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abbildungen:
vögel Mit Menschengesichtern,  
tonarbeit der klasse 2h bei andré  
huber. insPiriert wurde die ar- 
beit von der vorstellung des ägyP-
tischen ba, der einen asPekt der  
seele darstellt. die schülerinnen 
und schüler hatten die auFgabe, die 
tonFigur des vogels nach ge- 
nauen beobachtungen Zu ForMen 
und Für das Menschliche gesicht 
goldFarbe Zu verwenden. die  
Figuren bevölkerten anschliessend 
den innenhoF des hauPtgebäudes.
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»

Editorial
Im vergangenen Schuljahr feierten wir das 175-jährige Bestehen der Zürcher 
Kantonsschulen. Alle Zürcher Kantonsschulen gemeinsam organisierten in Zürich 
die sogenannte Bildungsmeile, in der Winterthurer Altstadt präsentierten die  
drei Winterthurer Kantonsschulen das «Gymi uf de Gass», und am 25. September 
2008 gab’s an der Kanti Rychenberg Schule von der Wissensolympiade über 
Unterricht durch die grossen Schüler bis zum Rechercheparcours ein unvergess-
liches Sonderprogramm.   
Die Anteilnahme der Öffentlichkeit an den Gymnasien hat im vergangenen Jahr 
stark zugenommen. So sind die verschiedenen Studien zur Überprüfung der 
Leistungen der Maturanden und Maturandinnen auf reges Interesse gestossen: 
von der ETH-Studie zum Studienerfolg über die Zufriedenheitsbefragung der 
ehemaligen Schülerinnen und Schüler bis hin zu EVAMAR II. Die verschiedenen 
Rankings untersuchten ganz unterschiedliche Aspekte, zeigen aber vor allem, 
dass die Frage der Hochschulreife noch weitergehend diskutiert werden wird. Be- 
reits beschlossen ist die kleine Revision des Maturitätsreglements. Sie hat zur 
Folge, dass die zu Sammeltöpfen zusammengefassten Naturwissenschaften bzw. 
Geistes- und Sozialwissenschaften ab Sommer 2012 wieder einzeln bewertet 
und die Noten der Maturarbeit mitgezählt werden. Ebenfalls beschlossen wurde 
die Einführung des Fachs Informatik als neues Ergänzungsfach, das wir seit  
diesem Sommer als Pilotprojekt anbieten.

Die Kantonsschule Rychenberg hat auch im vergangenen Jahr versucht, die ihr 
aufgetragene Verpflichtung mit Engagement wahrzunehmen. Wir freuen uns 
über die positiven Feedbacks der Hochschulen und Universitäten und setzen alles 
daran, dass die Rychenberger Maturandinnen und Maturanden auch in Zu- 
kunft mit allen nötigen Fähigkeiten und Fertigkeiten für ein erfolgreiches Studium  
ausgestattet werden.

Erfolg ist aber nur möglich dank unermüdlichem Einsatz aller an einer Schule  
engagierten Personen. Ihnen gilt mein ganz besonderer Dank.
 
Franziska Widmer Müller, Rektorin

«
Prorektor Markus Wettstein, Rektorin Franziska 

Widmer und Prorektor Jürgen Thon Benz.

145786_Jb_inhalt_10.indd   6 12.11.09   10:53



7

Schulkommission
das Präsidium der schulkommission hatte ra dr. ulrich weiss von 2003 bis 
im Februar 2009 inne. bereits seit 1984 war herr dr. weiss Mitglied der schul-
kommission, sodass er nun auf ein vierteljahrhundert im dienste der kan-
tonsschule rychenberg zurückblicken kann. er wirkte in dieser Zeit bei einer 
grossen Zahl von lehrerwahlen und -ernennungen, bei ungezählten Quali-
fikationen von lehrpersonen und bei der wahl von verschiedenen generatio-
nen von schulleitungsmitgliedern mit. da er selber schüler der kantonschule 
rychenberg war und sowohl seine gattin wie auch seine beiden töchter  
im rychenberg zur schule gingen, kannte er unsere schule durch und durch. 
sein rücktritt nach 25 Jahren hinterliess eine lücke, die zu füllen nicht 
leicht sein wird. wir danken herrn dr. weiss sehr herzlich für die umsichtige 
und weitsichtige Führung der schulkommission und der geschicke der kan-
tonsschule rychenberg und wünschen ihm für den nächsten lebensabschnitt 
alles gute.

die nachfolge von herrn dr. weiss übernahm herr Prof. dr. stefan bienz,  
Professor für organische chemie an der universität Zürich. gleich zu beginn  
seiner tätigkeit in der neuen Funktion brachte die bildungsdirektion das  
Projekt «Führung und organisation der Mittelschulen» ins rollen, in dem die 
kompetenzen aller gremien geregelt werden sollen. 

die schulkommission traf sich im berichtsjahr zu fünf sitzungen und konnte 
neben den regulären Zwischenbeurteilungen und systematischen beurtei-
lungen zehn ernennungsverfahren für lehrpersonen mit besonderen aufgaben 
erfolgreich durchführen. 

Schulleitung und Administration
lehrpersonen und schulleitung befassten sich mit den kantonalen vorgaben 
zur einführung von sol (selbstorganisiertes lernen), ikt ( informations- und 
kommunikationstechnologien) und dem esP (europäisches sprachenport- 
folio). ebenso stand die wiedereinführung des obligatorischen hauswirtschafts- 
unterrichts an. die klasse 4f konnte im Mai 2008 als kantonale Pilotklasse in 
den Flumserbergen einen ersten husi-kurs durchführen. 
in der administration wurden auf august 2008 zwei lernende beschäftigt: 
im sekretariat begann Frau daniela rebsamen ihre ausbildung als kv-lernende,  
und im it-bereich konnte Joël staub seine lehre als informatiker beginnen.
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Fachmittelschule
im Mai 2009 konnten die ersten Fachmaturzeugnisse verteilt werden. nach 
dem erhalt des Fachmittelschulausweises absolvierten die FMs-schüler/innen 
das einjährige Praktikum und schrieben eine Fachmaturarbeit, um eine  
Fachmatur zu erwerben. Mit stolz konnten die drei Fachmittelschulen im kan-
ton Zürich, die kantonsschule Zürich-birch, die Fachmittelschule der Freien 
evangelischen schule Zürich und die kantonsschule rychenberg, den Fach- 
maturanden und Fachmaturandinnen die ersten Fachmaturzeugnisse überrei-
chen.

Weiterbildung
die obligatorische gesamtschulische weiterbildung fand am 6. und 7. no-
vember 2008 in hünigen statt und war dem thema «denkwelten der 12-/13-
Jährigen» gewidmet mit referaten der experten Prof. Manfred spitzer, 
Prof. elsbeth stern und dr. caroline benz.
im anschluss an die tagung bildeten sich verschiedene arbeitsgruppen, deren 
resultate dem kollegium an späteren konventen vorgestellt wurden.

Kollegium
das 150-köpfige kollegium erfuhr im vergangenen Jahr verschiedene Pensio-
nierungen langjähriger kolleginnen und kollegen, die in diesem Jahresbericht 
einzeln gewürdigt werden. den scheidenden wünschen wir von herzen alles 
gute für die kommende Zeit ohne rychenberger alltag und danken allen für 
die langjährige treue.
Zehn neue lehrpersonen, die sich anschliessend selber vorstellen, konnten 
zu lehrpersonen mit besonderen aufgaben ernannt werden. und schliesslich 
mussten wir vom hinschied verschiedener ehemaliger lehrpersonen kennt- 
nis nehmen; kurz nach dem tod toni weilenmanns verstarb diesen Frühling 
auch Florian Prader. wir sprechen den angehörigen unser herzliches beileid aus.

wir danken allen, die in diesem berichtsjahr mit Freude, einsatz und ausdauer 
vor und hinter den kulissen für die kantonsschule rychenberg tätig waren.

die schulleitung
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Lebendige Kunst.

Lebendiger Lateinunterricht.

Jubiläumstag :

Grosse Schüler unterrichten 

kleine Schüler.Lebendige Kunst.

