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Das Theaterprofil der FMS Jetzt sind wir im Bild ...!  Fernunterricht aus Sicht 
der Schüler/innen

Die Pilotinnen und Piloten der ersten Tabletklasse un-
serer Schule resp. der ehemaligen Klasse 6aG haben 
ihren Zielflughafen, die Matura, erreicht. Gleichzeitig 
starten 50 neue Schülerinnen und Schüler in zwei neuen 
Tabletklassen (3cG und 3eG) mit einer 1:1-Abdeckung. 
Vorgesehen ist, dass in den kommenden Jahren suk-
zessive alle neuen Jahrgänge ab der dritten Klasse mit 
eigenen Geräten ausgerüstet sein werden.

Der Start des Pilotprojekts vor vier Jahren war gut 
vorbereitet: Bevor die Schülerinnen und Schüler mit den 
iPads die erste Unterrichtsstunde bestreiten durften, 
wurden Informationen bei anderen Schulen eingeholt, 
die Geräteevaluation durchgeführt und die Ziele einer 
solchen Klasse diskutiert. Auch bereits im Frühlings-
semester 2016 erfolgte die Aus- und Weiterbildung 
der Lehrpersonen: Ziel war es, im Unterricht Mehrwert 
durch den gezielten Einsatz der Tablets zu erzeugen. Im 
Sommer 2016 startete dann die Arbeit mit der Klasse. 

Zweimal wurden alle im Projekt beteiligten Grup-
pen, also Schüler, Lehrerinnen, IT-Mitarbeitende und 
Eltern, befragt. Positiv erwähnt wurde die Stabilität von 
Netzwerk und Geräten, die Tatsache, dass man mit 
dem iPad stets alles Material bei sich hat und dass 
es doch auch immer wieder die Wahl zwischen einem 
gedruckten Buch und dem elektronischen Text gab. 
Negativ fiel beispielsweise auf, dass die älteren Geräte 
noch nicht über einen aktiven Eingabestift verfügten. 
Auch gelang es den Schülerinnen und Schülern unter- 
schiedlich gut, sich durch die vielfältigen (nicht nur dem 
Lernen dienlichen) Möglichkeiten der Geräte nicht ab-
lenken zu lassen.

Erfreulicherweise sank die teils grosse Skepsis 
einzelner Schülerinnen und Schüler über die Klassen- 
einteilung in die Tabletklasse zwischen der ersten und 
der zweiten Befragung deutlich. Wohl nicht zuletzt Be-
suchstage an den tertiären Ausbildungsstätten hatten 
ihnen aufgezeigt, dass sie die zusätzlich erworbenen 
Kenntnisse künftig gut gebrauchen können. Dazu ge- 
hören nebst den technischen Fertigkeiten und der  
Arbeitsorganisation mit den elektronischen Hilfsmitteln 
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Liebe Leserinnen und Leser
Wir heissen Sie im neuen Schuljahr herzlich willkom-
men! Gross ist unsere Freude, dass wir nach einem 
Ausnahme-Semester den Ganzklassenunterricht wie-
der aufnehmen können, ein Stück Normalität zurückge-
kehrt ist und vieles wieder möglich wird. 

Im Frühlingssemester mussten wir auf fast alle Ver-
anstaltungen verzichten, die unser kulturelles Leben 
an der Schule üblicherweise bereichern, der Unterricht 
fand insgesamt zu mehr als der Hälfte als Fernunter-
richt statt, und das Schulhaus blieb viele Wochen lang 
verwaist. Der Artikel «Das Theaterprofil der FMS: Wie 
kommt man auf die Bretter, die die Welt bedeuten?» zum 
Beispiel berichtet über das Theaterprojekt der FMS, das 
Corona zum Opfer fiel, und «Fernunterricht aus Sicht 
der Schülerinnen und Schüler» vermittelt Eindrücke aus 
dem Fernunterricht.

Auch positive Auswirkungen des Lockdowns sind zu 
vermelden: Die Rychenbergerinnen und Rychenberger 
haben einen gewaltigen Digitalisierungsschub durch-
lebt und Kompetenzen aufgebaut, gleichzeitig mit dem 
Abschluss der Pilotphase unserer ersten Tabletklasse. 
Nun starten wir in eine neue Phase, in der wohl nicht nur 
die zwei neuen Tabletklassen hilfreiche und nützliche 
Aspekte aus dem digitalen Fernunterricht nutzen wer-
den. Lesen Sie dazu den Hauptartikel dieser Ausgabe.

Unter besonderen Bedingungen verabschiedeten 
wir mit unseren besten Wünschen für die Zukunft nicht 
bloss 100 Maturandinnen und Maturanden, 51 Fach-
mittelschülerinnen und Fachmittelschüler, 46 Fachma-
turandinnen und Fachmaturanden, sondern auch unse-
re Kollegin Veronika Weder (Deutsch), unseren Kollegen 
Hanspeter Ebnöther (Latein, Griechisch, Hebräisch) und 
Pfr. Jürgen Terdenge (Religion). Für ihren zum Teil jahr-
zehntelangen Einsatz fürs Rychenberg sei ihnen herzlich 
gedankt! 

Ein besonderes Willkomm gilt den Lehrpersonen, 
die neu am Rychenberg starten und natürlich den neuen 
Rychenbergerinnen und Rychenbergern, die in zehn  
1. Parallelklassen am Gymnasium und vier Parallelen an 
der FMS unterrichtet werden. 

