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Bildlegenden zum Umschlag und zu den Kapitelfotos der Maturreisen:  

Aufstieg zum tief verschneiten Rheinwaldhorn, 6aG, Umschlag l Auf dem Gipfel des Schöllihorns, 

6fG, Seite 5 l Auf dem Monte Tamaro, 6bG, Seite 19 l Von der Tierberglihütte in die Chelenalp-

hütte auf der Sustenlimi, 6gG, Seite 51 l Bei der Terri-Hütte (2170 m ü. M.), 6eG, Seite 65 l Auf dem 

Pigne d’Arolla, 6cG, Seite 87 l Auf dem Brunegggletscher, 6dG, Seite 95
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editorial
«coming events cast their shadow before» – eine zum sprichwort gewordene 
Zeile aus einer ballade des schottischen dichters thomas campbell steht  
gleichsam als motto über dem schuljahr 2015/16 der kantonsschule rychenberg 
und aller Zürcher mittelschulen.

den zahlreichen rychenbergerinnen und rychenbergern, die sich in neuen Funk-
tionen und teams in Führung und Verwaltung mit elan und voller ideen an  
die arbeit machten, stand ein Jahr der konsolidierung und der ausrichtung auf 
neue Ziele bevor. das schuljahr war noch jung, als plötzlich dunkle wolken  
aufzogen: die regierung kündigte an, ab 2017 bei den mittelschulen 18 millio-
nen Franken einsparen zu müssen, damit der mittelfristige ausgleich der  
staatsfinanzen erreicht werden könne. die höhe des betrages schreckte auf – 
nach wiederholten budgetkürzungen an gymnasien in den vergangenen Jahren 
war es kaum vorstellbar, dass eine solch drastische massnahme ohne deutlich 
spürbaren abbau an der bildung umgesetzt werden kann. 

lange bevor die sparmassnahmen («leistungsüberprüfung 2016») am 13. april 
konkretisiert wurden, lancierten die mittelschulen eine breit angelegte dis-
kussion zum wert von bildung für kommende generationen. schülerinnen und 
schüler, studierende, eltern und persönlichkeiten aus politik, wirtschaft, wissen-
schaft und kultur setzten am «tag der bildung» am 13. Januar an zahlreichen  
Veranstaltungen ein starkes Zeichen für eine qualitativ hochstehende bildung – 
das «Zürcher manifest für die bildung» fand über 18700 unterzeichnende (siehe 
infoblatt Februar 2016). 

«
V.l.n.r.: Prorektor Ulrich Schlaginhaufen, Rektor 

Christian Sommer, Prorektorin Ursula Schifferle und 

Prorektor Felix Ziegler.

bildungsdirektorin dr. silvia steiner zeigte sich überzeugt, dass die schliesslich im 
april kommunizierten massnahmen keine Qualitätseinbussen zur Folge hätten –  
eine einschätzung, die zumindest mittelfristig betrachtet mit guten gründen  
angezweifelt werden darf. die massnahmen zur leistungsüberprüfung16 und die 
art und weise, wie diese kommuniziert wurden, wurden von den lehrkräften, 
mediothekarinnen und mediothekaren im kanton als geringschätzung ihrer ar-
beit empfunden. die sparvorgaben im einzelnen werden in einem eigenen artikel 
in diesem Jahresbericht erläutert.

glücklicherweise kündigten sich auch freudige ereignisse an : so hat der regie-
rungsrat einen kredit zur instandsetzung und erweiterung unserer mensa ge- 
sprochen. das ganze Jahr über durfte eine abordnung der kantonsschule rychen- 
berg an den projektteam-sitzungen teilnehmen und die sicht der nutzerinnen 
und nutzer einbringen, genauso wie beim projekt umgebungssanierung der 
areale rychenberg / im lee. baubeginn für die mensa und die erste phase des 
umgebungsprojektes (beleuchtung, weg- und treppensanierungen, signaletik ) 
ist im schuljahr 2016/17. 

auch unterrichtsprojekte wurden verfolgt, allen voran galt es, das pilotprojekt 
«tablet-klasse» fürs schuljahr 2016/17 seriös vorzubereiten, technische Vor- 
aussetzungen zu schaffen und pädagogische konzepte zu entwerfen. unsere  
schule ist in bewegung – die bunte Vielfalt von bewährtem und neuem im 
rychenberger schulleben zeugt davon. 

allen angehörigen und Freunden der kantonsschule rychenberg möchten wir  
für ihre unterstützung und ihr wohlwollen und für ihren wertvollen einsatz  
für eine lebendige und tragfähige schulgemeinschaft im vergangenen Jahr herz-
lich danken. wir wünschen ihnen viel Vergnügen beim lesen!

christian sommer, rektor»
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Schulkommission
die schulkommission traf sich im vergangenen schuljahr zu vier sitzungen. 
Francesco serratore, mlp mba für Französisch, italienisch und ikt, wurde von 
präsident thomas gross als neuer Vertreter des kollegiums herzlich willkom-
men geheissen. 

das schuljahr 2015/16 bescherte der schulkommission eine aussergewöhnlich  
hohe arbeitsbelastung, mussten doch nicht weniger als 23 systematische  
beurteilungen und 20 Zwischenbeurteilungen von lehrerinnen und lehrern 
durchgeführt werden. daneben wurden ernennungskommissionen für die  
Fächer deutsch, englisch, mathematik, musik, geschichte, physik, chemie und  
biologie gebildet. in all diesen Fächern galt es, aufs schuljahr 2016/17 hin 
lehrkräfte für unbefristete anstellungen zu finden. sämtliche Verfahren konn-
ten erfolgreich abgeschlossen werden. 

der präsident thomas gross und Vizepräsident prof. dr. stefan bienz beglei-
teten die schulleitung im herbstsemester in eine zweitägige retraite, in der die 
strategie der kantonsschule rychenberg überprüft und ein Vorschlag für die 
nächsten vier Jahre erarbeitet wurde. dieser wurde der gesamtkommission zur 
diskussion vorgelegt und schliesslich verabschiedet. 

die schulkommission schlug im berichtsjahr dem regierungsrat prorektor ulrich  
schlaginhaufen zur wiederwahl für eine weitere amtsperiode von vier Jah- 
ren vor. der regierungsrat vollzog diese wahl in seiner sitzung vom 10. Feb-
ruar 2016, was am rychenberg mit Freude zur kenntnis genommen wurde.

corinne bazzani, mitglied der schulkommission seit märz 2009, entschloss 
sich, aus beruflichen gründen auf ende des schuljahres 2015/16 aus der  
kommission zurückzutreten. Für ihre engagierte, wohlwollende und aufmerk-
same begleitung unserer schule in den vergangenen Jahren sei ihr auch im  
namen der schulleitung und des kollegiums an dieser stelle herzlich gedankt.  
die bildungsdirektion hat als nachfolger für den rest der amtsdauer 
2015/2019 renato merkli in die schulkommission unserer schule gewählt. wir 
gratulieren herzlich und freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit. 

Schulleitung und Administration
nachdem im vergangenen Jahr viele Funktionen in der administration und 
auch der schulleitung personell neu besetzt worden waren (siehe Jahresbericht 
2014/2015), und sich die mitarbeitenden im Frühlingssemester 2015 mit ihren 
vielfältigen neuen aufgaben vertraut gemacht hatten, waren alle bestens  
für die herausforderungen des neuen schuljahres gewappnet. die administra- 
tion wurde mit den acht gleichzeitig durchgeführten ernennungsverfahren  
mit zum teil gut 40 bewerbungen pro ausgeschriebene stelle auch gleich auf 
eine bewährungsprobe gestellt, die sie aber bestens bestand.   

die planung und das bewilligungsverfahren für die instandsetzung und erwei- 
terung der mensa rychenberg (siehe infoblatt august 2016) wurde im berichts- 
jahr vorangetrieben, an den projektteamsitzungen im hochbauamt durften  
als Vertreter der künftigen nutzerinnen und nutzer ein mitglied der schul- 
leitung sowie der leiter dienste teilnehmen. gleiches galt für das projekt um- 
gebungsgestaltung, das ebenfalls im kommenden schuljahr in die realisie-
rungsphase gelangt. Feuerpolizeilich angeordnete massnahmen beschäftigten 
die schulleitung und die hausdienste während des ganzen Jahres, mussten 
doch neue standortlösungen für kopiergeräte, getränkeautomaten und die 
ablagefächer sämtlicher klassen gefunden werden, was auch bauliche an-
passungen zur Folge hatte. bis anhin konnten noch nicht alle probleme gelöst 
werden; im trakt, in dem das bildnerische gestalten untergebracht ist, dürfen 
ausser in den wenigen vorhandenen Vitrinen keine gemälde, Zeichnungen, 
Fotografien und anderen brennbaren kunstgegenstände mehr ausgestellt wer-
den, bis der gebäudetrakt baulich als separater brandabschnitt abgetrennt  
ist. hochbauamt und denkmalpflege suchen nach einer für beide seiten akzep-
tablen lösung. 

die «leistungsüberprüfung 2016» und der «tag der bildung» bedeuteten für 
die schulleitung das ganze schuljahr über eine grosse zeitliche heraus- 
forderung, galt es doch an vielen informationsveranstaltungen und zusätzli-
chen sitzungen der schulleiterkonferenz und der Verbände teilzunehmen.  

auch im schuljahr 2015/16 wurde der elektronische stundenplan der kantons-
schule rychenberg auf der im letzten Jahr in betrieb genommenen plattform 
webuntis dargestellt, da das vom kanton betriebene intranet die spezifitäten 
unserer schule nach wie vor nicht in befriedigender weise abbilden kann. 

Gymnasium
Zum letzten mal besuchten unsere 4. klassen das hauswirtschaftliche obli-
gatorium, die husi, bevor im kommenden schuljahr die Vorverlegung in die  
2. klasse der unterstufe umgesetzt wird. Für zwei Jahrgänge, nämlich die  
2. und die 3. klassen, drohte ein «totalausfall» des beliebten kursangebotes, 
da für die übergangsjahre nicht genügend kapazität in den kurszentren be-
steht, um nach neuem und altem modus gleichzeitig zu unterrichten. den be-
troffenen zwei Jahrgängen wurde ein freiwilliger kurs angeboten, der zu zwei 
dritteln in den sommerferien durchgeführt wird; für die dritte kurswoche er-
halten die teilnehmenden von ihren schulen urlaub. dieses angebot stiess auf 
erfreuliches echo, die angebotenen kurse waren innert kurzer Zeit ausgebucht. 

aus den neun parallelklassen des 2. untergymnasiums können für das schul-
jahr 2016/17 fünf 3. klassen gebildet werden, von denen wiederum eine als 
zweisprachige klasse geführt wird. eine etwas grössere Zahl von schülerinnen 
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und schülern als in den letzten Jahren entschied sich bei der profilwahl für ein  
anderes als am rychenberg angebotenes profil. die anmeldezahlen für  
die Zentrale aufnahmeprüfung stiegen aber wiederum an und fürs schuljahr 
2016/17 wurden wieder zehn parallelklassen gebildet. 

Fachmittelschule
die im letzten schuljahr erstmals angebotene Fachmatur pädagogik entwi-
ckelt sich zu einem erfolgreichen und beliebten profil an der Fachmittelschule 
und verhilft diesem mittelschultyp zu grösserer popularität. so konnten im  
berichtsjahr erstmals drei neue, gut gefüllte klassen im basisjahr geführt wer-
den, das gleiche gilt für das folgende schuljahr. nachdem im ersten Jahr  
sechs absolventinnen und absolventen die Fachmatur pädagogik bestanden, 
waren es im zweiten Jahr bereits deren 18, und im kommenden schuljahr  
zählt die klasse 20 schülerinnen und schüler. 

die im letzten Jahresbericht erwähnte Vorverschiebung der Fms-aufnahme-
prüfung in den herbst wird nun in eine gesamtschau und neuregelung  
der übertritte an die kurzgymnasien, Fachmittelschulen, handelsmittelschulen, 
informatikmittelschulen sowie die berufsmittelschulen einbezogen und erst  
im rahmen einer gesamtlösung umgesetzt.

Qualitätsentwicklung
Für die Qualitätsentwicklungskommission (Qek), die im Vorjahr in neuer  
Zusammensetzung ihre arbeit aufgenommen hatte, war das schuljahr 2015/16 
sehr arbeitsreich. die kommission traf sich zu insgesamt neun arbeitssit-
zungen. die aus dem leitbild abgeleiteten Qualitätsziele unserer schule wurden  
nach ihrer Verabschiedung in der kommission vom gesamtkonvent der kan-
tonsschule rychenberg gutgeheissen. an diesen Zielen will das kollegium sich 
in den kommenden vier Jahren messen und dann eine auswertung vornehmen. 
auch die schulinterne evaluation der stundentafel 2012, deren neuerungen 
die stärkung der naturwissenschaften auf der unterstufe bedeuteten, wurde 
im berichtsjahr durchgeführt. die gesammelten resultate werden nach ihrer 
auswertung im herbstsemester 2016/17 dem konvent zur kenntnis gebracht. 
schliesslich musste die Qek zu einem guten teil auch die Vorbereitungs- 
arbeiten für die externe evaluation der schule durch das institut für externe 
schulevaluation auf der sekundarstufe ii ( ifes ) leisten. diese evaluation wird  
im september 2016 durchgeführt und beinhaltet eine metaevaluation des  
Qualitätsmanagements und fokussiert weiter auf verschiedene aspekte der Fms. 

Kollegium
kurz nach beginn des schuljahres musste das kollegium tief traurig und für 
immer abschied nehmen von prof. markus bürgi, geographielehrer und lang-
jähriger konventspräsident, der nach kurzer, schwerer krankheit im sep- 
tember im 64. altersjahr verstarb. seiner Familie sprechen wir unser herzlichs-
tes beileid aus. wir vermissen markus sehr schmerzlich. wir sind ihm für seine 
grossen Verdienste für unsere schule und die mittelschulen des kantons Zü-
rich sehr dankbar und werden ihm ein ehrendes andenken bewahren. markus 
bürgi wird an anderer stelle in diesem bericht besonders gewürdigt. 

am ende des schuljahres konnten wir anlässlich unseres Jahresausflugs bei 
einem gemütlichen nachtessen im «rössli» in illnau gleich fünf kolleginnen 
und kollegen unsere besten wünsche mit in ihren wohlverdienten ruhe- 
stand geben: beatrice bär (englisch), martin beck (mathematik), dr. Jürg meier  
(geographie), prof. peter rieben (biologie) und prof. robert schweizer 
(mathematik). unsere kollegin dr. anna kisters (russisch und Französisch) 
entschloss sich zu einem wechsel an die kantonsschule kreuzlingen, die  
nahe ihrem wohnort liegt. wir wünschen ihr an ihrer neuen schule alles gute  
und danken ihr für ihren langjährigen, von erfolg gekrönten einsatz am 
rychenberg herzlich.

Zu unbefristet angestellten lehrerinnen und lehrern ernannt wurden nicolas  
keller, mlp mba für chemie, sara baertschi, mlp mba für deutsch, Julia 
Fehling, mlp mba für deutsch, cyril caspar, mlp mba für englisch, claudia 
schoch, mlp mba für englisch, denise kollöffel, mlp mba für mathematik, 
martina egloff, mlp mba für physik, sandro Fehr, mlp mba für geschichte, 
manuel rey, mlp für biologie, und martin wildhaber, mlp mba für musik. 
herzliche gratulation! 

allen, die uns im berichtsjahr unterstützt und begleitet haben, dem kollegium, 
den mitarbeitenden, den oberbehörden und natürlich unseren schülerinnen 
und schülern sowie ihren eltern, danken wir sehr herzlich. 

                                                      die schulleitung
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Leistungsüberprüfung 2016 (Lü 16): die Massnahmen im Überblick
drei monate nach dem «tag der bildung» gab die Zürcher regierung die im  
rahmen der lü 16 beschlossenen massnahmen bekannt. die mittelschulen nah-
men sie mit grosser sorge und konsternation zur kenntnis. sie gehen in ihrer 
kombination stark zulasten des unterrichts, lassen wichtige Fragen der konkreten 
umsetzung unbeantwortet und verschlechtern die arbeitsbedingungen der lehr-
personen markant. eine strategische diskussion als basis der massnahmen fehlt.

Einsparungen im Überblick ( in Mio. Franken)            2017     2018     2019   2019
F11.1 erhöhung des pflichtpensums von 22 auf  1,3 4,0 4,0   9,3
 23 lektionen (von 24 auf 25 bei kurzlektionen )
 für deutsch und moderne Fremdsprachen  
F11.2 änderung des Finanzierungsmodells   4,1 4,2 4,3 12,6
F11.3 optimierung der klassengrössen  3,0 3,0 3,0   9,0
F11.4 erhöhung der gebühren für schulraum   0,2 0,2 0,2   0,6
 und sportanlagen  
F11.5  abzug von lektionen während der husi  1,6 1,5 1,4   4,5
F11.6 kürzung der mittel für mediotheken  0,2 0,7 0,7   1,6
F11.7 reduktion der bauinfrastrukturkosten  2,0 2,0 2,0   6,0

in der einschätzung der schulleiterkonferenz des kantons Zürich sind die folgen-
den massnahmen am einschneidendsten für die mittelschulen:

Erhöhung des Pflichtpensums
einer faktischen lohnkürzung kommt die erhöhung des pflichtpensums für lehr-
personen in deutsch und modernen Fremdsprachen gleich. die letzte arbeits-
zeitstudie kommt zum schluss, dass lehrpersonen an mittelschulen schon heute 
zu viel arbeiten. eine erhöhung von pensen wurde in keinem bildungsbericht  
der Vergangenheit je in betracht gezogen. dennoch lässt die regierung einen teil 
der lehrpersonen einseitig die konsequenzen für einen finanzpolitischen eng-
pass und einen anstieg der schülerzahlen tragen, für den sie nichts können. dies 
geschieht im wissen darum, dass die belastung deutlich zunimmt, und in Zu- 
kunft neue herausforderungen anstehen – zum beispiel bei den studierkompeten- 
zen und der integration. die Zunahme von belastung und die reduktion von 
lohn vermindern die attraktivität des berufes und haben damit einfluss auf die 
Qualität seiner ausübung.

Änderungen des Finanzierungsmodells
die massnahme kombiniert eine reduktion der mittel («separate Festlegung  
der Finanzierungsschlüssel für das untergymnasium und das obergymnasium») 
mit einer beschränkung des Zugangs zum langgymnasium («spätere und  

stärker leistungsbezogene aufnahme ins gymnasium mit gleichzeitiger senkung 
der ausfallquote»). die aufnahmeprüfung wird noch anspruchsvoller werden 
müssen, wenn dieses Ziel erreicht werden soll. betroffen sind die künftigen schü-
lerinnen und schüler. wie die ausfallquoten gesenkt werden sollen, bleibt offen.

Grössere Klassen
eine temporäre erhöhung der schülerzahlen in den klassen wäre dann als mass-
nahme in betracht zu ziehen, wenn damit ein irreversibler abbau verhindert  
werden könnte und die belastung für die lehrpersonen nicht gleichzeitig in ande- 
ren bereichen ansteigen würde. klassenzusammenlegungen während der  
gymizeit werden künftig vermehrt notwendig, immer dann, wenn die Zahl der  
schülerinnen und schüler unter eine kritische grenze sinkt. die Zeit, die lehrerin-
nen und lehrer einzelnen lernenden widmen können, nimmt ab.

Abzug von Lektionen während der Hauswirtschaftskurse (Husi )
beim abzug von ausfallenden lektionen während der hauswirtschaftskurse  
gilt es zu bedenken, dass mit der bezahlung von lektionen auch zusätzliche be- 
reiche des berufsauftrages entschädigt werden, zum beispiel die Funktion als 
klassenlehrperson oder als bertreuende/betreuender der 2.-klässlerinnen und 
2.-klässler auf ihrer reise in die husi sowie das durchführen von zusätzlichen  
elternabenden im hinblick auf die hauswirtschaftskurse. die massnahme steht im  
widerspruch zur bewährten «Vertrauensarbeitszeit». ausserdem wird der lohn 
bereits mit anderen massnahmen indirekt gekürzt. auch die aufgabenorientie-
rung der mittelschullehrpersonen und damit ihr hohes commitment wird infrage  
gestellt. dieses Verantwortungsbewusstsein der mittelschullehrpersonen ist  
die wichtigste garantie für unterrichtsqualität, insbesondere in Zeiten hoher be-
lastungen und stagnierender löhne (1992 bis 2016). die beträge, die mit  
dieser massnahme eingespart werden können, stehen in einem starken missver-
hältnis zu den damit verbundenen risiken.

Kürzung der Mittel für Mediotheken
bei den mediotheken ist zu bedenken, dass sie neue aufgaben bei der ausbil-
dung der digitalen recherchekompetenz übernehmen und den schülerinnen und 
schülern betreute arbeitsplätze und eine Vielzahl von medien zur Verfügung 
stellen. auch bleibt das buch ein wichtiges kulturgut unserer gesellschaft und 
hat für die mittelschulen eine zentrale bedeutung. die mediotheken müssen 
beim personal einen Viertel der gegenwärtigen stellenprozente abbauen, was 
einen leistungsabbau nach sich ziehen wird, so müssen zum beispiel die Öff-
nungszeiten reduziert werden, die schülerinnen und schüler haben einen einge-
schränkten Zugang zu den arbeitsplätzen und -materialien.
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das schuljahr 2015/2016 in Zahlen

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

470 460

519

480

525

481
497

469

499
520

59%
55% 55%

58%
55% 56%

aufnahmeprüfung abgelegt

schriftliche aufnahmeprüfung bestanden

mündliche aufnahmeprüfung bestanden

aufnahmeprüfung bestanden ( in %)

schülerinnen und schüler 
kantonsschule rychenberg Total 1275         auFnahmeprüFungen gymnasien 2007–2016     

gymnasium     Total 1073         

Fachmittelschule (mit Fachmaturklassen)    Total 202         

Fms-proFile (mit Fachmaturklassen)    

Kommunikation und Information 33

Schüler/innen im Austausch 9

Schüler 425

Schülerinnen 648

Schüler 45

Pädagogik 69

Gastschüler/innen 11

Schülerinnen 157

16 Theater

15 Musik

600
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400

300

200

100

55%
51%

56%

226

50

211

42
237

47

235

41

238

49

222

48 272

239
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53%
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chronik schuljahr 2015/2016

17. beginn des herbstsemesters
17. begrüssung 1g und 1F
17.– 29.1. probezeit der 1g und 1F 
20.+ 21. probentag oberstufenchor + bigband
21. wintertour 1g
29. iron teacher (seuzach)
   
2. studieninformationstage eth/uni (6g)
7. elternabend probezeit 1abcdeg
7. sporttag (ohne 1. kl.)
8. elternabend probezeit 1fghikg
9. Zürcher mittelschulsporttag (Zms)
10. elternabend probezeit 1F
14.–18. woche 38 : sonderprogramme pro Jahrgang, wirtschaftswoche
24. podiumsdiskussion eidg. wahlen (5./6. g, 2./3. F )
   
5.–16. herbstferien
22.+ 23. profilwahltage 1F (kZn)
30. infomarkt kantonsschulverein (6g, 2F, 3F )
   
3. literarische lesung (4. – 6. g)
9. orientierungsabend kurzzeitgymnasium ks im lee
10. orientierungsabend langzeitymnasium
11. orientierungsabend kurzzeitgymnasium ks büelrain
12. orientierungsabend Fms
17. elternabend 3abcg
19. elternabend 3defg
30. elternbesuchstag 1g, 2g, 1F 

3. probentag unterstufenchor, bandworkshops, orchester
4. weihnachtskonzert
7. profilwahlabend ks im lee und büelrain
8. profilwahlabend ks rychenberg
16. präsentation der selbstständigen arbeiten 3F 
 (1F + 2F als publikum)
17. proben bands 2g + 3g ( für christmas singing)
17. Volleyballnacht
18. christmas singing (1g)
21.12.–1.1. weihnachtsferien
   

8.–10. einfahrkurs für schneesportlagerleitende
23. präsentation der maturitätsarbeiten 6g (4g + 5g als publikum)

2. notenkonvente (ganzer tag) inkl. probezeitkonvente
2. skitag (so)
3. notenkonvente (nachmittag)
8.–19. sportferien
7.–13. schneesportlager
10. anmeldeschluss Zentrale aufnahmeprüfung gym und Fms
15. Fasnachtsmontag
22. beginn Frühlingssemester
25.+ 26. gemeinsamer besuchstag der drei winterthurer kantonsschulen
   
7. Zap gym und Fms
8.–10. studienberatung biz oerlikon (5g je ein halbtag)
7.–11. klassenweise besuche der Zb Zürich (5g, 2F, je ein halbtag)
17. wettbewerb «känguru der mathematik»
18. präsentation der Fma pädagogik (publikum 2aF, 3aF )
23. mündliche aufnahmeprüfung Fms 
24. w+r-referat 5g
24. gründonnerstag (schulschluss um 16.00 h )
25. karfreitag und ostern
29.3.–1.4. schriftliche prüfungen Fachmaturität pädagogik 
   
5.+ 6. Zap, nachprüfung gym und Fms schriftlich
6. debattierwettbewerb 4. – 6. g, 1. – 3. Fms
9.4.–16. gegenbesuch klasse toldy Ferenc gimnazium
11.– 22. mündliche prüfungen Fachmaturität pädagogik 
14. konzert (haydn : «Vier Jahreszeiten»)
15.– 22. probenwoche  Fms-theaterklassen 2bF und 3bF
19. aufnahmeprüfung Fms, nachprüfung mündlich
22. probenhalbtag chor/bigband
25.4.– 6.5. Frühlingsferien
30.4.– 7.5. chor-/bigband-reise hamburg – kiel – kopenhagen
   
9.– 27. hauswirtschaftskurse 4g
12. konzert ergänzungsfach musik
16. pfingstmontag
20. präsentation Fma profile k&i, musik, theater 4F (2F + 3F als publikum)
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23.– 25. medientage 1. Fms
26.– 28. sicherheitskurs für maturreisen 
27. letzter schultag abschlussklassen 6g + 3F
30.5.– 5.6. schriftliche abschlussprüfungen gym + Fms 
   
3.– 5. probentage unterstufenchor
3. probetag school of rock und groove department (2./3. klasse g)
9.–12. gegenbesuch orchester gymnasium kiel 
10. konzert school of rock und groove department
20.– 24. maturreisen 6g
21.– 23. Fms-abschlussreisen 
27.6.–1.7. mündliche abschlussprüfungen gym und Fms / 
 sonderprogramm woche 26
   
