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Jahresbericht der Sonderpädagogischen Tagesschule Toblerstrasse
Schuljahr 2015/2016

Der letzte Schultag des Schuljahres geht zu Ende, die ältesten Schülerinnen 
und Schüler verlassen voll bepackt mit ihren Schulutensilien das Schulhaus. 
Sie verabschieden sich von uns – mit einem lachenden und einem weinen-
den Auge. Für einige steht nun der Weg ins Berufsleben an. Wir sind sicher, 
dass sie gut gerüstet für die Zukunft sind und auch die nächsten Hürden 
nehmen werden. Andere bleiben ein weiteres Jahr bei uns. Wir werden in 
gemeinsamer Arbeit die nächsten Ziele ins Auge fassen und konzentriert 
daran arbeiten. Aber wir freuen uns auch auf die nach den Sommerferien 
neu eintretenden Schülerinnen und Schüler, mit denen wir ein Stück Weg 
gemeinsam gehen werden. 
Der letzte Schultag und die anstehenden Ferien sind immer auch Anlass, 
inne zu halten und das vergangene Jahr nochmals durch den Kopf gehen zu 
lassen. Fazit Schuljahr 2015/16: Es war ein gutes Jahr, wir haben viel gear-
beitet, uns den Herausforderungen gestellt, viel positives Echo erhalten und 
oft auch in stiller Freude die Reifeschritte und Erfolge unserer Schülerinnen 
und Schüler beobachtet. Nun haben alle eine Pause verdient. Auf die jungen 
Menschen warten neue Aufgaben, die immer auch neue Chancen, neue 
Hoffnungen und neue Herausforderungen mit sich bringen. So wird es auch 
zu Beginn des Schuljahres 2016/2017 sein. Wir starten wiederum in voller 
Besetzung, alle Schulplätze sind besetzt mit 14 Kindern in der Primarstufe 
und 12 Jugendlichen in der Oberstufe.
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Unser Konzept: Bildung und Beziehung

Erinnerungen an die Schulzeit sind häufig durch interessante Erfahrungen 
verbunden. Im Zentrum stehen oft Lehrpersonen und auch die Klassenge-
meinschaft, Mitschülerinnen und Mitschüler. Man hat vieles gelernt, einige 
Fächer standen einem näher, andere machten einem Mühe. „Aber da war 
doch eine Lehrerin, die mir zugetraut und von mir verlangt hat, dass ich die 
Einmaleinsreihen genauso gut lerne wie die andern Kinder oder der Lehrer, 
der meine schöne Schrift gelobt hat...“. So oder ähnlich lauten häufig 
gehörte oder auch nur gedachte Erinnerungsfetzen an die eigene Schulzeit, 
die einem Mut und Zuversicht beim eigenen Tun gegeben haben. Leider 
gibt es auch negative Erfahrungen, Kränkungen, schmerzhafte Erlebnisse, 
welche die Erinnerungen an die eigene Schulzeit trüben. Auch sie kreisen 
um zwischenmenschliche Beziehungen, sei es mit den Lehrerinnen und 
Lehrern oder auch mit den Schulkameraden. Das ist nicht zufällig, sondern 
bestätigt die Resultate aus der Bildungsforschung, die in der Lehrer-Schü-
ler-Beziehung den wichtigsten Faktor für einen gelingenden Lernprozess 
sehen.1 Sie gehört zu den Kernstücken des Konzepts der Sonderpädagogi-
schen Tagesschule Toblerstrasse.

