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Die Herausforderungen, die die zunehmende Digitali-
sierung unserer Gesellschaft auch für uns als Schule 
mit sich bringt, sind vielfältig. Gewisse Chancen und 
Risiken haben wir im Notfall-Fernunterricht vor einem 
Jahr gesehen, das Potenzial für den Regelunterricht 
erkennen wir erst nach und nach. Ab dem Sommer kom-
men alle dritten Klassen mit einem Tablet zur Schule, 
der Leitmedienwechsel vom Buch zur digitalen Infor-
mationsquelle ist offensichtlich. Unsere Schülerinnen 
und Schüler müssen lernen, in dieser Welt zu arbeiten, 
zu studieren, sich und ihr Wissen zu organisieren. Dafür 
stellt ebendiese digitale Welt neue Hilfsmittel oder Werk-
zeuge zur Verfügung, die neue Formen des Arbeitens 
ermöglichen oder altbekannte vereinfachen, manchmal 
auch nur verändern. 

Mit einem gesamtschulischen Weiterbildungstag 
am 28. Mai machten wir einen weiteren Schritt auf dem 
Weg der Auseinandersetzung mit diesen Themen. Ein 
Teil der Herausforderungen ist von Fach zu Fach ver-
schieden. Die einzelnen Disziplinen sind von diesen 
auch auf unterschiedliche Art betroffen. Deshalb wurde 
der Vormittag von den Fachschaften organisiert. Exter-
ne und interne Referentinnen und Referenten zeigten 
auf, wie sie selbst auf diesem Weg unterwegs sind, 
stellten Werkzeug vor und luden zur Diskussion ein. So 
konnten die Bedürfnisse der einzelnen Disziplinen sehr 
zielgerichtet adressiert werden. 

Ein anderer Teil der Herausforderungen ist sehr stark 
personenabhängig. Von den Grundlagen der Bedienung 
der Lernplattform über die Art und Weise des Einsatzes 
derselben bis hin zu Fragen nach neuen Unterrichts- 
konzepten wurde alles gewünscht! Glücklicherweise 

Editorial

Rektor Christian Sommer

Prorektorin Ursula SchifferleProrektor Felix Ziegler

Prorektor Ulrich Schlaginhaufen

Liebe Leserin, lieber Leser
Herzlich willkommen am Rychenberg! Dieses Jahr dür-
fen wir so viele neue Rychenbergerinnen und Rychen-
berger begrüssen wie kaum je zuvor: Über 350 neue 
Schülerinnen und Schüler, eingeteilt in elf Gymi- und  
drei FMS-Klassen! Wir wünschen der ganzen Schul-
gemeinschaft bereichernde Begegnungen, spannende 
Herausforderungen, Erfolg und viel Freude im neuen 
Schuljahr! 

Wir nehmen neuen Schwung und hoffen, unsere 
vielen Vorhaben lassen sich ohne Einschränkungen 
verwirklichen. Ein neues Musical entsteht, die Theater- 
gruppe probt für eine Aufführung von Kleists «Der zer-
brochene Krug», und in wenigen Wochen sollen im Rah-
men einer Sonderwoche kulturhistorische Exkursionen, 
Fachwochen, Schulreisen und Projekte wie auch die 
«Semaines romandes» stattfinden. Das vielfältige und 
abwechslungsreiche schulische Leben am Rychenberg 
ist zurück. 

Viel Neues ist zu verzeichnen: Einige Lehrpersonen 
und Mitarbeitende in Verwaltung und Betrieb arbeiten 
neu auf unserem Campus – wir wünschen ihnen alles 
Gute und viel Freude an ihrem neuen Arbeitsplatz. Etwas 
genauer lernen Sie in dieser Ausgabe drei Personen 
kennen, die erst vor kurzer Zeit zu uns gestossen sind 
und sich schon bestens eingelebt haben: Regina Brun-
ner, Susanne Ganz und Kai Schocker. 

BYOD (Bring Your Own Device) gilt neu für alle drit-
ten Klassen – der digitale Wandel geht am Rychenberg 
sorgfältig vorbereitet und begleitet vonstatten. Lesen 
Sie die Beiträge dazu auf der ersten und zweiten Seite. 

Schliesslich wird Ihnen auf der letzten Seite eine ein-
drückliche neue Präventionsveranstaltung vorgestellt, 
die sich explizit an die älteren Schülerinnen und Schüler 
richtet, nämlich diejenigen, die Motorfahrzeuge lenken. 

Auch unsere Serie über sozial engagierte Lehrper-
sonen findet eine Fortsetzung, diesmal mit einem Be-
richt über Ueli Hofer und seinen Einsatz für die Mighty 
Girls in Kambodscha.

Wir wünschen viel Lesevergnügen und einen guten 
Start – vielleicht ja sogar weiterhin ohne Maske!

Herzliche Grüsse
Die Schulleitung

    

Inhalt

verfügen wir in unserem Kollegium über so viel Fach-
kompetenz auch in diesem Bereich, dass wir diese 
Bedürfnisse in 25 verschiedenen Workshops abdecken 
konnten. Viel Neues wurde gehört, konnte diskutiert und 
teilweise auch gerade ausprobiert werden. 

Die grosse Arbeit besteht nun vor allem darin, dass 
die einzelnen Lehrpersonen neue Erkenntnisse oder 
alternative Konzepte für sich reflektieren und diese, 
wo passend, in ihr bereits vorhandenes pädagogisch- 
didaktisch-methodisches Repertoire einarbeiten. Dass 
jede Lehrperson diese ganze Arbeit von Grund auf neu 
macht, ist neben dem laufenden Unterrichtsgeschehen 
nicht möglich: Hier sind insbesondere die Fachschaften 
oder kleinere Einheiten, sogenannte Professional Lear- 
ning Communities gefordert. Eine Herausforderung, die 
auch das Potenzial birgt, immer wieder neu miteinander 
über Unterricht ins Gespräch zu kommen und so ge-
meinsam qualitativ zu wachsen.

