klasse 2gg innert fünf  
tagen in Zweiergruppen je ein Modell der  
beiden kriegsmaschinen zu bauen, den 
historischen hintergrund römischer belage-
rungstechnik kennenzulernen, die Physik 
des wurfes zu verstehen und in einem 
abschliessenden wettbewerb zudem noch 
den schnellsten, genauesten und wei-
testen wurf zu eruieren. ein ehrgeiziges 
Programm!

interdisziplinäre 
naturwissenschaftliche themenwoche 
oder int

die minutiöse Vorbereitung der lehrper-
sonen – die bauanleitungen wurden man-
gels brauchbarem angebot von Matias 
Meier selber geschrieben –, die tatkräftige 
unterstützung durch den rychenberger 
hausmechaniker ruedi gebendinger sowie  
die konstant sehr hohe Motivation der 
schülerinnen und schüler machten aus dem  
wagnis aber einen erfolg auf der ganzen 
linie. ausgehend von den antiken über-
lieferungen, gefolgt von zwei tagen prakti-
scher hand-arbeit in der werkstatt bis 
zur ermittlung der geschossgeschwindig-
keit mit highspeed-kamera und com- 

puter war die klasse sehr engagiert und  
mit durchaus auch wörtlichem feuer- 
eifer bei der sache. und wie konnten sich 
die Mädchen mit diesem thema an- 
freunden? gerade das praktische arbeiten 
mit holz, hammer und bandsäge habe 
auch den Mädchen grossen spass gemacht,  
versichert Matias Meier anlässlich einer 
demonstration des skorpions im Physik-
lehrerzimmer. dass der dabei vom schreiber  
weit über das Ziel hinaus geschossene  
Pfeil inzwischen wieder hinter den Möbeln 
hervorgeholt werden konnte, bleibt zu 
hoffen.                                           reto häfeli



Julia und romeo – fMs-theater

es geht um ein stück im stück – die zün- 
dende idee der klasse 3bf für ihr ab-
schlusstheater. die fMs-schülerinnen und 
-schüler, die das theaterprofil der fach- 
mittelschule belegen, führen jeweils am 
ende ihrer karriere am rychenberg ein 
theaterstück als «bravourstück» für die 
ganze schule auf.

diesen frühling war «Julia und romeo» 
angesagt. die umkehrung des shakes-
peare-titels war durchaus Programm: alles 
steht ein bisschen kopf. Zwar sterben 
auch in ihrer Version die titelhelden auf 
tragische weise und ebenso geht shakes-
peares text durchaus nicht unter, aber  
neben dem stück läuft die Parallelhandlung 
der schauspielerinnen und schauspieler 
hinter und vor der bühne unbeirrt weiter. 
ein bekanntes Muster, das shakespeare im 
«sommernachtstraum» bereits vorgespielt 
hatte. die regisseure lukas schmocker 
und Marcel wattenhofer gehen aber ganz 
anders vor:

alle schülerinnen und schüler müssen zu-
erst je ein stück vorschlagen, immer wieder 
werden die einzelnen Vorschläge durch 
improvisationen einzelner szenen getestet, 
ohne aber einen entscheid für ein stück 
zu fällen. dann werden charaktere – und 
zwar nicht figuren aus den stücken, son-
dern selbst erfundene – gespielt, immer 
wieder neu und wieder anders, bis ganze 
fiktive biografien entstehen. Man stellt  
sich dazu in einer reihe auf die bühne, mit 
dem rücken zum ( imaginären) Publi- 
kum. wer sich zum Publikum umdreht, hat  
das wort und erzählt von sich (das heisst, 
von seiner erfundenen figur), aber nur so 
lange, bis der nächste sich umdreht und 
zu sprechen beginnt. Man muss bei diesen 
«impros» (improvisationen) also einer- 
seits ums wort kämpfen und gleichzeitig 
ideen entwickeln, damit charaktere aus 
fleisch und blut entstehen. schliesslich 
werden diese biografien aufgeschrieben und  
dem theaterpädagogen eingereicht.  
so entstehen freddy, serge und rick. serge 
war ursprünglich ein «goldküstenschnösel»  
und hat sich erst mit zunehmender im-
provisation zum «naiven arschloch» ent- 
wickelt, wie arto arman seine figur er- 
läutert. aber auch der schwule ober-
schnurri freddy, den tristano dalla bona 
zur freude des Publikums mit viel slap- 
stick und wortwitz versieht, war ursprüng-
lich als kleptomane gedacht und musste 
sich schrittweise entwickeln. die grossen 
sympathien des rychenberger Publikums 
heimst zum schluss rick alias tizian  
olivieri ein: nachdem er seiner angebete-
ten vergeblich seine liebe gesteht, wird  
er von ihr in der letzten szene sanft bei der 
hand genommen . . .

erst wenn die fiktiven figuren mit ihren 
biografien feststehen, gilt es, sich für ein 
stück zu entscheiden, das die erfunde- 
nen Personen aufführen: was eignet sich 
besser als die liebestragödie nummer 
eins? das stück soll nun mit den fiktiven 
figuren vernetzt werden. alle schüle- 

freddy, serge und rick – besser 
bekannt als tristano, arto  
und tiZian – sPielen als freddy, 
serge und rick Mercutio,  
roMeo und benVolio. alles klar?

rinnen und schüler können bei dem theater- 
pädagogen ihre schlüsselstellen ein- 
reichen, die als grundlage für die rollen-
zuteilung dienen. natürlich wird romeo  
vom smarten serge gespielt und der  
stets im Mittelpunkt anzutreffende freddy 
passt gut zu Mercutio. und der treue  
benvolio ist wie für rick geschaffen.  

während den Proben im theaterstück geht  
nun alles drunter und drüber: der thea-
terpädagoge (lukas schmocker) läuft im  
stück davon, weil seine truppe nicht 
pünktlich und gewissenhaft genug bei der  
arbeit ist. was jetzt? Man probt auf  
eigene initiative immer wieder eine szene  
von shakespeare, während daneben 
(drehwand sei dank) liebeskummer, streit,  
familienknatsch in der sprache heutiger 
Jugendlicher verhandelt wird. so spiegelt 
sich die realität im shakespeare-stück  
und in shakespeare spiegelt sich die realität.  

szenen aus «Julia und romeo» bzw. «romeo

und Julia», shakespeare und klasse 3bF.
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wer denkt, da werde pausenlos improvi-
siert, irrt aber. die rollen sind in ein  
striktes drehbuch eingebettet, alle neuen 
ideen werden laufend diskutiert und  
nur ins drehbuch aufgenommen, wenn  
alle zustimmen. überhaupt ist der Pro- 
zess ebenso wichtig wie das Produkt selbst. 
ein Jahr lang ist man kreativ unterwegs,  
allein die improvisation der fiktiven figuren 
und die wahl des stücks dauern über  
ein halbes Jahr. dann geht es aber plötz-
lich schnell: alle fäden laufen parallel und 
finden sich zusammen. die sechs thea-
terprofil-Zweitklässlerinnen dürfen auch 
mitspielen, stehen aber nicht im Zent- 
rum. für die shakespeare-kostüme kann 
auf den opernhaus-fundus zurück- 
gegriffen werden, aber die kostüme der 
«normalen» figuren muss jede schülerin, 
jeder schüler selber organisieren. die  
ehemaligen fMs-theaterschülerinnen chris- 
tina spaar und lisa heyner übernehmen 
die näharbeiten und leisten professionelle 
hilfe.  

«durchhänger und andere tiefpunkte gab  
es natürlich», meint tizian, «aber nicht 
mehr als im ganz normalen leben.» hinge- 
gen war es jeden abend spannend zu  
erfahren, ob der funke aufs Publikum über- 
springt. das erlebte tristano jeweils  
gleich bei seinem ersten auftritt, in dem er 
wortreich erklärt, warum er schon wie- 
der zu spät zur Probe erscheint: die lacher  
waren ihm in jeder aufführung sicher.  
Marcel wattenhofer beschreibt den augen- 
blick der feuerprobe so: «wenn der 
schlussapplaus dann verstummt, die er- 
leichterung über das geleistete sich breit-
macht und die augen der Jugendlichen 
glänzen, dann wissen wir alle mit sicher-
heit, dass sich die lange und intensive 
arbeit gelohnt hat. lernen durch erleben, 
durch dranbleiben, durch gemeinsame 
Verantwortung. diese drei ansätze bestim-
men unsere arbeit im fachbereich fMs-
theater.»

als die letzte aufführung verklungen und 
der Vorhang endgültig gefallen war, da 
war der höhenflug aber zu ende: die soge-
nannte PPd (Postproduction depression) 
befiel alle nach dem grossen, uneinge-
schränkten einsatz und erfolg. 
aber auch davon haben sich inzwischen 
alle wieder erholt und freuen sich schon, 
wenn sie als fachmaturanden an einer 
neuen Produktion mitwirken dürfen. 

herzliche gratulation zum grossen erfolg 
und ebenso herzlichen dank für die  
enorme bereicherung des rychenberger 
alltags an alle fMs-schülerinnen und 
-schüler des theaterprofils und ihre regis-
seure lukas schmocker und Marcel  
wattenhofer. 