Beziehungsaufbau und Verbindlichkeit

Schüler und Schülerinnen, die in unsere Schule eintreten, haben in ihrer 
bisherigen Schullaufbahn oft wenig Erfolg gehabt. Manchmal waren sie 
den stofflichen Anforderungen nicht gewachsen oder sie gerieten im Zu-
sammenwirken mit den Mitschülerinnen und Mitschülern in Schwierigkei-
ten. Wo der Schuh drückt, ist bei jedem Kind oder Jugendlichen anders. 
Das gilt es sorgfältig zu durchleuchten, um die entsprechenden ersten Ziele 
festzulegen. Entsprechend individuell gestaltet sich der Weg, den wir mit 

 1 Vgl. Hattie, John. Visible Learning: A Synthesis of over 800 Meta-Analyses Relating to Achievement./  
 Hattie, John. Lernen sichtbar machen. Überarbeitete deutschsprachige Ausgabe von Visible Learning.  
 Baltmannsweiler 2013.
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ihnen zusammen einschlagen. Immer steht der Aufbau einer verbindlichen 
Beziehung zwischen Lehrperson und Schülerin oder Schüler im Zentrum. 
Sie bildet den Rahmen für die gemeinsame Arbeit.

Förderung und Anleitung

Ein wichtiger Teil unserer Arbeit als Heilpädagoginnen und Heilpädagogen 
besteht darin, mit unseren Kindern und Jugendlichen den Lernstoff so auf-
zuarbeiten, dass sie sich darin sicher fühlen. Wir holen sie da ab, wo sie 
stehen, arbeiten mit ihnen – wenn nötig – stoffliche Lücken auf. Der Weg 
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gestaltet sich also stets individuell. Manchmal sind es kleine Schritte, 
manchmal grössere, die zum Ziel führen. Stets geht es darum, den alters-
gemässen Schulstoff aufzuarbeiten und zu festigen, um dieses Wissen bei 
entsprechenden Aufgabenstellungen anwenden zu können. Dazu braucht  
es einen gut strukturierten Unterricht, sorgfältige Anleitung und auf den 
Ressourcen der Schülerinnen und Schülern aufbauende Förderziele.

Gefühlsmässig kompetent werden

Um Erfolg in der Schule zu haben genügt es nicht, den intellektuellen 
Anforderungen zu genügen. Schulischer Erfolg und eine ausreichende Vor-
bereitung auf die berufliche Laufbahn sind wesentlich durch gefühlsmässige 
Faktoren bestimmt. Kinder und Jugendliche müssen in der Lage sein, ihre 
Gefühle zu kontrollieren, Bedürfnisse aufzuschieben, Enttäuschungen zu 
ertragen und auch Hindernisse zu überwinden. Diese Frage ist heute auch 
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wissenschaftlich geklärt und emotionale Kompetenz gilt als wichtigster 
Schutzfaktor für die kindliche Entwicklung.2  Deshalb versuchen wir 
gemein   sam mit den Eltern, die Entwicklungsbedingungen möglichst gut zu 
gestalten, so dass unsere Schülerinnen und Schüler Leistungsbereitschaft 
und Eigenständigkeit sowie ein gesundes Mass an Selbstkontrolle und 
Selbstvertrauen entwickeln. Die Klassengemeinschaft bietet dazu ein idea-
les Übungsfeld, um genau diese seelischen Fertigkeiten zu entwickeln. Des-
halb schöpfen wir auch diese Möglichkeiten bei unserer Arbeit mit den Kin-
dern und Jugendlichen aus. Dazu gehört ein gepflegter Umgang miteinan-
der, wie er in den Hausregeln festgelegt und im alltäglichen Miteinander 
eingefordert wird.

Ein Stück des Weges gemeinsam gehen

Je nach der bisherigen Lernbiografie treten unsere Schülerinnen und Schü-
ler zu einem unterschiedlichen Zeitpunkt in unsere Schule ein und je nach 
Alter stehen deshalb auch andere Entwicklungsaufgaben an. In der Primar-
schule geht es um den Aufbau des Lernstoffes und einer erfolgversprechen-
den Lernhaltung. In der Oberstufe rücken die Frage der Berufswahl und  
die Vorbereitung auf den Berufseintritt immer stärker ins Zentrum. Der 
Weg, den wir zusammen gehen, ist demnach unterschiedlich. Immer geht es 
jedoch darum, bei unseren Schülerinnen und Schülern jene Kräfte zu 
wecken und zu fördern, die sie zu einer befriedigenden Lebensgestaltung in 
Familie, Beruf und Gesellschaft befähigen. Das gelingt am besten in bündi-
ger Zusammenarbeit zwischen den Schülerinnen und Schülern, den Eltern 
und den Lehrpersonen. In den zweimal jährlich stattfindenden Lernberichts-
gesprächen und dem Schulischen Standortgespräch besprechen wir die 
nächsten Ziele, die es nun in Angriff zu nehmen gilt.

