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bildlegenden zum umschlag und zu den kapitelfotos der Maturreisen: 

beim aufstieg über den glacier de Pièce hinauf zum col des Vignettes, 6ag, seite 5 l Vor der cabane  

du tracuit, 6bg, umschlag l auf dem weg zur lämmerenhütte, 6cg, seite 19 l aufstieg von der 

göscheneralp zur chelenalphütte, 6dg, seite 49 l unterwegs vom Flüelapass zur grialetschhütte, 

6eg, seite 65 l am sustenhorn, 6fg, seite 91 l gipfelkreuz rheinwaldhorn, 6gg, seite 107
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»

editorial
«things change. and friends leave. life doesn't stop for anybody.» dieses Zitat 
aus dem amerikanischen bestseller-Jugendroman «the perks of being a wall-
flower» des autors und regisseurs stephen chbosky ist eine treffende und die 
wohl knappste Form einer Zusammenfassung des rychenberger schullebens  
im vergangenen Jahr. es stand im Zeichen von vielen personellen Veränderungen, 
an einigen stellen könnte man durchaus von einem generationenwechsel sprechen. 

angefangen bei der schulleitung, über den administrator, das sekretariat,  
die rechnungsführung, weiter zum stundenplaner und der betreuerin des aktuel- 
len stundenplans, der konventsleitung, der kollegiumsvertretung in der schul-
kommission, der leitung der Qualitätsentwicklungskommission bis hin zum lehrer-  
und schülerberater und einer neuen absenzenverwalterin: überall arbeiten  
neue kolleginnen und kollegen oder bekannte rychenbergerinnen und rychen-
berger, die neue Funktionen bekleiden. 

die ablösung der schulleitung und die neubesetzung zentraler Funktionen, 
wichtige Ziele dieses berichtsjahres, wurden damit erreicht und wir dürfen  
nach dem ersten semester in den neuen teams mit genugtuung feststellen, dass 
das rychenberg bestens aufgestellt ist, um den bewährten und erfolgreichen 
weg in den nächsten Jahren weitergehen und den blick auf neue Ziele richten zu 
können. 

dieser Jahresbericht blickt in dankbarkeit zurück auf das, was war, und  
er zeugt davon, dass viel engagement und energie in die weiterentwicklung der 
schule und in attraktiven, anspruchsvollen unterricht geflossen ist. ich lade  
sie nun ein, liebe leserin, lieber leser, sich bei der lektüre ein bild zu machen 
vom vielfältigen rychenberger leben im vergangenen schuljahr.

ich danke allen, die uns mit engagement, wohlwollen, Vertrauen, ihrer offen- 
heit und mit ihrem entgegenkommen begleitet haben, sehr herzlich.

christian sommer, rektor

« schulkommission
die schulkommission traf sich im berichtsjahr in veränderter Zusammensetzung  
zu sechs sitzungen. nebst den neuen Mitgliedern Monika Vogel, dr. sc. nat. 
irene rapold und prof. dr. sergio Mario gloor konnte präsident thomas gross 
auch den auf beginn des schuljahres gewählten prorektor dr. Felix Ziegler  
begrüssen. 

ausser den regulären Zwischenbeurteilungen und systematischen beurteilun-
gen der lehrkräfte wurden zwei ernennungsverfahren für lehrpersonen  
mit besonderen aufgaben und eines für eine Mittelschullehrperson erfolgreich 
durchgeführt. die schulkommission hatte sich zudem mit einer weiteren  
nachfolge in der schulleitung zu befassen. am 20. august 2014 vollzog der 
regierungsrat die wahl von prorektor christian sommer zum rektor und 
nachfolger von rektorin dr. Franziska widmer Müller, die auf ende des herbst- 
semesters 2014/15 von ihrem amt zurücktrat. Für die schulkommission galt  
es, die frei gewordene prorektoratsstelle eilends neu zu besetzen. die stelle 
wurde unverzüglich ausgeschrieben und aus dem kreis der bewerberinnen und  
bewerber obsiegte sowohl bei der schulkommission wie auch beim konvents-
vorschlag mit deutlichem Mehr lic. phil. ursula schifferle-häusermann, Mlp 
mba für geschichte und kunstgeschichte am rychenberg. sie wurde dem  
regierungsrat zur wahl als neue prorektorin vorgeschlagen und auf beginn des 
Frühlingssemesters gewählt. wir gratulieren ihr zu ihrer wahl und wünschen 
ihr für ihre tätigkeit von herzen alles gute.

rektorin Franziska widmer Müller, die ihre letzten klassen noch zur Matur  
respektive ans ende der unterstufe führte und ende schuljahr auch als deutsch- 
lehrerin in den ruhestand trat, widmen wir eine eigene abschiedswürdigung. 
auch an dieser stelle danken wir ihr für ihre ausserordentlichen leistungen 
für unsere schule und wünschen ihr für ihren neuen lebensabschnitt alles nur 
erdenklich gute. 

hanspeter ebnöther vertrat die lehrerschaft in der schulkommission während 
15 Jahren äusserst engagiert und mit grosser Zuverlässigkeit und umsicht.  
er und sein stellvertreter Martin beck entschlossen sich, ihre ämter nun auf 
ende des schuljahres zur Verfügung zu stellen. der gesamtkonvent wählte  
als ihre nachfolger für eine amtszeit von vier Jahren Francesco serratore, Mlp 
mba für Französisch, italienisch und ikt, und zum stellvertreter Michael  
graf, Mlp mba für Mathematik. den scheidenden lehrervertretern sei für  

V.l.n.r.: Prorektorin ursula schifferle, Prorektor  

Felix Ziegler, rektor christian sommer und Prorektor 

ulrich schlaginhaufen. 
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ihren einsatz und ihr engagement sehr herzlich gedankt, die neuen Vertreter 
des kollegiums heissen wir ebenso herzlich willkommen und freuen uns auf 
eine bereichernde und anregende Zusammenarbeit.

leider mussten wir vom hinschied eines ehemaligen Mitglieds der schul- 
kommission kenntnis nehmen. Frau dr. susanne hotz engagierte sich von 1983 
bis 2003 mit grossem wohlwollen für unsere schule. wir gedenken der Ver-
storbenen in dankbarkeit. 

alle amtierenden Mitglieder der schulkommission wurden für die amtszeit 
2015 bis 2019 zur wiederwahl vorgeschlagen und ende Mai 2015 vom regie-
rungsrat bestätigt. 

schulleitung und administration
Für die schulleitung und die administration stand das berichtsjahr im Zeichen 
von personellen wechseln und dem einarbeiten in neue aufgaben auf fast 
allen positionen. prorektor Felix Ziegler nahm auf beginn des herbstsemesters 
2014/15 seine amtsgeschäfte auf. auch andreas berger, unser neuer admi-
nistrator, musste sich gemäss seinem wesentlich veränderten pflichtenheft in 
viele neue gebiete einarbeiten. gleiches galt für den hausmeister und den 
hauswart, die als Folge der reorganisation in der administration ebenfalls neue  
aufgaben übernahmen. prorektor Felix Ziegler hatte bis sommer den gesamt-
stundenplan entworfen – dr. erasmus bieri, Mlp mba für physik, stellte sich 
als nachfolger zur Verfügung. wir danken ihm herzlich für seine bereitschaft, 
diese äusserst komplexe, aufwändige und wichtige aufgabe im interesse aller 
rychenbergerinnen und rychenberger zu übernehmen.  

während rektorin Franziska widmer Müller im laufe ihres letzten amtssemes-
ters christian sommer in seine neue aufgabe als rektor einarbeiten konnte, 
kannte dieser seine nachfolge im prorektorat noch nicht; die ausschreibung 
der stelle erfolgte wie weiter oben beschrieben erst zu semesterbeginn.  
unsere sekretariatsleiterin und rechnungsführerin rebekka schütz hatte im 
laufe des sommers ihre stelle per ende Januar 2015 gekündigt, da sie sich  
auf eine grosse reise ans andere ende der welt aufmachen will. es galt also, 
zusätzlich auch ihre nachfolge bis zum Jahresende zu regeln. 

als glücksfall erwies sich, dass wir in christina lenzi eine neue sekretariats- 
leiterin fanden, die nicht nur über hohe kompetenz verfügt, sondern ihre  
stelle auch so früh antreten konnte, dass eine übergabe der aufgaben durch  
rebekka schütz noch persönlich erfolgen konnte. dies erlaubte es christina 
lenzi, sich in windeseile in sämtliche bereiche der vielfältigen sekretariats-
arbeit einzuarbeiten und ins system rychenberg einzudenken. 

rebekka schütz war sekretariatsleiterin und rechnungsführerin in personal-
union; die schulleitung entschloss sich, diese beiden aufgabengebiete bei der 
neubesetzung der stelle auf zwei personen zu verteilen, was eine reorga-
nisation des sekretariatsbereichs und damit auch Veränderungen für unsere 
erfahrenen Mitarbeiterinnen ursina bättig und esther bosshard erforderte.  
das glück war uns auch bei der besetzung der stelle der rechnungsführerin 
hold : gabriela niederhauser, buchhalterin mit eidg. Fachausweis, hatte eben-
falls die Möglichkeit, rebekka schütz bereits beim Jahresabschluss über die 
schulter zu schauen und sich auf diese weise rasch einen überblick über ihre 
komplexe neue aufgabe zu machen. beiden neuen Mitarbeiterinnen danken 
wir an dieser stelle für ihre grosse Flexibilität und für ihr engagement in diesem 
anforderungsreichen Jahr; die schulleitung fühlt sich glücklich, stets auf die 
tatkräftige unterstützung des ganzen sekretariats zählen zu dürfen und dank 
vieler hinweise der erfahrenen sekretärinnen ihre aufgabe besser wahrneh-
men zu können. 

auf den semesterwechsel im Februar hin trat auch der langjährige betreuer  
des laufenden stundenplans, Matthias näf, von seinem amt zurück. nadja  
regenscheit, Mlp mba für Mathematik, übernahm diese aufgabe mit in-
teresse und Freude. Matthias näf danken wir herzlich für seinen grossen ein- 
satz über die Jahre hinweg und nadja regenscheit für ihre rasche und un- 
komplizierte übernahme dieser wichtigen und zeitintensiven arbeit, die ihr viel  
Freude und genugtuung bringen möge. wegen ihrer neuen aufgabe über- 
gab nadja regenscheit ihr bisheriges amt als absenzenverwalterin an bettina 
roth, Mlp mba für Französisch. auch ihr sei an dieser stelle herzlich gedankt. 

die aufgaben, die im Frühlingssemester auf all diese neuen amtsinhaberinnen 
und amtsinhaber warteten, bedeuteten grosse herausforderungen, denn  
das Frühlingssemester wartete zusätzlich mit einigen neuerungen auf. als Fol- 
ge der Vorverschiebung der «strebi», der Maturreise, (siehe Jahresbericht 
2013/14) verschoben sich auch die sonderwoche, die mündlichen Maturitäts-
prüfungen und die notenkonvente. deshalb fanden in der letzten woche  
vor den sommerferien alle notenkonvente, die Maturkonvente, die erwahrungs- 
sitzung der schulkommission für die Maturitäts-, Fachmittelschul- und  
Fachmaturabschlüsse sowie die abschlussfeiern der FMs und des gymnasiums  
statt. innert wochenfrist mussten sämtliche Zeugnisse der ganzen schule 
erstellt werden. allen, die dazu beigetragen haben, dass diese beachtliche ad-
ministrative leistung ohne pannen hat erbracht werden können, möchte die 
schulleitung sehr herzlich danken.

überall dort, wo aufgaben von einer person an eine andere übergeben wur-
den, erwiesen sich die stellenbeschreibungen, drehbücher und pflichtenhefte, 
die während des organisationsentwicklungsprozesses 2011/12 erarbeitet  

Ja
h

r
esr

ü
c

k
blic

k

Ja
h

r
es

r
ü

c
k

bl
ic

k



11

worden waren, als segensreich, erleichterten sie allen beteiligten die arbeit 
doch ganz erheblich. die oben beschriebenen änderungen im Jahresablauf so-
wie die neuen aufgabenverteilungen mussten aber in all diesen dokumenten 
ihren niederschlag finden. äusserst bewährt hat sich die ebenfalls im orga- 
nisationsentwicklungsprozess geschaffene stelle der adjunktin; die schulleitung  
wird in administrativen angelegenheiten spürbar entlastet und kann dadurch 
ihre übrigen aufgaben merklich besser wahrnehmen. 

die neukonzipierung des intranets wurde bereits im letzten Jahresbericht er- 
wähnt, ebenso die damit verbundenen anpassungsprobleme und kinder-
krankheiten. leider konnten die probleme im berichtsjahr nicht alle behoben  
werden; der elektronische stundenplan wurde zunehmend unzuverlässiger; 
seine darstellung auf der website, an den Monitorwänden und auf mobilen  
geräten stimmte nicht immer überein. der in der schulleitung zuständige pro-
rektor Felix Ziegler und die stundenplanbetreuerin nadja regenscheit kämpf-
ten mit grossem einsatz für abhilfe, den zuständigen kantonalen stellen  
gelang es aber nicht, die probleme zu beseitigen. so entschloss sich die schul- 
leitung der kantonsschule rychenberg, bis zum fehlerfreien Funktionieren  
auf ein ersatzsystem eines privaten anbieters umzusteigen. dieses konnte sehr 
rasch eingesetzt werden, arbeitete zur Zufriedenheit und war am ende des  
berichtsjahres immer noch operationell. 

gymnasium
im schuljahr 2014/15 konnte das letzte der neu geschaffenen unterrichts- 
gefässe, mit denen die kantonsschule rychenberg gemäss einer neuen stunden- 
tafel 2012 im Zuge von natech und Mint die naturwissenschaften auf  
der unterstufe stärkte, erstmals durchgeführt werden: das fächerübergreifende 
naturwissenschaftliche praktikum mit beteiligung der Fachschaften biologie, 
chemie und physik im zweiten semester der 2. klasse. wegen platzmangel im 
naturwissenschaftsgebäude wurden mit blick auf diese neuerung bereits vor 
einem Jahr räume an unserer nachbarschule, der Musikschule und des konser-
vatoriums hinzugemietet und zu einfachen labors umgerüstet. das praktikum 
wurde von unseren Zweitklässlerinnen und Zweitklässlern mit grossem inte-
resse aufgenommen. die Qualitätsentwicklungskommission führt im schuljahr 
2015/16 eine schulinterne evaluation der neuen stundentafel durch. 

im november 2014 besuchte die klasse 2kg als pilotklasse einen testlauf der 
husi in affoltern am albis, in dem im hinblick auf die Verschiebung des  
hauswirtschaftlichen obligatoriums in die gymnasiale unterstufe auf schuljahr 
2016/17 der neue lehrplan ausprobiert wurde. die schülerinnen und schüler 
waren mit viel enthusiasmus und grossem einsatz dabei, bewirteten eltern, schul- 
leitung und lehrkräfte anlässlich eines besuchstages aufs beste und gaben  
ihnen einen einblick in all ihre unterrichtsgebiete. das kursprogramm kann 

nun bis zum offiziellen start in einigen bereichen noch optimiert und genauer 
auf die bedürfnisse dieser altersgruppe abgestimmt werden. 

die Vorverlegung der Maturreisen in die woche 26, unmittelbar vor die münd-
lichen Maturprüfungen, die während der neu in der woche 27 stattfinden- 
den sonderwoche durchgeführt wurden, bedeutete ein umdenken für lehr-
kräfte, schülerinnen und schüler und ein anpassen ihrer planung und Vor-
bereitung. die hohe konzentration aller administrativen abläufe am ende des 
schuljahres und der grosse zeitliche aufwand für die administration und die 
schulleitung, die dadurch in der letzten schulwoche entstanden, erwiesen sich 
als bewältigbar, weshalb im nächsten schuljahr dieselben abläufe beibehal- 
ten werden können. der wunsch des rychenberger konvents, die Maturreisen  
am ende der schulzeit zu belassen und nicht wie an der nachbarschule in  
die 5. klasse vorzuverschieben, hat sich damit erfüllen lassen. die 119 Matu-
randinnen und Maturanden, die am 10. Juli ihre Zeugnisse im stadthaus  
entgegennehmen konnten, waren die ersten, die ihre mündlichen prüfungen 
direkt nach ihrer strebi ablegten.

der Jahrgang, der 2014 ins langgymnasium eintrat, war entgegen der ent-
wicklung in den letzten Jahren im ganzen kanton etwas kleiner, was dazu 
führte, dass am rychenberg für einmal neun statt zehn 1. klassen gebildet wur- 
den. es spricht aber alles dafür, dass die schülerzahlen in den nächsten Jahren 
markant steigen werden, sodass wieder mit mehr parallelklassen gerechnet 
wird. die aufnahmeprüfung 2015 bestätigt diese erwartung, es wurden fürs 
schuljahr 2015/16 wieder zehn gut gefüllte parallelklassen gebildet.

Zweisprachige Maturität
die Zweisprachige Maturität mit immersionsunterricht in englisch durfte im  
berichtsjahr auf eine zehnjährige erfolgsgeschichte zurückblicken. der wunsch 
der Zweitklässlerinnen und Zweitklässler, auf die 3. klasse hin aufnahme  
in die immersionsklasse zu finden, ist nach wie vor gross, die lehrkräfte unter-
richten diese leistungsbereiten und -fähigen schülerinnen und schüler sehr 
gerne. bestens etabliert haben sich sprachliche weiterbildungsangebote für 
unsere immersionslehrkräfte, die schule ermöglicht ihnen zudem die unter-
stützung durch einen native speaker, der sich nach seinem universitätsstudium  
in england hier in der schweiz auf diese unterrichtsform spezialisiert hat.  
regelmässig pflegen die rychenberger immersionslehrkräfte den austausch 
untereinander. immer wieder werden unsere schulklassen von studierenden 
und ausbildenden des lehrgangs für immersionslehrkräfte des instituts für  
erziehungswissenschaften der uni Zürich besucht. 
auch der austausch mit dem collège du sud in bulle, der von der immersions-
kommission Französisch und der schulleitung begleitet wird, wurde im be-
richtsjahr erfolgreich weitergeführt. 
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Fachmittelschule
an der Fachmittelschule konnte dieses Jahr ein novum gefeiert werden: die 
erstmalige durchführung der Fachmaturität pädagogik. die sechs absol- 
ventinnen, die anlässlich der Fachmaturitätsfeiern ihr Fachmaturitätszeugnis 
pädagogik entgegennehmen durften, sind nun zum prüfungsfreien Zutritt  
in die ausbildungsgänge kindergarten und primarschule an der pädagogischen 
hochschule berechtigt. 
erstmals feierten alle Fachmittelschülerinnen und Fachmittelschüler zusammen 
mit den Fachmaturandinnen und Fachmaturanden gemeinsam den erfolg-
reichen abschluss ihrer ausbildungen. 

der bildungsrat hat die Vorverschiebung der aufnahmeprüfung in die FMs 
vom Frühling in den herbst beschlossen, mit der erstmaligen durchführung ab 
schuljahr 2016/17. die schulleitungen der kantonsschulen rychenberg und  
der kantonsschule Zürich nord haben die auswirkungen dieser Vorverschiebung  
in mehreren sitzungen zusammen mit dem Mba abgeschätzt und festgestellt, 
dass diese Vorverschiebung organisatorisch und administrativ zu grossen  
herausforderungen an den betroffenen schulen und zu weitreichenden Verän-
derungen im Jahresablauf führen wird. die Vorbereitungen darauf werden  
sehr aufwändig und benötigen daher mehr Zeit, weshalb das Mittelschul- und 
berufsbildungsamt beim bildungsrat um einen mindestens einjährigen auf-
schub für die planungsarbeiten und die information an den sekundarschulen 
gebeten hat. 

Qualitätsentwicklung
die verschiedenen personellen rochaden im berichtsjahr machten auch vor  
der Qualitätsentwicklungskommission (Qek) nicht halt; der weggang von 
prorektor Jürgen thon benz ende schuljahr führte zu einer neuen Vertretung  
aus der schulleitung; prorektor christian sommer übernahm die nachfolge 
sehr gerne und behält diese aufgabe auch als rektor weiter bei. der langjäh-
rige präsident der Qek, patrick Faller, über-gab das präsidium an dr. erasmus 
bieri, Mlp mba für physik, der zu beginn des schuljahres jedoch als Folge  
der wahl von prorektor Felix Ziegler die erstellung des stundenplans übernahm 
und deshalb das präsidium der Qek an den kollegen dominik humbel, Mlp 
mba für latein und griechisch, weitergab. schliesslich konstituierte sich  
die kommission neu mit den Mitgliedern dominik humbel, präsident, angela 
Zwicky, Mlp mba für deutsch, erasmus bieri und rektor christian sommer. 
im berichtsjahr befasste sich die Qek mit der erarbeitung von Qualitätszielen, 
die sich aus dem neuen leitbild ableiten und an denen sich die schule ins-
künftig messen will. der konvent wurde dazu zweimal in die diskussion einbe-
zogen, die arbeit geht im nächsten schuljahr weiter. 

ein zweites arbeitsfeld tat sich in der Vorbereitung einer schulinternen evalua-
tion der stundentafel 2012 auf, mit der die naturwissenschaften auf der  
unterstufe gestärkt wurden. die durchführung der evaluation ist für das herbst- 
semester 2015/16 vorgesehen.
des weiteren hatte sich die kommission mit ersten Vorbereitungen für die 
nächste externe evaluation im schuljahr 2016/17 durch das ifes (institut für 
externe schulevaluation auf der sekundarstufe ii) zu befassen. 

kollegium
das kollegium der kantonsschule rychenberg musste sich am ende des ver- 
gangenen schuljahres wiederum von mehreren personen aus ihrer Mitte ver- 
abschieden: unsere ehemalige rektorin dr. Franziska widmer Müller (deutsch),  
christoph bachmann (Musik), Fernando kolb (sport und ikt) und der lang-
jährige schulpsychologe und lehrerberater dr. leo gehrig wurden pensioniert, 
dr. stephan thelen, Mlp mba für Mathematik, wechselte an die kantons-
schule enge in Zürich und ra th. Zweifel, wirtschaft und recht, setzte seine 
beruflichen schwerpunkte neu. nach einem gemeinsamen ausflug mit Füh-
rungen durch das schloss arenenberg und einer kleinen wanderung nahm 
das kollegium bei einem nachtessen im gasthof goldenes kreuz in Frauenfeld 
gebührend abschied. wir wünschen allen nur das beste in ihrem neuen le-
bensabschnitt und danken ihnen für ihren zum teil jahrzehntelangen grossen 
einsatz am rychenberg. 
Zu unbefristet angestellten lehrerinnen und lehrern ernannt wurden Fabienne 
bezel, Mlp mba für Französisch, Marc hoppler, Mlp mba für deutsch, chris-
tian heitzmann, Mlp mba für Mathematik und Maria gassmann-taranenko, 
Mlp für russisch. 
leider mussten wir vom hinschied zweier früherer kollegen kenntnis nehmen: 
prof. renato esseiva, hauptlehrer für geschichte und wirtschaftslehre, ver-
starb am 14. März 2015 kurz vor seinem 73. geburtstag, alt prorektor prof. dr. 
willy egli am 25. Mai 2015 im 80. altersjahr. wir sprechen ihren Familien unser 
herzlichstes beileid aus. wir sind ihnen für ihre Verdienste um unsere schule 
sehr dankbar und werden ihnen ein ehrendes andenken bewahren. beide Ver-
storbenen werden in diesem Jahresbericht separat gewürdigt. 

allen, die uns in diesem ereignisreichen schuljahr unterstützt und begleitet und 
uns für unsere vielen neuen aufgaben glück gewünscht haben, danken wir 
sehr herzlich: den kolleginnen und kollegen, den Mitarbeitenden, der schul-
kommission, den oberbehörden, und – last but not least – allen schülerinnen 
und schülern sowie ihren eltern.                                                      die schulleitung
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das schuljahr 2014/2015 in Zahlen

 2006   2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

497
470 460

519

480

525

481
497

469

499

55%
59%

55% 55%
58%

55% 56%

aufnahmeprüfung abgelegt

schriftliche aufnahmeprüfung bestanden

Mündliche aufnahmeprüfung bestanden

aufnahmeprüfung bestanden ( in %)

schülerinnen und schüler 
kantonsschule rychenberg total 1216         nationalitäten total 20

auFnahMeprüFungen gyMnasien 2006–2015     

gyMnasiuM     total 1034         

FachMittelschule     total 182         

FMs-proFile     

kommunikation und information 23

schüler/innen im austausch 9

schüler 414

schülerinnen 620

schüler 37

Pädagogik 50

gastschüler/innen 12

schülerinnen 145

12 theater

16 Musik

600

500

400

300

200

100

bulgarien

Dänemark

Deutschland

Frankreich

georgien

griechenland

grossbritannien

indonesien

irak

irland

italien 

kosovo

kroatien

libyen

Mongolei

niederlande

Österreich

russland

schweiz

türkei

1
1

42
1
1
1
2
1
1
1

5 
1
1
1
2
1
2
1

1149
1

55%
51%

56%

67

207
226

50

211

42
237

47

235

41

238

49

222

48 272

239

277
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chronik schuljahr 2014/2015

18. beginn des herbstsemesters
18. begrüssung 1g und 1F 
18.–23.1. probezeit der 1g und 1F 
19. apéro zum beginn des schuljahres
22.  probentag oberstufenchor + bigband
22. wintertour 1g 
30. iron teacher (seuzach)

4. studieninformationstage eth/uni (6g)
8. elternabend probezeit 1abcdeg
8. sporttag (ohne 1. kl.)
9. gesamtkonvent
9. elternabend probezeit 1fghig
10. Zürcher Mittelschulsporttag (ZsM)
11. elternabend probezeit 1F
12. kulturelle Veranstaltung südafrika
15.–19. woche 38 : sonderprogramme pro Jahrgang, wirtschaftswoche

6.–17. herbstferien
20.10.–7.11. 2kg: pilotkurs hauswirtschaftliches obligatorium
23.+24. profilwahltage 1F (kZn)
31. infomarkt kantonsschulverein (6g, 2F, 3F)

6.+7. schulinterne weiterbildung ittingen
10. orientierungsabend kurzzeitgymnasium ks im lee 
11. orientierungsabend langzeitymnasium 
12. orientierungsabend kurzzeitgymnasium ks büelrain 
12. eMV-Veranstaltung «Matura – was nun?» 
13. orientierungsabend FMs 
18. elternabend 3abcg
19.–21. eth unterwegs 
20. elternabend 3defgg

1. elternbesuchstag 1g, 2g, 1F 
4. probentag unterstufenchor, band 2. kl., orchester
4. gesamtkonvent
5. adventskonzert 
8. profilwahlabend klw und kbw 
9. profilwahlabend kantonsschule rychenberg 
17. präsentation der selbstständigen arbeiten 3F (1F + 2F als publikum)
22.12.–2.1. weihnachtsferien

10.+11. einfahrkurs für schneesportlagerleitende
24. präsentation der Maturitätsarbeiten 6g (4g + 5g als publikum)
27. notenkonvente (ganzer tag) inkl. probezeitkonvente
27. skitag (so)
28. notenkonvente (nachmittag)

2.–13. sportferien
1.–7. schneesportlager
10. anmeldeschluss Zap gymnasium und Fachmittelschule
16. beginn Frühlingssemester
21.–23. scheesportwochenende kollegium (toggenburg)
23. Fasnachtsmontag
26.+27. gemeinsamer besuchstag der drei winterthurer kantonsschulen

2.–4. Medientage 1. FMs
9. Zap gyM und FMs
10.+11. studien-/berufsberatung (5g, je einen halbtag im biz oerlikon)
19. wettbewerb «känguru der Mathematik»
20. aufführung teatro español (spanischklassen 5 + 6 g)
21.–28. besuch der klasse vom toldy Ferenc gimnazium budapest
25. Mündliche aufnahmeprüfung FMs 
26. präsentation der FMa pädagogik (publikum u.a. klassen 2a F, 3aF)
30.+31. Zap, nachprüfung gyM und FMs schriftlich
30.3.–2.4. schriftliche prüfungen Fachmaturität pädagogik 
31. gesamtkonvent

1. debattierwettbewerb 4.–6. g, 1.–3. FMs 
3.–6. karfreitag + ostern
7.–10. Mündliche prüfungen Fachmaturität pädagogik 
8. eMw-Veranstaltung zur hattie-studie 
9.–17. probenwoche  FMs-theaterklassen 2bF + 3aF
14. aufnahmeprüfung FMs, nachprüfung mündlich
20.4.–1.5. Frühlingsferien

4.–22. hauswirtschaftskurse 4g
7. bigband night
14.–17. auffahrt + brückentag
22. präsentation FMa 4F (2F + 3F als publikum)
25. pfingstmontag 
28. sicherheitskurs für Maturreisen
29. letzter schultag abschlussklassen 6g + 3F
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1.–6. schriftliche abschlussprüfungen gymnasium + FMs 
3.–5. probentage unterstufenchor
18. gesamtkonvent
22.-26. Maturreisen 6g
27. kollegiumsausflug
29.6.–2.7. Mündliche Maturitäts-/FMs-abschlussprüfungen/ 
 sonderprogramm woche 27