1. Vernissage abschlussarbeiten bg 5g
2. kollegiumsausflug
4. konvente maturitäts- und abschlussprüfungen
7. Fms und Fachmatur-abschlussfeiern
11.+12. notenkonvente (montag ganzer tag, dienstagnachmittag)
11.– 28. Freiwilliger hauswirtschaftskurs 3g
11. besuch europapark (so)
13. pobentag und serenade  (chöre, orchester, bigband)
15. maturitätsfeier
18.7.–19.8. sommerferien
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als ich in toronto, kanada, als sohn eines 
künftigen universitätsprofessors und  
einer gymnasiallehrerin während ihres For-
schungsaufenthaltes geboren wurde,  
war noch niemandem bewusst, wie geburts- 
ort und elternhaus meine berufliche lauf-
bahn beeinflussen würden.
Zurück in Zürich, besuchte ich zuerst die 
primarschule in altstetten und anschliessend  
die kantonsschule wiedikon. meine Zeit 
am gymnasium war von einem austausch-
semester in santa barbara, kalifornien,  
und weiteren aufenthalten in kanada und 
den usa geprägt, die meine zufällig  
geschlagenen wurzeln in nordamerika nie 
ganz in Vergessenheit geraten liessen.
aus meinen jugendlichen träumen, infor-
matiker, pianist oder gar sänger zu  
werden, wurde nichts. mathematisch war 
ich zu wenig begabt, und klavier und  
singen hatte ich zu wenig geübt, um da-
raus meinen beruf zu machen. doch  
da war noch etwas anderes: englisch. die 
englische sprache und literatur zu stu- 
dieren, wäre mindestens so attraktiv. eng-
lisch zu unterrichten, lag damals jedoch 
noch in weiter Ferne.

wie ich in die schweiz kam? 
«ich bin aus einem kleinen, fernen dorf, 
möglicherweise von höherer macht getrie-
ben, von wind und wellen getragen,  
entbehrungsreich, mittellos und mutter-
seelenallein im handgeflochtenen schilf-
körbchen über den mächtigen ganges und 
das unendlich weite meer in hiesige hel-
vetische gefilde gespült worden.» 
diese geschichte erzähle ich diebisch gerne,  
wenn ich auf meine herkunft angespro-
chen werde. natürlich entspricht sie nicht 
der wahrheit. Vielmehr liegen meine so-
genannten wurzeln – aber ebenso spekta-
kulär – hier in winterthur. nicht unweit  
der kantonsschule rychenberg übrigens. 
und genau mit dieser schule verbinde ich 
viele prägende erinnerungen. beispiels-
weise meine brüder nach dem wöchent-
lichen Vitodurania-stamm genüsslich  
aus dem bett in den unterricht zu jagen  
oder die spaziergänge von der nachbar-
schule aus in die mensa der kantonsschule 
rychenberg, weil da die atmosphäre  
immer viel angenehmer war und sie ist es 
noch heute!

so begann ich, an der universität Zürich 
anglistik und theologie zu studieren. die 
Fächerkombination war eher eine selten-
heit, die sich aber als so fruchtbar erwies, 
dass ich mich nach inspirierenden studien-
aufenthalten in toronto und tallahassee, 
Florida, entschloss, ein doktorat zu absol-
vieren, das von beiden disziplinen ins- 
piriert ist, und das in den kommenden mo-
naten seinen abschluss finden wird.
gleichzeitig schloss ich die ausbildung zum 
mittelschullehrer für die Fächer englisch 
und religion ab und durfte erste lehrer-
fahrungen am rychenberg sammeln. ich 
merkte schnell, wie sehr mir das unter-
richten Freude bereitete und fühlte mich in  
meiner absicht, englischlehrer zu wer- 
den, mehr als bestätigt. schülerinnen und 
schülern eine weltsprache beizubringen 
und mit ihnen die schätze der englischen 
literatur zu ergründen, empfinde ich  
als grosses privileg. deshalb sind auch die 
nicht erfüllten bubenträume nicht mehr  
als ein wermutstropfen. aber bis heute bin 
ich ein kleiner computerfreak geblieben, 
und auch an konzerten singe ich weiterhin 
sehr gerne als hobbysänger.

dass ich aber selber einmal hier an dieser 
schule als lehrperson wirken würde,  
das hätte ich nie zu hoffen gewagt. nun  
bin ich hier gelandet – dort, wo ich  
immer schon hinwollte. Vielleicht tatsäch-
lich von einer höheren macht getrieben?
offenheit für verschiedene perspektiven 
wecken, literatur als möglichen spiegel 
gesellschaftlicher Zustände vermitteln, ver-
netztes denken aktiv fördern: dies sind  
nur einige der ausschlaggebenden aspekte,  
die schon früh meinen plan wachsen lies-
sen, den lehrerberuf zu ergreifen. 
mit meiner neuen aufgabe hier an der 
kantonsschule rychenberg geht deshalb 
ein grosser wunsch in erfüllung, der  
mich beflügelt, meine ganze leidenschaft 
den schülerinnen und schülern zu wid-
men und meinen kolleginnen und kollegen 
eine hoffentlich gute und angenehme 
teamplayerin zu sein.
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ende 1998, s-bahn zwischen glattbrugg 
und rümlang. eine junge passagierin er-
klärt lautstark ihrem gegenüber und damit 
dem halben Zugwagen, sie werde auf 
keinen Fall studieren. mit dieser verbalen 
ausdrucksstärke findet sie sich bald in  
der telekombranche wieder – als hilfskraft 
in der personalabteilung.
ende 2000, eth Zürich. ob hörsäle ohne 
mobilfunkempfang sie zu einem studium 
bewegt haben? Jedenfalls hat die hoch-
schule deutlich an attraktivität gewonnen, 
die personalabteilung an solcher einge-
büsst. Fünf Jahre später ist das studium der 
umweltnaturwissenschaften abgeschlos-
sen. die arbeit im ingenieurbüro bietet ein- 
blick in ein mögliches berufsfeld. bei alt-
lastenuntersuchungen greift die junge Frau 
häufiger zum telefonhörer als ihr lieb  
ist. wie viele anrufe tätigt eigentlich ein 
physiklehrer? 
august 2007, kantonsschule schaffhausen.  
20 schüler und schülerinnen werden von 
Frau egloff in physik unterrichtet. sie und 
viele weitere lernen in den folgenden  
Jahren, wie man die schallgeschwindigkeit 
bestimmt, einen elektromotor baut und 
dass kreisbewegungen ohne krafteinwir-
kung nicht möglich sind. ein experiment, 
das Frau egloff bei jeder klasse durchführt, 
zeigt : ein handy in einer guetzlidose hat 
keinen empfang.
november 2015, Zürich. das telefon liegt 
nicht in der guetzlidose – und klingelt. 
martina egloff erfährt, dass sie die stelle 
an der kanti rychenberg erhält. sie freut 
sich riesig! 

als kind begeisterte ich mich zunächst 
für technik und naturwissenschaften und 
träumte davon, maschinenbauingenieur 
zu werden. später am gymnasium ver-
schoben sich meine interessen zunehmend 
von schaltkreisen und molekülen hin zu 
weltpolitischen und gesellschaftlichen 
entwicklungen, die sich nicht mehr allein 
mit Formeln und naturgesetzen erklären 
lassen. ich wandte mich der geschichtswis-
senschaft zu, die es mir ermöglichte, das 
menschliche handeln in seiner komplexität 
in einen grösseren Zusammenhang einzu-
ordnen und besser zu verstehen.
im anschluss an die matura führten mich 
die akademischen lehr- und wanderjahre 
an die universitäten bern und basel, wo  
ich nebst dem studium der geschichte und  
der politikwissenschaft verschiedene an-
stellungen in Forschung und lehre inne-
hatte. mein ursprüngliches interesse an 
technik und naturwissenschaften ist dabei 
allerdings nie erloschen: auch heute  
noch befasse ich mich gerne mit technik-
historischen und sonstigen interdiszipli-
nären themen.
nach dem erwerb des doktorats und des  
lehrdiploms in bern übernahm ich zu-
nächst einen lehrauftrag in wetzikon und  
wechselte 2013 an die kantonsschule 
rychenberg. damit schloss sich für mich 
ein kreis. als ursprünglicher bülacher  
mit ausgeprägtem winterthur-bezug fand  
ich mich nun in meiner alten heimat 
wieder, wo ich meine Freude am Fach ge-
schichte an meine schülerinnen und schü-
ler weitergeben darf.

«lehrers kinder, pfarrers Vieh, gelingen 
selten oder nie.» mit diesen nicht ganz 
ernst gemeinten worten bedachte mich 
mein politiklehrer in der oberstufe. trotz 
lehrereltern und dieser düsteren prog- 
nose schloss ich mein studium der germa-
nistik und hispanistik in konstanz erfolg-
reich ab und verbrachte zwei lehrreiche 
und spannende referendarsjahre in bibe-
rach an der riss. 
in die schweiz zogen mich die liebe, der 
hervorragende ruf des schweizerischen 
bildungssystems und fünf lektionen an der 
renommierten kantonsschule rychenberg. 
nach einem semester Vertretung an der 
kantonsschule trogen kehrte ich für ein 
grösseres pensum nach winterthur zurück. 
Zu meiner grossen Freude wurde ich hier 
zur lehrperson mba gewählt. 
im unterricht lege ich wert auf einen offe- 
nen und respektvollen umgang mitei- 
nander. Zusätzlich zum literaturunterricht 
vermittle ich den schülerinnen und schü-
lern auch gerne einblicke in die linguistik. 
das interesse für die rolle des gehirns  
bei der sprachproduktion und beim sprach- 
verständnis wurde während meiner as-
sistenzzeit im sprachlabor der universität 
konstanz geweckt. 
wenn ich nicht gerade meine aufsatz-
stapel abarbeite, tanze ich gerne zu latein-
amerikanischen rhythmen, feile an  
meinen skifähigkeiten oder geniesse ein 
gutes buch oder ein feines essen. 
ich freue mich auf viele weitere anregende 
diskussionen mit meinen schülerinnen  
und schülern und darauf, die Jugendlichen  
durch ihre schulzeit zu begleiten!

mit geübten handgriffen fügte unser leh-
rer vorne über die kapelle gebeugt dem 
bereits rauchenden cocktail noch eine 
weitere Zutat bei. würde es diesmal explo-
dieren? und warum veränderte sich nun 
plötzlich die Farbe? schon als ich damals –  
will heissen vor nun knapp 20 Jahren –  
auf den eher unbequemen holzstühlen im 
ergänzungsbau des rychenbergs dem  
chemieunterricht beiwohnte, wurde mir 
klar : auf die richtige mischung kommt es 
an. und auf die richtige dosierung. 
die exaktheit der naturwissenschaften fas-
zinierte mich schon damals, und diese  
begeisterung führte dazu, dass ich mich 
mit einer altgriechisch- und latein- 
matura in der tasche dem studium der bio- 
logie und chemie an der eth Zürich zu-
wandte. dass ich hingegen später selber 
als lehrer an eben diese schule und in 
dasselbe Zimmer zurückkehren würde, 
schien mir seinerzeit noch ausserhalb des 
Vorstellbaren. 
nach einiger unterrichtserfahrung in Zü-
rich und am rychenberg weiss ich nun, 
dass es nicht nur in der chemie auf die 
richtige mischung ankommt, sondern auch 
beim unterrichten: eine prise fundierte 
Vorbereitung des lehrers, eine ausreichen-
de menge an solider infrastruktur der 
schule und viel begeisterungsfähigkeit auf  
seiten der schüler – und fertig ist der  
farbenfrohe, möglichst explosionsfreie un-
terrichts-cocktail.
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die Faszination für das lebendige begleitet 
mich schon seit meiner frühen kindheit. 
aufgewachsen im ländlichen buchs, im Zür- 
cher unterland, hatte dies zur Folge, dass 
neben dem alljährlichen schneckenrennen  
auf dem gartentisch auch bald eine Frosch- 
olympiade im gartenteich stattfand. das 
wohnzimmer wurde während eines winters  
zur igel-auffangstation und von den zahl-
reichen «regulären» haustieren möchte  
ich gar nicht erst sprechen. Ja, zugegeben –  
meine eltern hatten es diesbezüglich nicht 
immer einfach mit mir, und auch meine 
Frau musste sich erst etwas daran gewöh-
nen, mit einem biologen verheiratet zu sein.
mein entschluss, ein biologiestudium in an- 
griff zu nehmen, stand unumstösslich fest, 
als ich mit 15 Jahren mit dem tauchsport 
begann. die unterwasserwelt hat es mir be- 
sonders angetan, was mich dazu bewegte, 
nach der matura dieses hobby auch  
auf professioneller ebene weiterzuführen.
nach dem studium an der universität 
Zürich habe ich meine ersten erfahrungen 
als biologielehrer am mathematisch-natur-
wissenschaftlichen gymnasium rämibühl 
und der kantonsschule Zürcher oberland 
sammeln dürfen und arbeite nun seit  
dem sommer 2013 am rychenberg. es ist 
mir eine grosse Freude, meine Faszination  
und begeisterung für die natur auch  
meine schülerinnen und schüler spüren zu 
lassen. wer sich schon einmal getraut  
hat, eine Vogelspinne auf der hand zu hal-
ten, wer einmal mit barrakudas tauchen 
war oder einfach nur verstehen will, wie 
das menschliche herz seine arbeit verrich-
tet, weiss genau, was ich damit meine.

freundlichen midwesteners den schlimms-
ten winter seit zwölf Jahren erlebten.  
der schwül-heisse sommer dort glich das 
dann wieder aus. aber was kann einem 
die hitze anhaben, wenn man einen see 
in reichweite hat, der so gross ist wie ein 
meer? 
nun bin ich in winterthur hegi sesshaft 
geworden und bin froh und dankbar, dass 
ich im Februar 2012 die möglichkeit  
bekam, mich als stellvertretung – gänzlich 
unerfahren auf der gymnasialstufe, aber 
kurzentschlossen – am rychenberg ins 
kalte wasser zu stürzen. so abenteuerlich 
war das letztlich aber gar nicht, weil  
mir von allen seiten im kollegium helfende 
hände und rettungsringe entgegenge-
streckt wurden. nach einem erfolgreichen 
«schwimmtraining» freue ich mich auf  
die kommenden Jahre; auf die arbeit mit 
den rychenberger schülerinnen, schülern 
und lehrpersonen – so schön weit weg  
von stiller übersetzungsarbeit zu hause 
allein mit den herren langenscheidt, pons 
und apple. 

nach dem abitur in Frankfurt am main 
war ich an der universität düsseldorf für 
den brandneuen studiengang «literatur-
übersetzen, englisch und Französisch» 
eingeschrieben. bald wurde mir bei aller 
liebe zur literatur und sprache aber klar, 
dass ich auf dauer mit einem computer 
und kiloschweren wörterbüchern allein in 
meinem kämmerlein niemals glücklich  
werden würde. das war mir viel zu einsam.  
Zudem liess sich mein Französisch selbst 
nach auslandsaufenthalten in paris und 
lausanne nicht so ohne weiteres auf Vor-
dermann bringen, da überall jemand zu 
finden war, mit dem ich englisch sprechen 
konnte. das 10. schuljahr hatte ich näm-
lich in escanaba, michigan, im bitterkalten 
norden der usa verbracht. 
also studierte ich lieber an der universität 
konstanz germanistik, anglistik und  
amerikanistik auf lehramt, was eigentlich 
naheliegend war, weil ich schon unter-
richte, seit ich denken kann. als ich klein 
war, gingen meine stofftiere zu mir in  
die schule, am gymnasium hatte ich nach-
hilfeschüler und nach dem studium war  
ich lehrerin für daF und pädagogische lei-
terin an der berlitz-schule in Zürich. 
später, als ich mutter war, unterrichtete ich  
als selbstständige lehrerin daF und gab 
schülerinnen und schülern «in not» nach-
hilfe in englisch, deutsch und latein. 
da ich für mein lehrdiplom einen auslands- 
aufenthalt nach meinem 18. lebensjahr 
nachweisen musste, verbrachten meine 
beiden kinder und ich im Jahr 2011 neun 
monate in chicago, wo wir tapfer und  
gut aufgehoben in der gesellschaft der 

d
en

is
e 

k
o

ll
Ö

FF
el

,
m

a
t

h
em

a
t

ik

aufgewachsen bin ich in wil sg. nach der 
matur in wattwil studierte ich an der  
eth Zürich mathematik. bereits während 
des studiums sammelte ich erste lehr-
erfahrung. trotz meiner Freude am unter-
richten nahm ich nach meinem studium 
eine stelle als Versicherungsmathematike-
rin an. ich habe in jenem umfeld die Zu-
sammenarbeit im team, die fachlichen 
herausforderungen und die abwechslungs-
reichen projekte überaus geschätzt, aber 
gleichwohl gemerkt, dass ich das unter-
richten  von und die beschäftigung mit  Ju-
gendlichen sehr vermisse. 
nachdem ich in den letzten Jahren an ver-
schiedenen gymnasien im kanton Zürich 
gearbeitet habe, freue ich mich auf meine 
neuen schülerinnen und schüler hier an 
der kantonsschule rychenberg. ich möchte  
sie dazu anregen, sich intensiv mit den 
lerninhalten zu beschäftigen, denn genau 
durch diese eigene auseinandersetzung 
mit der materie hat sich meine Freude an 
der mathematik entwickelt, und mein  
Ziel ist es, meinen schülerinnen und schü-
lern meine Faszination für die mathematik 
weiterzugeben. 
meine Freizeit verbringe ich oft in der  
natur, beispielsweise mit wandern oder 
auf dem Velo. ausserdem musiziere ich 
gerne, sei es am klavier, an der orgel, mit 
Flöte, saxophon oder im chor.
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als ich vor bald zehn Jahren für das pianis- 
tenstudium aus graubünden nach winter-
thur zog, ahnte ich noch nicht, wie häufig 
ich die Frage «ah, du bist musiker. und 
was machst du beruflich?» gestellt bekom-
men würde. auch wenn sich diese Frage 
seit der anstellung am rychenberg (inklu-
sive angepasster berufsbezeichung) er- 
übrigt hat, so kann ich ihnen versichern, 
dass man sowohl als klavierlehrer, frei-
schaffender pianist als auch chorleiter be-
ruflich tätig sein und davon leben kann. 
schliesslich gefiel mir dann die arbeit als 
kantilehrer am besten, da ich dadurch  
täglich meine eigene leidenschaft für die 
musik jungen menschen auf vielseitige 
weise weitergeben kann. dass ich nun 
zusammen mit Jürg rüthi zudem die chor-
arbeit an der kantonsschule rychenberg 
weiterführen darf, erweist sich für mich 
als absoluter glücksfall, da die arbeit an 
der singstimme einer meiner persönlichen 
schwerpunkte ist.
Jeder mensch kommt mit musik in irgend-
einer weise in berührung. mein wichtigstes 
Ziel ist es, diese beziehung zu intensivieren 
und horizonte zu erweitern, denn (um 
nietzsche zu zitieren): «ohne musik wäre 
das leben ein irrtum.»

pensionierung  
bea bär
an unserem traditionellen Fachschafts-
anlass «end of term» verabschiedeten wir 
dieses Jahr unsere langjährige kollegin  
bea bär – buchstäblich von A bis Z. in alpha- 
betischer reihenfolge erinnerten sich die 
mitglieder unserer Fachschaft englisch an 
gemeinsam erlebtes. 
einige highlights seien an dieser stelle er-
wähnt:
ihren Amtsantritt am rychenberg hatte  
bea noch im letzten Jahrtausend, im august  
1998, als sie als englischlehrerin von der 
Berufsmittelschule zu uns ans gymnasium 
wechselte. sie lebte sich gut ein, unter-
richtete mit engagement und wurde eine 
geschätzte kollegin in unserer Fachschaft. 
im Februar 2003 wurde sie zur haupt-
lehrerin mba gewählt.
neben ihren fachlichen Qualitäten war  
bea bei uns bald bestens bekannt als abso-
lute Connaisseuse der hiesigen gourmet-
szene. ihre tipps für neue, interessante 
lokale im raum winterthur führten uns an 
viele schöne orte und zu delikaten erleb-
nissen.  
an der universität Zürich hatte bea neben 
englisch auch Deutsch und Französisch 
studiert und während vieler Jahre half sie  
im korrekturteam der Fms-aufnahme-
prüfungen mit.

bea verstand sich gut mit den lehrkräften  
auch über unsere Fachschaft hinaus, und 
vielen von uns werden die Eier, die beas 
hühner zeitweise in grossen mengen 
legten, und die wir dann in handlichen 
schachteln auf unseren arbeitstischen fan-
den, in bester erinnerung bleiben. nebst 
dem unterricht pflegte sie ihren grossen 
Garten – ein weiteres ihrer Hobbys – aus 
dem so manches Fachschaftsmitglied immer  
wieder einmal eine Kostprobe erhielt. 
doch nicht nur ihr trautes heim und ihr 
garten, sondern auch Musik und reisen in-
teressierten bea sehr. immer wieder über-
raschte sie ihre klassen mit neuen, span-
nenden und in europa weniger bekannten 
werken, die sie auf ihren reisen in desti-
nationen wie dem Outback von australien 
oder Südafrika kennengelernt hatte.
am Jahresende, bei unserem traditionellen 
X-mas singing mit den 1. klässlern in  
der aula durfte bea nicht fehlen. während 
vieler Jahre war sie als unermüdliche hel-
ferin dabei, transportierte christbäume 
und samichläuse auf die bühne und deko-
rierte die aula mit lichterketten. 
beas hobbys sollen nach ihrer pensionie-
rung in den Vordergrund rücken, der  
Vw-bus steht für abenteuer in europa be- 
reit, und im Frühling will sie zusammen  
mit ihrem mann nach kuba und costa rica 
reisen, neues entdecken und den wohl-
verdienten ruhestand geniessen. liebe 
bea, wir wünschen dir viel spass und nur 
das allerbeste für die Zukunft !

heidi bürgi und kate lützelschwab
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pensionierung  
martin beck
breites berndeutsch an einer Zürcher mittel- 
schule? wo das zu vernehmen war, war 
martin beck nicht weit. er konnte seine her- 
kunft aus thun sprachlich nicht verleug-
nen, ebenso wenig beim mitfiebern für den  
Fc thun. seine hochschulbildung er- 
hielt er an der eth Zürich, die er 1978 als 
dipl. math. eth mit den nebenfächern 
physik und informatik verliess. an der ru-
dolf steiner schule Zürich unterrichtete  
er während sieben Jahren mathematik und 
physik und wechselte anschliessend für 
drei Jahre als informatik-projektleiter in die 
privatwirtschaft. 

nach 14 Jahren schulleitung des waldorf-
internats schloss glarisegg am bodensee 
kam martin beck um die Jahrtausendwende  
an die kantonsschule rychenberg. er inte- 
grierte sich sehr schnell ins team und  
übernahm sofort Fachschaftsaufgaben. mit 
reicher erfahrung als gründungsmitglied, 
schulleiter und mathematiklehrer suchte  
er auch an der kantonsschule rychenberg  
reformeifrig und mit verschiedenen Vor-
schlägen den unterricht, die strukturen und 
abläufe zu verbessern. so gelang es ihm, 
in Zusammenarbeit mit schulleitung und 
sprachlehrpersonen, für schülerinnen und  
schüler einen debattier-wettbewerb  
einzurichten, der seit 2008 alljährlich statt-
findet. 

im unterricht war es ihm eine herzens-
angelegenheit, die mathematischen inhalte 
so anschaulich zu vermitteln, dass auch 
die langsamsten schülerinnen und schüler 
die möglichkeit bekamen, sich einzufüh- 
len und zu verstehen. das teilgebiet trigo- 
nometrie, zu dem er eine umfangreiche 
aufgabensammlung zusammenstellte, war 
ihm ein besonderes anliegen, weil man 
damit praktisch landvermessung treiben 
konnte. am liebsten wäre er mit der  
klasse ins Feld gegangen, um ein areal zu 
vermessen. die schülerinnen und schü- 
ler schätzten seine geduldige, warmherzige 
und mitfühlende art zu unterrichten. 

m
a

t
h

em
a

t
ik

Viele jüngere und ältere studenten gingen 
bei martin beck in die «lehre», das heisst, 
sie absolvierten übungslektionen oder  
ein praktikum oder wurden von ihm im be-
rufseinstieg mentoriert. sie profitierten  
von seinem umfassenden blick auf die ma- 
thematischen inhalte und die verschie-
denen didaktischen methoden und lernten, 
innerhalb der strukturen flexibel zu blei- 
ben. im kollegium sorgte er als mehrjähri-
ger Fachvorstand für einen guten Zusam-
menhalt. so organisierte er mehrtägige 
Fachschaftsweiterbildungen im nahen aus-
land, die reibungslos zu aller Zufriedenheit 
verliefen. 

martin beck ist für viele ideen zu haben 
und versteht es auch, diese mit begeiste-
rung seinen kolleginnen und kollegen  
nahezubringen. ablehnung und scheitern 
der ideen oder andere misserfolge quit-
tiert er jeweils mit einem herzlichen lachen 
und arbeitet weiter daran. es gibt ja im- 
mer wege, die aus der scheinbaren sack-
gasse führen. er engagiert sich mit der 
übernahme von ämtern in den bereichen, 
wo er tätig ist, sei es im tischtennisklub, 
wo er seit Jahren in der mannschaftsmeister- 
schaft mitspielt, oder in stiftungen, die 
einen ideellen sozialen Zweck haben. am 
liebsten jedoch engagiert er sich im thea-
ter, wo er gerne eine tragende rolle spielt 
und wofür er auch seine Ferien verkürzt, 
um keine probe zu versäumen. 

wir kolleginnen und kollegen sind über-
zeugt, dass sich martin beck nach seiner 
pensionierung im nu in diverse «grüne» 
und soziale organisationen einbindet  
und dort Verantwortung übernimmt, um 
etwas zu bewirken oder «um die welt  
zu verbessern», wie man es in seinen Ju-
gendjahren auszudrücken pflegte. 

willi keller, Fachschaft mathematik
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abschied 
anna kisters-räss
alle russen, die jemals anna kisters be-
gegneten, sahen in ihr eine «turgenevskaja 
devuschka» – also eine dieser jungen 
Frauen aus turgenevs romanen, die in der 
klassischen russischen literatur den in- 
begriff eines sanften und poetischen cha-
rakters darstellen, gepaart mit schönheit 
und klugheit. diese literarischen Frauen-
figuren besitzen auch starke moralische 
kräfte, sind sehr grosszügig und selbstlos.

im Jahr 2000 wechselte anna kisters von 
der kantonsschule am burggraben,  
st. gallen, an unsere schule. sie übernahm 
einen lehrauftrag für Französisch und  
vor allem den auftrag der schulleitung, am 
rychenberg das Fach russisch aufzubauen. 
im ersten schuljahr unterrichtete anna  
kisters neben zwei Französischklassen einen  
Freifachkurs russisch mit vier schülern. 
mit viel herzblut und engagement baute 
sie die russischkurse immer weiter aus, 
bis im Jahr 2006 zum ersten mal an der 
kantonsschule rychenberg eine klasse mit 
schwerpunktfach russisch geführt werden 
konnte. Jedes schuljahr kam seither ein 
neuer Jahrgang dazu, sodass seit 2009 das 
volle kursangebot (schwerpunktfach  
und Freifach) besteht. deshalb unterrichten  
an unserer schule seit sieben beziehungs-
weise sechs Jahren noch zwei weitere lehr-
personen russisch, und eine richtige Fach-
schaft entstand. seither ist das rychenberg 
in der ganzen schweiz die schule mit den 
meisten russischlernenden.

