
1

Schuljahr 2016/2017

Jahresbericht 
der Sonderpädagogischen Tagesschule 
Toblerstrasse 



2



1

Jahresbericht der Sonderpädagogischen Tagesschule Toblerstrasse
Schuljahr 2016/2017

Sommerferien 2017 – das Schuljahr ist zu Ende 

Der letzte Schultag des Schuljahres war zu Ende. Alle freuten sich auf die 
wohlverdienten Ferien. Es war Zeit, die Schulsachen für einige Wochen 
ruhen zu lassen. Wir hatten während des vergangenen Schuljahres zusam-
men viel erlebt und gelernt. Unserer Schule wird von Kindern aller Alters-
stufen besucht. Entsprechend unterschiedliche Aufgaben standen für sie und 
ihre Lehrerinnen und Lehrer im vergangenen Schuljahr an. Nun konnten 
alle zufrieden auf die erbrachten Leistungen zurückschauen und sich über 
ihre Fortschritte freuen. Für einige unserer Schülerinnen und Schüler war es 
das letzte Schuljahr gewesen. Für sie stand der Weg ins Berufsleben an. 
Andere werden in die nächsthöhere Klasse wechseln, wo neue Herausforde-
rungen auf sie warten. 
Der Blick zurück auf die vergangenen zwölf Monate erfüllt uns mit Genug-
tuung und gibt uns Schwung fürs neue Schuljahr. Neue Schülerinnen und 
Schüler kommen nach den Sommerferien zu uns. Zusammen werden wir 
die neuen Aufgaben anpacken, die im Schuljahr 2017/ 2018 auf uns warten. 

Unser Konzept: Die Schülerinnen und Schüler fit fürs Leben machen

Viele Schülerinnen und Schüler, die zu uns in die Schule kommen, haben 
Mühe mit den Anforderungen ihres Alltags so zurecht zu kommen, wie sie 
es sich selber wünschten. In der Schule können sie nicht so gute Leistungen 
erbringen, wie sie es möchten. In ihrem engeren oder weiteren sozialen 
Umfeld geraten sie immer wieder in Schwierigkeiten. Sie ecken an, fühlen 
sich nicht verstanden oder nicht richtig eingeschätzt. Oft sind sie beim 
Lernen mutlos geworden. Sie glauben nicht mehr daran, den gestellten 
Anforderungen aus eigenen Kräften genügen zu können und gehen ihnen in 
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individueller Ausprägung aus dem Wege. Diese Situationen sind für sie und 
ihr Umfeld belastend. Es gilt, sie genauer anzuschauen. Dann können wir, 
gemeinsam mit den Eltern, den Kindern und Jugendlichen einen Weg zei-
gen, wie sie ihr Leben wieder «in den Griff» bekommen können. Ziel ist es, 
dass sie die Herausforderungen in allen Lebensbereichen erfolgreich bewäl-
tigen und ihr Potential ausschöpfen können.

Sich ein «inneres Stoppschild» setzen

Nehmen wir Paolo. Er ist ein vifer 9-jähriger Bub. Mit seinen Gedanken ist 
er überall, nur oft nicht da, wo er sein sollte – nämlich beim Schulstoff. Ist 
er aber dabei, denkt er aktiv und differenziert mit, ist sprachlich gewandt 
und platzt mit seinen Antworten drein, ohne zu warten, bis er an der Reihe 
ist. Damit stösst er natürlich weder bei seinen Klassenkameraden noch bei 
der Lehrerin auf Gegenliebe. Paolo hat viele Ideen, die er eine kurze Zeit 
intensiv verfolgt, um sich dann bald wieder etwas Neuem zuzuwenden. In 
seinem sozialen Umfeld gerät er immer wieder in Schwierigkeiten. Es fällt 
ihm schwer, sich mit der nötigen Rücksicht auf seine Mitmenschen hin zu 
bewegen und sich, wenn nötig, ein «inneres Stoppschild» zu setzen. In den 
Beziehungen will er den Ton angeben und zögert auch nicht, handgreiflich 
zu werden, wenn es nicht nach seinen Vorstellungen geht. Das ist – selbst-
verständlich verkürzt – seine Problematik, die ihn letztlich in unsere Schule 
geführt hat. 