4. konvente Maturitäts-/FMs-abschlussprüfungen 
6.– 8. FMs-abschlussreisen 
6.+7. notenkonvente 
6. besuch europapark (so)
7. probentag für serenade (orchester, chöre, bigband)  
9. FMs- und Fachmatur-abschlussfeiern 
10. Maturitätsfeier 
14.7.–17.8. sommerferien
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neue prorektorin neuer psychologe
seit beginn des Frühlingssemesters 2015 
verstärkt ursula schifferle-häusermann das 
schulleitungsteam als neue prorektorin und 
hat diese herausforderung mit Freude, viel 
elan und humor angenommen. 

ursula schifferle ist bestens mit unserer 
schule vertraut – sie unterrichtet seit 2002 
geschichte, kunstgeschichte sowie infor-
mation und kommunikation, hat die Fach-
schaften geschichte und kunstgeschichte 
geleitet und über Jahre unsere website 
auf dem aktuellsten stand gehalten. als 
leiterin der alljährlichen Medientage der 
Fachmittelschule hat sie ihr organisations-
talent wiederholt unter beweis gestellt; für 
ihre neuen aufgaben als prüfungsleiterin 
der zentralen aufnahmeprüfung ans gym-
nasium und als Jahrgangsbetreuerin der 
gymnasialen unterstufe kommt ihr diese 
erfahrung nun zugute. 

prorektorin schifferle betreut die Fach-
schaften Französisch, italienisch und spa-
nisch sowie russisch und religion und ist 
schirmherrin der inskünftig in der 2. klasse 
des langgymnasiums angebotenen husi, 
der obligatorischen hauswirtschaftskurse. 
weiter zeichnet sie verantwortlich für die 
profilwahl und für die bildung unserer im-
mersionsklassen und ist in der schulleitung 
ansprechperson in allen belangen unserer 
schönen Mediothek. 

als prorektorin möchte sich ursula schif-
ferle für die erhaltung unseres breiten 
kulturangebots im rahmen von Freifä-

seit März 2015 komplettiert nach dem ab- 
schied von leo gehrig unser neuer schul-
psychologe norbert hänsli zusammen  
mit Maja von Meiss das beratungsteam für 
kriseninterventionen und kurztherapien. 
norbert hänsli, eidg. anerkannter psycho-
therapeut Fsp, studierte nach einem  
abgeschlossenen theologiestudium psycho- 
logie und psychopathologie in Zürich.  
er steht allen rychenbergern und rychen-
bergerinnen als ansprechperson bei  
problemen zur Verfügung. bei gesprächen 
ist es ihm wichtig, bereits bei der abklä-
rung der jeweiligen situation ressourcen- 
und lösungsorientiert zu arbeiten.
norbert hänsli ist ein erfahrener psycho-
loge und psychotherapeut, den wir an un-
serer schule gerne willkommen heissen.  
bei manchem iron-teacher-team (triathlon-
anlass der lehrerschaft) wird man ihn  
auch wegen seiner sportlichen Qualitäten 
dabei haben wollen : Vor vier Jahren  
war er mit dem bike im himalaja unterwegs  
und hat dabei insgesamt 18000 höhen-
meter überwunden.                  

reto häfeli
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chern einsetzen und zusammen mit ihren 
kollegen in der schulleitung bestmögliche 
Voraussetzungen für spannenden und an-
spruchsvollen unterricht schaffen.

ausgleich zum oft rasanten leben als 
schulleiterin findet ursula schifferle beim 
lesen, yoga und in ihrer leidenschaft für 
ballett und tanz. 

wir freuen uns sehr, ursula schifferle im 
schulleitungsteam zu wissen, nicht zuletzt 
auch, weil sie unser Männergremium mit 
einem schuss weiblichen charmes berei-
chert und als Vertreterin der zahlreichen 
rychenbergerinnen – schülerinnen wie 
lehrerinnen – ihre sicht in die schulleitung 
einbringt. wir wünschen ursula schifferle 
in ihrer arbeit weiterhin viel erfolg, Freude 
und genugtuung!

   christian sommer



23
neue Mittelschul- 
lehrpersonen
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ich bin in bayern geboren und aufgewach-
sen. als kind wollte ich zuerst «schienen-
putzer», später «Verkehrszeichenauf-
steller» werden. nach dem abitur bin ich 
zuerst für ein praktikum nach altdorf ur 
gegangen, von wo aus ich (als ausländer) 
meine Zulassung für die eth Zürich be-
kam. seitdem – und vermutlich abgehärtet 
vom urner dialekt – bin ich in der schweiz 
geblieben.

an der eth habe ich mit rechnergestütz-
ten wissenschaften eine kombination  
aus Mathematik und informatik studiert – 
zwei Fächer, die sehr miteinander ver- 
wandt sind und in unserer technologisier-
ten welt je länger, desto wichtiger werden. 
die heutigen hilfsmittel erlauben es,  
die themen der Mathematik von verschie-
denen seiten zu beleuchten und die  
sachverhalte und Zusammenhänge besser 
zu veranschaulichen. und für diese auf-
gabe bin ich hier.

Meine begeisterung für den (schienen-)
Verkehr besteht auch heute noch. so  
hatte ich nicht nur eine Zeit lang alle ga-
Zugstrecken in der schweiz abgefahren 
(seit eröffnung des tunnels engelberg und 
des trams bern west müsste ich diese und 
noch ein paar andere aber wieder nach- 
holen), sondern reise auch sonst gerne in 
anderen ländern mit möglichst exklusiven 
Verkehrsmitteln wie Zügen in nordamerika 
oder Frachtschiffen auf dem atlantik.

geboren bin ich in Jaroslawl, einer der äl-
testen städte russlands. interessanterweise 
ist das symbol von Jaroslawl ein bär, was 
sehr schweizerisch anmutet. Vielleicht gibt 
es also bereits seit vielen Jahrhunderten 
eine gewisse geistige Verwandtschaft zwi-
schen den schweizern und den russen,  
die sich in diesem wappenbild widerspiegelt.  
da ich mich in der schweiz von anfang 
an zu hause fühlte und mein ehemann 
schweizer ist, fallen mir immer wieder ge- 
meinsamkeiten auf, wie beispielsweise 
stärke und unabhängigkeit. neben den 
sprachen interessiere ich mich auch für ge-
schichte. es freut mich deshalb, während  
meiner unterrichtstunden über die rus-
sische geschichte und deren zahlreichen 
berührungspunkte mit westlichen kulturen 
sprechen zu können.

aufgewachsen bin ich in Moskau. in der 
schule hatte ich grosses glück mit den 
lehrpersonen. sie waren sehr engagiert 
und weltoffen. eines meiner Vorbilder  
war die englischlehrerin, bei der wir zur auf- 
lockerung der grammatik oftmals lus-
tige englische lieder sangen und es nicht 
darauf ankam, wie gut jemand singen 
konnte. deshalb singe ich auch mit meinen 
schülerinnen und schülern.

wir reisten auch viel. noch heute reise  
ich gerne und liebe neben den badeferien  
kulturreisen, besonders an geschichts-
trächtige orte. Zum glück haben meine 
schülerinnen und schüler oft auch grosse 

ich freue mich auf meine neuen klassen. 
sicher werden mich auch noch andere 
klassen kennenlernen, sei es im rahmen 
von anlässen oder von schulreisen  
(ganz ohne eigennutz) – zum beispiel nach  
engelberg oder bern west.

christian heitzmann

lust zu reisen. dies erlaubt es uns, regel-
mässig zusammen nach russland zu fahren 
und die gelernte Fremdsprache mit  
unvergesslichen eindrücken zu beleben ...

tjutschew, ein bekannter russischer dich-
ter, schrieb einmal: «Verstehen kann  
man russland nicht und auch nicht mit dem  
Verstand messen. es hat sein eigenes  
gesicht. nur glauben kann man an dieses 
land.» es genügt nicht, «nur» die spra-
che zu lernen. Man sollte auch die Men-
schen von dort kennenlernen, ihre lieder 
hören, um berührungsängste und kli- 
schees zu überwinden. genau das versuche 
ich in meinem unterricht zu erreichen,  
die grenzen des wortes «heimat» auszu-
dehnen.

Meine Vorstellung möchte ich mit den wor- 
ten von turgenjew, einem anderen rus-
sischen dichter schliessen: «in tagen des 
Zweifels, in tagen drückender sorge  
um das schicksal meines heimatlandes, –  
bist du allein mir halt und stütze, o du  
grosse, mächtige, wahrheitsgetreue und 
freie russische sprache.»

Maria gassmann
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während der Zeit, als ich noch selber schü-
lerin an der kantonsschule rychenberg 
war, entdeckte ich meine begeisterung für 
die französische sprache und literatur. ab 
dem beginn des studiums in germanistik 
und französischer sprach- und literatur-
wissenschaft an der uni Zürich entwickelte 
sich meine leidenschaft für literatur lau-
fend weiter. ich verschlang deutsche sowie 
französische literatur und vertiefte in  
den folgenden Jahren mein wissen über die  
französische sprache und kultur mit rei-
sen und sprachaufenthalten kontinuierlich.

als ich als lehrbeauftragte an die kantons-
schule rychenberg kam, wurde ich vom 
mir schon bekannten kollegium von anbe-
ginn an sehr warmherzig aufgenommen. 
ich hoffe, dass ich meine schülerinnen und 
schüler mit meiner eigenen Freude an  
der französischen sprache anstecken kann 
und sie für das land und die kultur zu  
interessieren vermag. ich freue mich sehr 
auf die mir bevorstehende Zeit, in der ich 
das schulische alltagsleben geniessen  
und euch allen auf den gängen der schule 
begegnen kann.

Fabienne bezel

als ich nach zwei semestern das Medizin-
studium abbrach, stürzte eine welt zu- 
sammen; mindestens für meine Mutter. es  
dauerte ein Jahr, bis sie vor ihren korea-
nischen Freundinnen zugeben konnte, dass 
aus mir nun doch nichts gescheites wer- 
den würde, denn in korea studiert man und  
wird anwalt, ingenieur oder arzt. wäh-
rend der darauffolgenden acht Jahre be-
schrieb sie den schockierten und glei- 
chermassen mitfühlenden Verwandten mei- 
nen alltag mit den worten: «unser sohn 
liest den ganzen tag goethe und hört 
chopin.» dies traf die wahrheit zwar nicht 
ganz, aber wer will jemandem erklären, 
was höfische literatur oder serielle Musik 
ist, der glaubt, an einer universität wür-
den bloss leichen seziert, gesetzeskodizes 
gewälzt und roboter konstruiert.

Für mich hingegen war das studium eine er- 
füllende Zeit : was kann es schöneres ge-
ben als einen ort, wo sich Menschen über 
den gegenstand ihres interesses austau-
schen, ohne ständig Fragen nach nützlich-
keit und wirtschaftlichkeit beantworten  
zu müssen?

Junge Menschen ein stück auf dem weg 
hin zu diesem ort begleiten zu dürfen, 
sehe ich als ein privileg. und dass ich dies 
nun sogar an einem gymnasium mit exzel-
lentem ruf machen darf, hat sogar meine 
Mutter ein wenig versöhnlich gestimmt; 
immerhin spricht man in korea eine fremde 
person, will man denn besonders höflich 
sein, mit «herr lehrer» an.

Marc hoppler

wechsel im rektorat

Franziska widmer Müller hat ihr studium 
der germanistik, der kunstwissenschaft 
und der schweizer geschichte an der uni-
versität Zürich 1980 mit einer disserta- 
tion zum prosawerk des österreichischen 
dichters alexander lernet-holenia ab-
geschlossen. schon während des studiums 
unterrichtete sie deutsch, später auch 
kunstgeschichte an unserer schule. die Jah- 
re 1979/80 waren einem auslandaufent-
halt mit assistenztätigkeit in den usa ge-
widmet, wo sie am bryn Mawr college  
bei philadelphia auch ein post-graduate-
programm an der kunsthistorischen ab- 
teilung besuchte. Zurück in der schweiz und  
am rychenberg, wurde sie 1984 haupt-
lehrerin für deutsch und kunstgeschichte, 
zunächst mit einem pensum von 50 prozent. 

rektorin dr. FranZiska widMer  
Müller scheidet nach Fast 
40-Jähriger Verbundenheit Mit 
der kantonsschule rychen- 
berg aus ihreM aMt. ein blick 
auF bedeutsaMe etappen und 
besonderheiten ihres langJäh-
rigen wirkens.

am samstag noch kurz im büro, am 

sonntagmorgen bereits auf dem gipfel der 

Jungfrau. Mit ehemann Felix, 2013.
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wissen, ihrer ansteckenden begeisterung, 
ihrem pädagogischen Flair und gespür  
für didaktik, ihrem feinen sinn für humor, 
ihrer effizienz, der schnellen auffassungs-
gabe, ihrem organisationstalent und  
ihrer kommunikationsfreudigkeit entsprach 
Franziska widmer Müller den anforde-
rungen an eine gymnasiallehrerin und ins- 
besondere an eine rektorin in geradezu 
idealer weise. als leiterin unserer schule 
bewies sie ausgesprochenes Führungs-
talent; sie wusste nicht nur aufgaben, son- 
dern auch Verantwortung zu delegieren 
und erwies sich in der schulleitung als team- 
playerin mit sensiblem einfühlungs-
vermögen und steter hilfsbereitschaft. lehr- 
kräften wie allen Mitarbeitenden in Ver- 
waltung und betrieb brachte sie ihr Ver-
trauen entgegen, gewährte ihnen Freiräume  
und motivierte sie so, es ihr gleichzutun 
und ihr bestes für unsere schule zu geben. 
wo nötig, konnte Franziska widmer Müller 

die folgenden Jahre zeigten, dass Franziska 
widmer Müller prädestiniert war, einmal 
die vielfältigen aufgaben und Funktionen 
einer schulleiterin zu übernehmen, gelang 
es ihr doch, ihren beruf, eine grösser wer-
dende Familie, vielbeachtete Führungen im 
Zürcher kunsthaus, leidenschaftlich aus-
geübte hobbys wie skifahren, bergsteigen, 
reisen und fremde kulturen unter einen 
hut zu bringen. 1999 wurde Franziska 
widmer Müller, inzwischen Mutter dreier 
töchter, vom regierungsrat zur prorektorin 
der kantonsschule rychenberg gewählt; 
nach acht weiteren Jahren, 2007, zur rek-
torin. 

Mit ihrem weit über ihre unterrichtsfächer 
hinausreichenden, umfangreichen Fach-

auch klare grenzen abstecken, und ihrer 
eigenheit, lohnenswerte Ziele auch gegen 
widerstände beharrlich bis zum erreichen 
weiterzuverfolgen, ist es zu verdanken, 
dass sie in den acht Jahren ihrer rektorats-
zeit viel für die kantonsschule rychenberg 
erreicht hat.  

die bei ihrem amtsantritt noch neue Fach-
mittelschule konnte sich gut etablieren, 
und rektorin Franziska widmer Müller gilt 
als wegbereiterin der Fachmaturabschlüsse 
für nunmehr alle vier angebotenen pro-
file. am gymnasium wurde dem ruf nach 
stärkung der Mint-Fächer (Mathematik, 
informatik, naturwissenschaften, technik) 
rechnung getragen und eine neue stun-
dentafel erarbeitet, die ein naturwissen-
schaftliches praktikum für alle schülerinnen 
und schüler vorsieht und die für die gym-
nasiale unterstufe Vorbildcharakter hat. 
das unter rektorin widmer Müller entwi-
ckelte Qualitätsmanagement gewährleistet 
die anerkannt hohe unterrichtsqualität  
der kantonsschule rychenberg, die unter 
ihrer Führung eine bildungsstätte humanis-
tischen Zuschnitts geblieben ist.

ein bedeutender teil von rektorin widmer 
Müllers Führungsarbeit geschah «hinter 
den kulissen»: in den kantonalen ämtern 
in Zürich, im Vorstand der schulleiter-
konferenz des kantons und auch im um-
sichtigen einsatz von ressourcen. die er-
gebnisse solcher anstrengungen sind sicht- 

und greifbar: der campus rychenberg 
verfügt über eine hervorragende, moderne 
und bedarfsgerechte infrastruktur. ein- 
weihungsfeierlichkeiten begleiteten rekto-
rin widmer Müller durch ihre ganze amts-
zeit, angefangen von der eröffnung des 
neuen südtrakts 2007 bis zur einweihung 
der langersehnten überdachung des  
treppenabgangs zum s-trakt am zweitletz-
ten tag ihres wirkens. 

Franziska widmer Müllers kompetente, 
gewinnende, sympathische auftritte in der 
öffentlichkeit wie ihre positive präsenz  
in den Medien haben das ansehen unserer 
schule nachhaltig gefördert – dies darf  
sich rektorin widmer Müller als ihr ganz 
persönliches Verdienst anrechnen, und  
dafür wird ihr die kantonsschule rychen-
berg in grosser dankbarkeit verbunden 
bleiben. wir wünschen ihr von herzen alles 
gute.                                     christian sommer

oben: Franziska widmer Müller gibt die schlüssel zum rychenberg weiter.

unten: ein «Franziska-strauss» zum rücktritt.

Für einmal steht statt der schlümpfe die 

alte schulleitung auf den wintertour-ski: 

unterwegs zur schlüsselübergabe.

V.l.n.r.: Familie Müller 2012 beim 4200 m hoch gelegenen Mauna kea observatory auf hawaii.

schon mit vier Jahren zog es klein Franziska in den schnee und in die berge. lenzerheide, 1955.
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pensionierung 
Franziska widmer Müller
Sie sieht das Kleine klein, das Grosse gross.
Damit sie einer Welt gebiete, gibt sie
ihren Nachbarn gern und freundlich nach.  

(frei nach Tasso)

der blick auf Franziska widmer Müllers 
person ist natürlich persönlich gefärbt, 
wenn wir auf unsere gemeinsame Zeit am 
rychenberg zurückblicken. als kollegin 
kennen und schätzen wir sie seit rund drei 
Jahrzehnten, deshalb haben wir die  
aufgabe, über sie zu schreiben, gerne über- 
nommen.

über all die Jahre beeindruckte uns immer 
wieder ihre kooperative, grosszügige  
und gesellige art. sie war sich nie zu schade,  
neben ihrem grossen arbeitspensum  
als rektorin an vielen verschiedenen, auch  
ausserschulischen Veranstaltungen teil- 
zunehmen: als germanistin an den weiter- 
bildungen unserer Fachschaft im «hech-
huis» sowie in uttwil, korrigierende an der  
aufnahmeprüfung, teilnehmerin oder Zeit-
messerin beim iron-teacher, sportbegeis-
terte am skiweekend, als erstes kranken- 
schwesteropfer in der inszenierung von 
dürrenmatts «die physiker» anlässlich der  
einweihung der renovierten aula oder  
als begleiterin und anregende gesprächs-
partnerin in kunstausstellungen, um  
nur einiges zu nennen. während unserer 
lesewochenenden in uttwil war sie stets 
besorgt um unser leibliches und geisti- 
ges wohl, wenn sie sich jeweils am frühen 
sonntagmorgen zu uns gesellte mit  
einer grossen auswahl an gipfeli und bröt-
chen sowie allen wichtigen sonntägli- 
chen presseerzeugnissen, was uns nicht 
selten daran hinderte, mit unseren  
analysen und interpretationen literarischer  
werke ganz pünktlich zu beginnen. 

Franziska ist wie die katzen, die sie liebt : 
eigenwillig. der wille ist aber zum glück 
nicht nur durch das begehrungsvermögen 
gesteuert, sondern auch, wie kant sagt, 
durch den Verstand, und diesem war und 
ist sie sehr leicht zugänglich – so erleb- 
ten die germanisten und germanistinnen  
sie jedenfalls: sich zu verständigen,  
war meist schnell und unproblematisch 
möglich. Zu ihr gehören ebenso eine 
schnelle auffassungs- und umsetzungs-
gabe, kombiniert mit konsensorientie- 
rung – eigenschaften, die sie auch zu einer 
guten rektorin machten. 

als deutschlehrerin experimentierte Fran-
ziska mit neuen unterrichtsformen, zeigte 
grosses interesse an und begeisterung  
für innovative sowie kreative projekte der 
kolleginnen und kollegen und ging ge-
wandt mit neuen technologien um, die sie 
im unterricht pädagogisch und didaktisch 
sinnvoll einzusetzen wusste. in diesem 
Zusammenhang nicht zu vergessen, ist ihr 
virtuoser gebrauch des blackberrys,  
denn ein gewisses Faible für gadgets ist ihr 
nicht abzusprechen. dafür konnte man  
sie – keine selbstverständlichkeit – immer 
und überall unkompliziert erreichen.

als rektorin, germanistin, kunsthistorike-
rin und Mensch war Franziska für alle in 
ihrem büro erlebbar. der blick des besu-
chers fiel für viele Jahre auf ein von ihrer 
lieblingsfarbe rot dominiertes gemälde 
mit floralen Motiven, unter dem es sich in 
bequemen sesseln – darauf legte sie stets 
allergrössten wert – über berufliches so-
wie privates mit blick aus dem Fenster an-
geregt diskutieren liess. dieses werk wurde  
in jüngerer Zeit durch ein realistisches  
und doch traumhaftes, vielschichtig auf die 
romantik anspielendes landschaftsbild  
mit Fenstermotiv des winterhurer künstlers 
thomas stamm ersetzt. gerade in diesem 
werk zeigte sich für uns schreibende ihr 
enger bezug zur germanistik und kunstge-
schichte wie auch ihre Verbundenheit mit 
winterthur.

aus einem gefühl der dankbarkeit für Fran- 
ziskas grosszügigkeit heraus schliessen  
wir unsere würdigung mit Fausts worten: 
Überall regt sich Bildung und Streben,
Alles will ich mit Farben beleben;
Doch an Blumen fehlt’s im Revier,
So nehm’ ich die einzelnen Menschen 
dafür.
Zufrieden jauchzet gross und klein:
Hier bin ich Mensch, hier darf ich’s sein!

luisella collovà, peter rupli, regula stehli
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rücktritt
stephan thelen
als stephan thelen im sommer 2009 nach 
einigen wanderjahren einem ruf ans 
rychenberg folgte, ahnten wir nicht, dass 
er nach sechs Jahren an unserer schule  
bereits wieder weiterziehen würde. bedingt  
durch einen wohnortswechsel vom be-
schaulichen thurgau nach Zürich kehrte er 
auch beruflich in die hauptstadt zurück, 
obwohl er sich bei uns sehr wohlgefühlt 
hatte. als bekennender nichtautomobilist 
war ihm aber die nähe des wohnorts  
zum arbeitsplatz ein grosses anliegen. die-
sem argument waren wir nicht gewach-
sen und mussten ihn wohl oder übel in die 
Zürcher enge ziehen lassen.

trotz der kurzen Zeitspanne hinterliess  
stephan einige spuren am rychenberg. der  
promovierte Mathematiker konnte sich  
immer wieder für grundlegende fachliche 
Fragen begeistern, die oft in tiefschür-
fenden diskussion gipfelten. Mit seinen pro- 
funden Fachkenntnissen betreute er  
auch einige mathematische Maturarbeiten. 
Zweisprachig aufgewachsen, unterrichtete 
er erfolgreich auch in englischer sprache 
als immersionslehrperson. in der Fachschaft  
engagierte er sich bald als beauftragter  
der bibliothek und zuletzt auch als Fachvor- 
stand. Mit seiner ruhe und gelassenheit 
gelang es ihm vortrefflich, anstehende 
heikle Fragen, wie etwa die sich über viele 
Jahre erstreckende taschenrechnerkontro-
verse, zu klären.

nebst seinem grossen pensum als Mathe-
matiklehrer war stephan aber auch als Mu-
siker sehr vielfältig tätig. Mit klassischen 
wurzeln aufgewachsen, wandte er sich spä- 
ter auch der rock- und Jazzmusik zu und 
spielte mit internationalen grössen zusam-
men. auch in der rychenberger Zeit war 
er immer wieder mal mit seiner band sonar 
weltweit unterwegs und einige von uns 
konnten sich anlässlich von konzerten mit 
seinen «polymetrischen und hoch struk-
turierten klangstrukturen» auseinander-
setzen. die Mathematik war somit auch in 
seiner Musik spür- und hörbar.

wir wünschen stephan auch am neuen wir- 
kungsort viel erfüllung beim unterrichten, 
weiterhin spannende musikalische projekte 
und natürlich alles gute im privatleben.

heinz klemenz, Fachschaft Mathematik
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pensionierung 
dr. leo gehrig
dr. leo gehrig übernahm aufs Frühlings-
semester 1985 die bis dahin vakante  
stelle eines lehrer- und schülerberaters  
am rychenberg im nebenamt. er hatte  
psychologie, psychopathologie und päda- 
gogik studiert und war von 1975 bis  
1998 leitender klinischer psychologe am 
psychiatriezentrum hard in embrach,  
wo er die erste drogenstation für Jugend-
liche aufbaute. ab 1998 führe er eine  
eigene psychologische praxis in neftenbach.  
seine reiche erfahrung und sein grosses 
wissen über Jugendliche, ihre sorgen, nöte 
und ihre bedürfnisse liess er von beginn  
an allen rychenbergerinnen und rychen-
bergern zukommen, die ihn um rat 
fragten, und über drei Jahrzehnte hinweg 
begleitete er ganze generationen von 
schülerinnen und schülern, lehrerinnen 
und lehrern und die rychenberger schul-
leitung in verschiedener Zusammenset-
zung. 

er hielt Vorträge, leitete über Jahre ge-
sprächsgruppen im lehrerkollegium, führte 
beratungen durch und intervenierte in 
klassen, wenn schwierige situationen dies 
erforderten. dabei schauten stets un- 
bürokratische, pragmatische lösungen he- 
raus, die für alle seiten hilfreich waren.  
einige Jahre unterrichtete leo gehrig auch  
selber pädagogische psychologie am ry-
chenberg,  

leo gehrig war uns ein stets aufmerksamer 
Zuhörer, ein interessanter, breit gebilde- 
ter, belesener und humorvoller kollege, für 
die schülerinnen und schüler ein «liebe-
voller pflock», wie er sich selbst bezeich-
nete: er begegnete ihnen wohlwollend, mit 
echtheit, innerlich präsent und mit dis- 
tanzierter wärme, ging in die auseinander-
setzung mit ihnen und konnte auch gren-
zen setzen. nie biederte er sich an, und 
wohl deshalb haben die Jugendlichen ihn 
stets akzeptiert und konnten seine rat-
schläge beherzigen.

im namen aller rychenbergerinnen und 
rychenberger sei leo an dieser stelle  
herzlich für seine grossen Verdienste und 
hilfeleistungen gedankt. wir gönnen  
ihm die Zeit, die er nun für seine Familie 
und seine vielseitigen interessen hat  
und wünschen ihm für seine neue lebens-
phase nur das allerbeste.

christian sommer
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im klassenunterricht war christoph bach-
mann fordernd, fand aber immer auch  
den ton, um schülerinnen und schüler für  
die sache zu motivieren. individuelle  
Förderung (er arbeitete in den unterstufen- 
klassen oft mit Mädchen und knaben  
getrennt) und erweiterung des unterrichts  
durch regelmässige besuche von kon-
zerten, Musical-, ballett- oder opernauffüh- 
rungen sind weitere elemente, die chris-
toph bachmanns unterricht auszeichneten.
sein traum einer Musikklasse am rychen-
berg, die jeden schultag mit einer chor-
lektion beginnen würde, konnte leider bis 
heute noch nicht realisiert werden, ob- 
wohl uns christoph bachmann anlässlich 
der letzten Fachschaftsweiterbildung  
in stockholm ein eindrückliches beispiel 
dafür am besten gymnasium schwedens 
präsentierte.

Vor zehn Jahren eröffnete ihm dann ein 
engagement am konservatorium winter- 
thur die Möglichkeit, seine Vorstellun- 
gen von chorarbeit im kinder- und Jugend- 
lichenbereich neben der arbeit am  
rychenberg noch konsequenter in die tat 
umzusetzen. dank dieser tätigkeit fin- 
det seine pädagogische arbeit, von der 
unsere schule über Jahrzehnte profitieren 
durfte, auch nach seiner pensionierung 
eine weiterführung. 

wir danken christoph bachmann für ein 
engagement, das weit über das pflichten-
heft hinausging, immer im bemühen,  
den rychenberger schülerinnen und schü-
lern das beste mitzugeben.  