franziska widmer Müller

arto arman, tristano Dalla bona und tizian olivieri auf den brettern, die die welt bedeuten.
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sanremo  nach einer siebenstündigen carfahrt trafen  

wir in sanremo ein und wurden mit of-
fenen armen von unseren gasteltern be-
grüsst. eine nacht und erste italienische 
gespräche später versammelten wir uns in 
der schule omnilingua und schrieben  
eine kurze Prüfung, die zur einteilung  
in drei lerngruppen diente. die folgenden 
zwei wochen lernten wir jeden Morgen  
in der schule fleissig italienisch und verbes- 
serten durch konversation und gram- 
matik unsere sprachkünste. am nachmit-
tag unternahmen wir alle zusammen ver- 
schiedene ausflüge. in genua waren  
wir zwar etwas enttäuscht vom aquarium, 
waren aber von den stadtmusikanten  
und der schwarz-weiss gestreiften kirche 
beeindruckt. dolceacqua übertrumpfte 
dies mit der märchenhaften brücke, der 
idyllischen altstadt und der bezaubernden 
aussicht. ebenso schön war die aus- 
sicht in bussana, was eine tolle belohnung  
nach dem anstrengenden aufstieg war. 
die artenvielfalt des botanischen hanbury- 
gartens und die vielen kleinen natur- 
details gefielen uns besonders. die altstadt  
von sanremo und vor allem la Pigna  
(weil dieser stadtteil die form eines Zap-
fens hat ) liessen uns in eine vergangene 

Zeit eintauchen. beim Pizzaessen erinner-
ten wir uns gerne an die in bordighera  
besuchte Villa der ersten königin von ita- 
lien: Margherita Maria teresa giovanna  
di savoia, welcher wir die Pizza in den na-
tionalfarben italiens (basilico-mozzarella-
pomodoro) verdanken. wir sahen noch 
vieles mehr wie zum beispiel die Villa von 
herrn nobel, dem erfinder des dynamits 
und spender des nobelpreises. an einigen 
freien nachmittagen konnten wir unser 
Programm selbst gestalten. einige von uns 
nutzten dies für eine abenteuerlichen  
rikscha-fahrt, für shopping auf dem gros-
sen samstagsmarkt oder für sport und 
erholung am strand. abends genossen wir 
das nachtleben von sanremo, dabei  
kam das glace-essen natürlich nicht zu kurz.  
wir werden all diese erlebnisse vermissen.

astrid neukomm und désirée schmid, 5dg

V.o.n.u.: 
auf der Monet-brücke in Dolceacqua.
Pause oberhalb von Dolceacqua.
im Visionarium in Dolceacqua.

Velotour auf dem 
alten bahntrassee 
in sanremo.
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dichte rauchschwaden. lichtblitze. ohren- 
betäubender lärm. wir befinden uns auf 
der Plaza de ayuntamiento und zählen den 
9. oktober, día de la comunidad Valen-
ciana – tag der autonomen gemeinschaft 
Valencia. es findet gerade eine soge- 
nannte «mascletá» statt, eine art feuer-
werk, nur dass weniger auf die visuellen 
effekte wert gelegt wird. Zu deutsch: Ziel 
einer «mascletá» ist, möglichst viel krach 
zu erzeugen.

schon am abend vorher kamen wir in  
den genuss eines prächtigen lichtspekta-
kels, auftakt zu einem bunten und fröh-
lichen feiertag: am Morgen bewundern 
wir die farbenfrohen, üppig mit spitze und 
stickereien verzierten trachten der va-
lencianischen frauen, die gelassen und sich 
luft zufächelnd vor den kirchen plau- 
dern. höhepunkt: unsere gastmutter zeigt 
uns ihre eigene tracht, die sie als junges 
Mädchen getragen hat. einige stunden 
später erleben wir live am rand eines gros-
sen kostümumzuges unter vielen ande- 
ren schaulustigen staunend mit, wie Mau-
ren und christen in die stadt einziehen.

Valencia – stadt der Paella

Zwei tage früher. gespannt steigt man 
aus dem bus und hält nach der gastfamilie 
ausschau. besorgte blicke sind unbe- 
gründet: herzlich werden wir begrüsst und 
zu unserem neuen zweiwöchigen Zu- 
hause gebracht. sofort fühlen wir uns in 
der heimeligen atmosphäre wohl.

stuhlknarzen. wandtafel. aufmerksame 
gesichter. Mit kuhfellflecken bemalte 
wände. solche quietschbunte schulzimmer 
findet man in taronja, unserer sprach-
schule. die stimmung in den kleinen lern-
gruppen ist gut, was nicht zuletzt den  
jungen und humorvollen lehrerinnen und 
lehrern zu verdanken ist. Zu unserer  
überraschung steht weniger die spanische  
grammatik im Vordergrund als vielmehr 
das kennenlernen der hiesigen kultur. 
aufgaben: fotografiert euch vor fünf ver-
schiedenen restaurants. Plant einen  
ausflug und benutzt dabei die fahrpläne 
am bahnhof und in der Metro-station. 
führt ein interview. die bevölkerung ist 
sehr offen und freundlich und spricht gerne 
über ihre stadt. 

wir kommen ebenfalls in den genuss eines 
kochkurses des «gran chef nando».  
Mit flinken fingern enthauptet er tinten-
fische und verarbeitet garnelen und Mu- 
scheln zu einer wohlschmeckenden Paella. 

da Meeresfrüchte mancherorts durchaus 
angeekelte Mienen auslösen, gibt es neben 
der Paella de mariscos auch eine Paella  
de verdura – mit gemüse. die typisch va- 
lencianische Paella wird mit kaninchen-
fleisch zubereitet. in der nachbarsortschaft 
findet sogar ein Paella-fest statt : durch 
das ganze dorf reiht sich eine Paella an die 
andere, ein erlebnis für die sinne.

am 19. oktober heisst es abschied neh-
men von Valencia. beste wünsche werden 
zwischen uns und den gastfamilien aus-
getauscht. für das köstliche und reichliche 
essen sowie für die bequeme unterkunft 
wird gedankt.
was bleibt? erfahrung. lebensfreude. 
klänge. farben. gerüche. sprache. wärme. 
unser dank geht an Jessica Pérez und  
ana belén sánchez rodríguez, an adrian 
kindlimann und ruedi Müller.

eliya livas, 5a
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was die russischschülerinnen  
und -schüler nach der reise festhielten.

Mein erster eindruck ...
als wir am ersten tag zum ersten Mal zu 
unserem gasthaus kamen, waren wir  
alle ein bisschen irritiert, weil das gebäude 
aussah, als würde es gleich einstürzen.  
der eingang und das treppenhaus waren 
voller graffiti und es stank nach rauch  
und urin. aber als wir dann in die wohnung 
kamen und sie so gemütlich aussah,  
waren wir ganz positiv überrascht. erstaun-
lich, dass in so einem alten, herunterge-
kommenen haus solch gemütliche, warme 
wohnungen sind.

besonders gut gefiel/en mir,  ...
... die langen rolltreppen und die 
 sauberkeit in der Metro

russland-reise 2012  
nach sankt Petersburg

Der winterpalast.

… dass die leute in der Metro mehr für 
andere aufstehen als in den öV  
in der schweiz

… das hochziehen der brücken
… der besuch in der russischen schule
… dass die russinnen und russen  

sehr belesen sind
… die häuser der newa entlang
… das ballett «romeo und Julia»
… die eremitage
… die herbstblätter in Zarskoe selo
… die Paläste
… das abschlussessen
… die russische kohlsuppe «щи»
… die kirchen mit den goldenen  

Zwiebeltürmen
… die vielen grünen Pärke 
… die schönen cafés
… das bernsteinzimmer
… die Mosaike in der kirche  

«rettung auf dem blute»
… das lyzeum Puschkins

… dass das «haus des buches»  
so lange geöffnet ist  wie der 

  avec-shop in der schweiz

Die russinnen ...
… sind gastfreundlich und fürsorglich
… tragen hohe absätze und kurze röcke
… sind dünn
… sind kreative teetrinkerinnen  

(sie geben schwarzem tee konfi bei)
… sind direkter
… telefonieren mehr als wir
… sind sehr weiblich
… sind einfach anders

in einer russischen schule ...
… machen die kleinen noch Mittags-

schläfchen
… sind die schüler ruhig und sehr  

diszipliniert
… gibt es kein toilettenpapier
… essen alle das gleiche

… sind die schüler motivierter, ausser-
schulische aktivitäten zu besuchen

… ist die schule sehr überwacht,  
mit kamera und wachmann

… redet man einfach ohne aufzustrecken
… beteiligen sich die schüler im unterricht 

mehr als in der schweiz
… tragen die schüler hausschuhe
… ist der unterricht langweiliger  

als in der schweiz
… wird eine schuluniform getragen

in meiner gastfamilie ...
… war es super
… gab es immer viel zu viel zu essen
… tranken wir jeden abend tee in  

der küche und redeten (die gespräche  
wurden jeden abend länger und  
lustiger)

… wurde mir immer geholfen und  
ich bekam gute tipps (wo kann  
man gut und billig essen?) 
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gelernt habe ich(,) ...
… nicht immer danke zu sagen
… bei rot über die strasse zu gehen
… viel über Petersburg
… Metro zu fahren
… viele neue wörter: «зонтик», «хорошо»,  

«осторожно, двери закрываются»
… gedichte
… viel über die russische geschichte  

und kultur
… ohne hemmungen zu reden
… in den Museen sehr viel zu hören 
… fliessender russisch zu sprechen
… dass ich als Junge in russland  

nicht im haushalt helfen darf
… «я сыт» («ich bin satt»)
… dass die eremitage schon so oft  

die farbe gewechselt hat

Fahrt durch die stadt.

Dom knigi: Das «haus der bücher».herbststimmung in Zarskoe selo.

gruppenbild.