Den «inneren Notizblock» nutzen können

Da ist Anna, eine freundliche, eher scheue 13-jährige Jugendliche. Auch sie 
möchte gerne eine gute Schülerin sein, scheitert aber immer wieder daran, 
dass sie im Unterricht nicht mehr weiss, was sie tun muss. Kaum hat der 
Lehrer die Arbeitsanweisungen gegeben, so sind sie wieder aus ihrem Kopf 
«verschwunden». Das hat nichts mit ihrer Intelligenz zu tun. Anna ist eine 
klare Denkerin, kann gut Zusammenhänge herstellen und verfügt über ein 
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grosses Weltwissen. Trotzdem scheint es so, als ob sie ihren «Notizblock im 
Kopf» mit den gehörten oder gelesenen Arbeitsanleitungen und Informatio-
nen nicht nutzen könnte. In ihrer ehemaligen Klasse fiel sie lange Zeit nicht 
weiter auf, war still und zurückgezogen. Was auffiel, waren ihre schein   -
bare Unselbständigkeit und ihr Unvermögen, sich ohne zusätzliche Unter-
stützung mit dem Schulstoff zu befassen. Das beschäftigte Anna, ihre Eltern 
und Lehrer zunehmend. So kam sie in unsere Schule.

Die Weichen neu stellen

Lina hingegen, eine humorvolle 10-jährige Schülerin, macht sich immer 
zielstrebig an die Arbeit. Kaum hat die Lehrerin die Arbeitsaufträge verteilt, 
ist sie schon fleissig dran. Sie legt Wert darauf, alles perfekt und fehlerlos 
zu machen. Sie rechnet sorgfältig, macht wenig Fehler und führt ihre Hefte 
sorgfältig. Sie kennt sich im Zahlenraum gut aus und beherrscht das Ein-
maleins und die Übergänge im Zahlenraum gut. Ihre zielstrebige Arbeits-
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haltung kommt aber nur dann zum Tragen, wenn sie auf den ersten Blick 
sieht, wie eine Aufgabe anzugehen ist. Bei offenen Aufgabenstellungen 
bittet sie schnell um Unterstützung. Das ist auch in anderen Fächern so. Im 
Deutsch kann Lina die gestellten Aufgaben gut lösen, wenn Regeln ange-
wendet werden müssen oder bereits bekannter Wortschatz zur Anwendung 
kommt. Eigene Gedanken zu formulieren fällt ihr schwer. Auch hat sie sich 
einige Fehlstellungen bei der Satzbildung angewöhnt, die sie nur schwer 
korrigieren kann und trotz logopädischer Unterstützung hartnäckig beibe-
hält. Oft wirkt es so, als hätte sie keine Möglichkeiten, innerlich «die Wei-
chen neu zu stellen» und eine andere Richtung einzuschlagen. Das zeigt 
sich auch im Umgang mit ihren Freundinnen und in Lebenssituationen, die 
etwas anderes als bereits bekannte Lösungswege verlangen. In diesem 
Muster blieb sie unglücklicherweise gefangen. Sie packte nur an, was sie 
schon kannte oder was für sie in unmittelbarer Reichweite war. Auch bei 
ihr lag ihr intellektuelles Potential teilweise brach. Sie sollte ihren engen 
Aktionsradius erweitern können. Dazu brauchte sie Hilfe und kam zu uns. 
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Reifeschritte möglich machen, Rückstände aufholen – bei jedem Kind 
anders

Selbstverständlich bilden die kurzen Beschreibungen nicht umfassend die 
Problematik der jeweiligen Kinder und Jugendlichen ab und auch nicht 
deren ganze Persönlichkeit. Die angesprochenen Schwierigkeiten jedoch 
sind für sie und ihr soziales Umfeld sehr belastend. Für uns als Schule geht 
es darum, diesen Kindern behilflich zu sein, damit sie fit fürs Leben wer-
den. Das ist in jedem Fall ein individueller Weg und muss sorgfältig geplant 
werden. Die grössten Chancen für eine nachhaltige Veränderung und wich-
tige Reifeschritte entstehen durch eine enge und bündige Zusammenarbeit 
zwischen Schule und Elternhaus.