In dieser Ausgabe lernen Sie ausserdem einen ganz 
speziellen Rychenberger kennen: Louis. Blättern Sie 
um!

Flexibilität wird wohl weiter auch im neuen Semes- 
ter von uns allen gefordert – wir starten mit grosser 
Zuversicht und wünschen allen ein erfolgreiches und 
freudvolles Semester bei bester Gesundheit!
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insbesondere auch die Medienkompetenz, also der be-
wusste Umgang mit und der gezielte Einsatz von elek-
tronischen Geräten. 

Im Hinblick auf die neuen Klassen sollen möglichst 
viele Erfahrungen der Pilotklasse zur Verfügung stehen: 
in den meisten Fachschaften übernehmen die Pilot-
klassenlehrpersonen deshalb wieder eine Klasse und 
nehmen die Lehrperson der Parallelklasse mit aufs Tan-
dem. So soll das Wissen möglichst fachspezifisch und 
direkt weitergegeben werden können. Da ein Nadelöhr 
nach wie vor das Angebot an für elektronische Geräte 
optimierten Schulbüchern ist, nimmt die Produktion von 
Lehr- und Lernmaterialien eine wichtige Stellung ein; 
dies nun zu zweit vorantreiben zu können, ist sicherlich 
eine grosse Erleichterung! 

Im coronabedingten Notfall-Fernunterricht profi-
tierte die Klasse davon, dass die elektronischen Kom-
munikationskanäle schon eingespielt waren und die 
Geräte beherrscht wurden. Die grosse Schwierigkeit 
in dieser Situation, nämlich die soziale Isolation, traf 
die Tabletklasse aber genau gleich wie alle anderen 
Schüler und Schülerinnen. Wichtig ist zu betonen, wie 
fundamental dieser Notfallunterricht sich vom digitalen 
Wandel im Schulzimmer unterscheidet. Bei Letzterem 
ist ein vielfältiger Mix von Phasen, in denen der per-
sönliche Austausch im Zentrum steht, über den Einsatz 
fachspezifischer Apps bis zur Text-, Tabellen- oder Bild-
produktion mit dem Gerät zentral. Dieses sogenannte 
blended learning ist das Ziel der elektronischen Geräte 
im Unterricht.

Wir sind froh, mit unseren Funkfeuern die Pilotinnen 
und Piloten sicher zum Zielflughafen gelotst zu haben. 
Mit uns sind hier natürlich insbesondere die Lehrper-
sonen der Klasse, aber auch alle weiteren Beteiligten 
in- und ausserhalb der Schule gemeint. Und nun steht 
die zweite Staffel am Startflughafen: Wir wünschen auch 
ihr einen guten Flug!                                                     Hi, Ot

Die Pilotinnen und Piloten der Tablet-Pionierklasse 6aG.
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Schreibwettbewerb zu Louis

Zur Pensionierung 
von Paul Grob

Was Claudia E. Weber aus sechs Metern Zedernholz 
geschaffen hat, lässt sich seit einiger Zeit bei uns im 
Foyer der Schule bestaunen: Louis, 195 Zentimeter 
hoch. «Seit Längerem interessieren mich Stills aus dem 
alltäglichen Lebensfilm – Momente des Seins, die auf 
etwas Neues hindeuten», erklärt die Künstlerin. «Das 
Suchen einer Position, die über den Moment hinaus-
weist und aus dem Stamm ein neues präsentes Gegen-
über herausholt.» Auf dieses Gegenüber liessen sich 
zahlreiche Schülerinnen und Schüler ein, indem sie im 
Rahmen eines Schreibwettbewerbs unserem Louis eine 
Biografie andichteten. 

Welche Schreibstrategien wurden dabei angewen-
det? Man wollte zum Beispiel zeigen, wie nach einem 
desaströsen Anfang, das heisst, einer schwierigen Ge-
burt und Kindheit, später ein wunderbarer Mensch ent-
stehen kann. Das tönt dann beispielsweise so: «Es war 
ein Wunder. Am 31. Dezember 1999 um 23.59 Uhr er-
blickte ein völlig deformiertes Gesicht die Welt. Es hiess 
Louis. Seine Augen waren verklebt und seine Lunge 
verdreht.» [Enna, Leonita 1k] Oder so: «Louis wurde am  
6. Oktober 1989 in Dönerstadt geboren. Er war der ein- 
zige Mensch dort, der keinen Döner mochte. Sogar 
Dürüm verschmähte er ! Eines Tages warf ihn seine 
Mutter aus dem Haus, da er den Dürüm mit veganem 
Quornschnitzel gemacht hatte. So ein Verbrechen!» [Ra-

mon 1k] Oder: «In meiner Zeit im Heim lernte ich Freddy 
kennen. Auch er hatte seine Eltern bei einem Autounfall 
verloren. Er ging in die gleiche Klasse und war der Ein-
zige, mit dem ich mich wirklich gut verstand. Ausserdem 
hatten wir die gleichen Interessen. Wir spielten in der 
ersten Gymiklasse tagelang Minecraft und wechselten 
in der zweiten auf Schach.» [Jan, Niklas 2b]