Mein grösster kulturschock war(,) ...
… zum frühstück Poulet und  

bratkartoffeln zu essen
… die toilette nicht abschliessen  

zu können
… dass man nicht sagen darf, dass  

man keinen hunger habe
… dass man nicht mit essen wartet,  

bis alle am tisch sind
… dass es immer nur tschai und  

fast kein wasser gibt
… dass es mehr frauen als Männer hat
… dass man sagen muss, was man will – 

dann hat man’s leichter
… die kälte im oktober
… nichts
… dass die russen zu hause nett  

sind, anderen russen auf der strasse
  gegenüber aber unfreundlich

katharinenpalast in Zarskoe selo.

arbeitszimmer Puschkins.

alexanderplatz.

in der kasankathedrale.

warum ich wieder nach russland 
fahren würde ...
… um apfelkuchen zu essen
… um die sprache zu üben
… wegen der Mentalität
… um dort zu leben
… wegen der geschichte
… wegen der völlig anderen kultur
… wegen der Museen
… wegen des borschtsch 
… weil es eine ganz andere atmosphäre 

hat
… weil ich die sprache und das land liebe
… um meine gastfamilie wiederzusehen
… um russland im sommer zu erleben
… um sibirien und den baikalsee zu sehen

a. kisters und russischklassen 5g+6g
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die non-Profit-stiftung myclimate, ge-
gründet 2002 an der Zürcher eth, ist eine 
internationale initiative, die sich für die 
reduktion des co2-ausstosses und damit 
für nachhaltigkeit und klimafreundlich- 
keit in allen betrieben und branchen ein- 
setzt. designerin nathalie stämpfli,  
Mitarbeiterin beim schweizer netzwerk 
von myclimate und ehemalige schülerin 
der kantonsschule rychenberg, stellte  
im ergänzungsfach bildnerisches gestalten 
die klimaproblematik sowie die inhalte  
und Ziele ihrer organisation mittels an-
schaulicher experimente vor. Jeder und jede  
einzelne beteilige sich im eigenen inte- 
resse am globalen Projekt des klimaschut-
zes, betonte sie, und erläuterte das  
myclimate-Motto «Vermeiden, reduzieren, 
kompensieren». wenn gebrauchsgüter 
nach ihrem Verbrauch nicht einfach ver-
brannt werden, wenn ihr Material in einem 
«zweiten leben» nochmals zur Verwen-
dung gelangt, reduziert sich der abfallberg 
und die zur bewirtschaftung nötige energie. 

im ergänzungsfach bildnerisches gestal-
ten mit schwerpunkt design wurde dieser 
input aufgegriffen. es galt, geeignete 
altmaterialien zu suchen und ein konzept 
der Veredelung in Verbindung mit einer 

ergänzungsfach bildnerisches gestalten,  
Zürich oerlikon, 22. Mai 2013

«hot stuff day» 
von myclimate 

neuen Zweckbestimmung zu erstellen. ein 
durch den recyling-gedanken getragenes 
Produktdesign wurde ausgedacht und aus-
geführt.

der «hot stuff day», eine für alle durch 
myclimate eingebundenen schulklassen 
konzipierte Veranstaltung, war der eigent-
liche höhepunkt dieses Projekts, an  
dem auch eine delegation der winterthurer  
sechstklässler und sechstklässlerinnen 
teilnahm. Viele resultate aus unserem bg-
ergänzungsfach waren in die ausstel- 
lung aufgenommen worden, ein grosszügi-
ger apéro erwartete uns. die betriebs- 
besichtigung durch die bis ins kleinsten de- 
tail möglichst klimaneutral konzipierten 
Produktionsräume der firma freitag bleibt 
wohl für alle beteiligten unvergesslich. 
besonders erfreulich war die tatsache, 
dass mehrere unserer arbeiten durch eine 
begeisterte sammlerin angekauft wurden, 
und dass die winterthurer gruppe den 
heimweg mit einem der hauptpreise an-
treten durfte: einer hübschen freitag- 
tasche aus blachenmaterial, das sein «er-
stes leben» auf der landstrasse verbracht 
hat.
herzlichen dank allen beteiligten!

Jürg baumann

recycling-sporttasche 

aus turnschuhen und 

basketball: Jonin Jeger, 

6fg.
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 Verzeichnisse stand oktober 2013

schulkoMMission
Präsidium 
 bienz stefan, Prof. dr., winterthur 
Vizepräsidium 
 gross thomas, lic. iur. Mba, winterthur
gesamte schulkommission
 bachmann charlotte, winterthur 
 bazzani corinne, winterthur 
 beck Martin, dipl. Math, steckborn, stv. Vertreter des kollegiums
 bienz stefan, Prof. dr., winterthur, Präsident
 ebnöther hanspeter, Prof., wil Zh, Vertreter des kollegiums
 gross thomas, lic. iur. Mba, winterthur, Vizepräsident
 Münch hanspeter, winterthur
 raess-eichenberger susanne, ra dr. iur., Zürich 
 ramseyer samuel, niederglatt 
 schertler kaufmann evelyn, Mag. phil. Mas, bülach
 schlaginhaufen ulrich, lic. phil., Prorektor, winterthur 
 sommer christian, lic. phil., Prorektor, winterthur 
 steiner arnold, lic. theol., winterthur 
 thon benz Jürgen, adl, Prorektor, Zürich 
 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 schlaginhaufen ulrich, lic. phil., 
Prorektor sommer christian, lic. phil., 
Prorektor thon benz Jürgen, adl, 

adjunktin Murmann cécile, 
administrator Müller urs, dipl. phys., 
stundenplanordner 
 näf Matthias, lic. phil.,  
 (stundenplanänderungen)
 Ziegler felix, dr. sc. nat.,  (semesterstundenplan)

schulsekretariat
 bänziger corinne, henggart, auszubildende (bis august 2013)
 bättig-dübendorfer ursina, weiern 
 bosshard-nägeli esther, rutschwil (dägerlen )
 keller elian, kloten, auszubildende (ab august 2013)
 schütz-brühwiler rebekka, oberwil (dägerlen ) 
 unholz-rutishauser brigitte, winterthur (bis Juli 2013)

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
adjunktin  Murmann cécile, neerach
leiter Zentrale Dienste  berger andreas, räterschen
informatik-support
 Çakir rasim, wil
 temperli nick, Zürich, auszubildender (bis oktober 2012) 
laborantinnen/laboranten und Mechaniker
 gebendinger rudolf, winterthur
 regenscheit angela, gachnang
 sievi Margit, uster
 tenhagen-frauenfelder anita, effretikon
gärtner  thoma Michael, winterthur
hausdienst
 geiger Matthias, schlatt tg
 grob Paul, kefikon
Mediothek
 bonetti Manuel, st. gallen
 fontana hans Mattias, bülach
 schütz-brühwiler rebekka, oberwil (dägerlen ) (bis Juli 2013)
 schwarzenbach claudia, winterthur

Mensa
 biber heinz, rychenbergstrasse 108, 8400 winterthur

care-teaM
 gehrig leo, dr. phil., fachpsychologe fsP, 
 im schmittenacher 13, 8413 neftenbach, 052 315 28 68
 rutz regula, dr. med., schlossbergstrasse 3, 8408 winterthur, 052 202 00 22
 schärer Mark, dr. med., unterer graben 35, 8400 winterthur, 052 213 99 20
 von Meiss Maja, Psychotherapeutin fsP, 
 sowie die lehrpersonen bruno amatruda, oliver bellwald, gabriela funk und 
 franziska Ziegler

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, sprechstunden 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 2013/2014
gyMnasiuM

klasse 1a gymnasium
aeberhardt gloria, illnau _ angst raphael, grafstal _ baer géraldine, tagelswangen _ born-
hauser kajsa, ottikon bei kemptthal _ brüngger Mario, effretikon _ brunner luzi, kyburg _ 
bührer benjamin, kleinandelfingen _ eggli Jan, humlikon _ hercigonja gina, winterthur _ 
hughes anja, winterthur _ Johner olivia, winterthur _ kappeler lea, winterthur _ Maksutaj 
iliriana, winterthur _ Mülli lukas, tagelswangen _ oertli lukas, winterberg _ Poly david, 
kleinandelfingen _ röllin Mike, oerlingen _ rutz Pierina, winterthur _ sathanantham thanu-
siya, winterthur _ schaufelberger caroline, winterthur _ schibli Johanna, winterthur _ siva-
rajah sivalakshan, winterthur _ srivaratharajah Milinya, winterthur _ sundermann lennard, 
illnau _ weilenmann elisha, illnau _ Zweidler ashley, effretikon    

klasse 1b gymnasium
blum Jonas, winterthur _ bosshart nick, brütten _ cardia giada, nürensdorf _ de bruin  
camiel, Pfungen _ dengler hannah, winterthur _ domeisen angelo, brütten _ dorer tim, 
rheinau _ eggstein Manuel, flurlingen _ ellenberger lucien, nürensdorf _ favale giulia, 
bassersdorf _ halbeisen Meredith, winterthur _ isler sharon, nürensdorf _ kaufmann sara, 
winterthur _ knecht fadri, brütten _ kreis noë, bassersdorf _ Müller silvan, brütten _ Pichler 
Julia, henggart _ reutemann Marion, rheinau _ riva lazar, winterthur _ sauter benjamin, 
henggart _ schwarz Marc, henggart _ sonderegger salome, dättlikon _ stein hauke, win-
terthur _ tanner Muriel, winterthur _ Velappan Jenostica, winterthur _ Zimmermann Janine, 
nürensdorf  

klasse 1c gymnasium
aeberhard lara, Pfungen _ aouami noëlle, neftenbach _ benz nina, Pfungen _ bless nadia, 
neftenbach _ glauser ladina, flaach _ gresse Jan-lucas, flaach _ gsell raffaella, winterthur _  
habegger leandro, rutschwil (dägerlen) _ holenstein lara, neftenbach _ hunziker silvio, 
winterthur _ Jacobi lucas, winterthur _ Jenni dominik, neftenbach _ lange nils, henggart _ 
lautenschlager tobias, winterthur _ Morf Jonas, buch am irchel _ oberholzer sonja, neften-
bach _ rathousky Patrik, winterthur _ scaramuzza ilenia, neftenbach _ schneider Jonathan, 
aesch _ schütz nicolas, henggart _ smits timothy, illnau _ stax alina, Pfungen _ stolz Jan 
andrin, neftenbach _ usinger aline, winterthur _ Vengappallil nicole, Pfungen _ wipf nicole, 
neftenbach     