Nicht mehr Spielball der eigenen Gefühle sein

Paolo zum Beispiel sollte lernen, nicht vorschnell und unüberlegt zu han-
deln. Er muss lernen, Prioritäten zu setzen, sein Verhalten bewusst und vor-
ausschauend zu planen und sich realistische Ziele vorzunehmen. Oft scheint 
es für ihn am wichtigsten, dass er der Schnellste ist. Er nimmt sich kaum 
Zeit zum Nachdenken, überprüft seine Resultate nicht, übersieht Details 
und macht viele Flüchtigkeitsfehler. Gelingt ihm etwas nicht, ist er ent-
täuscht und wendet sich etwas anderem zu. Paolo übt nun, sich auf das 
Wesentliche einer Arbeit zu konzentrieren und sich nicht dauernd ablenken 
zu lassen. Er merkt, dass es Übung braucht, um besser zu werden. Im Um-
gang mit seinen Mitmenschen lernt er, mit den eigenen Gefühlen kontrol-
liert umzugehen und sich in andere hineinzuversetzen. Das ermöglicht es 
ihm, seine eigenen Gefühle zu reflektieren und sich ein «inneres Stopp-
schild» zu setzen. Dann ist er nicht mehr Spielball der eigenen Gefühle. Der 
Weg wird für ihn frei für einen rücksichtsvolleren Umgang mit seinen 
Mitmenschen und für tauglichere Möglichkeiten der Konfliktlösung. 
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Den Lernstoff strukturieren

Anna braucht eine feinfühlige Begleitung im Lernprozess. Sie verliert 
schnell den Überblick und kann ihre Aufgaben nur schwer in die nötigen 
Teilschritte gliedern. Sie muss üben, sich Handlungsabfolgen zu merken 
und das bisher Gelernte in neuen Situationen anzuwenden. Dazu braucht sie 
eine enge, sorgfältige Anleitung durch die Lehrer und Lehrerinnen, die ihr 
auch  helfen, den Lernstoff zunehmend eigenständiger zu bearbeiten. Die 
Verbundenheit mit ihnen gibt ihr Sicherheit, etwas Neues auszuprobieren, 
Arbeitsschritte im Kopf durchzugehen, Probleme zu analysieren und 
Lösungswege durchzudenken. Wenn sie lernt, eine Aufgabe von Anfang bis 
Ende durchzuführen, wird sie in verschiedenen Fächern erfolgreicher sein 
und kann ihr geistiges Potential allmählich entfalten. 

Über den Tellerrand schauen – Neues riskieren

Bei Lina stellt sich die Aufgabe für uns als Schule wieder etwas anders. 
Noch mangelt es ihr an der Fähigkeit, sich auf neue Situationen einzulas-
sen, bei Bedarf ungewohnte Lösungen ins Auge zu fassen und Neues zu 
lernen. Sie möchte alles perfekt machen. Darum braucht sie die Zuversicht, 
dass sie auch bei neuen Aufgabenstellungen bestehen wird und Unvollkom-
menheit keine Katastrophe ist. Wenn sie lernt Probleme und Gegebenheiten 
aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten, wird es ihr gelingen, inner-
lich die Weichen neu zu stellen und aus Fehlern zu lernen. Das betrifft nicht 
nur ihr schulisches Fortkommen; auch soziales und einfühlendes Verhalten 
benötigt innere Flexibilität. Letztlich geht es darum, dass Lina es wagt, 
über den eigenen Tellerrand zu schauen. So wird sie die nötige innere Frei-
heit gewinnen, die es braucht, um sich den Aufgaben des Lebens gewach-
sen zu fühlen. 
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Ressourcen nutzen

Ob sie nun Paolo, Anna oder Lina heissen, um Erfolg zu haben, brauchen 
sie verschiedene Fähigkeiten. Sie ergeben in ihrem Zusammenspiel die 
Zuversicht, mit der sich ein Kind oder ein Jugendlicher dem Lebensalltag 
stellt. In vielen Situationen des Lebens sind es Kleinigkeiten, die entschei-
den, ob ein Kind erfolgreich ist oder nicht. Jede Schülerin und jeder Schü-
ler hat Fähigkeiten und Fertigkeiten, an die angeknüpft werden kann, auch 
wenn sie manchmal verborgen oder gar verschüttet sind. Diese Ressourcen 
sind eine unschätzbare Chance für eine neue, positive Entwicklung. 