Eine andere Strategie zielte von Anfang an auf die Er- 
klärung ab, warum Louis aus Holz geschnitzt ist: «Louis, 
der in einem Wald nahe dem Yellowstone-Nationalpark 
in Amerika spross, verbrachte seine Kindheit, wie sollte 
es denn anders sein, an genau demselben Ort. Als er  
dann, ein paar Jahrzehnte später, von einer anstecken- 
den Blattkrankheit befallen wurde, musste Louis gefällt 
werden.» [Nic 1c] Oder: «Heute durchbricht ein kleiner  
Baum die Erdoberfläche. Seine Eltern, eine Linde und 
ein Ahornbaum, stehen stolz daneben und weinen 
Harztränen vor Freude.» [Corsin, Levin 1g]

Trotz Anfangsschwierigkeiten blieb der spätere Er-
folg nicht aus: «Louis schloss sein Studium in Mathe 
ab und wurde Mathelehrer am Rychenberg.» [Alexander, 

Raphael 1k] Oder: «In der Rue de Capucines wollte er 
sein Glück versuchen. 1854 eröffnete Louis seinen eige-
nen Laden, namens Louis Vuitton Malletier. Er verkaufte 
dort auch hochpreisige und flache Koffer, die damals als 
sehr leicht und luftdicht bezeichnet wurden. Viele Rei-
che aus Paris besuchten seinen Laden, und er verdiente 
auch sehr viel. Es gab ziemlich viele, die gerne mitarbei-
ten wollten, und so lief Louis’ Geschäft ziemlich gut.»  
[Sophia S., Emma 1k] Die Suche nach historischen Per-
sönlichkeiten mit dem Namen Louis war eine oft ver-
wendete Vorgehensweise. Ein anderes Beispiel dafür: 
«Als unser Vater verstarb, übernahm dann mein älterer 
Bruder Versaillignio das Zepter. Er ist auch besser unter 
dem Namen Louis XV/XVI bekannt.» [Tobias, Gian 4c] 

In vielen Geschichten wird aus Louis ein Held, trotz – 
oder vielleicht gerade wegen – der schwierigen Jugend: 

Obwohl Paul Grob beinahe schon zum 
Inventar unserer Schule gehört, gibt 
es vermutlich nicht viele, die ihn genauer 
kennen. Hinter einer etwas grumm-
ligen Fassade kommt bei näherer Betrach-
tung jedoch ein Rychenberger zum 
Vorschein, der Witz hat und der ein Mann 
mit vielen Talenten ist.

Ursprünglich als Maschinenschlosser bei der SLM 
(«Schweisse, Löte, Murkse») ins Berufsleben gestartet, 
verliess Paul Grob 1986 die Loki, um 1996 nach einem 
Zwischenhalt im Zeughaus Kloten im Rychenberg als 
Hauswart anzufangen. Hier war er von Beginn weg vor 
allem auch für die technischen Aspekte des Gebäude- 
unterhalts verantwortlich; im Gegensatz zu seinen da-
maligen Kollegen hatte er keine Berührungsängste be-
züglich Computer. So programmierte er früher nebenbei 
eine Datenbank für das Kaminfegergeschäft seines Bru-
ders und heute kommt er nicht zuletzt wegen des mo-
dernen Gebäudeleitsystems des Süd-Baus auch wäh-
rend der Arbeit zu ausreichend Bildschirmzeit. Da bleibt 

in der Freizeit Platz für anderes: Seit einem schweren 
Unfall sind die Passfahrten mit seiner Yamaha XV 750 
zwar leider nicht mehr möglich, aber im eigenen Haus 
gibt es anscheinend noch so einiges zu werkeln, sodass 
bei Paul Grob wohl auch fürderhin kaum Langeweile auf-
kommen wird. Vielleicht trifft man ihn künftig auch häu-
figer in der Innerschweiz an, beispielsweise auf einem 
Dampfer auf dem Vierwaldstättersee. Und vielleicht hält 
er einem dann mit einem verschmitzten Lächeln die Tür 
auf und gleichzeitig die hohle Hand hin – ein Spass, den 
er sich auch beim Rektor gerne erlaubt hat.

Unvergessen bleibt auch jener Maturstreich (bei 
dem am Rychenberg traditionellerweise immer auch 
eine mehr oder minder formidable Wasserschlacht 
Teil des Programms ist), als plötzlich die Rychenberg- 
strasse unter Wasser stand. Nach einem ersten Schre-
cken war Paul Grob klar, dass hier nicht die Schülerinnen 
und Schüler dahintersteckten, sondern eine geplatzte 
Hauptwasserleitung. Als Mann der Tat regelte er darauf 
kurzerhand den Verkehr und organisierte Hilfe.

Mit Paul Grob geht derjenige Hauswart in Pension, 
der als letzter des Gebäudeunterhalts-Teams noch di-
rekt von der Schule angestellt war. Wir danken Paul für 
seine langjährige, sehr gute Arbeit und wünschen ihm 
für seinen neuen Lebensabschnitt nur das Beste.

Hi, Ot

Kunstfigur Louis von 
Claudia E. Weber, 
anzutreffen im Haupt-
gebäude bei den 
elektronischen Stunden-
plänen.