Auf kantonaler Ebene ist man bemüht, diesen Aus-
tausch auch über die Schulen hinweg zu fördern. Der 
sogenannte Digital Learning Hub oder kurz DLH soll als 
Vernetzungsplattform den Dialog unter den Lehrper-
sonen fördern, die Entwicklung von neuen Unterrichts-
einheiten oder -konzepten unterstützen und die Lösung 
von ähnlich gelagerten Problemen zentral angehen. 
Ebenso sollen im Rahmen des Hubs Informationen zu 
pädagogischen und didaktischen Themen zum digitalen 
Lehren und Lernen beschafft und für die Schulen ziel-
gruppengerecht aufgearbeitet werden. Damit nimmt der 
DLH eine Drehscheibenfunktion ein und ist das für die 
Mittel- und Berufsschulen zentrale Element im Rahmen 
des kantonalen Programms «Digitaler Wandel Sek II».

Ot 

Vernetzte Weiterbildung als zentrales 
Element im digitalen Wandel

infoblatt

Lehrpersonen bilden sich gegenseitig weiter (Bild Ende Juni 2021).
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Anderthalb Jahre 
an der Kantonsschule 
Rychenberg

Gross gewachsen, freund-
lich und immer beschäftigt: 
Kai Schocker ist überall im 
Rychenberg anzutreffen – 
es gibt immer viel zu tun. 
Dass im Schulhaus alles 
funktioniert, haben wir dem 
Leiter Hausdienst und sei-
nem kompetenten Team zu 
verdanken, das das Areal 
des Rychenberg mit seinen 
43000 m2 bewirtschaftet, 
wartet und in Schwung hält.  

Viele Schülerinnen und 
Schüler kennen Kai Schocker mittlerweile und sind froh 
um seine Hilfe bei verlorenen Kästchenschlüsseln oder 
vermissten Sportbeuteln. In der Abwartsloge werden 
aber auch Offerten eingeholt, Handwerker für Repa-
raturen aufgeboten und Meetings abgehalten. Dazwi-
schen kümmert sich Kai Schocker um die unzähligen 
Fenster, Storen oder Schlösser im Schulhaus, er flickt 
kaputtes Mobiliar oder trifft Absprachen mit dem Reini-
gungsteam. Die vielen sanitären Anlagen stehen ebenso 
in seiner Verantwortung wie andere alltägliche Dienst-
leistungen.

Sein Know-how erwarb der Fachmann Betriebs-
unterhalt bereits während der Berufslehre. Später er-
weiterte er sein berufsspezifisches Wissen als Mitglied 
der Swisscoy-Truppen im Kosovo, wo er zuletzt im 
Schweizer Hauptquartier in Pristina die ausgedehnte 
Infrastruktur in Schwung hielt. Die Swisscoy ist Teil 
der internationalen friedensfördernden Mission Kosovo 
Force (KFOR). Ihre Präsenz dient dem Aufbau und der 
Gewährleistung von Stabilität und Sicherheit in dieser 
jungen Republik.  
Kai Schocker blickt gerne auf diese Aufgabe im Bal-
kan zurück. Inzwischen ist er verheiratet und Vater  
einer kleinen Tochter. Die Arbeit im Hausdienst macht 
ihm Freude – ebenso wie der angenehme Kontakt zur 
Schulgemeinschaft. Auffallend sei der Anstand und die  
Sauberkeit der Rychenberger Schülerschaft – ein Kom-
pliment, das hier gerne weitergegeben wird.                 Bj

Soziales Engagement 
am Rychenberg

Newcomerin trifft  
Tablet-Nutzer mit Erfahrung

A League of Their Own! Ueli Hofer, seine 
Liebe gilt dem Fussball. Er engagiert sich 
für die Mighty Girls, die Fussballerinnen 
in Kambodscha. Um Kindern und Jugend-
lichen in Südost-Asien eine Perspektive  
zu geben, hat «Höfi» den Ueli Hofer Förder- 
verein (UHF) ins Leben gerufen. 

Erste Erfahrungen mit iPads sammelten wir mit einer 
Pilotklasse, die die Schule vor einem Jahr abschloss. 
Zwei dritte Klassen folgten in einer Art Vor-Regelbetrieb 
vor einem Jahr; Caiden Addy (4eG) gehört einer dieser 
Klassen an. Ab diesem Sommer gilt BYOD (Bring Your 
Own Device) nun für alle dritten Klassen, auch für Me-
ret Erismann aus der 3fG. In einem Gespräch vor den 
Sommerferien erzählten sie mir von ihren Erfahrungen 
respektive Vorfreuden oder Ängsten.

Meret, worauf freust du dich und wovor hast du  
Respekt, wenn du ans iPad im Unterricht denkst?
Meret: Ich habe mich gefreut, ein iPad zu erhalten! Ich 
arbeite bereits damit und habe mir schon eine Struk-
tur mit den Fächern zurechtgelegt. Ich schreibe meine 
Zusammenfassungen mit dem Stift auf dem Pad. Eben 
habe ich zu Hause einen längeren Text geschrieben, 
diesen natürlich auf der Tastatur. Respekt habe ich 
auch davor, wie das funktionieren wird, wenn die Lehr-
personen das Material digital abgeben. Werde ich es 
finden? Wie lege ich es am richtigen Ort ab?