klasse 1d gymnasium
böhi evelyne, hofstetten b. elgg _ cavicchiolo ambra, winterthur _ dolge Julian, hettlingen _  
douar yasmine, winterthur _ felix seraina, winterthur _ fickler Manuel, hagenbuch _  
frehner Megan, elgg _ gysi adrian, hofstetten _ heitz leon, elgg _ keiser alina, andelfingen _  
keller eliane, winterthur _ kobelt anna, winterthur _ künzler timo, schlatt b.winterthur _ 
larsson liv, hettlingen _ lo Monte alessia, hettlingen _ Meisterhans selina, hettlingen _ 
Meyer dominic, elgg _ nef Joel, elgg  _ ramos yannik, schlatt _ ruckstuhl lea, winterthur _ 
ruckstuhl tobias, elgg _ schwesinger wanja, winterthur _ senft samira, winterthur _ sidler 
alessandra, hettlingen _ späti Vera, andelfingen _ stapfer Jan, schlatt b.winterthur _ telli 
angela, elgg _ thayalan Piravinaa, winterthur   

schüler/innen-Verzeichnis
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klasse 1e gymnasium
ahmad asma, winterthur _ alicusic nasiha, winterthur _ bär Josua, winterthur _ binkert 
oliver, winterthur _ bojic snezana, winterthur _ bornand livia, winterthur _ fazzini fabia, 
winterthur _ furrer nadja, brütten _ fürst lukas, winterthur _ grämiger Zoe, bassersdorf _  
häni nadina, winterthur _ heider sina, winterthur _ kandil Mehmet, winterthur _ lorca  
Manuel, winterthur _ Meier nele, winterthur _ rieser Mia, winterthur _ ryhiner timo,  
winterthur _ schellenberg robin, winterthur _ serratore giuseppe, winterthur _ siegrist  
lukas, winterthur _ sommer charlotte, brütten _ stierli rebecca, winterthur _ wendel Jakob, 
winterthur _ widmer salome, winterthur _ williams hannah, brütten _ wohlgemuth anja, 
bassersdorf _ Zimmermann wim, winterthur   

klasse 1f gymnasium
biixi suban, winterthur _ boss cyrill, dättlikon _ brunner naomi, seuzach _ castioni damian,  
Pfungen _ dibartolo giulia, effretikon _ fischer nathanael, winterthur _ fraefel lilian, 
winterthur _ frei tim, seuzach _ fröhli laura, winterthur _ hasler stefan, seuzach _ heer 
dominik, Pfungen _ hofstetter Jasmin, effretikon _ huggler Jasmin, winterthur _ Jödicke 
lisa, winterthur _ kabdan sinan, dättlikon _ kharusi Zuwena, effretikon _ lauper noëlle, 
hettlingen _ lotzer lilian, effretikon _ Minder Michel, Pfungen _ Mohn Moritz, winterthur _ 
Müller annika, winterthur _ oswald Viviane, winterthur _ Plöschberger natalie, seuzach _ 
stark anika, effretikon _ strasser Muriel, winterthur _ stritzke tabea, winterthur _ wegmann 
alina, ottikon _ winter Pascal, seuzach   

klasse 1g gymnasium
bitterli lena, rutschwil (dägerlen) _ bleisch tonia, winterthur _ chong Jaehyun, winterthur _  
di natale Jan, winterthur _ eisenring fiona, seuzach _ farner simon, oberstammheim _  
frei Jessica, seuzach _ güler nesrin, oberstammheim _ herrmann anja, altikon _ hofer 
Moriz, winterthur _ honegger aymen, hettlingen _ hosp sofie, winterthur _ ivanov Peter, 
winterthur _ knecht dennis, hettlingen _ larsson Malin, hettlingen _ Maag olivia, seuzach _ 
Pfammatter rahel, ossingen _ Pompili noemi, winterthur _ staub emanuel, winterthur _  
stibal lara, bänk (dägerlen) _ Vollenweider Marcel, winterthur _ weber alessandro, win-
terthur _ weber georg, reutlingen _ wepfer elisa, unterstammheim _ wertli beatrice, ossin-
gen _ widmer Valentin, winterthur    

klasse 1h gymnasium
anwander alex, winterthur _ bangerter lara, winterthur _ blättler nina, winterthur _  
decker Vincent, winterthur _ demarmels fabienne, winterthur _ estapé timon, winterthur _ 
forrer selina, winterthur _ gasser Manuel, winterthur _ glauser nina, winterthur _  
hofmann noemi, winterthur _ keller kaspar, winterthur _ keusch leandra, winterthur _ 
koller lioen, winterthur _ kouroupis Julia, winterthur _ lanz Zora, winterthur _ leutenegger 
lisa, winterthur _ li angela, winterthur _ Millard luke, winterthur _ nacht andrina, win-
terthur _ osbahr Meret, winterthur _ rohner lukas, winterthur _ stoercklé axel, winter- 
thur _ studer lara, winterthur _ Vogel cora, winterthur _ wille andreas, winterthur _ Zur-
buchen till, winterthur  

klasse 1i gymnasium
abt larissa, wiesendangen _ albert laura, winterthur _ ambühl louis, winterthur _ batzorig 
amgalan, effretikon _ baumberger sina, winterthur _ bernasconi enrico, seuzach _ blatt-
mann sina, wiesendangen _ börsch Marcel, winterthur _ bria nick, wiesendangen _ caplazi 
Zegna, winterthur _ ciot enrique, winterthur _ egloff fabia, wiesendangen _ fuhlrott  
winona, winterthur _ hasler isabel, winterthur _ hayer gina, winterthur _ Joos livia, effreti-
kon _ kessler anna, wiesendangen _ khanna amar, winterthur _ Muffler Marco, wiesen- 
dangen _ netland annina, winterthur _ noth leo, winterthur _ Palmiero emma, wiesendan-
gen _ Pfister flurin, winterthur _ roost Vera, winterthur _ rothenbühler lukas, wiesen- 
dangen _ scholten annika, wiesendangen _ schwab alexander, seuzach _ strub ronya, win- 
terthur     

1a gymnasium

1b gymnasium
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1c gymnasium

1d gymnasium

1e gymnasium

1f gymnasium



1g gymnasium

1h gymnasium

1i gymnasium

1k gymnasium
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klasse 1k gymnasium
ammann beda, weisslingen _ bachmann christine, Vaihingen _ blaser seraina, benken _  
breer alena, rämismühle _ camenzind nicole, weisslingen _ chiu Michelle, winterthur _ 
crameri sarah, rickenbach sulz _ dettling benjamin, rikon _ etter irina, winterthur _ gamsa 
arthur, winterthur _ ghung karma, Zell _ graf Joelle, rickenbach _ hasler sina, kollbrunn _ 
hess annina, benken _ hunziker Martina, rickenbach sulz _ Jacober Jonas, steg im tösstal _  
kinzler Pauline, winterthur _ Meister Joëlle, dachsen _ Merkli olivier, trüllikon _ Metzger 
Xandy, wila _ Müller andrin, benken  _ rüegg Joelle, turbenthal _ schibli fabio, winterthur _ 
schindler florian, rickenbach _ senn yanis, rickenbach sulz _ wroblewski krzysztof, sennhof   

klasse 2a gymnasium
badorff corinna, hettlingen _ barteld adina, flurlingen _ brechbühl chiara, hettlingen _ 
clauss samuel, winterthur _ crelier yves, winterthur _ dedial lynn, winterthur _ friedrich 
Martina, winterthur _ hauser rémy, henggart _ heller sofie, elsau _ horvath silvan, heng-
gart _ huggenberg anna, winterthur _ hurni noé, winterthur _ knöpfli deborah, uh- 
wiesen _ kuhn alisha, winterthur _ landert Marek, winterthur _ langmeier cynthia, winter-
thur _ Maier anna-kathrin, hettlingen _ nussli Valentin, winterthur _ salm Jérôme, win-
terthur _ schilling oliva, winterthur _ serra céline, uhwiesen _ stäuble clemens, winterthur _  
steiner ruth, winterthur _ waeber lukas, winterthur _ Zollinger Marc, winterthur   

klasse 2b gymnasium
balle livia, unterstammheim _ besson nils, rutschwil (dägerlen) _ böröcz tara, rutschwil _ 
buis sina, hettlingen _ csomor elias, ossingen _ eugster Manuel, winterthur _ federli  
tobias, winterthur _ finger leana, winterthur _ gysin kim, winterthur _ haag anna, hett-
lingen _ harangozo Jelena, hettlingen _ huwiler nina, winterthur _ lemmenmeier Marco, 
neftenbach _ loeffel Julien, winterthur _ Manzanares Moe, winterthur _ Markovic Marina, 
winterthur _ Mastrogiacomo leonardo, winterthur _ Meier debora, dättlikon _ Polli nico, 
winterthur _ richardet florent, unterstammheim _ rutz claudia, hettlingen _ schuhmacher 
Micha, winterthur _ suhner dominic, seuzach   