Die Schulklasse als Lerngemeinschaft

Die Schule – neben dem Elternhaus der zweite entscheidende Lebensbe-
reich eines Kindes – ist ein wichtiges Lernfeld. In unserer täglichen Arbeit 
gehen wir von den besonderen Bedürfnissen aus, die bei jeder Schülerin, 
jedem Schüler individuell sind. Dabei nutzen wir auch die Möglichkeiten, 
die sich durch die Klasse als Gemeinschaft ergeben. Daraus erwachsen 
vielfältige Erfahrungen, die nicht möglich wären, wenn man alleine oder 
nur am Computer arbeitet. Die Lehrerin oder der Lehrer als wichtige Bezie-
hungsperson kann Lernschritte möglich machen, die dem Stand des Kindes 
entsprechen, ohne es zu unter- oder zu überfordern – sei dies im intellektu-
ellen oder sozial-emotionalen Bereich. Beim gemeinsamen Lernen, in der 
Pause, beim Mittagstisch oder auf dem Heimweg geht es darum, eigene 
Ziele und Wünsche mit denen anderer Menschen in Einklang zu bringen 
und mit angemessenen Mitteln umzusetzen. Mitschülerinnen und Mitschü-
ler werden zum Modell oder man wird selber zum Modell für andere – eine 
Erfahrung, die wichtige Reifeschritte einleiten kann. Man muss Rücksicht 
nehmen, anderen zuhören, ihnen helfen, teilen, eigene Fehler eingestehen, 
die Leistung anderer anerkennen oder auch Kompromisse schliessen. Das 
heisst jedoch nicht, dass die Kinder ihre eigenen Gefühle und Wünsche 
stets zurückstellen und sich immer nach den Wünschen anderer richten 
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müssen. Sie sollen über genug Selbstbewusstsein verfügen, um Dinge, die 
für sie wichtig sind, vertreten zu können und dennoch offen für Vorschläge 
und Ideen anderer zu sein – so wie es das Leben fordert. Dadurch entstehen 
tragende Freundschaften, die beim Lernen unterstützend sind.  

Zu Hause gemeinsam den Alltag gestalten

Mit unserer Arbeit in der Schule wollen wir die Erziehung der Eltern unter-
stützen. Eine bündige Zusammenarbeit, gemeinsame Ziele und verbindliche 
Absprachen geben einem Kind oder Jugendlichen die besten Chancen, sich 
weiter zu entwickeln. Der Alltag zu Hause bietet ebenfalls eine Fülle an 
Möglichkeiten, dass ein Kind reifen und sich entwickeln kann. Familienre-
geln und Rituale im Alltag helfen mit, dass die Kinder und Jugendlichen 
sich zurechtfinden. Die täglich anfallenden Aufgaben zu Hause – einkaufen, 
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kochen, den Haushalt machen, aufräumen, putzen usw. – sind ideale Lern-
felder. Auch gemeinsames handwerkliches oder kreatives Tätigsein fördert 
und fordert die Kinder und Jugendlichen und stärkt sie in ihrem Selbstwert-
gefühl. Sie sammeln dabei Erfahrungen, üben sich um Umgang mit Werk-
zeug und diversen Materialien und lernen im Team zusammen zu arbeiten. 
Oft entstehen aus diesen Tätigkeiten auch Berufswünsche, die sie weiter 
verfolgen möchten. Darüber hinaus sind sie eine wichtige Quelle für den 
Aufbau eines reichhaltigen Wortschatzes und von sprachlicher Gewandt-
heit. Soll das Vorhaben gelingen, müssen Arbeitsabläufe stets sorgfältig 
durchdacht und besprochen werden. Geht man in die Ferien, so ist zum Bei-
spiel das gemeinsame Kofferpacken für Kinder eine ausgezeichnete Auf-
gabe, an der sie sich beteiligen können. Was werden wir tun? Welche Klei-
der und Gerätschaften braucht es dazu? Was machen wir, wenn das Wetter 
nicht mitspielt? Man muss planen und dabei alle Möglichkeiten innerlich 
durchspielen. Das ist eine wichtige Einführung in die Realität des Lebens. 
Die Kinder lernen auf diese Weise, altersgemäss Verantwortung zu über-
nehmen, eigene Ideen einzubringen, zuverlässig zu sein, mit den Mitmen-
schen zusammen zu arbeiten und zu erleben, dass sie als Mitglied der Fami-
lie Bedeutung haben. 