Wie bist du, Caiden, in den Unterrichtsalltag  
mit dem iPad gestartet? 
Caiden: Es ist wunderbar! Nach gewissen Startschwie-
rigkeiten klappt das nun bei allen gut! Das Wichtigste 
ist einfach, dass man eine klare Dateistruktur hat. Die 
Lehrpersonen nutzen verschiedene Plattformen. Das 
wäre zum Teil nicht notwendig, wenn es um reine Datei- 
ablagen geht. Ich selbst arbeite sehr gerne mit Good 
Notes, da die Stifterkennung dort am besten funktioniert 
und ich auch Bilder oder andere Dateien wie in einem 
Heft einfach einfügen kann. Wichtig sind natürlich die 
Back-ups! Am grössten ist aber der Unterschied vom 

Welche Beziehung hast Du zu Kambodscha?
In einem Weiterbildungsurlaub in Battambang habe ich 
Land und Leute kennen gelernt. Ich konnte Kinder aus 
armen Verhältnissen trainieren. Oft spielten wir auf ab-
gemähten Reisfeldern. Richtige Fussball-Plätze fehlen 
ebenso wie Sportbekleidung oder Schuhe … 

Und wie kam es zur Gründung des UHF?
Aus der Zusammenarbeit mit der SALT Academy und 
FFL (Football For Life) heraus. Wir wollten mit dem UHF 
etwas Neues auf die Beine stellen: Was wir an Spenden 
erhalten, fliesst zu 100% in die Sportförderung. In der 
Schweiz arbeiten wir alle ehrenamtlich, die Reisen nach 
Kambodscha bezahlen wir selbst.

Wer sind die Mighty Girls?
Die Mighty Girls sind die erfolgreichste Frauen-Mann-
schaft Kambodschas. Junge Frauen von 20 – 25 Jahren, 
die wir als Jugendliche unterstützen konnten. Alle haben 
nun eine berufliche Ausbildung, viele sogar studiert, 
zwei sind Physiotherapeutinnen beim Profi-Fussball-
club in Phnom Penh. Und viele ehemalige Mighty Girls 
sind unsere Coaches: Sie erteilen Sportunterricht und 
organisieren Turniere.

Eine kambodschanische Frauen-Mannschaft?
Dass es heute Frauen-Mannschaften gibt, geht auf un-
sere Initiative zurück. 

Ist Fussball beliebt in Kambodscha?
Er ist die Sportart Nummer 1! Tschuute braucht keine 
grosse Infrastruktur. Ein Ball und ein Platz reichen.

Was kann der UHF mit euren Spenden in Kambodscha 
bewirken?
Über den Sport wollen wir die Persönlichkeit der Kinder 
fördern. Deshalb organisieren wir Turniere immer zu-

Gewicht her: Ich habe mir einen kleinen Rucksack ge-
kauft, da der grosse einfach nicht mehr nötig war.

Wie tönt das für dich, Meret?
Meret: Ein leichterer Rucksack: wunderbar! Aber das 
mit der Ordnung habe ich auch schon selbst gemerkt: 
Ob analog oder digital, ohne Struktur geht es nicht, 
wenn man das Material vor der Prüfung oder sogar bis 
zur Matura wieder finden will!

Gibt es Orte, wo du, Caiden,  
bewusst auf das Digitale verzichtest?
Caiden: Eigentlich nicht. Es ist eher so, dass ich es nicht 
mag, wenn die Lehrpersonen Papier austeilen, da wir 
es dann sowieso in einem ersten Schritt abfotografieren 
und digital weiterarbeiten. 

Meret, du hast ja Freude am Gestalten:  
Wird man das deinem iPad ansehen?
Meret: Im Moment ist es noch unverändert, aber ich 
denke schon, dass ich es noch persönlicher gestalten 
werde. Im Moment ist sogar der Bildschirmhintergrund 
noch auf der Standardeinstellung.

Wie sieht das bei dir aus, Caiden?
Caiden: Leider ist mir das iPad letzthin zu Boden ge-
fallen, wobei (zum Glück nur) die Hülle zerbrach: eine 
unfreiwillige Personalisierung. Ich bin aber froh, dass 
es neu Tastaturhüllen mit Trackpad gibt! Auf dem Bild-
schirm kommt es mir mehr auf die sinnvolle Anordnung 
der Apps an; für mich ist das iPad wirklich ein Arbeits-
gerät!

Vielen Dank für dieses Gespräch!                                    Ot

Ueli Hofer beim Training  
in Battambang.  
 

Links: Viele der Bücher 
und Hefte verschwinden 
im iPad.
Rechts: Caiden hat es 
schon, Meret möchte es!

sammen mit Workshops mit den Themen Gesundheit 
und Hygiene, Gewaltprävention, Selbstbestimmungs-
recht, Fair Play: respektvoller Umgang miteinander. Wir 
informieren auch über die  Ernährung und können zwei 
Mahlzeiten am Tag austeilen. Bedingung ist, dass die 
Kinder zur Schule gehen. Bisher konnten wir über 3000 
Kinder und Jugendliche unterstützen.
Einige konnten wir in die Schweiz einladen wie Kim-
leang. Sie kommt aus ärmsten Verhältnissen, besuchte 
2013 für drei Wochen das Rychenberg und war beim 
Abschluss in Battambang im 2016 Jahrgangsbeste!