2008 organisierte anna kisters für die 
schülerinnen und schüler aller russisch-
klassen erstmals eine reise nach russland. 
bereits vier mal fand eine solche reise 
nach st. petersburg/moskau statt, mit stän- 
dig wachsender teilnehmerzahl.
auch in der Fachschaft Französisch brachte 
sich anna kisters mit grosser energie ein. 
Zusammen mit sandra piccioni baute sie 
die delF-sprachzertifikatskurse an unserer 
schule auf. und mit zwei Fachkollegen 
zusammen wirkte sie jahrelang in der kom-
mission für den sprachaustausch mit dem 
collège du sud in bulle mit.

die lektionen von anna kisters kann man 
mit einer ballettvorführung vergleichen : 
alles erscheint leicht, elegant und fast 
märchenhaft, und man ahnt nicht, dass da-
hinter ein endloser Vorbereitungsprozess 
und permanente weiterbildung steckt. 
immer offen für neue ideen bleibt sie stets 
wissbegierig. mit ihrer höchst professio-
nellen und respektvollen art gewinnt anna 
kisters die herzen der lernenden und be-
geistert sie für ihr Fach.
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aber es ist tolstoj, der der lieblingsautor 
unserer «turgenevskaja devuschka» ist. 
über ihn schrieb sie ihre dissertation  
«autorschaft und selbstanalyse. der junge 
tolstoj als tagebuchautor und schrift- 
steller» und erlangte damit 2006 die doktor- 
würde. und wie wenn er anna gekannt 
hätte, schrieb tolstoj einst über lehrer :
«Wenn ein Lehrer nur die Liebe zu seinem 
Fach besitzt, wird er ein guter Lehrer  
sein. Wenn ein Lehrer nur die Liebe zum 
Schüler besitzt wie ein Vater oder eine 
Mutter, wird er ein besserer Lehrer sein 
als derjenige, der zwar alle Bücher durch-
gelesen hat, aber weder die Sache noch 
die Schüler liebt. Wenn ein Lehrer in sich 
die Liebe zum Fach und zu den Schülern 
vereint, dann ist er ein vollkommener 
Lehrer.»

in diesem sinne verabschieden wir uns 
traurigen herzens von anna und bedauern  
ihren wechsel an die kantonsschule  
kreuzlingen sehr. doch wir bleiben durch 
den fachlichen austausch und in Freund-
schaft verbunden und hoffen auf eine 
neue fruchtbare Zusammenarbeit zwischen 
schulen bei zukünftigen projekten.

priska brülhart und maria gassmann,

Fachschaft russisch



33

Jürg meier war begeistert von der breite 
und Vielfalt seines Fachgebiets und der 
Fülle an Quellen und einsatzmöglichkeiten, 
mit denen er den geographie-unterricht 
gestalten konnte. auch mit jahrzehnte- 
langer unterrichtserfahrung bereitete er 
seine lektionen immer wieder neu vor,  
im bemühen, stets den blickwinkel zu va- 
riieren, erweiterte erkenntnisse einzubrin-
gen und neue darstellungsmethoden  
zu nutzen. den sprunghaften wandel der 
technischen infrastruktur im schulzimmer 
nahm Jürg meier als willkommene he-
rausforderung an. er setzte mit Freude und 
erfolg unzählige stunden ein, um illustrativ 
geeignete Flugrouten auf google-earth  
zu kreieren, didaktisch ausgeklügelte key-
note-präsentationen zusammenzustellen 
oder seine eigene website mit bildern, 
informationen und links zur Vertiefung 
bestimmter unterrichtsthemen spannend 
zu gestalten. Jürg meier verstand seinen 
unterricht als einladung an die schüle-
rinnen und schüler, kritisch mitzudenken, 
Forscherdrang zu entwickeln, eigene 
betrachtungen anzustellen. Faktenberge 
waren ihm weniger wichtig, es ging ihm 
um fragende einsichten in Zusammen-
hänge, strukturen und prozesse; darum, 
die verwirrende Vielfalt der erscheinungen 
in unserer welt durch suchen von ge-
meinsamkeiten und Verbindendem zu ord- 
nen. sein unterricht war anspruchsvoll  
und anregend; wer sich darauf einliess, war 
beeindruckt und beflügelt – den anderen 
war Jürg meier ein nachsichtiger und ge-
duldiger lehrer.

mit seiner Frau maya hat Jürg meier zwei 
kinder grossgezogen. inzwischen ist er 
grossvater und geniesst nach der pensio-
nierung die Zeit mit seiner Familie. ganz 
sicher wird er auch weiterhin oft am  
pfäffikersee anzutreffen sein – nur schon, 
um den wegfall der bisher täglichen  
Velofahrt von madetswil ans rychenberg 
und zurück sportlich zu kompensieren – 
oder zu hause am synthesizer musik kom-
ponieren und arrangieren, wenn er nicht 
gerade mit interesse und lust die welt 
bereist, wie er das sein leben lang intensiv 
getan hat. und hoffentlich wird er ab  
und zu auch wieder im geographie-lehrer-
zimmer auftauchen ... dort wird er näm-
lich sehr vermisst.

simon boss, Fachschaft geographie

pensionierung 
Jürg meier
Jürg meier ist eine imposante erscheinung. 
wenn sich bei den 1. klässlern zum ersten 
mal die gg-Zimmertür öffnete, und sich 
der bärtige Zwei-meter-mann unter dem 
türrahmen durchbückte, wurde es je- 
weils mucksmäuschenstill. aber nicht die 
körpergrösse, sondern seine persönlich-
keit sorgte dafür, dass der respekt, die auf- 
merksamkeit und das interesse stets auch 
in den oberen klassen erhalten blieben. 
denn Jürg meier beeindruckte mit seiner 
ruhigen, aber intensiven präsenz, seinem 
schalk und hintergründigen humor, sei-
nem breiten wissen und seiner Fähigkeit, 
zum betrachten und denken anzuregen.

Jürg meier tritt nach 42 Jahren tätigkeit an  
der kantonsschule rychenberg in den 
wohlverdienten ruhestand. nach dem ab-
schluss der kantonalen lehramtsschule  
im lee studierte er an der universität Zü-
rich geographie im hauptfach, ergänzt 
durch die nebenfächer geologie, petro-
graphie, Volkskunde und anthropologie. 
bereits 1974 begann er seine unterrichts-
tätigkeit als «hilfslehrer» am gymnasium 
und der «städtischen mädchenschule» 
rychenberg, gleichzeitig während vieler 
Jahre auch an der kantonalen maturitäts-
schule für erwachsene (kme) in Zürich. 
parallel dazu führte er seine dissertation 
zum erfolgreichen abschluss, die sich  

mit dem alpwirtschaftlichen besitz- und be- 
wirtschaftungswandel im raum wildhaus 
befasste. Zunächst zum ständigen lehr-
beauftragten und 1994 endlich zur lehr-
person mba gewählt, war Jürg meier eine 
stets verlässliche und engagierte stütze  
des rychenberger kollegiums. er leitete 
über all die Jahre unzählige Fachwochen, 
maturreisen, kulturhistorische exkursio-
nen und projekte aller art, war als klassen-
lehrer, in diversen kommissionen, im or- 
ganisationskomitee des gymifestes (... ja, 
das gab es mal regelmässig) oder beim 
ungarn-austausch im einsatz, und setzte  
auch einige ganz besondere glanzlichter 
wie zum beispiel die drei nepal-reisen,  
die er mit gemischten gruppen von schü- 
ler/innen, eltern, lehrpersonen und wei- 
teren angestellten des rychenberg durch-
führte. in der Fachschaft geographie 
betreute Jürg meier während vieler Jahre 
die sammlung, die er systematisch und 
umsichtig ausbaute. den kolleginnen und 
kollegen der Fachschaft war er ein erfah-
rener und hilfsbereiter ratgeber, ohne sich 
aufzudrängen, aber mit feinem gespür  
dafür, wann jemand seine hilfe nötig ha- 
ben könnte. er beteiligte sich als praktikums- 
leiter auch an der ausbildung junger lehr-
personen. in den frühen 1990er-Jahren 
übernahm er – zusammen mit markus  
bürgi – den Vsgg-Vorstand und war als de- 
legierter im Vsg und der sgag (geogra- 
phischer «berufsdachverband») vertreten: 
es waren verbands- und schulpolitisch 
wichtige Jahre, denn damals wurde das 
neue maturitätsanerkennungsreglement 
diskutiert und beschlossen. 
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pensionierung 
peter rieben
gut gelaunt betrat er jeweils schwungvoll  
das schulzimmer, um seine schülerinnen 
und schüler in die geheimnisse der mannig- 
faltigen biologie einzuführen. unter-
richten bedeutete für ihn experimentieren, 
praktisches arbeiten, aber auch haut- 
nah bekanntschaft mit allerlei lebendigem  
zu schliessen. ob nun Vogelspinne,  
kornnatter oder skorpion, keines unserer 
«schulhaustiere» konnte sich peters  
sicherem griff entziehen. wer unter der  
schülerschaft hingegen keine Freude  
an krabbelndem getier hatte, der musste  
seine «unbegründeten» ängste schnell  
überwinden. peter ermöglichte es nämlich  
jedem, während seines unterrichts in  
einen intensiven kontakt mit bisher unbe-
liebten wesen zu kommen, um so ängste 
vor dem unbekannten gezielt zu über-
winden.

manchmal traf sein anschaulicher unter-
richt aber nicht nur den nerv der schüler, 
sondern auch den ihrer eltern. so ver-
anlasste der anblick einer am elternabend 
mitgebrachten – wohlgemerkt ungiftigen! –  
schlange einen anwesenden Vater zum 
fluchtartigen rückzug aus dem Zimmer, 
womit peter beziehungsweise die schlange 
ihm wohl unvergessen bleiben wird.

seine zielstrebige art sowie sein umfang-
reiches wissen hat er nicht nur als  
Fachvorstand, sondern auch als organisator  
unserer studienreise nach kroatien bes-
tens eingebracht. auch seine sportliche seite  
kam immer wieder zum Vorschein, so  
erklomm er auf unzähligen maturreisen so 
manchen gipfel und erzielte als rasender 
Velofahrer super Zeiten für unser bioteam 
beim ironteacher. 

Zum persönlichen abschied in Fresse (F ) 
wurde innerhalb der Fachschaft fleissig 
gedichtet, weshalb wir an dieser stelle das 
entstandene werk der leserschaft nicht 
vorenthalten möchten. 

Anatomie, für Peter ein wahrer 
Hochgenuss, 
referiert er über Bauchschuss und 
Bluterguss. 
Ob Hirn, Herz oder Zelle,
er rührt an mit grosser Kelle,
steht im Herz-T-Shirt vor der Klasse 
und zeigt seine ansehnliche Biomasse. 
Die Klasse lacht und lernt jetzt viel 
an Peters konkretem 3-D-Beispiel. 
Ab jetzt kannst du an die Expo gehen 
ohne Patrick anzuflehen, 
dass er für dich Statistik macht, 
während Gerda mit dir lacht.    
Nun ist‘s fertig mit Sezieren 
mit all den armen, kleinen Tieren, 
da sind Kaninchen, Maus und Co. 
endlich wieder richtig froh. 
Es war immer das gleiche Spiel,
am Anfang wolltest du nie viel.
dann kam die Liste ungeschönt
mit Material, das deine Stunde krönt.
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Gemüse, Früchte, Tiere im Terrarium
und noch viel mehr drum herum.
Doch dein freundliches Fragen
war willkommen an allen Tagen.

Ausser Schule auch Didaktik 
hiess Peters neue Taktik, 
paar Jährchen vor der Pension 
vorzustossen in die neue Dimension. 
Durchaus schätzte er Studenten 
abgesehn’ von den Momenten, 
wenn’s galt Prüfungsnoten vorzuschlagen 
und sich gar ins Ungenügende zu wagen. 

Termine einzuhalten war 
manchmal schwer,
führte dann zu hektischem Hin und Her,
egal, ob für Gross oder Klein,
interessant musste der Unterricht sein.
Maturarbeiten noch so speziell,
Insektenkochbuch, ja bitte schnell.
Vom Reisen brachtest du manch Souvenir
doch Dengue war auch dir zu viel. 

Unvergessen unsere Kroatien-Reise, 
alle genossen es auf ihre Weise. 
Ob dicht gedrängt im Auto sitzend
oder in dunklen Höhlen schwitzend,
ob Bienenfresser, Kuckuck oder Blütenzier, 
dazu feines Essen und Feierabendbier. 
Nur unser lieber Peter konnte es 
nicht lassen, 
in fremden Landen wilde Schlangen 
anzufassen. 

nun heisst es also abschied nehmen von 
all den schülerinnen und schülern, von den 
langjährigen lehrerkolleginnen und  
-kollegen und vor allem vom unterrichten, 
das peter mit viel hingabe und fast schon 
ungestümer anschaulichkeit praktiziert 
hat. die Zeit als biologielehrer am rychen-
berg ist nun vorbei, und wir können uns 
glücklich schätzen, peter als tatkräftigen 
kollegen in unserer Fachschaft gehabt  
zu haben. nach über 30 Jahren verlässt er 
unsere schule und macht sich zu neuen 
taten auf, sei es als mehrfacher grossvater 
oder als neu-bauer mit holzfällerqualitäten 
auf seinem landgut in Frankreich. 

yvonne antoniazza
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pensionierung 
robert schweizer
albert einstein, her majesty – dies sind nur 
zwei der vielen namen, unter denen  
robert schweizer auftrat. wer ihn im ry- 
chenberg nicht als mathematiklehrer 
erlebte, der kannte ihn durch seine legen-
dären auftritte im schultheater oder in 
musicals. 

robert schweizer hat in schaffhausen das 
gymnasium besucht. nach seiner typus- 
a-matur hat er an der eth in Zürich  
mathematik studiert und anschliessend als 
lehrbeauftragter in schaffhausen unter-
richtet. ab 1984 studierte er informatik, bis 
er 1987 als hauptlehrer für mathematik 
und informatik an die kantonsschule ry-
chenberg gewählt wurde. während Jahren 
pendelte er mit dem Zug von neuhausen 
am rheinfall nach winterthur. meistens 
war er zeitig vor der ersten lektion im leh-
rerzimmer. auch nach dem unterricht  
oder während Zwischenstunden war er oft  
dort anzutreffen, immer bereit für ein  
gespräch. durch kluge und oft witzige be- 
merkungen, gelegentlich auch durch  
parodien, hat er viel zur unterhaltung bei-
getragen und denkanstösse gegeben.

als mathematiklehrer war robert schwei-
zer sehr genau. seine skripte, die er den 
schülerinnen und schülern austeilte, waren 
immer präzise, elegant und sorgfältig  
formuliert. er hat sich keine mathemati-
schen schludrigkeiten zuschulden kommen 
lassen und kaum einen beweis ausgelassen. 
dies haben interessierte schülerinnen  
und schüler geschätzt. durch seine unter-
haltsame art des unterrichtens konnte  
er fast alle auch bei schwierigeren konstruk- 
tionen oder rechnereien bei der stange 
halten. auch sein interesse und seine be-
geisterung für die mathematik, für rätsel 
und probleme, die er nie verlor, konnte  
er in den unterricht einbringen. seine 
schüler schätzten ihn nicht zuletzt deshalb 
und natürlich auch wegen seines humors.
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während seiner lehrtätigkeit hat robert 
schweizer viele reisen geleitet oder beglei-
tet. so war er auf etlichen maturreisen, 
in klassenwochen, auf exkursionen und hat 
reisen nach griechenland und russland 
begleitet. auch mit dem chor der kantons-
schule, in dem er jahrzehntelang mit Freu-
de sang, ging er auf manche reise.

als kollege war robert immer hilfsbereit. 
er nahm sich Zeit für diskussionen, konnte 
gut zuhören und fundiert argumentieren. 
er wollte seine meinungen oder seinen 
unterrichtsstil aber nie jemandem aufdrän-
gen. die Freiheit der lehre, natürlich unter 
berücksichtigung des kanons, war ihm 
überaus wichtig. er nahm nie ein blatt vor 
den mund, wenn es galt, sie zu vertei-
digen. er arbeitete in vielen kommissionen 
mit und war auch einige Jahre stunden-
planordner. 

gute, bündige und prägnante Formulie-
rungen sind eine grosse stärke von robert 
schweizer. davon hat nicht zuletzt die  
ganze Fachschaft profitiert. Viele in den 
letzten Jahren produzierte texte, ant- 
worten zu Vernehmlassungen oder leitbild- 
sätze der Fachschaft mathematik tragen 
seine handschrift. 

nebst dem singen im chor und vielen mit- 
wirkungen in theater- und musical-
aufführungen spielte robert schweizer 
in seiner Freizeit schach. er ist aktives 
mitglied in der schachgesellschaft munot 
schaffhausen. 

lieber röbi, dein interesse an der mathe-
matik ist nach wie vor gross. du willst  
wieder Vorlesungen an der eth besuchen. 
wir hoffen, dass du da auf professoren 
triffst, die so engagiert und humorvoll unter- 
richten, wie du das getan hast. 

Verena tobler, Fachschaft mathematik
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im lehrerzimmer der geographen hinter-
lässt er eine grosse lücke. sein ausgegli-
chenes wesen trug entscheidend zu einem 
ambiente bei, in dem sich spässe und  
meinungen jederzeit in kameradschaftli-
cher gesinnung begegnen konnten.  
seine grosszügigkeit und hilfsbereitschaft, 
verbunden mit einem ausgesprochenen 
handwerklichen geschick, ersparten man-
chen gang zum abwart. wenn man  
ihn nach schulschluss noch zu etwas ge-
mütlichkeit zwingen wollte, musste  
man nur eine Frage zu einem beliebigen 
wein stellen. als erzähler vermochte  
markus bürgi zu fesseln, zumal seine le-
benserfahrungen einen reichen erinne-
rungsschatz häuften.

diese gabe hat sicher wesentlich dazu  
beigetragen, dass sein unterricht sehr ge- 
schätzt wurde, obwohl (oder vielleicht 
weil) er seine didaktischen grundsätze 
nicht hinter die neuesten «wissenschaftlich 
evaluierten» methoden zurückstellte.  
so wie sein väterlicher umgang mit klassen 
der unterstufe Vertrauen schuf, erhielt  
er dieses in der oberstufe durch den res-
pekt, den er den jungen erwachsenen ent-
gegenbrachte. 

unterrichten war nicht ein Job, die schule 
nicht der arbeitsplatz und bildung nicht 
etwas durch einen lehrplan Verordnetes, 
sondern seine geistige heimat, deren 
reichtum er immer wieder herauszustrei-
chen verstand, und für die er sich mit  
ganzer kraft einsetzte. als gemeinderat 
lernte er, sich früh für seine Ziele zu en-
gagieren. diese bereitschaft zur mitgestal-
tung führte ihn später in den Vorstand  
und zur präsidentschaft der Zürcher schul-
synode. wegen der reichhaltigen schul- 
politischen erfahrungen wurde er danach 
als Vertreter der mittelschullehrerschaft 
des kantons Zürich in den bildungsrat 
gewählt. seine sitzungserfahrung liess er 
anschliessend auch unserem schulkonvent 
zugutekommen; als konventspräsident 
verbürgte er nicht nur den zeitgerechten 
abschluss der konvente.

markus bürgi
1951–2015
am 13. september 2015 hat markus bürgi 
seinen kampf gegen die heimtückische 
krankheit verloren und unseren über wo-
chen zwischen hoffnung, mitleid und  
bewunderung seines willens schwanken-
den gefühlen ein trauriges ende bereitet. 
 
lange stellte er seine befindlichkeit hinter 
seine sich selbst auferlegte Verpflich- 
tung gegenüber der schule. Vielleicht half  
ihm auch der unterricht in seinen ge-
schätzten klassen, seine gedanken für kurze  
Zeit vom leiden wegzulenken. sich zu 
schonen, hat ihm die liebe zu seinem wir-
ken verwehrt, vielleicht hat er darin aber 
auch kraft geschöpft.

1981 erhielt markus bürgi einen lehrauf-
trag für geographie an der kantonsschule 
rychenberg, wechselte später an die  
kantonsschule im lee, kehrte aber 1995  
als hauptlehrer an unsere schule zurück.  
ende dieses herbstsemesters wäre er  
pensioniert worden. mit dem kauf eines  
häuschens im geliebten irland hatte er  
einen grundstein für seine ruhestands-
pläne gelegt. es bleibt nur der kleine trost, 
dass ihm in den letzten Jahren mit be-
suchen in irland und planungsarbeiten eine 
Zeit der intensiven Vorfreude vergönnt 
war. wir konnten es uns ohnehin kaum vor- 
stellen, dass er, der über die politik und 
verschiedene Vereine so mit winterthur 
verbunden war, so stark abstand nehmen 
wollte. Vielleicht suchte er diese gewisse 
distanz auch auf seinen seereisen auf han-
delsschiffen.

nachruF

Von den Jahrzehnten, die wir gemeinsam 
verbrachten und in denen wir unseren  
alltag teilten, bleibt jetzt nur noch die  
erinnerung in herzlich empfundener dank-
barkeit.                                           Jürg meier

link zur trauerrede von christian sommer

https://www.winterthur-glossar.ch/app/default/

pub/fw.action/wine.article?ce_id=383&ce_

name=person
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mediothek – 
zum beispiel …

… dimitri – clown; son of saul; harry 
potter and the cursed child; die wahrheit 
über donald trump; blindgänger; dia- 
gnose epilepsie; unterleuten; sherlock – 
die braut des grauens; digital Junkies; alt- 
französische sagen; ada lovelace; eigent-
lich wär ich gern …; klartraum; david  
bowie starman; das rolandslied des pfaffen  
konrad; depressionen im sport; warum 
fällt das schaf vom baum?; werner bischof;  
das Vogelbuch von conrad gessner 
(1516–1565); der staat gegen Fritz bauer; 
kochen mit den römern; smartphone  
geht vor; pferde im kopf; Johnny got his 
gun; ich bin so hübsch; generation bezie-
hungsunfähig; die pille und ich; Fracking; 
pierre boulez; asterix apud helvetios;  
die suffragetten; warum ist e=mc2; der 
boxer von auschwitz; tito; ideenbuch 
hühnerställe; olympia 1936; mütter, die 
töten …

diese und viele weitere medien wurden 
im laufe des Jahres, sei es zur ergänzung 
von bestehendem, aus tagesaktualität 
oder aufgrund eines hinweises aus presse, 
radio, Fernsehen oder der interessierten 
leserschaft, dazugekauft.
das team bemüht sich, seriöse, spannende 
und aktuelle literatur zu allen lebens-
bereichen bereitzustellen.

Einige Zahlen
nach beinahe einem Jahrzehnt im neubau 
besitzt die mediothek rund 25000 sachbü-
cher aus allen wissensgebieten, 10000 bel-
letristische werke, 4000 spielfilme, 1700 
dokumentarfilme sowie 2500 cds und 800 
hörbücher.
entliehen werden etwa 2000 medien mo-
natlich. interessant ist, dass konstant  
rund ein drittel auf sachbücher, dVds und 
belletristik fällt. es kommt vor, dass an 
einem spitzentag, beispielsweise nach den 
Ferien, mehr als 500 medien retourniert 
und dann auch kontrolliert und versorgt 
werden.
ein Frequenzzähler sagt uns seit einiger 
Zeit, dass wir durchschnittlich 400 besuche- 
rinnen und besucher täglich haben. Viele 
benutzen die gute infrastruktur der ar-
beitsplätze fürs lernen und für Vorträge 
oder kommen auch «nur zum entspan-
nen». immer häufiger und besser ausge-
lastet sind die zwei gruppenräume, die 
sowohl von der lehrerschaft als auch von 
einzelnen schülergruppen rege gebucht 
werden.

Einführungen und Schulungen
anlässlich einer sonderwoche mitte sep-
tember wurde allen ersten gymnasiums-
klassen die benutzung der mediothek 
nähergebracht (hauptsächliche tätigkeiten 
innerhalb einer mediothek, literatur-

recherche am onlinekatalog, aufstellung, 
ausleihe etc.). die neuen Fms-klassen  
und die 1. klassen der kantonsschule im lee  
erhielten zeitnah eine separate einfüh-
rung. 
ebenfalls in gewohntem rahmen statt- 
gefunden hat als auffrischer der recherche- 
parcours der 3. klässler. themen: medien-
suche, datenbank- und internetabfragen.
die literaturrechercheveranstaltung für  
die 5. gymnasiums- und 2. Fms-klassen 
ende Juni haben wir dagegen neu gestaltet 
und erstmals ganz bei uns in der medio-
thek durchgeführt. wir durften mit sehr mo- 
tivierten und interessierten schülern  
konkret und praxisnah Fragen zum auffin-
den und beurteilen von literatur zur 
unterstützung der maturarbeit und selbst-
ständigen arbeit durchgehen.
allen beteiligten helferinnen und helfern 
mein herzliches dankeschön!

Fachschaftsbibliotheken
wiederum haben wir für alle Fachschaften 
der kantonsschulen rychenberg und  
im lee die neuerwerbungen formal und 
inhaltlich katalogisiert.
die medien werden zentral und einheit-
lich nach internationalen regeln erschlos-
sen und teilweise auch ausgerüstet, um 
anschliessend – mit dem entsprechenden 
standortvermerk – an die besitzende Fach-
schaft zurückzukehren.

Dank
mein herzlicher dank für ihren grossen ein- 
satz geht an claudia schwarzenbach  
und manuel bonetti. sie haben auch im 
vergangenen Jahr ganz wesentlich dazu 
beigetragen, dass unsere leserschaft  
zahlreich, motiviert und fröhlich die medio- 
thek aufsucht …

hans mattias Fontana



seit 2012 setzt sich die genossenschaft ry- 
solar plus für die produktion von solar-
energie an der kantonsschule rychenberg 
ein. auch im schuljahr 2015/16 konnte  
sie dank vielfältigem, ehrenamtlichem en-
gagement akzente setzen.

Ziemlich genau ein Jahr ist es nun her, seit 
nino hasler und timo schenk mit ihrem 
auftritt an der klimalandsgemeinde 2015 
überzeugen konnten und mit dem zwei- 
ten platz und dem preisgeld von 2500 
Franken den grundstein für unsere neue 
e-bike-ladestation legten. inzwischen 
hat sich das team mit gergö letay, ruedi 
gebendinger, timo und nino informiert, 
hat evaluiert und ausgewählt und in den 
vergangenen drei monaten die ladestation 
in die realität umgesetzt. am mittwoch, 
31. august 2016, fand die einweihung 
statt. musikalisch umrahmt von tara con-
lon und Julian Zuzak aus der klasse 5b, 
sprach stadträtin barbara günthard-maier 
zur Festgemeinde, um nach erfolgter in-
betriebnahme mit power aus dem becher 
auf die power aus der ladestation anzu-
stossen.

aufgrund des gesamtstromverbrauchs  
der beiden schulen rychenberg und im lee  
wurde uns bewusst, dass wir unser Ziel 
einer weitgehend autonomen deckung des 
energiebedarfs unserer schule nur dann 
erreichen können, wenn wir nicht nur auf 
der produktionsseite ausbauen, sondern 
auch den stromverbrauch senken können. 
ein erster schritt auf diesem weg war die 
montage von sogenannten klappwandlern 
an den hauptleitungen zum rychenberg. 
so erhalten wir zeitlich aufgelöst den strom- 
verbrauch der einzelnen gebäude res- 
pektive gebäudegruppen und können die  
grossen stromfresser eruieren. eine stand- 
by-leistung von 30 kw und ein maximal-
bedarf von über 180 kw, schwergewichts-
mässig aufgrund der beleuchtung des 
gebäudes, sind schon einmal erste ansatz-
punkte für aktivitäten unsererseits im  
bereich energieeinsparung.

rysolar plus 
das laufende Jahr wird wiederum ein er-
freuliches produktionsjahr werden. bereits 
liegen wir bei 84 mwh, was ziemlich ge-
nau dem erwarteten betrag entspricht. dies 
ist besonders erfreulich, da wir noch bis 
mitte dezember von der überbrückungs-
finanzierung vom stadtwerk winterthur 
profitieren können. leider haben wir uns 
bisher noch nicht so weit in der warteliste 
des keV-projektes nach vorne gearbeitet, 
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dass wir direkt von der bundesfinanzierung 
profitieren können. unsere überlegungen 
laufen im moment in richtung eigen-
verbrauch durch die schule. so kann die 
schule die netznutzungsgebühr einsparen, 
und wir können allenfalls von einem  
attraktiveren strompreis als bei stadtwerk 
profitieren. 

an der generalversammlung vom 12. april 
haben wir entschieden, unsere photo- 
voltaikanlage auf das dach der mensa zu 
erweitern. inzwischen läuft das bewilli-
gungsverfahren, die elektrischen installa- 
tionen sind geplant, und der dachnutzungs- 
vertrag liegt vor. wir haben unsere bro-
schüre aktualisiert und werden versuchen, 
noch einmal eine neue generation von 
schülerinnen und schülern, deren eltern, 
neue lehrpersonen etc. als genossen-
schafterinnen und genossenschafter zu ge-
winnen. so erhoffen wir uns, die notwen-
digen mittel zusammenzubringen. sind sie 
schon dabei? weitere informationen sind 
zu finden unter rysolarplus.ch.

michael oettliRechts: Die Belegung des Mensadachs mit 

Solarmodulen steht fest.