klasse 2c gymnasium
aeberhard tonja, Pfungen _ aeschimann tim, neftenbach _ baumgartner fabia, winterthur _  
bucher lisa, winterthur _ erlach liam, winterthur _ gröbli sebastian, dachsen _ heinzel-
mann nicole, winterthur _ hunziker sandro, hettlingen _ kressig benjamin, dachsen _ Maier 
nadine, elsau _ Mayer irina, dachsen _ Meli tobias, hettlingen _ Pasci Vanessa, winterthur _ 
rüegger Vivienne, winterthur _ schenkel thibault, hettlingen _ schmidt yara, winterthur _ 
schneider léonie, winterthur _ schoch alina, winterthur _ schuhmacher simon, hettlingen _  
schwager lorena, winterthur _ stofer Melanie, winterthur _ wild sara, winterthur _ yesil-
kaya helin, winterthur    

klasse 2d gymnasium
bättig Philippe, turbenthal _ bryner nicola, winterthur _ cortellucci Marco, winterthur _  
fischer nadine, andelfingen _ flachsmann sarah, turbenthal _ garne tseyang, winterthur _  
gosteli severin, andelfingen _ graf luca, winterthur _ gräub samantha, adlikon _ hüsser 
robin, winterthur _ Jacobi selina, winterthur _ langer tabea, winterthur _ laux catherine, 
kleinandelfingen _ Melchionno Valeria, kollbrunn _ Memisi Vlera, winterthur _ niklaus  
alissia, rickenbach _ Pasqualotto Monica, winterthur _ Pfiffner Pascale, winterthur _ Probst 
raphael, turbenthal _ rappl Jonathan, winterthur _ rieder Joanna, winterthur _ rohrer 
ronja, altikon _ trio nicola, turbenthal _ wehrli georg, winterthur _ wellmann-Voiculescu 
Marcus, winterthur _ Ziegler salomon, winterthur    

klasse 2e gymnasium
acharya indira, nürensdorf _ blattmann lavinia, wiesendangen _ bölsterli Jens, turbenthal _  
dinkelmann sven, winterthur _ dreier Madleina, brütten _ ehrler Jeannine, bassersdorf _ 
gopurathingal alina, winterthur _ hungerbühler lina, brütten _ klee rebecca, winterthur _ 
kohli kevin, brütten _ kübler silvan, winterthur _ kulle Madeleine, winterthur _ Moor  
olivia, nürensdorf _ Pfiffner Jean-Michel, winterthur _ Pfranger Marco, nürensdorf _ romer 
niklas, winterthur _ stroppa alessia, effretikon _ uehli lara, winterthur _ useini oltion,  
winterthur _ Vinca Meriton, winterthur _ Vocke stella, winterthur    

klasse 2f gymnasium
antony Mariasaina, seuzach _ bai fiona, seuzach _ benz bryan, thalheim _ christinger tim, 
seuzach _ conlon tara, winterthur _ eckhardt noëmi, thalheim an der thur _ fässler reto, 
oberohringen _ fehr Philipp, winterthur _ frei seraina, seuzach _ horber Marina, winter-
thur _ kappeler claudia, winterthur _ Meili remo, oberohringen/seuzach _ norup august, 
seuzach _ nussbaumer leandra, seuzach _ Peuschel nina, winterthur _ Pusateri nicole, 
winterthur _ raguso andrea, winterthur _ rivera godoy daniel, winterthur _ schürer cé-
line, seuzach _ schwager tobias, seuzach _ sennhauser Jacqueline, seuzach _ wirth stefano, 
seuzach _ Zuzak Julian, winterthur   

klasse 2g gymnasium
abegg Muriel, Volketswil _ angst Jennifer, grafstal _ aschwanden noemi, winterberg _ bojic 
igor, winterthur _ boskugel emily, effretikon _ büchi yvonne, hofstetten Zh _ cetinkaya  
defne, effretikon _ erfmann Jindra, elgg _ frey kai, winterthur _ glaus tobias, tagelswangen _  
hegi dennis, winterthur _ heider Michael, tagelswangen _ isler Jonathan, lindau _ Jara 
amelina, effretikon _ keller david, effretikon _ Müller corina, effretikon _ napierala cédric, 
winterthur _ nitsch luciano, nürensdorf _ nitsch solana, nürensdorf _ rattin carina, tagels-
wangen _ scherrer Pia, effretikon _ thiel Julien, birchwil-nürensdorf _ walter kaja, lindau _ 
Zopfi selina, lindau    

klasse 2h gymnasium
bena yanis, winterthur _ betschart seraina, winterthur _ brack Vera, winterthur _ bruinsma 
lukas, winterthur _ chouhan rubina, riet (neftenbach) _ ehrensberger tim, winterthur _  
fischer tobias, wiesendangen _ frei shara, flaach _ garcia Miguel, winterthur _ giger sina, 
hettlingen _ Jenni simon, neftenbach _ kaufmann seraina, hettlingen _ kiener ken,  
wiesendangen _ lautenschlager anna, winterthur _ leu raydene, winterthur _ Metzger  
annette, winterthur _ Möckli Mirco, neftenbach _ ramchandani simon, neftenbach _  
rüegge Pascale, hettlingen _ siegenthaler sabine, winterthur _ siegenthaler timo, winter-
thur _ teuscher nina, winterthur _ thaler silvio, neftenbach _ weber Jonas, wiesendangen _ 
werder Johannes, winterthur     

klasse 2i gymnasium
aivaliotis Joy, winterthur _ bauer emily, winterthur _ baumann luca, wiesendangen _  
brandenberger sina, winterthur _ burgess sharon, rickenbach sulz _ burri Jael, rickenbach 
sulz _ dörig carole, rikon _ graf cyrill, winterthur _ Jenny fabia, winterthur _ kärcher  
eva, wiesendangen _ kempf elin, winterthur _ kunz lukas, rickenbach _ löwy sheila, 
hettlingen _ Maier Jerome, Menzengrüt _ Meier dana, wiesendangen _ Meier david, heng-
gart _ Meyer noémie, winterthur _ ramp katja, gundetswil _ rüegg kara, wiesendangen _ 
rüegger lena-Maria, winterthur _ schegg winston, winterthur _ spaar simon, hettlingen _ 
Verzino costantino, hettlingen _ widmer Vanessa, hettlingen    
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klasse 2k gymnasium
antonelli luca, rheinau _ binggeli Melanie, bassersdorf _ bosshard Michelle, gräslikon _  
cheruparambil charles, neftenbach _ debrunner yanik, ellikon am rhein _ erismann laura, 
bassersdorf _ fitz Jasmin, rheinau _ frey lupino, winterthur _ haslebacher tabea, flaach _ 
hess nathan, benken _ hirsch Valentin, berg am irchel _ köhler tobias, winterthur _ kuster 
laura, winterthur _ Mantovani federico, wiesendangen _ Meier eric, rheinau _ Meyer  
Vivian, rheinau _ odermatt georg, winterthur _ oeznalci Melis, winterthur _ romer lorena, 
winterthur _ schirmer richelle, wallisellen _ tischhauser clark, winterthur _ wolf lena,  
bassersdorf _ Zolliker nicola, winterthur    

klasse 3a gymnasium
arnold noemi, Pfungen _ baumann Mirijam, wila _ chong sok ho, winterthur _ düben- 
dorfer svenja, winterthur _ durand-Maniclas fabien, dorf _ fuchs Philipp, elgg _ graf leonie,  
rickenbach _ isik görkem, winterthur _ Jäger sabrina, winterthur _ Jurisic Julia, winterthur _ 
känzig Valentino, brüttisellen _ lange isabella, henggart _ lins gwendolyn, rikon im töss- 
tal _ lohmann anna delia, winterthur _ Müller Vincent, rikon _ Mülli tobias, tagelswangen _ 
Petter livio, hofstetten Zh _ rizza noemi, wila _ rossner gian-andrea, winterthur _  
scholten nils, wiesendangen _ steiger Valeria, elsau _ strebel daniel, rikon _ suter selina, 
winterthur _ wenger Julie, wiesendangen   

klasse 3b gymnasium
armstrong Jade, winterthur _ cammarota debora, brütten _ deshmukh atharwa, winter-
thur _ eglil Mohammad, winterthur _ ehlebracht anna, dachsen _ eicher tanja, winterthur _  
faesi Miriam, wiesendangen _ fankhauser Michelle, hettlingen _ gschwend anja, win-
terthur _ hasler nino, winterthur _ hauser renate, winterthur _ heitz Jakob, elgg _ huber 
nicolas, Müllheim dorf _ knepper agron, winterthur _ libort gabriela, fehraltorf _ Meyer 
Jan-andrea, winterthur _ nay Julia, hettlingen _ schult Jasmin, rickenbach sulz _ steden 
anja, winterthur _ stückelberger luisa, winterthur _ trüb Joëlle, weisslingen _ weiss sophie, 
winterthur _ widmer lotta, winterthur _ Züblin thea, winterthur     

klasse 3c gymnasium
benz silvan, uhwiesen _ bleisch silas, winterthur _ diener carl, henggart _ fardel séverine,  
winterthur _ feiss sarah, winterthur _ flach nina, winterthur _ geisthardt Jana, wila _  
habegger cinja, ellikon a.d. th. _ kübler Zoe, thalheim _ Magnusson fiona, winterthur _  
Meisterhans yannik, russikon _ Möckli Marino, neftenbach _ Pittini francesca romana,  
winterthur _ roggensinger ramona, hettlingen _ schellenbaum lea, winterthur _ schmid 
annalena, weisslingen _ schneider stephanie, winterthur _ tommasi elia, winterthur _  
Vogel lukas, winterthur _ weidmann laura, hettlingen _ wieser nadine, winterthur _ würg-
ler nils, winterthur _ Zürcher Mirjam, schlatt bei winterthur    

