
1

Schuljahr 2020/2021

Jahresbericht 
der Sonderpädagogischen Tagesschule 
Toblerstrasse 



2



1

Jahresbericht der Sonderpädagogischen Tagesschule Toblerstrasse

Schuljahr 2020/2021 

Kaum jemand von uns hatte vor den Sommerferien 2020 gedacht, dass wir 
noch ein ganzes zweites Schuljahr unter dem Vorzeichen der Pandemie ver
bringen werden, und doch kam es so. Wir hatten in den Ferien ein Schutzkon
zept ausgearbeitet, das es nun galt im Schulalltag umzusetzen; eine Heraus
forderung für alle beteiligten Schülerinnen und Schüler und die Erwachsenen. 
Unsere Kinder und Jugendlichen erinnerten sich noch zu gut an die langen, 
schwierigen Wochen im Frühling 2020, als die Schulen geschlossen waren 
und sie selbständig zuhause arbeiten mussten beziehungsweise via Telefon 
oder Videokonferenz unterrichtet wurden. Sie verstanden, dass dies vermie
den werden kann, wenn alle das Schutzkonzept mittragen und umsetzen. 
Trotzdem war die Situation nicht einfach, und es mussten in vieler Hinsicht 
neue Lösungen gefunden werden. Die Organisation der Küche musste ange
passt werden, der Nationale Zukunftstag im November 2020 wurde abgesagt. 
Gemeinsame Anlässe, die zu unserer Schulkultur gehören, wie zum Beispiel 
das Adventscafé, das Skilager am Pizol, das gemeinsame Singen am ersten 
Schultag nach den Ferien und in der Adventszeit, und auch unser Schluss
abend im Sommer, konnten nicht stattfinden. Immer wieder fehlten Schüler 
wegen Isolation oder Quarantäne, weil in ihrer Familie jemand krank gewor
den war und sie angesteckt hatte. Es hat uns sehr gefreut, dass unsere Schüle
rinnen und Schüler und ihre Familien unser Schutzkonzept so gut mitgetra
gen haben, dass es innerhalb unserer Schule zu keiner einzigen Ansteckung 
kam. Eine besonders grosse Freude bereitete uns die Tatsache, dass unser 
Sporttag im Juni – natürlich im Freien – normal durchgeführt werden konnte, 
endlich wieder ein Anlass, an dem alle zusammenkamen. So konnten wir 
auch dieses schwierige Schuljahr zufrieden abschliessen und in die Sommer
ferien gehen.
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Gemeinsames Üben und soziale Kompetenzen