Beim Einschalten des Stroms 

nach der Montage der Klapp-

wandler ist Vorsicht geboten.

Timo Schenk und Nino Hasler 

gestalten die Bodenbemalung 

der E-Bike-Ladezone.

Nach etlichen Stunden Fron-

arbeit bringt die E-Bike-Lade-

stelle Farbe in den Velokeller.

Bei der Stromproduktion kom-

pensiert der wunderbare Sommer  

den schwachen Frühling.
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mitwirkung von eltern in der Volksschule 
ist heute eine selbstverständlichkeit,  
sie ist sogar im gesetz verankert. auf gym-
nasialer ebene hingegen hat der einsatz 
der eltern für schule und lernende noch 
etwas von pionierarbeit. insgesamt gibt es 
erst fünf Vereinigungen für sieben Zürcher 
kantonsschulen, in denen sich eltern  
von gymnasiasten und gymnasiastinnen 
organisieren. eine davon ist die eltern- 
vereinigung mittelschulen winterthur  
emw. wussten sie, dass die gymi-eltern  
in einer kommission des bildungsrates  
eine offizielle Vertretung haben? mit dieser 
Vertretung und den anderen eltern- 
vereinigungen hat sich die emw vernetzt 
und ein positionspapier dazu verfasst, wie 
wir uns im interesse von lernenden und 
schulen für ein hohes und gleichzeitig 
schülergerechtes niveau in der mitteschul-
bildung einsetzen wollen.

elternvereinigung 
mittelschulen winterthur (emw)

die emw engagiert sich seit 34 Jahren  
für eltern und kinder in der kantonsschule 
rychenberg. mit über 400 mitgliedern  
sind wir gross genug, um eine breite palet- 
te von seminaren, referaten und aus-
tauschmöglichkeiten anzubieten. realisiert 
werden diese angebote durch uns eltern 
selber; als Vorstandsmitglieder oder freie 
projektleitende verwirklichen wir projekt-
ideen oder bringen uns zum beispiel  
mit elternangeboten direkt in der schule 
ein. so entsteht ein vielseitiges Jahres-
programm für lernende, eltern und für die 
schule selber.

Zusätzlich zu diesen angeboten schätzen 
wir den direkten kontakt mit den schul- 
leitungen und den schülerorganisationen 
so. aus diesem austausch entstehen  
neuen ideen und möglichkeiten, wie zum 
beispiel die elternangebote. mit diesen 
stellen gymi-eltern der schule wissen und 
interessante berufliche Zugänge zur Ver- 
fügung, um die berufswelt in die mittel-
schule zu bringen und um zu zeigen, dass 
mit theoretischem lehrstoff praktische auf- 
gaben gelöst werden. die autorenlesung 
wiederum, die die emw im märz 2017 zum 
ersten mal durchführen wird, entsprang  
einer idee der so-emw-kontaktgruppe 
sek ebenso wie die apfeltage, die nun nach  
rychenberger Vorbild in allen drei winter-
thurer mittelschulen fruchtbare impulse 
liefern.

beispiel für ein emw-highlight des ver-
gangenen Jahres ist das referat von prof. 
dr. allan guggenbühl zum thema «pu- 
bertät und gymnasium: wenn eltern müh- 
sam und lehrer schwierig werden». ein-
drücklich praktisch und stellenweise offen-
siv berichtete der kinder- und Jugend- 
psychologe in der bis auf den letzten platz 
besetzten aula der kantonsschule rychen-
berg aus seinen gesprächen mit schülern 
und schülerinnen, welche erkenntnisse  
er als konfliktforscher zum Verhältnis zwi-
schen den «geronten» und den Jugend-
lichen gewonnen hat. unter vielen anderen 
aspekten prüfte er die hypothese, ob  
die schule im allgemeinen und das gym-
nasium im speziellen als «psychosoziales 
moratorium» aufzufassen sei, oder ob  
Jugendliche durch aktives herbeiführen 
oder passives entstehenlassen von konflik-
ten nähe und beziehung zu produzieren 
suchen. professor guggenbühls präsenta-
tion ist auf unserer website verfügbar. 
auch fürs neue schuljahr konnte die emw 
zwei hochkarätige referenten gewinnen: 
prof. dr. thomas merz («neue medien – 
Fluch oder segen?», 3. november 2016) 
und prof. dr. elsbeth stern («lernen macht 
intelligent», 15. märz 2017) werden el-
tern, lehrpersonen und lernende über ihre 
Forschung informieren und über die ein-
sichten berichten, die sie daraus gewonnen 
haben.

wie im abgelaufenen schuljahr werden 
eltern, lernende, lehrpersonen und schul-
leitungen auf emw-winterthur.ch auch  
in der kommenden schulperiode nützliche 
Familien-lernseminare, coole tanzkurse, 
kraftschöpfende taktik- und sicherheits-
trainings, inspirierende autorenlesungen, 
anregende referate namhafter experten, 
lockere gesprächsrunden, fachkompetente 
lehrbeiträge und exklusive informationen 
zur elternperspektive finden.

auf unserer website erfahren sie auch,  
wie sie die arbeit der emw unterstützen 
können: als emw-mitglied, mit eltern- 
angeboten, aktuell als neue/r Finanz-
verantwortliche/r, als Vorstandsmitglied, 
jederzeit als projektleitende/r oder ganz 
einfach mit ihrem Feedback – machen sie 
bei uns mit!

michael d. pfiffner und cristina blattmann,

co-präsidium elternvereinigung mittelschulen 

winterthur
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unterstützung der schülerschaft an den 
drei mittelschulen, aufrechterhaltung des 
kontaktes zwischen den schulen und  
deren alumni/-ae und die durchführung 
eines berufsinfomarktes für nicht akade-
mische berufe: diese drei Ziele hat sich der 
kantonsschulverein winterthur, kurz  
ksV, als ehemaligenverein der drei städti-
schen kantonsschulen auf die Fahnen 
geschrieben.

den grössten teil der Vereinstätigkeit 
macht dabei die finanzielle unterstützung 
diverser projekte wie schülerzeitungen, 
theateraufführungen und auslandsreisen 
an den schulen aus. so konnte der ksV 
beispielsweise mit einem beitrag von  
950 Franken den organisatoren der rychen- 
berger chor-/bigband-reise nach nord-
deutschland und dänemark etwas unter  
die arme greifen, sodass die reisekasse 
auch kleine extras für die teilnehmenden 
erlaubte. in die gleiche kategorie fallen 
auch die unterstützung des ungarn-aus-
tauschs am rychenberg sowie ein kleiner 
beitrag an die maturbälle von 2014 (im 
rahmen einer rückwirkenden defizitgaran-
tie) und 2016.

kantonsschulverein winterthur (ksV)
wie jedes Jahr führte der ksV im herbst 
2015 den sogenannten berufsinfomarkt 
durch, dessen Ziel es ist, den kontakt zwi-
schen Vertretern von nicht akademi- 
schen berufen und den oberen Jahrgängen 
der drei schulen zu ermöglichen. erfreu-
licherweise nimmt die Zahl der aussteller 
stetig zu und auch die anzahl der inte-
ressenten von seiten der schülerschaft ist  
konstant hoch. so konnten die schüle-
rinnen und schüler in der turnhalle der 
kantonsschule büelrain, wo heuer der info- 
markt stattfand, sich einen überblick  
verschaffen über unzählige berufsfelder, 
die von der logopädie über die Fliegerei bis  
zur bankkarriere reichten. bei dieser ge-
legenheit wird traditionsgemäss auch der 
ksV-preis verliehen. dabei handelt es  
sich um eine anerkennung für eine ausser-
gewöhnliche und gesellschaftlich wert- 
volle leistung, die zum wohle der schule 
oder in deren umfeld entstanden ist.  
dieses Jahr konnte der preis mit philipp bin- 
kert an einen rychenberger vergeben 
werden, der mit seiner gymivorbereitungs-
plattform gymionline.ch eine möglich- 
keit geschaffen hat, wie sich auch kinder 
aus finanziell schwachen Familien auf  
die aufnahmeprüfung vorbereiten können. 
Für sein engagement und seinen inno- 
vationsgeist wurde philipp im rahmen des  
berufsinfomarktes geehrt, wobei er  
einen kleinen gutschein entgegennehmen 
durfte.

neu verteilt der ksV allen maturandinnen 
und maturanden vor dem beginn der  
abschlussprüfungen einen kugelschreiber 
mit glückwünschen für ein gutes gelingen. 
mit dieser kleinen geste soll den zukünf-
tigen ehemaligen eine kleine erinnerung an  
ihre schule mit auf den weg gegeben  
werden – in der hoffnung, dass sie bis über 
die maturfeier hinaus mit dieser verbun- 
den bleiben und sich vielleicht wieder ein-
mal unterstützend für sie engagieren  
werden – zum beispiel als mitglied im ksV.

um die Verbundenheit und den kontakt 
zwischen den schulen und ihren ehe- 
maligen weiter erhalten und fördern zu kön- 
nen, hat der ksV eine neue Veranstal- 
tung in sein Jahresprogramm aufgenommen.  
dabei handelt es sich um ein ehemaligen-
treffen, das jedes Jahr an einer der drei 
mittelschulen stattfinden soll. primäres Ziel  
dieses anlasses ist es, die ehemaligen  
wieder einmal für einen besuch an ihre alte 
ausbildungsstätte zurückzuholen und  
den austausch zwischen schulen und ehe-
maligen, aber auch zwischen den ehe- 
maligen unter sich zu fördern.

mario wild

www.kantonsschulverein.ch
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schülerorganisation
das letzte Jahr verlief für die so erfreulich. 
nach dem abschied von simon giesch  
als präsident trat alicia Joho seine nach-
folge an. sie konnte im Jahr zuvor als  
Vizepräsidentin ihre ersten erfahrungen im  
präsidium sammeln und war somit per- 
fekt auf ihr neues amt vorbereitet. im no- 
vember fand in der müsliburg die erste 
delegiertenversammlung des schuljahres 
2015/16 statt, an der sebastian alber-
mann als neues mitglied in den Vorstand 
gewählt wurde. 

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 viele motivierte mannschaften an 
der Volleyballnacht bis tief in den mor- 
gen sportlich aktiv. nicht nur der Finalsieg,  
sondern auch der preis für die besten  
Verkleidungen war hart umkämpft. kurz 
bevor die schule am Freitag vor den  
weihnachtsferien noch ein letztes mal star-
tete, spielten dann das lehrerteam gegen 
die gewinner des turniers, die gleich einen 
zweiten sieg anhängen konnten. 

am dezemberkonvent wagte die so wie-
der einmal einen Vorstoss : wir setzten uns 
dafür ein, dass das trinken aus der was- 
serflasche auch während den unterrichts-
lektionen erlaubt werden sollte, der Vor-
schlag traf bei der lehrerschaft jedoch auf 
grösseren widerstand.

der Januar ist für die so immer eine ereig- 
nisreiche Zeit. an der 1.-klässler-party 
tanzten, lachten und feierten erneut die  
«schlümpfe» in der müsliburg. am  
nächsten abend fand das gleiche für die 
2.- und 3.-klässler statt. es war ein voller 
erfolg. kurz darauf, während des noten-
konvents, fuhren wir wie jedes Jahr mit 
vier cars auf die lenzerheide und genossen  
das wundervolle ski- und schlittel-wetter. 
die wikipedia-challenge, die wir erst  
zum dritten mal durchführten, brachte uns 
viel spendengeld für wikipedia ein. 

in diesem Jahr war der winter besonders 
anstrengend, denn die so hat die schule 
bei der Vorbereitung und umsetzung  
des «tags der bildung» unterstützt. die an- 
strengungen haben bekanntlich nicht  
den erwünschten erfolg gebracht, dennoch 
war die stimmung an diesem ereignis-
reichen schultag positiv, die schüler haben 
das spezielle programm genossen.

im Frühlingssemester folgten die Film-
nacht und die ostereiersuche, zwei unserer  
beliebtesten anlässe. Zum zweiten mal 
fand dieses Jahr eine apfelwoche statt,  
in der wir jeweils in der 10-uhr-pause kis- 
ten mit äpfeln im ganzen schulhaus  
verteilen. die woche war auch dieses Jahr 
wieder ein grosser erfolg, und wir freuten 
uns über viele positive Feedbacks aus der 
schüler- und lehrerschaft. 

in Zusammenarbeit mit den anderen beiden  
kantonsschulen in winterthur organisier-
ten wir den alljährlichen rosentag, an dem 
schülerinnen und schüler anonym rosen 
mit einer nachricht an andere schicken 
können. trotz der komplizierten planung 
wurden alle rosen verteilt und freudig an-
genommen.

an der delegiertenversammlung im mai 
verabschiedete sich alicia Joho zusammen 
mit andrin Frei und Jeniffer lima graf.  
wir mussten drei sehr wertgeschätzten und 
langjährigen so-mitgliedern lebewohl 
sagen. das präsidentenamt gab alicia Joho 
an clelio burkart weiter, der mit leonardo 
mastrogiacomo als Vizepräsident nun die 
so leiten wird. 

nach einem sehr erfolgreichen maturball, 
an dem 120 maturandinnen und matu-
randen aus dem rychenberg und dem lee  
ihre bestandene matura feiern durften, 
fand unser letzter event des schuljahres, 
der europaparktag, statt, an dem mehr  
als 400 schüler/innen teilgenommen ha-
ben. diese organisatorische herausfor-
derung wurde ohne grössere probleme ge-
meistert und so konnten wir alle zufrieden 
in die sommerferien starten. 

clelio burkart

V.l.n.r.: Céline Schürrer, Sebastian Albermann, Leonardo Mastrogiacomo, 

Clelio Burkart, Alissia Niklaus, Philipp Lütscher, Tara Conlon, Julian Zuzak, Lorena Schwager. 

Es fehlen: Livio Petter, Janine Visser.
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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 («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 Verband der ehemaligen mitglieder, 
die «alten herren», unterstützt; die Ver-
antwortung liegt aber stets bei den aktiven.

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

daneben pflegen wir auch immer wieder 
die Freundschaft zu unseren kartellverbin-
dungen (befreundete Verbindungen)  
in schaffhausen und Frauenfeld, mit denen 
wir jeweils einen tag lang etwas unter-
nehmen. ein highlight im Verbindungsjahr 
stellt auch immer wieder die aktivitas- 
reise dar, auf der wir andere städte und 
zum teil auch andere Verbindungen  
besuchen. Zuletzt führte uns diese reise 
nach hamburg, wo wir beim «corps  
rhenania» einblicke in eine deutsche Ver-
bindung erhielten.

natürlich kommt auch die bildung nicht zu 
kurz. im Verbindungsjahr bereichern  
uns verschiedene Vorträge über allgemeine 

themen oder das «Vito-seminar» über 
das Verbindungswesen. ebenfalls standen 
besuche bei den verschiedensten einrich-
tungen an, wie zum beispiel bei den Frei-
maurern oder in einer städtischen brauerei.

Jedes Jahr organisiert die Vitodurania den 
Vitocup, ein Fussballturnier, bei dem  
jede der drei kantonsschulen teilnehmen 
und um attraktive preise kämpfen kann. 
dieser anlass eignet sich hervorragend, um 
sich einen einblick in die Verbindung zu 
verschaffen. daneben gibt es zum beispiel 
auch noch den thai-stamm, an dem in  
der Vergangenheit immer wieder neue mit-
glieder angeworben werden konnten.

wir sind überzeugt, dass ein attraktives 
programm, ein lebendiger stammbetrieb 
und ein starker Zusammenhalt dazu  
führen, dass die Vitodurania optimistisch 
auf ihren 175. geburtstag im Jahr 2038 
zusteuern kann. wir vermitteln jeder neuen  
generation gerne unsere werte und 
traditionen, treu dem motto «litteris et 
amicitiae». und wir bieten eine attraktive 
plattform für persönliche erfahrungen  
und generationenübergreifende Freund-
schaften, die bis zur universität und weit 
darüber hinaus halten.

wer sich für unsere aktivitäten interes-
siert, findet weitere informationen und 
kontaktadressen auf unserer website  
vitodurania.ch oder bei einem der Vitodu-
raner in der schule.

tom magnusson

Aktive der Vitodurania und der Thurgovia 

im Frühling 2016.



 

höchste Zeit, sich mit der 
«schweizer krankheit» anzustecken

aus «der landbote» 
vom 16. Juli 2016

die maturandinnen und matu-
randen der kantonsschule 
rychenberg bekamen bei ihrer 
schlussFeier eine spannende 
lektion Zum thema «schweiZer 
krankheit».

sechs lehrreiche Jahre hatten die 152 matu- 
randinnen und maturanden nun erfolg-
reich hinter sich gebracht. eine der zen-
tralen erkenntnisse an ihrer maturfeier 
war: der stadthaussaal ist definitiv zu 
klein für die kanti rychenberg. der saal 
und die beiden balkone waren früh schon 
brechend voll. bis zum schluss reihten sich 
die gäste bis ins entrée in die schlange ein, 
viele festlich gekleidet mit aufgesteckten 
haaren, andere bereits mit beret und in 
uniform: die rekrutenschule rief.

persönlich wurde es trotz des grossaufmar-
sches schon früh. 153 maturanden waren 
angetreten, aber nur 152 blaue Zeugnisse 
lagen auf dem tisch. Für den abwesenden 
gab es einen warmen applaus zum trost.
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Impressionen von der Maturitätsfeier.

Wer hat's erfunden?
aufmunternd und trotz des morbiden titels 
voller tatendrang war auch die rede  
des geschichtsprofessors caspar hirschi, 
der heute an der uni versität st. gallen  
lehrt und zur «schweizer krankheit» sprach, 
morbus helveticus («nicht zu verwech- 
seln mit der französischen krankheit: syphi- 
lis.») – heimweh! wer hat's erfunden? 
tatsächlich, die schweizer. die ärzte glaub- 
ten im ausgehenden mittelalter erst,  
das singen von «chue-reyen» sei der aus- 
löser, zermartere das gehirn der grübeln-
den, statt kampfesmutigen söldner und 
entziehe ihnen sämtliche lebensgeister. da- 
bei war es ganz einfach heimweh. «denn 
anders als in Frankreich war es für die 
schweizer keine schmach, wieder heimzu-
kehren, zurück aufs land, nachdem sie 
einst in der not aufgebrochen waren, um 
ihr glück in der grossen weiten welt zu  
suchen», erklärte hirschi.

© copyright stadt winterthur
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maturansprache 2016
prof. dr. caspar hirschi, ordinarius für all-
gemeine geschichte an der universität  
st. gallen, maturand 1994 am rychenberg, 
vermochte die Feiernden im stadthaus  
mit seiner rede zur geschichte der «schwei- 
zer krankheit» in seinen bann zu ziehen. 
sie kamen in den genuss einer geist- und 
lehrreichen lektion über heimweh, einer 
tödlichen krankheit, die vor mehr als 300 
Jahren von ärzten erstmals beschrieben 
und damals nur bei schweizern diagnos-
tiziert wurde. caspar hirschi bot eine er-
klärung an, warum die idee des heimwehs 
in der schweiz entstand, zeigte am bei- 
spiel des jüngsten heidi-Films auf, wie ak-
tuell das thema auch heute ist, und wel-
chen reichtum an erfahrungen aus fernen 
ländern, wie viele neuen ideen unser  
land heimweh-rückkehrenden verdankt. 

gerade dieser reichen in der Ferne gewon-
nenen einsichten wegen machte er den 
maturandinnen und maturanden mut, 
sich in ihre nächste lebensphase aufzuma-
chen, in die weite welt – mit ihrer matura, 
ihrer reiseversicherung, in der tasche.  
Zum schluss wünschte er ihnen ein glück-
liches mass an mut, leidenschaft und aus-
dauer, Fernweh und – heimweh. 

wir danken caspar hirschi für seine unter-
haltsame wie erhellende Festrede sehr 
herzlich!                                christian sommer

hirschi selber zog es nach seiner matura 
vor 22 Jahren ebenfalls weg aus winter-
thur, erst in die westschweiz, später nach 
tübingen und cambridge. so habe er  
seinen blick für die schweiz und ihre Vor- 
und nachteile erst richtig schärfen kön- 
nen und unbezahlbar viel gelernt. «gehen 
sie also, wagen sie den schritt und gehen 
sie für eine längere Zeit ins ausland. sie 
werden es nicht bereuen.» «Viel Fern- und 
heimweh!», wünschte hirschi den absol-
ventinnen und absolventen noch, die sich 
danach einreihten und ihr blaues ticket 
entgegennahmen, um die nächste etappe 
anzutreten.        christian lanz, «der landbote»

Die Feiernden auf dem Weg zum Apéro.

Prof. Dr. Caspar Hirschi, Festredner 2016.
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die 3. und 4. klassen der Fach-
mittelschule Feierten ihren 
VorläuFigen oder endgültigen 
abschied Von der kanti rychen-
berg.

nicht nur gymnasiasten gehen an der kan- 
tonsschule rychenberg ein und aus,  
auch die Fachmittelschule (Fms) ist hier 
angesiedelt. und deren schülerschaft hat 
die frühere rektorin sibyll kindlimann 
gerne als «oft deutlich zielstrebiger und 
sozial kompetenter als ihre altersgenossen 
im gymnasium» gelobt. am donnerstag 
feierten gleich zwei Jahrgänge dieser 
aufgeweckten persönlichkeiten ihren ab-
schluss.nach dreijähriger schulzeit durften 
36 schülerinnen und 6 schüler den Fach-
mittelschul ausweis entgegennehmen. 
doch nicht nur sie feierten, sondern auch 
jene 39 absolventinnen und absolventen 
des Vorjahres, die nach praktika und weite-
ren Qualifikationen ihre Fachmaturität 
erhielten. diese berechtigt sie zu weiteren 
studien, die rund die hälfte wohl an  
einer pädagogischen hochschule antreten 
wird: 18 abschlüsse gab es im profil pä-
dagogik, die restlichen 21 in den profilen 
kommunikation und information, musik 
und theater.

«Gestalten Sie die Welt mit»
musikalisch eröffnet wurde die Feier vom 
1.-klässler-chor. der alte dolly-parton-
schlager «nine to Five» (von neun bis 
fünf), benannt nach den amerikanischen 
bürozeiten, taugt aber nur bedingt als 
motto für die absolventinnen, wie Fest-
redner peter Frey klarmachte. der rektor 
der Freien evangelischen schule Zürich  
rief die jungen abgänger auf, die welt mit-
zugestalten, eben nicht nur dienst nach 

gerüstet fürs abenteuer leben

Vorschrift zu leisten: «nutzen sie ihre Fä-
higkeiten für die gesellschaft, unterrich- 
ten sie Flüchtlinge, leiten sie einen sport-
verein oder gründen sie ein kleinunter-
nehmen.» das gelte für jedes alter. und 
so gab er einblicke in sein eigenes enga-
gement für ein kinderheim in indien. «die 
kunst des lebens besteht in der Führung 
durch das eigene abenteuer», zitierte  
er den mathematiker alfred north white-
head. prorektor ulrich schlaginhaufen  
verteilte allen abgängerinnen und abgän-
gern eine rose und entliess sie in den  
apéro – und ins individuelle lebensaben-
teuer.                                      «der landbote» 

aus «der landbote» 
vom 8. Juli 2016

Festredner Peter Frey, Rektor der Freien Evan-

gelischen Schule (links), und Prorektor Ulrich 

Schlaginhaufen, FMS-Jahrgangsbetreuer.

Jahrgangsbetreuer und 

Klassenlehrpersonen 

überreichen das Abschluss-

zeugnis samt einer Rose.

Die Feier wird von den 

1. FMS-Klassen 

musikalisch umrahmt.
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interne prämierungen 
Folgende maturandinnen und maturanden 
erhielten eine anerkennung und einen preis:
Nina Engeli, Klasse 6b: 
Schnüffelstaat Schweiz. Die Fiche meines 
Grossvaters im historischen Kontext
betreut von reto häfeli
Zweitbeurteilung durch miguel garcia

Anna Fraefel, Klasse 6a: 
Gesund durch Viren
betreut von désirée sterchi
Zweitbeurteilung durch christian 
heitzmann

Avi Girschweiler, Klasse 6e: 
Alana – Ein Roman
betreut von dominik humbel
Zweitbeurteilung durch luisella collovà

Michael Hasler, Klasse 6g: 
Kundenzufriedenheitsanalyse der 
Ovenstone AG – Gärten und Pools
betreut von simone albrecht
Zweitbeurteilung durch yves-alain morel

Meret Heeb, Klasse 6c: 
Von Gas und Staub – Die Schönheit 
galaktischer Nebel
betreut von matias meier trüllinger
Zweitbeurteilung durch manuel bischof

prämierungen 2016 
Alexandra Huber, Klasse 6f: 
Mnemonik – Lerntechniken und ihre 
Anwendungen im Schulalltag
betreut von michael widmer
Zweitbeurteilung durch pascal hobi

Fabian Meister, Klasse 6c: 
Impetus – Die Entwicklung eines 
Videospiels
betreut von manuel ribic
Zweitbeurteilung durch susann dubs

Ben Siegenthaler, Klasse 6d: 
Die Entstehung eines Musicals – 
Vom Ton zum Song
betreut von urs pfister
Zweitbeurteilung durch luisella collovà

Erik Wengle, Klasse 6d: 
La Giara – Inszenierung und Aufführung 
eines Musicals
betreut von luisella collovà
Zweitbeurteilung durch urs pfister

Raphael Werner, Klasse 6c: 
Falsche Töne – Produktion eines 
Dokumentarfilms
betreut von tobias berger
Zweitbeurteilung durch ursula maurmann

schulexterne prämierungen 
Von der naturwissenschaftlichen gesell-
schaft winterthur prämiert wurde:
Anna Fraefel, Klasse 6a: 
Gesund durch Viren
betreut von désirée sterchi
Zweitbeurteilung durch christian 
heitzmann

Meret Heeb, Klasse 6c: 
Von Gas und Staub – Die Schönheit 
galaktischer Nebel
betreut von matias meier trüllinger
Zweitbeurteilung durch manuel bischof

an der kantonalen ausstellung in Zürich 
(stadthaus, 19. mai – 1. Juni 2016) 
wurden folgende arbeiten ausgestellt:
Meret Heeb, Klasse 6c: 
Von Gas und Staub – Die Schönheit 
galaktischer Nebel
betreut von matias meier trüllinger
Zweitbeurteilung durch manuel bischof

Fabian Meister, Klasse 6c: 
Impetus – Die Entwicklung eines 
Videospiels
betreut von manuel ribic
Zweitbeurteilung durch susann dubs

Raphael Werner, Klasse 6c: 
Falsche Töne – Produktion eines 
Dokumentarfilms
betreut von tobias berger
Zweitbeurteilung durch ursula maurmann

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

V.l.n.r.: Anna Fraefel, Nina Engeli, Michael  

Hasler, Raphael Werner, Alexandra Huber, 

Avi Girschweiler, Meret Heeb, Fabian Meister,  

Ben Siegenthaler, Erik Wengle.