Lateinlehrer in 

der römischen Toga.
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das schuljahr 2008/2009 in Zahlen

Schüler 449 486

Schülerinnen 576 609

total 1025 1095

total 413 473

Griechisch und Englisch (oder Latein) 23 23

Latein und Englisch  221 216

Spanisch und Englisch (oder Latein)  192 223

Spanisch und Latein 11 –

Italienisch und Englisch 148  111

Russisch und Englisch (oder Latein) 17 49

total 612 622

Schüler 15 16

Schülerinnen 166 159

total 181 175

gyMnasiuM

untergyMnasiuM 

sPrachwahl (ProFil)

FachMittelschule

 2007/08 2008/09

Total  1206 1270

schülerinnen im austausch    9 5
gastschülerinnen/gastschüler 4 9

schülerinnen/schüler 
kantonsschule rychenberg            
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auFnahMePrüFungen 1998 –2009

im durchschnitt der letzten 11 Jahre bestanden 54% die aufnahmeprüfung an die kantonsschule 
rychenberg winterthur. seit 2007 werden die aufnahmeprüfungen im kanton Zürich für alle schulen 
zentral durchgeführt.
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im statistischen vergleich entsprechen die Mittelschülerzahlen von winterthur dem kantonalen 
durchschnitt.                                                                                       Quelle: bildungsdirektion, bildungsstatistik, 17.6.2009
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  chronik schuljahr 2008/2009
18. beginn des herbstsemesters
18.8.–30.11. Probezeit der 1. klassen gyM und FMs
19. begrüssung der neuen lehrpersonen
19. apéro zum beginn des schuljahres
20.–22. Mündl. Maturprüfungen
22. 1g wintertour, 2g suchtprävention, 4g + 5g Mu/bg-Projekte
22. 1F + 2F «bummel», 3g + 3F schulfrei
25. Maturitätskonvente
26. infoveranstaltung für lehrpersonen 1. FMs
29. entlassung der Maturandinnen und Maturanden (stadthaus, 16.15 h)

3. infotag universität/eth 6g
8. elternabend Probezeit 1abcdeg
9. sporttag (ohne 1. kl.)
9. elternabend Probezeit 1fghikg
10. gesamtkonvent
12. elternabend Probezeit 1FMs
15.–19. Fachwochen 5g + 2F; semaine romande 3g
17.–19. kulturhistorische exkursionen 4g und 3F
22.–26. Musikprojekt 175 Jahre Mittelschulen (oberstufenchor, streichorchester)
24.–26. Jubiläum 175 Jahre Zürcher Mittelschulen
27.+28. orchesterlager
29.9.–3.10. wirtschaftswoche 6g

3.–10. big band «on tour»
4.–19. herbstferien
5.–14. hollandreise oberstufenchor
13.–17. theaterpraktikumswoche 1. FMs
4.–19. herbstferien
23.+24. Profilwahltage 1. FMs

6.+7. gesamtschulische weiterbildung (schloss hünigen)
8.+9. Zürcher Musikwettbewerb (orchester)
11. elternabend 3abcdg
13. elternabend 3efgg
14. w+r-vortrag 5g (4. + 5. lektion)
15.+16. Zürcher Musikwettbewerb (orchester)
17.–21. informatikwoche 5g + 6g ( z. t.)
25. abgabe der selbstständigen arbeit 3F (sekretariat, 12.00 h)
30. Preis des kantonsschulvereins: eingabefrist für vorschläge
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1.+2. Probezeitkonvente
2. abgabe der Maturitätsarbeiten 6g
3. lesung azonz begag 5g + 6g
5. besuchstag 1g, 2g, 1F
8. gesamtkonvent
11. elternabend Profilwahl (kirchgemeindehaus, liebestr. 3, 18.30 h)
11. information Maturarbeit, eF, PF 5g (4. + 5. lektion)
11. Musikprojekt acis & galathea 4g + 5g
17. nachmittag: Präsentation der selbstständigen arbeiten der 3F
18. volleyballnacht (so)
22.12.–3.1. weihnachtsferien

13. orientierungsabend gyM (kirchgemeindehaus, liebestr. 3, 19.30 h)
15. orientierungsabend FMs (kirchgemeindehaus. liebestr. 3, 19.30 h)
24. Präsentation der Maturitätsarbeiten
26. nachmittag: notenkonvente
27. nachmittag: notenkonvente und spieltag 1F, abend: konzert big band
28. nachmittag: notenkonvente / ganzer tag: spieltag 1g
31.1.–15.2. sportferien

1.–7. schneesportlager ks rychenberg
23. eignungstest theater FMs
25. infoveranstaltung sprachkurse (delF, cambridge exams)
28.2.–2.3. kolleginnen/kollegen-schneesportwochenende

2. Fasnachtsmontag
6.+9. besuchstage
10. gesamtkonvent
11. debattierwettbewerb vorausscheidungen
13. berufsinformationsmarkt (ksv) (6g, 2F, 3F)
13. anmeldung Profilwahl 1F
14. First certificate in english schriftlich
15. anmeldeschluss gymnasium und Fachmittelschule
17. abgabe der Fachmaturitätsarbeiten 4F
19. wettbewerb «känguru der Mathematik»
21. delF-Prüfung schriftlich
21.–28. besuch einer klasse aus ungarn (begleitklasse: 5cg)
26. ikt-gesamtkonvent (nachmittag)
31. studien- und berufsberatung 5g (vormittag)
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6. infoveranstaltung selbstständige arbeit 2F 
7.–9. Medientage FMs
8. debattierwettbewerb Finale
10.–13. ostern
14.–26. Frühlingsferien
30. Premiere theaterprojekt 5dg

1. tag der arbeit
4.+5. schriftliche aufnahmeprüfung gyM und FMs (kZb)
6.–19. ausstellung von Maturitätsarbeiten (eth Zürich, Festakt 7.5.09)
13. w+r-vortrag 5g (4. + 5. lektion)
15. delF-Prüfung schriftlich
15. Präsentation der Fachmaturitätsarbeiten 4F
20.–23. austauschprojekt Plze (unterstufenchor 2. + 3. klassen)
20. Mündliche aufnahmeprüfung gyM (krw) und FMs (kZb)
20. spieltag oberstufe (4g, 5g, 6g, 2F, 3F)
21.+22. auffahrt und brückentag
28. Fachmaturitätsfeier

1. Pfingsten
3. Musikprojekt «schöpfung» (oberstufenchor)
4.–10. schriftliche abschlussprüfungen 3F
8.–26. hauswirtschaftliches obligatorium 4fg
10. Zürcher Mittelschulsporttag
15. gesamtkonvent
17. cae (certificate in advanced english) schriftlich
18. cPe (certificate of Proficiency in english) schriftlich
20. delF-Prüfung schriftlich
21.–23. sicherheitskurs für Maturreiseleitende
24.–26. Mündliche FMs-Prüfungen
25. spieltag unterstufe (1g, 2g, 3g und 1F)
25.6.–2.7. schriftliche Maturprüfungen
27. schriftliche latinumsprüfung
30.6.–2.7. FMs-reisen (3F)

1. serenade (band-Projekt 2. klassen, orchester, big band)
1.–3. notenkonvente (jeweils nachmittags) 
3. 16.15 h: FMs-abschlussfeier
3. eignungstest für das Medizinstudium
4. kolleginnen/kollegenausflug nach böttstein
6.–9. Maturreisen (6g)
7. schulreise 1g, 2g, 1F
11.7.–16.8. sommerferien

17.–21. Mündliche Maturprüfungen
28. 16.15 h: Maturfeier (stadthaus)
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aufgewachsen  – und immer noch hei-
misch – in opfikon, erlangte ich die Matur  
an der kantonsschule oerlikon und 
studierte an der universität Zürich. schon 
während des studiums sammelte ich erste 
unterrichtserfahrungen. die ganzen 
Jahre hat mich eine ungebrochene Freude 
am beruf und am umgang mit den Jugend-
lichen begleitet. nach vielen Jahren in 
Zürich unterrichte ich nun seit dem Früh-
jahr 2009 am rychenberg latein und rus-
sisch. es ist spannend und herausfor- 
dernd, den schülerinnen und schülern die-
se zeitlich und örtlich weit entfernten spra-
chen und welten zugänglich zu machen.

Mein zweites grosses interesse gilt der 
Politik, heute vor allem der bildungspolitik. 
Zuerst engagierte ich mich in der lokalen 
Politik (opfikon hat ein stadtparlament), 
jetzt vertrete ich seit zwei Jahren die  
Mittelschulen im bildungsrat des kantons 
Zürich. – das dritte steckenpferd ist  
das segeln. diese begeisterung teile ich mit 
meinem Mann schon seit 15 Jahren, 
und auch unsere beiden söhne begleiten 
uns gerne.                               Priska brühlhart

«Fisch schwimmt, vogel fliegt, Mensch 
läuft.» diese aussage machte der ehemali-
ge spitzenläufer emil Zátopek vor länge- 
rer Zeit, und sie symbolisiert für mich, was  
bewegung im leben eines Menschen  
darstellt – sie ist fester bestandteil unseres 
daseins.

nach abgeschlossener berufslehre als Ma-
schinenmechaniker und der Matura  
auf dem zweiten bildungsweg führte mich 
mein bewegungsdrang in den sportlehrer-
studiengang der eth Zürich. seit 2008 
kann ich mit viel Freude an der kantons-
schule rychenberg meinen klassen die  
Faszination des sports näherbringen. ne-
ben der sportlehrertätigkeit war ich  
über die letzten Jahre als konditionstrainer 
des eishockeyclubs winterthur tätig.