«Je marche, tu marches, il marche, elle marche …» In unserem Treppen
haus wird von den Sechstklässlern die Konjugation von französischen Ver
ben geübt. Marina, Viviane und Alberto laufen abwechselnd stufenweise 
die Treppe aufwärts, pro Stufe sagen sie jeweils eine Form des Verbs. Jedes 
der Kinder hat sein eigenes Tempo: Viviane ist sehr schnell, Marina eher 
bedächtig, Alberto überlegt jeweils lange, bevor er den nächsten Schritt auf
wärts macht – er möchte ganz sicher sein, dass es korrekt ist, was er sagt. 
Sobald alle drei auf dem nächsten Treppenabsatz angekommen sind, geht es 
wieder hinunter, wieder pro Form des Verbs eine Stufe. Jedes der Kinder 
wiederholt das Ganze drei Mal, am Schluss haben alle das Verb je sechs 
Mal mündlich durchkonjugiert. Als nächsten Schritt setzen sie sich, schrei
ben die ganze Konjugation auf und korrigieren sie anschliessend selbstän
dig unter Zuhilfenahme ihres FranzösischHeftes. Viviane ist wie so oft als 
Erste fertig, allerdings: «Mist – ich habe schon wieder zwei Fehler» ärgert 
sie sich. Und dann ihre Einsicht: «Ich weiss, ich habe zu schnell gemacht». 
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Die beiden anderen brauchen länger, um alles aufzuschreiben, machen aber 
weniger Fehler. Das Ziel aller ist das gleiche: Beim WörtliTest, der am 
übernächsten Tag ansteht, eine gute Note zu bekommen. 
Die drei besuchen schon seit der dritten Klasse gemeinsam die Primar
schule und sind zu einem bewährten Team geworden. Dies wird in der 
beschriebenen Situation deutlich sichtbar: Viviane, die gerne die Schnellste 
ist und sich am mündlichen Unterricht lebhaft und spontan beteiligt, wartet 
im Treppenhaus jeweils geduldig, bis ihre Kollegin und ihr Kollege ihre 
«ÜbeRunde» abgeschlossen haben – um dann wieder in ihrem eigenen, 
schnellen Tempo loszulegen. Sie kennt Alberto mittlerweile schon lange 
und weiss, dass er eher wenig spricht und immer erst dann etwas sagt, wenn 
er ganz sicher ist, dass es stimmt. Und obwohl Viviane sonst eher ungedul
dig ist, lässt sie ihm die Zeit und redet nicht dazwischen. Allerdings bleibt 
sie präsent. Wenn der Kollege wirklich nicht mehr weiterweiss, hilft sie ihm 
genau dort, wo er es braucht. 
Beide Mädchen haben sich wiederum die eigenständige und sorgfältige 
Arbeitshaltung von Alberto bei schriftlichen Aufgaben zum Vorbild genom
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men und bringen dies immer wieder – auch den jüngeren Kolleginnen und 
Kollegen gegenüber – zum Ausdruck: «So wie Alberto muss man arbeiten, 
er kann das von uns allen am besten».
Auch Marina springt gerne bei, wenn es darum geht zu helfen. Sie interes
siert sich, wie es dem Gegenüber geht, beweist grosse Geduld, wenn sie 
jemandem etwas zeigen kann, und freut sich sehr, wenn andere Kinder dank 
ihrer Unterstützung in die Lage kommen, ein Erfolgserlebnis zu machen. 
Sich selbst gegenüber kann sie sehr ehrlich und auch kritisch sein. So 
dachte sie einmal laut darüber nach, warum sie beim Lösen eines Mathema
tik-Arbeitsblattes ungewöhnlich viele Fehler gemacht hat: «Ich wollte 
schneller sein als Alberto und Viviane, und dann war ich damit beschäftigt 
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und konnte mich nicht mehr auf die MatheAufgaben konzentrieren». 
Für alle drei ist klar, dass sie auch in der Oberstufe weiter zusammenbleiben 
und die gleiche Klasse besuchen möchten. Sie können über sich selbst und ihr 
Lernverhalten ein Stück weit nachdenken und sie sind zu einer Gemeinschaft 
zusammengewachsen. Dabei geht es zwischen ihnen beileibe nicht immer 
harmonisch zu (es kann auch immer wieder einmal Streit oder Rivalitäten 
geben), aber alle drei wissen, dass sie gemeinsam schon eine ganze Menge 
Schwierigkeiten bewältigt haben, und das stärkt sie und ihren Zusammenhalt. 
 