klasse 3d gymnasium
benz saskia, thalheim _ burkart clelio, winterthur _ fatzer nadja, grafstal _ gnoinski anja, 
dinhard _ heider nadja, winterthur _ illi olivia, ellikon an der thur _ isler annina, winter-
berg _ kisters Julius, kreuzlingen _ lauper fabienne, hettlingen _ lütscher-Vögelin Philipp, 
trüllikon _ Maarouf karim, winterthur _ Meier neva, winterthur _ Munaeva alina, win- 
terhur _ rüegg florian, winterthur _ schenk timo, winterthur _ schneidinger céline, win-
terthur _ seiler annika, hettlingen _ sposato gloria, winterthur _ tiziani franca, winterthur _  
weirauch fiona, winterthur _ wiggli elena, winterthur _ Zdrenyk Michael, winterthur _  
Zimmermann Marc, eschlikon-dinhard     

klasse 3e gymnasium
auersch alicia, wiesendangen _ da Mutten Mina, winterthur _ dillier celest, winterthur _ 
engeli sara, winterthur _ gyger rebecca, elsau _ hux lena, schlatt _ Janjua gurpreet,  
winterthur _ Jenni Marlen, rheinau _ kunz devon, wiesendangen _ Majadi soraya, winter-
thur _ Marti david, dinhard _ Milicev-amoroso ariane, brütten _ Morof cyril, kollbrunn _ 
Müller Julia, Marthalen _ Müller Marina, winterthur _ Pereira larissa, winterthur _ schindler 
larissa, winterthur _ schläfli Jill, hettlingen _ schläfli laura, rickenbach sulz _ tamò alina, 
brüttisellen _ Von ellerts fabian, winterthur     

klasse 3f gymnasium
baer Valérie, tagelswangen _ eckert léa, winterthur _ fritsche alessandra, winterthur _  
gavric adriana, winterthur _ gönç yagmur, winterthur _ gubler Michael, nürensdorf _ has-
ler livia, winterthur _ isler Jordan, nürensdorf _ ivanovic nikolina, winterthur _ keric  
Marko, winterthur _ kümin andrina, grafstal _ livas Jael, flurlingen _ lüscher nina, din- 
hard _ Müller samira, hettlingen _ obrist simone, illnau _ oeschger Quirin, winterthur _ 
Pfrunder tara-nusha, winterthur _ stanojevic Mihajlo, kollbrunn _ stettbacher Julie, winter-
berg _ striegel lea, winterthur _ yesilalp sibel, winterthur     

klasse 3g gymnasium
bangerter ian, winterthur _ bischoff Marc, humlikon _ brunner tina, neftenbach _ camen-
zind Mario, weisslingen _ caspar yannik, rheinau _ ehrbar Julian, dinhard _ frei annina, 
neftenbach _ frischknecht Jennifer, neftenbach _ gattuso Verónica, winterthur _ gräff 
thommy, hettlingen _ harder Marc, neftenbach _ hefti rahel, benken _ hersener yves, wie-
sendangen _ keller Julika, hettlingen _ krebs Moritz, Pfungen _ Meier céline, neftenbach _ 
Müller Joëlle, brütten _ Palmiero anthony, wiesendangen _ Vonlaufen Joana, waltalingen _ 
wehrli Marine, winterthur     

klasse 4a gymnasium
anyamele clarissa, winterthur _ arnold chris, winterthur _ bischoff Pirmin, ossingen _  
boos hannes, winterthur _ brennwald Milena, neftenbach _ burri corinna, hagenbuch _ 
csomor lena, ossingen _ fässler stefanie, ober-ohringen _ fraefel anna, trüllikon _ gerber 
livio, wildensbuch _ gosteli sabrina, andelfingen _ grossmann leoni, bassersdorf _ hefti  
Janice, birchwil _ hungerbühler anna, brütten _ koll robin, hofstetten _ kreis yara, bassers-
dorf _ Möhr lucas, seuzach _ Morf lukas, effretikon _ rey cecile, elgg _ thiel gabriel,  
birchwil _ Vogel tyron, dättlikon _ weidmann elena, hettlingen _ widmer florian, ossingen _  
Xu caroline, winterthur   

klasse 4b gymnasium
albermann sebastian, winterthur _ albert seraina, hagenbuch _ barzanji Zeena, winterthur _  
binkert Philipp, winterthur _ buis niels, hettlingen _ burgess sean, rickenbach sulz _  
da Mutten raffaele, winterthur _ egli Viviane, elgg _ engeli nina, winterthur _ fritsche 
Macouba, winterthur _ graber Julia, dinhard _ horber tabea, winterthur _ Joho alicia, 
humlikon _ kaufmann anja, hettlingen _ lima graf Jeniffer, winterthur _ lütscher Matthias, 
trüllikon _ Maritz alexander, winterthur _ schönholzer yasmine, altikon _ strasser sophie, 
winterthur _ straub tanja, turbenthal _ stückelberger florian, winterthur _ tandhika Vanes-
sa, winterthur _ walter Joel, effretikon  

klasse 4c gymnasium
benz daniela, winterthur _ eugster simon, winterthur _ furrer bendicht, henggart _ heeb 
Meret, winterthur _ läuchli yerin, winterthur _ lieske linn, winterthur _ Marti eliane,  
winterthur _ Meier corinne, winterthur _ Meister fabian, winterthur _ Michel lena, winter- 
thur _ Mosimann lukas, winterthur _ nacht cyril, winterthur _ obergfell timothy, win-
terthur _ rickli Michelle, winterthur _ roffler ladina, winterthur _ scherrer Judith, winter-
thur _ schwab Jan, winterthur _ schwab laura, winterthur _ wasserfallen laura, winterthur _  
werner raphael, winterthur _ Zürcher carl, winterthur   
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klasse 4d gymnasium
arpagaus dominik, hagenbuch _ bachmann Valérie, seuzach _ beuggert lukas, elgg _ bo-
denmann christian, rikon _ bruinsma nadine, winterthur _ collarco Mara, henggart _ ernst 
raphaela, winterthur _ flachsmann Marc, turbenthal _ fleischli Marius, winterthur _  
heck anna, winterthur _ horváth réka, turbenthal _ hunziker tobias, winterthur _ Jacober  
Philipp, winterthur _ keller nora, seuzach _ kern lena, winterthur _ kiefer nathanael,  
winterthur _ kunz dennis, wiesendangen _ Meier lara, seuzach _ odermatt Muriel, heng-
gart _ schlatter Xenia, brütten _ schumacher chatrina, winterthur _ schwesinger anna, 
winterthur _ siegenthaler ben, winterthur _ wengle erik, kleinandelfingen _ winkler robert, 
winterthur  
  

klasse 4e gymnasium
alieva sabina, winterthur _ badorff annika, hettlingen _ buff carmen, henggart _ frei lukas, 
aesch b. neftenbach _ girschweiler avi, seuzach _ heer Jasmin, hofstetten _ hofmann Jana, 
wiesendangen _ kaiser céline, nürensdorf _ kappeler Pia, winterthur _ leuzinger caroline, 
winterthur _ Manser nicole, andelfingen _ Mccabe Megan, dorf _ Meyerhoff Jonas, wila _ 
oberlin Patrick, birchwil _ räss sara, winterthur _ sommer Moritz, brütten _ stanojevic Jelena, 
kollbrunn _ steiner barbara, winterthur _ Zahner Manuela, truttikon _ Zimmermann nicole, 
nürensdorf     

klasse 4f gymnasium
bona Viola, winterthur _ di natale sonja, winterthur _ frei david, seuzach _ frei lukas,  
brütten _ grether Melina, buch am irchel _ gschwend timothy, winterthur _ heller noemi, 
elsau _ hermann tamara, winterthur _ huber alexandra, hettlingen _ indergand bianca,  
neftenbach _ isliker dos santos cainã, brütten _ lüthi Jan, Pfungen _ Molinari nina, wiesen-
dangen _ saanishvili ana, winterthur _ sahli selina, hofstetten _ schneider youri, win- 
terthur _ schnetzer dominique, winterthur _ Van niekerk elena, ossingen _ weber Jérémie, 
Volken _ winkler gabriela, winterthur    

klasse 4g gymnasium
blumer Janine, winterthur _ bryner saskia, winterthur _ bührer tabea, kleinandelfingen _ 
egli linda, seuzach _ eichhorn andri, wiesendangen _ frei andrin, seuzach _ graber sheila, 
thalheim _ gut damaris, seuzach _ häberli robin, winterthur _ hasler Michael, seuzach _ 
kelly hannah, winterthur _ kölla nicolas, wiesendangen _ Marxer nicolas, wiesendangen _ 
Munkhbaatar telmen, winterthur _ oesch senan, winterthur _ Padevit olivia, winterthur _ 
rosen Jeremy, weisslingen _ ryf tabea, winterthur _ serratore barbara, winterthur _ stauffer 
salomé, winterthur _ studer Martina, winterthur _ stürmer helen, winterthur _ wittmer till, 
winterthur    

klasse 5a gymnasium
aeberhard luca, Pfungen _ ballmer leonie, winterthur _ baumann daniela, neftenbach _ 
berweger chantal, neftenbach _ denzler Michel, winterthur _ erlach Melanie, winter- 
thur _ frehner norina, wiesendangen _ hardegger selma, winterthur _ hauser elmar, win-
terthur _ 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, winter-
thur _ waibel larissa, winterthur _ wirth lina, winterthur _ yildiz okan, winterthur     

klasse 5b gymnasium
bai isabelle, seuzach _ baumgartner kathrin, winterthur _ bichsel nina, bertschikon _ chen 
wan-ling, winterthur _ epp adriana, rutschwil (dägerlen) _ groth Patricia, winterthur _ 
gyger seraina, elsau _ hager katja, winterthur _ hofer raphaela, winterthur _ hsu nina, 
winterthur _ ingold simon, winterthur _ kessler Martina, effretikon _ knecht seriné, winter-
thur _ leu Julia, wila _ Müller Marlen, Marthalen _ netland catalina, winterthur _ oneta 
Marius, winterthur _ Pullely samuel, embrach _ schiller noah, reutlingen _ sennhauser tina, 
hettlingen _ steden Philip, winterthur _ stich Jasmin, winterthur _ ulrich Marina, hett- 
lingen _ went Jon, winterthur _ Zimmermann timo, winterthur     