Zu meinen lieblingssportgeräten gehört 
neben tennisracket, eishockeystock oder 
Mountainbike neuerdings auch der kinder-
wagen.

alexander keller

neue lehrpersonen 
mit besonderen aufgaben (mba)
die schulkoMMission der kantonsschule rychenberg hat iM schul-
Jahr 2008/2009 Zehn lehrerinnen und lehrer Zu Mittelschul-
lehrPersonen Mba ernennen können und wünscht allen lehrkräFten 
viel Freude und erFolg.
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kurzdistanzflanieren und langstrecken-
wandern, ob den exponaten in der aus-
stellung oder den regalen in der brocken-
stube entlang, durch die marode indus-
triebrache oder auf der gewundenen allee 
im Park und auch durchs unterholz wei-
ter auenwälder oder über stock und stein 
in den bergen, helfen mir, meinen blick 
zu klären, nachzudenken und neue ideen 
zu entwickeln. 

so ist es mir ein anliegen, auch meine schü- 
lerinnen und schüler zu veranlassen,  
eigene wege der wahrnehmung und deren 
reflexion zu ergründen, und ich möchte  
sie dazu motivieren, ihre welt mitzuge-
stalten. die weiten und tiefen der kunst-
landschaft laden uns ein zur horizont-
erweiterung und zum selbstversuch, und 
ich nehme mit meinen schülerinnen 
und schülern dieses angebot gerne an.

aus graubünden stammend, bin ich to-
pografisch eher enge horizonte gewohnt. 
weiter geworden ist er, wie ich mich 
nach der Matura nach Zürich begab. dies 
einerseits im sinne des uneingeschränkten 
blickes über den see und andererseits 
der vielen interessanten inhalte an der 
kunstschule wegen. wanderjahre als elek-
tromonteur, koch und gärtner haben  
das ihre dazu beigetragen, und ich möchte 
sie nicht missen. nun bin ich glücklich,  
am rychenberg ein festes dach über dem 
kopf gefunden zu haben.

tobias berger

als tochter italienischer auswanderer – 
meine eltern waren in den 1960er-Jahren 
aus sizilien in die schweiz gekommen – bin 
ich in einer zweisprachigen umgebung 
aufgewachsen. diese frühe Mehrsprachig-
keit hatte bei mir die liebe an sprachen 
geweckt, welche mich für die kantons-
schulzeit das neusprachliche Profil haben 
wählen lassen.

dort begann ich mich zunehmend aber 
auch für die Mathematik zu interessieren. 
Für mich war dazumal schon klar, dass  
ich nach meiner ausbildung an einer kan-
tonsschule unterrichten wollte. unsicher 
war ich mir aber, ob ich hierfür romanistik 
oder Mathematik studieren möchte.

eine stellvertretung in Mathematik durch 
eine lehrerin kurz vor meiner Matur –  
ich hatte in diesem Fach sonst «nur» leh-
rer – beeindruckte mich sehr und liess  
in mir den wunsch heranreifen, dieses Fach 
zu unterrichten. eine wahl, die ich bis 
heute noch nie bereute. ich geniesse das 
unterrichten in diesem Fach und schätze 
die arbeit mit den heranwachsenden Ju-
gendlichen sehr.

diese liebe zur auseinandersetzung und 
beschäftigung mit jungen Menschen setzt 
sich auch ausserhalb der schule fort, wo 
meine Familie im Zentrum steht. diese hat 
just in diesen tagen mit der geburt meines 
zweiten sohnes Zuwachs erhalten.

Maria cannizzo
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Ziele :
den schülerinnen und schülern möglichst 
viel bieten.
darauf hinarbeiten, dass sie sich konzen-
trieren, sich anstrengen und gut zu-
sammenarbeiten – letzteres durch den ge-
zielten einsatz von computer und internet 
erleichtern.
sprachliche Phänomene so klar, so kompe-
tent und mit so viel herzblut erläutern 
können wie mein lateinlehrer hanspeter 
ebnöther.
ein so guter englischlehrer werden wie 
mein Fachdidaktiker Peter shenton.
ständig neues dazulernen – aber dabei 
nicht auf irgendwelche Modeströmungen 
hereinfallen, sondern mit gesundem  
Menschenverstand und intellektueller 
schärfe nur das für die schülerinnen und 
schüler wirklich wichtige erkennen.
Mit kolleginnen und kollegen gut zu-
sammenarbeiten – aber ohne sich zu engen 
normen zu unterwerfen.
britischen humor und die schönheit 
schottlands nicht in vergessenheit geraten 
lassen.
trotz zwei bändern weniger im linken  
knie weiterhin mit meinen kollegen kolla-
borativen lehrerfussball spielen.

Michi beusch

aufgewachsen bin ich in winterthur, unge-
fähr 300 Meter von der kantonsschule 
rychenberg entfernt. das Mathematik-
studium an der universität Zürich konnte 
ich nach einer etwas ungewöhnlichen 
schulkarriere (diplommittelschule am ry-
chenberg und erwachsenenmatura an  
der kMe in Zürich) in angriff nehmen. die 
Freude an diesem Fach entwickelte sich 
bei mir während der Mittelschulzeit. seit 
dem schuljahr 05/06 unterrichte ich an der 
kantonsschule rychenberg Mathematik. 
Mit dem sukzessiven anstieg des unter-
richtspensums konnte ich meine begeiste-
rung für den lehrberuf und die Freude  
am unterrichten immer weiter entwickeln. 
es gefällt mir sehr, die Jugendlichen auf 
ihrem weg der eigenen identitätsfindung 
ein stück begleiten zu dürfen und in  
ihnen den reiz, die neugierde und vor al-
lem das interesse an der Mathematik 
zu wecken.

neben dem schulalltag widme ich mich 
in meiner Freizeit diversen sportarten, 
wobei ich am häufigsten in einer turnhalle 
beim volleyballspielen zu finden bin.

christian kolbe
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aufgewachsen bin ich in kilchberg. wäh-
rend meiner gymnasialzeit in Zürich 
entdeckte ich meine liebe zur Philosophie 
und, was mich wohl selber am meisten er-
staunte, zur Mathematik. Mathematik  
war auf einmal so viel mehr als nur rech-
nen. Mathematik war auf einmal schön, 
elegant und brillant. auf ein paar wenigen 
Zeilen liess sich zum beispiel beweisen, 
dass jedes nur erdenkliche dreieck die win- 
kelsumme von 180 grad hat. das hat mich 
umgehauen. seither stand mein wunsch 
fest, Mathematik zu studieren. Zusammen 
mit Philosophie und astronomie ergab 
das eine kombination, welche sich gegen-
seitig bereicherte und viel abwechslung 
brachte.

als Mathematiklehrerin möchte ich den 
schülern und schülerinnen nicht nur das 
nötige handwerk vermitteln, sondern  
ihnen auch so viel wie möglich von meiner 
begeisterung für dieses Fach weitergeben.

die besten ideen kommen mir auf aus-
gedehnten töfftouren. auch sonst bin ich 
sehr gerne draussen, sei es beim baden, 
beim spazieren oder einfach beim sitzen 
am see und diskutieren mit Freunden.  
ich gehe oft ins kino und an konzerte und 
geniesse es ebenso, Zeit mit lesen zu 
verbringen.

viviane laufer

ich bin keine der typischen wald-und-
wiesen-biologinnen, die mit viel Fachwis-
sen zu allem, was kreucht und fleucht, 
glänzen können. als neurobiologin habe 
ich mich auf hirnstrukturen und infor-
mationsverarbeitungsprozesse im gehirn 
konzentriert. besondere Faszination 
packt mich, wenn es um die schnittstelle 
Mensch-Maschine geht. so erstaunt es 
auch nicht, dass ich mein abschlussdiplom 
in biologie extern am institut für infor-
matik absolviert habe. neben der biologie 
unterrichte ich auch ikt im 1. gymi und 
an der FMs. auf das ergänzungsfach infor-
matik mit den 6.-klässlern freue ich 
mich jetzt schon, an der zugehörigen wei-
terbildung arbeite ich derzeit.

obwohl ich nie die absicht hatte, lehrerin 
zu werden, erstaunt es mich heute doch 
nicht, dass ich nun zu dieser «spezies» ge- 
höre. ich bin immer gerne zur schule  
gegangen und wissen über die tolle viel-
falt an lebewesen und eindrücklichen  
Mechanismen in der natur weitergeben zu  
können, erfüllt mich immer wieder mit 
Freude. 

nebst Mann und kind leben in unserem 
haushalt noch zwei kater (toaster und 
Mikro), drei axolotl (axel F, g, h) und 
eine apfelschnecke genannt speedy. in der 
Freizeit lese ich hauptsächlich krimis und 
science-Fiction.

désirée sterchi
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aufgewachsen im Zürcher unterland und 
in schaffhausen, wohne ich seit sieben  
Jahren in winterthur. ich bin verheiratet 
und vater von zwei buben im alter von 
drei und sechs Jahren. seit meiner frühen 
kindheit interessiere ich mich für die  
natur, insbesondere für vögel. nach mei-
ner «kantizeit» in schaffhausen studierte 
ich biologie an der universität bern.  
Für meine diplomarbeit verbrachte ich drei 
sommer im urserental und untersuchte  
die anpassungen einer kleinen singvogel-
art an die umweltbedingungen im ge-
birge. im rahmen meiner dissertation an 
einem Forschungsinstitut im grenznahen 
deutschland konnte ich mich im labor und 
im Feld mit einem der faszinierendsten 
wunder des lebens – dem vogelzug – be-
schäftigen. anschliessend wechselte ich  
in die Praxis und arbeitete in einem priva-
ten Planungs- und ökobüro in Zürich. 

vor vier Jahren schloss ich das höhere 
lehramt ab, und seit 2007 bin ich als biolo-
gielehrer am rychenberg tätig. neben 
aller wissenschaft ist es mir wichtig, bei 
den schülern die Freude an der natur  
und an den biologischen Zusammenhängen 
zu wecken und sie in ihrem kritischen  
denken zu fördern. 