Gemeinsam spielen – eine Quelle fürs Lernen

Eine gute, oft unterschätzte Gelegenheit in allen Entwicklungsbereichen zu 
reifen und eventuelle Rückstände aufzuholen sind gemeinsame Spiele. 
Spielen bedeutet Spass zu haben und die Zeit mit Freunden und der Familie 
zu verbringen. Es ist jedoch nicht nur das gemütliche Zusammensein am 
Wohnzimmertisch, das lernfördernd wirkt. 
Paolo zum Beispiel kann auch hier lernen, sich «im Griff» zu haben. Wenn 
das Spiel für alle erfreulich sein soll, muss auch er sich an die Regeln hal-
ten, sich auf die Mitspieler einstellen und mit starken Gefühlen umgehen, 
wenn er ein Spiel verliert. Möglicherweise kann er in diesem Zusammen-
hang leichter lernen abzuwarten, bis er an der Reihe ist. 



11



12

Anna übt sich darin, einfache oder komplexere Regeln einzuhalten. Sie trai-
niert, sich Strategien auszudenken und den Überblick über den Spielverlauf 
zu behalten. 
Lina wiederum steht vor der Aufgabe, verschiedene Lösungswege abzuwä-
gen, Risiken einzugehen und ihre Planung dem Spiel anzupassen. 
Mit anderen Worten sind Spiele im Familienkreis ausgezeichnete und ver-
gnügliche Lerngelegenheiten für Kinder und Jugendliche und zudem ein 
Raum für Kreativität. Wenn sie darin von ihren Eltern oder anderen erfahre-
nen Mitspielern sorgfältig und liebevoll begleitet werden, stärkt das nicht 
nur das Zusammengehörigkeitsgefühl in der Familie, sondern die Kinder 
eignen sich vieles an, was ihnen auch beim Lernen in der Schule zu Gute 
kommt.

Unser Konzept ist es also, unsere Schülerinnen und Schüler fit fürs Leben 
zu machen. Gemeinsam mit den Eltern und anderen wichtigen Beziehungs-
personen haben wir viele Möglichkeiten, mit dem Kind oder Jugendlichen 
zusammen Wege zu entwickeln, wie es reifen und Kapitän seines eigenen 
Schiffes werden kann. Nutzen wir sie! 

Quer durch die Schulstufen und durchs Schuljahr

Im Zentrum unseres Schulalltags steht das Lernen. Es geht uns darum, den 
Kindern und Jugendlichen sprachliche Kompetenzen, mathematisches 
Wissen und ein breites Wissen über die Welt zu vermitteln und ihnen die 
Möglichkeit zu geben, ihre musischen Fähigkeiten zu entwickeln und zu 
erweitern. Viele Kinder, die zu uns kommen, sind entmutigt und haben 
erhebliche Lücken in den Grundlagen des Schulstoffes, die gefüllt werden 
müssen. Wir erarbeiten mit ihnen ein sicheres Fundament, so dass sie wie-
der Freude am Lernen entwickeln können. Zweimal jährlich halten wir 
gemeinsam mit den Eltern, den Erziehenden und den Schülern Rückblick 
auf die Entwicklungen im vergangenen Semester. Grundlage für dieses 
Gespräch ist der Lernbericht, in welchem quer durch die Fächer die Fort-
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schritte, allfällige Probleme und nächste Lernschritte festgehalten werden. 
Ebenso wird darin auch die soziale Entwicklung thematisiert, der «Umgang 
mit den Menschen». Viele von unseren Kindern haben gerade in diesem 
Bereich einiges nachzuholen. Sie müssen lernen, konstruktive Wege in den 
Beziehungen zu ihren jüngeren und älteren Mitmenschen zu gehen. Daraus 
resultiert ein Förderplan, der die Zielsetzungen für das nächste Semester 
festhält. Unser Anliegen, den Kindern fachliches Wissen und auch soziale 
Kompetenzen zu vermitteln, spiegelt sich in vielen Momenten des Schul-
jahres wider. Viele von ihnen prägen, eingebettet in zahlreiche kleinere 
Erlebnisse, unser Schuljahr. Einige sollen hier speziell aufgeführt werden:
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Unterstufe