Jürg rüthi, Fachschaft Musik 

pensionierung 
christoph 
bachmann
während knapp vier Jahrzehnten verkör-
perte christoph bachmann einen wesent-
lichen teil des musikalischen lebens an 
unserer schule.

nach seiner Zeit als schüler am rychen-
berg wollte er eigentlich chemie studieren, 
wandte sich dann aber doch der Musik  
zu und bezeichnete sich stets als spät zur 
Musik berufenen. so war er sich selber  
immer auch beweis dafür, dass theoretische  
grundlagen später noch gelernt werden 
können, das eigentliche Musizieren aber 
unbedingt im Zentrum des Musikunter-
richts an der Mittelschule stehen sollte. 
während des gymnasiums spielte christoph  
bachmann nicht nur handball auf hohem 
niveau, sondern versah auch zunehmend 
orgeldienste, die ihm ein frühes einkommen  
sicherten und – viel wichtiger – ihn zur  
kirchenmusik führten. 

die erste kantorenstelle in seen ermög-
lichte ihm neben seiner organistentätigkeit 
auch die arbeit mit erwachsenen- und 
kinderchören. generationen von kindern 
und Jugendlichen kamen so in den genuss 
einer kompetenten chorischen schulung 
sowie prägender musikalischer erlebnisse 
in singwochen und konzerten.

auch an unserer schule intensivierte chris-
toph bachmann bald einmal das chor- 
singen: die von ihm neu eingeführten unter- 
stufenchöre waren als chorschule für die  
2. und  3. klassen des gymnasiums auch im 
hinblick auf den oberstufenchor gedacht 

und wurden schnell ein erfolg. dazu trugen 
auch die gut 30 chorwochen im centre  
le louverain ob neuenburg  bei (25 davon 
im team mit Jürg rüthi und Matthias  
näf), die jeweils während einer Frühlings-
ferienwoche durchgeführt wurden. 

auch reisen mit den schulensembles zie-
hen sich durch christophs tätigkeit am 
rychenberg: eine chorreise führte zu einer 
austauschschülerin in norwegen, orches- 
terreisen ins engadin oder nach buda- 
pest. als organist und dank nervenstärke  
war christoph bachmann auch in der  
lage, in jeder situation zu improvisieren.  
legendären status hat der abschluss  
der tschechien-reise 1994: weil der für die  
Fahrt zum bahnhof bestellte bus nicht  
erschien, verfrachtete christoph bachmann 
den chor kurzerhand in taxis und baute 
sich, am bahnhof angekommen, vor der lo- 
komotive des nachtzugs nach Zürich auf, 
bis alle an bord waren.
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ab 1990 engagierte er sich in der grund-
ausbildung informatik und war natürlich 
Mitglied der inko-kommission (informatik-
kommission). er setzte sich vehement  
für den aspekt «programmieren an der 
Mittelschule» ein. auch in diesem bereich 
betrachtete er die schule mit konstruk-
tivem und kritischem auge.
Feris engagement für die schule ging weit 
über das erteilen von lektionen hinaus: 
er leitete 18 Fachwochen, diverse Matur-
reisen und während den sportferien 25 
schneesportlager.

in seiner Freizeit bewegte sich Feri in letz-
ter Zeit vorwiegend auf dem wasser.  
seine neue sportart heisst kitesurfen, seine 
zweite heimat ist el gouna. sein kite-
surf-level ist grossartig, seine haushohen 
sprünge sind dort ebenso legendär wie  
seine sprüche und wortspiele im sportlehrer- 
zimmer.

Lieber Feri
Ich danke dir im Namen der Fachschaft für 
alles und hoffe, dass du einen zufriede-
nen, aber auch aktiven Ruhestand genies-
sen kannst. Deine Begeisterung und deine 
Sprüche werden uns fehlen. Yalla, yalla !

Fachschaft sport, ueli hofer

pensionierung 
Feri kolb
per ende des Frühlingssemesters 2013 fand 
für Feri kolb die letzte sportlektion am 
rychenberg statt. natürlich hiess es auch 
da: «yalla, yalla!» (arabisch: «schneller, 
schneller !») danach unterrichtete Feri 
jeweils im Frühlingssemester noch diverse 
erste klassen in informatik und im Juli  
2015 hiess es aber dann auch hier: das war 
die letzte informatiklektion.

Feri wurde bereits 1977 als junger lehrer 
ans rychenberg gewählt. er zeichnete 
sich in den folgenden 36 Jahren durch ein 
grosses engagement aus und die per- 
sönliche Fitness war bis zum schluss aus-
gezeichnet, auf dem kiteboard müsste  
man sie sogar als exzellent bezeichnen.

es fiel ihm während den vielen Jahren leicht,  
die schüler zu begeistern und von ihnen 
leistung zu fordern. er verlangte von den 
schülern viel, aber jeder einzelne konnte 
sicher sein, dass ihm beim erzielen eines 
persönlichen Fortschritts das lob des sport- 
lehrers gewiss war. die fachliche kom- 
petenz, die vielseitigen Fähigkeiten, die ge- 
winnende und gutmütige art halfen Feri, 
die angestrebten Ziele mit den schülern 
zu erreichen. wenns nötig war, konnte er 
die szene mit einem witz oder wortspiel 
auflockern!

Feri war jahrelang Funktionär der Jugend-
turnkommission schweiz (Juko) und ent-
wickelte dort diverse lehrunterlagen. und 

er war für die ausbildung der schweize-
rischen Jugendriegenleiter (schweizerischer 
turnverband) in technischer und didak-
tischer hinsicht verantwortlich.

Feri war aber vor allem ein pionier und im-
mer für alles neue zu haben!
1977 gründete er den damaligen schwei-
zerischen windsurfing schul-Verband 
(swsV). er amtete während den ersten 
sieben Jahren als präsident des swsV, war 
für die instruktorenausbildung zuständig 
und entwickelte das erste «windsurfing 
schulhandbuch».
da war es logisch, dass er am rychen-
berg das thema windsurfen schultauglich 
machte. Von 1980 bis 1995 war das  
thema windsurfen in den Fachwochen an 
der kantonsschule rychenberg der abso-
lute renner.
1985 kaufte sich Feri das erste snowboard 
und bewies wieder seinen feinen spürsinn. 
er besuchte 1989 den ersten J&s-snow-
board-leiterkurs und machte danach das 
snowboarden in den schneesportlagern 
salontauglich.
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renato 
esseiva
1942–2015

kurz vor seinem 73. geburtstag ist unser 
kollege renato esseiva nach schwerer 
krankheit am 14. März 2015 verstorben.

renato esseiva hatte an der universität  
Zürich allgemeine geschichte, Französisch  
und schweizer geschichte studiert.  
seine lizenziatsarbeit schrieb er zum the-
ma «demokratische bewegungen in  
der schweiz des 18. Jahrhunderts». nach-
dem er zuerst lehrbeauftragter für ge-
schichte an der kMe in Zürich und an der 
kZu in bülach war, kam er 1982 an die 
kantonsschule rychenberg. 1985 wurde er 
zum hauptlehrer für geschichte, staats- 
und wirtschaftskunde gewählt. 

renato esseiva war mit leib und seele  
lehrer. er empfand den lehrerberuf als krea- 
tiv, mit einem ausserordentlich hohen 
Mass an freien entscheidungen. wenig Ver- 
ständnis hatte er für bestrebungen, den 
Freiraum der lehrer einzuschränken. in ver- 
schiedenen bildungspolitischen gremien, 
zum beispiel als Vertreter des kollegiums 
im Mittelschullehrerverband, setzte er sich 
für eine möglichst grosse selbstbestim-
mung der Mittelschulen ein.

wenn ich an renato esseiva zurückdenke, 
sehe ich ihn im lehrerzimmer, die neuste  
tages- oder wochenzeitung vor sich, in eine  
diskussion mit kolleginnen und kollegen 
über politik und gesellschaft, über gott 
und die welt verwickelt. als eigenständiger 
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37willy egli
                     1936 –2015

am 25. Mai 2015 ist alt prorektor dr. sc. 
nat. willy egli im alter von 79 Jahren, 
nur wenige Monate nach dem tod seiner 
geliebten Frau, von uns gegangen. Von 
seinem langen kampf, in dem sein wille 
dem körper nie die schwäche zugestehen 
wollte, wurde er erlöst. 
nach einigen stellvertretungen in den 
vorangegangenen Jahren wurde willy egli 
1967 als hauptlehrer für geographie an 
unsere schule gewählt. als promovierter 
geologe der eth fand er sich bald im  
breiteren fachlichen umfeld der geographie  
zurecht, behielt aber verständlicherweise 
für die erdwissenschaftlichen bereiche eine 
besondere affinität. sein engagement in 
den lektionen mit seinen «lieben Freunden 
und kupferstechern» ist legendär. durch 
manche weite reisen gut dokumentiert, 
lenkte er die klassen mit Verve zu den lern- 
zielen. hinter seiner vordergründigen 
strenge lauerte aber immer der schalk und 
ein väterliches wohlwollen für die Jugend-
lichen.      
so wie er erwartungen an die schüler 
hegte, war es ihm eine selbstverständlich-
keit, seinen aufgaben und Verpflich- 
tungen zuverlässig gerecht zu werden. die 
frisch operierte achillessehne liess er  
sich nicht im krankenbett, sondern im un-
terricht auf dem lehrerpult hochlagern.
Manchem Maturreiseziel lag eigentlich die 
geologie der greina-region zugrunde, 
dem dissertationsgebiet von willy egli. sie 
prägte sein leben vor allem deshalb,  
weil er dort seine Frau kennenlernte und 
damit das tessin zu seiner zweiten heimat 
wurde. so feierte er manchen Maturreise- 

und damit gymiabschluss mit den klassen 
in seinem zweiten Zuhause. im blenio- 
tal fand er auch entspannung in den Ferien,  
sei es auf skiabfahrten im winter oder  
dem Versuch, im sommer Fische in den 
bergseen zu überlisten.
im Frühjahr 1981 wurde er zum prorektor 
gewählt und verschrieb sich diesem auf- 
gabenbereich bis zu seiner pensionierung  
im Jahr 2000 mit hohem einsatz. als  
kompaniekommandant geübt in der orga-
nisation und Fokussierung auf das we- 
sentliche, begleitete er einige komplexe 
projekte, wie die reduktion der gymnasial-
zeit und die anpassung der schulstruk- 
tur an das neue eidgenössische Maturitäts-
anerkennungsreglement. darüber hinaus 
war die bildungsdirektion des kantons  
dafür besorgt, dass die agenden der schul-
leitungen in den letzten Jahren des ver-
gangenen Jahrtausends keine leeren seiten 
mehr aufwiesen. in dieser Zeit hat willy 
egli die ihm zugewiesenen aufgaben mit 
positiver bereitschaft, energie und klarem 
Fahrplan angepackt und sachlich auf den 
punkt gebracht. worum immer es ging, auf 
ihn war Verlass. ihm konnte man auch  
unangenehmes zuschieben, der Mut zum 
unpopulären war ihm nicht fremd. die 
schülerschaft schätzte vor allem seine of- 
fenheit und ehrlichkeit; man wusste,  
woran man war und dass man von prorek-
tor egli nichts nachtragendes zu erwar- 
ten hatte. hinter all dem steckte aber eine 
tief verinnerlichte Freude an der arbeit  
mit Jugendlichen, ihnen dabei neben wis-
sen und Fähigkeiten auch werte und  
haltungen mitzugeben.                 Jürg Meier

geist liebte renato esseiva die zugespitzte 
these. Mochte man ihm zustimmen  
oder nicht, langweilig wurde es nie in sei-
ner gegenwart.

renato esseiva räumte politischen ereig-
nissen, soziologischen Fragestellungen und 
bildungspolitischen diskussionen auch  
im schulzimmer viel platz ein. ein prägnan-
tes bild aus einer Zeitschrift, ein aktueller 
Zeitungsartikel, eine provokative Formulie- 
rung brachte die diskussion mit den  
schülerinnen und schülern in gang. diese  
auf dem weg zu mündigen bürgerinnen 
und bürgern zu begleiten, war für renato 
esseiva ein wichtiges Ziel. geschichtliche 
kenntnisse und ein politisches denken 
galten ihm als  zentrale Voraussetzungen 
dafür, dass die schülerinnen und schüler 
später das gemeinwesen selbst mitgestal-
ten konnten. 

renato esseiva war ein methodisch innova-
tiver lehrer. Mit gruppenarbeiten und  
rollenspielen motivierte er die schülerinnen  
und schüler zur Mitarbeit, mit Fernseh-
sendungen und Filmen veranschaulichte er  
seinen geschichtsunterricht. er ging häufig 
auf exkursionen oder besuchte mit seinen 
schülern Museen, immer wieder auch 
«sein» Museum lindengut, dessen ehren-
amtlicher konservator er von 1986 bis 
2003 war.  
 

renato esseiva setzte sich auch nach seiner 
pensionierung für die allgemeinheit ein. 
2004 war er bei der gründung der kultur-
stiftung winterthurer sozialarchiv und 
bibliothek beteiligt, die private dokumente 
und gegenstände vor dem wegwerfen  
rettet und geeigneten Museen oder archi- 
ven zuführt. 2009 rettete er mit urs  
widmer das wohnhaus corti an der turm-
haldenstrasse vor dem abbruch. Für die 
sorgfältige renovation des hauses wurde 
renato esseiva 2013 mit dem denkmal-
preis der konferenz der schweizerischen 
denkmalpfleger ausgezeichnet.

ich erinnere mich an ein mehrbändiges 
konversationslexikon aus dem Jahre 1867, 
das renato esseiva vor Jahren einmal  
aus einem abfallcontainer barg und mir in 
obhut gab, gleichsam um mit den alten 
bänden auch ein stück der vergangenen 
epoche des bildungsbürgertums zu bewah-
ren. auch nach der pensionierung von  
renato esseiva erreichten mich gelegentlich  
ausgeschnittene Zeitungsartikel oder  
alte postkarten mit bleistiftnotizen – wert- 
volle erinnerungen an einen kritisch  
denkenden und vielseitig interessierten 
kollegen.                                   Marcel bearth
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oder: was haben stucken- 
schMidts «neue Musik», die  
MassenFlucht über das  
MittelMeer, astrid lindgrens 
Zunächst VoM Verlag ab- 
gelehnte «ur-pippi» und die  
«gewaltFreie koMMunika- 
tion Für duMMies» Miteinander 
Zu tun?

Mediothek –
shaun das schaf, tiananmen, 
klee/kandinsky

ganz einfach: die entsprechenden Medien 
wurden alle in derselben woche erwor- 
ben und katalogisiert und damit bestand-
teile unseres angebotes. oder, anders  
ausgedrückt : es ist die Vielfalt der ver-
schiedenen themen und anregungen, die 
das leben eines bibliothekars so spannend 
und empfehlenswert macht …
auch das vergangene schuljahr hat viele 
interessante begegnungen gebracht, die 
nicht selten damit endeten, dass wir unser 
angebot dem gesprächsverlauf entspre-
chend erweiterten respektive ganz gezielt 
auf die wünsche von lehrerschaft und 
schülern eingingen.
Viele – darunter auch weniger erfreuliche 
themen wie der is oder boko haram – 
konnten durch seriöse, gut recherchierte 
Medien neu besetzt werden; andere  
bereiche wurden, wie schon in früherer 
Zeit, erweitert und aktualisiert.

statistik
das neue computersystem winmedio.net  
erlaubt es erstmals, genauere ausleih-
zahlen zu erheben. erfreulich : es zeigt sich 
ganz klar, dass am rychenberg nicht  
nur gehört (cds) und geschaut (dVds), 
sondern konstant viel gelesen wird.
Mit je einem drittel halten sich die auslei-
hen von romanen (Jugend/erwachsene), 
sachbüchern und dVds praktisch die  
waage. Mit 1600 bis 2000 ausleihen mo- 
natlich erreichen wir Zahlen, die moti-
vieren, auch weiterhin ein verlockendes, 
gut auf die schulischen bedürfnisse abge-
stimmtes angebot bereitzustellen.

einführungen und Veranstaltungen
auch im vergangenen schuljahr wurden 
alle erstklässlerinnen und erstklässler Mitte 
september im rahmen einer sonder- 
woche in die benutzung der Mediothek 
(hauptsächliche tätigkeiten der Medio-
thekare, recherche, aufstellung, ausleih-
modalitäten etc.) eingeführt. die FMs-
klassen und die 1. klassen der kantons-
schule im lee wurden separat geschult.
ebenfalls in gewohntem rahmen stattge-
funden haben der rechercheparcours  
der drittklässler und die literaturrecherche- 
veranstaltung für die 5. klassen mit Fokus 
Maturarbeit.
allen beteiligten helferinnen und helfern 
mein herzliches dankeschön!

Fachschaftsbibliotheken
restlos eingespielt hat sich die katalogisie-
rung der neu erworbenen Medien der 
Fachschaftsbibliotheken (kantonsschulen 
rychenberg und im lee). wir rechnen  
mit rund 1500 Medien, die hier jährlich da-
zukommen.
alle diese hefte, broschüren, bücher, cds 
und dVds werden von uns nach formalen 
und inhaltlichen kriterien zentral kata- 
logisiert und anschliessend an die besitzen-
den Fachschaften zurückgegeben. an-
gewandt werden international verbindliche 
katalogisierungsregeln.

Personelles
das Mediotheksteam hat auch im ver- 
gangenen schuljahr keine personellen Ver- 
änderungen erfahren. dies erlaubt uns,  
mit einer gewissen routine speditiv (und 
dennoch sorgfältig) alle anstehenden  
aufgaben anzugehen.
an dieser stelle möchte ich claudia schwar- 
zenbach und Manuel bonetti wieder ganz 
herzlich für ihren grossen einsatz und  
enthusiasmus danken. es macht spass, in 
und mit diesem team zu arbeiten.

wir freuen uns auf ein weiteres spannen-
des schuljahr mit vielen kniffligen an- 
fragen und anspruchsvollen wünschen …

hans Mattias Fontana



Für viele steht rysolar einfach für die solar- 
anlage auf den dächern unserer schule: 
die kleine pilotanlage auf dem ergänzungs- 
bau, die seit 1995 besteht und im letzten 
winter durch neue panels und wechsel-
richter wieder richtig in schwung kam, die 
grosse anlage auf dem hauptgebäude,  
die seit november 2013 mit ihren 100kw 
Maximalleistung die produktion von rysolar- 
strom verdreissigfacht hat, und unsere 
«spielwiese» auf der Mediothek, wo neu-
artige systeme und paneltypen vorgestellt 
werden. klar, ohne die anlage gäbe es  
die genossenschaft nicht und ohne die fi- 
nanziellen Mittel aus dem stromverkauf 
wären gewisse projekte nicht umsetzbar. 
aber mindestens so wichtig sind die impul-
se, die durch rysolar gegeben werden  
können: vom unterricht, wo wir die klei-
neren teile der anlage besichtigen können, 
über die Möglichkeit von Maturarbeiten 
wie derjenigen von samuel pullely, der letz- 
ten sommer die datenauslesung von  
rysolar auf ein neues Fundament gestellt  
hat, bis hin zu Vorträgen und exkursionen 
im bereich energie und nachhaltigkeit. 

während die wintermonate bei uns nur 
wenig sonnengenuss ermöglichten, war-
tete der Frühling mit einem aussergewöhn-
lichen anlass auf: Mit grosser spannung 
wurde der Morgen des 20. März erwartet. 
und das nicht nur in island, wo man  
eine totale sonnenfinsternis beobachten 
konnte. der Mond schob sich an diesem 
Freitag nämlich für einige stunden vor  
die sonne, sodass sein schatten auf die erde 
fiel. in winterthur hiess das, dass die sonne  
ab 9.26 uhr immer stärker abgedeckt  
wurde, bis um etwa 10.30 uhr nur noch 
etwa ein drittel sichtbar war. deutlich 
spürbar war die abkühlung an diesem son- 
nigen Frühlingstag. und mit entspre-
chender ausrüstung versehen, konnte man 
die Verdunkelung auch sehen. im rah- 
men des solarprojekts rysolar plus wurde 
auf der Mensaterrasse das teleskop auf-
gestellt und die sonnenscheibe projiziert. 

rysolar plus – 
information und 
produktion

deutlich sichtbar fehlte der sonne ein 
stück, oder wie es ein schüler ausdrückte: 
«der Mond ist die sonne.» aber auch 
durch eine der speziell für diesen anlass an- 
geschafften brillen konnte das spektakel 
verfolgt werden. 
rysolar offerierte orangensaft und an 
einem wettbewerb konnte ein gutschein 
für eine sonnenbrille gewonnen werden. 
dafür mussten aber zuerst einige Fragen 
zur sonnenfinsternis und zu unserer  
solaranlage auf dem hauptgebäude und 
der Mediothek richtig beantwortet  
werden. nur ein kandidat schaffte es bis 
zum schluss: herzliche gratulation dem 
verdienten sieger! 
auch die produktionsanzeige der rysolar-
anlage zeugte von der sonnenfinsternis. 
statt einem gleichmässigen anstieg  
der leistung an diesem wolkenlosen tag, 
erfolgte ab 9.30 uhr eine abnahme der 
leistung. die sonnenfinsternis kostete also 
etwa 10 Franken – absolut vertretbar für 
die gebotene show!

Michael oettli
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in der elternvereinigung Mittelschulen 
winterthur eMw sind rund 450 eltern von  
schülern und schülerinnen der drei win-
terthurer Mittelschulen rychenberg, büel-
rain und im lee organisiert. der eMw- 
Vorstand betreut die zahlreichen projekte 
der eMw und pflegt kontakte zu den  
eltern, den schulleitungen, den schüler/in- 
nen-organisationen und zu weiteren 
wichtigen stellen im schulumfeld. wo wir 
können, unterstützen wir eltern, schule, 
schülerinnen und schüler mit beiträgen, 
informationen und Veranstaltungen; auch 
den gedankenaustausch suchen wir auf 
allen ebenen. das schuljahr 2014/2015 war 
aus sicht der eMw ereignisreich:

elternvereinigung 
Mittelschulen winterthur (eMw)

das referat in der aula der kantonsschule  
rychenberg von prof. dr. urs Moser  
über die vieldiskutierten ergebnisse der so- 
genannten hattie-studie fand grosse  
beachtung und provozierte so viele anschluss- 
fragen wie kein referat zuvor. nicht  
verwunderlich, denn die berühmte hattie-
studie identifiziert und quantifiziert 138 
Faktoren für schulerfolg, deren teils über-
raschende erkenntnisse schon so man- 
che überzeugung ins wanken gebracht 
haben. schon zuvor war die eMw «dem 
lernen auf der spur» und zwar mit  
prof. dr. willi stadelmann, der den Zusam-
menhang zwischen lernen und kindlicher  
entwicklung beleuchtete. «das gehirn  
ist das resultat seiner benutzung – je mehr 
schon drin ist, desto mehr geht rein»,  
war nur eines seiner prägnanten Fazits. wer  
ein referat verpasst hat, findet auf der 
eMw-website die präsentationen zum nach- 
lesen. auch 2015 und 2016 wird die eMw 
referentinnen und referenten einladen, 
die uns mit ihrem wissen überraschen und 
zum weiterdenken anregen. die eMw-
referate sind öffentlich.

damit gymi-novizen einen guten start  
haben, führt die eMw «lerne lernen»-
kurse durch. diese kurse haben wir über-
arbeitet und die kurstermine in die  
probezeit verlegt, wo sie den grössten nut-
zen bringen. in lockerer atmosphäre  
und mit viel praxisbezug lernen schülerin-
nen und schüler mit ihren eltern, wie  
man im Familienteam mit den umfangrei-
chen lernaufgaben im gymi umgeht  
und dabei immer lernselbstständiger wird.

Völlig neu ist der budgetierungskurs der 
eMw für Mitglieder der schüler/innen-
organisationen. Zusammen mit einem 
unternehmensberater machen sich die 
so-organisationstalente auf entdeckungs-
reise durchs land der Finanzen, der be-
triebswirtschaft, des projektmanagements 
und der Zukunftsforschung. allen be- 
teiligten hat es spass gemacht und wissen 
gebracht, sodass wir beschlossen haben, 
diesen workshop alle zwei Jahre anzubieten. 

im neuen schuljahr verstärken wir ausser-
dem den direkten kontakt zu den eltern. 
wir suchen das gespräch unter anderem 
bei einem entspannten elternznacht,  
um schulthemen zu diskutieren und um 
mehr über neue bedürfnisse und damit 
über unsere künftigen aufgaben und pro-
jekte zu erfahren. 

weiterhin bieten wir das «taktik- und  
sicherheitstraining» an, das von polizei-
experten durchgeführt wird. es vermittelt 
schülerinnen und schülern, wie brenzli- 
gen situationen im ausgang beizukommen 
ist. Zu einem guten schluss ist das in-
zwischen umsetzungsreife projekt «haus-
wirtschaftsschule ans untergymnasium» 
gekommen, bei dem wir bekanntlich  
die elternperspektive einbringen. nach  
einer übergangszeit werden neu die  
Zweitklässlerinnen und Zweitklässler des 
langgymis in den genuss (und dies  
meinen wir durchaus wörtlich) einer erleb-
nisreichen dreiwöchigen internats-husi 
kommen.

über diese und viele weitere themen  
wie zum beispiel über den neuen tanzkurs 
der eMw informieren wir laufend auf 
www.emw-winterthur.ch.

Michael d. pfiffner, co-präsident
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der kantonsschulverein ist der ehemaligen- 
verein der drei winterthurer kantons- 
schulen. der Verein bezweckt laut statuten 
die aufrechterhaltung der beziehungen  
zur schule, die pflege der interessen der 
schule und der schüler und die Verbindung 
ehemaliger schüler untereinander und  
mit den aktiven schülern. diese drei Zwecke  
standen auch im schuljahr 2014/2015 im 
Mittelpunkt der Vereinsätigkeiten:

aufrechterhaltung der beziehungen 
zur schule
im herbst fand der traditionelle infomarkt 
für nichtakademische berufe statt. in der 
aula im rychenberg boten diverse praxis-
leute aus den bereichen ausbildung und 
berufsbildung informationen zu interessan-
ten Möglichkeiten nach der Maturität  
an. dies ermöglichte den Maturandinnen 
und Maturanden wie auch interessierten 
schülerinnen und schülern aus anderen klas- 
sen, sich ein bild zu machen von den  
Möglichkeiten, die ihnen nach abschluss 

kantonsschulverein winterthur (ksV)
des gymnasiums offen stehen. ausserdem 
ergibt sich so die einmalige gelegenheit, 
auf einem haufen viele erfahrene berufs-
leute «löchern» zu können und antworten 
auf brennende Fragen zu erhalten. 
bei diesem anlass finden immer wieder ehe- 
malige rychenberger und rychenberge-
rinnen den weg zurück an ihre schule. sie 
können sich selber noch an ihr letztes Jahr 
am gymnasium erinnern und sind in der 
lage, sehr praxisorientierte tipps weiterzu-
geben. 

Pflege der interessen der schule und  
der schülerinnen und schüler 
der kantonsschulverein unterstützt seit 
Jahren besondere anlässe und Vorhaben an  
den drei schulen. klassen jeder stufe  
können sich an die Vertretung der jeweili- 
gen kantonsschule wenden, um ihre  
projekte einzugeben. der Vorstand befin-
det dann über allfällige unterstützungs-
leistungen. Jedes Jahr erreichen den Verein 
auf diesem weg unterschiedliche Vorha-
ben, die grösstenteils unterstützt werden 
können.
im schuljahr 2014/2015 war dies am ry-
chenberg beispielsweise das theaterprojekt 
«bloom», das von niklaus Vertesi initiiert 
wurde. oft werden auch austauschwochen 
berücksichtigt oder spezielle exkursionen 
mitfinanziert. der kantonsschulverein unter- 
stützt aber auch schulhausübergreifende 
projekte wie den Maturball. 

ausserdem verleiht der kantonsschulverein 
jedes Jahr den ksV-preis für ausserordent-
liche schülerleistungen. im herbst 2014 
wurde dejan todic von der kantonsschule 
im lee prämiert. nach den verheerenden 
unwettern im balkan im Frühling 2014 
sammelte er hilfsgüter für die betroffenen 
Familien und organisierte den transport 
in die überschwemmten gebiete. solche 
engagements würdigt der Vorstand des 
Vereins alljährlich am berufsinfomarkt mit 
einem preisgeld von 300 Franken. 