«Ohne zu zögern, lief Louis in den stickigen Rauch, riss 
sich seinen Wollschal vom Hals und band ihn vor den 
Mund des Mädchens. Er half ihm aufzustehen und gelei-
tete es zur Tür, wo ihnen eine Flammenwand in den Weg 
kam. Bevor die Wand noch mehr entflammen konnte, 
hob er das Mädchen über sie und befahl ihm wegzu-
rennen.» [Paloma, Isabella 1k] Oder so: «Der Drang nach 
Freiheit war stärker denn je. Ich musste hier rauskom-
men – aber wie? Ich lag hier tief unter der Erde auf einem 
Friedhof in der Nähe eines gemütlichen Dörfchens. Ich 
vernahm Schritte über mir und ehe ich michs versah,  
wurde ich nach oben gerissen.» [Alizée, Janine 1c] Oder: 
«Doch wieso vergass ich Jack The Ripper oder Vlad den 
Pfähler nicht? – Sie hatten grausame und unvergess-
liche Taten vollbracht! So spielte ich mit dem Gedanken, 
noch grausamere Dinge zu tun, um mich auf diese Wei-
se in das Geschichtsbewusstsein einzuprägen.» [Ria,  

Mia 2b] Oder: «Dort besuchte Louis die Schule und 
begann ab 1982 als Männermodel und Tierpfleger zu 
arbeiten, legte die Autoprüfung ab und kaufte sich einen 
Labrador Retriever als Haustier.» [Martin 1h]

Was bei vielen Schreibenden fulminant und kreativ 
begann, erfuhr dann auf das Ende hin einen unglaub-
haften Bruch, weil man ja noch erklären musste/wollte, 
warum Louis eine Holzstatue ist und warum sie ausge-
rechnet bei uns im Gang steht. Hier einige gelungene 
Textabschlüsse: «Heute steht in der Schule eine Holz-
statue, die die beherzte Tat desjenigen in Erinnerung 
rufen will, der ursprünglich diese Schule gründen wollte, 
aber nicht mehr dazu kam, da ihm kaltblütig das Leben 
genommen wurde.» [Gwen 2b] Oder: «Ich wollte nicht, 
dass ein so grossartiger Held einfach in Vergessenheit 
geriet. Also entschied ich mich, seine Lebensgeschichte 
aufzuschreiben. Und falls jemand irgendwann dieses 
Dokument finden sollte, bitte ich ihn, eine Statue dieses 
vergessenen Helden zu erschaffen. Aber nicht das Bild 
eines Kriegers soll er erbauen. Nein, er sollte Louis so 
darstellen, wie er wirklich war. Er war nie für den Krieg. 
Er war ein herzensguter Mensch, der alles tat, um ein 
Blutbad zu verhindern. Derjenige, der dieses Dokument 
findet, soll Louis in seinem gestreiften Pullover darstel-
len, als einen Stalljungen, der die Welt verändern will.»  
[Nivedhitha, Ladina 2b] Oder: «Die Arbeit an dreidimen-
sionalen Objekten begleitete ihn während seiner ge-
samten künstlerischen Tätigkeit, und seine Skulpturen 
dienten ihm als Experimentfeld für sein malerisches 
Schaffen. Seine erste Statue war eine lebensgrosse 
Selbstdarstellung aus Holz, und diese steht jetzt in 
unserer Schule. Sie stellt ihn als jungen Mann dar, als er 
1977 nach Kanada aufbrach.» [Eric 2b] Und:

 
«Nach einer langen Kneipentour
landete er im Wald bei Winterthur.
Sein Herz war gebrochen und er schmolz,
nach vielen Jahren wurde er zu Holz.
Versteinert lag er im Wald,
als dunkle, einsame Gestalt.
Zwei Schüler der Kantonsschule Rychenberg fanden ihn
und machten bei Herrn Sommer einen Termin …» 
[Daria 1c]

PS: Die prämierten Texte werden im Jahresbericht in 
voller Länge abgedruckt.          FeJu, Ruedi Müller



Jetzt sind wir im Bild ...!

Das Theaterprofil der FMS: Wie kommt man 
auf die Bretter, die die Welt bedeuten?

Elternvereinigung Mittel-
schulen Winterthur EMW
Die EMW ist die Vereinigung der Gymi-Eltern in Winter- 
thur. Mit Referaten, Kursen und als Gesprächs- und 
Projektpartner für Lernende, Eltern und Schulen tragen  
wir aus der Elternperspektive zum Schulerfolg der Win- 
terthurer Mittelschulen bei. Die EMW organisiert laufend 
spannende Aktivitäten, die allen Interessierten – als Gäs- 
ten oder als Helfenden – offenstehen. 
Trotz der besonderen Lage hat der Vorstand beschlos-
sen, die geplanten Aktivitäten und Events soweit mög-
lich durchzuführen, solange keine weitere Verordnung 
vom Bundesrat bestimmt wird.

  Taktik- und Sicherheitstraining ab 14 Jahren
 Am Samstag, 7. November 2020, von 13.00 bis 16.00 

Uhr findet bereits zum zehnten Mal das beliebte  
Taktik- und Sicherheitstraining für Schüler und Schü-
lerinnen statt. Teilnehmende lernen in realistischer 
Umgebung und unter fachkundiger Anleitung, wie 
man im Ausgang brenzlige Situationen verhindert  
oder meistert. Da der März-Kurs storniert werden 
musste, empfiehlt es sich, sich frühzeitig für einen der 
begrenzten Plätze anzumelden. 

  Informationsveranstaltung 
 Intermundo-Auslandaufenthalte
 In Zusammenarbeit mit mehreren Intermundo- 

Schüleraustauschorganisationen wird an der Veran-
staltung am Dienstag, 25. August 2020, über den 
interkulturellen Austausch informiert. Sie erfahren aus 
erster Hand, was ein solcher Austausch ist und wel-
che Möglichkeiten des Austauschs bestehen. Die Ver-
anstaltung findet an der Kantonsschule Rychenberg 
statt, 18.30 bis 21.00 Uhr, Zimmer E12.