Kann man auch mit kleinen Beträgen  
einen Unterschied machen?
Sehr wohl! Eine Schulklasse spendete 150 Franken aus  
ihrer Klassenkasse. Eine andere Klasse, die 2bG, hat 
2012 das Tenue für eine ganze Kindermannschaft ge-
sponsert: 20 Hosen, Leibchen, Stulpen, zwei Goalie- 
Tenues kosten 120 Dollar. Daneben haben wir auch  
diverse grosszügige Privatspenden. 

Wie findet Ihr Sponsoren und Helfer?
An unserem UHF-Grümpi. Kollegen und Fussball-
freunde sponsern uns durch ihre Teilnahme. Auch viele 
ehemalige Schüler*innen spielen mit, natürlich müssen 
immer mindestens zwei Damen auf dem Feld stehen! 
Wir spielen ohne Schiedsrichter, Fair Play. Oli Bellwald 
ist Vizepräsident, Marc Iseli, ein ehemaliger Schüler, ist 
im Vorstand dabei. Das Rychenberg hilft auch und stellt 
uns die Schulanlage zur Verfügung.

Du bist seit 1982 Sportlehrer am Gymi.  
Was wirst Du nach Deiner Pensionierung tun?
… mehr Klavier üben. Mich fasziniert Blues-Rock mit 
funkigen Elementen!
Das UHF-Grümpelturnier 2021 findet am 11. September  
statt! Anmeldung: www.uh-foerderverein.ch                  Fr 

V.l.n.r.: Tooor!  
Trainieren wie die  
Grossen. 
Ein Workshop  
unter Palmen mit  
den Kleinsten. 



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 
Gästen oder Helfenden – offenstehen.

Trotz der besonderen Lage konnte der Vorstand  
einen Teil der geplanten Aktivitäten und Events durch-
führen. Ebenfalls wurde zum zweiten Mal in Folge die 
Mitgliederversammlung per Internetabstimmung durch-
geführt. Leider musste der spannende Vortrag von Dr. 
phil. Leo Gehrig vom Mai kurzfristig wegen der anhal-
tenden Corona-Bestimmungen abgesagt werden. Wir 
werden aber dieses Referat im nächsten Jahrespro-
gramm wieder aufnehmen.

Das Corona-Jahr hat uns, wenn man es so sagen darf, 
auch Positives beschert. Durch die Minderausgaben der 
EMW konnten wir im 2021 die drei Kantonsschulen aktiv 
mit einem grösseren Betrag unterstützen: Die Kantons-
schule Rychenberg für ein schon lange vorgesehenes 
Musical-Projekt, für das Büelrain gab es einen Beitrag 
für das Chagall-Projekt und eine blumige Aktion und das 
Gymnasium Im Lee erhielt einen Unterstützungsbeitrag  
für die Einführung des digitalen Unterrichts mit Tablets.
Folgende Projekte stehen 2021 noch an:
  «Lerne lernen»: Basis- und Fortsetzungsseminare

 Wie jedes Jahr werden die speziell bei Erstklässlern 
und Erstklässlerinnen beliebten «Lerne lernen»-Se-
minare angeboten. Am Samstag, 28. August, oder 
Samstag, 4. September 2021, jeweils von 8.00 bis 
11.30 Uhr oder 13.30 bis 17.00 Uhr finden die Basis- 
seminare statt, das Fortsetzungsseminar am Sams-
tag, 23. Oktober 2021, von 8.00 bis 11.30 Uhr.

 An konkreten Beispielen werden den Eltern-Schüler- 
Teams Tricks aufgezeigt, wie man den Lernstoff schnel- 
ler, einfacher und längerfristig in den Kopf bekommt. 

  Taktik- und Sicherheitstraining ab 14 Jahren 
 Am Samstag, 6. November 2021, von 13.00 bis 16.00 

Uhr findet bereits zum elften Mal das beliebte Taktik- 
und Sicherheitstraining für Schüler und Schülerinnen 
statt. Sie lernen in realistischer Umgebung und unter 
fachkundiger Anleitung, wie man im Ausgang brenz-
lige Situationen verhindert oder meistert.

Auch 2021 steht trotz Corona Altbewährtes und Neues 
auf dem Programm. Treten Sie mit der EMW in Kontakt, 
wir freuen uns über Ihre Themeninputs, Meinungen, 
Projektvorschläge oder über tatkräftige Unterstützung 
an unseren Anlässen.

Als grosser Schritt in Richtung Arbeitserleichterung 
und Innovation gilt die Erneuerung unserer Website. 
Trotzdem braucht der Vorstand dringend Unterstützung: 
Wir suchen immer wieder Mitglieder für den Vorstand, 
damit unser Programm erhalten bleiben kann.

Näheres und weitere Informationen finden Sie lau-
fend auf der neuen Website emw-winterthur.ch.

Splitter
Unser Sekretariat  
in neuer Zusammensetzung

Das Sekretariat nimmt im Schul-
alltag eine wichtige Funktion 
ein. Ohne diese administrative 
Basis würde die Schule als Gan-
zes nicht funktionieren, und der 
Arbeitsalltag der Lehrpersonen 
wäre stark eingeschränkt. Wer 
letzthin im Sekretariat war, hat 
gemerkt, dass dort neben be-
kannten und gern gesehenen 
Gesichtern zwei neue Gesichter 
anzutreffen sind, weswegen ein 
frischer Wind weht. 

Regina Brunner ergänzt das Sekretariatsteam seit 
dem 1. September 2020. Susanne Ganz trat ihre Stelle 
am 1. Januar 2021 an. Regina arbeitete vorher an der 
ZHAW und Susanne am Strickhof. Beide fühlen sich am 
Rychenberg sehr wohl und wurden von der Schulleitung  
wie auch von ihrem Team herzlich aufgenommen und 
sehr gut in ihre neuen Tätigkeiten eingeführt: «Der Um-
gang untereinander ist höflich und lustig. Man kann la- 
chen, und es ist entspannt», unterstreichen beide.