Verbindung ehemaliger und aktiver 
schülerinnen und schüler
die Mitglieder des kantonsschulvereins  
erhalten einmal jährlich post. einerseits  
erhalten sie das Mitteilungsblatt (die Ve- 
reinszeitschrift), das über projekte und 
anlässe im vergangenen Jahr berichtet. 
Zudem wird der Jahresbericht der ge-
wünschten kantonsschulen mitversandt. 
das stöbern in den berichten erweckt 
manche erinnerung an die eigene schulzeit 
zum leben. 

da vielen das Jubiläum «150 Jahre Mit-
telschule in winterthur» gut gefallen hat, 
plant der kantonsschulverein einen wei-
teren Jubiläumsanlass für das Jahr 2016 am  
rychenberg. dem Verein ist es wichtig, 
dass die ehemaligen eine plattform haben, 
um sich zu treffen und den weg zurück  
an ihre schule finden. besonders die jünge-
ren ehemaligen sollen wieder vermehrt  
den weg in den ehemaligenverein ent- 
decken und so die aktuellen projekte an der 
besuchten kantonsschule unterstützen. 

alle aktuellen informationen, berichte von 
vergangen anlässen und die kontaktdaten 
der schulvertreterinnen und -vertreter  
finden sie auf www.kantonsschulverein.ch. 

nadja kurmann
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schülerverbindung Vitodurania
seit 1863 besteht unsere Verbindung unter 
der devise: «litteris et amicitiae – Für  
bildung und Freundschaft». Jedes Jahr neh- 
men wir neue Mitglieder (die «aktiven») 
aus den obersten zwei klassen der winter-
thurer kantonsschulen auf. aufgrund der 
interessen dieser aktivitas ändern sich auch 
die schwerpunkte in unserem programm. 
dabei werden die aktiven durch den Ver-
band der ehemaligen Mitglieder, die «alten 
herren», unterstützt; die Verantwortung 
liegt aber stets bei den aktiven.

der Verbindungsalltag besteht hauptsäch-
lich aus einem wöchentlich stattfindenden 
gemütlichen abend, «stamm» genannt. 
dieser findet entweder im restaurant sonne  
in der Marktgasse oder im diogenes,  
unserem Verbindungskeller, an der techni-
kumstrasse statt.

erfreulicherweise hat die Vitodurania keine 
nachwuchsprobleme, jedes Jahr treten 
zwischen fünf und zehn schüler in unsere 
reihen ein. und das ist doppelt erfreu-
lich, weil auf grosse höhenflüge – unser 
150-Jahr-Jubiläum im Jahr 2013 kann  
sicher als ein solcher bezeichnet werden – 
oftmals ein «durchhänger» folgt. hier  
auszugleichen, gelingt, weil die aktiven 
nach einem lehrjahr als «Fux» gleich das 
Zepter übernehmen – die Vitodurania 
führt sich im Milizprinzip selber und hat 
jedes Jahr eine neue «chefetage». 
diese gestaltet das jährliche programm – 
neben den traditionellen anlässen mit 
vielen alten herren – stets neu.

so war die Vito auch im berichtsjahr wieder  
einmal international unterwegs. das wo-
chenende in der gemütlichen studenten-
stadt tübingen gehörte zu den Jahreshigh-
lights. Mit einer befreundeten Verbindung 
wurde die mittelalterliche innenstadt 
erkundet, auf dem Fluss stocherkahn ge-
fahren und das schöne wetter genossen, 
bis es dann Zeit war, den abend mit einem 
kühlen bier ausklingen zu lassen.  
und auch in der schweiz pflegte die akti-
vitas bestehende Freundschaften und 
knüpfte gar neue. so waren wir nicht nur 
bei unseren kartellverbindungen in Frauen-
feld und schaffhausen zu besuch, son- 
dern auch bei Zürcher Verbindungen, die 
uns die studentische Fechtkunst näher-
brachten.

schüler-
organisation
das letzte Jahr verlief für die schülerorga-
nisation (so) erfreulich. nach dem ab-
schied von noëmi duroe als präsidentin 
wurde simon giesch zu ihrem nachfolger 
gewählt. er hatte im Jahr zuvor als Vize-
präsident die ersten erfahrungen im präsi-
dium gesammelt und war somit perfekt  
auf sein neues amt vorbereitet. im novem-
ber leitete er die delegiertenversamm-
lung, an der drei neue Mitglieder in den 
Vorstand gewählt wurden. 

alle bereits etablierten events liefen rei-
bungslos ab. nach dem welt-aids-tag, an 
dem jedes Jahr kerzen den innenhof der 
schule erleuchten, und dem samichlaus-
tag, der vor allem bei den jüngeren schüle-
rinnen und schülern anklang findet, waren 
35 teams an der Volleyballnacht sport- 
lich aktiv. doch nicht nur der pokal, son-
dern auch der preis für die besten Verklei-
dungen war hart umkämpft. kurz bevor 
die schule am Freitag vor den weihnachts-
ferien noch ein letztes Mal startete, spielte 
dann das lehrerteam gegen die gewinner 
des turniers. 
der Januar ist für die so immer ein ereignis- 
reicher Monat. an der erstklässlerparty  
tanzten, lachten und feierten erneut die  
«schlümpfe» in der Müsliburg. am folgen-
den abend fand dasselbe für die älteren 
Zweit- und drittklässler statt. es war ein vol- 
ler erfolg. kurz darauf, während dem  
notenkonvent, fuhren wir mit vier cars in 
die lenzerheide und genossen das wunder-
volle skiwetter. die wikipedia-challenge, 
die wir erst zum zweiten Mal durchführten, 
brachte uns viele spendengelder für  

wikipedia ein. der event scheint bei der 
schülerschaft immer mehr beliebtheit zu 
erlangen, deshalb wird er voraussichtlich 
im nächsten Jahr erneut durchgeführt. 
im Frühlingssemester folgten die Filmnacht 
und die ostereiersuche – einer unserer  
beliebtesten anlässe. da in der schüler-
schaft der wunsch geäussert wurde, man 
würde sich über eine apfelwoche freuen, 
bestellten wir dutzende kisten mit äpfeln 
und verteilten diese eine woche lang  
in den pausen. die ausschliesslich positiven 
rückmeldungen unterstützten unsere  
idee, nun jedes semester eine solche apfel- 
woche durchzuführen. 
in Zusammenarbeit mit den anderen bei-
den kantonsschulen in winterthur organi-
sierten wir den alljährlichen rosentag,  
an dem schüler rosen mit einer nachricht 
(anonym) anderen schülern schicken  
konnten. trotz der komplizierten planung 
wurden alle rosen verteilt und freudig  
angenommen.
gegen ende des schuljahres fand im Mai 
die delegiertenversammlung statt. dort 
verabschiedeten sich simon giesch und 
drei andere Mitglieder. simon giesch über-
gab das präsidium an alicia Joho, die mit 
clelio burkart als Vizepräsident die so nun 
leiten wird. 
nach der sonderwoche fand der europa-
parktag statt, an dem mehr als 450  
schülerinnen und schüler teilgenommen 
haben. diese organisatorische heraus-
forderung wurde ohne grössere probleme 
gemeistert, und so konnten wir alle  
zufrieden in die sommerferien verreisen. 

alicia Joho,  6bg

leonardo Mastrogiacomo, andrin Frei, 

alicia Joho, Jeniffer lima graf, elena wiggli, 

Philipp lütscher, clelio burkart.
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neben den spassigen anlässen kam aber, 
wie es unseren statuten nun mal ent-
spricht, auch die bildung nicht zu kurz. so 
wurde den interessierten Zuhörern mit-
hilfe von Vorträgen nicht nur die aktuelle 
lage in ungarn erklärt und die Vorzüge  
des parcours-sports nähergebracht, son-
dern auch die uralten geheimnisse der 
Freimaurer wurden gelüftet. ganz beson-
ders eindrücklich war wohl die einführung 
in die welt des asiatischen kampfsports,  
an deren ende wir einen ehemaligen schü-
ler eines echten shaolin-klosters befragen 
durften.

wir sind überzeugt, dass ein attraktives 
programm, ein lebendiger stammbetrieb 
und ein starker Zusammenhalt dazu  
führen, dass die Vitodurania auch weiter-
hin optimistisch auf ihren 175. geburts- 
tag im Jahr 2038 zusteuern kann. wir ver-
mitteln jeder neuen generation gerne  
unsere werte und traditionen, treu dem 
Motto «litteris et amicitae». und wir 
bieten eine attraktive plattform für persön-
liche erfahrungen und generationenüber-
greifende Freundschaften. dazu gehören 
auch die beziehungen zu den kartellver-
bindungen (befreundete Verbindungen) 
in Frauenfeld und schaffhausen. auch hier 
werden beim gemütlichen beisammensein 
Freundschaften geknüpft und gefestigt, 
die später an der universität oftmals fort-
bestehen.

wer sich für unsere aktivitäten interessiert, 
findet weitere informationen und kon-
taktadressen auf unserer website www.
vitodurania.ch oder bei einem der Vitodu-
raner in der schule.

tom Magnusson v/o Verdi



«Von europa 
profitiert auch die schweiz»

aus «der landbote» 
vom 13. Juli 2015

die knapp 120 Maturandinnen 
und Maturanden der kantons-
schule rychenberg haben  
aM Freitag, 10. Juli 2015, iM stadt- 
haus ihre abschlussZeugnisse 
erhalten.

wie das erklimmen eines berggipfels sei 
der weg zur Matur, sagte rektor christian 
sommer in seiner begrüssungsansprache. 
«Jetzt haben sie ein wichtiges etappenziel 
erreicht.» die 119 erfolgreichen Matu-
randinnen und Maturanden hatten sich am 
Freitagnachmittag festlich gekleidet im  
beisein ihrer eltern, Freunde und Verwand-
ten zur musikalisch umrahmten Maturi-
tätsfeier im stadthaus eingefunden. höhe-
punkt war die übergabe der Zeugnisse 
durch die schulleitung. 
als gastredner für die Feier wurde christa 
tobler, professorin am europainstitut der 
universität basel, eingeladen. sie ging der 
Frage nach, wie sie sich als europarecht- 
lerin und Juristin mit rechtlichen regelun-
gen in europa und vor allem in der euro-
päischen union beschäftigt. Für sie sei das 
eine spannende aufgabe: «es geht um  
Fragen von grosser aktualität wie zum bei- 
spiel die personenfreizügigkeit und deren 
bedeutung innerhalb des eu-binnenmarktes  
und im Verhältnis zu nichtmitgliedstaaten 
wie der schweiz.» auch empfinde sie es 
als bereichernd, dass sie ihre arbeit in ver-
schiedene europäische länder führe.
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oben: klasse 6bg mit Matur- 

zeugnissen und rosen.

unten: rektor christian sommer.

brücken zwischen kulturen 
«oberstes Ziel der eu ist und bleibt die 
wahrung von Frieden und wohlstand  
in europa», sagte tobler. «gerade in krisen 
wie derjenigen, in der wir uns gerade  
jetzt in bezug auf griechenland befinden.»  
Von diesem Ziel profitiere auch die schweiz.  
«bekanntlich kann der Frömmste nicht  
in Frieden leben, wenn es dem bösen nach- 
barn nicht gefällt», zitierte sie den dich- 
ter Friedrich schiller. die schweiz habe aber  
keine «bösen nachbarn», betonte tobler. 
in der eu seien heute auf den banknoten 
brücken abgebildet, führte sie weiter aus. 
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Maturansprache 2015
prof. dr. christa tobler, ll.M., professorin 
am europainstitut der universität basel  
sowie professorin für europarecht an der 
universität leiden nl, Maturandin 1980 
am rychenberg, verband in ihrer an- 
sprache an den Jahrgang 2015 die antike 
sage über die schöne königstochter  
europa mit gedanken zu ihrem lehr- und 
Forschungsgebiet in der eu und stellte 
ihre rede unter die titelfrage: «europa – 
ein Märchen?» sie warf dabei auch einen 
humorvollen blick auf ihr eigenes studien-
fach.

die schöne europa ritt dem Mythos nach 
auf dem rücken des ihr als lieblicher stier  
erschienenen Zeus übers Meer von  
asien zu einem neuen kontinent, dem sie 
schliesslich namensgeberin wurde. christa 
tobler empfahl den Maturandinnen  
und Maturanden, sich auf reisen zu bilden, 
selber brücken zu schlagen über länder, 
kulturen und sprachgrenzen hinweg, und 
ihre Zukunft mit dem gewonnenen neuen 
Verständnis aktiv mitzugestalten. 

wir danken der Festrednerin herzlich für 
ihre anregenden worte und denkanstösse 
zu einem thema, das aktueller kaum hät- 
te sein können, machte doch das Verhältnis 
von griechenland zur eu auch am tag  
der Maturfeier in allen Medien schlagzeilen.  

christian sommer

«am tag ihrer Maturfeier möchte ich  
sie ermutigen, brücken zu bauen zwischen 
kulturen, kontinenten, sprachen – und 
über grenzen und gegensätze hinweg.» so 
sei es für die Maturanden möglich, europa 
aktiv mitzugestalten. 

auch Fachmittelschule feiert 
bereits einen tag zuvor hatten die absol- 
ventinnen und absolventen der Fach-
mittelschule rychenberg ihre Zeugnisse er-
halten. 48 kandidatinnen und kandidaten 
konnten sich über ihren erfolgreichen 
abschluss freuen. die jungen Frauen und 
Männer werden sich künftig zum beispiel 
in pädagogischen berufen, als lehrer  
oder kindergärtnerin, engagieren. andere 
werden ein studium, etwa an einer Fach-
hochschule, aufnehmen. 

christian lanz
oben: bigband.

unten: bigband mit sängerin céline spirig.

Prof. Dr. christa tobler, Festrednerin 2015.



das Motto der diesjährigen abschlussfeier 
der Fachmittelschule könnte man in den 
worten «drei in einer» zusammenfassen. 
erstmals wurde in einer einzigen Feier  
allen FMs-absolventinnen und -absolven-
ten gemeinsam das abschlusszeugnis 
übergeben. 
Mittlerweile gibt es nämlich deren drei  
abschlüsse: den Fachmittelschulausweis, 
die Fachmaturität pädagogik und die  
Fachmaturitäten der profile kommunika-
tion & information, Musik und theater.
der Fachmittelschulausweis wird am ende 
der dreijährigen FMs-ausbildung abge-
geben. auch dieses Jahr hatten wiederum 
zwei klassen dieses Ziel erreicht. diese  
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die klassen 3aF und 3bF der 
FachMittelschule rychenberg 
erhielten aM Freitag, 9. Juli  
2015, ihr diploM. 

37 schülerinnen und 9 schüler werden nun 
grösstenteils im kommenden schuljahr  
ihre Fachmaturität absolvieren oder sonst 
einen anderen ausbildungsweg ein- 
schlagen. das beste resultat der abschluss- 
prüfungen erzielte sofia ricar mit einem 
durchschnitt von 5,33! Zusammen mit 
prorektor ulrich schlaginhaufen überreich-
ten die beiden  klassenlehrpersonen –  
Marcel bearth für die 3aF und susanne 
Maurer für die 3bF – den erfolgreichen ab- 
solventinnen und absolventen ihren Fach-
mittelschulausweis.

alle anderen, denen ein Zeugnis überreicht 
wurde, waren mit wenigen ausnahmen  
vor einem Jahr schon an der Feier gewesen.  
es sind dies Fachmaturandinnen und  
Fachmaturanden, die ihrer dreijährigen aus- 
bildung noch ein viertes Jahr angefügt 
haben. Zum ersten Mal führten wir an der 

abschlussfeier der Fachmittelschule
kantonsschule rychenberg den semester-
kurs der Fachmaturität pädagogik durch, 
der mit einem umfangreichen Marathon 
von 13 schriftlichen und mündlichen prü- 
fungen abgeschlossen wurde. sechs  
absolventinnen konnte das Fachmaturitäts- 
zeugnis übergeben werden und diese ha-
ben nun die Möglichkeit, direkt an der 
pädagogischen hochschule die ausbildung 
zur primarlehrerin in angriff zu nehmen. 

die dritte gruppe waren die Fachmaturan-
dinnen und -maturanden der profile  
kommunikation & information sowie Musik 
und theater. diese absolventen hatten 
im zu ende gehenden Jahr ein praktikum 
entweder in einem betrieb oder dann eine 
kombinierte ausbildung an der Zhaw  
absolviert. parallel dazu musste eine Fach-
maturitätsarbeit verfasst werden, die  
sich mit einem thema des praktikumsortes 
oder der musischen bzw. theaterausbil-
dung beschäftigte. 23 absolventinnen und 
absolventen konnten wir dieses Zeugnis 
überreichen. 

Zu jeder Feier gehört eine rede: dieses 
Jahr hatte sich dr. Valentin gloor, leiter des  
benachbarten konservatoriums, dafür zur 
Verfügung gestellt. durch die ausbildung 
in den profilen Musik und theater pfle-
gen die kantonsschule rychenberg und 
das konservatorium einen intensiven aus-
tausch, und so haben wir uns sehr gefreut, 
dass Valentin gloor den jungen absol-
venten in seiner sehr persönlich gehaltenen 

ansprache Mut machte für ihren zukünf-
tigen lebensweg und sie ermunterte, 
unbeirrt ihren Vorstellungen zu folgen und 
ihre Ziele zu verfolgen. 

Musikalisch untermalt wurde die Feier durch  
darbietungen der 1. FMs-klassen unter  
der leitung von Jürg rüthi und andreas 
wahlbrink. es ist eine schöne tradition, 
dass die schülerinnen und schüler des ers-
ten Jahres ihren älteren kolleginnen  
und kollegen die abschlussfeier mit ihrem 
beitrag bereichern.

nach der Feier konnten die absolventinnen 
und absolventen bei schönem sommer-
wetter auf der Mensaterrasse mit ihren an-
gehörigen, Freunden und der lehrerschaft 
auf ihren erfolg anstossen.

ulrich schlaginhaufen

oben: Der chor der 1. FMs-klassen 

bereicherte die abschlussfeier. 

unten: apéro auf der Mensaterrasse.

V.l.n.r.: Prorektor ulrich schlaginahaufen. Festredner Dr. Valentin gloor. 

Überreichung der abschlusszeugnisse durch die klassenlehrpersonen und den Jahrgangsbetreuer.



57
intere präMierungen 
Folgende Maturandinnen und Maturanden 
erhielten eine anerkennung und einen preis:
leonie ballmer, klasse 6a: narzissmus in  
der literatur: sind Dorian gray, narziss und  
Felix krull narzisstische Persönlichkeiten?
betreut von angela Zwicky
Zweitbeurteilung durch Maya von Meiss

nina bichsel, klasse 6b: 
Pferde im Zebralook – eine untersuchung 
über den einfluss von streifen auf 
Zweiflügler
betreut von peter rieben
Zweitbeurteilung durch Jürg Meier

alexa ebnöther, klasse 6e: 
Faszination gewitter
betreut von Markus bürgi
Zweitbeurteilung durch david guntli

prämierungen 2015 
elmar hauser, klasse 6a: 
schönheit in der kunst
betreut von andré huber
Zweitbeurteilung durch regula Juzi

ansel schirmer, klasse 6c: 
spinner in berlin – Vom Verfassen und 
layouten eines artikels über 
den deutschen rüstungslobbyismus
betreut von reto häfeli
Zweitbeurteilung durch luisella collovà

ricardo stalder, klasse 6a: 
ein Ziel – zwei wege. Die geistige 
entwicklung der bürgerrechts-
aktivisten Martin l. king und Malcom X
betreut von bruno amatruda
Zweitbeurteilung durch stephan thelen

schulexterne präMierungen 
Von der naturwissenschaftlichen gesell-
schaft winterthur prämiert wurde:
alexa ebnöther, klasse 6e: 
Faszination gewitter
betreut von Markus bürgi
Zweitbeurteilung durch david guntli

an der kantonalen ausstellung in Zürich 
(eth Zürich, 6. bis  20. Mai 2015) 
wurden folgende arbeiten ausgestellt:
nina bichsel, klasse 6b: 
Pferde im Zebralook – eine untersuchung 
über den einfluss von streifen auf 
Zweiflügler
betreut von peter rieben
Zweitbeurteilung durch Jürg Meier

alexa ebnöther, klasse 6e: 
Faszination gewitter
betreut von Markus bürgi
Zweitbeurteilung durch david guntli

ricardo stalder, klasse 6a: 
ein Ziel – zwei wege. Die geistige 
entwicklung der bürgerrechts-
aktivisten Martin l. king und Malcom X
betreut von bruno amatruda
Zweitbeurteilung durch stephan thelen

präMierte arbeiten der FMs
Folgende schülerinnen der FMs wurden 
prämiert:
Delila Ziebart, klasse 3aF: 
Fashion & Fair – eine website zum 
thema Fair trade Mode
betreut von pascal hobi
Zweitbeurteilung durch stefan Jansen

anna Diener, klasse 3bF : 
w in terthur places to be – places to go.  
Produktion eines winterthurer stadt-
führers für junge leute
betreut von reto häfeli
Zweitbeurteilung durch sara baertschi

sofia ricar, klasse 3bF : 
«eine unerwartete reise nach asgard»   
Das schreiben und Vertonen eines hörspiels
betreut von angela Zwicky
Zweitbeurteilung durch ulrich schlagin-
haufen 

wir gratulieren allen preisträgerinnen und 
preisträgern zu ihren aussergewöhnlichen 
leistungen!                           christian sommer

links v.l.n.r. : alexa ebnöther, nina bichsel, 

leonie ballmer, elmar hauser, ansel schirmer, 

ricardo stalder. 

oben: Delila Ziebart, anna Diener, sofia ricar.



Montag
nach einer langen reise kamen wir in Ver-
corin an. ueli hofer führte uns nach einem 
kleinen abstecher über einen kinderspiel-
platz auf eine wanderroute. drei stunden 
später kam die hungernde Meute beim 
gîte de st.  Jean an. es wurden getränke ser- 
viert. eine schülerin, die unbekannt bleiben 
möchte, bewertete das nachtessen mit  
18 punkten. dann spielten die übersättigten  
spieler spiele am spieltisch mit spielkarten. 
Freude herrschte, auch im wallis.

Maturreise 6ag
Dienstag
Frühstück – mit dem car im regen zum 
staudamm de Moiry – aufstieg beginnt, 
regen stoppt – col de torrent 2900 m,  
im neuschnee! – abstieg nach la sage – 
postauto nach arolla – feiner Znacht  
im restaurant du glacier – unterkunft im 
schönen les ecureuilles. wunderbar !

Mittwoch
tag drei der odyssee begann mit einem 
grossen schock, waren doch die brotschei-
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ben nach dem geschmack einiger viel  
zu dünn. ein erster blick aus dem Fenster 
hob die stimmung jedoch blitzartig: der 
himmel war strahlend blau und sollte auch  
während dem aufstieg über stock, stein 
und gletscher nicht viele wolken hervor-
bringen. nach der rückkehr eines ge-
schundenen knies und seiner besitzerin zum  
standort arolla erreichte eine leicht dezi-
mierte, in seilschaften aufgeteilte klasse 
6a das ende des gletschers. auf dem spek-
takulären col des Vignettes ging der  
nachmittag mit power-naps, Massagen 
und tee schnell vorüber, bis die sonne un-
terging und den himmel in leuchtendem 
rot erstrahlen liess.

Donnerstag 
tagwache 5.15 uhr – und sofort zum Früh- 
stück mit speck, rührei, crêpes und  
brot. nachdem die steigeisen angeschnallt  
und wir auf drei seile verteilt worden  
waren, konnte der aufstieg auf die pigne 
d’arolla bei herrlichem wetter beginnen. 
oben auf 3820 m angekommen, wurde der  
anspruchsvolle aufstieg über eis, Fels  
und schnee durch den fantastischen aus-
blick vom Matterhorn bis zum Mont blanc 
belohnt. der abstieg war für die einen 
mühsamer als für die anderen und führte 
schlussendlich zu einem spannenden  
Flug mit dem helikopter bis nach sion. 
trotzdem konnten wir den abend vollzäh-
lig, bei guter stimmung und einem Fondue 
chinoise ausklingen lassen.

Freitag
ausgiebiger schlaf in quietschenden bet-
ten – Frühstück – gemütliches warten –  
car nach sion – Zug nach Visp – dann 
winterthur – vollzählig zurück !

klasse 6ag

col de torrent.

Matterhorn.

col des Vignettes.
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Vom Flüelapass aus drei tage schneewan-
dern, drei verschiedene berghütten, ein 
unvergleichlich schöner gipfel mit drei 
bergführern, ein tag entspannung in nord-
italien und eine glückliche heimkehr!
der folgende (ausführliche) bericht über 
unsere Maturreise mit der klasse 6e ist 

allegra piz kesch!
Maturreise der klasse 6eg 
auf den piz kesch, 3400 m

mit originalzitaten aller schülerinnen und 
schüler angereichert :
«wenn kein bach, dann schnee!», fasst 
Moritz steiner unseren ersten wander- 
tag vom Flüelapass zur grialetschhütte zu- 
sammen. wir mussten in der tat viele 
schneefelder und schmelzwassersumpf-
gebiete überqueren, aber die schuhe  
waren doch noch verhältnismässig trocken, 
als wir bei der grialetschhütte eintrafen. 
dennoch meinte deborah gisler: «die angst  
vor dem kommenden tag begann je- 
weils gleich bei der ankunft auf der hütte.»
der hüttenwart hatte den sommerbetrieb 
erst am wochenende zuvor aufgenommen, 
und die wolldecken hingen noch draus-
sen in der frischen bergluft. am nächsten 
Morgen waren sie allerdings unter einer 
feinen neuschneeschicht verschwunden. 
neuschnee und strahlender sonnen- 

schein beflügelten uns vorerst auf unserer 
wanderung über den scalettapass – aber 
schon bald zogen nebel, wolken und 
schliesslich regen auf. Zum glück waren 
wir mit windjacken, hosen, pelerinen, 
rucksackschutz und regenschirmen (gell, 
tobias!) gut ausgerüstet und konnten mit 
Jana kruschitz feststellen: «wir wurden 
zwar nass, aber nicht vom regen, sondern 
vom schweiss.» 
unentwegt bergauf ging es nämlich bis zur  
keschhütte, die sich unserem Zugriff wie 
eine Fata Morgana am horizont zu entzie-
hen schien. dazu meinte remo gröber  
lakonisch: «lauf oder stirb!» wir beschlos-
sen deshalb, auf alles überflüssige in  
unseren rucksäcken zu verzichten, um ge- 
wicht zu sparen, und kompostierten  
insgesamt etwa 5 kilogramm pumpernickel 
in der keschhütte, sodass nicht eintraf,  
was Martin nguyen befürchtete: «die 
angst vor dem hunger brach mir fast den 
rücken.» 

überaus erfreulich war das strahlende  
wetter am Mittwoch: «allegra piz kesch!»  
(Michèle von allmen), hiess es schon um  
5 uhr morgens, als wir noch im dunkeln in  
Fünferseilschaften über den gletscher 
loszogen. am Fusse der 200 m hohen senk-
rechten kletterwand angekommen, waren 
alle minus drei zum sturm auf den gip- 
fel bereit. während der bergführer den gip- 
fel als «nicht so steil» einstufte, was  
caroline kuratle als «die untertreibung des  
Jahres» bezeichnete, meinte Marina 

grosse-holz: «uf em gletscher cha me guet  
sünnele.» geduldig mühten sich die  
tapferen mit den tücken des kletterns mit 
steigeisen, karabinerhaken, pickel und  
seil ab. besonders Melinda hofstetter war 
froh, dass ihr «der bergführer das steig- 
eisen wieder montieren konnte, das ich 
beim klettern verloren hatte.» so kamen 
wir – zwar langsam, aber stetig – voran 
und erklommen schliesslich den eindrück-
lichen Felsbrocken! dass abwärtsklettern 
schwieriger ist als aufwärtsklettern,  
zeigte sich in den lebhaften diskussionen 
über die bestgeeignete technik des ab-
wärtskletterns, bis patrick, der bergführer, 
allem diskutieren kurzerhand ein ende 
setzte: «Jetzt wird gschaffet, ihr mached 
eifach, was ich säge!»
und so gelangten alle unversehrt wieder 
zum gletscher. weiterhin am seil gings zur 
porta d'es-cha, der schmalen lücke,  
durch die man sich auf verschiedene arten 
abseilen konnte: «Vorwärts, rückwärts, 
kopfvoran, bäuchlings oder auf dem Füdli» 
(seline Müller). auf jeden Fall wurden  
«die grenzen eines jeden ausgetestet»  
(tamara Vorburger), während die drei 
bergführer die klasse für ihre bergsteigeri-
schen Fähigkeiten lobten.  
Von da an ging es stets bergab: schnee-
feld um schneefeld, nass und nässer die  
Füsse, und immer tiefer sanken wir ein, bis 
auch die letzten imprägnierten bergschuhe 
vor nässe trieften! «ich habe für mein  
leben genug schnee gesehen», war Moritz 
steiners schlussfolgerung. und alle freuten  

oben: severin und remo: nachdenken und 

warten beim abseilen.

rechts: unterwegs im frischen neuschnee von 

der grialetschhütte über den scalottapass.

begleitung: tobias berger, 

Franziska widmer Müller

allegra Piz kesch!
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sich auf die wohlverdienten «feinen Mahl-
zeiten in den hütten» (anina Müller),  
besonders auf die lasagne in der chaman-
na d'es-cha.

am folgenden Morgen auf dem abstieg 
nach Zuoz und vor allem auf der bahn- 
und busfahrt nach chiavenna wurden die 
überstandenen herausforderungen und 
strapazen ausführlich besprochen und dis-
kutiert. «Zwei rollen pflaster-tape waren 
gut einkalkuliert», konnte alexa ebnöther 

zufrieden bilanzieren. aber auch severin 
Manser war trotz ungezählten blasen an 
den Füssen zuversichtlich: «Meine Militär-
kampfstiefel sind jetzt hoffentlich einsatz-
bereit!»
die bilanz der beiden begleiter lautet:  
danke, liebe klasse 6e! euer humor, eure 
ausdauer und eure Freude waren anste-
ckend. wir wünschen euch für die Zu- 
kunft noch viele weitere erfolgreiche gipfel- 
stürme – mit und ohne steigeisen und  
pickel!     Franziska widmer Müller mit Zitaten 

aller schülerinnen und schüler der klasse 6eg

der durchführung einer gut geplanten  
Maturreise kann nur eines im wege stehen:  
das wetter. deshalb krempelten wir am 
sonntagabend unser ganzes programm um.  
so fuhren wir am Montag, 22. Juni, nach 
unserer besammlung nicht wie geplant zum  
steingletscher oberhalb Meiringen, son- 
dern über mehrere umwege nach gösche-
nen. unser enthusiasmus, der uns wäh-
rend der Fahrt im postauto begleitete, ver-
flog schnell, als wir die erste wanderung in  
angriff nahmen. 600 höhenmeter und  
2,5 stunden ging es bergauf bis zur berg-

Maturreise 6fg
seehütte. Für die Mutigen gab es dort  
die gelegenheit für ein bad im kalten berg- 
see. nach dem beginn unserer Jass-  
und werwölflimanie, die bis ans ende der 
woche andauerte, lernten wir auch roger 
kennen, der uns bis über den gletscher 
begleitete und uns – in seinen worten aus-
gedrückt – bis ans ende leiden sah.

der dienstag fiel ins wasser. nach einer 
vierstündigen wanderung kamen wir  
in der chelenalphütte an, in der wir auf die 
klasse 6d trafen. Verschlafen und er- 

klasse 6fg.Die wolldecken im neuschnee auf der grialetschhütte sind noch nicht auf winterbetrieb eingestellt.
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schöpft erschienen wir am nächsten Mor-
gen bereits um 4 uhr am Frühstückstisch, 
um eine stunde später vollbepackt in  
richtung gipfel loszumarschieren. gegen 
11 uhr morgens erreichten wir das susten-
horn (3503 m), genossen kurz die aus- 
sicht und zogen zügig wieder von dannen. 
abgesehen von einem kleinen Zwischen-
fall, bei dem drei leute in eine gletscher-
spalte fielen, verlief der abstieg zum 
steingletscher reibungslos. Frisch geduscht 
fuhren wir (wiederum begeistert von  
der postautohupe) nach göschenen und 

anschliessend in das etwas tiefer gelegene 
locarno. Mit sonnenbrille und badehose 
bewaffnet, faulenzten wir auf dem pedalo 
und zogen nachher ins hotel casa da Vin-
ci, wo wir unsere letzte nacht verbrachten. 
 
am Freitagnachmittag traten wir unsere 
heimreise nach winterthur an. wir können  
auf eine erlebnisreiche woche zurück-
schauen, für die wir uns bei erasmus bieri 
und ruedi Müller herzlich bedanken 
möchten.

nadia, Julian und rafael, 6fg

am sustenhorn.
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auch im 2015 hat der schneesport-boom  
am rychenberg angehalten – und die er-
folgsgeschichte der rychenberger schnee-
sportlager geht mit 410 teilnehmerinnen 
und teilnehmern in eine weitere runde.
dieser umstand und der eigene anspruch, 
möglichst vielen schülerinnen und schü-
lern die erlebnisse der schneesportlager zu 
ermöglichen, zwang uns organisatoren, 
ein zusätzliches lagerhaus, unser 13., und 
dazugehörende J+s-leiter zu suchen.  
die lager wurden wie immer in der ersten 
woche der sportferien durchgeführt.  
die teilnehmer reisten in 13 verschiedene  
lager, entweder ins bündnerland (pizol, 
lenzerheide, Misanenga, cuolm sura, 
cumbel, sedrun, savognin), in die Zentral-
schweiz (Flumserberge, Melchsee-Frutt), 
ins berner oberland (elsigen-Metschalp, 
Mürren), ins engadin (la punt) oder ins 
wallis (lötschental).

begleitet wurden sie von J+s-leiterinnen 
und -leitern, die zum grössten teil sel- 
ber einmal im rychenberg zur schule ge-
gangen waren. die lagerleitung erschien 
wiederum sehr gut vorbereitet zum lager, 
technisch wie auch organisatorisch. Viele 
dieser über 50 leiter absolvierten einen 
J+s-Fortbildungskurs oder ein Methodik- 
bzw. technikmodul. im Januar nahmen 
die leiterteams an dem vom rychenberg 
organisierten einfahrkurs am rinerhorn 
teil. hier wurde einerseits an der persönli-
chen technik gefeilt, andererseits aber 
wurde auch auf themen wie organisation, 
betreuung und disziplin auf und neben 
der piste eingegangen. ebenfalls stand in 
diesem Jahr den leitern die Möglichkeit 
offen, ihr bewegungsrepertoire auf den 
telemarkski zu erweitern. 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 be-
wegungen und emotionen 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. traditio-
nellerweise durften die 6. klässler während 
ihrem schneesportlager gratis die ihnen  

1fgh in Pizol.
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zur Verfügung gestellten telemarkausrüs-
tungen gebrauchen und unter fachkun-
diger leitung neue bewegungserfahrungen 
machen. 

das wetter zeigte sich dieses Jahr vor- 
wiegend von der wechselhaften-, und je  
nach skigebiet von der schneereichen  
seite. so konnte man zum beispiel im berner  
oberland den tiefschnee geniessen, sah 
aber die sonne nur selten, hingegen trafen 
die teilnehmer des lagers in savognin  
die sonne praktisch jeden tag an, mussten 
sich dafür jedoch mit eher harten pisten 
zufriedengeben.