- am montagmorgen um 6.40 uhr hiess es 
für die klasse 6ag: ab in die berge! da  
die meteorologen wenige tage zuvor noch 
ihre meinung geändert hatten, durften  
wir uns auf bestes wanderwetter und tem- 
peraturen bis über 30° c einstellen. al-
lerdings war es schon am bahnhof recht 
offensichtlich, dass nicht jeder über umfas-
sende bergsteigererfahrung verfügte,  
was sich durch vergessene wanderschuhe 
und einen rucksack, der unten praktisch 
leer war und gleichzeitig oben den grossteil  
seiner ladung verlor, bemerkbar machte. 

maturreise 6ag
der nächste Zwischenfall ereignete sich  
nur knappe 40 minuten später bei der wei-
terfahrt ab Zürich: einige übermotivierte 
schüler liessen sich im kiosk von den schö-
nen berglandschaften auf den aludosen 
einlullen und vergassen dabei wohl, dass 
sich darin ein hopfengebräu befindet,  
das an schulanlässen vor dem mittag defi- 
nitiv fehl am platz ist. so kam es, dass 
unser begleiter reto häfeli ein machtwort 
sprechen musste, was aber, zumindest  
was das wissen des autors anbelangt, da-
mit zum letzten mal für nötig befunden 
wurde. 

kurz vor mittag kamen wir dann endlich in  
Vrin an, wo man noch zum letzten mal 
die chance hatte, sich im nahegelegenen 
dorflädeli mit Fleischwaren einzudecken. 
dann noch zehn minuten im kleinbus  
bis puzzatsch und von nun an ging es für 
die nächsten tage nur noch auf schusters 
rappen weiter. 

Zuerst mussten wir den pass diesrut  
(2428 m ü. m.) überqueren, wobei wir nur 
allzu deutlich die spuren des schlechten 
wetters der vorigen woche zu spüren be- 
kamen, war doch ein grosser teil des  
aufstieges mit schnee bedeckt. beim ab- 
stieg in die greina-ebene wurde es auch 
nicht besser. nun mussten wir gar noch 
achtgeben, dass wir nicht zusammen mit  
den weissen massen schneller als er-
wünscht im tal ankamen. und auch die 
hochebene selbst war arg in mitleiden-
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schaft gezogen. erinnert diese gegend doch  
sonst, bei guten Verhältnissen, mit ihren 
blühenden wiesen und den vielen sich 
durchs tal schlängelnden bächen an tol-
kiens Zauberwelten, so präsentierte sie 
sich uns als eine mischung von dreckigem 
matsch und sumpflandschaft. immerhin 
waren die murmeli nicht unter dem schnee 
begraben.

dennoch überstanden wir all diese heraus-
forderungen mit bravour, und als wir  
dann in der capanna motterascio cas ein 
nun geduldetes mit malz und hopfen  
verfeinertes wasser geniessen durften, 
konnten wir, erschöpft, aber zufrieden, de-
finitiv ein positives Fazit von unserer ers- 
ten etappe ziehen. ausserdem konnten wir 
anhand der angeschwollenen, mit brand-
blasen verzierten ohren eines kameraden 
den uV-licht reflektierenden effekt von 
schnee in der praxis beobachten. 

die krönung des tages folgte aber noch: 
beim abendessen boten uns unsere be-
gleiter reto häfeli und peter rupli das du 
an, und von nun an konnten nicht ein- 
mal mehr kniggesche Formalitäten einem 
unvergesslichen erlebnis im weg stehen.

der dienstag begann mit einem stärkenden 
Frühstück. dann schlüpften wir in die  
zum teil noch nassen schuhe und nahmen 
den tag in angriff. wir stiegen zuerst  
von der hütte bis an den 500 meter tiefer  
liegenden lago luzzone ab. diesem folg-

ten wir bis zur gegenüberliegenden  
staumauer, wo wir dann wiederum einen 
anstieg vor uns hatten. da aber die eigent-
lich geplante übernachtungsstätte noch 
nicht eröffnet war, weil ein verschütteter 
weg den materialtransport verhindert 
hatte, mussten wir 400 höhenmeter weni-
ger weit aufsteigen (dafür am mittwoch 
dann 400 mehr), und wir kamen schon am 
frühen nachmittag bei der capanna adula 
cas an, wo wir mit einer ladung gratis-
eisteeflaschen begrüsst wurden, die wegen 
des ablaufdatums nicht mehr verkauft 
werden durften.

beim abendessen wurden wir dann auch 
noch verwöhnt und ich bin sicher, für den 
einen oder anderen war es wohl die erste 
möglichkeit, pizzoccheri zu geniessen. Zum 
tagesabschluss konnten wir dann sogar 
noch einen steinbock beobachten, der sich 
erstaunlich nah bei der hütte aufhielt, und 
schon bald danach hiess es für alle, die  
am nächsten tag den gipfel des rheinwald- 
horns erklimmen wollten: ab ins bett. denn 
schon um 4 uhr in der Früh wurde das 
Frühstück serviert und eine stunde später 
stand der abmarsch auf dem programm. 

Von einem bergführer angeleitet, setzten 
wir in einem gemütlichen, aber stetigen 
trott Fuss vor Fuss und bemerkten,  
von der fantastischen aussicht auf die auf- 
gehende sonne über dem alpenfirn ab-
gelenkt, fast nicht, wie wir immer höher 
stiegen. schon bald passierten wir die  

Oben rechts: Im Gänsemarsch der Morgen-

sonne und dem Gipfel entgegen.

Unten: Eine Schlüsselstelle beim Abstieg vom 

Rheinwaldhorn.
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adula-utoe-hütte, wo wir eigentlich über- 
nachten wollten, und nur wenig später 
konnten wir den ersten blick auf unser Ziel 
werfen: majestätisch erhob sich der gipfel 
des rheinwaldhorns über alle umliegen-
den Felsspitzen. dieser anblick vertrieb nun  
definitiv alle wehmütigen gedanken an 
das nachtlager, wo diejenigen, die durch 
krankheiten, Verletzungen oder andere 

leiden an einem aufstieg gehindert wor-
den waren, noch gemütlich schlummerten.

wir hatten nun den punkt erreicht, auf den  
sich schon alle freuten. im «depot» konn-
ten wir nämlich einen grossteil unseres ge-
päcks zwischenlagern, da wir beim abstieg 
wieder dort vorbeikommen sollten. und 
die erleichterung kam gerade rechtzeitig, 

unterdessen hatte uns nämlich die sonne 
eingeholt, und es konnte nicht mehr lange  
dauern, bis wir es mit einer bruthitze zu 
tun bekommen würden. Von nun an ging 
es auf einer zum teil von schnee bedeck-
ten alten moräne weiter. hie und da waren 
auch ein paar klettereinheiten zu über-
stehen, aber schon bald hatten wir das un- 
tere ende des gletschers erreicht, und 
auch wenn dieser gar nicht zu sehen war, 
da er unter all dem schnee begraben lag, 
hiess es nun: anseilen. um also allfälligem 
Freunde-Verlust in gletscherspalten vor-
zubeugen, bildeten wir drei seilschaften, 
angeführt vom bergführer, reto häfeli und 
dem schreibenden persönlich. so ging es 
in einer reihe über das ewige weiss immer 
weiter richtung gipfelkreuz. dank des 
vielen, der frühen morgenstunden wegen 
weitgehend noch harten schnees und  
der ausgezeichneten spur unseres berg-
führers fiel es uns leicht, einen festen stand 
in den steilen bergflanken zu finden. 

etwa um die mittagszeit waren wir dann 
endlich oben (3402 m ü. m.). was für 
eine aussicht ! da das rheinwaldhorn der 
höchste berg in den adula-alpen ist,  
fühlten wir uns, als hätten wir den höchs-
ten punkt der welt erklommen. keine 
wolke war zu sehen, dafür aber unzählige 
gipfel, sogar das markante matterhorn 
nahm eine position am horizont ein. und 
selbst der bergführer verriet uns, dass er 
diesen berg für einen der schönsten gipfel 

der schweiz hielt. aber trotz aller euphorie  
schlotterten dem einen oder anderen  
die knie, was in anbetracht der auf allen 
seiten steil abfallenden Felswände ja ver-
ständlich war, und wir entschieden uns –  
nach einem schluck tee, einem «happy  
birthday» für eine klassenkameradin und 
einem eintrag im gipfelbuch –, für den  
mittagshalt wieder etwas tiefer gelegene 
gefilde aufzusuchen.
 
beim abstieg kam dann aber die ernüch-
terung: hatte der schnee uns am morgen 
noch viel geholfen und uns die steigeisen 
erspart, so bereitete er uns nun unnötig 
viel mühe. aufgewärmt und erweicht durch  
die sonne, war er nun alles andere als 
trittfest, und man sank bei jedem zweiten 
schritt bis zur hüfte ein. das kostete  
viel kraft, dennoch schafften wir es hinun-
ter bis zu unserem gepäck-depot. 

Fast alle waren nun wohl schon recht  
erschöpft, dennoch mussten wir nochmals 
einen pass erklimmen, und, was fast  
noch schlimmer war, wieder hinuntergehen.  
bei diesen letzten anstrengungen kamen 
nun viele an ihre physischen und psy- 
chischen belastungsgrenzen, wenn nicht 
sogar darüber hinaus, und auch ein aben-
teuerliches intermezzo, bei dem es galt, 
einen verschneiten wasserfall runterzuklet-
tern, was uns durch ein vom bergführer 
installiertes Fix-seil erleichtert wurde, ver-
mochte nicht mehr alle zu erheitern.

Rechts: Gruppenbild bei schönstem Wetter auf der Alp Quarnei. 

Unten: Das verschneite Gipfelkreuz Rheinwaldhorn.
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um ca. 18 uhr (nach über 12 stunden 
also!!!) waren dann aber doch alle bei der  
capanna Quarnei angekommen, wo wir 
von den schon früher eingetroffenen nicht- 
gipfelstürmern mit bier empfangen wur-
den. damit begann unser letzter abend 
in den bergen, den wir alle genossen und 
darauf folgte der langersehnte regenera-
tionsschlaf. 

am donnerstagmorgen zogen wir dann 
ein letztes mal unsere wanderschuhe an, 
schulterten unser gepäck und marschierten 
los. es galt nun 750 meter in die tiefe  
bis nach dagro abzusteigen. dort setzten 
wir uns in ein kleines luftseilbähnchen,  
das uns auf den talboden brachte, wo wir 
auf den bus und später auf den Zug  
richtung lugano umstiegen. in lugano 
bezogen wir dann unser Quartier für die 
letzte nacht: das hotel Federale. 

der nachmittag stand zur freien gestal-
tung bereit (die auf dem programm ange-
kündigte stadtführung entpuppte sich  
zum glück nur als platzhalter). einige er-
kundigten die stadt, andere kühlten sich 
im see ab.

abendessen gab es dann im hotel und 
darauf verstreute man sich wieder in alle 
himmelsrichtungen. um mitternacht  
trafen sich dann nochmals alle, um ein mit- 
glied der klasse mit champagner und 
kuchen zum geburtstag zu überraschen. 
danach suchte man eifrig nach bars  

und klubs, allerdings war es ja donnerstag 
und folglich schon relativ bald polizei- 
stunde. deshalb verschob man sich erneut 
ins hotel und liess den abend dort aus-
klingen.
 
am Freitag genossen wir alle wieder ein 
üppiges Frühstücksbuffet und einen wei-
teren «freien» tag, und wiederum ver-
schlug es den einen oder anderen ins kühle 
nass des lago di lugano. am abend ging 
es dann mit der eisenbahn zurück nach 
winterthur, wo sich alle wehmütig verab-
schiedeten und sich nach dieser woche 
abwechslung wieder auf emsiges lernen 
einstellten: am montag würden für uns 
schliesslich die mündlichen abschlussprü-
fungen beginnen. 

abschliessend lässt sich sagen, dass diese 
reise ein bereicherndes erlebnis für alle war.  
sei es nun die einzige bergtour, die man  
je machte bzw. machen würde, der anfang 
einer langen bergsteigerkarriere oder  
auch nur eine weitere wanderung unter 
vielen: auf das geleistete dürfen wir defi-
nitiv stolz sein! wir haben einen Felsriesen 
erklommen, gletscher und schnee be-
zwungen, eigene grenzen überwunden, 
neues gelernt und jede menge erlebt.  
und dies alles war nur dank unseren beglei- 
tern reto häfeli und peter rupli möglich. 
deshalb möchte ich die letzten worte 
dieses berichts ihnen widmen: herzlichen 
dank!!!

Florian widmer
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die schneesportlager 2016 
der winter fing ende november in Form 
von erstem schnee verheissungsvoll an, lei-
der war dieser anflug von winter nur von 
kurzer dauer.
so wurden unsere nerven arg strapaziert, 
als es im dezember aussah, wie wenn es 
april wäre (obwohl mountainbiken ja auch 
spass macht), und der Januar eher dem 
november glich (kommt der schnee nun 
oder doch nicht?). Zum glück wurde unser 
Flehen nach der weissen pracht erhört, 
und so konnten wir alle schneesportlager 
bei schlussendlich erstaunlich guten bedin-
gungen durchführen.

auch in diesem Jahr durften wir wieder 
über 400 schülerinnen und schüler in un-
seren lagern begrüssen, was uns natür- 
lich sehr gefreut hat.
die lager wurden wie immer in der ersten 
woche der sportferien durchgeführt.  
die teilnehmenden reisten in 13 verschie-
dene lager, entweder ins bündnerland 
(Valbella, misanenga, cuolm sura, cumbel,  
sedrun, savognin), in die Zentralschweiz 
(pizol, zwei mal in die Flumserberge, melch- 
see-Frutt) und ins berner oberland (elsigen- 
metschalp, mürren, lenk).

begleitet wurden sie von J+s-leiterinnen 
und -leitern, die zum grössten teil selber 
einmal im rychenberg zur schule gegangen  
waren. Viele dieser nunmehr über 60  
leiterinnen und leiter hatten einen J+s-
Fortbildungskurs oder ein methodik-  
bzw. technikmodul absolviert. im Januar  
nahmen die leiterteams an dem vom 
rychenberg organisierten einfahrkurs am 
rinerhorn teil. hier wurde einerseits an  
der persönlichen technik gefeilt, anderer-
seits aber wurde auch auf themen wie 
organisation, betreuung und disziplin auf 
und neben der piste eingegangen.

Links : Zu zweit auf dem Schlepplift, 

Lager Misanenga (2abcd). 

Oben: Melchsee-Frutt (1ghi).

Rechts : Misanenga.
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Zum allerersten mal seit der einführung 
des einfahrkurses konnten wir die Fort-
bildung nicht am rinerhorn durchführen, 
sondern mussten unsere Flexibilität  
unter beweis stellen. wir wussten trotz 
nachfragen und guten kontakten bis zur 
bahneröffnung am samstag um 9 uhr 
nicht, ob und wie viele lifte an besagtem 
berg nun tatsächlich in betrieb sein wür-
den. so kam es, dass wir spontan auf das 
Jakobshorn ausweichen mussten, das  
uns dank kunstschneeunterlage hervorra-
gende pistenverhältnisse bot. auch in  
diesem Jahr stand den leitern die möglich-
keit offen, ihr bewegungsrepertoire auf 
den telemark-ski zu erweitern. 

somit erschienen die lagerleitenden wie-
derum sehr gut vorbereitet in die lager, 
technisch wie auch organisatorisch. wie 
jedes Jahr lebten die leiterteams den schü-
lerinnen und schülern in den lagern vor, 
dass schneesport weit mehr ist, als nur den 
berg runterzurutschen. die grosse Vielfalt 
an tagtäglich erlebten bewegungen und 
emotionen steigert nämlich die motivation, 
jeden morgen wieder früh aus den Fe- 
dern zu steigen und die pisten zu benützen,  
solange der tagestourismus noch nicht  
voll eingesetzt hat. traditionellerweise durf- 
ten die 6. klässler während dem schnee-
sportlager gratis die ihnen zur Verfügung 
gestellten telemark-ausrüstungen brau-
chen und unter fachkundiger leitung neue 
bewegungserfahrungen machen. 

das wetter zeigte sich dieses Jahr vorwie-
gend von der wechselhaften und je nach 
skigebiet auch von der windigen seite. so  
konnte man zum beispiel im gebiet ober-
saxen den weichen neuschnee ohne 
kalten wind geniessen, hingegen wurden 
im berner oberland (lenk) oder auch in 
sedrun die lifte wegen orkanartigen böen 
gänzlich abgestellt, und das leiterteam 
musste ein alternativprogramm aus dem 
hut zaubern.

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 casino-abende mit 
eigens dafür entworfenem geld (die  
währung hiess «menga») oder auch tages- 
challenges durchgeführt (wer kann mit 
dem pisten-Zebra abklatschen?) sowie 
schneeskulpturenbauen, spielturniere oder 
auch Fackel- oder postenläufe organisiert. 
es versteht sich von selbst, dass es den 
ehemaligen sowie aktuellen schülerinnen 
und schülern dank gemeinsamen erleb-
nissen am rychenberg nicht an gesprächs-
stoff mangelte.

Oben links: Biathlon und Biathlonwett-

kampf in Valbella (6bg3F).

Oben rechts: Langlauftraining und 

Zieleinlauf Biathlon in Valbella (6bg3F).

Rechts: Aufwärmspiel (6bg3F).

Oben links : Galadiner (2abcd).

Oben rechts : Iglubau (6acde5d).

die teilnehmenden liessen sich vom posi-
tiven ambiente anstecken und sorgten 
mit ihrem engagierten und gutgelaunten 
auftreten für eine super stimmung, und 
so reisten alle am samstag mit vielfältigen 
eindrücken und erlebnissen nach hause.
nun freuen wir uns schon wieder auf den  
winter 2017 und hoffen, dass wir dann 
weniger lang zittern müssen, und uns 
schneereichere wintermonate bevorstehen.  
wir sind überzeugt, dass sich wiederum 
viele schülerinnen und schüler anmelden 
werden, und hoffen, dass wir alle irgendwo 
in den bergen unterbringen können.

stefan Jansen, sportlehrer rychenberg.

organisation schneesportlager
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Fachwoche 5gg in salamanca

Fachwoche september 2015

gross war die Freude, als wir die möglich-
keit erhielten, während unserer Fachwoche 
nach salamanca in spanien zu reisen. nach 
etlichen Vorbereitungen war es dann am 
morgen des 14. september 2015 endlich so 
weit: wir bestiegen zusammen mit un- 
seren begleitpersonen katharina künzli und  
yves-alain morel ein Flugzeug der iberia 
nach madrid.

dank des frühen (und pünktlichen) Fluges 
hatten wir noch den ganzen tag Zeit,  
um die spanische hauptstadt zu erkunden. 
Von der wunderschönen puerta del sol  
im Zentrum madrids ging es zu Fuss vorbei 
an weltberühmten sehenswürdigkeiten  
wie der plaza mayor, dem palacio real, dem  
museo del prado und dem parque del  
retiro. das spanische wetter zeigte sich von  
seiner besten seite, und so konnten wir  
unseren aufenthalt in madrid vollumfäng-
lich geniessen.

am späteren nachmittag nahmen wir  
einen äusserst komfortablen linienbus in  
richtung unseres eigentlichen Ziels:  
salamanca. die stadt im tiefsten innern der  
iberischen halbinsel ist vor allem für  
ihre grosse universität bekannt, die mit 

gründungsjahr 1218 zu den ältesten  
universitäten europas zählt. nach unserer 
ankunft am späteren abend schleppten 
und rollten wir unsere koffer mit einem ge-
wissen getöse durch die halbe stadt.  
doch spätestens bei der überquerung der 
wunderschönen plaza mayor wurde das 
rollen übertönt von einer band, die mitten 
auf der plaza eine Vorstellung gab. so  
kamen wir bereits vor dem einchecken in  
unsere unterkunft zu einem konzert. 
kultur jeglicher art kommt in dieser stadt 
definitiv nicht zu kurz, und die lage des 
hotels mitten im herzen der stadt trug op- 
timal dazu bei, dass wir das kulturelle an-
gebot voll nutzen konnten.

am nächsten morgen stand eine stadt-
führung auf dem programm, und wir beka-
men einen überblick über die wichtigsten 
sehenswürdigkeiten der stadt. leider  
war das wetter nun gar nicht mehr typisch 
spanisch, sondern erinnerte mit kaltem 
wind und regenfällen eher an unsere brei-
tengrade. solche wetterverhältnisse hatten 
einige beim packen überhaupt nicht in 
betracht gezogen – der kauf von warmen 
klamotten wurde schon stunden später 
unumgänglich. eine stippvisite in einem 

Blick über Segovia.

5gG auf dem Alcázar von Segovia.
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kleinen museum, das über corridas (stier-
kämpfe) und andere taurinische aspekte 
informierte, verhalf nur zu einem kurzen 
aufwärmen und leichtem antrocknen der 
allzu sommerlichen kleidung.

eine besonderheit der spanischen lebens-
weise erlebten wir kurz nach dem mittag-
essen: während der siesta von 14 bis  
16 uhr ging in der stadt fast gar nichts 
mehr, und so nutzten auch wir die Zeit, um  
uns im hotel auszuruhen und ein nicker-
chen zu halten. danach ging es mit neuer 
energie weiter. unsere spanischlehrerin, 
katharina künzli, konnte für uns am nach- 
mittag ein ganz besonderes erlebnis  
organisieren: nach absprache zwischen ihr 
und einer salmantinischen lehrerin hat-
ten einheimische schüler für uns eine art 
schnitzeljagd durch die stadt vorbereitet. 
so konnten wir aus erster hand mehr  
über das leben in dieser stadt erfahren und  
dabei auch gleich unsere spanischkennt-
nisse praktisch anwenden. ein weiteres 
highlight war das museo de la automoción,  
wo wir zusammen mit unseren spani- 
schen begleitern autos aus verschiedensten  
epochen begutachten konnten.

einen tag später folgte nach einem besuch 
in der casa lis, einem museum der mo-
dernen und dekorativen kunst, eine stadt-
führung der besonderen art. der frühere 
bürgermeister der stadt führte uns persön-
lich durch das alte universitätsgebäude. 
er wusste über jedes detail bescheid und 
ermöglichte uns Zugang zu orten, die dem 
normalen besucher verwehrt bleiben. so 
bekamen wir einen eindrücklichen einblick 
in das schaffen der universität und ihren 
einfluss auf die spanische geschichte. Zum 
abendessen trafen wir wieder unsere  

neuen spanischen bekannten und gingen  
mit ihnen zusammen «de tapas y de 
pinchos». der gewählte ort der Verpflegung  
stellte sich als eine art kleines bistro he-
raus, das dank unserer starken helvetischen 
präsenz schlagartig und hoffnungslos  
überfüllt war. nach einem anfänglichen kul- 
turschock gewöhnten wir uns an das  
laute durcheinander und konnten allerlei  
örtliche spezialitäten probieren. am späte-
ren abend, das heisst gegen 23 uhr,  
hatten wir dann noch die gelegenheit, eine  
spanische schule von innen zu besichti-
gen. so erlebten wir eindrücklich, wie pri- 
vilegiert wir doch eigentlich mit unserer 
schule sind, was infrastruktur und material 
anbelangt.

um noch einen umfassenderen eindruck 
von spanien zu erhalten, verliessen wir 
salamanca am nächsten tag für einen aus-
flug in die städte Ávila und segovia. Ávila 
beeindruckt durch die noch vollständig 
erhaltene, 2,5 kilometer lange romanische 
stadtmauer mit ihren 88 türmen. man 
fühlt sich neben ihr wie ins mittelalter zu-
rückversetzt und versteht, dass dank ihr 
die stadt zum weltkulturerbe der unesco 
gekürt worden ist. in segovia bewunder- 
ten wir das spektakuläre aquädukt und be- 
suchten den eindrucksvollen alcázar,  
der unter anderem auch als Vorbild für das 
disney-schloss diente.

am Freitag stand eine überraschungs- 
exkursion an. ein kurzer spaziergang führte  
uns vom hotel zu einem Fahrradverleih, 
und wir machten uns über sehr gut ausge-
baute Fahrradwege auf ins hinterland.  
die sonne kam endlich wieder einmal voll-
ständig zum Vorschein, und wir lernten  
bei dieser tour einiges über stierzucht und 

ihre bedeutung in der provinz. nach  
einigen ungeplanten stopps wegen pannen 
kehrten wir wieder in die stadt zurück. 
Zum glück hatten wir unsere reise auf den 
samstag ausgeweitet, denn so konnten wir 
die stadt noch ein wenig auf eigene  
Faust erkunden und mussten noch nicht 
den heimweg antreten. am abend ge-
nossen wir ein letztes gemeinsames essen. 
diesmal war ein menü «all’ italiana» an-
gesagt. erstaunlicherweise assen wir auch 
im tiefsten spanien sehr gut italienisch. 
Zum abschluss begaben wir uns kurz vor 
mitternacht auf den turm der kirche la 
clerecía. Von oben hatten wir einen atem-
beraubenden ausblick über das nächtliche 
salamanca, und unser geschichtslehrer 
yves-alain morel versuchte sich auf amü-
sante und gelungene weise in einer ab-
schlussrede auf spanisch. anschliessend 
traf sich die mehrheit der klasse mit un-
seren neu gewonnen spanischen Freunden, 
und gemeinsam erkundeten wir das  

nachtleben dieser studentenstadt. ehe wir  
uns versahen, brach schon die morgen-
dämmerung beziehungsweise der tag der 
abreise an, und wir mussten leider ab-
schied von salamanca nehmen.

die vielen gemeinsamen unternehmungen 
haben unsere klasse noch stärker zu- 
sammengeschweisst und dazu geführt, dass  
wir uns verschiedene anekdoten gerne  
immer wieder ins gedächtnis rufen. das 
programm war super spannend, sodass 
diese reise uns allen noch sicher lange in  
ausgezeichneter erinnerung bleiben  
wird. während sechs tagen erfuhren wir viel  
neues über einen eher unbekannten  
teil spaniens – er kommt uns nun definitiv 
nicht mehr spanisch vor !

wir bedanken uns ganz herzlich bei unse- 
ren begleitpersonen – ohne sie wäre  
diese unvergessliche woche nicht möglich 
gewesen.                              mario camenzind

Busfahrt in den Sonnenuntergang. Die Kathedralen von Salamanca und der 
Puente Romano.