Regina arbeitet 40 Prozent und ist vor allem für 
das Tagesgeschäft verantwortlich. Sie kümmert sich 
zudem um die Schülerinnen und Schüler, die einen Aus-
tausch in der Westschweiz oder im Ausland machen. 
Auch der Instrumentalunterricht, die Freifächeranmel-
dung sowie die Hauswirtschaftskurse werden durch sie  
administriert. 

Susanne leitet das Sekretariat, ab August 2021 mit 
einem Pensum von 85 Prozent. Ihr obliegt ausserdem 
die administrative Betreuung und Organisation der ZAP 

und der Abschlussprüfungen. Zudem gehört die ad-
ministrative Betreuung der Vikariate zu ihrem Einsatz- 
bereich.

Regina und Susanne schätzen insbesondere den 
Anstand und die fröhliche Art der Schülerschaft am Ry-
chenberg: «Die Schüler sind so herzig», merken beide 
lachend an. 

Regina findet, die Schule strahle trotz ihrer Grösse 
etwas Familiäres aus. Hingegen sei der Kontakt zu den 
Lehrpersonen unterschiedlich. Einige Lehrpersonen 
seien sehr offen, andere hingegen eher distanziert, 
was sicherlich auch mit der aktuellen Corona-Situation 
und den daraus resultierenden Massnahmen wie dem  
Tragen einer Maske oder dem Abstandhalten zusam-
menhänge. Man lerne sich nicht mehr so einfach kennen,  
und es stelle sich automatisch eine gewisse Distanz 
ein. Beide freuen sich auf eine hoffentlich baldige Rück-
kehr zur Normalität, sodass man sich mit Offenheit und 
Neugier wieder häufiger in der Mensa oder beim Kaffee- 
trinken begegnet.

Angesprochen auf ihre Ziele, möchte Regina vor 
allem Susanne unterstützen. Susanne ist es wichtig, 
dass alle im Sekretariat einen Gesamtüberblick haben 
und nötigenfalls füreinander einspringen können. Bei-
de sind aber der Meinung, dass dies schon sehr gut  
funktioniere. 

Der Schulalltag läuft trotz erschwerten Bedingungen 
gut, dies nicht zuletzt dank der wichtigen Arbeit des 
Sekretariats, das auch in neuer Zusammensetzung zu-
verlässige Arbeitet leistet und in herzlicher Atmosphäre 
den Kern zusammenhält.                                                RiIs

Das Jugendsinfonieorchester Zürich «rockt»
Leonard Saxer erscheint zum Gespräch in einem Hoo-
die mit Print der Band Slipknot. Er hört am liebsten 
Metal-Musik oder Hiphop, klassische Musik nur selten. 
Bei Julia Graf ist das etwas anders. Sie bleibt neben 
etwas Pop, Jazz und Reggae auch privat vorzugsweise 
bei klassischen Klängen. Beiden ist gemeinsam, dass 
sie sehr früh Instrumente zu spielen begannen und jetzt 
Mitglied des Jugendsinfonieorchesters Zürich (JSOZ) 
sind, sie als Fagottistin und er als Waldhornist. 

Das JSOZ spielt eine wichtige Rolle in der Orchester- 
ausbildung an der Musikschule Konservatorium Zürich 
(MKZ). Es hat das Ziel, den rund 80 musikalischen Talen-
ten zwischen 14 und 24 Jahren die Orchesterschulung 
zu eröffnen. 

Julia Graf und Leonard Saxer besuchen das JSOZ 
als Förderprogramm im Rahmen ihrer Ausbildung am 
Rychenberg, wo sie an der FMS das Fachmaturitäts- 
jahr des Profils Musik absolvieren, oder als Teil des Pre- 
College, einer Art Vorkurs, das sie auf die Ausbildung 
zur Instrumentalistin resp. Instrumentalist an einer Fach-
hochschule vorbereitet.

Die blockweise Zusammenarbeit mit den Jugend-
lichen des Orchesters beschreiben beide als hochmo-
tiviert, sehr lehrreich und freundschaftlich, wenn auch 
bereits das strenge Aufnahmeverfahren ins JSOZ auf 
viel Konkurrenz in der Szene hindeutet. Julia Graf und 
Leonard Saxer erzählen stolz, dass sie insbesondere 
von der Erfahrung der renommierten Chorleitung, der 
regen Konzerttätigkeit und nicht zuletzt vom Austausch 
mit dem Tonhalle-Orchester profitieren. Dort könnten 
sich beide vorstellen, dereinst selbst Tritt in ihrer musi-
kalischen Karriere zu finden. Beide geniessen die dyna-
mische und konzentrierte Stimmung im JSOZ.

PS: Auf Youtube gibt es wunderschöne Einblicke ins 
Schaffen des JSOZ, wahre Hörperlen.

PPS: Und wer den Kreis schliessen möchte, findet eben-
da eine spannende Version von Edvard Griegs «In the 
Hall of the Mountain King», vorgetragen durch die Win-
terthurer Metal-Band Eluveitie. Nicht mit Waldhorn, aber 
unter anderem mit Fagott.                                                Bf

V.o.n.u.: Engagiert im 
Jugendsinfonieorchester 
Zürich: Fagottistin Julia 
Graf …
… und Waldhornist Leo-
nard Saxer (beide 4cF).

Bilder: Musikschule Kon-
servatorium Zürich (MKZ)

Olympiade in Tokio? – 
nein, natürlich in Winti!