  «Lerne lernen»: Basis- und Fortsetzungsseminare
 Wie jedes Jahr werden die speziell bei Erstklässlern 

und Erstklässlerinnen beliebten «Lerne lernen»-Semi- 
nare angeboten. Am Samstag, 29. August 2020, oder 
Samstag, 5. September 2020, jeweils von 8.00 bis 
12.00 Uhr oder von 13.30 bis 17.30 Uhr, finden die 
Basisseminare statt; das Fortsetzungsseminar am 
Samstag, 24. Oktober 2020, von 8.00 bis 12.00 Uhr.

 An konkreten Beispielen werden wir den Eltern-Schü-
ler-Teams Tricks aufzeigen, wie man den Lernstoff 
schneller, einfacher und längerfristig in den Kopf 
bringt.

  Vortrag «Life Balance im Jugendalter» mit Leo Gehrig
 Am Donnerstag, 29. Oktober 2020, referiert Dr. phil. 

Leo Gehrig, Fachpsychologe FSP, über das Thema 
«Life Balance im Jugendalter». Er ist Buchautor und 
war viele Jahre lang als Schulpsychologe an der Kan-
tonsschule Rychenberg tätig.

 Jugendliche leben heute in einer äusserst komplexen 
Welt. Die Orientierung in einer Welt der vielen Daseins-
möglichkeiten, Lebensstile und Lebensentwürfe ist für 
sie nicht leicht. Manche fühlen sich überfordert und 
gestresst. Welche Unterstützung erwarten Jugendli-
che von ihren erwachsenen Bezugspersonen, welche 
eher nicht? Wie finden Jugendliche zu einer angemes-
senen Life-Balance, die weit mehr ist als der Ausgleich 
zwischen Schule und Freizeit?

Auch 2020 steht also wieder Neues und Innovatives auf 
dem Programm. Treten Sie mit der EMW in Kontakt, wir 
freuen uns über Ihre Themeninputs, Meinungen, Pro-
jektvorschläge oder über tatkräftige Unterstützung an 
unseren Anlässen. 

Der Vorstand braucht dringend Unterstützung: Wir 
suchen immer wieder Mitglieder für den Vorstand, da-
mit unser Programm erhalten bleiben kann.
Näheres und weitere Informationen finden Sie laufend 
auf emw-winterthur.ch. 

Betreuung durch 
die Schulleitung
Das Betreuungssystem der Schule ist so organisiert, 
dass jeder Prorektor eine Abteilung leitet. Die Abtei-
lungen werden folgendermassen gegliedert :
Gymnasium

Unterstufe 1. und 2. Klassen: Ursula Schifferle
Oberstufe 3. bis 6. Klassen: Felix Ziegler

Fachmittelschule Ulrich Schlaginhaufen
Die Gesamtverantwortung obliegt dem Rektor 
Christian Sommer.

Splitter

Mittlerweile kennen wir uns, durch Corona, bestens mit 
dem Computer aus. Jeden Tag sassen wir stundenlang 
vor unserem Bildschirm, und einige von uns haben 
sich sicher schon einmal gefragt, wie wir auf unse-
re Klassenkameraden hinter dem Bildschirm wirken. 
Die einen entscheiden sich, die Kamera einzuschalten, 
andere bevorzugen es, während den Konferenzen un-
beobachtet den Lehrern und Lehrerinnen zuzuhören. 
Einige Schülerinnen schminken sich oder machen sich 
schick, während andere erst gerade aufgestanden sind. 
Am Ende entscheidet jeder selbst, wie und ob er sich 
zeigen möchte.

Wir persönlich fanden es sehr praktisch und toll, 
dass wir uns gegenseitig – trotz einer so aussergewöhn-
lichen Lage – auch sehen konnten am Computer. Natür-
lich ist es ein ganz anderes Gefühl, in der Schule zu sein. 
Aber wir sollten nicht vergessen, dass sich viele Leute 
im Internet anders darstellen, als sie in Wirklichkeit sind. 
Deswegen sollte man nicht allem, was man im Netz 
sieht, trauen! Dies beweisen Photoshop-Programme 
und Schönheitsfilter auf Snapchat, Instagram …
Unser Tipp: Bleibt euch selbst auch im Internet treu und 
verstellt euch nicht!

Nisa Gümüs, Melina Katsikaris (Ex-2fG)

Wer sich im Kanton Zürich die Grundlagen für ein Stu- 
dium an einer Hochschule für Theater erarbeiten möch-
te, kann sich nach einem bestandenen Eignungstest 
für das Theaterprofil der FMS anmelden. Im Verlauf der 
drei Schuljahre gibt es dann mehrere Standortbestim-
mungen, in denen eruiert wird, wie die Chancen für eine 
Aufnahme an einer solchen Hochschule stehen. 

Das Theaterprofil zeichnet sich durch spezifische 
Fächer aus. So lernt man im Fach «Stimme und Spre-
chen», wie zentral die Atmung fürs Sprechen ist und wie 
man diese richtig kontrolliert. Ausserdem wird Stimm- 
bildung betrieben und das Aufwärmen des Stimm- 
apparats erlernt, was für jede Probe und jeden Auftritt 
essenziell ist. 