Stärker werden durch Bewältigung von Schwierigkeiten

Stärker werden durch die Bewältigung von Schwierigkeiten ist ein wesent
licher Teil dessen, was man in der Bindungsforschung und der entwick
lungspsychologisch orientierten Pädagogik unter Resilienzförderung ver
steht. Im Schulalter (7–15 Jahre) hat ein Kind bzw. Jugendlicher eine Reihe 
von Entwicklungsaufgaben zu meistern. Dazu gehören neben dem Erlernen 
des Schulstoffes und allem, was damit verbunden ist (Leistungsmotivation, 
Anstrengungsbereitschaft, Problemlösefähigkeiten) auch die Entwicklung 
von sozialen Kompetenzen, eines positiven Selbstbildes und schliesslich 
die Identitätsfindung und die Berufswahl bei Jugendlichen. Die Erkennt
nisse der Bindungs und Resilienzforschung zeigen, dass die Schule zur 
Förderung all dieser Fähigkeiten beitragen kann, indem sie einerseits ein 
positives, freundschaftliches Schulklima gestaltet und andererseits eine 
unterstützende, fördernde und fordernde Beziehung zwischen den Lehrper
sonen und den Schülerinnen und Schülern in den Mittelpunkt stellt. Eine 
der wichtigsten Aufgaben der Lehrer ist es demnach, sich an den Stärken 
der Kinder und Jugendlichen zu orientieren und mit ihnen daran zu arbei
ten, dass sie diese Ressourcen entfalten und zur Geltung bringen können. 
Kinder, die an unsere Schule kommen, haben meistens mit dem schulischen 
Lernen und oft auch in der Kindergemeinschaft schlechte Erfahrungen 
gemacht. Sie bringen also einen Rucksack mit, der noch nicht genügend 
Inhalt hat, um ihre schulischen und sozialen Entwicklungsaufgaben erfolg
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reich zu bewältigen. So war es auch bei Viviane, Marina und Alberto. Alle 
drei waren aus unterschiedlichen Gründen zu uns gekommen und haben seit
her grosse Fortschritte machen können, die im oben beschriebenen Beispiel 
aus dem Unterrichtsalltag sichtbar werden. Heute können sie bereits mit 
etwas mehr Ruhe und Zuversicht an ihre täglichen Aufgaben herangehen und 
geben nicht gleich auf, wenn auf ihrem Weg Hindernisse auftauchen.

Welche Schwierigkeiten sind es, die unsere Kinder meistern müssen?

Etwas, was wir bei nahezu allen unseren Kindern und Jugendlichen beob
achten, sind auf der einen Seite sehr hohe Ansprüche an sich selbst und auf 
der anderen Seite eine unrealistische Vorstellung davon, wie man seine eige
nen Ziele erreichen und so diesen Ansprüchen genügen kann. Sehr oft wol
len sie zu viel auf einmal und scheitern, noch bevor sie richtig angefangen 
haben, oder sie bringen sich lieber nicht ein, als etwas Falsches zu sagen 
und sich damit vermeintlich zu blamieren. Auch kann es sein, dass sie sich 
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mit anderen Schülerinnen oder Schülern vergleichen, die etwas genauso gut 
oder vielleicht sogar besser können. Zu hohe Ansprüche an sich selbst oder 
schlechtes Abschneiden im Vergleich mit anderen (in der eigenen Sicht
weise) sind oft die Ursache für störendes Verhalten im Unterricht. 
Gespräche mit den Kindern, zum Beispiel darüber, wie sie sich unter den 
anderen Kollegen sehen, oder darüber, dass Lernen nicht bedeutet, dass 
man etwas sofort können muss, sind deshalb ein wichtiger Bestandteil unse
res pädagogischen Alltags. So kann Marina heute formulieren, dass sie 
schneller sein wollte als ihre Kollegen und deswegen schlecht gearbeitet 
hat. Und Viviane weiss, dass sie mehr Fehler macht und ungenau wird, 
wenn sie zu schnell fertig sein will. Alberto getraut sich nun schon mehr, 
sich im Unterricht zu äussern, und die Kolleginnen geben ihm die Zeit, die 
er braucht.
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Unser Beispiel vom gelungenen FranzösischÜben im Team ist das Ergeb
nis einer langen Aufbauarbeit. Dass das Üben bedeutet, etwas zu tun, was 
man noch nicht kann, und dass dies meistens anstrengend ist, dass man aber 
nachher Erfolg hat – das haben Viviane, Marina und Alberto über die Jahre 
hinweg ein Stück weit erlebt und können es heute auf verschiedene Aufga
ben anwenden. 
 