Wir hatten uns schon damit abgefunden: Wie viele an-
dere beliebte Veranstaltungen des Rychenberger Schul-
lebens drohte auch der Spieltag in der Sonderwoche 27  
Opfer von Corona zu werden. Dann, überraschend, be-
schloss der Bundesrat auf den 26. Juni weitgehende 
Öffnungsschritte. Sofort machte sich ein OK aus der 
Fachschaft Sport daran, in den wenigen verbleibenden 
Tagen ein attraktives Ersatzprogramm auf die Beine zu 
stellen: Die Winti-Olympiade, ein Actionbound rund um 
Olympia, war geboren. 

Die 1., 2. und 3. Klassen Gymi sowie die 1. Klassen 
FMS durften daran teilnehmen, während sich die üb-
rigen Jahrgänge an einem 4:4-Volleyballturnier massen.

Die Olympioniken absolvierten klassenweise fünf 
attraktive Posten auf unserem Schulcampus und dem 
Lindberg. Ausgerüstet mit ihren Handys und der Action- 
bound-App scannten sie beim Eintreffen an einem Pos-
ten einen QR-Code und erfuhren sogleich, welche Dis-
ziplin zu absolvieren war. Sie spielten den Einzug ihres 
Teams ins Stadion, inklusive Fahnenträger und Publi-
kum, und luden die Filme, die sie davon drehten, auf die 
App hoch, wo am Schluss eine filmische Gesamt-Eröff-
nungsfeier entstand. 

Susanne Ganz ( links) und 
Regina Brunner (rechts). 

Impressionen  
der Olympiade.

Weiter ging es zur Fussballwiese, wo es galt, mit 
Speeren ein Feld voller Luftballone zum Platzen zu brin-
gen und möglichst viele Punkte zu erzielen, die beim 
Basketballdunking nebenan vermehrt werden konnten. 

Verschiedene vergnügliche Wasserspiele an den 
Walcheweihern, das Knacken des 5000-m-Weltrekords 
als Stafette (tatsächlich!) und Bogenschiessen wie anno 
1900 in Paris waren weitere Posten. Auch auf dem 
Weg zur nächsten Disziplin trafen die Teilnehmenden 
immer wieder auf QR-Codes, die zu neuen Aufgaben 
führten: Nationenfahnen malen, mit Knetmasse Sushi 
basteln, Wissensfragen zu den Olympischen Spielen 
beantworten. 

Die Ranglisten und Impressionen von dieser ersten 
Winti-Olympiade sind in den Vitrinen der Fachschaft 
Sport in den Hallen A/B ausgestellt. Herzliche Gratula- 
tion allen Siegerinnen und Siegern!

Übrigens: Haben Sie die Unterschiede zwischen der 
Winti-Olympiafahne und der offiziellen Version schon 
entdeckt? Das ROC (Rychenberg Olympic Committee) 
hat im Zuge der Diversität und Gendergerechtigkeit 
nicht nur das Denken erweitert, sondern gleich auch die 
Fahne. Hintergründe erklären Ihnen die Olympioniken 
gerne selber!                                                                       Sv
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  Am Rande notiert
Hochzeit
Die Villa Lindengut in Winterthur bot die Kulisse für 
die Liebesbekundung von Eva Bachem (D) und Fabian 
Jucker, die sich am Freitag, 28. Mai 2021, das Jawort 
gegeben haben. Dem frischvermählten Paar wünschen 
wir von Herzen ein glückliches und langes Eheleben!

Geburten
Rüdiger Scheu (M, P) ist am 9. April 2021 zum ersten 
Mal Vater geworden und freut sich zusammen mit seiner 
Frau über die Ankunft des kleinen Jakob. 
Auch Zsófia Debus-Pröhle (M) durfte ihren ersten Sohn 
willkommen heissen: Samuel Friedrich kam am 27. Mai 
2021 auf die Welt und ist der ganze Stolz der Familie.
Wir gratulieren den jungen Eltern und wünschen ihnen 
viele spannende, freudige und unvergessliche Momente 
mit ihrem Nachwuchs!

Rücktritte/Pensionierungen
Auf Ende Schuljahr 2020/2021 haben wir vier unserer 
langjährigen Kolleginnen und Kollegen weiterziehen 
lassen müssen. Während sich Verena Tobler Baum-
gartner (M), Ruth Stadelmann (E) und Norbert Deplazes 
(L) in den wohlverdienten Ruhestand begeben haben, 
hat Carlo Marrara (F) nun definitiv einen neuen beruf-
lichen Weg eingeschlagen. Wir danken ihnen für den  
unermüdlichen Einsatz, den sie für das Wohl unserer 
Schule und unserer Schülerinnen und Schüler geleistet 
haben, und wünschen ihnen alles erdenklich Gute für 
die Zukunft!                                                                          Wr
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Am Steuer nie!
Jugendliche in meinem Alter experimen- 
tieren gerne und loten Grenzen aus.  
Deshalb darf an Partys eines nicht fehlen: 
Alkohol. Jedoch sind sich viele der  
kurz- und langfristigen negativen Auswir-
kungen von Alkohol nicht bewusst.  
Besonders wenn man nach dem Feiern die 
Party direkt mit ins Auto nimmt, kann  
dies schnell böse enden. Deshalb besuch- 
ten uns Sevi und Tina am 5. Februar 2021 
und klärten uns sehr detailliert darüber 
auf, welche Risiken Autofahren unter Alko-
hol- oder Drogeneinfluss birgt. 

Der Workshop hiess «Am Steuer nie!». Somit war uns 
schon von Anfang an klar, dass Alkohol am Steuer keine 
gute Idee ist.