Meine Freizeit verbringe ich vor allem  
mit meiner Familie oder suche entspannung 
beim bergwandern, Fotografieren oder 
lesen.

Michael widmer

was ich gern habe:
airedaleterrier und die meisten anderen 
vierbeiner;
buchhandlungen;
creative writing;
dorfkirchen;
erstgymeler und was aus ihnen wird;
Freilichtmuseen;
gedichte und glyzinien;
herumstöbern in Museumsshops;
internatsschulen und irish Folk;
Joan baez und Julie walters;
kreuzworträtsel, die ich gerade noch 
schaffe;
leonard cohen und lübecker Marzipan;
Maturarbeiten mit sichtbarem 
engagement;
norddeutschland, nursery rhymes und 
narzissen;
oldtimer aller art;
das Prättigau;
Quilts aus stoffresten, vor allem 
diejenigen der amish People;
raupen und was aus ihnen wird;
«shakespeare in love»;
teatime bei jeder gelegenheit;
universitäten mit campus und university 
bookshops;
velofahren im alltag;
wendy cope und winterthur;
x-mas mit allem, was dazugehört;
y, englisch ausgesprochen, weil «why?» 
zum denken anregt;
Zeit zum trödeln und das Zürcher ober-
land, wo ich aufgewachsen bin.

brigit Zogg
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im Frühjahr 2009 durfte arnold brügger 
nach über 40 Jahren diensttätigkeit in den 
wohlverdienten ruhestand treten. der  
im schönen Zollikon aufgewachsene schü-
ler absolvierte die Matur im rämibühl 
Zürich und studierte anschliessend Franzö-
sisch und englisch an der uni Zürich.  
seine karriere als Mittelschullehrer begann 
wie bei den meisten mit stellvertretun- 
gen und vikariaten. 1970 kam er nach win-
terthur. Zunächst unterrichtete er «im 
lee», später am «rychenberg», wo er 1977 
zum Mittelschullehrer gewählt wurde.  
hier unterrichtete er anfänglich auch beide  
sprachen, bis er sich später aus liebe  
zum Französischen und zur idyllischen land- 
schaft Frankreichs im allgemeinen auf 
ebendiese sprache beschränkte.

arnold schätzte stets die gute stimmung in  
der Fachschaft. und gerne erinnert er  
sich noch an frühere Fachschaftssitzungen, 
welche damals noch beim vorstand zu 
hause stattfanden. bei einem gemütlichen 
Znacht wurden die traktanden zwischen 
den gängen behandelt und zum abschluss  
noch lieder in den verschiedenen roma-
nischen sprachen gesungen. er unterrichte- 
te gern, und das bis zum schluss, wobei 
ihm je länger, je mehr bewusst wurde, dass 
die beziehung zum schüler wichtiger ist  
als die verschiedenen lehrmethoden, mit 
denen sprachen unterrichtet werden.

ich durfte arnold anlässlich meines Prakti-
kums als Mentor kennenlernen, der sich 
um mich bemühte und mir wertvolle tipps 
weitergab. so wurde mir ein guter start  

rücktritte
sechs lehrPersonen haben  
das «rychenberg» iM  
vergangenen Jahr verlassen.

an unserer schule ermöglicht. als sitznach-
barn im lehrerarbeitszimmer entwickelte 
sich eine positive, kollegiale Freundschaft. 

heute geniesst arnold brügger seinen  
ruhestand, doch seine tage sind ausgefüllt 
mit seinen enkelkindern, seiner Musik  
(er ist ein grosser Musikliebhaber und hätte  
fast das konservatorium besucht) und 
vielen anderen verpflichtungen. – werte-
bewusst und doch modern wird uns unser 
Freund arnold in erinnerung bleiben.  
wir wünschen ihm alles gute auf seinem 
weiteren weg und hoffen, ihn noch  
oft an unseren Fachschaftsessen zu sehen!

carlo Marrara
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es war einmal ein immer gut angezogener 
biologie- und chemielehrer. als lehrer  
der alten schule beherrschte er die klassi-
schen unterrichtsformen sehr gut. was  
ihn aber nicht davon abhielt, dann und 
wann erfolgreich eine neue Methode aus- 
zuprobieren. er war immer sehr gut vor-
bereitet und pünktlich. dies erwartete  
er auch von seinen schülerinnen und schü-
lern. auf einsatz und Pflichtbewusstsein 
legte er grossen wert. Mit der vermittlung 
seines breiten wissens versuchte er sie  
auf das spätere leben vorzubereiten. «wenn  
wir möchten, dass unsere schüler im be-
rufsleben bestehen, dürfen wir sie nicht mit 
samthandschuhen anfassen», war seine 
Meinung. 

als fleissiger leser von verschiedenen wis-
senschaftlichen Zeitschriften hielt er sich 
auf dem neuesten stand des wissens. dies 
kam auch seinen kolleginnen und kollegen 
zugute, für die er ein wichtiger ansprech-
partner bei biologischen oder chemischen 
Fragen verkörperte. auch schätzten sie  
seine hilfsbereitschaft und sein offenes ohr  
für viele andere anliegen. 

bei schönem wetter fuhr er mit dem Fahr-
rad jeweils von Pfäffikon an die schule. 
seine sportlichkeit spürten die Maturanden 
am eigenen leibe, wenn er auf der strebi 
ein forsches tempo vorgab. 

als sammlungsvorstand vervollständigte  
er die bibliothek und die Materialsammlung 
dauernd, organisierte sie gut und ging  
auf die wünsche der anderen lehrerinnen 
und lehrer ein.

Folgende geschichte möchten wir ihm auf 
seinen weiteren lebensweg mitgeben :
in der letzten lektion vor seiner Pensionie-
rung trat ein biologie- und chemielehrer 
vor seine Matura-klasse und hatte einige 
gegenstände vor sich. als der unterricht 
begann, nahm er wortlos ein grosses be-
cherglas und begann, dieses mit golfbällen 
zu füllen. er fragte die Maturanden, ob  
das becherglas nun voll sei. sie bejahten es.  
dann schüttete der biologie- und chemie-
lehrer getrocknete erbsen ins glas. er  
bewegte es sachte und die erbsen rollten  
in die leerräume zwischen den golfbäl- 
len. dann fragte er die Maturanden wie-
derum, ob das glas nun voll sei. sie stimm-
ten erneut zu. als nächstes nahm er  
eine dose mit sand und schüttete diesen 
ins glas. natürlich füllte der sand den  
verbliebenen Freiraum. er fragte wiederum,  
ob das glas nun voll sei. die Maturan- 
den antworteten einstimmig «Ja». da holte  
der lehrer eine Flasche bier unter dem 
tisch hervor, schüttete den ganzen inhalt 
ins glas und füllte somit den letzten  
raum zwischen den sandkörnern aus. die 
Maturanden lachten.

«nun», sagte der lehrer, als das lachen 
langsam nachliess, «da für euch ein neuer  
lebensabschnitt beginnt, möchte ich  
euch mit diesem Modell einige gedanken  
auf euren lebensweg mitgeben. die golf-
bälle stehen für die wichtigen und oft  
auch schönen dinge in eurem leben: die 
Familie, die gesundheit, die Freunde,  
der beruf, die bevorzugten, ja leidenschaft-
lichen aspekte des lebens, welche, falls  
in eurem leben alles verloren ginge und 
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als sich der biologie- und chemielehrer 
von der klasse verabschiedete, vermeinten 
einige Maturanden gesehen zu haben,  
wie er sich mit dem handrücken eine träne 
abwischte. sie staunten.  

verändert nach «der lachende Manager»

lieber rolf
wir wünschen dir, dass du in deinem neu-
en lebensabschnitt die für dich wichti- 
gen dinge erkennst. und wenn du einmal 
heimweh nach dem rychenberg hast, 
komm doch einfach vorbei. gerne trinken 
wir wieder einmal ein oder zwei bierchen 
mit dir. 