Die Plaza Mayor in Salamanca.
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sprachreise Frühling 2016

als wir während unserer reise davon er-
fuhren, dass zu hause schnee lag, konnten 
wir es kaum glauben, da wir bei 30° c  
sangría genossen. der andalusische Früh- 
ling war dem schweizerischen einiges  
voraus – die orangen und Zitronen hingen 
saftig an ihren bäumen, und die Farben-
pracht der blumen war überwältigend. wäh- 
rend unserer achttägigen reise machten 
wir aber nicht nur bekanntschaft mit der Ve- 
getation und dem klima von südspanien.  
geschichte und kultur waren selbstverständ- 
lich die schwerpunkte. 

gleich zu beginn der reise stand ein kul-
tureller exkurs: das letzte konzert des 
kubanischen musikers silvio rodriguez. in 

einer ehemaligen stierkampfarena bezau-
berte er uns mit seinen gitarrenklängen 
und seiner stimme. dass das vorwiegend 
spanische publikum viele seiner texte aus-
wendig kannte und begeistert mitsang, 
war mit sicherheit ein erster höhepunkt. 

nicht nur das spanien von heute beschäf-
tigte uns. Viele relikte der römischen  
herrschaft sind ebenso ersichtlich wie die- 
jenigen der arabischen. beispielsweise  
war in córdoba, unserer heimatsstadt für  
die woche, der puente romano (zu 
deutsch: römische brücke) lange Zeit die 
einzige möglichkeit, den Fluss guadal- 
quivir (arabisch für «der grosse Fluss») zu  
überqueren. nur einige schritte von  
diesem faszinierenden bauwerk entfernt 
befindet sich die mezquita (moschee)  
von córdoba. darin ist die koexistenz ver- 
schiedener weltreligionen zu sehen,  
mit der sich córdoba rühmt. während die 
moschee auf einem römischen Funda- 
ment gebaut worden war, steht in deren 

spanien-reise der klassen 
6be und 5bc

Das letzte Konzert in der Karriere von Silvio Rodriguez auf der Plaza de Toros, 

der ehemaligen Stierkampfarena. 

Links : Die Mezquita mit einigen ihrer 

856 Säulen.

Unten: Der berühmte Patio de Leones 

in der Alhambra.
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Zentrum eine katholische kirche, die nach 
der spanischen wiedereroberung hin 
zugefügt wurde. beinahe symbolisch steht 
die mezquita also für die aufeinanderfol-
genden herrschaften der römer, araber 
und spanier. diese kulturvielfalt ist auch im 
heutigen spanien sichtbar.

das stadtbild des malerischen córdoba  
ist von gässchen und mit orangebäumen  
gesäumten strassen geprägt. Vor 1000 
Jahren hatte die stadt doppelt so viele 
einwohner wie heute, weshalb die altstadt 
ziemlich gross ist. die offenheit und  
entspanntheit der spanier machen das 
ohnehin schon charmante städtchen noch 
sympathischer. diese gastfreundschaft 
wurde uns abermals bei einem kochkurs 
mit doña cristina bewiesen. Von ihr 
lernten wir zwei dinge : erstens, dass die 

andalusische küche aus vier grundzutaten 
besteht (tomaten, Öl, salz und knob-
lauch), und zweitens, dass zu viel salz im 
gericht mit noch mehr olivenöl kompen-
siert werden kann. ein anderer wichtiger 
bestandteil des spanischen lifestyles ist das  
üppige abendessen, das nicht vor 21 uhr 
konsumiert wird. die substitution von pasta  
durch kartoffeln war für uns nicht-spanier 
auch neu. ein weiterer kultureller unter-
schied, der durch das späte abendessen aus- 
gelöst wurde, bestand im noch späteren 
Zubettgehen. es raubte uns viel energie, 
dass wir so früh wie die schweizer aufste-
hen, jedoch so spät wie die spanier zu bett 
gehen mussten. diese fehlende energie 
hätten wir dringend in dem Flamenco-kurs 
benötigt. die komplizierten schritte und 
handbewegungen sahen bei uns zu beginn 
noch etwas unbeholfen aus. 

Gruppenfoto im Innenhof bei Doña Cristina. 

Der Puente Romano von der Torre de la Calahorra aus. Im Hintergrund die Altstadt von Córdoba  

mit der Mezquita. 

Der spanische Frühling in vollem Gange, 

während es in der Schweiz schneite. 

wir hatten das glück, nicht nur córdoba 
zu erleben. bei tagesausflügen nach  
sevilla, granada und am strand bei málaga 
machten wir bekanntschaft mit einigen 
kultur-highlights von ganz südspanien. 
dies bedeutete zwar stundenlange car-
fahrten, jedoch bescherte es uns auch un-
vergessliche anblicke der landschaft, wie 
derjenige der sierra nevada. 

trotz aller anstrengungen genossen wir 
die reise nach andalusien in vollen Zügen. 
nach jahrelanger schulzimmerarbeit war  
es ein grosses Vergnügen, unsere sprach-
lichen kenntnisse in der realität anzuwen-
den zu können. ¡muchas gracias por esta 
oportunidad!  

Julia nay, raffaele da mutten 
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chor- und bigband-reise
nach hamburg, kiel und kopenhagen

Samstag, 30. April
trotz frühmorgendlichem stau auf der 
Flughafenautobahn hob unsere 55-köpfige  
gruppe aus oberstufenchor und big- 
band pünktlich mit dem ersten swiss-Flug  
richtung hamburg ab. die hansestadt  
empfing uns mit trübem wetter, und so  
wurde unsere erste stadtbesichtigung zu  
einer feuchten angelegenheit. um 16 uhr 
fuhren wir dann gemeinsam zur Finni- 
schen seemannskirche bei den landungs-
brücken, wo um 19 uhr unser erstes  
konzert auf dem programm stand. der 
schweizerverein «helvetia» hamburg 
zeichnete als Veranstalter und sorgte neben  
der organisation auch rührend für die 
Verpflegung zwischen probe und konzert. 
die kleine kirche und der anschliessende 
gemeindesaal waren gut gefüllt mit einem 
publikum, das unserem 90-minütigen 
konzert aufmerksam und mit viel applaus 
folgte. nach der rückkehr ins hostel  
sanken die einen bald in die Federn, wäh-
rend die kulturbeflissenen noch das szene- 
lokal Frau möller besuchten.

Sonntag, 1. Mai 
etwas ausgeschlafener als am Vortag ver-
sammelten wir uns alle am tag der arbeit in  
der hotellobby, um mit der u-bahn ge-
meinsam zum hamburger hafen zu fahren. 
dort kamen wir in den genuss einer hafen- 
rundfahrt unter der leitung eines gelern-
ten hafenschiffers! während der Fahrt sa- 
hen wir einige riesige Frachtschiffe, eine 
schleuse und die von herzog & de meuron 
entworfene elbphilharmonie, die erstaun-
licherweise bald vollendet zu sein scheint. 
nach der gut einstündigen rundfahrt wur-
de in gruppen, den wunderschönen  
sonnenschein geniessend, zu mittag ge-
gessen. auch der frühe nachmittag stand 
unter dem motto der schifffahrt, denn  
wir gingen ins maritime museum in der  
historischen speicherstadt. Vermutlich wird 
uns allen der riesige lego-nachbau  
der Queen mary ii in erinnerung bleiben. 
am späten nachmittag fuhren wir dann 
mit dem reisebus richtung kiel weiter, wo
wir von den gastfamilien bereits an der 
hebbelschule erwartet und freundlich be-
grüsst wurden.  

Montag, 2. Mai
bereits um 7.45 uhr trafen wir uns an der  
hebbelschule zu einer ausführlichen schul-
besichtigung. danach spazierten wir bei 
schönstem wetter dem meer entlang ins 
stadtzentrum. nach einer individuellen 
besichtigung der stadt trafen wir uns für 
ein gemeinsames singen in der st.-nikolai-
kirche. den nachmittag verbrachten  
wir mit proben in der aula der schule. am 
abend assen wir gemeinsam mit den  
kielern würste vom grill. der tag endete 
in guter stimmung und alle wurden nach 
und nach von den gastfamilien abgeholt. 

chor- und bigband-reise 
Frühling 2016

Hamburger Hafen.
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Dienstag, 3. Mai
an der hebbelschule wartete bereits ein 
car, der uns zur nordsee fuhr. unterwegs 
hielten wir beim eidersperrwerk, um  
dieses zu besichtigen. es regnete und der 
ansturm auf die damentoilette und  
auf den kiosk, der warme getränke ver-
kaufte, war gross. nach einer kurzen  
pause fuhren wir weiter nach büsum, einem  
ehemaligen Fischerdorf, von wo wir  
weiter zum wattenmeer fuhren. als sich 
die nordsee genügend weit zurückgezo-
gen hatte, begannen wir unsere exkursion 
ins watt. dank dem grossen wissen  
unseres Führers hatten wir die gelegen-
heit, die Vielseitigkeit des watts kennen- 
zulernen. wir konnten Quallen und watt-
würmer in der hand halten. nach ca.  
1,5 stunden begannen wir unsere Füsse 
vom sand zu befreien und versuchten,  
uns im nebenan liegenden café aufzu-
wärmen. sogar die warmduscher, die 
barfüssigem wattwandern gummistiefel 
vorzogen, hatten nichts gegen eine  
warme tasse kaffee oder tee einzuwenden. 
Zurück in der hebbelschule begannen  

die Vorproben für das abendliche konzert. 
nach und nach trudelten die gasteltern 
und weitere Zuschauer ein. wir (chor und 
bigband der kantonsschule rychenberg) 
überzeugten voll und ganz, was nach 
der Vorstellung des kieler orchesters, das 
durch einen gast-bassisten (wk aus ch) 
aufgewertet wurde, nicht allzu schwierig  
war. alles in allem war es ein schöner kon-
zertabend und ein sehr erlebnisreicher tag.

Mittwoch, 4. Mai
wir verabschiedeten uns am frühen mor-
gen von unseren gastfamilien, die uns  
alle sehr herzlich aufgenommen hatten. 
nach einigen abschiedsliedern ging es mit  
dem car los in richtung dänemark. in  
puttgarden stiegen wir auf die Fähre rich-
tung rødby um. dort angekommen,  
ging es weiter zur ehemaligen königsstadt 
roskilde, wo wir bei strahlendem sonnen-
schein eine mittagspause machten und die 
farbige innenstadt besichtigten. später 
ging es weiter nach kopenhagen, wo wir 
zuerst unsere gemütlichen Zimmer im  
«generator hostel» bezogen und anschlies- 

send das erste mal durch die wunderschöne 
stadt schlenderten. am abend gab es  
eine feine tapas-auswahl in einem spani-
schen restaurant. anschliessend haben 
wir es am kanal das erste mal mit unserem 
vielfältigen programm als chor auf der 
strasse versucht, wurden jedoch bald ein- 
mal von einem elektronika-Festival über-
tönt, worauf wir unseren auftritt leider ab-
brechen mussten. 

Donnerstag, 5. Mai
nach einem ausgiebigen Frühstück begann 
der tag mit dem bezug der Fahrräder,  
um die Velostadt europas entsprechend zu 
erkunden. wir radelten zuerst nur bis  
zur s-bahn, mit der wir dann zum louisiana  
museum für moderne kunst gelangten. 
wenn es auch nicht immer ersichtlich war, 
was sich der jeweilige künstler bei seiner 
arbeit gedacht hatte, war der besuch eine 
nette abwechslung zur stadt. nicht zu-
letzt wegen der herrlichen lage am wasser 
und dem wunderschönen garten, in dem –  
mit ausblick aufs meer und bei sommer-

lichem wetter – zu mittag gegessen werden  
konnte. danach hatten wir weiter Zeit, um 
uns kopenhagen genauer anzusehen und 
sich zum beispiel im botanischen garten zu  
entspannen. einige aber machten sich auf 
die suche nach dem verlorenen porte- 
monnaie einer unserer top-sopranistinnen. 
trotz grossem aufwand und nachfragerei 
blieb die börse mitsamt id und kredit- 
karten verloren. nach langem hin und her  
mit der botschaft und der polizei liess 
sich immerhin ein ersatzdokument für die 
heimreise auftreiben. am abend stand 
dann der besuch im tivoli, dem berühmten 
Freizeitpark mitten in kopenhagen, auf 
dem programm. neben den vielen Verpfle-
gungsmöglichkeiten gab es natürlich  
auch jede menge bahnen. wer sich traute, 
konnte in schwindelerregender höhe  
auf dem riesenkarussell den sonnenunter-
gang über den dächern der stadt ge-
niessen. das nächtliche kopenhagen war 
perfekt, um den abend auf dem nach-
hauseweg mit dem Fahrrad gemütlich aus-
klingen zu lassen.

Exkursion ins Wattenmeer.

V.l.n.r.: Probe an der Hebbelschule. Geburtstagsode von Robert Schweizer. 

Nach dem Kieler Konzert. Schlagzeuger Wk und Rt.
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Freitag, 6. Mai
da die konzertvorprobe erst am frühen 
nachmittag auf dem programm stand, war 
noch einmal gelegenheiten für sight- 
seeing. Viele gingen zur Vor Frelsers kirke, 
deren korkenzieherförmigen turm man  
für 30 dänische kronen besteigen und von  
wo aus man ganz kopenhagen über-
blicken konnte. der ausblick war atem-
beraubend und wunderschön.
die legendäre Freistadt cristiania war 
gleich in der nähe, darum bot es sich an, 
diese ebenfalls zu besuchen. auch die  
altstadt war schön, und natürlich begeis-
terte der nyhavn alle.
als wir uns dann im hostel trafen, fuhren 
wir mit einem Fahrrad-tross zur Frihavns-
kirken. auch die instrumente mussten 
so transportiert werden, und obwohl es 
am anfang unmöglich schien, kamen alle 
schliesslich heil an. 
alle freuten sich auf das abschlusskonzert 
der reise, doch kamen nicht sehr viele 
Zuschauer in die schöne und vor allem für 
chorgesang gut geeignete kirche. nach 
anfänglichem Zögern kam das konzert 
langsam in Fahrt, und als wir «w. nuss vo 
bümpliz» anstimmten, hatten alle ein 
lächeln im gesicht.
nach dem konzert assen wir im indischen 
restaurant papadum, wo ein buffet mit 
teilweise äusserst scharfen, aber köstlichen 
gerichten auf uns wartete. robert schweizer  
dichtete auch noch neue strophen zum 
lied «lüt anna» zu susann dubs’ geburts-
tag. nach dem dessert fuhren wir wieder 
mit den Fahrrädern zum hostel, und die 
müden gingen gleich ins bett ...  das unter- 
haltungsprogramm des hostels hielt je-
doch einige noch auf den beinen: so sangen  
Viviane, hannah oder stefanie, begleitet 
vom hausgitarristen, während tobias und 
olivia einen letzten blues zelebrierten.

Samstag, 7. Mai
nach letzten einkäufen und besuchen am 
morgen verabredeten wir uns zu einem 
letzten strassensingen um 14 uhr. da im 
Zentrum eine demonstration für freien 
cannabis-konsum im gange war und ver- 
schiedene strassen gesperrt waren,  
mussten wir erst einmal warten, bis es alle 
wieder zum hostel geschafft hatten,  
bevor wir ein letztes mal «bring me little 
water», «sylvie» oder «posla moma  
na voda» für ein dankbares publikum an-
stimmten.                                        Jürg rüthi

Wir danken der Schulleitung der Kantons-
schule Rychenberg, dem Kantonsschul-
verein der Winterthurer Kantonsschulen 
sowie der Firma Eurobus herzlich für die 
Unterstützung unserer Reise.

Noemi und Stephanie.

Ferienreise 
der klasse 5cg 
nach malta

Geschichte und Meer
in den vergangenen herbstferien wurde für  
uns, die englischklasse der damaligen  
5cg, ein schon vor langem angekündigter 
und geplanter wunsch realität: Zusammen  
mit heidi bürgi und gabriela Funk mit  
ihrem partner reisten wir nach malta. eine 
woche in der zweiten heimat von gabriela 
Funk stand uns bevor. Voller Vorfreude 
packten wir also unsere koffer, und schon 
sassen wir im Flugzeug mit Ziel Valletta, 
der hauptstadt maltas. 

dort tauchten wir in die spannende Ver-
gangenheit der insel ein, erlebten die kul-
tur, ein schmelztiegel zwischen arabi- 
schen ursprüngen, christlichen ritterorden 
und britischen einflüssen, und konnten  
von insidertipps der Familie Funk profitieren.

Ferienreise herbst 2015

Englischklasse 5cG.
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wir schlenderten durch märkte, wo wir die 
köstlichen spezialitäten probierten, und 
beim besuch von Valletta lernten wir von 
unserer Führerin anna viel über die stadt 
mit ihren geschichtsträchtigen gassen. 
wir besuchten die barocke st. John’s co-
cathedral, wo wir nebst vielen anderen 
kostbarkeiten und kunstwerken sogar ein 
meisterwerk von caravaggio bestaunen 
konnten. der anschliessende shoppingtrip 
durfte natürlich auch nicht fehlen. ein  
weiterer höhepunkt unserer reise war die 
bootsfahrt rund um den hafen Vallettas. 
eindrücklich bleibt uns auch die Führung 

Hafen von Marsascala.

durch die unterirdischen gänge im mu-
seum malta at war in erinnerung, die wäh-
rend des Zweiten weltkriegs von der  
maltesischen bevölkerung von hand ge-
baut wurden. überhaupt sind vielerorts 
noch spuren des Zweiten weltkriegs vor-
handen, was sich zum einen als gute  
touristenattraktion anbietet, andererseits  
lässt diese tatsache offene wunden 
schlecht verheilen. die kleine insel südlich 
von italien wurde damals fast vollstän- 
dig zerbombt und viele leute aus der Zivil-
bevölkerung verloren ihr leben. 

ein weiterer programmpunkt war der be-
such der prähistorischen tempelstätten  
hagar Qim und dem hypogäum, die uns 
auf eine Zeitreise ins bronzezeitalter  

mitnahmen, sowie der städte mdina und 
rabat im landesinnern, mit ihren mäch-
tigen befestigungsmauern. 

nicht fehlen durften aber auch die stun-
den am meer, wo wir an unserem badeplatz  
jeden tag von den Felsen ins kühle nass 
sprangen, die unzähligen kugeln glaces, 
die wir verschlangen, die köstliche lachs-
spinat-pasta und die herzlichkeit der be-
völkerung.

grossen dank an das Fremdenverkehrsamt 
von malta und air malta, die diese reise 
sehr grosszügig unterstützt haben, natür-
lich aber auch an gabriela Funk für das er-
möglichen dieser erlebnisse. 

annalena schmid, 6cg

V.o.n.u.:  Tempel Hagar Qim.

Eingang Mdina, The Silent City.

Strasse in Valletta.
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in der sonderwoche 26 besuchten die klas- 
sen 4fg und 4gg in bg mit ursula maur-
mann den winterthurer künstler erwin 
schatzmann. wir durften interessante an-
sichten in seinem morgenland in hegi foto- 
grafieren. er erklärte und demonstrierte 
uns seine arbeitsweise und beantwortete 
auf gewitzte weise unsere Fragen.

ursula maurmann

sonderwoche 26



kontroverse diskussionen 
am «tag der bildung»
Für die mittelschulen im kanton Zürich war 
anfang dieses Jahres klar : die vom kan-
tonsrat angekündigte sparrunde konnte 
dieses mal nicht einfach geschluckt werden.  
es ging ihnen dabei aber nicht bloss  
darum zu protestieren und schon gar nicht, 
die schülerinnen und schüler zum pro-
test anzuleiten. die mittelschulen und mit 
ihnen das rychenberg suchten den dialog 
mit der Öffentlichkeit.

am «tag der bildung» vom mittwoch,  
13. Januar 2016, öffnete unsere schule in 
den ersten drei morgenstunden ihre schul- 
zimmertüren. eingeladen waren alle, die 
sich ein bild von der lage an der schule ma-
chen wollten. Zur anregung, über bildung 
und schule nachzudenken, dienten ver-
schiedenste in den gängen ausgehängte 
aphorismen und Zitate. in der 10-uhr-
pause konnten sich alle im Foyer stärken 
und sich ihr stück des «bildungskuchens» 
sichern. 

die schülerinnen und schüler der oberen 
gymi- und Fms-klassen sowie eltern,  
presse und weitere interessierte waren im  
anschluss daran eingeladen, in einer  
von matthias lütscher (6bg) und dem ge- 
schichtslehrer yves-alain morel mode-
rierten podiumsdiskussion argumente und 
statements verschiedenster politischer 
couleur zu hören. mit den eingeladenen 
gästen balthasar glättli, nationalrat gps, 
christoph magnusson, gemeinderat  
winterthur Fdp, christa meier, gemeinde-
rätin winterthur sp, mattea meyer, na-
tionalrätin sp, claudio schmid, kantonsrat 
Zürich sVp, sowie marcel sennhauser  
vom wirtschaftsverband scienceindustries 
chemie pharma biotech war dazu die beste 
gelegenheit gegeben.

in einer ersten runde wurden die podiums-
teilnehmer nach ihren eigenen bildungs-
erlebnissen gefragt. unisono wurde dabei 
nicht der normalunterricht genannt,  
sondern die spezialkurse und Fach-/reise-
wochen oder einfach die durchlässigkeit 
des schweizerischen bildungssystems, das 
jedem immer wieder bildungschancen 
gebe. bei der Frage nach dem wesen von 
«guter bildung» brach das podium dann 
aber in die zu erwartenden pole auf. wäh-
rend die rechte praxisbezug und «aus- 
richtung auf die bedürfnisse der wirtschaft»,  
also eher ausbildung, forderte, betonte  
die linke die wichtigkeit einer möglichst 
breiten allgemeinbildung als «orientie-
rungswissen» und «kompass fürs leben».
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neben weiteren spannenden und strittigen 
aussagen wie zum beispiel der warnung 
vor einer «überakademisierung der ge-
sellschaft», die mit dem Vorwurf der «Ver-
teufelung der akademischen ausbildung» 
gekontert wurde, kam die diskussion aber 
schnell auf die eigentliche kernfrage,  
wie viel nun denn die bildung kosten dürfe. 
einig war sich das gesamte podium wieder 
darin, dass eine qualitativ hochstehende 
bildung ein zentrales anliegen des staates 
sein müsse. marcel sennhauser und  
claudio schmid fanden allerdings beide, 
dass die angekündigten 5 prozent, die  
den mittelschulen pro schülerin und schüler  
im nächsten Jahr weniger zur Verfügung 
stehen könnten, verkraftbar sein müssten. 
christoph magnusson wies darüber hinaus 
darauf hin, dass die schulen ja auch  
vermehrt drittmittel generieren könnten. 

auf der linken seite wehrte sich mattea 
meyer gegen den begriff «sparen» als  
euphemismus ; abbau oder Vernichtung sei  
ehrlicher, denn beim sparen lege man  
ja für später etwas auf die seite. der tenor 
der linken war dann auch, dass auf der 
einnahmeseite mit «steuergeschenken für 
reiche und Firmen» die suppe eingebrockt 
wurde, die unter anderem die bildungs-
institutionen jetzt auslöffeln müssten. die 
rechte ihrerseits forderte erwartungsge-
mäss mehr disziplin auf der ausgabenseite, 
dies aber nicht zwingend bei der bildung. 
claudio schmid forderte zum beispiel  
die streichung jeglicher subventionen für 
kulturinstitutionen. diese seien «nicht 
wertschöpfend» und wer beispielsweise 
gerne in die oper gehe, dürfe nicht erwar-
ten, dass ihm das durch die gesellschaft 
günstiger ermöglicht werde.

balthasar glättli wagte sich auch ein wenig 
unter die «sparer» und sah allenfalls  
möglichkeiten, bei der infrastruktur weni-
ger auszugeben : «bildungspaläste mit 
Züri-Finish» seien für eine hohe Qualität in 
der bildung nicht nötig. christa meier  
betonte, dass im kanton Zürich sehr wohl 
viel geld zur Verfügung stehe, es sei halt 
einfach eine Frage der prioritäten, wo 
dieses eingesetzt werde. als alternativen 
zeigte sie «steuererleichterungen für  
die wirtschaft oder eben gelder für die 
bildung» auf.
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auf Fragen aus dem publikum hin wurden 
weitere spannende themen angeschnit-
ten, so wies ein schüler darauf hin, dass das  
schweizer bildungssystem im weltweiten 
wettbewerb je länger desto mehr verliere. 
auch wenn die zugrundeliegenden sta- 
tistiken dieser aussage von marcel senn-
hauser angezweifelt wurden, wies er 
dennoch auf die ernst zu nehmende kon-
kurrenz in asien und den sehr wichtigen 
«standortvorteil bildung» für den wirt-
schaftsstandort schweiz hin. da waren sich 
dann alle wieder einig.

Viel zu schnell war die Zeit um, und rektor 
christian sommer gab den podiums- 
teilnehmern nach der Verdankung noch je-
weils ein solarbetriebenes «bildungslicht-
lein» mit auf den nachhauseweg.

als ersatzprogramm der aus sicherheits-
gründen gestrichenen kundgebung  
in Zürich versammelten sich gegen abend  
nach dem unterricht schülerinnen und 
schüler mit lehrerinnen und lehrern in  
der aula, um mit einem lichtermeer und 
danach in der turnhalle tänzerisch mit 
einem Flashmob den «tag der bildung» zu 
beschliessen.                                 reto häfeli

www.tagderbildung.ch

Impressionen vom «Tag der Bildung».
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Links: Spannung bei der Abstimmung: 

Maturanden und Maturandinnen versetzten 

sich bei einer Uno-Simulation in die Rollen 

von Delegierten verschiedener Länder. (Bild: 

Donato Caspari, «Der Landbote»)

die delegierten aus dem iran und 15 wei-
teren ländern der Vereinten nationen  
sind eigentlich maturanden der kantons-
schule rychenberg. an diesem montag-
morgen wechselten sie die rollen und 
simulierten eine etwas vereinfachte uno-
Vollversammlung. eine resolution zum 
thema religionsfreiheit wurde diskutiert 
und letztendlich angenommen. im selbst-
versuch erfuhren die schüler, wie eine 
solche Versammlung funktioniert. «es war 
spannend zu erleben, welchen Formali-
täten und regeln die Versammlung folgen 
muss», sagte Joel walter, einer der Jugend-
lichen, die den iran vertraten. seine mei-
nung teilten viele. «es war interessant, sich 
in die perspektive eines anderen landes zu 
versetzen», ergänzte anja kaufmann, die 
ägypten vertrat.