Mit viel einsatz, ideenreichtum sowie fach-
licher als auch zwischenmenschlicher  
kompetenz trugen die leiterteams auch 
dieses Jahr wieder zum gelingen aller 
lager bei. es wurden «werwolfturniere» 
in selbstgebauten schneearenen durch-
geführt sowie schneepartys, spielturniere 
oder auch Fackel- oder postenläufe or-
ganisiert. es versteht sich von selbst, dass 
es den ehemaligen sowie aktuellen schü-
lerinnen und schülern dank gemeinsamen 
erlebnissen am rychenberg nicht an ge-
sprächsstoff mangelte.

auch die schülerinnen und schüler liessen 
sich vom positiven ambiente anstecken 
und sorgten mit ihrem engagierten und gut- 
gelaunten auftreten für eine super stim-
mung – und so reisten alle am samstag mit 
vielfältigen eindrücken und erlebnissen 
nach hause.

nun freuen wir uns schon wieder auf den 
winter 2016 und hoffen, dass die irrwitzige 
idee des parlaments, die J+s-beitragssätze 
per 1. august 2015 zu kürzen, endgültig 
vom tisch ist und unsere schneesportlager 
somit längerfristig gesichert sind. wir  
sind überzeugt, dass sich wiederum viele 
schülerinnen und schüler anmelden wer-
den, und hoffen, dass wir alle irgendwo in 
den bergen unterbringen können.

stefan Jansen, sportlehrer rychenberg,

organisation schneesportlager

1abcd in elsigen-Metschalp.

1ghi in Melchsee-Frutt.

1abcd in elsigen-Metschalp.

4def in Mürren.

1ghi in Melchsee-Frutt.
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reisen sind höhepunkte 
jeder schullaufbahn
schulreisen in der unterstufe, «semaine 
romande», exkursionen, Fachwochen  
in der oberstufe – aber natürlich auch rei- 
sen in den Ferien, sofern sich dazu ge-
legenheit bietet. diesen herbst reisten die 
russisch-schülerinnen und -schüler mit 
ihren lehrerinnen nach st. petersburg und 
Moskau, obschon zunächst odessa in  
der ukraine geplant war. auch die altphi-
lologen waren unterwegs : und zwar in  
rom, und im Frühlings geht’s nach griechen- 
land mit allen griechisch-schülerinnen 

sprachreisen herbst 2014

st.-Petersburg-reise herbst 2014
die ankunft in st.  petersburg war zuerst 
einmal sehr kalt. doch dank den gast-
familien und der schönen stadt wurde es 
einem bald warm ums herz. in Moskau 
sorgte dann nicht die kälte für gänsehaut, 
sondern das wunderschöne ballett. diese 
reise wird mir immer in erinnerung bleiben. 

philipp Jacober, 5dg

der aufenthalt in st. petersburg und Mos- 
kau war aufregend, informativ und lehr-
reich. es war eine gute Möglichkeit, um das  
gelernte im alltag anzuwenden. da wir  
in einer gastfamilie lebten, hatten wir einen  
direkten einblick in die russische gesell-
schaft. wir lernten vieles über ihre kultur, 
was uns helfen wird, die sprache besser 
zu verstehen. wir hatten trotz dem kalten 
wetter eine schöne Zeit und sind froh, dass 
wir das erleben durften. 

dennis kunz, 5dg

oben links: auf dem gelände des artil-

leriemuseums in st. Petersburg.

rechts: auch die liebe zu russland 

geht durch den Magen – abschlussessen 

auf dem arbat in Moskau.

auf dem roten Platz nach 

der ankunft mit dem nacht-

zug st. Petersburg–Moskau.

und -schülern. Zudem unternahm die 
gruppe von Finnisch-lernenden eine reise 
nach Finnland, um das neu erlernte an-
zuwenden und zu testen!
die schulleitung dankt allen, die sich auch 
dieses Jahr mit reisen ausserhalb des  
obligatorischen programms engagierten, 
und wünscht auch für die Zukunft «hyvää 
matkaa!» oder «Счастливого пути!».       
                    Franziska widmer Müller
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Finnland-reise herbst 2014 
der hafenmarkt in helsinki, die seefestung 
suomenlinna, finnisches karaoke, Finnisch-
kurs an der uni, ein Flossabenteuer auf 
einem see bei tampere – und viel finnische 
kultur, wie etwa das industriemuseum,  
ein finnischer Film ( ja, wir haben fast alles 
verstanden! ) und natürlich ... ein abend  
in der sauna! während unserer siebentägi-
gen Finnland-reise in den herbstferien 
sprachen wir viel Finnisch, wohnten in fin- 
nischen haushalten und erlebten «suo-
malaisuus» (Finnisch-sein) beim grillieren 
im Mökki ( kleine holzhütte am seeufer ). 
trotz der kälte gefiel uns Finnland so sehr, 
dass wir beinahe unseren nachtbus zum 
Flughafen verpassten, da wir nicht be-
dachten, dass der bahnhof (samt schliess-
fächern) um zwei uhr in der nacht nicht 
zugänglich ist ... «suomi»: wir kommen 
bald wieder.

suomen matka syksy 2014
helsingin kauppatori, suomenlinna, karao-
kelaulaminen, suomen kurssi yliopistolla, 
lauttaseikkailu tampereen pyhäjärvellä – ja 
paljon suomalaista kulttuuriakin, kuten 
teollisuusmuseo, suomenkielinen elokuva 
(joo, ymmärsimme melkein kaikkea!) ja  
tietysti ... saunominen! Vietimme seitse-
män päivää kylmässä suomessa puhuen 
paljon suomea, asuen suomalaisissa  
kodeissa ja paistaen makkaroita pienessä 
mökissä järven rannalla. tykkäsimme  
suomesta niin paljon, että missasimme 
melkein yöbussimme lentokentälle, koska 
emme tajunneet, että rautatieasema  
lokeroineen ei ole auki kello kaksi yölllä ...  
suomi : palaamme pian.

schülerinnen und schüler der Finnischklasse 

und Johannes riquet

rom-reise Frühling 2014 
im april 2014 begab sich die unerschro-
ckene truppe (klasse 5ag) des Magisters 
cerberus auf die seit Jahren angekündigte 
und geplante rom-reise.
trotz Ferienzeit war sie fast vollzählig und 
erklomm, erlitt, erstieg roms hügel,  
roms Museen, roms Monumente … einzig 
«gelati», «gelati» und immer wieder 
andere «gelati» (in 250 aromen) machten 
diese herkulische anstrengung erträg- 
lich.doch zu guter letzt waren sich alle 
einig: die eindrücke waren einzigartig und 
jede Mühe wert gewesen.  

Frank gerber

staunen und nachdenken in und über rom.

auf dem Pyynikintorni in tampere.

oben v.l.n.r.: auf der suomenlinna.

Flossfahrt auf dem Pyhäjärvi bei tampere.

Virtuosität an-

tiker skulpturen,  

die wunden 

im gesicht eines 

Profiboxers.

Privatführung im Palazzo in colonna – 

gruppenbild auf der Dachterrasse.
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am Mittwoch unseres abenteuers in russ-
land führte uns unsere reise etwas ausser-
halb des Zentrums von st. petersburg.  
wir besuchten den berühmten prachtvollen  
katharinenpalast. der von katharina i.  
gegründete und unter dem architekten  
rastrelli ausgebaute palast erstreckt sich 
auf einer länge von über 300 Metern.  
als wir eintraten, hiess uns ein treppenauf-
gang willkommen, wie wir ihn schon in 
anderen häusern gesehen hatten, und man 
ihn aus fast schon kitschigen Märchen- 
filmen kennt. wir gingen weiter und wur-
den im nächsten raum fast erschlagen:  
Vor uns erstreckte sich ein gewaltiger  
saal, mit so unbeschreiblich prachtvollem 
schmuck, dass einem der atem stockte. 

sprachreise herbst 2014

kein gemüt blieb unberührt und auch ich, 
der ich doch stets versuchte, die Fassung 
zu wahren, begann in einem anfall der 
überwältigung zu lachen und mein ge-
sicht wurde von einem staunenden lächeln 
überzogen. Man vergass alles um sich  
herum und sog den glanz des raumes nur 
so in sich hinein. dieser saal lässt sich in 
keiner weise so beschreiben, dass es seiner 
tatsächlichen schönheit auch nur an- 
nähernd gerecht würde. Man muss wirklich 
dort stehen, um das Zusammenspiel  
der gewaltigen dimensionen und des 
unübertrefflichen schmucks verstehen zu 
können.
unser rundgang führte uns in die weite-
ren räume. Jeder raum, den wir in  
den nächsten wandelnd verliessen, schien 
durch den folgenden an glanz, prunk  
und schönheit übertroffen zu werden, so- 
dass man stets glaubte, dies sei nun die  
absolute spitze und könne nicht mehr über- 
trumpft werden.
etwa in der Mitte unserer Führung durch 
den palast kamen wir in das sagenumwobe- 
ne bernsteinzimmer. obwohl mir seine  
geschichte nur spärlich vertraut war, übte 
es auf mich eine fast schon mystische an-
ziehungskraft aus.
wir gingen weiter. wir besuchten ein privat- 
zimmer der Zarin nach dem anderen.  

Mit der Zeit konnte man sich gut vorstellen,  
wie es gewesen sein muss, hier gelebt  
zu haben, und so mancher gedankenver-
sunkene erträumte sich am ende des  
rundgangs wohl, er sei selbst ein Zar und 
die diesigen seien seine gemächer.
dem rundgang folgte ein äusserst mun-
dendes Mittagessen in einem gediegenen 
café in der nähe des palastes.
nach dem Mittagessen konnten wir den 
garten des palastes frei besuchen. über 
einen sehr unscheinbaren seitenweg  
kamen wir in die anlage. schön getrimmte 
hecken, geometrisch exakt gepflanzte  
bäume, zahlreiche kleine teiche und wasser- 
spiele und einige friedliche lauben er-
streckten sich vor uns. wer nun dies alles 
schon als gross betrachtete, der traute 
seinen augen nicht, als er sich die wahren 
ausmasse dieses gewaltigen gartens auf 
der karte veranschaulichte. ganze kirchen 
befanden sich in diesem garten, die je- 
doch aufgrund der gewaltigen Fläche so 
einsam in der gegend standen, dass  
sie in der landschaft förmlich untergingen.  
gerne hätte ich länger in diesem so ver-
schwenderisch grossen park verweilt, von 
dessen einen ende es dem auge sicher- 
lich nicht gelingen konnte, das andere zu  
erblicken, doch der tag näherte sich sei-
nem ende und wir hatten noch eine rück- 

fahrt mit der elektritschka vor uns. die 
elektritschka schien mir eine sehr interes-
sante kreuzung zwischen dem, was wir  
in unseren gefilden allgemein unter perso- 
nenwagon verstehen, und einem güter-
zug. wer seinen blick aus dem Fenster 
schweifen liess, sah endlose braungrüne 
weiten des nichts an sich vorbeiziehen, die 
einen ganz eigenen charme ausstrahl- 
ten und wohl dem bild entsprechen, das 
man hat, wenn man sich eine typisch 
russische landschaft vorstellt. nach einer 
erstaunlich langen Fahrt (die hinreise kam 
mir einiges kürzer vor), kamen wir am 
bahnhof in st. petersburg an. wir kehrten 
zurück in unsere gastfamilien, zurück in 
die realität, und verliessen unseren traum 
vom verschwenderischen, prächtigen  
leben als Zar.                          Marc Vogel, 6cg

V.o.n.u.: im rumjanzev-Palast (st. Petersburg).

im Puschkin-lyzeum (Zarskoe selo bei 

st. Petersburg).

Vor dem katharinenpalast in Zarskoe selo (bei st. Petersburg).

eremitage (winterpalast) in st. Petersburg.

st. Petersburg: 

Die tiefste 

u-bahn-station 

der welt.

Puschkin (Zarskoe selo).

ein tag unserer 
russland-reise



77

Fachwoche 5bg in Manchester
Fachwoche herbst 2014

5bg samt den lehrern yves-alain Morel und Fabian schambron vor dem imperial war Museum.

cotton. wenn es einen begriff gibt, der 
uns im rückblick auf unsere Fachwoche in 
Manchester unweigerlich und langfristig 
in den ohren widerhallen wird, dann ist es 
wohl dieser. cotton. nur schon der wort-
laut lässt dem geschichtskundigen bürger 
die baumwolle verarbeitenden Maschinen 
in den ohren rauschen und die pfund- 
zeichen vor dem inneren auge aufblitzen. 
cotton. das symbol für wohlstand, Fort-
schritt und die industrialisierung, die  
wir in unserer Zeit in Manchester bis auf 
die grundfasern erkunden durften. 

nicht umsonst wird die grossstadt im  
nordwesten englands schliesslich auch 
«cottonopolis» genannt: die spuren  
der industrialisierung sind bis heute nicht 
nur in zahlreichen Museen thematisiert, 
sondern auch an jeder strassenecke zu 
spüren. dies konnten wir bereits während 
unseren ersten schritten und tritten,  
nämlich auf dem weg vom Zug in unser 
«youth hostel» erleben. unsere koffer 
über baustellen, absperrungen und pflas-
tersteine hievend, machten wir uns in  
loco zwar eher gedanken über die unter-
kunftswahl herrn Morels, im nachhinein 
betrachtet jedoch vermittelten und un-
terstrichen diese laufenden arbeiten und 
behinderungen die atmosphäre Man- 
chesters perfekt: von steten Veränderun-
gen geprägt und vom wechselspiel zwi-
schen alt und neu dominiert. 
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unser zauberhaftes «youth hostel».

Die imposante town hall Manchesters – ermöglicht durch das «weisse gold».

dies verstärkte sich noch zusätzlich, als  
wir in unserer – wider anfänglicher Zweifel –  
wunderschönen unterkunft eintrafen,  
umgeben von kanälen, morschen haus-
booten und vitalen sportsleuten aus dem 
Fitnesspark nebenan. Von hier aus star-
teten wir täglich voller tatendrang in das 
von unseren reiseleitern herrn Morel  
(geschichte) und herrn schambron (eng-
lisch) organisierte programm, das die  
Metropole im Zeichen der industrialisierung  
abwechslungsreich von verschiedenen 
blickwinkeln beleuchtete. 

auf der einen seite spielte der technische 
aspekt eine wichtige rolle, unter dem  
wir uns mit den zahlreichen innovationen 
und erfindungen auseinandergesetzt  
haben, die den erfolg der industrialisierung  
erst ermöglicht hatten. dafür lernten  

wir beispielsweise im Mosi (Museum of  
science and industry) sowohl die ver-
schiedenen Maschinen und schritte der 
baumwollverarbeitung als auch die  
dampfmaschine kennen, die den weg der 
rohen baumwolle zum «weissen gold»  
gewährleistet hatten. 

auf der anderen seite standen die sozialen 
gegebenheiten dieser Zeit im Vorder-
grund, die die diskrepanz zwischen arm 
und reich, Fabrikeigentümer und ar- 
beiter beinhaltete. überfüllte städte führ-
ten zu miserablen hygienebedingungen 
und krankheiten, enge und tosende Ma-
schinenhallen zu abgehackten gliedmassen 
und tauben ohren, baumwollstaub in  
der luft zu lungenkrankheiten und atem- 
not. Vor allem in der Quarry bank Mill,  
einer berühmten erhaltenen Fabrik auf 

dem lande, wurde uns die zum teil verhee- 
rende situation speziell der kinder nicht 
nur vor augen geführt, sondern auch am 
eigenen leibe bewusst gemacht. die strik-
ten anweisungen und bestrafungen im 
«apprentice house» waren in kombination 
mit der empathischen Fabrikführung von 
leiter Mike und der traumhaften garten- 
und Flusslandschaft ein klares highlight 
der woche. 

schlussendlich blieb auch viel Zeit für die 
Verfolgung anderer spannender themen 
und interessen, wodurch wir beispiels-
weise die Möglichkeit hatten, das sowohl 
architektonisch als auch inhaltlich hoch-
interessante imperial war Museum zu be-
sichtigen. ebenfalls durchgeführt wurde  
ein tagesausflug ins nahe liverpool, das 
mit seinen imposanten hafenanlagen  
früher Manchester den internationalen han- 
del und uns in der Fachwoche (ergänzt 
durch das beatles-Museum) einen span-
nenden tag ermöglicht hat. sogar ein 
theaterbesuch im royal exchange theatre 
Manchester stand auf dem programm, 
einer ursprünglich zum handel mit baum-
wolle gebauten halle, in der an diesem 
abend nicht mehr baumwollfasern in der 
luft hingen, sondern die zeitlosen worte 
aus shakespeares «hamlet».  

abgerundet wurde unsere Zeit durch indi-
viduelle pläne wie der besichtigung des  
Manchester united stadions, einer shopping- 
tour durch die kommerzhochburg oder  
gemütliches abendliches Zusammensein, 
und es bleibt uns nur noch danke zu sagen.  
danke für das ermöglichen einer solchen 
reise mit ihren zahlreichen erlebnissen, 
die in unseren köpfen zu einem wunder-
schönen und wertvollen stück erinnerung 
gewoben wurden.             sophie strasser, 5bg

oben links: begeisterte live-Präsentatorin der 

Dampfmaschine.

oben rechts: «Marvellous Mike» 

beim erörtern der Faserung der baumwolle.

unten: Die idyllisch gelegene Quarry bank Mill.
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einmaliges Malta gekürzter auszug aus dem reisetagebuch 
der klasse 5f vom 14. bis 19. september 
2014 in Malta. der originaltext kann bei 
niklaus Vértesi angefordert werden! noch 
einmal herzlichen dank an gabriela Funk  
für die organisation dieser wirklich ausser-
gewöhnlichen reise! ebenso gebührt  
unser dank der air Malta und dem Fremden- 
verkehrsamt Malta, ohne deren gross- 
zügige unterstützung die reise gar nicht 
erst möglich gewesen wäre.

sonntag, 14.9.14
nach unserer ankunft am Flughafen wer- 
den wir von zwei uralten Minibussen  
abgeholt. das gepäck wird im caravelle 
verstaut, der grossteil der klasse sitzt  
im setra s6. dieses Fahrzeug stammt aus  
den 50er-Jahren, hat ungemein viel 
charme und scheint bestens mit all den un- 
zähligen schlaglöchern auf der Fahrt  
zum hotel cerviola in Marsascala vertraut 
zu sein. die luft ist selbst nach 20 uhr  
immer noch schwülwarm, und wir schwit-
zen in freudiger erwartung vor uns hin.
im hotel angekommen, verstauen wir un-
ser gepäck und spazieren noch durch  

das Quartier hinab zum hafen von Marsa-
scala. die leute sind selbst spät in der 
nacht noch unterwegs. es ist immer noch 
angenehm warm, als wir uns um Mitter-
nacht schlafen legen.  

Montag, 15.9.14
in Valletta wollen wir uns einen «sinnlichen»  
eindruck über Maltas 7000-jährige ge-
schichte verschaffen. im neuen Malta-5-d-
kino wird uns auf durchaus eindrückliche 
weise vorgeführt, was in diesen Jahrtau-
senden alles historisch gesehen wichtiges 
auf der insel geschehen ist. Mit der 3-d-
brille erlebt man die errichtung der mono-

lithischen tempelanlagen, die schlach- 
ten gegen die osmanen und gegen nazi-
deutschland. im bombenhagel wird man in 
seinem sitz, der sich hin und her bewegt, 
durchgerüttelt, schwerter scheinen einem 
den schädel zu spalten, schlangen ringeln 
sich als unangenehmer luftzug um die 
Füsse, wind peitscht einem wassertropfen 
ins gesicht und sogar frisch gebackenes 
brot ist zu riechen. 
Vom 5-d-kino aus begeben wir uns zur 
st. John’s co-cathedral, einer der ältesten 
kirchen der insel. ihr baubeginn erfolgte 
1578, und zwar im auftrag des Malteser-
ordens. der architekt gerolamo cassar 
errichtete auch viele andere bauwerke in 
Valletta. da er als Militärarchitekt stets 
strategisch dachte, wirken seine gebäude  
nach aussen hin stets funktional und 
schlicht, eher trotzig als protzig. der eigent- 
liche prunk der kathedrale zeigt sich erst  
in ihrem prachtvollen inneren. hier er-
strahlt alles in einer barocken goldpracht. 
Vom boden, der mit bemalten granit- 
platten überdeckt ist, unter denen die grüfte  
hunderter grossmeister und anderer  
würdenträger liegen, über die verzierten  
säulen bis hinauf zur bemalten decke  

aussicht vom upper garden auf den hafen von Valletta. Markt in birgu.

  austin camilleris dreibeiniges ross.

Fachwoche herbst 2014
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ist jeder Quadratzentimeter der kirche ge-
schmückt. die ornamente wirken dabei 
eher orientalisch als westlich, da die ty-
pisch barocken putten gänzlich fehlen und 
die Verzierungen an Mosaike gemahnen. 
das Vanitas-Motiv des Memento mori wird 
gerade im umstand verdeutlicht, dass  
der kirchenbesucher auf grabstätten steht, 
während er den schmuck der kirche be-
wundert. 
der nun an den lunch anschliessende rund- 
gang durch Valletta wird durch den orts-
kundigen Führer dunnston geleitet. er hat 
eine witzige und zugleich spannende  
art, geschichte mit anekdoten anzureichern,  
sodass man ihm sehr gerne zuhört. wir 
wandern durch Valletta und vor jedem his- 
torisch interessanten gebäude erzählt 
dunnston uns, welcher teil beziehungsweise 
welche «Zunge» des ordens jeweils hier 
für welche aufgaben zuständig gewesen ist.  
so waren die Franzosen für das spital- 
wesen verantwortlich. um infektionen zu  
vermeiden, wurden bei der wundbehand-
lung hygienische silberinstrumente ver- 
wendet. den italienern wiederum oblag 
es, die gartenanlagen zu errichten und zu 
pflegen. ein beispiel einer solchen garten-
anlage ist der upper garden, von dem  
aus wir einen herrlichen ausblick auf die 
gewaltige hafenanlage Vallettas haben, 
die in allen Jahrhunderten stets begehrlich-
keiten fremder Mächte ausgesetzt war. 
Vergeblich versuchten die osmanen im  
16. Jahrhundert, Malta einzunehmen, ver- 
geblich bombardierten italiener und  
deutsche im 20. Jahrhundert die insel. nur 
napoleon gelang es, den grossen hafen zu 
erobern, seine Flotte scheiterte aber dann 
in trafalgar. 
Zum abschluss des rundgangs zeigt uns 
dunnston noch den sich im bau befin-
denden neuen regierungssitz des maltesi-
schen parlaments. das bauwerk ist in  
der maltesischen öffentlichkeit stark um-
stritten. der italienische stararchitekt  
renzo piano greift formensprachlich die 
trutzige bauweise der Festungsanlage  

auf. die Quader gleichen den Quadern  
des Mauerwerks des hafens, die Fenster 
wirken eher wie schiessscharten denn  
wie Fenster. ihnen vorgelagert sind schatten- 
spendende, wabenförmige Quader in  
der gelben Farbe des gesteins der insel. 
die waben wiederum erinnern an die 
bienen, die der insel den namen gegeben 
haben: griechisch hiess die inseln Melite, 
lateinisch Melita, weil sie für ihren spe-
ziellen bienenhonig berühmt gewesen ist. 
aus Melita wurde später dann Malta.  
als letztes bestaunen wir noch die ganz 
neue skulptur eines dreibeinigen, wohl 
kriegsversehrten araberhengstes. das etwa 
vier Meter hohe bildnis von austin ca- 
milleri irritiert gewaltig, weil das edle tier 
ansonsten vollkommen makellos wirkt, 
aber auf drei beinen kaum je wieder gerit-
ten werden kann. 