Für die Fachschaft biologie 

Peter rieben

23

nur noch diese verblieben, euer leben 
trotzdem noch ausfüllen würden. die erb-
sen symbolisieren andere dinge im leben 
wie die wohnung, das auto, den Fern- 
seher, die arbeitsstelle usw. der sand steht 
für die kleinigkeiten, die bürokratie, die 
rechnungen, Putzarbeiten, das surfen im 
internet. wie im Modell ist es wichtig,  
die richtige reihenfolge einzuhalten. Falls 
ihr den sand zuerst ins becherglas gebt», 
fuhr der lehrer fort, «hat es weder Platz 
für die erbsen noch für die golfbälle.  
dasselbe gilt für das leben. wenn ihr all  
eure Zeit und energie in kleinigkeiten  
investiert, ist kein Platz mehr für die wich-
tigen dinge. achtet deshalb auf die dinge, 
welche euer glück gefährden. erwerbt 
euch ein breites wissen, trefft euch mit 
Freunden, geht in ein konzert oder führt 
die Partnerin zum essen aus. geniesst  
ein bad im see. es wird immer noch Zeit 
bleiben, um das haus zu reinigen, den 
rasen zu mähen, die steuererklärung 
auszufüllen, Mails zu beantworten und an-
dere Pflichten zu erledigen. achtet zuerst 
auf die golfbälle, die dinge, die wirklich 
wichtig sind. setzt Prioritäten. der rest ist 
nur sand.»

die Maturanden schwiegen, dann hob einer 
die hand und wollte wissen, was denn  
das bier repräsentieren soll. der biologie- 
und chemielehrer schmunzelte: «ich  
bin froh, dass du fragst. es ist dafür da, 
euch zu zeigen, dass, egal wie schwierig 
und ausgefüllt das leben auch sein mag, 
es immer noch Platz für ein oder zwei bier-
chen hat.»
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nicht ohne wehmut haben wir germa-
nisten am ende des schuljahres 2008/09 
hildegund kastner in die grosse Freiheit 
entlassen. weshalb kann man auf eine  
hildegund eigentlich nicht verzichten?

Man stelle sich ein standardwerk der (frü-
heren) Pädagogik vor, in dessen inhalts-
verzeichnis sich folgende, unwissenschaft-
lich klingende begriffe eingeschlichen 
haben: achtung, wärme, rücksichtnahme 
(r. und a.-M. tausch: erziehungspsycho-
logie, göttingen, 1963 ff.). und man stelle 
sich eine lehrperson vor, deren augen  
und wortmelodie einem backfisch gegen-
über dasselbe lebendige, menschliche in-
teresse signalisieren wie einem gesprächs-
partner im lehrerzimmer : das ist der  
ungeteilte charme von hildegund kastner.

ihre reise zum antritt der stelle in winter-
thur im voll beladenen Fiat 127 war 
eine abenteuerfahrt durch die von James 
schwarzenbach politisch eingefärbte hel-
vetische landschaft des Jahres 1973. doch 
jedes einzelne abenteuer dieser Fahrt  
fand eine Für die neue heimat sprechen-
de, heitere lösung, wie unsere kollegin 
anschaulich zu berichten weiss. schon vom 
zweiten Jahr ihrer unterrichtstätigkeit an 
arbeitete hildegund an vorderster Front in 
der Planung, durchführung und korrektur 
unserer aufnahmeprüfungen mit. beson-
dere verantwortung in diesem bereich be- 
hielt sie bis zu ihrer Pensionierung. Für 
Praktika und Mentorate junger lehrperso-
nen war hildegund stets eine bevorzug- 
te adressatin, und sie setzte sich für derlei 
aufgaben viel lieber ein als in bildungspoli-
tischen glaubenskongregationen. 

aus der nähe lernte ich meine Fachkol-
legin kennen, als ich mit ihr zusammen die 
sprachprüfungen im rahmen der auf- 
nahmeprüfungen für das gymnasium be- 
treute. bereits in dieser Zusammenarbeit  
zeigte sich mir eine Persönlichkeit, die 
praktische Zielstrebigkeit, heiterkeit, weit-
blick und Zuverlässigkeit mit den beruf-
lichen anforderungen im engeren sinne 
unangestrengt zu verbinden wusste. und 
so kennt man hildegund im kollegen- 
kreis; heiter und gelassen, beseelt vom in- 
teresse an der geschichte und gegenwart 
des Menschen. Zu dieser geschichte ge-
hört auch die trauer über die vergänglich-
keit unseres daseins. ohne sich dem 
lebendigen alltag zu verweigern, hat sich 
hildegund ihrer persönlichen trauerarbeit 
gestellt, als der verlust des geliebten,  
im Jahre 2003 verstorbenen gatten diese 
von ihr forderte.

«es scheint mir ein recht bedeutendes 
gedicht zu sein», so lautete einst die erste 
antwort, welche die junge lehrerin, die 
zuvor im deutschen essen unterrichtet hat- 
te, von einem winterthurer schüler er-
hielt. die antwort bezog sich auf Mörikes 
«Feuerreiter», anlässlich von hildegunds 
Probelektion am «rychenberg» (1972). 
rasch lernten die schüler : die Poesie, sie  
betrifft uns ! auf dem weg durch die kul-
turlandschaft des Menschen wird hilde-
gund kastner weiterziehen. sie wird nahe 
und ferne berührungspunkte finden, vom 
ortsmuseum Marthalen bis nach kirgi- 
sien. gute reise, liebe hildegund, und er-
zähl uns was, wenn du am «rychenberg» 
vorbeikommst !

thomas heckendorn
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nach 37-jähriger ununterbrochener tätig- 
keit als hilfslehrer, hauptlehrer (wahl  
oktober 1974) und MlP mba für alte spra-
chen an unserer schule ist Pius koch of- 
fiziell auf ende Februar 2009 pensioniert 
worden. danach führte er seine abschluss-
klasse noch bis zu den Maturaprüfungen 
und übernahm in Zeiten akuten lehrer-
mangels im Fach latein – für ihn selbst wohl  
am unerwartetsten und erst nach längerem 
inneren ringen – in der ihm eigenen vor-
bildlichen Pflichterfüllung noch einmal für 
ein semester eine Probezeitklasse. dies 
übrigens wieder im status eines lehrbeauf-
tragten, was er gerne nicht ohne ironischen 
unterton vermerkte.

wenn ich an die vielen verschiedenartigen 
begegnungen und kontakte mit Pius  
koch zurückdenke, so drängt sich bei mir  
doch immer dasselbe eine bild in den 
vordergrund: der hochkonzentrierte Fach-
kollege, wie er in Zwischenstunden und 
nach unterrichtsschluss im kaffeeraum des 
lehrerzimmers sämtliche aufliegenden  
Zeitungen und Zeitschriften aufs intensivste  
studiert und die gelesenen artikel mit  
den anwesenden kolleginnen und kollegen  
aufs engagierteste diskutiert. nicht zu- 
letzt aus dieser geradezu systematisch be- 
triebenen Zeitungslektüre schöpfte er – 
mindestens zum teil – sein unendliches wis- 
sen zu allen Fragen des vergangenen und 
aktuellen Zeitgeschehens, zeigte sich  
das vielseitige und weit gespannte interes-
se, das ihn zum gegenteil eines Fach-
idioten machte und als wachen beobachter 
der weltgeschichte erscheinen liess. so  
gab es kaum ein thema, zu dem Pius koch  

nicht hätte eine geschichte erzählen  
können, wobei ihn alles anekdotische und 
im eigentlichen wortsinn Merkwürdige 
in besonderer weise fesselte. solche ge-
schichten liess er auch gerne in mehr oder 
weniger langen exkursen als willkommene 
auflockerung in seinen unterricht ein- 
fliessen, wobei für einen altphilologen eher  
unerwartete themen wie Fragen zur  
wirtschaft und wirtschaftsgeschichte, das 
antike Münzwesen oder der sport durch-
aus auch ihren raum hatten.