In «Auftritt und Wahrnehmung» geht es um Kompe-
tenzen, die nicht nur für zukünftige Schauspielerinnen 
und Schauspieler nützlich sein können: Man setzt sich 
mit seinem Auftreten und dessen Wirkung auf ande-
re auseinander, einem Softskill, der in jedem Lebens- 
bereich hilfreich ist. 

Besonders beliebt bei Schülerinnen und Schülern 
sind die Lektionen Improvisation, Verwandlung und Sze- 
ne. Hier hat man die Möglichkeit, vieles auszuprobie- 
ren, seinen eigenen Stil zu entwickeln und aus der Kom- 
fortzone herauszukommen. Dafür wird beispielsweise 
spontan eine Performance zu einem Gedicht erarbei- 
tet und in unterschiedlichen Gefühlslagen vorgespielt. 

Die zwei grossen Herausforderungen zum Ende der 
Schulzeit sind die Arbeit an einem selbstgewählten Mo-
nolog und das Theaterprojekt. Bei der Monologarbeit 
müssen sich alle einzeln intensiv mit einer Szene aus- 
einandersetzen, diese geschickt kürzen und verschie-
dene Spielstile ausprobieren. Feedback gibt es vom be-
treuenden Theaterpädagogen. Dieses Projekt ist für die 
Zukunft der Abschlussklasse ausgesprochen wichtig, 
da man sich mit einem solchen Monolog an einer künst-
lerischen Hochschule bewerben muss. Das Theater- 
projekt wird im Gegensatz dazu in der Gruppe erarbei-
tet. Dies läuft so ab, dass jeweils die Abschlussklasse 
ein Konzept für ihr Theaterstück entwirft und dieses 
dann zusammen mit den Theaterleuten der 2. Klasse 
und ihren Lehrpersonen umsetzt. 

Auch dieses Jahr hätte es ein Abschlussprojekt der 
3cF gegeben, doch leider konnte das schon erarbeitete 

Konzept aufgrund des Coronavirus nicht abgeschlos-
sen und aufgeführt werden. Das Stück war unter dem 
Motto «F*ck fake» konzipiert worden. Dieses Thema ist 
allgegenwärtig, kaum ein Bild auf Instagram bleibt unbe-
arbeitet oder kommt ohne verschönernde Filter aus und 
im Internet kann man oft nur schwer zwischen Realität 
und Fake News unterscheiden. 

Um dem fragmentarischen Charakter des Stücks 
einen Rahmen zu geben, hat sich die Gruppe dazu ent-
schieden, immer wieder Szenen aus dem spanischen 
Klassiker «Don Quijote» von Cervantes zu spielen. 
Als Einstiegsszene hätten die Schauspielerinnen und 
Schauspieler im Chor Playback gesungen zu bekannten 
Liedern, bis der Wegfall der Musik enthüllt hätte, dass 
keiner von ihnen wirklich singen kann und sie nur schrä-
ge Töne von sich geben. Hier hätte, passend zum Motto, 
der erste Bruch stattgefunden, der den Zuschauern 
die Illusion der Perfektion auf der Bühne hätte nehmen 
sollen.  Auch das Thema Körperbild im Zusammenhang 
mit Schönheitsoperationen und Körperbehaarung wäre 
thematisiert worden. Immer wieder wären Szenen mit 
Kasperlefiguren eingebaut worden, um eine Abwechs-
lung zu den konventionell gespielten «Don Quijote»- 
Sequenzen zu bieten. Das ganze Skript war schon fertig, 
und die Proben hatten schon begonnen, doch kurz vor 
der Intensivprobenwoche kam der Corona-Lockdown 
und vereitelte die Aufführung des Theaterprojekts. Dies 
war für die zwei involvierten Theaterklassen eine aus-
gesprochen traurige Nachricht, da das Projekt einer-
seits neben viel Arbeit auch sehr viel Freude und einen 
starken Gruppenzusammenhalt bringt, andererseits 
aber auch eine wichtige Erfahrung für die berufliche 
Zukunft der Absolventinnen und Absolventen darstellt. 
Auch wenn nicht alle den Weg zum Theater einschla-
gen, sind die Erfahrungen eines solchen Grossprojektes 
ebenfalls für angehende Theaterpädagogen oder Film-
designer hilfreich und in jedem Fall persönlichkeits- 
bildend. Für Helen Wills, eine Schülerin der 3cF, haben 
sowieso alle Fächer des Theaterprofils diese Eigen-
schaft: Man lernt sich selbst, seinen Körper und seine 
Stimme besser kennen, arbeitet an seiner Auftrittskom-
petenz, wird stressresistenter und teamfähiger während 
des Abschlussprojektes und entwickelt seine Persön-
lichkeit weiter.                                                                  FeJu

Die Theaterleute der 
2cF und 3cF vor 
einer Ausstellung zum 
Thema «Fake» vor 
dem Stapferhaus in 
Lenzburg.
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Am Rande notiert
Hochzeit
Feierlich haben die Eheglocken am 24. Januar 2020 
in St. Gallen geläutet, als sich unser Hausmeister Kai  
Schocker und seine Auserwählte Leidy Viviana das Ja-
wort gaben. Wir wünschen dem jungen Paar alles Gute 
für seine gemeinsame Zukunft und viele glückliche Ehe-
jahre !