Zu Beginn haben wir mit Sevi und Tina die Auswir-
kungen von Alkohol auf das Verhalten und den Körper 
genauer betrachtet. Bereits zuvor war mir klar gewe-
sen, dass unter Alkoholeinfluss die Reaktionsfähigkeit 
abnimmt und der Gleichgewichtssinn gestört wird. Er-
schreckend war für mich aber zu hören, dass sich das 
Sichtfeld von 180° auf 90° halbiert, wodurch Dinge oder 
Personen rasch aus dem Sichtwinkel fallen. 

Zudem werden unter Alkoholeinfluss die meisten 
Leute viel mutiger. Sevi betonte, dass Alkohol auf die 
Konsumentinnen und Konsumenten sehr enthemmend 
wirkt, was die Risikobereitschaft erhöht. Damit wir nun 
nach einem Fest doch heil und ohne Strafzettel nach 
Hause kommen, erläuterte Tina anschliessend, dass 
wir laut Gesetz den Wert von 0,1 Promille als Neu-
lenkerinnen und -lenker und später 0,5 Promille nicht 
überschreiten dürfen. Für uns bedeutet dies, dass wir 
in den nächsten Jahren als Neulenkerinnen und -lenker 
praktisch keinen Alkohol trinken dürfen, um noch legal 
Auto zu fahren.

In diesem Zusammenhang wusste ich ebenfalls 
schon, dass es beim Berechnen des Promille-Gehalts 
im Blut neben dem konsumierten Alkohol auch auf 
Grösse, Gewicht und Geschlecht der Person ankommt. 
So genau hatte ich mir dies hingegen doch noch nicht 
überlegt: Tina zeigte im Beispiel, dass bei einer kleinen,  
schlanken Frau der Promille-Wert im Blut nach einem 
Glas Wein fast aufs Doppelte steigt, verglichen mit 
einem grossen Mann – unabhängig davon, wie viel Alko- 
hol jemand verträgt. 

  Herbstsemester 2021

August
 23. Beginn des Herbstsemesters
 23. Begrüssung 1G (8.35 + 9.20 h, Aula) und 1F (9.00 h, E12)
 23. Einführungstag für iPad-Klassen
  23.8.–28.1. Probezeit der 1G und 1F 
 24. Information Absenzenordnung (4G, 3. Lektion, Aula)
 26.+27. Probentag Oberstufenchor, Big Band, Solisten Musical
 27. WinterTour 1G (Schlechtwettervariante 3.9.2021)

September
 1.  Freiwillige Informationsveranstaltung zum Austausch (3G, 12.00 h)
  3.  WinterTour 1G (Verschiebungsdatum)
  4.  25. Iron-Teacher (Seuzach)
  8.    Studieninformationstage ETH/Uni (6G)
 9.  Oberstufensportnachmittag inkl. Showblock 5G, 6G, 3F 
 10. Uni goes KRW (6G, 16.05 h, Aula)
 13. Sporttag 2–4G und 2F
 13. Elternabend Probezeit 1abcdefG (19.30 h, Aula)
 14. Elternabend Probezeit 1ghiklG (19.30 h, Aula)
 15. Eventualtermin Elternabend Probezeit 1eflG (19.30 h, Aula)
 16. Verschiebungsdatum Sporttag 2–4G und 2F
 16. Elternabend Probezeit 1F (19.30 h)
 20.–24. Sonderprogramme, Wirtschaftswoche 
 29. Information Schulärzte (2G, 7.45–12.00 h, nach besonderem Plan)
 29 Profilwahlabend Kantonsschule Rychenberg 2abcdeG (19.30 h, Aula)
 30. Profilwahlabend Kantonsschule Rychenberg 2fghik (19.30 h, Aula)

Oktober
 5.  Gesamtkonvent
  8.  Schulschluss nach Stundenplan
 11.–22. Herbstferien (Spanien-Reise, Griechenland-Reise, Russland-Reise)
 25.–29. Intensivprobenwoche Theater
 28. Profilwahlabende Kantonsschulen Im Lee und Büelrain (19.30 h, Aula)
 29. Abgabe Vereinbarung Fachmaturitätsarbeit 4F (Sekretariat)
 29. Premiere Theater (19.30 h, weitere Termine: 30.10., 31.10.,1.11.)

November
 2.  Orientierungsabend Langzeitgymnasium (3 Termine ab 17.30 h, Aula)
 4.  Orientierungsabend FMS (19.30 h, Aula)
 9.  W+R-Referat 5G (10.20–11.50 h, Aula)
 10. Profilwahlnachmittag 1F: Expo (KZN)
  10. Nachprüfung (16.05 h, Zi. 75)
 17. 1. Impftermin (2G, 7.45–12.00 h, nach besonderem Plan)
 18.+19. Donnerstagnachmittag/Freitag: Profilwahltage 1F, Besuch FH 
 19. Berufsinfomarkt KSW (6G, 2F, 3F, ab 16.00 h, KBW)
 23. Abgabe der Selbstständigen Arbeiten 3F (bis 12.00 h, Sekretariat)
 23. Elternabend 3abcG (19.30 h)
 25. Elternabend 3defG (19.30 h)