Pius kochs unterricht war geprägt von  
einer grossen verpflichtung gegenüber dem  
überlieferten text ; die erziehung der  
schüler zu genauigkeit in der übersetzung 
war ihm anliegen und Programm zugleich. 
seine Freude an der sprache überhaupt 
zeigte sich nicht zuletzt in seinem hang zu  
wortspielen und wortverdrehungen, in 
seinem feinen und nicht selten leicht hinter- 
gründigen humor, der sich aller sprach-
lichen register bediente.

dass Pius koch in all den Jahren seine  
verpflichtungen gegenüber schule, Fach-
schaft und schülern in vorbildlichster 
weise wahrnahm, bedarf eigentlich keiner 
erwähnung. es entsprach seiner beschei-
denen und diskreten art, besondere enga-
gements – etwa als lehrervertreter in  
der schulkommission – nicht in den vorder-
grund zu schieben.

wir lassen eine ausgeglichene und für 
schüler und kollegium in gleicher weise 
äusserst anregende Persönlichkeit ziehen.

hanspeter ebnöther
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der name verrät es: Jue-hua liu hat chi-
nesische wurzeln. doch seit ihrer schul- 
zeit lebt sie in der schweiz, und sie hat so- 
wohl eine ausbildung in handarbeit als 
auch in werken gemacht. generationen 
von dMs-schülerinnen durften unter ihrer 
anleitung die handhabung der verschie-
denen Materialien erlernen, und auch die 
jüngeren gymnasiasten und gymnasias-
tinnen tauchten ein in die welt der stoffe 
und werkstoffe im Freifach handarbeit.  
in der kleinen Fachschaft werken konnte 
Jue-hua ihr grosses kreatives Potenzial in 
den unterricht einfliessen lassen.

beinahe dreissig Jahre lang war Jue-hua 
liu ein teil der kantonsschule rychenberg, 
und seit mehr als zwanzig Jahren war sie 
ein unverzichtbares Mitglied jeder theater- 
und Musicalaufführung des hauses. ne- 
ben einigen bühnenausstattungen war sie 
für alle kostüme verantwortlich, und unter 
ihrer kundigen leitung haben viele der 
schauspieler und sängerinnen ihr kostüm 
genäht. 

von ihrem schönen alten haus am kirch-
platz sah man Jue-hua auf dem velo  
zur «kochschule» gondeln, welche im som- 
mer 2009 nun leider geräumt und der 
stadt zurückgegeben wurde. die «koch-
schule» war werkplatz und refugium,  
wo wir sie inmitten von unzähligen schach- 
teln, säcken und schränken beim han-
tieren mit stoffen, hölzern, lehm, Papier, 
Metall und vielem mehr antrafen. oft  
war das helle sirren der bandsäge und das 
gemütliche rattern der nähmaschinen 
durch die korridore zu hören. – etwas 

früher als geplant geht Jue-hua liu in Pen-
sion, da die Fächer werken und hand- 
arbeit per sommer 2009 aus dem Fächer-
kanon verschwunden sind.

susann dubs
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während vier Jahrzehnten bis zu seiner of-
fiziellen versetzung in den ruhestand  
auf ende Februar 2009 unterrichtete Fran-
cesco Piccoli zunächst als hilfslehrer,  
dann als hauptlehrer (wahl oktober 1973) 
und schliesslich als MlP mba an unserer 
schule die Fächer latein und griechisch,  
an der dMs einige Jahre lang auch das Fach  
Medienkunde. nach den Maturaprüfun-
gen mit seiner letzten abschlussklasse 
schied er ende august 2009 endgültig aus 
der schule aus.

im kollegium trat Francesco Piccoli als 
würdevolle, eine ruhige heiterkeit aus-
strahlende Persönlichkeit in erscheinung –  
unvergesslich das bild, wie er gemes- 
senen schrittes und völlig unbeeindruckt 
von der hektik des schulalltages vorbei  
an lärmenden erstklässlern in anzug und 
krawatte dem aufzusuchenden unter-
richtszimmer entgegenstrebt. sein durch 
die stets korrekte kleidung noch beson-
ders betonter magistraler habitus war aber 
keine blosse äusserlichkeit, er sollte  
wohl zum ausdruck bringen, dass die an 
einem humanistischen gymnasium ver-
mittelten werte und unterrichtsinhalte 
über die sphäre des alltäglichen und ge- 
wöhnlichen weit hinausgehen. seine ru-
hige beherrschtheit trat auch in den münd-
lichen äusserungen zu tage, so waren 
seine worte stets wohlüberlegt und voller 
respekt für sein gegenüber. daneben  
verströmte Francesco Piccoli aber auch 
einen durchaus ansteckenden optimismus, 
sein südlicher charme und seine grosse 
herzlichkeit gründen zum teil wohl nicht 
unwesentlich auf seinen tessiner wurzeln. 

in erinnerung bleiben wird auch – bei 
einem altsprachler nicht unbedingt selbst-
verständlich – sein unglaubliches Flair  
für gesprochene sprachen. Mit bewun-
dernswerter eloquenz und in absoluter 
korrektheit bedient er sich der verschiedens- 
ten modernen Fremdsprachen, so auch  
des neugriechischen. 

im unterricht konnte Francesco Piccoli  
seine linguistische herkunft nicht verleug-
nen, formale genauigkeit und sprach- 
liche korrektheit waren werte, die ihm 
in seiner lehrtätigkeit besonders am 
herzen lagen. dank seiner persönlichen 
ausstrahlung gelang es ihm regelmässig, 
sein eigenes interesse für die formalen 
Möglichkeiten und die grammatikalischen 
strukturen einer sprache auch auf viele 
schülerinnen und schüler zu übertragen. 
so wundert es nicht, wenn eine klasse,  
die er abzugeben hatte, zum abschied an 
der wandtafel urteilte: 
Magister bonus eras. 

im laufe seiner lehrtätigkeit engagierte 
sich Francesco Piccoli auch ausserhalb des 
unterrichts in selbstverständlicher Pflicht-
erfüllung für die mannigfachen interessen 
und aufgaben sowohl der eigenen Fach-
schaft als auch der ganzen schule, etwa als 
äusserst umsichtiger betreuer der altphilo-
logischen Fachbibliothek.

Mit Francesco Piccoli verliert die schule 
einen kollegen, der in seiner herzlichen 
vorbildlichkeit äusserst schwer zu ersetzen 
sein wird.

hanspeter ebnöther

Fr
a

n
c

es
c

o
 P

ic
c

o
li

, 
d

r
. 

P
h

il
.,

 
g

r
ie

c
h

is
c

h
 /

 l
a

t
ei

n
 /

 
M

ed
ie

n
k

u
n

d
e

145786_Jb_inhalt_10.indd   27 10.11.09   08:48



er war so lange da, seit 1971, gewählt seit 
1974, dass er kaum mehr vom anglisten-
tisch wegzudenken war: immer mit einer 
beige schülerhefte vor sich, zu der wir oft 
noch ein paar verspätete exemplare für  
ihn im lehrerzimmer entgegennahmen, die 
mit markigen korrekturen und ebensolchen 
sprüchen und den charakteristisch um-
gefalteten seitenecken versehen wurden.

karl war an unserer schule eines der letzten  
urgesteine: im kollegium kantig, oft sar-
kastisch und dann unverhofft wieder hilfs-
bereit und umgänglich, immer mit einem 
spruch im ärmel, bei dem man oft herzlich 
lachen konnte. eigenwillig war er, daher 
auch der etwas verfrühte abgang. die von 
der bildungsdirektion verschriebenen esP, 
sol, kompetenzraster etc. waren nicht 
sein ding. seine art der unterrichtsgestal-
tung war anders, unkonventionell: ohne 
lehrbuch, ohne «grammatik», situations-
bezogen, auf kommunikation basierend, 
zum widerspruch herausfordernd, an-
spruchsvoll, schlagfertig, kurzweilig – aber 
für die schwächeren schülerinnen und 
schüler wohl nicht immer ganz einfach.

karl walter verfügte über ein unglaub- 
liches wissen über englands bräuche und 
traditionen, über cricket, über jeden  
idiomatischen ausdruck, über das wesen 
des britischen humors, das er mit jeder 
Faser vorlebte. der englischen wettleiden-
schaft entsprechend, eröffnete er jeweils 
vor Fussball-europa- oder -weltmeister-
schaften zum grossen Plausch aller interes-
sierten schüler ein wettbüro.
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ein blick auf sein Pult lohnte sich immer –  
oft war da neue lektüre, ein buch mit 
schrägen sprüchen oder ein interessanter 
artikel aus einer englischen Zeitung. über 
seine Pläne für die Zeit nach der schule 
liess er sich nicht in die karten schauen: 
wird er wohl die schaffarm in wales kaufen,  
von der er immer gesprochen hatte?
howZat! 

helen lippuner
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toni weilenmann – 
erinnerungen an 
einen humanisten
viele ehemalige der kantonsschule rychen- 
berg trauern um ihren einstigen deutsch- 
und lateinlehrer. er war ein Pädagoge mit 
prägender kraft, ein lehrer, der sich um 
seine klassen kümmerte, verwurzelt in kul- 
turellen werten, die er weiterzugeben  
verstand. sein souveränes wissen war ge-
paart mit persönlicher bescheidenheit :  
toni weilenmann war ein homme de lett-
res, seine humanität wird überdauern. 