Geburten
Eine kleine Bubenschar ist uns im letzten Semester be-
schert worden.
Christian Kolbe (M) wurde am 1. Februar 2020 zum zwei- 
ten Mal Vater und durfte sich zusammen mit seiner Frau 
und der Erstgeborenen Zoe über die Ankunft des kleinen 
Julian Elias freuen.
Sven ist der dritte Sohn von Fabienne Imbach (F). Er 
erblickte am 16. Februar 2020 das Licht der Welt und 
erhellt seither zusammen mit seinen grossen Brüdern 
Lars und Niels das Familienleben.
Béatrice (Gr, L) und Nicolas Keller (C) konnten am  
27. Mai 2020 ihr erstes Kind in die Arme schliessen. Ihr 
Sonnenschein heisst Cedric.
Und kurz vor den Sommerferien gab es dann doch noch 
ein Mädchen! Daniela und Stefan Jansen (S) freuen sich 
gemeinsam mit ihrem Sohn Jonas über die Geburt von 
Johanna Yva am 7. Juli 2020.
Wir wünschen allen frischgebackenen und erfahrenen 
Eltern wunderschöne und herzerfüllende Augenblicke 
mit ihren Sprösslingen!

Rücktritte/Pensionierungen
Per Ende Frühlingssemester 2020 haben wir nach lang-
jähriger Unterrichtstätigkeit Hanspeter Ebnöther (H, L, 
Gr), Jürgen Terdenge (R) und Veronika Weder (D) ver- 
abschiedet. Sie haben die Schule verlassen und sind 
nun zu neuen Ufern aufgebrochen. Wir lassen sie aber 
nicht ziehen, ohne ihnen unseren grossen Dank auszu-
sprechen für ihren Einsatz und den bleibenden Eindruck, 
den sie im Kollegium und in der Schülerschaft hinterlas-
sen haben. Wir wünschen allen dreien für die Zukunft 
viele schöne, ruhige und erfüllende Momente und vor 
allem gute Gesundheit !                                                    Wr
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Fernunterricht aus Sicht 
der Schülerinnen und Schüler

Das Frühlingssemester 2020 stellte die ganze Kantons-
schule Rychenberg unvermittelt vor völlig neue Heraus-
forderungen. Innert kurzer Zeit musste die Schulleitung 
ein Konzept entwerfen, um die Ungewissheit der ausser- 
ordentlichen Situation der Corona-Pandemie abzufan-
gen und den Unterricht in angemessener Weise fortzu-
führen. Bald wurden die Office-365-Applikationen für 
den Fernunterricht auserkoren, jedoch war die Einfüh-
rung dieser App sehr kurzfristig für alle Beteiligten und 
so zeichnete sich ein sehr heterogenes Erfahrungsbild 
ab.  

Viele Schülerinnen und Schüler der oberen Klas-
sen lernten schnell mit der neuen Situation umzugehen 
und fanden sich im Umgang mit den Lernplattformen 
zurecht, hatten aber zu beanstanden, dass dies bei 
manchen Lehrpersonen weniger der Fall sei. Ältere 
Schülerinnen und Schüler empfanden die Übergangs-
phase als problematisch, da die Aufträge nicht eindeutig 
formuliert waren und der Fernunterricht im Vergleich 
zur gewohnten Unterrichtsweise anfangs nur reduziert 
stattfand. Erst nach einigen Wochen wurden Aufgaben 

  Herbstsemester 2020/21

August 
 17. Beginn des Herbstsemesters
 17. Begrüssung 1G (8.35 + 9.20 h, Aula) und 1F (9.00 h, E12)
 17.8.–29.1. Probezeit der 1G und 1F 
 19. Information Absenzenordnung 4G (10.20–11.00 h, Aula)
 20.+21. Probentag Oberstufenchor, Big Band, Solisten-Musical
 21. Winter-Tour 1G (Schlechtwettervariante 28.8.2020)
 26. Freiwillige Informationsveranstaltung zum Austausch (3G, 12.00 h)
  28. Winter-Tour 1G (Verschiebungsdatum)
  29. 24. Iron Teacher (Seuzach)

September 
  2. Studieninformationstage ETH/Uni (6G)
  3. Sporttag 5. + 6. G, 3F, inkl. Showblock (ab 12.00 h) 
  7. Sporttag 2.– 4. G, 2F (Verschiebungsdatum 10.9.2020,  
   zwei 1. FMS-Klassen als Helfende) 
  7. Elternabend Probezeit 1abcdeG (19.30 h)
  8. Elternabend Probezeit 1fghikG (19.30 h)
  10. Verschiebungsdatum Sporttag 2.–4G, 2F
  10. Elternabend Probezeit 1F (19.30 h)
  14.–18. Woche 38: teilweise Sonderprogramme
  22. Gesamtkonvent
  24. Nachholtermin Sporttag 5.–6. G (17.30 h, Halle B)
  24. Profilwahlabend Kantonsschule Rychenberg (19.30 h, Aula)

Oktober 
 2.  Schulschluss nach Stundenplan
 5.–16. Herbstferien  
 27. Profilwahlabende Kantonsschulen Im Lee und Büelrain (19.30 h, Aula)