In der Unterstufe freundeten sich die Jüngsten unserer Schule mit dem 
Lernstoff an. Bei einigen Kindern war der Schulstart nicht so gut gelungen 
und sie hatten aufgegeben konstruktiv mitzutun. Das Lesen, Rechnen und 
Schreiben waren für sie schon eine Last, als sie zu uns an die Schule 
kamen. Mit einer sorgfältigen und genauen Anleitung wurde es manchem 
Kind möglich, Fortschritte zu machen und wieder Freude an der Schule zu 
bekommen. 
Neben einem Tag im Wald mit einer Waldschullehrerin verbrachten die 
Unterstufenschüler mehrere Halbtage im Wald. Es ging darum, die Natur in 
ihrer Vielfalt und das Leben der Waldtiere kennenzulernen. 
Ein wichtiges Erlebnis war auch das Leseprojekt mit einer Oberstufen-
klasse. Die grossen Schüler bereiteten die Geschichte von Pauli, eines 
Hasen, sorgfältig vor und präsentierten diese den Unterstufenschülern in 
einer sehr ansprechenden und liebevollen Art und Weise. Durch dieses 
Projekt lernten sich die Schülerinnen und Schüler besser kennen und so 
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manchmal, wenn sie sich im Schulhaus begegneten, wurde ein kurzer 
Schwatz abgehalten. Ein weiterer Höhepunkt war das Adventssingen, das 
viermal im Monat Dezember zusammen mit der Mittelstufe stattfand. Die 
Freude an der Musik und beim gemeinsamen Singen war den Kindern deut-
lich anzusehen.
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Mittelstufe

In der Mittelstufe fanden in regelmässigen Abständen Sozialeinsätze im 
nahegelegenen Alters- und Pflegeheim Convita Bethanien statt. Die Schüle-
rinnen und Schüler lernten, sich mit Geduld und Sorgfalt älteren Menschen 
zuzuwenden und ihnen zu helfen. Sie erfuhren auf diese Weise, dass auch 
sie einen Beitrag dazu leisten können, das Zusammenleben der Menschen 
schöner zu gestalten.
Die Kinder lernten in diesem Schuljahr auch verschiedene städtische Ein-
richtungen wie die Wasserversorgung, das Klärwerk und die Kehrichtver-
brennung kennen. Sie besuchten das Landesmuseum und befassten sich mit 
Archäologie, nahmen Führungen und Workshops im Museum Rietberg in 
Anspruch und machten eine Exkursion ins Dinosauriermuseum. Diese 
Unternehmungen gaben Einblick in historische Gegebenheiten. Sie nahmen 
aber auch Bezug zur heutigen Lebenssituation und zeigten den Kindern, was 
frühere Generationen aufgebaut hatten, dem es heute Sorge zu tragen gilt.
Ebenfalls im Zeichen des Zusammenlebens stand das freiwillige Skilager 
am Pizol der Mittel- und der 1. Oberstufe. Das gemeinsame Skifahren und 
Schlitteln, Spielen, Singen und Kochen brachte sie wieder ein Stück näher 
zusammen und Freundschaften konnten sich vertiefen.