wir von der 1cg waren die erste klasse, 
die er als neu gewählter lehrer im Frühling 
1958 übernahm und in seinen beiden Fä-
chern nach sechseinhalb Jahren zur reife 
brachte. wir verliessen die schule nach 
einer herrlichen Maturreise in die walliser 
alpen, auf das grandiose gletscherplateau 
du trient, ohne gipfelsturm, mit abschluss 
in der landesausstellung lausanne, der 
expo64; die erinnerung sieht «wm» nicht 
im berühmten Militärpanoramafilm, son-
dern in der erlesenen kunstausstellung im 
Palais de beaulieu. genauer: toni weilen-
mann mit Pickel und seil inmitten der vier-
tausender und vor den cézannes, Marcs, 
Mackes, Picassos. 

an seiner wunderbaren, künstlerisch und 
geistig in den avantgardistischen osten 
und den ganzen westen ausgreifenden –  
von ihm selbst als «klein» bezeichneten – 
buchkunstausstellung entstand das bedürf-
nis, regelmässigeren kontakt zum einsti-
gen deutsch- und lateinlehrer zu pflegen. 
denn immer klarer wurde mir, dass er  
uns unzählige, intensive lese- und buch-
erlebnisse, Musikerinnerungen geschenkt 
und markante spuren mit exkursionen, 

etwa im ersten gymi mit dem velo zum 
römerkastell irgenhausen, hinterlassen 
hatte. dazu kommen bleibende bilder von 
theater- und operninszenierungen, die  
uraufführung von «andorra» oder «Frei-
schütz» als begleitung der eichendorff-
lektüre. es sind wissensmuster, denkanlei-
tungen, humanistische verhaltensweisen, 
die alle bei ihm mit auf den lebensweg be-
kamen; manche wandten sie an, brauchten 
sie aktiv. 

auch wenn wm für seinen ersten kom-
pletten klassenzug mit 28 Jahren nicht die 
ausgewachsene «naturbegabung» oder 
gar der abgeklärte «sanctus» sein mochte, 
waren seine sicherheit und ruhe etli- 
chen älteren lehrerkollegen überlegen. er  
vermittelte kaum je den eindruck des 
Zweiflers oder suchenden. trotzdem möch- 
te ich ihn mit dem zweifelnden und su-
chenden jungen Franz von assisi verglei-
chen. skeptisch war er, geübt an den 
antiken Philosophen und den Zürcher auf-
klärern. wie diese liebte er das ungewisse, 
das er für die eigene Zeit früh an walser 
schulte. seine ausstrahlung indessen wur- 
de mit zunehmendem alter jene des ge-
lassenen und humorvollen epikuräers, viel-
leicht versteckter auch des stoikers. 

drei Monate vor dem tod traf ich ihn mit 
literarischen Fragen mitten in seine exis-
tenzielle welt als bald achtzigjähriger. 
ich hatte ihn um eine Fachsimpelei über 
Faktizität und Fiktionalität in Max Frischs 
«Montauk» gebeten, weil ich an einer  
studie und edition zu Frisch und Muschg 
arbeitete. toni wählte die stellen, wo 
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Frisch altern und sterben anspricht. Fast 
genierte ich mich, wie viel er dafür ar- 
beitete; die reiche thematik hatte ihn ge- 
packt. der nachmittag begann als leb-
haftes gespräch, entwickelte sich zur lek- 
tion, frisch und genau präpariert, zuver-
lässig wie eh und je vor Jahrzehnten, mit 
detaillierten notizen in seinem neu gekauf-
ten taschenbuch-exemplar. das war am  
9. Januar 2009, einem jener kalten diens-
tage des vergangenen winters. wir schau-
ten später, nach dem genuss von feinster 
vollenweider-Patisserie und koffeinfreiem  
kaffee, die bereitgelegten erstausgaben 
an, die er mir zeigen wollte, einen frühen 
Frisch-Privatdruck auch, eingedenk der 

lektüre in den deutschübungen 1963 über 
moderne schweizer literatur. so ging  
der abend weiter mit den edelsten Perlen 
von robert und karl walser, else lasker-
schülers eigenen gedichtillustrationen. es 
war ein wiedersehen mit denkwürdigen 
büchern, denn der lehrer hatte 46 Jahre 
zuvor ein paar wenige dieser wertvollen 
originalausgaben mit in die schule genom-
men. 

Manches blieb offen, wir hoben es auf  
für weitere gespräche. doch für toni wei-
lenmann ist die Zeit am karfreitag 2009 
stillgestanden. der austausch über dichter 
und buchkunst – im geist dauert er an. 

andreas doepfner, Männedorf

145786_Jb_inhalt_10.indd   30 10.11.09   08:48



31

lehrerweiterbildung 
über erfolgreiches lernen

«das gehirn lernt immer. es kann gar nicht 
anders.» so lautet das Fazit des vortrags 
von Manfred spitzer, hirnforscher an der 
universitätsklinik in ulm. seine Zuhörer: 
rund 130 lehrerinnen und lehrer der kan-
tonsschule rychenberg, die eine zwei-
tägige weiterbildung im schloss hünigen 
besuchen. «das ständige lernen ist zen-
tral. nur so werden die abläufe in unseren 
gehirnen schneller und damit besser», so 
spitzer. die grauen Zellen würden jedoch 
nur dann aktiv, wenn sie durch positive im-
pulse aktiviert werden. Mit anderen wor-
ten: «lehrer müssen stärken fördern und 
nicht dauernd auf schwächen und Feh- 
lern herumreiten.» es sei nicht zentral, was, 
sondern wie die schüler lernen.

anderer ansicht ist elsbeth stern, Profes-
sorin am eth-institut für verhaltenswissen-
schaften: «es ist unsinn, Motivation und 

kompetenz zu trennen. viel wichtiger ist 
doch, wie bereits vorhandenes wissen 
organisiert ist.» anspruchsvolle lernaufga-
ben und eine rückkehr zum «learning  
by doing» sind sterns Forderungen. «guter 
unterricht stellt den schülern aufgaben, 
die ihr bereits vorhandenes wissen erwei-
tern, umstrukturieren und automatisieren.»

doch kann guter unterricht alleine schüler 
klüger machen? «nein», findet caroline 
benz, leiterin der entwicklungspädiat-
rischen Poliklinik am Zürcher kinderspital. 
«Zunächst einmal müssen die grund-
bedürfnisse der kinder befriedigt sein», so 
benz. es sind dies: geborgenheit, soziale 
akzeptanz und die Möglichkeit, sich ent-
sprechend ihrer anlage zu entwickeln – 
Faktoren also, welche die schule stets im 
auge behalten muss. 

dominic bretscher

wer lernt eigentlich was? und auF welche weise? eine Zweitägige 
weiterbildung in konolFingen brachte licht ins dunkel.
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da die Mediothek nun bereits mehr als 
zwei Jahre im neubau ist, kann gesagt 
werden, dass wir endgültig «gut angekom-
men» sind. die Mediothek wird rege 
genutzt, es gibt keine grösseren Probleme 
in den abläufen oder etwa im diszipli-
narischen bereich, und die restanzen (neu 
gekaufte Medien) sind zum grössten teil 
abgebaut.

Ausbau der Wissensgebiete
wie schon in den Jahren zuvor lag der 
schwerpunkt beim ausbau der wissensge-
biete und bei vielen schulrelevanten the-
men im bereich der sachmedien. 
die belletristischen werke und die unter-
haltung wurden ebenfalls stark gewich- 
tet. sie sind, vor allem wenn man die aus-
leihstatistik betrachtet, wichtige teile des 
Medienangebotes.

Apparate, Gruppenarbeitsräume, SOL
immer häufiger nutzen lehrpersonen mit 
ihren schulklassen die infrastruktur der 
Mediothek, um ausserhalb der schulzimmer  
zu arbeiten. um ein optimales lernen zu 
ermöglichen, werden gruppenräume in der 
Mediothek reserviert und sogenannte  
apparate zu einem thema zusammenge-
stellt. dazu werden in einem gestell tempo- 
rär alle relevanten Medien und bücher  
zusammengetragen, was das arbeiten deut- 
lich erleichtert. Mit diesen angeboten  
wollen wir das selbst organisierte lernen 
an beiden kantonsschulen unterstützen.

Rechercheparcours
ende september 2008 hat die Mediothek 
im rahmen von «175 Jahre Zürcher Mittel-
schulen» und in Zusammenarbeit mit  
den it-verantwortlichen einen recherche-

Mediothek – gut angekommen
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parcours angeboten. es mussten Fragen  
zu den bereichen buch- und Medienrecher-
che, internet und datenbanken beantwor-
tet werden. Mit dem Parcours gelang es, 
auf die verfügbarkeit von Medien, auf die 
grossen verbundkataloge der schweiz  
oder auf den gebrauch des internetportals 
digithek aufmerksam zu machen.

die schüler haben mehrheitlich mit gros-
sem elan die von Manuel bonetti aus-
gearbeiteten Fragen beantwortet. weitere 
veranstaltungen im bereich Medien-  
und informationskompetenz haben bereits 
stattgefunden und werden noch statt-
finden.