Dienstag, 16.9.14
wir starten früh am Morgen, um vor dem 
besuch des kriegsmuseums um 8 uhr  
den Markt in birgu zu erkunden. bude an 
bude reiht sich hier aneinander. der  
Markt ist zwar riesig, es werden aber letzt- 
lich nur wenig unterschiedliche waren ver-
kauft – hauptsächlich schuhe, vor allem  
sandalen, handtaschen, kleider und ess- 
waren. nur ab und zu findet sich ein stand, 
der elektronik anbietet oder einmal auch 
autozubehör. auffällig ist, dass die angebo- 
tene ware sehr billig ist. die preise be- 
wegen sich zwischen 2 und 5 euro. unter 
den einheimischen finden die gegen- 
stände regen Zuspruch. gemarktet wird 
jedoch nicht. es herrscht ein grosses  
gedränge, und man muss darauf achten, 
niemanden umzurennen, zumal die  
Malteser im durchschnitt eher kleiner als 
westeuropäer sind.
nach dem Markt besuchen wir das Malta 
at war Museum. hier werden wir von  
unserem Führer steven anhand von original- 
exponaten aus dem Zweiten weltkrieg  
auf eindrücklichste weise in diese episode 
der maltesischen geschichte eingeführt.  

er zeigt nachvollziehbar, wie die oberschicht  
sich eher mit italien solidarisiert, während 
die unterschicht zu den briten hält, weil 
diese arbeit bringen. steven ist ein hervor-
ragender erzähler. er zieht seine Zuhörer-
schaft förmlich in bann und illustriert histo-
rische Fakten mit persönlichen erlebnis- 
sen aus seiner unmittelbaren Verwandt-
schaft. so wird das erzählte noch viel leben- 
diger, als wenn man die ereignisse bloss  
an einem interaktiven bildschirm beobach-
ten könnte. Mit schaudern stellt man  
sich die ängste einer Mutter vor, die sich  
in den engen, oft selbst gegrabenen  
luftschutzkellern, von denen wir einen be- 
sichtigen werden, um ihre sechs kinder 
kümmern musste, während draussen tau-
sende von bomben detonierten. ob- 
wohl Malta halb so klein wie london ist, 
sind hier damals mehr als doppelt so viele 
bomben explodiert. 
als schluss seiner Führung pflegt steven 
seinen Zuhörern jeweils das für ihn ein-
drücklichste und scheinbar widersinnigste 
der ganzen unterirdischen luftschutz- 

anlagen zu zeigen: eine geburtsnische. in  
seiner witzigen art verweist er auf das 
dilemma der streng katholischen Malteser, 
die ihre kinder lange nicht aufzuklären 
pflegten – was sollte man den staunenden 
kleinen kindern erzählen, wenn die  
Mutter während des luftangriffs plötzlich 
wehen bekam und ein neues geschwis- 
terchen zur welt brachte? ausserdem wäre 
es wohl für keine Mutter angenehm,  
wenn hunderte von Menschen ihr beim 
gebären zusehen könnten. also richtete 
man «kreissäle» – in wahrheit winzige 
kämmerchen – ein, die mit einer art gynä-
kologischem stuhl ausgerüstet waren.  
so konnten die Mütter, abgeschirmt von 
der öffentlichkeit, leben schenken,  
während draussen der tod tobte. niemand 
kann genau sagen, wie oft diese kreissäle 
tatsächlich benutzt worden sind … 

niklaus Vértesi

Malta at war Museum.
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Jack! – the Musical
oder «we’ve got talent!»

tag 1
der weg in unsere Fachwoche führte uns 
ins abgelegene parpan, nahe der lenzer-
heide.
eine woche lang wird uns Musik und thea- 
ter in Form eines Musicals auf englisch  
begleiten. gleich nachdem wir die Zimmer  
bezogen hatten, besprachen wir die  
Verteilung der rollen, und nach dem Mit-
tagessen teilten wir die klasse auf. die 
theater-leute lernten mit Frau bürgi ihre 
texte und die Musiker-hälfte ging mit  
Jürg rüthi alle lieder durch und besprachen,  
wer welche rolle beim singen überneh-
men würde. nach einem kleinen Zvieri 
und einer halbstündige pause ging es im 
gleichen tempo weiter, bis uns um 18 uhr 
das abendessen erwartete.  
später trafen wir uns alle wieder für eine 
gemeinsame tabu-spielstunde. natür- 
lich spielten wir das spiel in englisch, was 
des einen leid und des anderen Freud  
war. danach konnten wir den abend indi- 
viduell ausklingen lassen. die einen  
trafen sich für eine late-night-session im  
übungsraum und sangen und spielten 
zusammen lieder. so neigte sich der erste 
tag in parpan dem ende zu.

tag 2
um in den tag zu starten, haben wir als 
erstes aufwärmübungen gemacht und uns 
gegenseitig massiert. danach haben wir 
uns eingesungen. Mit heidi bürgi wurde 
dann das stück mit den schauspielern 
nochmals ausführlich geübt und die Musi-
ker wiederholten mit Jürg rüthi das  
liederrepertoire. damit waren die meisten 
den ganzen Morgen beschäftigt. nach  
dem Mittagessen hatten wir bis um 14 uhr  
pause. am nachmittag haben wir das 
ganze Musical einmal durchgespielt, so be-
kamen wir eine ahnung, wie es als ganzes 
tönen und aussehen würde. nach dem 
abendessen haben wir einzelne szenen und  
lieder nochmals gespielt. 

tag 3
am Morgen um 8.45 uhr fing die erste 
probe an. die sängerinnen und die schau- 
spieler trennten sich erneut, um so  
effektiv wie möglich ihre parts zu üben. die  
sängerinnen präzisierten ihre lieder und 
studierten kleine choreografien ein.  
heidi bürgi hatte kleine übungen, die den  
schauspielern helfen sollten, sich in ihre 
rolle hineinzuversetzen. danach wurde 
das stück, inklusive den vom computer 
abgespielten Jingles, durchgespielt, um die 
übergänge möglichst fliessend gestalten zu  
können. um 11.45 uhr gab es Mittag-
essen, das uns für die bevorstehende wan-
derung stärkte. um 13 uhr trafen wir  
uns vor dem haus und traten unsere kleine 
reise an.  die gondelkabinen der rothorn-
bahn brachten uns auf den gipfel, wo  
es bedeutend kühler war. aber das wetter 
schön und die aussicht atemberaubend. 
nachdem zahlreiche Fotos geschossen 
wurden, fuhren wir mit dem gondeli zur 
Mittelstation. Von dort wanderten wir  
den rund einstündigen weg in unsere un-
terkunft zurück. um 16.30 uhr erreich- 
ten die ersten das hotel und bis zum nacht- 
essen durften wir unsere freie Zeit selbst 
gestalten. nach dem nachtessen ging es 
weiter mit unserem Musical und wir spiel- 

Fachwoche in parpan, herbst 2014

eintrag ins gipfelbuch. klasse 2bF auf dem Parpaner rothorn.

rodelbahn Pradaschier churwalden.
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ten es komplett einmal durch. anschlies-
send besprachen wir die Fehler und das, 
was am kommenden Morgen noch geübt 
werden musste. nun waren wir alle ziem-
lich erschöpft und genossen den rest  
des abends entweder beim gemeinsamen 
liederhören oder billardspielen.

tag 4
nach dem Frühstücken trafen sich die Mu- 
siker und die schauspieler wieder in ihren 
gewohnten gruppen, um die Fehler zu ver-
bessern, die sich beim gestrigen durch- 
lauf gezeigt hatten. diejenigen in der klas- 
se, die weder sangen noch spielten, schrie-
ben das programmheft und gestalteten  
das plakat und die werbung für die für den  

25. september geplante öffentliche auf-
führung. nach dem Mittag spazierten wir 
nach churwalden, wo die längste rodel- 
bahn der welt auf uns wartete. die Freude 
war riesig, und wir amüsierten uns präch-
tig. nach zwei abfahrten hatten wir die 
wahl zwischen einer dritten abfahrt oder 
einer heisse schokolade. so teilten wir uns 
auf, und die eine hälfte ging nochmals 
rodeln, während die andere mit den beiden 
lehrern ein warmes getränk genossen. 
nach dem gemeinsamen nachtessen ver-
brachten wir den letzten abend sehr ge-
mütlich zusammen und hörten Musik und 
quatschten. 

tag 5
bereits nach dem Zmorge spielten wir das  
Musical komplett durch und nahmen  
es auch mit der Filmkamera auf. danach 
mussten wir packen und aufräumen.  
nach dem Mittagessen gingen wir alle  
zusammen einen coupe essen. das war  
ein sehr schöner abschluss einer fabel-
haften projektwoche mit einem grandiosen 
endresultat. 

Donnerstag, 25.9.14
an diesem donnerstagabend haben wir 
unser Musical der öffentlichkeit präsen-
tiert. 
bereits nach dem Mittagessen haben die 
schülerinnen und schüler des profils  
k+ i begonnen, die studiobühne einzurich-
ten. die Mikrofone für die sängerinnen, 
die instrumente für die Musiker und das 
bühnenbild für die schauspieler wurden 
arrangiert. Mit fortschreitender Zeit  
war  eine kleine anspannung, aber auch 
die Vorfreude spürbar. 
um 16.30 uhr traf sich die ganze klasse 
und begann mit der hauptprobe. diese 
verlief komplikationslos. danach haben wir 
uns alle mit dem noch übrigen geld der 
Fachwoche einige pizzas zur stärkung be-
stellt. kurz darauf trafen bereits die ers- 
ten Familien und Freunde ein. die studio-
bühne war rappelvoll, und dies ganz zu  
unserer Freude. was wir auch sehr schätz-
ten, war das zahlreiche erscheinen der  
lehrer und der schulleitung. 
um 19 uhr begannen wir pünktlich mit 
unserer Vorstellung und eine stunde später 
bekamen wir grossen applaus. das Mu- 
sical verlief ohne patzer, und wir hatten alle  
mächtig spass. den rückmeldungen  
zufolge gefiel es auch dem publikum sehr 

und die leute waren erstaunt, was wir  
in bloss fünf tagen einer Fachwoche alles 
auf die beine gestellt hatten. 

es war eine erfolgreiche und tolle woche  
in parpan mit einer genialen Musicalauf-
führung!                               leandra isler, 2bF

Musicalprobe von anna, ana, Joanne, Marina, shila und stefania. V.o.n.u.: Musicalprobe von oguz und Paula. tanzprobe. Musicalprobe von lisa, Paula, Milo 

und Paula. Musicalprobe von natascha und Denys.
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wintertour

unsere wintertour läuft und läuft und 
läuft. ein anlass, der seinen fixen platz im 
terminkalender hat und von allen, den 
lehrpersonen wie auch von der schüler-
schaft und den eltern, sehr geschätzt wird. 
gewappnet mit einem Verschiebungs-
datum stand uns die wetterfee bei und so 
konnten wir uns wieder einmal bei präch-
tigem wetter zu diesem spannenden tag 
treffen.

Morgens um 8 uhr versammelten sich  
ca. 230 schülerinnen und schüler der neun 
neuen ersten klassen auf dem parkdeck 
des winterthurer hauptbahnhofs. nach dem  
startschuss ging es in begleitung der  
lehrer und lehrerinnen auf einen posten-
lauf mit insgesamt neun zu bewältigen- 
den aufgaben verschiedenster art. gleich-
zeitig wurden den neuen schülerinnen  
und schülern auch die verschiedenen 
sportanlagen und aussichtspunkte der stadt  
winterthur gezeigt. 

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

Vom geiselweid ging es eine station wei-
ter. auf der tribüne des leichtathletik-
stadions deutweg galt es, buchstaben zu  
sammeln, wörter und sätze zu bilden  
und das alles unter Zeitdruck. Fantasievolle  
wortkreationen forderten etwas hirn-
leistung und der duden lag bereit für Zwei-
felsfälle. auf dem Fussballplatz nebenan 
wurde versucht, mit je drei schüssen auf 
ein Fussballtor so viele punkte wie möglich 

plauschwettkaMpF 1. klassen, herbst 2014
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zu sammeln. sind die knaben wirklich die 
besseren Fussballer als die Mädchen?  
Viel geschick war beim nächsten posten 
gefragt: Zu dritt festgeschnallt auf die glei-
chen ski mussten die gruppen so schnell 
wie möglich einen parcours absolvieren. 
gleichschritt oder umfallen waren die op-
tionen.
der lange weg hinauf ins bäumli lohnte 
sich schon nur wegen der aussicht über die  
stadt winterthur. aber auch hier galt es 
wieder, punkte zu sammeln. entweder mit 
geschickten Frisbee-würfen auf einen  
korb oder in einer américaine (laufstafette)  
auf der Finnenbahn. die klassen, die erst 
gegen den schluss hier oben ankamen, 
spürten dann sicher schon eine gewisse 
Müdigkeit.
eine weitere sportanlage, die für die schü-
lerinnen und schüler immer interessant  
ist, ist der «block». leider stehen hier grosse  
Veränderungen an und kurz nach durch-
führung der wintertour wurde der kletter- 
bereich abgebrochen. doch für die wei-
terführung ist gesorgt. in töss entstand in- 
zwischen die neue, grosse kletterhalle 
6a plus, die für eine wintertour sicher den  
richtigen rahmen bildet. noch an alter  
stelle ging es für die klassen an der boulder- 
wand um die überwindung der schwer-
kraft. wer konnte, nur auf den Zehenspit-
zen stehend und an den Fingern hän- 
gend, die griffe erreichen, die viele punkte 
gaben, um diese aufs klassenkonto 
gutschreiben zu lassen? draussen auf dem 

katharina-sulzer-platz wurden mit den 
Mini-scootern runde um runde gedreht 
und mit den gesammelten karten musste 
dann ein mindestens zweistöckiges karten-
haus gebaut werden.

nach einem sicherlich interessanten und  
auch recht anstrengendem tag mit  
sportlich immer auf der fairen seite aus-
getragenen wettkämpfen konnten die 
schülerinnen und schüler so gegen 16 uhr 
entlassen werden und mussten sich dann 
doch noch ein paar tage gedulden, bis  
es klar war, dass die klasse 1hg den wan-
derpokal und einen Mensa-gutschein in 
empfang nehmen durfte. auf den weiteren 
podestplätzen, die auch mit einem gut-
schein belohnt wurden, folgten die klassen 
1ag und 1bg.
wir von der Fachschaft sport als organi-
satoren dieses anlasses hoffen, dass dieser 
tag noch lange in guter erinnerung blei-
ben wird (schülerinnen und schülern wie 
auch den begleitern) und hoffen, dass  
die klassen dadurch den Zusammenhalt 
stärken können und alle viele positive er-
fahrungen mitnehmen dürfen.

oliver bellwald



Model united nations rychenberg
eine Model united nations (Mun) ist eine 
simulation einer uno-generalversamm-
lung. dabei schlüpfen schülerinnen und 
schüler in die rolle eines der Mitglied- 
staaten der uno (united nations organiza- 
tion, in deutsch: Vereinte nationen) und 
vertreten als dessen delegierte die interes-
sen und Meinungen ihres landes an der 
uno-generalversammlung.

im dezember 2014 fand eine Mun zum 
ersten Mal auch an der kantonsschule 
rychenberg statt. teilnehmer waren die 
klassen 6bg und 6eg unter der lei- 
tung von heidi bürgi (englisch) und yves-
alain Morel (geschichte).

die Ziele dieses interdisziplinären projekts 
der Fächer englisch und geschichte wa- 
ren mannigfaltig. auf der sachebene ging 
es einerseits darum, die geschichte, die 
strukturen und die arbeit der uno mit ihren  
chancen und grenzen kennenzulernen. 
Ferner mussten wir schülerinnen und schü-
ler uns mit dem zugeteilten land intensiv 
auseinandersetzen, damit wir überhaupt in 
dessen rolle schlüpfen konnten. 

da englisch für die einzureichenden papie-
re und alle Voten in der Versammlung  
die Verhandlungssprache war, war das auch  
eine gute gelegenheit, die persönliche 
sprachkompetenz zu verbessern. die eige-
ne position musste nämlich sprachlich  
so formuliert sein, dass sie verständlich und  
glaubwürdig vertreten werden konnte.  
am Versammlungstag galt es dann zusätz- 
lich, mit souveränem auftreten und ge-
schicktem Verhandeln im plenum und in 

den diskussionen hinter den kulissen,  
die eigenen interessen gegenüber den an-
deren delegierten durchzusetzen.

die Vorbereitungen der Mun erfolgten 
in den geschichts- und englischlektionen. 
nach der einführung in die uno wurde  
je drei schülerinnen und schülern ein land  
zugeteilt. Zu diesem sammelten sie in-
formationen über die politik, wirtschaft, 
gesellschaft und religion. erst auf die- 
ser grundlage konnte die Mun konkret vor- 
bereitet werden. dafür mussten zur  
resolution «Freiheit der religion und des  
glaubens» zustimmende oder kritische  
argumente formuliert oder gar eine ergän-
zung (ein sogenanntes «amendment») 
vorgeschlagen werden.

nach diesen Vorbereitungsarbeiten war ein 
«position paper» zu verfassen und ein- 
zureichen. es zeigt die position des landes 
zum aktuellen thema und enthält bereits 
mögliche Verbesserungsvorschläge zur re-
solution. diese «position papers» wurden 
allen zugestellt und so konnte sich bereits 
jedes land mit den standpunkten der  
anderen länder vertraut machen. ebenfalls 
wurde in der Vorbereitungsphase auf die 
Mun eine rede verfasst, die sogenannte 
«opening speech».
 
Moderiert wurde die Mun rychenberg  
am Verhandlungstag von nina egger und 
elsa lengeler. nina egger war im Jahr  
2014 «youth rep», das heisst, sie konnte 
als Jugenddelegierte mit der schweizer 
uno-delegation an verschiedenen inter-
nationalen kongressen teilnehmen, unter  
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anderem an der uno-generalversamm-
lung in new york. elsa lengeler ist de- 
legierte von Junes (Jugend uno netzwerk  
schweiz), eine organisation, der alle  
(M)un-youth-teams der schweiz angehö-
ren, sowie Vize-präsidentin der Mun der 
universität Zürich.

Zu beginn der Mun hielten die delegierten 
jedes landes die höchstens dreiminütige 
«opening speech». damit waren die ande-
ren länder darüber informiert, welche  
position jedes land zur resolution «Freiheit  
der religion und des glaubens» einnimmt. 
so konnten sie abschätzen, mit wem  
man möglicherweise zusammenarbeiten 
konnte und mit wem nicht. 

nach diesen reden und der Möglichkeit, 
Fragen zu stellen, wurde die Verhandlung 
unterbrochen. nun konnte jedes land 
kontakte knüpfen, Verbündete suchen und  
koalitionen bilden. aus den zwölf be-
teiligten ländern ergaben sich drei unter-
schiedlich grosse interessengruppen.  
diese formulierten nun konkrete «amend-
ments» und schickten sie an die sitzungs-
leitung. 

Zurück im plenum wurden die verschie-
denen positionen vorgestellt und es konn-
ten Fragen dazu gestellt werden. danach 
erfolgten die abstimmungen über jeden 
einzelnen änderungsvorschlag. einige wur-
den angenommen, andere abgelehnt.  
hier galt jeweils das Mehrheitsprinzip, weil 
in der uno-generalversammlung jedes 
land eine stimme hat und es kein Vetorecht  
gibt. 

V.o.n.u.: Delegierte lauschen konzentriert.

«amendments» verfassen.

lobbyarbeit in den gängen.
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Zum schluss wurde nochmals über die 
ganze resolution abgestimmt. erhält eine 
resolution in der schlussabstimmung  
eine Mehrheit, wie es bei uns der Fall war, 
ist die resolution angenommen. – ein 
happy end also? na ja, das resultat war 
ein kompromiss, mit dem kein land voll-
ständig glücklich, aber auch nicht total 
unglücklich sein konnte. doch so läuft es 
eben in einem demokratischen prozess ...

es war spannend, diesen konkreten ein-
blick in das Funktionieren der uno am bei- 
spiel der uno-generalversammlung  
zu bekommen. auch hat das rollenspiel  
spass gemacht. die verschiedenen 
delegierten waren dafür in landestypischer 
kleidung aufgetreten, was dem ganzen 
einen realistischen rahmen gab. es ist  
zu hoffen, dass dies nicht die letzte Mun 
am rychenberg war.

Melinda hofstetter, 6eg

V.o.n.u.: koalitionen schmieden.

«chairwomen» nina egger und elsa lengeler.

«opening speech» von Ägypten.

rezension 
«Maribel y la extraña familia»
die spanisch lernenden schüler der 4. bis 
6. klassen der kantonsschule rychenberg 
hatten die grosse ehre, sich am 27. März 
2015 das schauspiel «Maribel y la extraña 
familia» anzusehen. 
nebst tollen schauspielern bot uns das 
stück eine interessante kulisse, die uns in  
die von Miguel Mihura kreierte welt  
von Maribel und ihrem rasanten leben als  
«prostituta» eintauchen liess. die ge-
schichte handelt von einem jungen unter-
nehmer namens Marcelino und seiner  
geliebten Maribel, deren wahre identität 
ihm trotz eindeutiger indizien bis zum 
schluss verborgen bleibt. die pointe des 
ganzen beruht darauf, dass  Maribel  

zusammen mit ihren Freundinnen aufgrund 
des enigmatischen todes seiner früheren 
Frau den Verdacht hegt, er wolle sie unter 
die erde bringen. dies gilt es natürlich zu 
ergründen. 
die anspannung stieg kontinuierlich über 
die drei akte hinweg und wurde mit  
witzigen und einfallsreichen elementen 
versüsst. 
wir bedanken uns herzlich bei den extra 
dafür angereisten akteuren, dass sie  
uns während zweier stunden mit ihrem 
spanischen temperament beglückten.  
iesperamos que os veamos otra vez !

Jana geisthardt, Fiona Magnusson, 5cg
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eth unterwegs ans rychenberg

Vor einer vollen aula eröffnete prof. lino 
guzzella, rektor der eth Zürich, am  
20. november 2014 die Veranstaltung «eth 
unterwegs» an unserer schule zum thema 
der bedeutung von Mathematik, natur-
wissenschaften und technik für unsere 
gesellschaft. dabei wurde klar: den wohl-
stand, den wir heute erleben, verdanken 
wir insbesondere dem technologischen 
Fortschritt in den vergangenen 100 Jahren, 
der dank eines funktionierenden rechts- 
und sozialstaates und der Förderung der 
naturwissenschaftlichen bildung und For-
schung erreicht werden konnte. professor 
guzzellas Vortrag bildete den auftakt zu 
zwei aktionstagen, an denen alle ca. 1300 
schülerinnen und schüler und die gross-
zahl der lehrpersonen involviert waren. 
in der aula fanden insgesamt elf Vorträge 
statt. dozenten, aber auch studentinnen 
und doktoranden der eth Zürich brachten 
den schülerinnen und schülern die viel-
schichtigen probleme und lösungsansätze 
im Zusammenhang mit energie näher.  

dabei ging es um die Monte-rosa-hütte, 
zuverlässige energieversorgung durch  
sonnen- und windenergie oder die proble- 
matik, dass wir mit der Verschwendung 
von lebensmitteln auch eine grosse Men-
ge energie vergeuden. dabei wurde eines 
klar : der themenbereich energie fordert 
die wissenschaftlerinnen und wissen-
schaftler diverser disziplinen in vielfältiger 
und spannender art und weise. unsere 
gesellschaft ist auch in Zukunft auf kompe- 
tente Fachkräfte in diesen bereichen an-
gewiesen.
parallel zu diesen Vorträgen fanden ex-
kursionen zur eth hönggerberg und zur  
empa in dübendorf statt. an der eth 
konnten die schülerinnen und schüler mit-
hilfe von rastertunnelmikroskopen  
selbst auf die reise in die grössenordnun-
gen einzelner atome eintauchen. bei  
einem laborbesuch erfuhren sie zudem, 
wie die altersbestimmung mithilfe der  
c14-Methode vonstattengeht und welche 
aufwändigen Vorbereitungen an den  

proben zu bewerkstelligen sind. bei der  
empa erfuhren die teilnehmenden, wie 
die neusten typen von dünnschichtsolar-
zellen entwickelt und getestet werden.
die klassen des untergymnasiums ver-
brachten Fachtage mit naturwissenschaft-
lichen themen; diese wurden von lehr- 
personen unserer schule gestaltet. hier 
war die spannweite noch grösser als bei 
den Vorträgen: Vom planetarium der 
sternwarte in kreuzlingen über das life 
science learning center der uni Zürich bis 
zum psi in Villigen reichten die orte,  
die von den 19 klassen besucht wurden.

«eth unterwegs ans rychenberg» wird 
den beteiligten klassen, lehrpersonen,  
dozentinnen und dozenten als naturwissen- 
schaftlicher höhepunkt des Jahres 2014  
in erinnerung bleiben. allen personen,  
die zu diesem gelungenen anlass beigetra-
gen haben, sei an dieser stelle herzlich 
gedankt!                                    Michael oettli

Professor lino 

guzzella, rektor 

der eth Zürich.

exkursionsgruppen bei der empa (links) und an der eth hönggerberg (unten).
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staatskunde live – die klasse 6fg 
zu besuch in der «arena»

als die klasse 6fg am 9. Januar 2015 die 
politische diskussionssendung in den 
studios des schweizer Fernsehens srF in 
Zürich oerlikon besucht, soll eigentlich 
traditionell zum Jahresbeginn eine «präsi-
dialarena» mit der bundespräsidentin  
stattfinden. aus aktuellem anlass, dem an- 
schlag auf die redaktion der satirezeit-
schrift «charlie hebdo» in paris zwei tage 
zuvor, wird simonetta sommaruga kurzer- 
hand ausgeladen, das programm ange-
passt – so lautet das thema neu: «terror in  
Frankreich: was heisst das für die schweiz?»

17.30 uhr – ankunft im leutschenbach. 
bei einem kleinen apéro schnuppern wir 
studioluft und stärken uns, bevor es los-
geht.
18.00 uhr – studioeinlass. Vorbei an diver- 
sen durch Vorhänge abgetrennten stu-
dios, in denen «glanz & gloria», «einstein» 
oder die «tagesschau» aufgezeichnet 
werden, gelangen wir zur von dutzenden 
scheinwerfern beleuchteten «arena» und 
begeben uns zu unseren stehplätzen.
18.30 uhr – beginn der aufzeichnung. 
«applaus bitte!» nach wenigen aufnahme-  
und tontests geht es los: ein Jingle zum 
auftakt, die begrüssung durch den Mode-
rator, die aufforderung zum klatschen! 
nebst schweizer politikern diskutieren eine 

islamwissenschaftlerin, ein sicherheits- 
experte und Journalisten, welche Folgen 
der terroristische anschlag in paris auf  
die schweiz insgesamt und auf die bericht-
erstattung der Medien konkret hat. Jonas 
projer, der die «arena» seit ende 2014  
moderiert und dessen karriere einst am ry- 
chenberg begonnen hat, führt souverän 
durch die sendung. diese wird ohne unter-
brechungen während eineinhalb stunden 
aufgezeichnet. überraschend schnell geht 
die Zeit vorbei, spannend ist der schlag-
abtausch zwischen den diskussionsteil-
nehmern, kurzweilig der gleichzeitige blick 
hinter die kulissen und über die schultern 
der kameraleute.
20.00 uhr – the end! unser besuch wird 
mit einem vom srF offerierten nacht- 
essen abgerundet, Jonas projer steht für 
ein gespräch und das Foto mit der klasse 
zur Verfügung. höchste Zeit, die heim- 
reise anzutreten – damit wir pünktlich für 
die ausstrahlung unseres auftritts in  
der «arena» um 22.20 uhr zu hause sind!

simone wüthrich-boselli

raoul solorzano 

bolanos, gast-

schüler aus costa 

rica mit Jonas 

Projer.

klasse 6fg mit Moderator Jonas Projer.
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Vom 1. bis 3. oktober fanden anlässlich des  
750-Jahr-Jubiläums der stadt winter- 
thur verschiedene pop-ups in der Markt-
gasse statt. wie bereits 2008 zum 175- 
Jahr-Jubiläum der Zürcher kantonsschulen, 
organisierten klassen der kantonsschulen 
und Fachmittelschulen, darunter auch eini-
ge aus dem rychenberg, schulstunden,  
die sie auf der gasse hielten: das sogenann- 
te «gymi uf de gass». Mit Quiz, span-
nenden aufgabenblättern und kurzen Vor-

schülerinnen und schüler unterrichten 

Passanten in russisch und latein.

«gymi uf de gass»: pop-up, unser 
beitrag zum stadtrechtjubiläum

trägen in allen möglichen sprachen konn-
ten die passanten ihr allgemeinwissen  
zu diversen themen prüfen, auffrischen 
und erweitern. 
die russischklasse sang mit dem publi- 
kum russische lieder, stellte den leuten die 
sehenswürdigkeiten und spezialitäten 
des landes vor und spielte ein theater in 
traditionellen kleidern.

«wir haben viele stunden in dieses pro-
jekt investiert, uns die bereiche aufgeteilt  
und individuell vorbereitet. Meinerseits 
habe ich ein gedicht auswendig gelernt und  
vorgetragen: ‹я вас любыл ›. in der vor-
letzten stunde trafen wir uns dann mit der  
6. russischklasse und arbeiteten an der 
ausführung der lektion. wir mussten leider  
aus Zeitgründen ein paar tolle elemente 
wegkürzen. als wir dann  in der Marktgasse  
standen, war das lampenfieber gross. es 
waren nicht sehr viele Menschen da. einer-
seits half das gegen die nervosität, an-
dererseits wäre es bestimmt toll gewesen, 
wenn mehr leute gekommen wären. ich 
hoffe, ein solcher anlass wird bald wieder 
durchgeführt !»              Jelena stanojevic, 5eg

die lateinklasse unterhielt die Menge mit 
einem ratespiel über die römischen götter. 
die person, die den gott Mars richtig er-
raten konnte, erhielt zur belohnung einen 
Marsriegel. auch diese klasse führte ein 
kleines theater auf. «gymi uf de gass» bot 
der bevölkerung einen einblick in unseren 
alltag und führte bei den schülern zu einer 
interessanten erfahrung. neben diesem 
programm fanden auch andere Veranstal-
tungen statt, wie beispielsweise ein klei- 
nes konzert oder eine theatervorstellung 
der Fachmittelschule. ein gelungener  
kultureller anlass zum runden geburtstag 
unserer stadt !            caroline leuzinger, 5eg, 

                                   und lena Maria Michel, 5cg
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einige highlights der woche 27
wie jedes Jahr bot die woche 27 wieder 
eine bunte palette an aktivitäten: schul- 
reisen und sport, eine ausstellung mit 
kunstwerken aus dem bildnerischen ge-
stalten, Fachtage, workshops und vieles 
mehr. die drittklässler kamen in den  
genuss des gesundheitstages, an dem sie 
sich mit themen zu stress, sucht, gewalt, 
essverhalten etc. auseinandersetzen  
konnten. die gute Mischung aus bewegung,  
erlebnis, kulturellem und geselligem 
machte die woche 27 für unsere schüle-
rinnen und schüler zu einem der höhe-
punkte im schuljahr.              bruno amatruda

hier einige impressionen
on their «Fachtag» class 4eg and Ms 
Maurer enjoyed a traditional english after-
noon tea in the park, wearing their best 
tea attire. Very british indeed!

die schulreise der klasse 2eg führte 
nach konstanz, wo religionslehrer Jürgen  
terdenge die etwas frivole geschichte  
erzählte, die sich hinter dem konstanzer 
wahrzeichen «imperia» verbirgt.

barbara pixner leitete am gesundheitstag 
der drittklässler fachkundig den yoga-
workshop an.

die klasse 1eg in der Zürcher synagoge 
an der löwenstrasse: eine spannend und 
locker vorgetragene Führung bildete  
den höhepunkt des ausflugs in die limmat- 
stadt.

andere Viertklässler erarbeiteten ein sol- 
projekt zur klassischen Musik des  
20. Jahrhunderts: wer mit namen wie 
berio, ligeti, schönberg und stock- 
hausen vertraut ist, weiss, dass es sich um 
kene leichte kost handelt, dafür um eine 
äusserst spannende. was ist schwieriger, 
györgy ligeti zu spielen oder ihn zu lesen? 
(partitur aus: «Volumina» für orgel.)
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Vernissage und 
abschluss-
ausstellung der  
5. gymiklassen

am 3. Juli dieses Jahres luden die bild- 
gestalterisch tätigen Fünftklässler des ry- 
chenbergs zu ihrer traditionellen Vernis-
sage ein. die letzten arbeiten der schüle-
rinnen und schüler, teilweise entstanden 
innerhalb von thematisch sehr offenen pro-
jekten, sollten der öffentlichkeit in einem 
würdigen rahmen präsentiert werden.