«diese simulation zeigt den schülern sehr 
deutlich, wie schwierig es ist, sich als na- 
tion gehör zu verschaffen, und wie schwie- 
rig es ist, einigkeit unter einer grossen an-
zahl länder zu erzielen», betont yves-alain 
morel. der geschichtslehrer hat den  
anlass zusammen mit englischlehrerin heidi  
bürgi organisiert, bereits zum zweiten  
mal. «es geht aber nicht nur um die schwie- 
rigkeiten der uno, sondern auch dar um, 
Verständnis dafür zu wecken, dass die  
lösungsfindung auf internationaler ebene 
ein langwieriger prozess ist.»

diskutieren wie die höchsten 
diplomaten aus «der landbote» 

vom 15. dezember 2015

wie Funktioniert das, wenn  
der iran, russland und die usa  
gemeinsam ein papier Zur  
religionsFreiheit Verabschieden  
sollen? schüler der kanti 
rychenberg simulierten eine 
VollVersammlung der  uno.

der junge herr mit dem palästinensertuch 
wendete sich empört an den Versamm-
lungsvorsitz : «wir, die islamische republik 
iran, fordern sofort einen anderen sitz-
platz. keine sekunde länger wollen wir  
neben den delegierten von israel sitzen.» 
der Forderung wurde nicht nachgekom-
men, die Vorsitzende erklärte, dass die sitz- 
ordnung bei der Versammlung durch  
das alphabet gegeben und nicht verändert 
werde. «wir diskutieren hier die religions-
freiheit, aber wir haben keine sitzplatz-
freiheit», maulte der iranische delegierte 
noch, fügte sich dann aber kleinlaut  
und nahm wieder neben seinen zwei mit-
delegierten im klassenzimmer e12 der kan-
tonsschule rychenberg platz.
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Was würde China tun?
rektor christian sommer, der als englisch-
lehrer einer klasse dieses Jahr mitbeteiligt 
war, lobt den anlass: «die schüler kön- 
nen hier sehr viele Fähigkeiten anwenden,  
die sie später an der uni oder im beruf 
brauchen», sagt er. «sie müssen frei spre- 
chen, dinge auf den punkt bringen,  
allianzen schmieden und kompromisse fin- 
den.» Zudem gehe es auch darum, an- 
dere meinungen nachvollziehen zu lernen,  
indem die schüler nicht ihre eigene  
meinung, sondern jene eines bestimmten 
landes vertreten müssen. die schüler  
müssen sich überlegen, wie etwa china zur  
religionsfreiheit steht, oder sri lanka.

sogenannte model united nations (mun) 
sind an universi täten weit verbreitet. 
auch die universität und die eth Zürich 
halten jährlich eine mun-Vollversammlung 
ab. dass sie auch an kantonsschulen 
durchgeführt werden, ist allerdings eher 
die ausnahme. «ich kenne kaum eine 
schule, die eine derart aufwendige uno-
simulation durchführt», sagt elsa lenge-
ler. die Jusstudentin hat schon viele uno-
simulationen geleitet und führte an  
diesem morgen souverän durch die Ver-
sammlung.

Hinter den schönen Worten
«decorum» (anstand), musste lengeler 
hin und wieder in den raum rufen,  
wenn lautes geschwätz oder aufmüpfige  
randbemerkungen überhandnahmen.  
alles in allem verlief die Versammlung aber 
ordentlich, auch weil die schüler enga- 
giert diskutierten und gut vorbereitet waren.

letzteres sei aufwendig gewesen, sagt  
geschichtslehrer reto häfeli. «schwierig 
war für die schüler besonders, die oft  
hinter schönen worten versteckte tatsäch-
liche haltung der länder zum thema 
religionsfreiheit zu erfassen.» die schüler 
mussten sich dazu eingehend mit den  
einzelnen ländern befassen. «wir repräsen- 
tieren israel», erzählte zum beispiel schü-
lerin anna Fraefel. «etwas vom ersten, was 
wir rausgefunden haben, ist, dass uns  
fast niemand mag. besonders der iran nicht.»

 «der landbote»
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 Verzeichnisse stand oktober 2016

schulkommission
Präsidium  gross thomas, lic. iur. mba, winterthur 
Vizepräsidium  bienz stefan, prof. dr., winterthur
Gesamte Schulkommission
 bachmann charlotte, winterthur 
 bazzani corinne, winterthur (bis 31.8.2016)
 bienz stefan, prof. dr., winterthur, Vizepräsident
 gloor sergio, pd dr., meilen 
 graf michael, dipl. math., Zürich, stv. Vertreter des kollegiums 
 gross thomas, lic. iur. mba, winterthur, präsident
 merkli renato, psychologe sbap, winterthur (ab 1.8.2016)
 raess-eichenberger susanne, ra dr. iur., Zürich 
 ramseyer samuel, niederglatt 
 rapold irene, dr. sc. nat., winterthur 
 schertler kaufmann evelyn, mag. phil. mas, bülach
 schlaginhaufen ulrich, lic. phil., prorektor, winterthur 
 schifferle ursula, lic. phil., prorektorin, winterthur 
 serratore Francesco, lic. phil., winterthur, Vertreter des kollegiums 
 sommer christian, lic. phil., rektor, winterthur 
 steiner arnold, lic. theol., winterthur 
 Vogel-wertli monika, winterthur 
 Ziegler Felix, dr. sc. nat., prorektor, rümlang 

rektorat
 rychenbergstrasse 110, tel. 052 244 04 04, Fax 052 244 04 00
 sekretariat@krw.ch, sprechstunden nach telefonischer Vereinbarung
Rektor  sommer christian, lic. phil., 
Prorektor  schlaginhaufen ulrich, lic. phil., 
Prorektorin  schifferle ursula, lic. phil.,  
Prorektor  Ziegler Felix, dr. sc. nat.,  

Adjunktin  murmann cécile, 
Administrator  berger andreas, 

Stundenplanordner 
 regenscheit nadja, mas, 
 (stundenplanänderungen)
 bieri erasmus, dr.,  (semesterstundenplan)

schulsekretariat
 bättig-dübendorfer ursina, weiern 
 bosshard-nägeli esther, rutschwil (dägerlen)
 lenzi christina, rikon
 niederhauser-cuorad gabriela, pfungen
 stillhard yannick, illnau, auszubildender (bis august 2016)
 picardi Valentina, effretikon, auszubildende ( seit august 2016)

mitarbeiterinnen und mitarbeiter
Informatik-Support  Çakir rasim, wil
Laborantinnen
 Fischer glaus gabriela, winterthur 
 sievi margit, uster
 tenhagen-Frauenfelder anita, effretikon (bis 31.10.2016) 
 wegmann-waespi petra, andelfingen (ab 1.11.2016)
 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 
 hänsli norbert, lic. phil., eidg. anerkannter psychotherapeut Fsp,  
 
 Von meiss maja, eidg. anerkannte 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 2016/2017
gymnasium

Klasse 1a Gymnasium
arandjelovic anka, winterthur _ baumann melina, pfungen _ baur anissa, pfungen _ benz 
andrina, winterthur _ blum nele, winterthur _ dittli marius, winterthur _ Förster björk,  
winterthur _ Fraefel sara, trüllikon _ Frangos stefanos, winterthur _ Frei serge, benken _ 
Fürst benjamin, trüllikon _ Fürst Julian, trüllikon _ gürtler sophie, trüllikon _ heer Florian, 
pfungen _ Jäger alexandra, rämismühle _ küffer Finn, winterthur _ künzler philsen, andel-
fingen _ lautenschlager linus, winterthur _ martin Janina, sennhof _ orendain manuel,  
kollbrunn _ pfaffeneder adrian, trüllikon _ pfammatter tabea, ossingen _ pfeiffer mirja,  
ossingen _ rellstab linus, winterthur _ speekenbrink eirik, winterthur _ Vock lia, winter-
thur _ winkler noam, trüllikon _ Zäuner samira, winterthur  

Klasse 1b Gymnasium
amberg max-Josef, wängi _ barp lorin, winterthur _ de ciutiis margherita, hettlingen _ 
Fankhauser elena, hettlingen _ Furrer siri, hettlingen _ hasler marco, winterthur _ kebede 
Joshua, winterthur _ keller nathalie, nürensdorf _ lisibach nora, winterthur _ lustenberger 
sarah, hettlingen _ nigro ilaria, brütten _ oes milena, winterthur _ poluha dion, winter- 
thur _ renfer tobias, winterthur _ roggensinger sabrina, hettlingen _ ryhiner manuel, win-
terthur _ schürch tim, winterthur _ stettler livia, nürensdorf _ tobler bryan, winterthur _ 
truninger linus, winterthur _ truninger tobias, winterthur _ Vaterlaus lorenz, nürensdorf _ 
Vetsch lisa, elgg _ wachter eva, elgg _ wattenhofer allison, hettlingen _ wermelinger levi, 
winterthur   

Klasse 1c Gymnasium
adrion helen, wiesendangen _ ammann lukas, winterthur _ baumann Jil, winterthur _ 
blattmann len, wiesendangen _ crelier philippe, winterthur _ ehrensperger aisha, bassers-
dorf _ Fuhrer daria, elgg _ gehring andrina, elgg _ ghisletti paul, wiesendangen _ godano 
tom, winterthur _ gramespacher alexandra, winterthur _ hauser sherin, wiesendangen _  
Joos andrin, ottikon b. kemptthal _ lattmann samuel, wiesendangen _ leemann noa,  
winterthur _ meier kaya, wiesendangen _ minder hugo, winterthur _ müller annalena, win- 
terthur _ pastori rafaela, bassersdorf _ pinösch Jonin, winterthur _ ravichandran nirojan, 
winterthur _ schmid lea, wiesendangen _ sprecher simon, winterthur _ thomasin gian, 
elgg _ weber sanja, attikon _ wenger manon, wiesendangen   

Klasse 1d Gymnasium
bamert emily, winterthur _ barteld anna helena dorothea, Flurlingen _ berweger anja,  
effretikon _ bolleter sofie, winterthur _ börsch nicole, winterthur _ burgener nicolas, hett-
lingen _ cao lynn, hettlingen _ christen ilena, Flurlingen _ eberlein katharina, dorf _  
Fischer linus, winterthur _ gleim sarah, effretikon _ grimshaw ramón, winterthur _ hallauer  
Fanny, andelfingen _ harangozo sven, hettlingen _ kasper Flurin, winterthur _ keel tobias,  
winterthur _ laux mirjam, andelfingen _ münch yannick, winterthur _ müri akïm, hett-
lingen _ paterson stephanie, andelfingen _ rodriguez herrera milo, winterthur _ schalt- 
egger marc, hettlingen _ schoch anna-lena, winterthur _ semiaji cahya, winterthur _ strub  
anouk, stadel b. winterthur _ süsstrunk louis, winterthur _ thut sarah, andelfingen   

schüler/innen-Verzeichnis
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Klasse 1e Gymnasium
beutler sandro, buch am irchel _ birmanns Jan, buch a. i. _ bosonnet elijah, winterthur _  
casserini andrea, bassersdorf _ ehrsam rico, buch a. i. _ gassmann gianni, winterthur _ gass- 
ner barbara, winterthur _ gullotti alicia, bassersdorf _ hegewald Julia, winterthur _ hof-
mann gioia, nürensdorf _ klingler Fabienne, dättlikon _ kouroupis alina, winterthur _ mag-
gioni lara, bassersdorf _ meyer dario, dättlikon _ morf simona, buch a. i. _ nguyen thien 
kim, winterthur _ notz andrin, winterthur _ papachristoforou lena, winterthur _ richner 
danielle, birchwil _ rohner belina, winterthur _ schellenberg Vivienne, winterthur _ sikiric 
dea, bassersdorf _ steiner helena, bassersdorf _ Vogel loris, buch a. i. _ Von arx tim, turben- 
thal _ Von tavel leo, winterthur _ wellinger nicola, buch a. i.  

Klasse 1f Gymnasium
böller dany, winterthur _ deshmukh radhika, winterthur _ Fäh dominik, seuzach _ Fehr  
melanie, Flaach _ Frey svenja, winterthur _ Friedrich ronja, winterthur _ Froese lea, winter-
thur _ hasler lara, seuzach _ haueter noemi, winterthur _ heckmann tobias, unter- 
stammheim _ heri alina, winterthur _ hofer gian andri, winterthur _ hohl annina, winter-
thur _ holtbecker Flavia, elsau _ hunkeler robin, winterthur _ köver Fabio, dinhard _  
meienberger aeneas, winterthur _ meier yannick, winterthur _ neff chiara, seuzach _ nik-
laus noel, seuzach _ orlando Vanessa, winterthur _ petersen ainoa, winterthur _ schaufel-
berger marvin, winterthur _ seewald yann, hettlingen _ stössel philipp, Flaach _ Von sieben-
thal nina, winterthur _ yildirim eray, elsau  

Klasse 1g Gymnasium
burk konstantin, winterthur _ debrunner eliane, winterthur _ dechow dominik, winterthur _  
derron lionel, winterthur _ egloff leonie, wiesendangen _ Früh annika, wiesendangen _ 
gahler Florian, winterthur _ habersatter anna, winterthur _ heider annika, winterthur _ 
ikan tukan, winterthur _ isler selina, weisslingen _ iwasaki Janina, winterthur _ Jenni Felix, 
rheinau _ knott tuneh, seuzach _ landolt cedric, winterthur _ marko andreas, winter- 
thur _ mattmüller Florian, bertschikon _ paggiarino alessandro, winterthur _ reinle Janine, 
thalheim _ reutemann laurin, rheinau _ rüttimann Vanessa, wiesendangen _ schläpfer 
meret, wiesendangen _ schmid hanna, weisslingen _ sidahmed khalid, winterthur _ sieber 
patrizia, theilingen _ steeg nina, winterthur _ wegmann philipp, winterthur   

Klasse 1h Gymnasium
bächi alois, kleinandelfingen _ baumberger moira, winterthur _ bosshard Zoe, winterthur _  
eugster salome, winterthur _ Fehlmann dana, winterthur _ Frei gian-reto, seuzach _ han-
hart ruben, andelfingen _ hofer alena, winterthur _ isler noah, oerlingen _ Jödicke simona, 
winterthur _ kägi Jaël, winterthur _ koruna raphael, kleinandelfingen _ leemann silvan, 
seuzach _ mayer Jonah, dachsen _ meier claude, dachsen _ raths leon, winterthur _ roost 
adrian, oberwil (dägerlen) _ scherrer Franca, winterthur _ schibli Fabienne, rutschwil 
(dägerlen) _ schmidt meret, winterthur _ scriba philip, winterthur _ stibal niccolo, bänk 
(dägerlen) _ tagliavini gianna, winterthur _ wellauer livia, winterthur _ wieduwilt dario, 
winterthur _ Zara melisa, winterthur _ Zopfi noah, bänk (dägerlen)  

Klasse 1i Gymnasium
binswanger yves, winterthur _ braun Finn, winterthur _ caplazi soraja, winterthur _ carocci  
davide, ellikon a. d. t. _ cramer Freya, winterthur _ crevatin svenja, winterthur _ de- 
brunner seraina, winterthur _ diggelmann angela, winterthur _ Ferro michele, rickenbach _ 
greuter malin, rickenbach _ hofstetter lisa, winterthur _ imbach naïma, neftenbach _  
kaul anna, hünikon _ läuchli orlando, winterthur _ lauper nina, hettlingen _ lorenz lena, 
illnau _ malt alexander, hünikon _ matzinger Florian, rickenbach _ merinero noah, ricken-
bach _ nejedly martin, winterthur _ petrucci Jill, henggart _ selvananthaguru rammeya,  
Zürich _ sharifinejad cyrus, effretikon _ sposato Jordi, rickenbach _ stebler nadja, winter-
thur _ wanzki marie, winterthur _ Zuber emanuel, 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
abdelsattar samaa, winterthur _ brunner Fabian, lindau _ Frigg Viola, winterthur _ grossen-
bacher emma, tagelswangen _ hohl lisa, winterthur _ Jarju noah, winterthur _ Jucker  
emanuel, pfungen _ kessler dominic, winterthur _ liberto alessia, seuzach _ longaretti isa-
bella, winterthur _ meichtry eline, winterthur _ monnard nives, winterthur _ nick corsin, 
grafstal _ pugliese leonardo, winterthur _ ramirez schipp Jonathan, pfungen _ redzovic 
devin, pfungen _ rochat paul, winterthur _ schönenberger lisa, winterthur _ sigg niels, 
winterthur _ staub carmen, winterthur _ stürzinger ellie, winterthur _ thiyagendran sneha, 
winterthur _ trümpi lara, winterthur _ Von arburg rebekka, winterthur _ welwolo yanis, 
winterthur _ widmer linus, winterthur _ Zirker rebekah, winterthur  
    

Klasse 2a Gymnasium
bauer eileen, dinhard _ breer salome, rämismühle _ Furner helen, winterthur _ gasser nico-
las, dinhard _ grajer carlotta, tagelswangen _ haag sibylle, hettlingen _ hennessy william, 
benken _ huser adrian, stadel _ kalathevan biravin, winterthur _ kerekovski Vanja,  
winterthur _ londis tobias, winterthur _ morf micha, buch a. i. _ portner laura, dachsen _  
schönwitz liam, benken _ sommer nora, dinhard _ stahel moritz, rämismühle _ tobler 
malaika, winterthur _ widmer Jael, lindau _ yilmaz enes, winterthur _ Zollinger noah, win-
terthur _ Zumbrunn oliver, winterthur  

Klasse 2b Gymnasium
bächler iara, winterthur _ ballmann Jasmin, winterthur _ dängeli rabea, winterthur _ dusek 
yoko, winterthur _ Fiechtner anastasia, winterthur _ Fischer timo, winterthur _ glauser 
thirza, ossingen _ heeb Fiona, winterthur _ Jetzer Joy, winterthur _ könig lea, winterthur _  
lattmann manuela, winterthur _ mohn lisabeth, winterthur _ müller nikita, hagenbuch _  
ochsner Julia, winterthur _ scherrer cosimo, winterthur _ schmid nina, langwiesen _ 
schwalt leon, ossingen _ sigg Janis, ossingen _ sivasuthan sivaram, winterthur _ steiner 
Julia, ossingen _ wittwer salome, rickenbach  

Klasse 2c Gymnasium
aregger simone, pfungen _ 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 _ michel Vivian, winterthur _ münch Fabia, winter-
thur _ oswald marius, winterthur _ rae kieran, adlikon _ rüegger elias, winterthur _ schnei-
der angelika, aesch b. neftenbach _ schneuwly noël, winterthur _ schönholzer samuel, 
winterthur _ stark tim, winterthur _ stauffacher emma, winterthur _ stolz lia, neftenbach _ 
tschui nina, marthalen _ Voss pia, winterthur   

Klasse 2d Gymnasium
ammann patricia, neftenbach _ blättler kevin, winterthur _ bühl nelly, Feuerthalen _ croce  
delia, rickenbach _ damani Vikram, winterthur _ Flury stephan, winterthur _ günthart 
nora, winterthur _ häberle larissa, rickenbach sulz _ kern matthias, winterthur _ krischan 
martin, ellikon a. d. t. _ längerich nicolas, winterthur _ laux conradin, winterthur _ löwen-
stein dennis, oberstammheim _ neuber Vincent, winterthur _ oesch runa, winterthur _ 
reutimann michelle, guntalingen _ salce anna-maria, benken _ stahel adrian, waltalingen _ 
steiner Franz, winterthur _ uehli maria, winterthur _ wehrli emanuel, guntalingen   

Klasse 2e Gymnasium
albert manuel, winterthur _ biallowons tim, elsau _ binder lukas, winterthur _ boss allan, 
opfikon _ dieth léonie, winterthur _ elsener Jana, elgg _ Füchslin amanda, elgg _ greuter 
sven, dättlikon _ grötzinger elena, elgg _ koruna philippe, kleinandelfingen _ kunszt  
magor, winterthur _ mamudi albnor, elgg _ marchal salome, winterthur _ marvulli nina, 
winterthur _ rüegg nina, rickenbach _ rüegger clara-sybilla, winterthur _ sandri mino, 
elgg _ sangi pedram, winterthur _ sonderegger tabea, dättlikon _ stalder leonardo, winter-
thur _ stein hannah, winterthur _ thalmann remo, schottikon _ werder simea, winterthur  

Klasse 2f Gymnasium
benz kaia, thalheim _ christen tina, winterthur _ dusel anne-sophie, Frauenfeld _ eisen-
lohr charlotte, henggart _ erlach amina, winterthur _ Fazzini siria, winterthur _ Furrer 
romana, winterthur _ gamsa loris, winterthur _ gonzalez lim katja, elsau _ gübeli marc, 
seuzach _ huser nadine, stadel b. winterthur _ Jakob Julian, winterthur _ Jenny philipp, 
winterthur _ keller mia, winterthur _ manhart dimitri, seuzach _ miglioli lenas, winterthur _  
muraleeswaran lithya, winterthur _ osmani dion, winterthur _ rüegg livia, winterthur _ 
sathanantham santhiya, winterthur _ togni pogliorini michele, henggart _ troxler hannah, 
winterthur _ Vogel raja, winterthur _ wyler dennis, winterthur   

Klasse 2g Gymnasium
abegg yannick, wiesendangen _ berchtold Julia, winterthur _ burkhardt morgane, turben-
thal _ cesare elisa, winterthur _ chiu Jason, winterthur _ garhammer Felix, winterthur _ 
grob sarah, wiesendangen _ handlir dominik, winterthur _ hofstetter soraya, winterthur _  
kraus karla, winterthur _ logeswaran sruthi, turbenthal _ matzek tara, winterthur _  
müller björn, winterthur _ novak nadja, seuzach _ ocico o'Flanagan Zachary, winterthur _  
pulenthiran pirijan, winterthur _ raschle Julia, brütten _ ruppert Florian, winterthur _ 
schwager nina, seuzach _ Vogel priska, winterthur _ Vogt gina, brütten _ wettstein svenja, 
bertschikon _ wipf samira, seuzach _ wirth alessio, seuzach   

Klasse 2h Gymnasium
binkert lucas, winterthur _ di bella luna, illnau _ estapé cédric, winterthur _ Feratovic 
amir, winterthur _ Friese aline, winterthur _ gammeter daan, winterthur _ glauser livia, 
winterthur _ göldi rebecca, winterthur _ helfenstein tim, neftenbach _ hercigonja bianca,  
winterthur _ Jeromin lucca-retho, kollbrunn _ känzig Vania, brüttisellen _ keller noé, 
winterthur _ küffer matti, winterthur _ lackó philipp, winterberg _ pakeetharan sweeja, 
nürensdorf _ plüss nadine, bassersdorf _ plüss yasmina, winterthur _ rüegg medea, 
agasul _ schmidli sandro, winterthur _ siegrist annina, winterthur _ Zingg bruno, bassersdorf  

Klasse 2i Gymnasium
aebersold lilo, winterthur _ brüngger Vivian, winterthur _ crevatin Franca, winterthur _ 
dörflinger henri, winterthur _ eichhorn natascha, winterthur _ Felix andrea, winterthur _  
Fuchs tim, nürensdorf _ gähler adrian, turbenthal _ gerber lewin, winterthur _ gugger 
simea, winterthur _ halbheer maxime, winterthur _ knecht michelle, hettlingen _ kunz Flu-
rina, winterthur _ monnard elle-ivanne, winterthur _ oppliger Julia, sennhof _ peter willem, 
winterthur _ schenk anna, hettlingen _ schröder alexander, hettlingen _ stucki Jonathan, 
winterthur _ stüssi amélie, winterthur _ tailor elias, winterthur 

Klasse 2k Gymnasium
aschwanden robin, winterberg _ blum muriel, winterthur _ brazerol andri, winterthur _ 
demi bleard, pfungen _ garzotto linda, winterthur _ giger noah, winterthur _ hostettler  
Fiona, winterthur _ iselin david, hettlingen _ Jara sophie, effretikon _ larsson linn, hett-
lingen _ meyer pauline, hettlingen _ nuhiji ramadan, effretikon _ nussli sophie, winterthur _  
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 
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Klasse 3a Gymnasium
antony sarush, seuzach _ bleuel Florian, winterthur _ bornhauser ylva, ottikon b. kempt-
thal _ ciampi marco, hettlingen _ Fuhrer Jann, elgg _ gambon selina, marthalen _ hoxha 
rina, sennhof _ hüsser Jara, grafstal _ keller gian, hettlingen _ knecht lara, seuzach _ 
kuhn mara, winterthur _ lamatsch belinda, winterthur _ mühlebach dominik, effretikon _ 
nyffenegger Fabian, winterthur _ rathgeb eva, dättlikon _ stahl adina, effretikon _ stocker 
nadja, dietlikon _ stylios dimitra, winterthur _ wegmann nadine, ossingen _ Zibung robin, 
kollbrunn   
 

Klasse 3b Gymnasium
bach ramona, winterthur _ blewett sarah, Flurlingen _ dechow benedikt, winterthur _ eber-
lein maximilian, dorf _ Friedrich lina, winterthur _ gürtler lea, trüllikon _ heider stefanie, 
tagelswangen _ hellwig Florian, neftenbach _ herren carla, henggart _ horvath alexandra, 
henggart _ lange Felix, marthalen _ malt katharina, hünikon _ mantovani mattia, wie-
sendangen _ mark ladina, winterthur _ mattmüller Fridolin, bertschikon _ meister annick, 
dachsen _ rüegg anna, wiesendangen _ sandri alina, elgg _ schellenberg moritz, win-
terthur _ schmalz alina, hettlingen _ stark léonie, winterthur _ steiger akira, winterthur _ 
thomasin ursina, elgg _ winter Joana, winterthur _ Zou amelie, seuzach 

Klasse 3c Gymnasium
arnold kim, pfungen _ bajas luka, winterthur _ bosshard gabriel, winterthur _ christen  
paula, winterthur _ d'incà giulia, neftenbach _ eberle bettina, andelfingen _ Frehner linda,  
pfungen _ Frei sascha, Flaach _ Johner Valentin, winterthur _ kempf Vivian, hettlingen _ 
lattmann lisa, wiesendangen _ livas marina, Flurlingen _ mattenberger maurice, wie-
sendangen _ petter marine, hofstetten Zh _ pfaffeneder philipp, trüllikon _ Qehaja ariana, 
winterthur _ riva Vadim, winterthur _ rüegg alina, agasul _ sigrist Jan, rheinau _ Vetsch 
nick, elgg _ walker Fabienne, brütten _ Ziani ladina, berg a. i.  