Dezember
 2.  Gesamtkonvent
 7.  Abgabe der Maturitätsarbeiten 6G (12.00 h, Sekretariat)
 7.  Information Maturität 5G (12.00 –12.40 h, Aula)
 10. Weihnachtskonzert (19.00 h, ab 15.00 h Hauptprobe)
 13. Beginn neues Absenzensemester
 13. MUN 6b und 6c (Lektionen 1–7, Aula)
 14. Matrjoschkamalen (Russischklassen; klassenweise 
   einzelne Lektionen)
 15. Präsentation Selbstständige Arbeiten 3F (ab 13.00 h, 1F, 2F Publikum)
 16. Volleyballnacht 
 17. Christmas Singing (5. Lektion, 1G, Aula, Proben ab 4. L.)
 17. Schulschluss nach 5. Lektion
 20.–31. Weihnachtsferien

Januar
 3.–21. Hauswirtschaftskurse Klassen 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f
 8.–10. Einfahrkurs Schneesportlagerleiter Davos
 19. Nachprüfung (16.05 h, Zi. 75)
 24.–28. Intensivprobenwoche Musical
 28. Anmeldung Zweisprachige Maturität (bis 12.00 h)
 28. Anmeldeschluss Profilwahl 1F (12.00 h)
 28. Anmeldeschluss Fachmaturität 2022/2023 (12.00 h)
 28. Premiere Musical (19.30 h, weitere Termine 30.1., 1.– 3.2.)
 29. Präsentation der Maturitätsarbeiten 6G (4G, 5G als Publikum)
 31. Nachholen Gesundheitstag 4G, 2F

Februar
 1.+2. Notenkonvente inkl. Probezeitkonvente
 2.  Anmeldung Maturitätsprofile 2022–2026 (bis 12.00 h)
 3.+4. Anlass Alkoholprävention (5G, 2F je 2 Lektionen)
  7.–18. Sportferien
 6.–12. Schneesportlager 
 10. Anmeldeschluss ZAP Gymnasium und Fachmittelschule  

Ferienvorschau 2022/2023
  19.–29.4. Frühlingsferien 2022
 18.7.–19.8. Sommerferien 2022
 10.–21.10. Herbstferien 2022
 26.12.–6.1. Weihnachtsferien 2022/2023
 6.–17.2. Sportferien 2023
 
 Pandemiebedingt können Durchführung oder Zeitpunkt einzelner Anlässe  

ändern. Die aktuellste Terminliste finden Sie auf der Website, im Intranet und  

am Anschlagbrett im Lehrerzimmer.    

Als Nächstes wurde unsere Klasse in drei Gruppen 
aufgeteilt. Meine Gruppe durfte zuerst einen Postenlauf  
zum Thema «Rauschmittel» machen, der uns unter an- 
derem zeigte, wie sehr sich das Sichtfeld unter Drogen 
verändert. Verkehrsschilder zu erkennen, ein Fahrrad-
schloss aufzuschliessen oder gar auf einer Linie gerade- 
auszugehen, fällt einem normalerweise sehr leicht, war  
aber mit den Rauschbrillen nahezu unmöglich. Ich 
konnte nicht einmal das 50er-Schild von der Stopptafel  
unterscheiden. Im Verkehr wäre eine solche Verwechs-
lung fatal. Somit war mir ein für alle Mal klar, dass ich 
mich in einem solchen Zustand nicht ans Lenkrad set-
zen sollte, wenn mir mein Leben lieb ist.

«Bier am Stüür, das wird tüür!», stand auf unserem 
Foto, auf dem ein paar Mitschülerinnen und ich einen 
Autounfall inszenierten, verursacht durch einen betrun-
kenen Fahrer. Dies war der kreative Teil des Workshops. 
In kleineren Gruppen bekamen wir die Aufgabe, mit 
leeren Wein- oder Bierflaschen, einem Lenkrad oder un-
echten Drogen ein Plakat für eine Kampagne zu erstel-
len, mit einem Foto und einem dazu passenden Slogan. 
Die Inszenierungen der anderen Gruppen waren eben-
falls sehr amüsant. Ich bin schon gespannt, welches der 
vielen Plakate die Kampagne gewinnen wird!

Zu guter Letzt kamen wir zu meinem persönlichen 
Highlight: dem Fahrsimulator. In einem bequemen Sitz 
mit Lenkrad konnten wir erleben, wie es sich in etwa 
anfühlt, betrunken Auto zu fahren. Nach einer kurzen 
Probefahrt, die noch mehr oder weniger unfallfrei ver-
lief, setzte Tina die Simulation in Gang. Das Blickfeld 
schränkte sich ein und verschwamm. Es dauerte kaum 
zehn Sekunden, da erwischte ich plötzlich ein Reh. Auch 
wenn es nur eine Simulation war, erschrak ich trotzdem 
gehörig. Ich hatte das arme Tier erst bemerkt, als es 
schon zu spät war. Ohne Alkoholeinfluss, wenn mein 
Sichtfeld nicht so verkleinert gewesen wäre, hätte ich 
vermutlich noch rechtzeitig reagieren können. Meinen 
Mitschülerinnen und Mitschülern erging es ähnlich. Die 
meisten von uns hatten nicht erwartet, dass es im Rah-
men dieser Simulation so anspruchsvoll ist, mehr als 30 
Sekunden zu fahren, ohne einen Unfall zu verursachen. 

Der Workshop illustrierte eindrücklich, dass bereits 
wenig Alkohol infolge erhöhter Risikobereitschaft, ver-
minderter Reaktionsfähigkeit und eingeschränktem 
Wahrnehmungsbereich zu fatalen Folgen führen kann: 
«Alkohol am Stüür, das wird tüür!»       Barbara Gassner (5gG)

Betreuung durch 
die Schulleitung
Das Betreuungssystem der Schule ist so organisiert, dass 
jeder Prorektor eine Abteilung leitet. Die Abteilungen wer-
den 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.

Das Highlight: der Fahrsimulator.