klasse 5c gymnasium
andrist léonie, ottikon b. kemptthal _ de santis alessia, brütten _ döbeli Julia, winterthur _ 
heuer lea, flaach _ keller deliah, winterthur _ Maurer samuel, weisslingen _ Möckli silvan, 
neftenbach _ Mulavarikkal Jeff, rheinau _ neukomm chantal, nürensdorf _ nguyen ngoc 
tuyet, winterthur _ ott sandro, adlikon _ rakeseder fanny, winterthur _ rüegg Pascal, 
neftenbach _ schenk Janina, winterthur _ schirmer ansel, wallisellen _ schreier kento, win-
terthur _ solodovnykova yuliya, winterthur _ staub tobias, winterthur _ stucki livia, heng-
gart _ Vogel Marc, turbenthal _ weilenmann eveline, winterthur     

klasse 5d gymnasium
albizzati alessia, winterthur _ appel Julia, dachsen _ cho Minjae, winterthur _ ferro Patri-
cia, rickenbach sulz _ fritz elena, winterthur _ gasser soraya, winterthur _ giesch simon, 
birchwil _ homberger Jens, nürensdorf _ koller delia, thalheim _ Meier luzia, brütten _ 
Mohr Marcel, buch am irchel _ 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 5e gymnasium
alfaro wendy, winterthur _ ebnöther alexa, neftenbach _ frehner Maurus, wiesendangen _  
gisler deborah, winterthur _ gröber remo, winterthur _ grosse-holz Marina, illnau _  
hofstetter Melinda, hettlingen _ kruschitz Jana, hettlingen _ kuratle caroline, winterthur _ 
Manser severin, winterthur _ Müller anina, winterthur _ Müller nicole, rickenbach _  
Müller seline, winterthur _ nguyen Martin, winterthur _ nuñez gomez nicole, gundetswil _ 
steiner Moritz, henggart _ Von allmen Michèle, hettlingen _ Vorburger tamara, elgg     

klasse 5f gymnasium
bättig nicole, winterthur _ baumgartner shani, illnau _ bornand taja, winterthur _ bucher 
Mike, neftenbach _ courtway anne claire, seuzach _ dhanapal deborah, gundetswil _  
gratzer Jenny, thalheim an der thur _ honegger lara, flurlingen _ keller niklaus, winter-
thur _ rathgeb noam, winterthur _ schönholzer stefan, altikon _ spirig céline, effretikon _ 
stemmle nadja, winterthur _ trachsel rafael, dättlikon _ walter Julian, winterthur     

klasse 5g gymnasium
anderwert elisa, winterthur _ battoni camilla, andelfingen _ bausch Jennifer, winterthur _  
bazzani chiara, winterthur _ castignone lorena, winterthur _ cerfeda livia, winter- 
thur _ heinzelmann Michelle, winterthur _ kuster tobias, winterthur _ Pereira cassandra, 
winterthur _ rapold rico, winterthur _ ryhiner fabian, winterthur _ ulugöl sinan, win-
terthur    
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klasse 6a gymnasium
bachmann gregor, seuzach _ bamert david, elsau _ baumer Muriel, winterthur _ baumgart-
ner rahel, winterthur _ bazzani alina, winterthur _ blattner timon, seuzach _ bornand  
aline, winterthur _ cener denis, elgg _ feuchter sophie, neftenbach _ fischer Manuel, 
kloten _ heuberger Matthias, seuzach _ keller andrin, kefikon Zh _ livas eliya, flurlingen _ 
lobeto nina, winterberg _ Marxer clarissa, wiesendangen _ oswald franziska, winterthur _  
Peuschel nadine, winterthur _ turki salim, winterthur _ uebersax nico, wiesendangen _ 
ulrich franziska, winterthur _ wegmann sandra, brütten    

klasse 6b gymnasium
arandjelovic Vukasin, winterthur _ arn florian, winterthur _ baumgartner Julia, winterthur _  
bolt steven, winterthur _ bracher katja, winterthur _ devadas Joshua, winterthur _ fried-
man Jason, neftenbach _ gföhler alexandra, elgg _ girschweiler Johanna, seuzach _ graf 
simon, winterthur _ heitz elena, elgg _ konrad björn, illnau _ Metzger sarah, winterthur _ 
Moors selina, winterthur _ Padevit luis, winterthur _ rajah Mithuna, winterthur _ rau  
Marlen, winterthur _ rikenmann hanna, elgg _ späti Zoe, andelfingen _ steinebrunner nico-
las, brütten _ wydler selma, winterthur     

klasse 6c gymnasium
bleiker yannik, hettlingen _ brunner anouk, oberstammheim _ graf kilian, ottikon bei 
kemptthal _ greminger Jan, rheinau _ gross thomas, ossingen _ gsponer rafaela, rhei- 
nau _ huwyler lynn, hagenbuch _ iselin oliver, hettlingen _ Jucker georgia, winterthur _ 
kübler Meret, thalheim _ Meier fabienne, winterthur _ Menzi sandrina, dinhard _ Müller 
Marco, dachsen _ näsbom annika, winterthur _ schütz Michael, hettlingen _ seiler nadine, 
winterthur _ sierra robin, winterthur _ steinmann Mathias, winterthur _ stenzel Jeroen, 
oberneunforn _ tischhauser florina, henggart _ wegmann susanne, andelfingen _ wepfer 
rosanna, unterstammheim    

klasse 6d 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     

klasse 6e gymnasium
behrens lynn, winterthur _ berweger yves, neftenbach _ bölsterli dimitry, winterthur _  
bona nina, winterthur _ chappuis benoît, oberwil _ grah stefan, winterthur _ isliker dos 
santos Vitalis, brütten _ Muffler sarah, wiesendangen _ nitsch leandro, nürensdorf _  
riedi stefan, oerlingen _ riesen bastian, elsau _ samarasinghe nira, winterthur _ spreyer-
mann luca-andrea, Marthalen _ suter Julia, wiesendangen _ wangler louis, elgg     

klasse 6f gymnasium
baumann benjamin, winterthur _ bürki Menchu, winterthur _ ehlebracht eva, dachsen _ 
eschbach Mirjam, bülach _ herzog larissa, räterschen _ koch oliver, winterberg _  
kuhn Philipp, henggart _ kuratle Melissa, saland _ Mehlisch annina, lindau _ näf samira, 
winterthur _ rodic bogdan, winterthur _ rohrer Melina, winterthur _ sahli alissia, win-
terthur _ schneider Joshua, adlikon _ schulz oliver, winterthur _ schwarz lena, kleinandel-
fingen _ spiller Manuel, winterthur _ steiner hanna, winterthur _ weishaupt eliane, win-
terthur _ Zehnder sandro, winterthur    

klasse 6g gymnasium
barth lukas, winterthur _ bauer linus, benken _ baur simon, berg am irchel _ burth Jannik, 
winterthur _ ehrismann Jana, kleinandelfingen _ farner andreas, unterstammheim _ fischer  
linda, kleinandelfingen _ grossmann henri, bassersdorf _ grötsch Maria, neftenbach _ 
helbling aléna, dinhard _ Jäger annalena, winterthur _ kessler lorenza, elgg _ lanzicher 
irene, winterthur _ Poletti andré, winterthur-seen _ roffler Pierina, winterthur _ sposato 
alessio, winterthur _ wäspi seraina, winterthur _ weber adina, winterthur _ Zdrenyk anna, 
winterthur  

Maturandinnen/Maturanden 2013

Maturklasse a
baumgartner dominic, winterthur _ gomringer Pascal, henggart _ hermann simona, dach-
sen _ Meier alexandre, winterthur _ Meister aline, winterthur _ naef luca, lindau _  
näsbom andreas, winterthur _ osuna Pablo, winterthur _ schmid nadine, Zürich _ sigg 
nicolas, winterthur _ stöckli Mario, winterthur _ ulmann Patrik, dachsen _ wachter florian, 
winterthur _ walter david, winterthur        

Maturklasse b
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, rickenbach _ Pelusi giulia, seuzach _ reusser annina, winterthur _  
stirnimann Martina, winterthur _ tandhika stella, winterthur _ Vorburger rebecca, elgg _ 
wild Mario, weisslingen        

Maturklasse c
aerne laura, winterthur _ aerts robin, winterthur _ arnet elin, winterthur _ eggler Viviane, 
winterthur _ gaberthüel Miriam, Marthalen _ häseler anna-christin, winterthur _ häu- 
sermann deborah, winterthur _ hunziker anette, winterthur _ Jörger anja, wiesendangen _  
köller nicolas, winterthur _ kummer nicola, winterthur _ laager Jrina, stadel _ loretan 
laura, andelfingen _ reutimann Martina, winterthur _ rüedi Pascal, Marthalen _ schepers 
salome, winterthur _ schiller léa, reutlingen _ siegrist armin, winterthur _ spieler nico, 
oberohringen _ walder colin, dinhard        

Maturklasse d
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, winterthur _ Pozzy gian, winterthur _ ruggli gabriel, winterthur _ streicher cecile, win-
terthur _ suter katharina, rickenbach _ ulugöl sima, winterthur _ wipf Meret, winterthur    
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Maturklasse e
balsiger nora, wiesendangen _ baumer fabian, altikon _ bühler Jonas, winterthur _ carl 
claudio, winterthur _ chappuis cyrill, oberwil _ de beer stephanie, turbenthal _ ettlin  
Jean-nicolas, turbenthal _ imboden yannick, winterthur _ ivanovic aleksandra, winterthur _  
kuster anissa, winterthur _ lapanashvili luka, winterthur _ spalinger simon, Zell Zh _ stu-
der gian, winterthur _ stukalina tonja, winterthur _ von allmen deborah, elgg _ Zehnder 
flurina, winterthur _ Zimmermann stefan, eschlikon-dinhard _ Zürrer sebastian, hettlingen   