Beziehung und Vertrauen als Basis 

Die Voraussetzung dafür, dass unsere Schülerinnen und Schüler versuchen 
können, neue Wege zu gehen, ist Vertrauen und eine gute Beziehung zu den 
Lehrerinnen und Lehrern, die sie auf ihrem schulischen Weg begleiten. Bei 
jedem einzelnen Kind oder Jugendlichen wird die individuelle Situation in 
den schulischen Standortgesprächen jeweils mit Blick auf seine Stärken und 
Erfolge zusammengetragen, unter Mithilfe der Eltern und allen beteiligten 
Fachpersonen, und eine Förderplanung erstellt. Jeden Tag arbeiten wir 
daran, unseren Schülern und Schülerinnen zu vermitteln, dass es viele, viele 
kleine Schritte sind, die zum Erfolg führen, dass man auch dann arbeiten 
kann, wenn andere gleich gut oder besser oder schneller sind, und dass man 
sich auf die Unterstützung durch die Erwachsenen verlassen kann, wenn 
man bei schulischen Aufgaben, aber auch bei Konflikten mit anderen Kin
dern, nicht mehr weiterweiss. 
Zurück zum Anfang: Unsere Lerngruppe, die miteinander Französisch übt, 
wurde in diesem Fach von Anfang an dazu angeleitet, in kleinen, über
schaubaren Schritten vorzugehen. So konnten alle drei wichtige Erfolgser
lebnisse machen und den eigenen Lernfortschritt erleben; ja sie haben sogar 
Freude am – oft immer noch als «langweilig» oder «altmodisch» betrachte
ten – Üben und Repetieren bekommen. Die freundschaftliche Atmosphäre 
beim Lernen und in der Klasse sowie viele Gespräche und Erlebnisse, in 
der Klassengemeinschaft und individuell, haben dazu beigetragen, dass sie 
beginnen konnten, über das eigene Verhalten nachzudenken und ihren Lern
prozess zu reflektieren. Und sie können einander helfen, zwischen ihnen 
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(untereinander und auch zu den Erwachsenen) ist eine soziale Verbunden
heit entstanden, die sie stärkt und die sie auf ihren jeweiligen weiteren 
Lern und Lebensweg mitnehmen werden.

Quer durch die Schulstufen und durchs Schuljahr

Wieder war es ein ungewöhnliches Schuljahr, das nun zu Ende geht. Wir 
begannen wie immer mit einer bunten Schar von Kindern und Jugendlichen 
in allen Altersstufen, die sich ernsthaft vorgenommen hatten, die Anforde
rungen ihres «Berufes» als Schülerinnen und Schüler möglichst gut zu 
erfüllen. Nicht für alle ist der Weg dahin gleich. 
Je nach Schulstufe und Kind stehen andere Schritte an; immer geht es aber 
darum, in der Persönlichkeit zu wachsen, das vorhandene Potential auszu
schöpfen und zuversichtlich die nächsten Schritte anzupacken. Unsere 
Aufgabe als Lehrpersonen und Schulteam sehen wir darin, sie dabei anzu
leiten, zu fördern und zu fordern und damit in die «nächste Zone der Ent
wicklung» (Lev Vigotsky) zu begleiten. So freuten wir uns auf die gemein