Zum ausstellen der bildwerke in klassen-
weise zugeordneten kojen und korridor-
bereichen bedurfte es der tatkräftigen  
Mithilfe der schülerschaft. bereits im Vor-
feld – möglichst ohne lärm zu produzieren, 
um die Maturandinnen und Maturanden 
beim ablegen ihrer mündlichen Matur-
prüfungen in den oberen stockwerken ja  
nicht zu stören – wurde gebohrt, ausge-
messen, genagelt, geklebt und geschraubt. 

schaffen ihrer töchter und söhne und de-
ren gereiftes Verständnis für künstlerische 
wege und Möglichkeiten bis dahin we- 
nig bekannt gewesen. so kam es beim be-
trachten und Vergleichen der arbeiten  
und beim lesen der erläuterungen zu etli-
chen positiven überraschungen.

Zum Fachabschluss am ende der 5. klasse 
waren am anschliessenden apéro auch 
wehmütige töne zu vernehmen. daneben 
entdeckte man unbefangene und ange-
regte gespräche auf augenhöhe zwischen 
lehrern, schülern und eltern. 
einige der letzten besucher liessen es sich 
nicht nehmen, jede einzelne arbeit gründ-
lich zu studieren. erst zu später stunde 
entschwanden sie aus dem warmen Foyer 
in den kühlen schulhausgarten ...

Jürg baumann

bei hochsommerlichen temperaturen wur-
de die ausstellung am Freitagabend er-
öffnet. interessierte eltern und lehrkräfte, 
die ausstellenden schülerinnen mit ihren 
geschwistern und kollegen sowie auch  
einige ehemalige rychenberger fanden den  
weg ins Foyer des hauptgebäudes, wo 
prorektor Felix Ziegler das publikum im na- 
men der schule freundlich begrüsste und 
die klassenspezifischen techniken und bild-
themen der abwechslungsreichen schau 
vorstellte. neben streng konzeptionellen 
werken waren klassische ölbilder zu finden,  
neben dokumentarischem Filmschaffen 
hingen provokative fotografische inszenie-
rungen; auch dreidimensionale arbeiten 
oder klar auf einen gebrauchskontext be- 
zogene bildthemen waren zu entdecken. 
Vielen eltern waren das künstlerische 
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am 22. Mai 2015 spielte die 3g-Freifach-
band groove departement unter der  
leitung von kathrin ammann am open air 
Flurlingen. Mit hits von den toten hosen, 
bruno Mars, ed sheeran etc. konnten  
die beiden sänger Marc Zollinger und laura  
erismann das publikum begeistern. als  
in der abenddämmerung die hardrock-
nummern krachten (drums: seraina kauf-
mann, e-bass: Federico Mantovani) und 
tobias Fischer (gitarre) und timo siegen-
taler (piano) mit ihren soli glänzten, war 
der applaus kaum zu stoppen. 
danach konnte die band die wohlver-
dienten pommes frites in der stimmungs-
vollen umgebung am ufer des rheins  
geniessen.                             kathrin ammann

groove 
departement
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 Verzeichnisse stand oktober 2015

schulkoMMission
Präsidium  gross thomas, lic. iur. Mba, winterthur 
Vizepräsidium  bienz stefan, prof. dr., winterthur
gesamte schulkommission
 bachmann charlotte, winterthur 
 bazzani corinne, winterthur 
 beck Martin, dipl. Math., steckborn, stv. Vertreter des kollegiums (bis 31.8.2015)
 bienz stefan, prof. dr., winterthur, Vizepräsident
 ebnöther hanspeter, prof., wil Zh, Vertreter des kollegiums (bis 31.8.2015)
 gloor sergio, pd dr., Meilen 
 graf Michael, dipl. Math., Zürich, stv. Vertreter des kollegiums (seit 1.9.2015)
 gross thomas, lic. iur. Mba, winterthur, präsident
 raess-eichenberger susanne, ra dr. iur., Zürich 
 ramseyer samuel, niederglatt 
 rapold irene, dr., winterthur 
 schertler kaufmann evelyn, Mag. phil. Mas, bülach
 schlaginhaufen ulrich, lic. phil., prorektor, winterthur 
 schifferle ursula, lic. phil., prorektorin, winterthur (seit 1.3.2015)
 serratore Francesco, lic. phil., winterthur, Vertreter des kollegiums (seit 1.9.2015)
 sommer christian, lic. phil., rektor, winterthur (seit 1.3.2015)
 steiner arnold, lic. theol., winterthur 
 Vogel-wertli Monika, winterthur 
 widmer Müller Franziska, dr., rektorin, Zürich (bis 28.2.2015)
 Ziegler Felix, dr. sc. nat., prorektor, rümlang  

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.,  
(bis 28.2.2015)
rektor  sommer christian, lic. phil.,  (seit 1.3.2015)
Prorektor  schlaginhaufen ulrich, lic. phil., 
Prorektorin  schifferle ursula, lic. phil.,  
(seit 1.3.2015)
Prorektor  sommer christian, lic. phil.,  
(bis 28.2.2015)
Prorektor  Ziegler Felix, dr. sc. nat.,  

adjunktin  Murmann cécile, 
administrator  berger andreas,  (seit 1.9.2014)

stundenplanordner 
 näf Matthias, lic. phil., 
 (stundenplanänderungen, bis 28.2.2015)
 regenscheit nadja, Mas, 
 (stundenplanänderungen, seit 1.3.2015)
 bieri erasmus, dr.,  (semesterstundenplan)

schulsekretariat
 bättig-dübendorfer ursina, weiern 
 bosshard-nägeli esther, rutschwil (dägerlen)
 lenzi christina, rikon (seit 1.1.2015)
 niederhauser-cuorad gabriela, pfungen (seit 1.12.2014)
 schütz-brühwiler rebekka, oberwil (dägerlen) (bis 31.1.2015)
 wegmann kathrin, andelfingen, auszubildende (bis august 2015)
 stillhard yannick, illnau, auszubildender (seit august 2015)

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
informatik-support  Çakir rasim, wil
laborantinnen
 Fischer glaus gabriela, winterthur 
 sievi Margit, uster
 tenhagen-Frauenfelder anita, effretikon
 Zumstein-de pian denise, winterthur 
Mechaniker  gebendinger rudolf, winterthur  
gärtner  thoma Michael, winterthur
hausdienst
 geiger Matthias, schlatt tg
 grob paul, kefikon
Mediothek
 Fontana hans Mattias, bülach
 bonetti Manuel, st. gallen
 schwarzenbach claudia, winterthur

Mensa
 biber heinz, rychenbergstrasse 108, 8400 winterthur

care-teaM
 rutz regula, dr. med., schlossbergstrasse 3, 8408 winterthur, 052 202 00 22 
 schärer Mark, dr. med., unterer graben 35, 8400 winterthur, 052 213 99 20 
 gehrig leo, dr. phil., Fachpsychologe Fsp,  
  (bis 28.2.2015)
 hänsli norbert, lic. phil., psychotherapeut Fsp,  
  (seit 1.3.2015)
 Von Meiss Maja, psychotherapeutin Fsp, 
 amatruda bruno, pfarrer und lehrer für religion,  
  
 Ziegler Franziska, Mittelschullehrerin für religion, supervisorin,  
 

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: christina ingold, besprechungen nach Vereinbarung
integrierte suchthilfe  tösstalstrasse 19, 8400 winterthur, 052 267 59 59
suchtpräventionsstelle  technikumstrasse 1, 8400 winterthur, 052 267 63 80
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schulJahr 2015/2016
gyMnasiuM

klasse 1a gymnasium
bauer eileen, dinhard _ breer salome, rämismühle _ bürgi lisa, winterthur _ ergen saliha, 
winterthur _ Furner helen, winterthur _ Furrer Mia, winterthur _ gasser nicolas, dinhard _  
grajer carlotta, tagelswangen _ gramatic nina, winterthur _ gremlich Maurice, buch a. i. _  
haag sibylle, hettlingen _ hennessy william, benken _ kalathevan biravin, winterthur _ 
kerekovski Vanja, winterthur _ leemann nico, winterthur _ londis tobias, winterthur _  
Morf Micha, buch a. i. _ portner laura, dachsen _ schönwitz liam, benken _ schweizer  
chiara, dachsen _ sommer nora, dinhard _ stahel Moritz, rämismühle _ tischhauser sarina, 
winterthur _ tobler Malaika, winterthur _ widmer Jael, lindau _ yilmaz enes, winterthur _ 
Zollinger noah, winterthur _ Zumbrunn oliver, winterthur 

klasse 1b gymnasium
aslan enis, effretikon _ bächler iara, winterthur _ büyükgöz berfin, winterthur _ cetinkaya 
tarik, effretikon _ dängeli rabea, winterthur _ de souza gabriel, winterthur _ dusek yoko, 
winterthur _ eckhardt Micha, thalheim a. d. t. _ Fischer timo, winterthur _ Föllmi helen, 
rheinau _ glauser thirza, ossingen _ heeb Fiona, winterthur _ kappeler angela, winterthur _  
könig lea, winterthur _ kunert Flori, langwiesen _ lattmann Manuela, winter-thur _ Mohn 
lisabeth, winterthur _ Müller nikita, hagenbuch _ ochsner Julia, winterthur _ oezhan ali, 
Feuerthalen _ scherrer cosimo, winterthur _ schmid nina, langwiesen _ schwalt leon, os-
singen _ sigg Janis, ossingen _ sivasuthan sivaram, winterthur _ steiner Julia,  
ossingen _ wehrli Janik, gütighausen  

klasse 1c gymnasium
engeli niels, winterthur _ Feuchter Moritz, neftenbach _ gloor hanna, turbenthal _ graner 
aisa, neftenbach _ hallauer Meret, andelfingen _ Jödicke silvan, winterthur _ langmeier  
aurélie, winterthur _ locatelli Jill, winterthur _ löpfe Marvin, neftenbach _ Marx nanina,  
winterthur _ Merkli laurelle, andelfingen _ Mettler sina, winterthur _ Michel Vivian,  
winter-thur _ Münch Fabia, winterthur _ oswald Marius, winterthur _ rae kieran, adlikon _  
rodrigo shanika, andelfingen _ rüegger elias, winterthur _ schneider angelika, aesch _ 
schneuwly noël, winterthur _ schönholzer samuel, winterthur _ stark tim, winterthur _ 
stauffacher emma, winterthur _ stolz lia, neftenbach _ tschui nina, Marthalen _ Voll sebas-
tian, winterthur _ Voss pia, winterthur  

klasse 1d gymnasium
ammann patricia, neftenbach _ augugliaro Vanessa, winterthur _ baier Fabienne, winter-
thur _ blättler kevin, winterthur _ büchel Joshua, winterthur _ bühl nelly, Feuerthalen _  
bürge alexander, rickenbach sulz _ croce delia, rickenbach _ damani Vikram, winterthur _  
Flury stephan, winterthur _ günthart nora, winterthur _ häberle larissa, rickenbach sulz _  
hood Josie, elgg _ huber shaijla, aesch _ kern Matthias, winterthur _ längerich nicolas, 
winterthur _ laux conradin, winterthur _ löwenstein dennis, oberstammheim _ neuber 
Vincent, winterthur _ oesch runa, winterthur _ reutimann Michelle, guntalingen _ salce 
anna-Maria, benken _ stahel adrian, waltalingen _ steiner Franz, winterthur _ teuscher 
amy, hettlingen _ uehli Maria, winterthur _ wehrli emanuel, guntalingen  

schüler/innen-Verzeichnis
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klasse 1e gymnasium
albert Manuel, winterthur _ biallowons tim, elsau _ binder lukas, winterthur _ boss allan, 
dättlikon _ dieth léonie, winterthur _ elsener Jana, elgg _ Füchslin amanda, elgg _ greuter 
sven, dättlikon _ grötzinger elena, elgg _ hofer selene, elsau _ koruna philippe, klein- 
andelfingen _ kübler Felix, elgg _ kunszt Magor, winterthur _ letica anita, winterthur _ lüthy  
tabea, winterthur _ Mamudi albnor, elgg _ Marchal salome, winterthur _ Marvulli nina, 
winterthur _ rüegg nina, rickenbach _ rüegger clara-sybilla, winterthur _ sandri Mino, 
elgg _ sangi pedram, winterthur _ sigg samira, winterthur _ sonderegger tabea, dättlikon _  
stalder leonardo, winterthur _ stein hannah, winterthur _ thalmann remo, schottikon _ 
Van ojik dominique, dättlikon _ werder simea, winterthur  

klasse 1f gymnasium
benz kaia, thalheim _ christen tina, winterthur _ dusel anne-sophie, Frauenfeld _ eisenlohr  
charlotte, henggart _ erlach amina, winterthur _ Fazzini siria, winterthur _ Furrer ro-
mana, winterthur _ gamsa loris, winterthur _ gonzalez lim katja, rutschwil _ gübeli Marc, 
seuzach _ huser nadine, stadel (winterthur) _ Jenny philipp, winterthur _ keller Mia,  
winterthur _ Manhart dimitri, seuzach _ Miglioli lenas, winterthur _ Muraleeswaran lithya, 
winterthur _ nuri pary, Frauenfeld _ osmani dion, winterthur _ reihwald liam, winter- 
thur _ rüegg livia, winterthur _ sathanantham santhiya, winterthur _ togni pogliorini Mi-
chele, henggart _ troxler hannah, winterthur _ Vogel raja, winterthur _ wyler dennis,  
winterthur 

klasse 1g gymnasium
abegg yannick, wiesendangen _ berchtold Julia, winterthur _ bruno alissa, brütten _ burk-
hardt Morgane, turbenthal _ cesare elisa, winterthur _ chiu Jason, winterthur _ Furrer  
severin, wiesendangen _ garhammer Felix, winterthur _ grob sarah, wiesendangen _ hand-
lir dominik, winterthur _ hofer dennis, wiesendangen _ hofstetter soraya, winterthur _ 
kraus karla, winterthur _ leiser timo, winterthur _ logeswaran sruthi, turbenthal _ Matzek 
tara, winterthur _ Meier yanic, wiesendangen _ Müller björn, winterthur _ novak nadja, 
seuzach _ ocico o'Flanagan Zachary, winterthur _ pulenthiran pirijan, seuzach _ raschle 
Julia, brütten _ ruppert Florian, winterthur _ schwager nina, seuzach _ Vogel priska, winter-
thur _ Vogt gina, brütten _ wettstein svenja, bertschikon _ wipf samira, seuzach _ wirth 
alessio, seuzach  

klasse 1h gymnasium
binkert lucas, winterthur _ di bella luna, illnau _ estapé cédric, winterthur _ Feratovic amir,  
winterthur _ Friese aline, winterthur _ gammeter daan, winterthur _ glauser livia, win-
terthur _ göldi rebecca, winterthur _ helfenstein tim, neftenbach _ hercigonja bianca, win-
terthur _ känzig Vania, brüttisellen _ keller noé, winterthur _ kern diana, pfungen _ küffer 
Matti, winterthur _ lackó philipp, winterberg _ Meyer Mona, winterthur _ pakeetharan 
sweeja, nürensdorf _ plüss nadine, bassersdorf _ rüegg colin, nürensdorf-birchwil _ rüegg 
Medea, agasul _ schmidli sandro, winterthur _ schmidt aurelia, buch a. i. _ siegrist annina, 
winterthur _ steiner luc, winterthur _ Vogelsang dominic, winterthur _ waser giulia, Flaach _  
winet Michelle, Flaach _ Zingg bruno, bassersdorf  

klasse 1i gymnasium
aebersold lilo, Zürich _ batz Jonathan, kollbrunn _ bonk cyrill, neftenbach _ brüngger Vivian,  
winterthur _ crevatin Franca, winterthur _ dörflinger henri, winterthur _ eigl anissa,  
weisslingen _ Felix andrea, winterthur _ Fuchs tim, nürensdorf _ gähler adrian, turbenthal _  
gerber lewin, winterthur _ gugger simea, winterthur _ halbheer Maxime, winterthur _ 
hoessly Julia, winterthur _ knecht Michelle, hettlingen _ kunz Flurina, winterthur _ löwy 
alisha, hettlingen _ Monnard elle-ivanne, winterthur _ omusoru emanuele, kollbrunn _ 
oppliger Julia, sennhof _ peter willem, winterthur _ rüegg gian-luca, turbenthal _ schenk 
anna, hettlingen _ schröder alexander, hettlingen _ stucki Jonathan, winterthur _ stüssi 
amélie, winterthur _ tailor elias, winterthur 

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
aschwanden robin, winterberg _ blum Muriel, winterthur _ brazerol andri, winterthur _ 
demi bleard, winterthur _ Frei tanja, effretikon _ garzotto linda, winterthur _ giger noah, 
winterthur _ hostettler Fiona, winterthur _ iselin david, hettlingen _ Jara sophie, effreti- 
kon _ larsson linn, hettlingen _ Meyer pauline, hettlingen _ naindenel Michelle, hettlingen _  
nuhiji ramadan, effretikon _ nussli sophie, winterthur _ pfingstl livia, hettlingen _ radvila 
Juliette, winterthur _ ramos rubén, winterthur _ sanwald lasse, winterthur _ schäppi gian, 
winterthur _ seebeck Jarne, kyburg _ smeds Jessica, neftenbach _ stark nicole, effretikon _ 
steger Flavia, neftenbach _ tasevski sebastian, wila _ walter rosalie, winterthur 
    

klasse 2a gymnasium
bäuerle laurin, winterthur _ benz Mia, winterthur _ bertschinger noah, winterthur _ binelli 
gianna, winterthur _ borer samira, neftenbach _ camanni rebecca, winterthur _ d'incà 
giulia, neftenbach _ dechow benedikt, winterthur _ haselbach boris, effretikon _ ihringer  
till, winterthur _ kempf Vivian, winterthur _ kuhn shania, hettlingen _ Meli tanja, hettlin-
gen _ Mühlebach dominik, effretikon _ pompili noemi, winterthur _ rabgyal tenzin rabga, 
effretikon _ schawalder hanna, winterthur _ schegg gregory, winterthur _ schmalz alina, 
hettlingen _ stark léonie, winterthur _ yesilöz aram, winterthur _ Zanon kevin, neftenbach 

klasse 2b gymnasium
accetta alessia, kollbrunn _ baumberger linus, winterthur _ baumgartner livia, winterthur _  
büchel simon, weisslingen _ gabriel Florian, seuzach _ gottschall ali, winterthur _ günter 
ladina, neftenbach _ hellwig Florian, neftenbach _ hohl anja, winterthur _ hoxha rina, 
sennhof _ Jeromin lucca-retho, kollbrunn _ Jucker samuel, pfungen _ knecht lara, seuzach _  
Moser anna, neftenbach _ niederhäuser eileen, winterthur _ roth Jana, winterthur _ 
rüegg Jeannine, neftenbach _ schellenberg Moritz, winterthur _ sönnichsen lorena, winter-
thur _ spahni tiziana, seuzach _ thivaharan sarmilan, pfungen _ Viglietti nicolas, winter-
thur _ Zou amelie, seuzach 

klasse 2c gymnasium
bach ramona, winterthur _ bajas luka, winterthur _ bornhauser ylva, ottikon b. kemptthal _  
braun lorena, elsau _ brügger paul, winterthur _ eberlein Maximilian, dorf _ Florineth  
adriana, winterthur _ hager robin, winterthur _ hofer tamara, winterthur _ hüsser Jara, 
grafstal _ Jakob Julian, winterthur _ käsermann Jana, winterthur _ koch Moritz, Mar- 
thalen _ Malacarne yanik, winterthur _ pfeiffer Manuel, ossingen _ riva Vadim, winterthur _ 
rüegg alina, agasul _ segmüller benjamin, uhwiesen _ sivarajah sivalakshana, winter- 
thur _ stocker nadja, dietlikon _ stolz thomas, elsau _ walter emil, winterthur _ wegmann 
nadine, ossingen _ winter Joana, winterthur  

klasse 2d gymnasium
antony sarush, seuzach _ berti carla, dachsen _ beutler dominique, buch a. i. _ blewett  
sarah, Flurlingen _ eberle bettina, andelfingen _ ehlebracht sara, dachsen _ ehrsam laurent,  
buch a. i. _ eschbach yanick, Flaach _ Farkas christian, winterthur _ Frei sascha, Flaach _  
Frei shana, seuzach _ gambon selina, Marthalen _ kastenhofer céline, seuzach _ lengen-
felder Maximilian, winterthur _ livas Marina, Flurlingen _ Maag dennis, seuzach _ Meier 
simon, winterthur _ Meister annick, dachsen _ Qehaja ariana, winterthur _ sinan Muham-
med, winterthur _ steiger akira, winterthur _ ünal Zeyd ali, winterthur _ weidmann henri, 
winterthur _ widmer Melanie, Volken _ Ziani ladina, berg a. i.  

klasse 2e gymnasium
ackwonu alina, winterthur _ bänziger lars, nürensdorf _ bleuel Florian, winterthur _ brech- 
bühl aline, hettlingen _ burkardt raphael, turbenthal _ ciampi Marco, hettlingen _ Fried-
rich lina, winterthur _ hohl severin, winterthur _ honegger nuria, hettlingen _ kandil Meh- 
met, winterthur _ keller gian, hettlingen _ kuhn Mara, winterthur _ lamatsch belinda,  
winterthur _ Maier Franziska, hettlingen _ Malt katharina, hünikon _ nyffenegger Fabian, 
winterthur _ roduner celia, aesch b.neftenbach _ rösch noémi, nürensdorf _ sandri  
alina, elgg _ schellenberg robin, winterthur _ stahl adina, effretikon _ stylios dimitra, win-
terthur _ Zibung robin, seuzach 

klasse 2f gymnasium
badertscher lars, rudolfingen _ blanken Joël, lindau _ bono gioia, winterthur _ bosshard  
lucien, lindau _ ernst Mario, tagelswangen _ Froese ella, winterthur _ Fürst robin, trüllikon _  
gürtler lea, trüllikon _ hämmerli satine, lindau _ heider stefanie, tagelswangen _ huser 
adrian, stadel _ Johner Valentin, winterthur _ läuchli dominik, winterthur _ lüthi elena, 
winterthur _ lütscher isabelle, trüllikon _ Merz timon, winterthur _ Müller tiffany, benken _ 
Mülli lukas, tagelswangen _ pfaffeneder philipp, trüllikon _ schellenbaum nic, winter- 
thur _ schnitzler Felix, lindau _ stewart philip, wildensbuch _ traber clara, winterthur _ tru-
ninger Julia, winterthur _ utesch Michelle, winterthur _ weber Michela, winterthur  

klasse 2g gymnasium
aregger simone, pfungen _ arnold kim, pfungen _ arpagaus sophie, hagenbuch _ bosshard 
gabriel, winterthur _ della casa sina, winterthur _ Frehner linda, pfungen _ Fuhrer Jann, 
elgg _ lattmann lisa, wiesendangen _ lüscher stephanie, winterthur _ Mantovani Mattia, 
wiesendangen _ Marxer lukas, wiesendangen _ Mattenberger Maurice, wiesendangen _  
Mattmüller Fridolin, bertschikon _ Meyer olivier, winterthur _ oeschger benedikt, winter-
thur _ petter Marine, hofstetten _ rathgeb eva, dättlikon _ rüegg anna, wiesendangen _ 
schnieper Maurice, elgg _ stofer oliver, winterthur _ thomasin ursina, elgg _ Vetsch nick, 
elgg _ Vollenweider Marcel, winterthur  

klasse 2h gymnasium
abegg kristin, Volketswil _ alicusic Meliha, winterthur _ baltensperger Joel, winterthur _ 
blamo amenra, winterthur _ conlon sophie, winterthur _ Florijn niels, rheinau _ Frei tycho, 
winterthur _ gerber reto, winterthur _ isler carola, bassersdorf _ kauflin luca, rheinau _ 
klabunde thorben, winterthur _ knecht Maurin, brütten _ lieske Finja, winterthur _ Mag-
gioni nina, bassersdorf _ roost katja, oberwil (dägerlen) _ roth amos, winterthur _  
ruckstuhl simon, winterthur _ rutz pierina, winterthur _ salinger emanuel, winterthur _  
sieger amelie, winterthur _ sigrist Jan, rheinau _ walker Fabienne, brütten _ weidmann 
Mia, winterthur 

klasse 2i gymnasium
ballmann Jasmin, winterthur _ bettoni lisa, henggart _ brülhart lina, winterthur _ christen 
paula, winterthur _ eichhorn natascha, winterthur _ geniets silvan, henggart _ girs- 
berger luca, henggart _ grieder noëmi, winterthur _ herren carla, henggart _ horvath  
alexandra, henggart _ Jetzer Joy, winterthur _ keller cedric, henggart _ krischan Martin,  
ellikon a. d. t. _ lange Felix, Marthalen _ Mark ladina, winterthur _ plüss yasmina, win- 
terthur _ schneider tibor, henggart _ sposato raul, rickenbach _ stäuber elena, henggart _ 
wälchli kevin, rickenbach _ weilenmann elisha, illnau _ wittwer salome, rickenbach 
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klasse 3a gymnasium
bitterli lena, rutschwil (dägerlen) _ bornand livia, winterthur _ brüngger Mario, effretikon _  
eggli Jan, humlikon _ Favale giulia, bassersdorf _ Frei Jessica, seuzach _ glauser nina,  
winterthur _ herrmann anja, altikon _ hosp sofie, winterthur _ ivanov peter, winterthur _ 
Jödicke lisa, winterthur _ kappeler lea, winterthur _ kinzler pauline, winterthur _ larsson 
Malin, hettlingen _ Meisterhans selina, hettlingen _ osbahr Meret, winterthur _ rothen-
bühler lukas, wiesendangen _ schaufelberger caroline, winterthur _ schibli Johanna, win-
terthur _ telli angela, elgg _ wegmann alina, ottikon b. kemptthal _ wroblewski krzysztof, 
sennhof _ Zimmermann Janine, nürensdorf 
 

klasse 3b gymnasium
abt larissa, wiesendangen _ bär géraldine, tagelswangen _ baumberger sina, winterthur _ 
caplazi Zegna, winterthur _ crameri sarah, rickenbach sulz _ de bruin camiel, pfungen _ 
dorer tim, rheinau _ Fröhli laura, winterthur _ hayer gina, winterthur _ holenstein lara, 
neftenbach _ hughes anja, winterthur _ Jacobi lucas, winterthur _ kobelt anna, winter-
thur _ larsson liv, hettlingen _ oswald Viviane, winterthur _ palmiero emma, wiesen- 
dangen _ riva lazar, winterthur _ sommer charlotte, brütten _ späti Vera, andelfingen _ 
strasser Muriel, winterthur _ stritzke tabea, winterthur _ usinger aline, winterthur _ wil-
liams hannah, brütten _ wipf nicole, neftenbach 

klasse 3c gymnasium
ahmad asma, winterthur _ albert laura-Michelle, winterthur _ alicusic nasiha, winterthur _  
biixi suban, winterthur _ böhi evelyne, hofstetten b. elgg _ bojic snezana, pfungen _  
brunner luzi, kyburg _ brunner naomi, seuzach _ decker Vincent, winterthur _ dibartolo 
giulia, effretikon _ estapé timon, winterthur _ Fazzini Fabia, winterthur _ Fraefel lilian,  
winterthur _ Frehner Megan, elgg _ häni nadina, winterthur _ knecht dennis, hettlingen _  
Meier nele, winterthur _ Müller annika, winterthur _ roost Vera, winterthur _ rüegger 
lena-Maria, winterthur _ staub emanuel, winterthur _ stierli rebecca, winterthur _ thiel 
paula, hettlingen 

klasse 3d gymnasium
batzorig amgalan, effretikon _ blattmann sina, wiesendangen _ bleisch tonia, winterthur _ 
boss cyrill, dättlikon _ breer alena, rämismühle _ bria nick, wiesendangen _ ciot enrique, 
winterthur _ Frei tim, seuzach _ graf Joelle, rickenbach _ hercigonja gina, winterthur _ 
hofmann noemi, winterthur _ huggler Jasmin, winterthur _ kaufmann sara, winterthur _ 
Meister Joëlle, dachsen _ pfister Flurin, winterthur _ ryhiner timo, winterthur _ scaramuzza 
ilenia, neftenbach _ siegrist lukas, winterthur _ smits timothy, illnau _ stark anika, effre-
tikon _ wendel Jakob, winterthur  