Klasse 3d Gymnasium
accetta alessia, kollbrunn _ alicusic meliha, winterthur _ badertscher lars, rudolfingen _ 
bertschinger noah, winterthur _ bono gioia, winterthur _ brülhart lina, winterthur _  
camanni rebecca, winterthur _ günter ladina, neftenbach _ huggler Jasmin, winterthur _ 
lengenfelder maximilian, winterthur _ maier Franziska, hettlingen _ malacarne yanik,  
winterthur _ moser anna, neftenbach _ roth Jana, winterthur _ sinan muhammed, win-
terthur _ spahni tiziana, seuzach _ Viglietti nicolas, winterthur _ widmer melanie, Volken   

Klasse 3e Gymnasium
blamo amenra, winterthur _ Farkas christian, winterthur _ Frei shana, seuzach _ Frei tycho, 
winterthur _ Fürst robin, trüllikon _ geniets silvan, henggart _ grieder noëmi, winter- 
thur _ hager robin, winterthur _ kastenhofer céline, winterthur _ kauflin luca, rheinau _  
koch moritz, marthalen _ lüscher stephanie, winterthur _ lütscher isabelle, trüllikon _ 
marxer lukas, wiesendangen _ müller tiffany, benken _ pfeiffer manuel, ossingen _ rodu-
ner celia, aesch b.neftenbach _ schawalder hanna, winterthur _ schnieper maurice, elgg _ 
sposato raul, rickenbach _ stäuber elena, henggart _ ünal Zeyd ali, winterthur _ weidmann 
mia, winterthur   

Klasse 4a Gymnasium
bitterli lena, rutschwil (dägerlen) _ bornand livia, winterthur _ brüngger mario, effretikon _ 
eggli Jan, humlikon _ Favale giulia, bassersdorf _ glauser nina, winterthur _ herrmann  
anja, altikon _ hosp sofie, winterthur _ ivanov peter, winterthur _ Jödicke lisa, winterthur _  
kinzler pauline, winterthur _ larsson malin, hettlingen _ meadow mackenzie, winter- 
thur _ meisterhans selina, hettlingen _ osbahr meret, winterthur _ rothenbühler lukas, 
wiesendangen _ schaufelberger caroline, winterthur _ schibli Johanna, winterthur _ telli 
angela, elgg _ wegmann alina, ottikon b. kemptthal _ wroblewski krzysztof, sennhof _ 
Zimmermann Janine, nürensdorf  
 

Klasse 4b Gymnasium
baer 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, winterthur _ larsson liv, hettlingen _ 
oswald Viviane, winterthur _ palmiero emma, wiesendangen _ riva lazar, winterthur _  
rüegg kara, wiesendangen _ sommer charlotte, brütten _ strasser muriel, winterthur _ 
stritzke tabea, winterthur _ usinger aline, winterthur _ williams hannah, brütten _ wipf 
nicole, neftenbach   

Klasse 4c Gymnasium
ahmad asma, winterthur _ albert laura-michelle, winterthur _ alicusic nasiha, winterthur _  
bai Fiona, seuzach _ biixi suban, winterthur _ böhi evelyne, hofstetten bei elgg _ bojic 
snezana, pfungen _ brunner luzi, kyburg _ brunner naomi, seuzach _ decker Vincent, win-
terthur _ dibartolo giulia, effretikon _ estapé timon, winterthur _ Fazzini Fabia, winter- 
thur _ Fraefel lilian, winterthur _ Frehner megan, elgg _ häni nadina, winterthur _ huwiler 
nina, winterthur _ knecht dennis, hettlingen _ maag olivia, seuzach _ meier nele, win-
terthur _ müller annika, winterthur _ roost Vera, winterthur _ rüegger lena-maria, winter-
thur _ staub emanuel, winterthur _ stierli rebecca, winterthur   

Klasse 4d Gymnasium
batzorig amgalan, effretikon _ bleisch tonia, winterthur _ boss cyrill, opfikon _ breer alena, 
rämismühle _ bria nick, wiesendangen _ ciot enrique, winterthur _ Frei tim, seuzach _  
graf Joelle, rickenbach _ hercigonja gina, winterthur _ hofmann noemi, winterthur _ kauf-
mann sara, winterthur _ meister Joëlle, dachsen _ pfister Flurin, winterthur _ risse damien, 
dachsen _ ryhiner timo, winterthur _ scaramuzza ilenia, neftenbach _ siegrist lukas, win-
terthur _ stark anika, effretikon _ wendel Jakob, winterthur 

Klasse 4e Gymnasium
bangerter lara, winterthur _ cavicchiolo ambra, winterthur _ demarmels Fabienne, winter-
thur _ 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 _ leutenegger lisa, winter-
thur _ 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 4f Gymnasium
aeberhardt gloria, illnau _ ammann beda, weisslingen _ beaud augustin, turbenthal _  
binkert oliver, winterthur _ blaser seraina, benken _ börsch marcel, winterthur _ camenzind 
nicole, weisslingen _ dengler hannah, winterthur _ hess annina, benken _ Johner olivia, 
winterthur _ Joos livia, effretikon _ keller eliane, winterthur _ kessler anna, wiesendangen _  
mohn moritz, winterthur _ netland annina, winterthur _ reutemann marion, rheinau _ 
rüegg Joelle, turbenthal _ serratore giuseppe, winterthur _ smits timothy, illnau _ stieger 
noëlle, neftenbach _ stoercklé axel, winterthur _ strub ronya, winterthur _ sundermann 
lennard, illnau _ Zweidler ashley, effretikon  

Klasse 5a 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 _ kärcher  
eva, wiesendangen _ knöpfli deborah, uhwiesen _ maier anna-kathrin, hettlingen _ meier 
dana, wiesendangen _ raguso andrea, winterthur _ romer lorena, winterthur _ schoch 
alina, winterthur _ sennhauser Jacqueline, seuzach _ stäuble clemens, winterthur _ waeber 
lukas, winterthur _ wenger Julie, wiesendangen _ Zollinger marc, winterthur  
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Klasse 5b Gymnasium
aeberhard tonja, pfungen _ angst Jennifer, grafstal _ antony mariasaina, seuzach _ arm-
strong Jade, winterthur _ brechbühl chiara, hettlingen _ cammarota debora, brütten _  
conlon tara, winterthur _ Federli tobias, winterthur _ Fischer nadine, andelfingen _ giger 
sina, hettlingen _ Jacobi selina, winterthur _ keller david, effretikon _ leu raydene,  
winterthur _ libort gabriela, Fehraltorf _ 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, winterthur _ Zuzak Julian, winterthur  

Klasse 5c Gymnasium
antonelli luca, rheinau _ binggeli melanie, bassersdorf _ boskugel emily, effretikon _ 
debrunner yanik, ellikon a. rhein _ erismann laura, bassersdorf _ horber marina, winter-
thur _ kempf elin, hettlingen _ löwy sheila, hettlingen _ marti david, dinhard _ mastro-
giacomo leonardo, winterthur _ meier david, henggart _ müller corina, effretikon _ nuss-
baumer leandra, seuzach _ pasci Vanessa, winterthur _ schirmer richelle, wallisellen _  
stroppa alessia, effretikon _ thiel Julien, birchwil-nürensdorf _ tischhauser clark, winter-
thur _ tiziani Franca, winterthur _ wolf lena, bassersdorf  

Klasse 5d Gymnasium
badorff corinna, hettlingen _ barteld adina, Flurlingen _ besson nils, rutschwil (dägerlen) _ 
bojic igor, pfungen _ bucher lisa, winterthur _ crelier yves, winterthur _ degroote michiel, 
andelfingen _ dreier madleina, brütten _ garcia miguel, winterthur _ gräub samantha,  
truttikon _ haag anna, hettlingen _ lauper Fabienne, hettlingen _ loeffel Julien, winterthur _  
salm Jérôme, winterthur _ schuhmacher micha, winterthur _ spaar simon, hettlingen _ 
steiger Valeria, schlatt _ suter selina, winterthur _ weirauch Fiona, winterthur _ Ziegler sa-
lomon, winterthur   

Klasse 5e 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, win-
terthur _ langer tabea, winterthur _ lautenschlager anna, winterthur _ melchionno Valeria, 
kollbrunn _ meyer noémie, winterthur _ müller marina, winterthur _ odermatt georg, 
winterthur _ pasqualotto monica, winterthur _ schegg winston, winterthur _ teuscher nina, 
winterthur _ wellmann-Voiculescu marcus, winterthur   

Klasse 5f Gymnasium
buis sina, hettlingen _ dedial lynn, winterthur _ dorigo tara, rutschwil (dägerlen) _ erlach 
liam, winterthur _ Flores yarhy said, elgg _ Frey lupino, winterthur _ Friedrich martina, 
winterthur _ gosteli severin, andelfingen _ heinzelmann nicole, winterthur _ heller sofie, 
elsau _ langmeier cynthia, winterthur _ mayer irina, dachsen _ meier debora, dättlikon _ 
pfister alma, männedorf _ polli nico, winterthur _ radtke Julia, winterthur _ rutz claudia, 
hettlingen _ schilling oliva, winterthur _ schneider léonie, winterthur _ schürer céline, 
seuzach _ schwager lorena, winterthur _ wild sara, winterthur _ yesilkaya helin, winterthur  

Klasse 5g Gymnasium
abegg muriel, Volketswil _ bangerter ian, winterthur _ chouhan rubina, riet (neftenbach) _  
eckhardt noëmi, thalheim _ Frei shara, Flaach _ Fritsche alessandra, winterthur _ gavric  
adriana, winterthur _ glaus tobias, tagelswangen _ graf luca, winterthur _ herrera mariana,   
winterthur _ kappeler claudia, winterthur _ kast katharina, pfungen _ kaufmann seraina, 
hettlingen _ laux catherine, andelfingen _ markovic marina, winterthur _ meyer Vivian, 
hettlingen _ möckli mirco, neftenbach _ nitsch luciano, nürensdorf _ nitsch solana, nürens- 
dorf _ pusateri nicole, winterthur _ ramp katja, gundetswil _ serra céline, uhwiesen _  
siegenthaler timo, winterthur _ uehli lara, winterthur  

Klasse 6a Gymnasium
arnold noemi, pfungen _ baumann mirijam, wila _ chong sok ho, winterthur _ düben- 
dorfer svenja, winterthur _ durand-maniclas Fabien, dorf _ Fuchs philipp, elgg _ graf leonie,  
rickenbach _ isik görkem, winterthur _ Jäger sabrina, winterthur _ Jurisic Julia, winter- 
thur _ lange isabella, henggart _ lins gwendolyn, rikon i. t. _ lohmann anna delia, winter-
thur _ müller Vincent, rikon _ mülli tobias, tagelswangen _ petter livio, hofstetten Zh _ rizza 
noemi, wila _ rossner gian-andrea, winterthur _ scholten nils, wiesendangen _ strebel 
daniel, winterthur  
 

Klasse 6b 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,  
winterthur _ heitz Jakob, elgg _ huber nicolas, müllheim dorf _ knepper agron, winterthur _  
meyer Jan-andrea, winterthur _ nay Julia, winterthur _ schult Jasmin, rickenbach sulz _ 
steden anja, winterthur _ stückelberger luisa, winterthur _ trüb Joëlle, weisslingen _ weiss 
sophie, winterthur _ widmer lotta, winterthur _ Züblin thea, winterthur  

Klasse 6c Gymnasium
barrantes Jimenez carolina, illnau _ 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, winter-
thur _ meisterhans yannik, russikon _ möckli marino, neftenbach _ roggensinger ramona, 
hettlingen _ schellenbaum lea, winterthur _ schmid annalena, weisslingen _ schneider  
stephanie, winterthur _ tommasi elia, winterthur _ Vogel lukas, winterthur _ weidmann 
laura, hettlingen _ wieser nadine, winterthur _ würgler nils, winterthur _ Zürcher mirjam, 
schlatt b. winterthur  

Klasse 6d Gymnasium
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, winterthur _ wiggli elena, winter-
thur _ Zdrenyk michael, winterthur _ Zimmermann marc, eschlikon-dinhard   

Klasse 6e 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 6f Gymnasium
baer Valérie, tagelswangen _ eckert léa, winterthur _ gubler michael, nürensdorf _ hasler 
livia, winterthur _ 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 _ stett-
bacher Julie, winterberg _ striegel lea, winterthur _ yesilalp sibel, winterthur   



Klasse 6g Gymnasium
benz silvan, beringen _ bischoff marc, humlikon _ brunner tina, neftenbach _ camenzind 
mario, weisslingen _ caspar yannik, rheinau _ ehrbar Julian, dinhard _ Frei annina, neften-
bach _ Frischknecht Jennifer, neftenbach _ gattuso Verónica, winterthur _ gräff thommy, 
hettlingen _ harder marc, neftenbach _ 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, winterthur  

Schülerinnen und Schüler im Austausch
abt larissa, wiesendangen _ baumgartner Fabia, winterthur _ Fischer tobias, wiesendangen _  
Jenny Fabia, winterthur _ späti Vera, andelfingen
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maturandinnen/maturanden 2016

Maturklasse a
anyamele clarissa ifeoma, winterthur _ arnold chris khuna, winterthur _ bischoff pirmin  
simon, henggart _ boos hannes, winterthur _ brennwald milena, neftenbach _ burri  
corinna, hagenbuch _ csomor lena kristina, ossingen _ Fässler stefanie alexandra, ober-
ohringen _ Fraefel anna-sophia, trüllikon _ gerber livio, wildensbuch _ gosteli sabrina, 
andelfingen _ grossmann leoni rosmarie, bassersdorf _ hefti Janice lina patricia, birchwil _ 
hungerbühler anna, brütten _ koll robin, hofstetten _ kreis yara marica, bassersdorf _  
möhr lucas paul, seuzach _ morf lukas, effretikon _ thiel gabriel william, birchwil _  
Vogel tyron immanuël, dättlikon _ weidmann elena Valeria, hettlingen _ widmer Florian,  
ossingen _ xu caroline hai-tsien, winterthur  

 Maturklasse b
albert seraina luana, hagenbuch _ barzanji Zeena, winterthur _ binkert philipp christoph, 
winterthur _ buis niels marc, hettlingen _ burgess sean lucas, rickenbach sulz _ da mutten 
raffaele andrea, winterthur _ dosoo Vivienne Josephine, winterthur _ egli Viviane, elgg _ 
engeli nina, winterthur _ Fritsche macouba leila, winterthur _ graber Julia tirza, hegi  
(winterthur) _ horber tabea, winterthur _ Joho alicia lara, humlikon _ kaufmann anja  
sabrina, hettlingen _ lima graf Jeniffer, winterthur _ lütscher matthias benjamin, trüllikon _ 
maritz alexander marc, winterthur _ schönholzer yasmine rebecca, altikon _ strasser  
sophie meret rose, winterthur _ straub tanja, turbenthal _ stückelberger Florian kaspar, 
winterthur _ tandhika Vanessa, winterthur _ walter Joel stefan, effretikon   

Maturklasse c
benz daniela anita, winterthur _ eugster simon david, winterthur _ Furrer bendicht, heng-
gart _ heeb meret tabea, winterthur _ läuchli yerin mira, winterthur _ lieske linn  
sascha, winterthur _ marti eliane, winterthur _ meier corinne, winterthur _ meister Fabian, 
winterthur _ michel lena maria, winterthur _ mosimann lukas peer david, winterthur _ 
nacht cyril Florian, winterthur _ obergfell timothy thorsten, winterthur _ rickli michelle 
regula, winterthur _ roffler ladina Julia, winterthur _ scherrer Judith lydia, winterthur _ 
schwab laura christine, winterthur _ wasserfallen laura noëmi, winterthur _ werner  
raphael adam, winterthur _ Zürcher carl, winterthur   

Maturklasse d
bachmann Valérie laurence, seuzach _ bodenmann christian patrick, rikon _ bruinsma  
nadine sabrina, winterthur _ de santis alessia, brütten _ ernst raphaela, winterthur _  
Flachsmann marc peter, turbenthal _ Fleischli marius andreas, winterthur _ heck anna  
sophia, winterthur _ horváth réka, turbenthal _ hunziker tobias Jan, winterthur _ Jacober  
philipp sebastian, winterthur _ keller nora, seuzach _ kern lena, winterthur _ kiefer  
nathanael, winterthur _ kunz dennis Julien, wiesendangen _ meier lara leonie, seuzach _  
meyer dominique leonie, winterthur _ odermatt muriel corinne, henggart _ schumacher 
chatrina noelle, winterthur _ schwesinger anna maria, winterthur _ siegenthaler ben lael, 
winterthur _ wengle erik alessandro, kleinandelfingen _ winkler robert, winterthur  

Maturklasse e
badorff annika laura, hettlingen _ buff carmen, henggart _ Frei lukas, aesch b. neftenbach _  
girschweiler avi, seuzach _ heer Jasmin, hofstetten _ hofmann Jana mara, wiesendangen _ 
kaiser céline, nürensdorf _ kappeler pia, winterthur _ leuzinger caroline barbara, winter-
thur _ manser nicole, andelfingen _ mccabe megan louise, dorf _ meyerhoff Jonas, wila _  
oberlin patrick bernhard, birchwil _ räss sara siljanna, winterthur _ sommer moritz peter, 
brütten _ stanojevic Jelena, kollbrunn _ steiner barbara angela, winterthur _ Zahner manuela, 
truttikon _ Zimmermann nicole pia, nürensdorf   



Maturklasse c

Maturklasse d
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Maturklasse a

Maturklasse b
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Maturklasse g

Maturklasse f
bona Viola sophie, winterthur _ di natale sonja cristina, winterthur _ Frei lukas benjamin, 
brütten _ grether melina, buch a. i. _ gschwend timothy stefan, winterthur _ heller  
noemi isabelle, elsau _ hermann tamara, winterthur _ huber alexandra evelyne, hettlingen _  
indergand bianca, neftenbach _ isliker dos santos cainã avaré, brütten _ lüthi Jan lorenz, 
pfungen _ molinari nina maria, wiesendangen _ rikenmann simona, elgg _ saanishvili ana, 
winterthur _ sahli selina, hofstetten _ schneider youri alessandro, winterthur _ steinmann 
leander paul, winterthur _ Van niekerk elena céline, ossingen _ weber Jérémie dan, Volken   

Maturklasse g
blumer Janine, winterthur _ bryner saskia, winterthur _ bührer tabea Julie, kleinandelfingen _  
egli linda, seuzach _ eichhorn andri Felix, wiesendangen _ Frei andrin daniel, seuzach _  
graber sheila, thalheim _ gut damaris, seuzach _ häberli robin tonatiuh, winterthur _  
hasler michael dillon, seuzach _ kelly hannah luisa, winterthur _ kölla nicolas pascal,  
wiesendangen _ marxer nicolas emanuel, wiesendangen _ mohr marcel, buch a. i. _ müller 
luca alessandro, winterthur _ munkhbaatar telmen, winterthur _ oesch senan angel,  
winterthur _ padevit olivia sarah, winterthur _ rosen Jeremy, weisslingen _ ryf tabea  
saskia, winterthur _ serratore barbara, winterthur _ stauffer salomé alessandra, winter- 
thur _ studer martina Verena, winterthur _ stürmer helen petra, winterthur _ wittmer till 
basil, winterthur 
  

Maturklasse e

Maturklasse f
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1b FMS

1c FMS
Fachmittelschule

Klasse 1a FMS 
baumann atreya, winterthur _ blattmann anina, embrach _ borsien ijman, winterthur _ 
braun lara, elsau _ breitenmoser romana, Flaach _ candido chiara, winterthur _ d'angelo 
Vanessa, kollbrunn _ gasser aline, dinhard _ genito katja, kollbrunn _ gerber andrina,  
winterthur _ hofer sina, Freienstein _ keller lena, hettlingen _ keller noemi, illnau _ keller 
yara, wila _ maier Vanessa, wila _ mattenberger rea, Freienstein _ michels Flurina, dinhard _  
nachbur nicole, pfungen _ odermatt lara, eglisau _ sigg elisa, Flaach 

Klasse 1b FMS 
de tomasi lukas, winterthur _ dubief robyne, winterthur _ erb delia, truttikon _ maag  
Flurina, winterthur _ muffler marco, wiesendangen _ mwaneche naomi, winterthur _ nelson 
Zipporah, winterthur _ nüesch léonie, bänk (dägerlen) _ rey luise, winterthur _ rey naïm, 
winterthur _ salzgeber cloé, birchwil _ schenkel lea, sennhof _ scholes simon, winterthur _  
seiffert noé, seuzach _ solenthaler laura, winterthur _ sonderegger Johanna, hünikon _ 
sonderegger salome, dättlikon _ strässle sueli, elgg _ tönz alexandra, winterthur _ Vaterlaus 
nina, nürensdorf  

Klasse 1c FMS 
alves do cabo ana, wald _ beyeler anthea, winterthur _ capaul luana, winterthur _ cryer 
Joanna, berg (dägerlen) _ Fuchs lara, seuzach _ graf kim, wald _ guadarrama leonardo, 
Zürich _ hofmann Jasmin, kleinandelfingen _ hürlimann michelle, andelfingen _ Jaggy Vois, 
illnau _ kunz saphira, pfäffikon _ lendi léa, winterthur _ moldovanyi csilla, winterthur _ 
plain annik, gibswil _ plüss Jean-luc, hittnau _ Qasem muna, winterthur _ rölli sandro,  
dübendorf _ roth aisha, neftenbach _ sarp tiffany, langnau a. a. _ schriber leanna, elsau _ 
walther laura, landschlacht _ widmer Zoe, wila _ wirth sofie, winterthur         

1a FMS



Klasse 2a FMS
brugger helena, winterthur _ de girardi alina, Fehraltorf _ Fawcett kate, berg a. i. _ Fehr 
Vera, weisslingen _ griesser gina, ossingen _ günthart lisa, winterthur _ gutmann  
seline, nürensdorf _ habegger Jenny, hettlingen _ hertig leoni, winterthur _ heusser Julia,  
winterthur _ imhof leya, winterthur _ keller Janosch, winterthur _ keller nahjma, ober-
stammheim _ mandouh samira, andelfingen _ merkli camille, winterthur _ nägeli Jannis, 
tann _ oppliger mia, neftenbach _ peier nadine, andelfingen _ rüegg lea, rickenbach _  
sailer remo, illnau _ Visser Janine, rafz  

Klasse 2b FMS
blattmann lavinia, wiesendangen _ dutruge Justine, kollbrunn _ Flachsmann sarah, turben-
thal _ haller lea, hagenbuch _ hasler tim, winterthur _ hejl anika, seuzach _ Jeger Vera, 
winterthur _ lörtscher solimar, winterthur _ luig sven, bänk (dägerlen) _ marques de souza 
da silva talirrhani, effretikon _ mirajkar siddhartha, Freienstein _ schütt sophia, winterthur _  
schwilch milena, brütten _ serra Francesca, turbenthal _ slangen amber, rikon _ specht 
miro, winterthur _ tonoli luana, elsau _ trupp yolanda, winterthur _ Vargas diego, winter-
thur _ winkler sonja, winterthur 

Klasse 2c FMS
aich lynn, erlenbach Zh _ cuonz gian-andri, winterthur _ dübi natascha, hagenbuch _ 
gloor Jasmin, stäfa _ gray evan, meilen _ maag Jeanine, sirnach _ marguerat anne,  
bäretswil _ müller andreas, wallisellen _ müller anna-lena, wallenwil _ praxmarer marlen, 
russikon _ sandmeier noemi, dietikon _ schneider kerstin, Freienstein _ schoch sabrina, 
Fischenthal _ schubiger larina, russikon _ shanmugarasah mathumeta, rorbas _ wenger 
tamina, hettlingen _ wetzel lea, Flaach _ whitesmith Fiona, Freienstein _ Zädow melina, 
küsnacht Zh _ Zeis Veronika, Volketswil _ Zekiri elma, winterthur
    

Klasse 3a FMS
bertschy Jamie, oberembrach _ bertschy michelle, bassersdorf _ borsani Fabrizio, winterthur _  
gartmann nubia, tann _ haas yanic, seuzach _ haudenschild isabel, winterthur _ haus- 
wirth natalie, seuzach _ heide laura, henggart _ hindermann lorena, turbenthal _ koller 
elena, winterthur _ lickert melanie, neftenbach _ nägeli gabriel, illnau _ nussle tim,  
winterthur _ ott Viviana, winterthur _ sanchez soto yanil, winterthur _ schnierl priscilla, 
pfäffikon _ stricker naomi, bülach _ teixeira de carvalho anja, winterthur _ tosic sanja,  
turbenthal _ Veigel Judith, henggart _ walter Janis, winterthur _ wyss Jasmin, embrach  
 

Klasse 3b FMS
anthony ashwini, winterthur _ asendorf Janis, hofstetten _ baumgartner Faris, eglisau _ 
binder miriam, dättlikon _ blaser milena, Zürich _ gasser léonie, glattfelden _ graf robi, 
winterthur _ hermann aline, winterthur _ Jöhr stephanie, winterthur _ Jutzeler mattia, win-
terthur _ 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 _ weilenmann lars, ricken-
bach  

Klasse 4a Fachmatur Pädagogik
antoniol céline priscilla, hofstetten _ bachmann désirée ramona, hagenbuch _ bachofner 
aline désirée, bisikon _ görmez ali, winterthur _ handschin Fabienne, russikon _ heide  
Julia, henggart _ hejl ebonis Zoe, seuzach _ helbling isabel margarita, russikon _ heller 
Jeannette, elgg _ keller nicole stephanie, pfäffikon _ krenger livia delia, Volketswil _ krusch-
witz Jessica sabrina, theilingen _ leutwyler isabel, bauma _ maurus Jsabelle stephanie, 
seuzach _ metzger xena ronja, unterstammheim _ perino dominik, winterthur _ rüegg 
chantal, hittnau _ schmidli noelle, höri _ schüpbach Viviane nina, andelfingen _ strasser 
Fiona, winterthur 

Klasse 4a Fachmatur Theater, Musik, Kommunikation und Information
berisha shila, winterthur _ bosshard sarah, hüntwangen _ canty sophie, winterthur _  
demont Julia mercedes, wildberg _ eckhart milo dean, brütten _ ischi michelle, horgen _  
isler leandra andrina, Volketswil _ keller natascha, horgen _ kläy paula, Zürich _ penna 
angelo, wiesendangen _ ramirez ramos manuel serafin romeo, meilen _ robustelli lisa, 
Zürich _ sanzari stefania leonetta, winterthur _ schmid anna, Fehraltorf _ sprecher Jasmin, 
winterthur _ steiner ana, stadel    
    

Fachmittelschule abschlüsse 2016

3a Fachmittelschule Abschluss 
antoniol céline priscilla, hofstetten _ bachmann désirée ramona, hagenbuch _ bachofner 
aline désirée, bisikon _ görmez ali, winterthur _ handschin Fabienne, russikon _ hejl ebonis 
Zoe, seuzach _ helbling isabel margarita, russikon _ heller Jeannette, elgg _ Jucken livia, 
winterthur _ keller nicole stephanie, pfäffikon _ krenger livia delia, Volketswil _ kruschwitz 
Jessica sabrina, theilingen _ leutwyler isabel, bauma _ maurus Jsabelle stephanie, seuzach _  
metzger xena ronja, unterstammheim _ rüegg chantal, hittnau _ schmidli noelle, höri _ 
schnider kathrin, winterthur _ schüpbach Viviane nina, andelfingen _ strasser Fiona, win-
terthur _ toniolo lisa, rutschwil (dägerlen) _ Zimmermann lin, dachsen  
 

3b Fachmittelschule Abschluss
aykan oguz kaan, neftenbach _ berisha shila, winterthur _ canty sophie, winterthur _  
csiba damian Janis, hettlingen _ demarmels paula Franziska, seuzach _ demont Julia 
mercedes, wildberg _ eckhart milo dean, brütten _ ischi michelle, horgen _ isler leandra 
andrina, Volketswil _ Jacot robyn lisa, herrliberg _ keller natascha, horgen _ kläy paula, Zü-
rich _ molnar luana, seuzach _ ramirez ramos manuel serafin romeo, meilen _  
robustelli lisa, Zürich _ sanzari stefania leonetta, winterthur _ schmid anna, Fehraltorf _ 
shantar denys, stäfa _ steiner ana, stadel _ Zani sarah andrea, winterthur  

Fachmaturität 2016

Fachmaturitätsklasse 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 _ kadriu blerta, winter-
thur _ kaiser tatjana, neftenbach _ lorez livia, rikon _ meister alexandra, henggart _  
nägeli dina, tann _ paravicini seraina, kindhausen Zh _ straumann anja, elgg _ wenger eliane,  
aesch neftenbach _ wenger Jonathan, winterthur _ Zahner patrizia, truttikon 

Fachmaturitätsklasse Theater, Musik, Kommunikation und Information
bouvard naomi, dietlikon _ braun claire, rorbas _ brogli thienchai Jan winston, Zürich _ 
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, Zurzach _ recher naomi, 
hittnau _ ricar sofia, wetzikon Zh _ schmidli lena, auslikon _ stricker daria, bülach _  
taksanova aziza, elgg _ Ziebart delila, wiesendangen 
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