10

same Arbeit mit unseren Schülerinnen und Schülern und waren gleichzei
tig auch gespannt auf die Herausforderungen, denen wir oft unvermittelt 
begegnen. 
Um diese Arbeit auf einem qualitativ hohen Niveau leisten zu können, 
braucht es eine gute Zusammenarbeit im Team mit entsprechenden Zeitge
fässen für den Austausch. In unseren morgendlichen Kurzbesprechungen 
geben wir einander alle wichtigen Informationen weiter. Einmal pro 
Woche trifft sich das ganze Team zu einer ausführlichen Besprechung. Neu 
eingerichtet haben wir alle vierzehn Tage Fallbesprechungen in Form einer 
begleiteten Intervision. Aber auch die Gespräche bei informellen Treffen 
zwischendurch oder im Rahmen der pädagogischen Teams sind sehr wich
tig und unterstützend. Es zeigt sich immer wieder, wie bedeutsam das 
sorgfältige Zusammentragen von Beobachtungen und Erfahrungen ist. 
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Daraus ergeben sich gut durchdachte und kreative Lösungswege in der oft 
sehr anspruchsvollen Arbeit mit unseren Schülerinnen und Schülern. 
Wichtige Impulse erhielten wir wiederum bei unseren Weiterbildungen. Im 
September 2020 fanden eine Weiterbildung zum Thema Sicherheit im 
Schulhaus sowie der traditionelle Weiterbildungsausflug des Teams statt, an 
dem wir uns diesmal mit der Industriegeschichte des Zürcher Oberlandes 
befassten. Im März 2021 nahmen wir an einer Online-Tagung zum Thema 
Medienkompetenz und Medienmündigkeit teil, die in Freiburg im Breisgau 
durchgeführt wurde (www.echtdabei.de). Im Juli 2021 verbrachten wir 
einen Weiterbildungstag mit einem externen Referenten zum Thema Lesen.
 

Vielerlei Aktivitäten trotz erschwerter Bedingungen

Wir können trotz aller pandemiebedingter Erschwernisse auf ein abwechs
lungsreiches Schuljahr mit gelungenen und bereichernden Projekten 
zurückblicken. Unser Turnunterricht konnte ab dem 2. Semester endlich 
wieder auf dem Areal des ASVZ beim Zoo stattfinden, das uns während 
eines Umbaus für anderthalb Jahre nicht zur Verfügung gestanden hatte. 
Unsere Köchin erhielt im richtigen Moment Unterstützung von einer ehe
maligen Schülerin, die ihr Auslandspraktikum verschieben musste und ihr 
in der Küche tatkräftig als Aushilfe zur Seite stand. Auch dank dieser Hilfe 
wurde die pünktliche Ausgabe des täglichen Mittagessens für alle sicherge
stellt, denn bei der Organisation der Küche und des Essens musste unser 
Schutzkonzept konsequent umgesetzt werden. 
Es fand auch eine ganze Reihe von Exkursionen statt: die Unterstufe 
besuchte einen Mahl und Brotbackkurs im Mühlerama, den Botanischen 
Garten und den Hauptbahnhof Zürich. Auch die Mittelstufe übte sich im 
Brotbacken, und zwar nach Art der Römer, anlässlich eines Ausflugs zu der 
ausgegrabenen Römerstadt Augusta Raurica. Die Primarschule erlebte eine 
OnlineLesung mit der Kinder und Jugendbuchautorin Nasrin Siege. An 
der Oberstufe wird nun das Projekt LIFT umgesetzt, dabei geht es um 
Berufswahl und Berufsvorbereitung. 



12

Gemeinsames Lesen zur Förderung der Sprachkompetenzen  

Das gemeinsame Lesen ist inzwischen in einigen Klassen zu einem Fix
punkt in unserem Schulalltag geworden. Die sprachlichen Kompetenzen 
sind fächerübergreifend sehr wichtig für den Schulerfolg der Kinder und 
Jugendlichen. Wir griffen deshalb im Herbst das erfolgreiche Leseprojekt 
«15x15» aus dem letzten Schuljahr wieder auf. Einmal pro Tag spazierte 
ein Schüler zu einem unerwarteten Zeitpunkt mit dem Triangel durchs 
Schulhaus und kündigte an, dass jetzt alles beiseitegelegt und während  
15 Minuten vorgelesen werden sollte. Jede Klasse hatte ihr eigenes Buch 
mit einer spannenden Handlung. Unsere Schülerinnen und Schüler genos
sen diese Unterbrechung des Schulalltags, und es beeindruckte uns zu 
sehen, wie sie bei den vorgelesenen Geschichten mitlebten und wie ein
zelne sich mit den dargestellten Figuren der Handlung identifizierten.