 2 Vgl. Stamm, Margrit: Ich will – und zwar jetzt. Mangelnde emotionale Kompetenzen im Vorschulalter 
und ihre Folgen. Dossier 16/3. 
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Ein Schuljahr ist vorbei! Was war da alles?

Unsere Schultage sind immer reich an gemeinsamem Lernen. Die Arbeit in 
den Schulzimmern prägt unseren Schulalltag und die Stimmung in den 
Klassen und im Schulhaus. Das Spektrum der Lerninhalte ist breit. Geht es 
bei den Jüngeren noch darum, zu lernen wie man die Buchstaben richtig 
schreibt und die Zahlen korrekt zusammenzählt, beschäftigen sich die Älte-
ren mit anspruchsvolleren Lerninhalten und mit ihren beruflichen Plänen. 
Eine Vielfalt, die für alle bereichernd ist und viele Möglichkeiten der Zu -
sammenarbeit und gegenseitigen Unterstützung beinhaltet. Natürlich gibt es 
in jedem Schuljahr auch Aktivitäten, an denen die ganze Schule beteiligt 
ist, wie der Sporttag, das „Bürdelen“ für den Sechseläuten-Böögg oder auch 
der Abschlussabend am Ende des Schuljahres. Aber auch jede Klasse und 
jede Stufe lockert ihren Schulalltag durch spezielle gemeinsame Projekte 
auf. 
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Unterstufe

Beginnen wir mit den Jüngsten: Für viele von unseren kleineren und auch 
schon etwas grösseren Schülerinnen und Schüler ist es wichtig, den Schul-
alltag mit direkter Anschauung zu verbinden und so die eigene Lebenswelt 
zu bereichern und zu erweitern. Dazu gehörten in diesem Schuljahr Tier-
beobachtungen im Zoo, Ausflüge in den Wald und natürlich die Schulreise, 
welche wir diesen Sommer in den Tierpark Langenberg machten. 
Der ghanesische Kinderbuchautor Patrick Addai entführte die Kinder mit 
seiner Autorenlesung in die Welt der afrikanischen Mythen und Geschich-
ten. Alle waren von seiner Vorführung fasziniert und begeistert. 
In der Vorweihnachtszeit ergeben sich besonders vielfältige Möglichkeiten, 
stufenübergreifende Projekte zu planen. 
Die Primarschule traf sich zum gemeinsamen Weihnachtssingen, gestaltete 
zusammen Weihnachtskarten. Die Unterstufenkinder gingen an den Bürkli-
platz zum Kerzenziehen und nutzten die Gelegenheit, am traditionellen 
Samichlauseinzug in der Zürcher Innenstadt teilzunehmen. Eindrückliche 
Erlebnisse für alle!
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Mittelstufe

Auch die Mittelstufenkinder erweiterten ihren Schulalltag durch Exkursio-
nen und Projekte. So lernten sie die Stadt Zürich besser kennen, besichtig-
ten wichtige Gebäulichkeiten und bereicherten ihren Schulalltag mit einer 
Fahrt auf dem Limmatschiff sowie mit Lerntagen im Wasserwerk und mit 
der Besichtigung der Klär- und der Kehrichtverbrennungsanlage. Für viele 
war der Besuch eines Konzertes in der Tonhalle ein nachhaltiges Erlebnis. 
Seit langer Zeit gestalten die Schülerinnen und Schüler der Mittelstufe 
monatlich einen Vormittag mit den Seniorinnen im Alters- und Pflegeheim 
Caravita Bethanien. Diesen Sozialeinsatz möchte niemand missen und die 
Freude an diesem Projekt ist auf beiden Seiten gross. Ein Höhepunkt jeder 
Schulwoche ist sicher auch der Unterricht im Atelier des Künstlers Theo 
Dannecker, in dem sich die Schülerinnen und Schüler sehr fundierte Grund-
lagen im Zeichnen und Gestalten aneignen können.
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Oberstufe