Maturklasse f
angst Jonas, winterthur _ baumann felix, winterthur _ bitterlin bianca, winterthur _ borer 
barbara, oberwil _ buchmann Pascal, winterthur _ csiba andrin, hettlingen _ dedial Mathis, 
winterthur _ della casa cédric, weisslingen _ gäumann stefan, winterthur _ hengartner  
tobias, elgg _ hoessly laura, winterthur _ Jeger Jonin, winterthur _ kessler gabriel, räter-
schen _ larosa luana, räterschen _ Modalek yannik, wiesendangen _ notter Janina,  
Zürich _ randegger simona, wiesendangen _ schiltknecht Marco, hettlingen _ stulz Micha, 
buch am irchel _ suter Matthias, wiesendangen _ wyss nadine, winterthur  

Maturklasse g
baltensperger oliver, seuzach _ baumgartner nayelli, illnau _ bierich adela, schaffhausen _ 
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, winterthur _ Pham kimberly hoa nhi, 
winterthur _ rauber katja, wiesendangen _ sager roman, winterthur _ scheinholzer  
anna, winterthur _ staub ursina, winterthur _ storz flavian, wiesendangen _ stutz cornelia, 
winterthur _ waeber aina, winterthur _ werner nicolas, winterthur _ Xu stephanie, win-
terthur _ Zimmerli Vera, winterberg _ Zollinger Maureen, winterthur      
 

fachMittelschule

klasse 1a FMs 
addy alexander, hettlingen _ antoniol céline, hofstetten _ bachmann désirée, hagenbuch _  
bachofner aline, bisikon _ bordon salome, winterthur _ bucher alex, winterthur _ csiba  
damian, hettlingen _ demarmels Paula, seuzach _ dos santos campos emma, dorf _ gör-
mez ali, winterthur _ handschin fabienne, russikon _ helbling isabel, russikon _ heller 
Jeannette, elgg _ Jeanmaire cendrine, aesch _ Jucken livia, winterthur _ keller nicole, Pfäffi-
kon _ krenger livia, wila _ kruschwitz Jessica, theilingen _ leutwyler isabel, bauma _  
looser andrea, wald _ Maurus Jsabelle, seuzach _ Mötteli fabienne, turbenthal _ Polli lauro, 
winterthur _ schüpbach Viviane, andelfingen _ toniolo lisa, rutschwil (dägerlen) _ Voder-
mayer Vanessa, dietlikon _ weilenmann lars, rickenbach    
    

klasse 1b FMs
aykan oguz, neftenbach _ bärlocher gina, seuzach _ berisha shila, winterthur _ bucher 
larissa, wald _ büchi ramona, thalheim _ canty sophie, winterthur _ delavy Zoé, waltalin-
gen _ demont Julia, 8489 ehrikon _ eckhart Milo, brütten _ friesecke andrin, wila _ gubler 
Michèle, turbenthal _ hejl ebonis, seuzach _ isler leandra, Volketswil _ Metzger Xena, un-
terstammheim _ Molnar luana, seuzach _ Mühle lisa, schlatt _ Petruzzi rowena, wildberg _ 
rüegg chantal, hittnau _ sanzari stefania, winterthur _ schmid anna, fehraltorf _ schmidli 
noelle, seuzach _ smanio loris, winterthur _ starke ivo, Männedorf _ steiner ana, stadel _ 
Zani sarah, winterthur _ Zimmermann lin, dachsen      

1a FMs

1b FMs
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klasse 2a FMs
bachmann Mirja, andelfingen _ bachmann sarah, wiesendangen _ bosshard samantha,  
winterthur _ de Martin fabbro Jana, elgg _ eichhorn laura, neftenbach _ engesser seraina, 
winterthur _ favaro Jessica, dürnten _ fivian carina, winterthur _ heide Julia, henggart _ 
holderegger amina, winterthur _ hussel lynne, Pfungen _ ipekciler furkan, winterthur _ 
kaiser tatjana, neftenbach _ leemann rona, winterthur _ lorez livia, rikon _ Meister ale-
xandra, henggart _ nägeli dina, tann _ Paravicini seraina, kindhausen Zh _ recher naomi, 
hittnau _ rothmund Marina, winterthur _ sprecher Jasmin, winterthur _ straumann anja, 
elgg _ wenger eliane, aesch neftenbach _ wenger Jonathan, winterthur _ Zahner Patrizia, 
truttikon _ Ziebart delila, wiesendangen   

klasse 2b FMs
bosshard sarah, rafz _ bouvard naomi, dietlikon _ braun claire, rorbas _ brogli thien, Zü-
rich _ brunner sabina, russikon _ diener anna, henggart _ gerspacher anina, tann _ gröbli 
ramirez samuel, dachsen _ guntern Melanie, horgen _ gussmann stephanie, wiesen- 
dangen _ horvath Matthias, Pfäffikon _ Jacot robyn, Zürich _ keller Moses-Jeremy, effreti-
kon _ keller natascha, horgen _ künzle balz, uster _ Mahner Pauline, andelfingen _ Men-
ghini caterina, wädenswil _ Merico Valentina, Zürich _ ramirez ramos Manuel, Meilen _  
schmidli lena, auslikon _ schnider kathrin, winterthur _ siegle Jerome, Zürich _ stricker da-
ria, bülach _ taksanova aziza, elgg   
  

klasse 3a FMs
benz bettina, uhwiesen _ buff anna, weisslingen _ bürgi Zoë, eglisau _ clerc noemi, bülach _ 
collenberg ursina, buchs Zh _ diener aila, winterthur _ dolci gianna, Meilen _ dold  
Milena, schneisingen _ frei alessandro, Zürich _ fruet lisa, hochfelden _ görg luca, rüschli-
kon _ imhof Michelle, Zürich _ kadriu blerta, winterthur _ krebs ursina, Pfungen _ lapce- 
vic Milena, kollbrunn _ leuenberger alexandra, schaffhausen _ Martinez aimée, winterthur _  
Mendoza raymi, Zürich _ Müller Marilla, winterthur _ nickerson kim, horgen _ Penna an-
gelo, elsau _ Perino dominik, winterthur _ rüttimann elisabeth, winden tg _ stiefel eliane, 
Zürich _ ulrich annette, unterstammheim     

klasse 3b FMs
abrantes alexandra, winterthur _ balle Joelle, unterstammheim _ baur rahel, elgg _ dolder 
Julian, winterthur _ eichenberger kimberly, forch _ eigenmann gianna, winterthur _ goll  
angela, hettlingen _ Jacober isabel, steg im tösstal _ kägi Mario, seuzach _ kammerlander 
cyrill, winterthur _ käppeli nadja, forch _ karrer Malin, rickenbach sulz _ keller Manuel,  
illnau _ Müller angela, saland _ sonderegger damaris, effretikon _ spotswood Joanna, 
winterthur _ streib Vanessa, gossau Zh _ Vaszary nadia, neftenbach _ Vautravers natalie, 
seuzach _ Viejo friedrich Mayra, dübendorf _ weilenmann lia, winterthur     

fachMittelschule abschlüsse 2013

3a Fachmittelschule abschluss 
arman arto, Zürich _ corpataux kim, winkel _ dalla bona tristano, stallikon _ decasper 
amanda, nürensdorf _ dora Petra, wiesendangen _ fehr serena, winterthur _ fischer 
sandro, freienstein _ gebs Jael, Zollikon _ hofer felicia, winterthur _ keller Jana, unter-
stammheim _ Maissen Manuela, effretikon _ Meier kathrin, bülach _ Morger Vera, win-
terthur _ 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  

3b Fachmittelschule abschluss 
dettwiler salome, wallisellen _ franzen anna, winterthur _ keller severin, seuzach _ kil-
chenmann irene, rikon _ kurz silja, rickenbach _ langenegger simona, winterthur _ Mändli 
felicia, dachsen _ oertel alexandra, henggart _ Pfeiffer anina, winterthur _ schiltknecht 
Violetta, hinwil _ stahel kira, winterthur _ stamm ronja, winterthur _ stucki Melinda, Pfäffi-
kon _ turan silan, bassersdorf _ Vaszary Jasmine, neftenbach _ Vogt nina, humlikon _ 
wehrli lou, brütten _ weinig Joséphine, unterstammheim  

fachMaturität 2013

Fachmaturitätsklasse
ackermann sara, wallisellen _ baltensperger sarah, höri _ barth rebecca, winterthur _  
baur Valeria, ossingen _ bergmann Jana, Volketswil _ bolliger alessandra, wila _ bosshard 
lars, uster _ bryner sara, bassersdorf _ caviola giulia, bülach _ dekker alina, brütten _ 
emmenegger Vera, wetzikon Zh _ etzensperger tanja, elgg _ fehr deborah, winterthur _ 
fleischhauer regula, wädenswil _ fuhrimann rahel, oberrieden _ gossweiler nicole,  
winterthur _ gross selina, ossingen _ heyner lisa, kilchberg _ Jürss catherine, bisikon _ 
keller céline, weisslingen _ labusch Jonathan, Zürich _ Mester dora, winterthur _ Muggler 
nadine, hettlingen _ nievergelt anais, bäretswil _ Philipp nicola, winterthur _ schweizer  
darina, hettlingen _ spaar christina, hettlingen _ sprenger ramona, neftenbach _ weid-
mann fabienne, weisslingen 
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