13

Kinder helfen Kindern: Spendensammlung für Good Hearts

Da unser traditionelles Adventscafé pandemiebedingt nicht stattfinden 
durfte, suchten wir gemeinsam mit dem Elternforum nach anderen Wegen, 
wie wir für unsere Partnerschule Kids Star Academy im Slum Kibera  
(Nairobi) trotzdem Spenden sammeln konnten. Die von Alex Weigel 
gegründete Hilfsorganisation Good Hearts betreibt schon seit über 10 Jah
ren eine Schule in im grössten Slum von Nairobi, der Hauptstadt von 
Kenia. Es wurden sehr kreative Lösungen gefunden. Das Lehrerteam 
konnte vorgängig via Videokonferenz direkt mit Alex Weigel in Nairobi 
sprechen und sich aus erster Hand informieren. 
Die 3. Sek A bereitete eine engagierte Präsentation vor, mit der sie jeder 
Klasse anhand von Bild und Tonmaterial die Kids Star Academy vorstellte, 
um unseren Kindern und Jugendlichen die Situation dieser Kinder näher zu 
bringen. Die Pandemie, während der auch in Nairobi die Schulen geschlos
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sen waren, brachte gerade für diese Schule besondere Herausforderungen 
mit sich: OnlineUnterricht kann nur stattfinden, wenn man einen Computer 
und Internet hat, und das fehlt in den Familien dort. Auch erhalten viele der 
Kinder im Slum in der Schule die einzige warme Mahlzeit am Tag. Die 
Schulleitung konnte deswegen eine Sondergenehmigung erwirken, die 
Schule wieder zu öffnen, damit diese warme Mahlzeit zumindest für die 
jüngeren Kinder gesichert war. 
Unser Elternforum organisierte einen OnlineVerkauf von Spielsachen, 
ebenso wurden verschiedene Produkte hergestellt und zugunsten der Kids 
Star Academy verkauft. Immer wieder klopften während der Adventszeit 
Kinder im Büro unseres Schulsekretärs an, um ihren finanziellen Beitrag in 
die Spendenkasse zu legen. Schliesslich konnten wir 3500 Franken nach 
Nairobi überweisen. 
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Projektarbeiten der 3. Sekundarklassen

Einige Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen hatten ein besonde
res Thema für ihre Projektarbeit gewählt. Sie erstellten eine TobliZeitung, 
die nach umfassenden redaktionellen Arbeiten rechtzeitig zum Ende des 
Schuljahres erscheinen konnte. Zwei andere Schüler entschieden sich für 
ein stufenübergreifendes Projekt. Sie arbeiteten über das ganze Semester 
hinweg einmal wöchentlich mit einem Kind aus der Unterstufe an einem 
bestimmten Thema und dokumentierten dies für ihre jeweilige Abschlussar
beit. Einer von ihnen übte regelmässig mit einem Erstklässler das Lesen. 
Zwischen beiden entstand eine feste Verbindung und der Erstklässler war 
sichtlich stolz darauf, einen grossen Freund zu haben. Der andere 3. Sek
Schüler hatte sich im Rahmen seines Projekts das Ziel gesetzt, einem Dritt
klässler das Schachspielen beizubringen. Mit Erfolg, es gelang dem Jünge
ren gegen Ende des Schuljahres sogar, seinen älteren Kollegen zu besiegen.
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Das Schuljahr ist zu Ende – bald beginnt ein neues