In der Oberstufe liegt der Fokus auf der Vorbereitung für das Berufsleben. 
Die Schülerinnen und Schüler werden dabei von ihren Lehrpersonen sorg-
fältig begleitet. Der Berufswahlunterricht, die Besuche an der Berufsmesse 
und im Laufbahnzentrum, das Schreiben von Bewerbungen und die 
Schnupperwoche und Schnupperlehren sowie das Üben von Bewerbungsge-
sprächen gehören zum festen Programm. Die Auseinandersetzung mit der 
eigenen Zukunft ist ein wichtiger Prozess und der Weg bis zum unterschrie-
benen Lehrvertrag oder zur bestandenen Prüfung in eine weiterführende 
Schule fordert von den Jugendlichen einiges ab und geht einher mit wichti-
gen Reifeschritten. 
Aber auch hier war Platz für anderes. Dazu gehörten das Chemiepraktikum 
im Technorama ergänzt durch die Schulreise der 1. Sek A/B ins Verkehrs-
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haus Luzern, die Klassenlager der Schülerinnen und Schüler der 2. Sek A/B 
im Tessin und der 3. Sek A/B im Berner Oberland sowie der Schlitteltag in 
den Flumser Bergen und vieles andere mehr.

Elternhaus und Schule

braucht einen engen Verbund und eine konstruktive Zusammenarbeit mit 
den Eltern und den Erziehenden. Unser sehr aktives Elternforum veranstal-
tete einen Abend zum Thema Medien, bei dem wir angeregt über Chancen 
und Probleme diskutierten, die sich im Umgang mit den elektronischen 
Geräten unserer Kinder und Jugendlichen ergeben. Kurz vor den Sommer-
ferien stellte uns Frau Professor Dr. Simone Pfenninger ihre Studie zum 
frühen Fremdsprachenunterricht vor. Der jährliche Schulschlussabend war 
wiederum für alle ein Höhepunkt des Schuljahres. In vielfältiger Weise 
brachten sich die grossen und kleinen Schülerinnen und Schüler ein und 
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freuten sich über das Echo ihrer Eltern, Geschwister, Onkel, Tanten und 
Bekannten die sie mitgebracht hatten.

Evaluation unserer Schule

Zuvor hatte unsere Schule aber wiederum Besuche von der Fachstelle für 
Schulbeurteilung. Wir freuen uns sehr über das ausgezeichnete Ergebnis, 
das wir als Rückmeldung erhielten. Eine Zusammenfassung des Berichtes 
ist am Schluss des Jahresberichtes angehängt (siehe Anhänge 1 und 2). Die 
einzige darin enthaltene Empfehlung – unser Schüler- und Schülerinnen-
Forum wieder zu reaktivieren – ist bereits umgesetzt.
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Ein Schuljahr geht zu Ende – ein neues beginnt!

Der letzte Schultag und mit ihm die Sommerferien sind gekommen. Die 
Schülerinnen und Schüler haben ihre Sachen zusammengepackt, einige für 
immer, denn für sie beginnt nun der Weg ins Berufsleben. Ein Jugendli-
cher hat eine Lehrstelle als Detailhandelsangestellter im Bereich Schmuck 
und Uhren gefunden, zwei Mädchen wollen sich durch den Besuch des 
10. Schuljahres Klarheit über ihre berufliche Zukunft verschaffen und auf 
diesem Weg eine Lehrstelle suchen. So haben sich alle eine optimistische 
Perspektive für die nächste Zukunft geschaffen. Wir wünschen unseren 
Schulabgängern und Schulabgängerinnen viel Erfolg. 
Ihre Plätze in der Oberstufe werden durch einen neu eintretenden Schüler 
und drei Schülerinnen und Schüler ersetzt, die von der Mittelstufe in die 
Oberstufe übertreten. Ebenso werden zwei Kinder aus der dritten Klasse 
unserer Unterstufe in die Mittelstufe wechseln, ein Mädchen tritt neu in die 
Mittelstufe ein, ein Bub und ein Mädchen in unsere Unterstufe. So werden 
wir wiederum mit voll ausgelasteten Schulplätzen ins neue Jahr starten.
Unser Schulteam ist sehr beständig und wir werden nach den Sommerferien 
wieder in gleicher Zusammensetzung das neue Schuljahr in Angriff nehmen 
können. Frau Heide Pusch wird an der PHZH den ersten Teil ihrer Ausbil-
dung zur Schulischen Heilpädagogin in Angriff nehmen und musste des-   
halb ihr Pensum reduzieren. Wir werden also mit vereinten Kräften und viel  
Engagement unsere Aufgaben im neuen Schuljahr anpacken können.