klasse 3e gymnasium
andrade anne, wila _ bangerter lara, winterthur _ cavicchiolo ambra, winterthur _ de-
marmels Fabienne, winterthur _ eisenring Fiona, seuzach _ Felix seraina, winterthur _ Forrer 
selina, winterthur _ ghung karma, Zell _ greber tiara, winterthur _ habegger leandro, 
rutschwil (dägerlen) _ hasler stefan, seuzach _ heitz leon, elgg _ isler sharon, nürensdorf _  
keusch leandra, winterthur _ kouroupis Julia, winterthur _ kreis noë, bassersdorf _ leu-
tenegger lisa, winterthur _ Manzanares Moe, winterhur _ nacht andrina, winterthur _ nef 
Joel, elgg _ pfammatter rahel, ossingen _ plöschberger natalie, seuzach _ senft samira, 
winterthur _ stax alina, pfungen _ stolz Jan andrin, neftenbach  

klasse 3f gymnasium
aeberhardt gloria, illnau _ ammann beda, weisslingen _ binkert oliver, winterthur _ blaser 
seraina, benken _ börsch Marcel, winterthur _ camenzind nicole, weisslingen _ dengler 
hannah, winterthur _ hess annina, benken _ Johner olivia, winterthur _ Joos livia, effreti-
kon _ keller eliane, winterthur _ kessler anna, wiesendangen _ Mohn Moritz, winterthur _  
netland annina, winterthur _ reutemann Marion, rheinau _ rüegg Joelle, turbenthal _ 
schindler Florian, rickenbach _ serratore giuseppe, winterthur _ stieger noëlle, neftenbach _  
stoercklé axel, winterthur _ strub ronya, winterthur _ sundermann lennard, illnau _ 
Zweidler ashley, effretikon  

klasse 4a gymnasium
bättig philippe, turbenthal _ bruinsma lukas, winterthur _ burri Jael, rickenbach sulz _ 
ehrensberger tim, winterthur _ Fitz Jasmin, rheinau _ garne tseyang, winterthur _ hauser 
rémy, henggart _ horvath silvan, henggart _ huggenberg anna, winterthur _ huwiler  
nina, winterthur _ kärcher eva, wiesendangen _ knöpfli deborah, uhwiesen _ lehmann  
stephanie, winterthur _ Maier anna-kathrin, hettlingen _ Meier dana, wiesendangen _ 
raguso andrea, winterthur _ romer lorena, winterthur _ schoch alina, winterthur _ senn-
hauser Jacqueline, seuzach _ stäuble clemens, winterthur _ waeber lukas, winterthur _ 
wenger Julie, wiesendangen _ Zollinger Marc, winterthur 
 

klasse 4b gymnasium
aeberhard tonja, pfungen _ angst Jennifer, grafstal _ antony Mariasaina, seuzach _ brech-
bühl chiara, hettlingen _ cammarota debora, brütten _ conlon tara, winterthur _ Federli 
tobias, winterthur _ Fischer nadine, andelfingen _ giger sina, hettlingen _ Jacobi selina, 
winterthur _ Jenny Fabia, winterthur _ keller david, effretikon _ leu raydene, winterthur _ 
Mantovani Federico, wiesendangen _ Memisi Vlera, winterthur _ Moor olivia, nürensdorf _  
niklaus alissia, rickenbach _ pfiffner Jean-Michel, winterthur _ rohrer ronja, altikon _ 
schuhmacher simon, hettlingen _ siegenthaler sabine, winterthur _ Vocke stella, winter-
thur _ Zuzak Julian, winterthur  

klasse 4c gymnasium
antonelli luca, rheinau _ bai Fiona, seuzach _ binggeli Melanie, bassersdorf _ boskugel  
emily, effretikon _ debrunner yanik, ellikon a. r. _ erismann laura, bassersdorf _ horber  
Marina, winterthur _ kempf elin, winterthur _ löwy sheila, hettlingen _ Marti david,  
dinhard _ Mastrogiacomo leonardo, winterthur _ Meier david, henggart _ Müller corina, 
effretikon _ nussbaumer leandra, seuzach _ pasci Vanessa, winterthur _ stroppa alessia, 
effretikon _ thiel Julien, birchwil-nürensdorf _ tischhauser clark, winterthur _ wolf lena, 
bassersdorf  

klasse 4d gymnasium
badorff corinna, hettlingen _ barteld adina, Flurlingen _ baumgartner Fabia, winterthur _ 
besson nils, rutschwil (dägerlen) _ bojic igor, pfungen _ bucher lisa, winterthur _ crelier 
yves, winterthur _ dreier Madleina, brütten _ Fischer tobias, wiesendangen _ garcia Miguel, 
winterthur _ gräub samantha, truttikon _ haag anna, hettlingen _ lemmenmeier Marco, 
neftenbach _ loeffel Julien, winterthur _ salm Jérôme, winterthur _ schuhmacher Micha, win- 
terthur _ spaar simon, hettlingen _ steiger Valeria, schottikon _ Ziegler salomon, winterthur 

klasse 4e gymnasium
betschart seraina, winterthur _ brack Vera, winterthur _ burgess sharon, rickenbach sulz _  
cheruparambil charles, neftenbach _ dörig carole, rikon _ Frei seraina, seuzach _ Frey kai, 
winterthur _ gopurathingal alina, elsau _ hegi dennis, winterthur _ hungerbühler lina, 
brütten _ känzig Valentino, brüttisellen _ köhler tobias, winterthur _ kuster laura, winter-
thur _ langer tabea, winterthur _ lautenschlager anna, winterthur _ Melchionno Valeria, 
kollbrunn _ Meyer noémie, winterthur _ odermatt georg, winterthur _ pasqualotto Monica, 
winterthur _ schegg winston, winterthur _ teuscher nina, winterthur _ wellmann-Voicu-
lescu Marcus, winterthur  
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klasse 4f gymnasium
buis sina, hettlingen _ dedial lynn, winterthur _ dorigo tara, rutschwil (dägerlen) _ erlach 
liam, winterthur _ Frey lupino, winterthur _ Friedrich Martina, winterthur _ gosteli  
severin, andelfingen _ gremaud Jeanne, neftenbach _ heinzelmann nicole, winterthur _ 
heller sofie, elsau _ langmeier cynthia, winterthur _ Mayer irina, dachsen _ Meier  
debora, dättlikon _ pfister alma, Männedorf _ polli nico, winterthur _ rutz claudia, hett-
lingen _ schilling oliva, winterthur _ schneider léonie, winterthur _ schürer céline, seu-
zach _ schwager lorena, winterthur _ wild sara, winterthur _ yesilkaya helin, winterthur  

klasse 4g gymnasium
abegg Muriel, Volketswil _ chouhan rubina, riet (neftenbach) _ eckhardt noëmi, thalheim 
a. d. t. _ Frei shara, Flaach _ gavric adriana, winterthur _ glaus tobias, tagelswangen _  
graf luca, winterthur _ hofer brian, hettlingen _ kappeler claudia, winterthur _ kaufmann 
seraina, hettlingen _ laux catherine, andelfingen _ Markovic Marina, winterthur _ Meyer 
Vivian, hettlingen _ Möckli Mirco, neftenbach _ nitsch luciano, nürensdorf _ nitsch solana, 
nürensdorf _ pusateri nicole, winterthur _ ramp katja, gundetswil _ serra céline, uhwiesen _  
siegenthaler timo, winterthur _ uehli lara, winterthur     

klasse 5a gymnasium
arnold noemi, pfungen _ baumann Mirijam, wila _ chong sok ho, winterthur _ dübendor-
fer svenja, winterthur _ durand-Maniclas Fabien, dorf _ Fuchs philipp, elgg _ graf leonie, 
rickenbach _ isik görkem, winterthur _ Jäger sabrina, winterthur _ Jurisic Julia, winterthur _  
lange isabella, henggart _ lins gwendolyn, rikon i. t. _ lohmann anna delia, winter- 
thur _ Müller Vincent, rikon _ Mülli tobias, tagelswangen _ nakasuga Minori, winterthur _  
petter livio, hofstetten Zh _ rizza noemi, wila _ rossner gian-andrea, winterthur _ schol-
ten nils, wiesendangen _ strebel daniel, rikon _ suter selina, winterthur 

 
klasse 5b gymnasium

albermann sebastian, winterthur _ deshmukh atharwa, winterthur _ eglil Mohammad, 
winterthur _ eicher tanja, winterthur _ Faesi Miriam, wiesendangen _ Fankhauser Michelle, 
hettlingen _ gschwend anja, winterthur _ hasler nino, winterthur _ hauser renate, win-
terthur _ heitz Jakob, elgg _ huber nicolas, Müllheim dorf _ knepper agron, winterthur _ 
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 5c gymnasium
bleisch silas, winterthur _ diener carl, henggart _ Fardel séverine, winterthur _ Feiss sarah, 
winterthur _ Flach nina, winterthur _ geisthardt Jana, wila _ habegger cinja, ellikon a. d. t. _  
kübler Zoe, thalheim _ Magnusson Fiona, winterthur _ Meisterhans yannik, russikon _ 
Möckli Marino, neftenbach _ roggensinger ramona, hettlingen _ schellenbaum lea, winter-
thur _ schmid annalena, weisslingen _ schneider stephanie, winterthur _ tommasi elia, 
winterthur _ Vogel lukas, winterthur _ weidmann laura, hettlingen _ wieser nadine, win-
terthur _ würgler nils, winterthur _ Zürcher Mirjam, schlatt bei winterthur 

klasse 5d gymnasium
anderwert elisa, winterthur _ benz saskia, thalheim _ beuggert lukas, elgg _ burkart clelio, 
winterthur _ Fatzer nadja, grafstal _ gnoinski anja, dinhard _ heider nadja, winterthur _  
illi olivia, ellikon a. d. t. _ isler annina, winterberg _ kisters Julius, kreuzlingen _ lütscher  
philipp, trüllikon _ Maarouf karim, winterthur _ Meier neva, winterthur _ Munaeva alina, 
winterhur _ rüegg Florian, winterthur _ schenk timo, winterthur _ schneidinger céline, 
winterthur _ schwab Jan, winterthur _ seiler annika, hettlingen _ sposato gloria, winter-
thur _ tiziani Franca, winterthur _ wiggli elena, winterthur _ Zdrenyk Michael, winterthur _ 
Zimmermann Marc, eschlikon-dinhard  

klasse 5e gymnasium
auersch alicia, wiesendangen _ collarco Mara, henggart _ 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, winterthur _ Milicev-amoroso ariane, brütten _ Morof cyril, kollbrunn _ 
Müller Julia, Marthalen _ pereira larissa, winterthur _ schindler larissa, winterthur _ schläfli 
Jill, hettlingen _ schläfli laura, rickenbach-sulz _ schlatter xenia, brütten _ tamò alina,  
pfäffikon Zh  

klasse 5f gymnasium
baer Valérie, tagelswangen _ eckert léa, winterthur _ Frei david, seuzach _ Fuentes stepha-
nie, elsau _ gönç yagmur, winterthur _ gubler Michael, nürensdorf _ hasler livia, win-
terthur _ isler Jordan, nürensdorf _ ivanovic nikolina, winterthur _ keric Marko, winterthur _  
kümin andrina, grafstal _ lüscher nina, dinhard _ Müller samira, attikon _ obrist simone, 
illnau _ oeschger Quirin, winterthur _ stanojevic Mihajlo, kollbrunn _ stettbacher Julie, win-
terberg _ striegel lea, winterthur _ yesilalp sibel, winterthur 

klasse 5g gymnasium
benz silvan, uhwiesen _ bischoff Marc, humlikon _ brunner tina, neftenbach _ camenzind  
Mario, weisslingen _ caspar yannik, rheinau _ curley catherine, elgg _ ehrbar Julian,  
dinhard _ Frei annina, neftenbach _ Frischknecht Jennifer, neftenbach _ gattuso Verónica, 
winterthur _ gaviria david, gachnang _ gräff thommy, hettlingen _ harder Marc, nef- 
tenbach _ hefti rahel, benken _ hersener yves, wiesendangen _ keller Julika, hettlingen _  
krebs Moritz, pfungen _ Meier céline, neftenbach _ palmiero anthony, wiesendangen _ 
schnetzer dominique, winterthur _ Vonlaufen Joana, waltalingen _ wehrli Marine, winter-
thur 

klasse 6a gymnasium
anyamele clarissa, winterthur _ arnold chris, winterthur _ bischoff pirmin, ossingen _ boos 
hannes, winterthur _ brennwald Milena, neftenbach _ burri corinna, hagenbuch _ cso- 
mor 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, bassersdorf _ 
Möhr lucas, seuzach _ Morf lukas, effretikon _ thiel gabriel, birchwil _ Vogel tyron, dättli-
kon _ weidmann elena, hettlingen _ widmer Florian, ossingen _ xu caroline, winterthur 
 

klasse 6b gymnasium
albert seraina, hagenbuch _ barzanji Zeena, winterthur _ binkert philipp, winterthur _ buis 
niels, hettlingen _ burgess sean, rickenbach sulz _ da Mutten raffaele, winterthur _  
dosoo Vivienne, 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 Vanessa, winter- 
thur _ walter Joel, effretikon 

klasse 6c gymnasium
benz daniela, winterthur _ eugster simon, winterthur _ Furrer bendicht, henggart _ heeb 
Meret, winterthur _ läuchli yerin, winterthur _ lieske linn, winterthur _ Marti eliane, win-
terthur _ Meier corinne, winterthur _ Meister Fabian, winterthur _ Michel lena, winter- 
thur _ Mosimann lukas, winterthur _ nacht cyril, winterthur _ obergfell timothy, winter-
thur _ rickli Michelle, winterthur _ roffler ladina, winterthur _ scherrer Judith, winterthur _ 
schwab laura, winterthur _ wasserfallen laura, winterthur _ werner raphael, winterthur _ 
Zürcher carl, winterthur 



klasse 6d gymnasium
bachmann Valérie, seuzach _ bodenmann christian, rikon _ bruinsma nadine, winterthur _  
de santis alessia, brütten _ 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, win-
terthur _ kiefer nathanael, winterthur _ kunz dennis, wiesendangen _ Meier lara, seuzach _  
Meyer dominique, winterthur _ odermatt Muriel, henggart _ schumacher chatrina, win-
terthur _ schwesinger anna, winterthur _ siegenthaler ben, winterthur _ wengle erik, klein-
andelfingen _ winkler robert, winterthur  

klasse 6e gymnasium
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, birch-
wil _ räss sara, winterthur _ sommer Moritz, brütten _ stanojevic Jelena, kollbrunn _  
steiner barbara, winterthur _ Zahner Manuela, truttikon _ Zimmermann nicole, nürensdorf  

klasse 6f gymnasium
bona Viola, winterthur _ di natale sonja, winterthur _ Frei lukas, brütten _ grether Melina, 
buch a. i. _ gschwend timothy, winterthur _ heller noemi, elsau _ hermann tamara, win-
terthur _ huber alexandra, hettlingen _ indergand bianca, neftenbach _ isliker dos santos 
cainã, brütten _ lüthi Jan, pfungen _ Molinari nina, wiesendangen _ nguyen Quoc  
Vinh Martin, winterthur _ rikenmann simona, elgg _ saanishvili ana, winterthur _ sahli seli-
na, hofstetten _ schneider youri, winterthur _ steinmann leander, winterthur _ Van niekerk 
elena, ossingen _ weber Jérémie, Volken  

klasse 6g 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 _  
Mohr Marcel, buch a. i. _ Müller luca, winterthur _ 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 

schülerinnen und schüler im austausch
armstrong Jade, winterthur _ bangerter ian, winterthur _ Fritsche alessandra, winterthur _ 
kadriu blerta, winterthur _ lauper Fabienne, hettlingen _ libort gabriela, Fehraltorf _ Müller 
Marina, winterthur _ perino dominik, winterthur _ rüegg kara, wiesendangen _ schirmer 
richelle, wallisellen _ weirauch Fiona, winterthur 
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Maturandinnen/Maturanden 2015

Maturklasse a
aeberhard luca, pfungen _ ballmer leonie, winterthur _ baumann daniela, neftenbach _ 
berweger chantal, neftenbach _ denzler Michel, winterthur _ erlach Melanie, winterthur _ 
Frehner norina, wiesendangen _ hardegger selma, winterthur _ hauser elmar, winter- 
thur _ 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 

 Maturklasse b
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 _ Müller Marlen, Marthalen _ netland catalina, winterthur _ oneta Marius, winter- 
thur _ pullely samuel, embrach _ schiller noah, reutlingen _ sennhauser tina, hettlingen _ 
stich Jasmin, winterthur _ ulrich Marina, hettlingen _ went Jon, winterthur _ Zimmermann 
timo, winterthur  

Maturklasse c
andrist léonie, ottikon b. kemptthal _ döbeli Julia, winterthur _ gross thomas, ossingen _ 
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 _ stucki livia, henggart _ Vogel Marc, turbenthal _  
weilenmann eveline, winterthur  

Maturklasse d
albizzati alessia, winterthur _ appel Julia, dachsen _ cho Min-Jae, winterthur _ Ferro patri- 
cia, rickenbach sulz _ Fritz elena, winterthur _ gasser soraya, winterthur _ giesch simon, 
birchwil _ homberger Jens, nürensdorf _ koller delia, henggart _ Meier luzia, brütten _   
pfister kira, seuzach _ schönholzer patrick, altikon _ stauffer Menoa, winterthur _ sunder-
mann ann-sophie, illnau _ Vautravers céline, seuzach _ wanner sarina, weisslingen 

Maturklasse e
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 _  steiner 
Moritz, henggart _ von allmen Michèle, hettlingen _ Vorburger tamara, elgg  

Maturklasse f
bättig nicole, winterthur _ baumgartner shani, illnau _ bornand taja, winterthur _ dhana-
pal deborah, gundetswil _ gratzer Jenny, thalheim an der thur _ honegger lara, Flurlingen _  
keller niklaus, winterthur _ rathgeb noam, winterthur _ schönholzer stefan, altikon _  
solorzano bolanos raul, hettlingen _ spirig céline, effretikon _ stemmle nadja, winterthur _ 
trachsel rafael, dättlikon _ walter Julian, winterthur  

Maturklasse g
bazzani chiara, winterthur _ castignone lorena, winterthur _ cerfeda livia, winterthur _ 
heinzelmann Michelle, winterthur _ kuster tobias, winterthur _ pereira cassandra, win-
terthur _ rapold rico, winterthur _ ryhiner Fabian, winterthur _ ulugöl sinan, winterthur 
  



Maturklasse c

Maturklasse d
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Maturklasse a

Maturklasse b
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Maturklasse g

FachMittelschule

klasse 1a FMs 
brugger helena, winterthur _ brunner erol, oberstammheim _ de girardi alina, Fehraltorf _  
Fawcett kate, berg a. i. _ Fehr Vera, weisslingen _ griesser gina, ossingen _ grob alexander, 
berg (dägerlen) _ günthart lisa, winterthur _ gutmann seline, nürensdorf _ habegger  
Jenny, hettlingen _ hejl anika, seuzach _ hertig leoni, winterthur _ heusser Julia, winter-
thur _ imhof leya, winterthur _ keller Janosch, winterthur _ keller nahjma, oberstamm-
heim _ Mandouh samira, andelfingen _ Merkli camille, winterthur _ nägeli Jannis, tann _  
oppliger Mia, neftenbach _ peier nadine, andelfingen _ rüegg lea, rickenbach _ sailer 
remo, illnau 

klasse 1b FMs 
blattmann lavinia, wiesendangen _ chelouti saliha, winterthur _ dutruge Justine, kollbrunn _  
haller lea, hagenbuch _ hasler tim, winterthur _ Jeger Vera, winterthur _ lörtscher solimar, 
winterthur _ luig sven, bänk-dägerlen _ Marques de souza da silva talirrhani, effretikon _ 
Mirajkar siddhartha, Freienstein _ Müller Joëlle, brütten _ nater yaël, winterthur _ schneider 
Malik, embrach _ schütt sophia, winterthur _ schwilch Milena, brütten _ serra Francesca, 
winterthur _ slangen amber, rikon _ specht Miro, winterthur _ tallero carmen, winterthur _  
tongmamunee diego, winterthur _ tonoli luana, elsau _ Visser Janine, rafz _ wirth sofie, 
winterthur 

Maturklasse  e

Maturklasse f
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1b FMs

1c FMs
klasse 1c FMs 

borsien tariq, winterthur _ brunner Jamileh noemi, Zürich _ cuonz gian-andri, winterthur _  
dübi natascha, hagenbuch _ epple leonie, uetikon a. s. _ Flachsmann sarah, turbenthal _ 
gray evan, Meilen _ Martin angela, winterthur _ Müller andreas, wallisellen _ Müller anna-
lena, wallenwil _ praxmarer Marlen, russikon _ rölli sandro, dübendorf _ sandmeier 
noemi, Zürich _ schneider kerstin, Freienstein _ schoch sabrina, Fischenthal _ schubiger 
larina, russikon _ trupp yolanda, winterthur _ wenger tamina, hettlingen _ wetzel lea, 
Flaach _ whitesmith Fiona, Freienstein _ winkler sonja, winterthur _ Zaluski natasha, winter- 
thur _ Zeis Veronika, Volketswil _ Zekiri elma, winterthur        

klasse 2a FMs
bertschy Jamie, oberembrach _ bertschy Michelle, bassersdorf _ borsani Fabrizio, winterthur _  
edmonds Madison Fay, winterthur _ gartmann nubia, tann _ haas yanic, seuzach _ hau-
denschild isabel, winterthur _ hauswirth natalie, seuzach _ heide laura, henggart _ hinder-
mann lorena, turbenthal _ koller elena, winterthur _ lickert Melanie, neftenbach _ nägeli 
gabriel, illnau _ nussle tim, winterthur _ ott Viviana, winterthur _ sanchez soto yanil, win-
terthur _ schnierl priscilla, pfäffikon _ shanmugarasah Mathumeta, rorbas _ stricker naomi,  
bülach _ teixeira de carvalho anja, winterthur _ tosic sanja, turbenthal _ Veigel Judith, 
henggart _ walter Janis, winterthur _ wyss Jasmin, embrach 

klasse 2b FMs
anthony ashwini, Zürich _ asendorf Janis, hofstetten _ baumgartner Faris, eglisau _ binder 
Miriam, dättlikon _ blaser Milena, Zürich _ dos santos campos emma, dorf _ graf robi, 
winterthur _ grochowski Joanna, Zürich _ hermann aline, winterthur _ Jöhr stephanie, win-
terthur _ Jutzeler Mattia, winterthur _ kiwic roman, dietikon _ lorez Valentina, rikon _  
Moser léonie, steckborn tg _ pittini Francesca romana, winterthur _ schranzhofer saskia, 
wiesendangen _ smanio loris, winterthur _ tran Jonas, pfäffikon _ weber noah, winterthur
    

1a FMs



klasse 3a FMs
antoniol céline, hofstetten _ bachmann désirée, hagenbuch _ bachofner aline, bisikon _ 
görmez ali, winterthur _ handschin Fabienne, russikon _ hejl ebonis, seuzach _ helbling 
isabel, russikon _ heller Jeannette, elgg _ Jucken livia, winterthur _ keller nicole, pfäffikon _  
krenger livia, wila _ kruschwitz Jessica, theilingen _ leutwyler isabel, bauma _ Maurus  
Jsabelle, seuzach _ Metzger xena, unterstammheim _ rüegg chantal, hittnau _ schmidli 
noelle, höri _ schmidt Janina, sulzbach _ schnider kathrin, winterthur _ schüpbach Viviane, 
andelfingen _ strasser Fiona, winterthur _ toniolo lisa, rutschwil (dägerlen) _ weilenmann 
lars, rickenbach _ Zimmermann lin, dachsen 
 

klasse 3b FMs
aykan oguz, neftenbach _ berisha shila, winterthur _ canty sophie, winterthur _ csiba  
damian, hettlingen _ demarmels paula, seuzach _ demont Julia, wildberg _ eckhart Milo, 
brütten _ ischi Michelle, horgen _ isler leandra, Volketswil _ Jacot robyn, herrliberg _  
keller natascha, horgen _ kläy paula, Zürich _ Molnar luana, seuzach _ ramirez ramos  
Manuel, Meilen _ robustelli lisa, Zürich _ sanzari stefania, winterthur _ schmid anna, Fehr-
altorf _ shantar denys, stäfa _ steiner ana, stadel _ Zani sarah, winterthur 

klasse 4a Fachmatur Pädagogik
bachmann sarah, wiesendangen _ bosshard samantha, winterthur _ de Martin Fabbro Jana, 
elgg _ eichhorn laura, neftenbach _ Fivian carina, winterthur _ holderegger amina,  
winterthur _ hussel lynne, pfungen _ ipekciler Furkan, winterthur _ kaiser tatjana, neften-
bach _ lorez livia, rikon _ Meister alexandra, henggart _ nägeli dina, tann _ paravicini 
seraina, kindhausen Zh _  sprecher Jasmin, winterthur _ straumann anja, elgg _ wenger 
eliane, aesch neftenbach _ wenger Jonathan, winterthur _ Zahner patrizia, truttikon

klasse 4a Fachmatur theater, Musik, kommunikation und information
bosshard sarah, hüntwangen _ bouvard naomi, dietlikon _ braun claire, rorbas _ brogli 
thienchai Jan winsto, Zürich _ brunner sabina, russikon _ dolci gianna, Meilen _ engesser 
seraina, winterthur _ Frei alessandro, Zürich _ gerspacher anina, tann _ gröbli ramirez  
samuel, dachsen _ guntern Melanie, au Zh _ gussmann stephanie, wiesendangen _ horvath  
Matthias, pfäffikon _ künzle balthasar, uster _ leemann rona, winterthur _ Mahner pauline, 
henggart _ Merico Valentina, Zürich _ penna angelo, wiesendangen _ recher naomi, hitt-
nau _ ricar sofia, wetzikon Zh _ schmidli lena, auslikon _ siegle Jerome, Zürich _ stricker 
daria, bülach _ taksanova aziza, elgg _ Ziebart delila, wiesendangen   
    

FachMittelschule abschlüsse 2015

3a Fachmittelschule abschluss 
bachmann sarah, wiesendangen _ bosshard samantha, winterthur _ de Martin Fabbro Jana, 
elgg _ eichhorn laura, neftenbach _ engesser seraina, winterthur _ Favaro Jessica, dürn- 
ten _ Fivian carina, winterthur _ heide Julia, henggart _ holderegger amina, winterthur _ 
hussel lynne, pfungen _ ipekciler Furkan, winterthur _ kaiser tatjana, neftenbach _ lee-
mann rona, winterthur _ lorez livia, rikon _ Meister alexandra, 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 
 

3b Fachmittelschule abschluss
bosshard sarah, hüntwangen _ bouvard naomi, dietlikon _ braun claire, rorbas _ brogli 
thienchai Jan winsto, Zürich _ brunner sabina, russikon _ diener anna, henggart _ dolci 
gianna, Meilen _ Frei alessandro, Zürich _ gerspacher anina, tann _ gröbli ramirez samuel,  
dachsen _ guntern Melanie, au Zh _ gussmann stephanie, wiesendangen _ horvath 
Matthias, pfäffikon _ künzle balthasar, uster _ Mahner pauline, henggart _ Martinez aimée, 
winterthur _ Menghini caterina sofia, wädenswil _ Merico Valentina, Zürich _ penna  
angelo, wiesendangen _ ricar sofia, wetzikon Zh _ schmidli lena, auslikon _ siegle Jerome, 
Zürich _ stricker daria, bülach _ taksanova aziza, elgg 

FachMaturität 2015

Fachmaturitätsklasse Pädagogik
buff anna, weisslingen _ Müller angela, saland _ Müller Marilla, winterthur _ Müller nadja, 
winterthur _ sonderegger damaris, effretikon _ ulrich annette, unterstammheim

Fachmaturitätsklasse theater, Musik, kommunikation und information
abrantes alexandra, winterthur _ baur rahel, elgg _ clerc noemi, bülach _ collenberg  
ursina, buchs Zh _ diener aila, winterthur _ eichenberger kimberly, Feldmeilen _ eigenmann 
gianna, winterthur _ goll angela, hettlingen _ görg luca, rüschlikon _ imhof Michelle, 
Zürich _ Jacober isabel, ennetaach _ kägi Mario, seuzach _ käppeli nadja, Forch _ karrer Ma-
lin, rickenbach sulz _ keller Manuel, burgdorf _ lapcevic Milena, kollbrunn _ leuenberger 
alexandra, schaffhausen _ Mendoza raymi, Zürich _ nickerson kim, horgen _ rüttimann 
elisabeth, winterthur _ schmid larissa, glattfelden _ stiefel eliane, Zürich _ stucki Melinda, 
pfäffikon _ Vautravers natalie, seuzach _ Viejo Friedrich Mayra, dübendorf _ weilenmann 
lia, winterthur 
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Fachmaturitätsklasse Pädagogik

Fachmaturitätsklasse theater, Musik, kommunikation und information
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3a Fachmittelschule abschluss

3b Fachmittelschule abschluss



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