So ging das Schuljahr 2020/2021 zu Ende. Wieder haben wir flexibel sein 
müssen und viel dabei gelernt. Nun steht die Sommerpause an, die für einige 
Kinder und Jugendliche auch einen Wechsel der Schulstufe oder den Ein
stieg ins Berufsleben bedeutet. Eine Oberstufenschülerin wird nach den 
Sommerferien in ein zehntes Schuljahr eintreten. Ein Schüler beginnt eine 
Lehre als Baupraktiker; ein anderer als Fachmann Gebäudeunterhalt, und ein 
weiterer nimmt die Lehre als Elektroinstallateur in Angriff. Ein Schüler wird 
mit seinen Eltern ins Ausland ziehen und dort eine weiterführende Schule 
besuchen. Zwei 6.Klässler werden für die Oberstufe die Schule wechseln. 
Eine Schülerin wird bei uns die 1. Sek. B beginnen, zusammen mit zwei 
Jungen, die ab der Oberstufe neu in unsere Schule eintreten werden. 
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An der Mittelstufe werden zwei der frei gewordenen Plätze von einer Schü
lerin und einem Schüler besetzt, die bisher in der Unterstufe waren, ein 
Schüler kommt neu dazu. Für die freien Schulplätze in der Unterstufe sind 
schon länger zwei Kinder angemeldet, die bei uns ihren Einstieg in die 
Schule machen. 
Neu zu unserem Schulteam stossen Frau Lisa Buso und Herr Sandro Lerch. 
Frau Buso wird an der Unterstufe und Herr Lerch an der Mittelstufe arbei
ten. Wir freuen uns, dass sie zu uns kommen und wünschen ihnen viel 
Freude und Genugtuung bei ihrer Arbeit. Nun stehen die wohlverdienten 
Sommerferien an. Dann beginnt ein neues Schuljahr, das wir sicher wieder 
mit viel Schwung starten werden. 
Wir danken all denjenigen, die unsere Arbeit schon lange unterstützen und 
uns auch weiterhin mit Rat und Tat zur Seite stehen. 

Zürich, im Juli 2021

Heide Pusch M. Sc. (Schulleitung) 
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Jahresrechnung 2021 
Sonderpädagogische Tagesschule Toblerstrasse,  

8044 Zürich 
 

BILANZ PER 31.12.2021 
 

AKTIVEN        CHF       CHF  PASSIVEN 
______________________________________________________________________________________ 
 

Umlaufsvermögen        Fremdkapital 

Postkonto     242'803     -49'586  Kreditor AHV 

CS Hypo-Konto    185'962      44'740  Kreditor BVG 

CS Erneuerungsfonds     78'125      13'314  Abgrenzung 

Abgrenzung     613'335    523'922  Akontozahlung 

Debitoren                170    620‘000  Hypotheken 

Darlehen     300’000        2‘926        Rückstellungen  

 

Anlagevermögen        Eigenkapitel 

EDV-Einrichtungen         9'253    934‘390  Eigenkapital 

Mobiliar        19'379 

Fahrzeug          3'949 

Immobilie      570‘000                  

Verlust        66'710 

    ________________________ 

    2‘089'706  2‘089'706 
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ERFOLGSRECHNUNG PER 31.12.2021 
 
 

   
    AUFWAND CHF CHF ERTRAG 

 

Besoldungen  1'209'007    1'314'600  Schulbeiträge Gemeinden 

Besoldungen Nichtbeitrags-

berechtigte       66’710   

Sozialleistungen    197'082    

Personalnebenaufwand      18'105  

  Honorare Leistungen Dritter      14'530                 0             Kapitalzinsertrag 

Lebensmittel und Getränke      34'692       395'794   Abgeltung Kanton 

Hauswirtschaftl. Fremdleistungen        9'991              480  Mitgliederbeiträge 

Unterhalt und Reparaturen      23'399 

  Mietzinse        8'496  

  Hypothekarzins und Spesen      10'703  

  Abschreibung Schulbus        4’000 

  Abschreibung auf Mobilien        6'700  

  Abschreibung EDV        8‘245  

  Abschreibung Immobilie    100'000  

  Energie und Wasser        9'742  

  Schulung, Ausbildung, Freizeit      28‘578  

  Büro und Verwaltung      25'202  

  Prämien Sachversicherungen        2'400  

    

 

    

Verlust      66’710          -    

  
 

    
 

    
 

 1'710'874    1'710'874  
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