November 
  3. Orientierungsabend Langzeitgymnasium (Aula)
  4. Nachprüfung (16.05 h, Zi. 75)
  5. Orientierungsabend FMS (19.30 h, Aula)
  6. Infomarkt Kantonsschulverein (6G, 2F, 3F, 16 h, Aula)
  11. Profilwahlnachmittag 1F: Expo (KZN)
  12. W+R-Referat 5G (10.20–11.50 h, Aula)
  17. Elternabend 3abcG (19.30 h)
  19.+20. Do-Nachmittag und Freitag: Profilwahltage 1F, Besuch FH 
  19. Elternabend 3deG (19.30 h)
  23. Gesamtkonvent
  24. Abgabe der Selbstständigen Arbeiten 3F (bis 12.00 h, Sekretariat)
   30. Elternbesuchstag 1G, 2G, 1F (nicht öffentlich)

Dezember 
  1. Information Maturität 5G (12.00–12.40 h, Aula)
  8. Abgabe der Maturitätsarbeiten 6G (bis 12.00 h, Sekretariat)
  9. VSUZH-Schnittstelle Gymnasium-Uni für 6G (12.00–12.40 h, Aula)
  10. Probentag Adventskonzert Unterstufen- und Oberstufenchöre
  11. Adventskonzert (19.30 h, Stadtkirche Winterthur, Vorprobe 15.15 h)
  13. Silvesterlauf-Ausdauerprüfung EF Sport (obligatorisch)
  14. Beginn neues Absenzensemester
  14. MUN 2020 6a und 6c (Lektionen 1–7, E 12)
  16. Präsentation der Selbstständigen Arbeiten 3F (ab 13.00 h)
  17. Proben Christmas Singing (ab 12.00 h, School of Rock)
  17. Volleyballnacht
  18. Christmas Singing (5. Lektion, 1G, Aula, Ensemble-, 
   Orchesterprobe ab 4. Lektion)
  18. Schulschluss um 12.00 h
  21.12.–1.1. Weihnachtsferien

Januar 
  9.–11. Einfahrkurs für Schneesportlagerleitende (Davos)
  20. Nachprüfung (16.05 h, Zi. 75)
  21. Prüfung EF Sportbiologie
  21. Infoveranstaltung Hauswirtschaftskurse 2G (19.00 h, Aula)
  29. Anmeldung Zweisprachige Maturität (bis 12.00 h)
  29. Anmeldeschluss Profilwahl 1F (12.00 h)
  29. Anmeldeschluss Fachmaturität 2021/2022 (12.00 h)
  30. Präsentation der Maturitätsarbeiten 6G (4G + 5G als Publikum)

Februar
  1. Gesundheitshalbtag (Vormittag, 4G und 2F)
  2. Notenkonvente (ganzer Tag) inkl. Probezeitkonvente
  2. Skitag (SO)
   3. Notenkonvente (Nachmittag)
  3. Anmeldung Maturitätsprofile 2021–2025 (bis 12.00 h)
  4.+5. Präventionsaktion «Alkohol am Steuer nie» 
   (5G, 2F, klassenweise je 2 Lektionen)
   5. Schulschluss nach Stundenplan 
  8.–19. Sportferien
  7.–13. Schneesportlager
  10. Anmeldeschluss ZAP Gymnasium und Fachmittelschule

Ferienvorschau 2021/22   
  26.4.–7.5. Frühlingsferien 2021
 19.7.–20.8. Sommerferien 2021
 11.– 23.10. Herbstferien 2021 
 20.12.–1.1. Weihnachtsferien 2021/2022
 7.2.–19.2. Sportferien 2022

 Zwingend notwendige Änderungen bleiben vorenthalten!    

 Die aktuellste Terminliste finden Sie auf der Website.   

regelmässig erteilt und eine transparente Kommunika-
tion eingerichtet. Dies war natürlich keineswegs ein all-
gemeines Phänomen, aber definitiv eine Erfahrung, die 
die Schüler und Schülerinnen machen mussten. Gleich-
zeitig war die Pandemie auch nicht die richtige Zeit, um 
vorschnell Urteile zu fällen, und sowohl die Lehrkräfte 
als auch die Schülerinnen und Schüler liessen stets 
Nachsicht walten, wenn die Kommunikation undeutlich 
war oder Aufgabenfristen nicht eingehalten wurden. 

Auch sehr aussergewöhnlich war das Ausfallen der 
Matur und des FMS-Abschlusses. Diese enttäuschte 
Erwartung versüsste jedoch den meisten das letzte 
Semester und nur die wenigsten waren der Ansicht, 
dass ihnen das grosse Finale ihrer schulischen Karriere 
verwehrt wurde.

Vor allem von den jüngeren Schülerinnen und Schü-
lern wurde im Fernunterricht viel gefordert. Die unteren 
Klassen waren zu Beginn kaum in die Office-Apps ein-
geführt worden und teils überwältigt, so plötzlich auf 
die Nutzung dieser Programme angewiesen zu sein. 
Die grösste Bestürzung erzeugte jedoch die Tatsache, 
dass sie nicht mehr in den Gängen oder mit vorgehal-
tener Hand während des Unterrichts miteinander plau-
dern und mit ihren Freunden den Schulalltag verbringen 
konnten. 
Grundsätzlich verlangte der Unterricht während des 
Lockdowns von allen, manchmal ein Auge zuzudrücken 
und gegenseitiges Verständnis und Solidarität aufzu-
bringen, damit wir diese Zeit möglichst schadlos durch-
schreiten und mit neuen Kompetenzen statt neuem 
Zwist zur Normalität zurückkehren konnten.

Leonardo Stalder (5aG)