Oberstufe

In der Oberstufe rückt der Eintritt ins Berufsleben schnell näher. Die Be-
rufsfindung und die Lehrstellensuche haben deshalb einen wichtigen 
Stellenwert im Schulprogramm. Im Allgemeinen liegt der Start dieses Pro-
jekts bei einem Informationsabend im Berufsinformationszentrum (BIZ) 
für die Schülerinnen und Schüler der 2. Oberstufenklassen und Eltern. Im 
Schulunterricht wird gelernt, wie Bewerbungsunterlagen aussehen sollen, 
wie man Schnupperlehren einfädelt, wie man Telefonate mit Lehrfirmen 
und Vorstellungsgespräche führt. Daran schliesst sich nach den Sportferien 
eine erste Schnupperlehre an. Für die Jugendlichen ist diese Zeit anspruchs-
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voll. Sie sind sehr unmittelbar und ganz persönlich mit den Anforderungen 
des Lebens konfrontiert. Ihre Zukunft steht in neuer Weise vor ihnen. Sie 
müssen für sich selbst Verantwortung übernehmen, sich mit Rückschlägen 
auseinandersetzen und sich der Konkurrenz mit ihren gleichaltrigen Mitbe-
werbern stellen. Das macht sie letztlich reifer und stärker in ihrer Persön-
lichkeit; ohne persönlichen Einsatz ist dies nicht zu erreichen. Haben sie 
dann schliesslich den Lehrvertrag in der Tasche, so können sie stolz sein, 
sich eine Perspektive für die Zukunft geschaffen zu haben. 
Um die Beziehungen unter den Oberstufenschülerinnen und -schülern zu 
stärken fand eine schöne Herbstwanderung im Weinland statt. Zudem be-
reiteten sich die Schüler in der wöchentlichen Musikstunde auf den Besuch 
der «Westside Story» im Theater 11 vor. Viele von ihnen hatten bis jetzt 
noch nie die Gelegenheit gehabt ein Konzert zu besuchen, was deshalb für 
sie zu einem besonderen Erlebnis wurde. Auch ein Besuch im Technorama 
in Winterthur, im Zoologischen Museum und ein Bienenkurs beim Imker 
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aus dem Quartier waren auf das Schuljahr verteilt. Im Kantonsrat beka-
men die Schülerinnen und Schüler einen kleinen Einblick in die direkte 
Demokratie.

Zwei spezielle Ereignisse jeweils gegen Ende des Schuljahres waren wie 
immer der gemeinsame Sportanlass und der Gedichtabend:

In allen Stufen wurde für den Sporttag zuvor intensiv trainiert. Mit viel 
sportlichem Einsatz gaben die Kinder in den verschiedenen Disziplinen und 
am Nachmittag auch beim Spielturnier ihr Bestes. Als Belohnung gab es für 
die besten sportlichen Leistungen eine Medaille und zur Freude von allen 
ein Glace. 

Das Programm des Gedichtabends war wieder sehr vielfältig und spannend. 
Einige Schüler glänzten mit ihren auswendig gelernten Gedichten, andere 
spielten einen Sketch oder ein kurzes Theaterstück, wieder andere zeigten 
Turnübungen vor, und die Schüler der 3. Sek. stellten ihre Projektarbeiten 
mit Bild und Ton vor. Aufgelockert wurde der Abend mit Liedern, die die 
Schülerinnen und Schüler im Singunterricht oder im freiwilligen Chor ein-
geübt hatten. Es war ein schöner und gelungener Jahresabschluss, und die 
Eltern waren stolz auf ihre Kinder.
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Sommerferien 2017 – ein neues Schuljahr beginnt 