 
Zürich, im August 2016

Dr. Eliane Perret (Schulleiterin) 
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Anhänge

Anhang 1

Evaluationsbericht, Schuljahr 2015/2016, 01. Juli, 2016
Zusammenfassende Ergebnisse der Fachstelle für Schulbeurteilung (Seite 5–6)

Anhang 2

Empfehlungen zur Weiterentwicklung der Sonderpädagogischen Tages-
schule Toblerstrasse Zürich (Seiten 1–2)

Anhang 3

Jahresrechnung Sonderpädagogische Tagesschule Toblerstrasse 

Anhang 4

Erfolgsrechnung Sonderpädagogische Tagesschule Toblerstrasse
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Jahresrechnung 2016 

Sonderpädagogische Tagesschule Toblerstrasse,  

8044 Zürich 
 

BILANZ PER 31.12.2016 

 
AKTIVEN        CHF       CHF  PASSIVEN 
______________________________________________________________________________________ 
 

Umlaufsvermögen        Fremdkapital 

          -13‘561  Kreditor AHV 

Postkonto     451‘506          -662  Kreditor BVG 

CS Hypo-Konto      18‘745        1‘080  Abgrenzung 

CS Erneuerungsfonds     27‘785    311‘120  Akontozahlung 

Abgrenzung     280‘750    620‘000  Hypotheken 

Betriebsbeitrag              1‘800                 Darlehensschuld 

Debitoren                     0        2‘926  Rückstellungen 

             

 

Anlagevermögen        Eigenkapitel 

EDV-Einrichtungen         4‘374    934‘390  Eigenkapital 

Mobiliar          3‘933 

Fahrzeug                 0 

Immobilie    1‘070‘000               0  Gewinn/Verlust 

    ________________________ 

    1‘857‘093  1‘857‘093 

Anhang 3
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ERFOLGSRECHNUNG PER 31.12.2016 
 
 

   
    AUFWAND CHF CHF ERTRAG 

 

Besoldungen  1'172'758    1'360'800  Schulungsbeiträge Gemeinden 

Sozialleistungen    176'375                  -    Beiträge anderer Kantone 

Personalnebenaufwand      16'320  

  Honorare Leistungen Dritter      15'660                0  Kapitalzinsertrag 

Lebensmittel und Getränke      31'114      280'750   Leistungsabgeltung Kanton 

Hauswirtsch. Fremdleistungen        8'365             400  Mitgliederbeiträge 

Unterhalt und Reparaturen      23'195  

  Mietzinse        4'350  

  Hypothekarzins und Spesen      11'551  

  Abschreibung Schulbus               -  

  Abschreibung auf Mobilien      15'700  

  Abschreibung EDV        6‘300  

  Abschreibung Immobilie    100'000  

  Energie und Wasser        8'800  

  Schulung, Ausbildung, Freizeit      29‘455  

  Büro und Verwaltung      19'707  

  Prämien Sachversicherungen        2'300  

  Auslagen für Betreute               0  

 

    

 

Gewinn/Verlust                -    

  
 

    
 

    
 

 1'641'950    1'641'950  
 

     

 

Anhang 4
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