Mit dem Ende eines Schuljahres ist immer eine Bilanz über die gesteckten 
Ziele verbunden. Das positive Echo, das wir von unseren Schülerinnen und 
Schülern und deren Eltern erhalten, hat uns auch in diesem Jahr gezeigt, 
dass sich die Arbeit gelohnt hat und wir auf dem richtigen Weg sind. Wir 
haben uns mit vielen Fragen und Veränderungen auseinander gesetzt, die 
sich in unserem Schulalltag stellen. Daraus ergaben sich Entwicklungsziele, 
die wir durch individuelle und gemeinsame Weiterbildungen angingen und 
umsetzen konnten. Im kommenden Schuljahr werden wir mit den Vorbe-
reitungsarbeiten für die Einführung des Lehrplans 21 beginnen. Wir haben 
uns bereits in diesem Schuljahr intensiv mit den damit verbundenen Verän-
derungen befasst. Weiterhin werden im Zentrum unserer täglichen Arbeit 
unsere Schülerinnen und Schüler sein, die wir auf ihrem Weg ein Stück 
weit begleiten können. Einige von ihnen verabschieden sich zum Ende des 
Schuljahres von unserer Schule und machen den Schritt ins Berufsleben. 
Eine Schülerin beginnt in einem Altersheim eine Ausbildung als Assistentin 
Gesundheit und Soziales EBA, eine andere hat eine Lehrstelle als Coiffeuse 
EFZ gefunden. Ein Jugendlicher beginnt eine Lehre als Landschaftsgärtner 
EFZ. Wir wünschen ihnen auf ihrem Weg viel Erfolg.
Für das neue Schuljahr sind die offenen Schulplätze bereits besetzt. Ein 
Knabe wird in die erste Klasse eintreten, ein Schüler wechselt von der 
Unter- in die Mittelstufe. Ein weiterer Schüler tritt neu in unsere Schule ein 
und beginnt seine Oberstufenzeit in der 1. Sek A.
Unser Schulteam ist sehr beständig. Das bedeutet für unsere Schülerinnen 
und Schüler, dass sie auf konstante Beziehungspersonen zählen dürfen. Es 
freut uns auch, weil es zeigt, dass das Arbeitsklima an unserer Schule ange-
nehm ist. Einige unserer Lehrerinnen machen berufsbegleitend die Ausbil-
dung zur Schulischen Heilpädagogik. Für dieses zusätzliche Engagement 
neben der anspruchsvollen Aufgabe in der Schule danken wir ihnen. Unsere 
Praktikantin verlässt nun unsere Schule und wird im Herbst mit der Ausbil-
dung zur Lehrerin an der PHZH beginnen. Wir wünschen ihr viel Erfolg. 
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So können wir mit einem engagierten Team und mit viel Elan ins neue 
Schuljahr starten. 

 
Zürich, im August 2017

lic. phil. Barbara Burger und Dr. Eliane Perret (Co-Schulleitung) 
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Jahresrechnung 2017 
Sonderpädagogische Tagesschule Toblerstrasse,  

8044 Zürich 
 

BILANZ PER 31.12.2017 
 

AKTIVEN        CHF       CHF  PASSIVEN 
______________________________________________________________________________________ 
 

Umlaufsvermögen        Fremdkapital 

          -24‘510  Kreditor AHV 

Postkonto     363‘388        5‘884  Kreditor BVG 

CS Hypo-Konto        7‘191     -20‘000  Darlehen 

CS Erneuerungsfonds     32‘705    183‘080  Akontozahlung 

Abgrenzung     309‘352    620‘000  Hypotheken 

Betriebsbeitrag             -8‘000                 Darlehensschuld 

Debitoren                     0        2‘926  Rückstellungen 

             

 
Anlagevermögen        Eigenkapitel 

EDV-Einrichtungen         3‘650    934‘390  Eigenkapital 

Mobiliar          7‘484 

Fahrzeug                 0 

Immobilie      970‘000               0  Gewinn/Verlust 

    ________________________ 

    1‘693‘770  1‘693‘770 
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ERFOLGSRECHNUNG PER 31.12.2017 
 
 

   
    AUFWAND CHF CHF ERTRAG 

 

Besoldungen  1'160'121    1'314'600  Schulungsbeiträge Gemeinden 

Sozialleistungen    166'078                  -    Beiträge anderer Kantone 

Personalnebenaufwand      15'603  

  Honorare Leistungen Dritter      21'535                0  Kapitalzinsertrag 

Lebensmittel und Getränke      30'900      309'352   Leistungsabgeltung Kanton 

Hauswirtsch. Fremdleistungen        8'271             460  Mitgliederbeiträge 

Unterhalt und Reparaturen      24'911  

  Mietzinse        4'400  

  Hypothekarzins und Spesen      11'628  

  Abschreibung Schulbus               -  

  Abschreibung auf Mobilien      10'700  

  Abschreibung EDV        3‘000  

  Abschreibung Immobilie    100'000  

  Energie und Wasser        8'750  

  Schulung, Ausbildung, Freizeit      27‘018  

  Büro und Verwaltung      29'247  

  Prämien Sachversicherungen        2'250  

    

 

    

 

Gewinn/Verlust                -    

  
 

    
 

    
 

 1'624'412    1'624'412  
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Toblerstrasse 72
CH-8044 Zürich

Telefon   044 261 09 19
E-Mail   spt@tobli.ch
www.sptzh.chSonderpädagogische Tagesschule Toblerstrasse

SPT
Zürich
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