Katalogisierung der aktuellen Medien  
der Fachschaften
seit 1. Januar 2009 katalogisieren wir 
zentral und über unser bibliothekssystem 
bibliotheca 2000 (bond-bibliotheks-
systeme) neben den eigenen auch alle ak-
tuellen Medien der Fachschaften. vorteile: 
alle katalogisate sind online über jede 
internetstation abfragbar, und die Medien 
werden zentral und einheitlicher als bis- 
her erfasst. die individuellen signaturen 
und die verfügbarkeit für die schüler 
werden weiterhin von den Fachschaften 
bestimmt.

Manuel bonetti hat sich in verdienstvoller 
weise der katalogisierung der lehrer-
medien angenommen. eine nicht ganz ein-
fache aufgabe, vor allem auch wegen  
der verschiedenen klassierungs- und sig-
natursysteme der Fachschaften.

Dank
danken möchte ich dem ganzen Medio-
theksteam für die geleistete arbeit sowie 
das unkomplizierte, flexible und sehr 
kundenfreundliche verhalten. gemeinsam 
versuchen wir immer wieder, die schüle-
rinnen und schüler in ihren arbeiten für die 
schule und das selbstständige lernen zu 
unterstützen.

Ausblick
im neuen schuljahr möchten wir die zent-
rale katalogisierung der Fachschaftsmedien 
weiter verfolgen und perfektionieren.  
Mittel- bis längerfristig soll ein konzept für  
die informationsvermittlung und zur  
hinführung zu mehr Medienkompetenz ent-
stehen. veranstaltungen wie der re- 
chercheparcours sind erste schritte dahin.

hans Mattias Fontana
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im herbst 2006 beschloss der bildungsrat, 
vier schwerpunkte in der weiterentwick-
lung der Zürcher gymnasien ins Zentrum 
zu stellen: den übergang von der volks-
schule ans gymnasium, den übergang vom 
gymnasium an die hochschule, die Füh-
rung der gymnasien und schliesslich den 
gymnasialen unterricht. im bereich un- 
terricht soll mit der einführung neuer lehr- 
und lernmethoden insbesondere das  
selbst organisierte lernen gefördert wer-
den. lernende sollen vermehrt die Mög-
lichkeit haben, schrittweise selbstständiges 
und selbstverantwortliches arbeiten ein-
zuüben und den lernprozess vollständig 
oder teilweise selbst zu gestalten.

das Mittelschul- und berufsbildungsamt 
(Mba) hat dazu im Jahr 2008 das Projekt 
«selbst organisiertes lernen (sol) an 
gymnasialen Mittelschulen – neue lehr- 
und lernformen» ins leben gerufen.  
vorgabe des Mba ist es, dass die schüle-
rinnen und schüler den sol-lernprozess 
während ihrer Mittelschulzeit mehrmals 
und mit steigenden anforderungen durch-
laufen, damit sie aufbauend lernen, ihre 
lernprozesse zu gestalten und zu reflektie-
ren. dieser curriculare Prozess hilft ihnen, 
strategien zu entwickeln und einzuset- 
zen, um das eigene lernen verstehen und 
steuern zu können.

Projekt 
«selbst organisiertes lernen (sol)»
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im rahmen dieses Projekts wurden alle 
gymnasien beauftragt, schulinterne Pro-
jektgruppen zu bilden, die an ihrer schule 
im schuljahr 2010/11 ein sol-Projekt 
durchführen. es bleibt den schulen also 
rund ein Jahr Zeit, die situation zu analy-
sieren, das Projekt zu planen und zu 
entwickeln. 

das am rychenberg gebildete sol-Projekt- 
team hat noch im Frühling 2009 ein grob-
konzept für die Planung, durchführung 
und auswertung des schulinternen Projekts 
ausgearbeitet. dem grobkonzept liegt  
die in einer standortbestimmung gemachte 
erkenntnis zugrunde, dass die lehrper-
sonen des rychenbergs in ihrem unterricht 
schon jetzt wesentliche dimensionen des 
selbst organisierten lernens abdecken  
(vgl. abb.) und sich die schülerinnen und 
schüler wichtige überfachliche kompe-
tenzen erwerben können.

Förderung über alle Klassen 
und Jahrgänge
in den augen des Projektteams muss es 
das Ziel sein, einerseits auf bestehendem 
aufzubauen und neuerungen gezielt  
einzusetzen, um allfällige defizite abzu-
bauen. andererseits soll im sinne der 
chancengleichheit ein koordinierendes ein-
zuwirken möglich sein, so dass überfach-

liche kompetenzen über alle klassen und 
Jahrgangsstufen hinweg gefördert werden.

das grobkonzept sieht verschiedene, zu-
nehmend komplexere sol-einheiten über 
alle sechs Jahre des langzeitgymnasiums 
vor. sie bestehen sowohl aus fachunab-
hängigen teilen als auch aus fachbezoge-
nem unterricht. Zu den ersten gehört  
etwa die Förderung von lern- und arbeits-
techniken anhand konkreter aufgaben-
stellungen oder die reflexion des eigenen 
arbeitens im rahmen einer Portfolioarbeit 
oder beim verfassen einer schriftlichen 
arbeit zu einem selbst gewählten thema. 
damit die von jeder Fachschaft durch- 
geführten fachbezogenen sol-unterrichts- 
einheiten koordiniert werden können,  
wird im Projektjahr erstmals ein klassen-
konvent zu beginn der dritten klasse 
durchgeführt. Ziel des Projekts ist es, dass  
jede klasse am ende des schuljahres 
2010/11 mindestens eine sol-einheit ab-
solviert hat. danach werden die verschie-
denen teilprojekte intern evaluiert und 
an die kantonale Projektgruppe weiterge-
geben. das Mittelschul- und berufsbil-
dungsamt wird dann eine abschliessende 
gesamtevaluation vornehmen.

adrian kindlimann
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der vereinigung gehören eltern von 
schülerinnen und schülern aller drei win-
terthurer kantonsschulen an. 

die eMw setzt ihre arbeit unter die Ziele : 
«wir informieren, wir unterstützen und 
fördern, wir vernetzen uns.» die informa-
tion der Mitglieder erfolgt mit einem  
halbjährlich erscheinenden bulletin sowie 
über einen elektronischen newsletter.

Zur unterstützung und Förderung der 
schülerinnen und schüler und ihrer eltern 
macht der eMw vor allem angebote für 
übergänge. wichtig ist für alle zunächst, 
dass der einstieg ins gymnasium ge- 
lingt. erfolgreiches und effizientes lernen 
ist dabei ein wesentliches element. die 
vom eMw im september zu diesem the-
ma angebotenen lernseminare erfreuen 
sich grosser beliebtheit. im Januar wird 
für besonders interessierte jeweils ein ver-
tiefungskurs angeboten. der zweite  
übergang führt von der Mittelschule weg, 
sei dies an die universität/eth, an eine 
Fachhochschule oder in die weite welt 
hinaus. die eMw organisiert im november 
zur Frage «Matura in der tasche – was 
nun?» einen vortragsabend, zu dem auch 
eltern eingeladen sind. 

im Frühjahr 2009 konnten wir in Zusammen-
arbeit mit der hauswirtschaftlichen Fort-
bildungsschule erstmals einen kochkurs für 
Mittelschülerinnen und Mittelschüler or- 

elternvereinigung Mittelschulen 
winterthur (eMw)

ganisieren. die kurse waren innert kürzes-
ter Zeit ausgebucht, weitere werden fol-
gen.

das Ziel der kooperation verwirklicht die 
eMw durch regelmässige treffen mit  
vertretern der drei rektorate. dabei wer-
den verschiedene themen diskutiert,  
die eltern mitbetreffen. Zudem pflegen wir 
kontakte zu anderen Zürcher elternverei-
nigungen von Mittelschulen.

der vorstand ist sehr interessiert an Mit-
gliedern, die bereit sind, sich einzubringen 
und mitzugestalten. weitere informatio-
nen unter www.emw-winterthur.ch.

urs aemissegger, co-Präsident eMw
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es ist das wichtigste anliegen der schüler-
organisation (so), aktiv am leben und an 
den entscheidungsprozessen der schule 
teilzunehmen und die anliegen der  
schüler/innen einzubringen. ein wichtiger 
diskussionspunkt war dieses Jahr die  
Mensa. Zu diskussionen führten etwa un- 
terschiedliche vorstellungen über die 
vielfalt der Menüs, die Quantität und die 
Preise. vom so-vorstand wurde in Zu-
sammenarbeit mit der elternvereinigung 
der Mittelschulen winterthur (eMw) 
eine kommission eingesetzt, um eine ver-
besserung und beruhigung der lage zu 
erreichen. nach einer befragung konnte 
die Meinung der schülerschaft in einem 
gespräch mit der Mensaleitung und einem 
vertreter der sv schweiz einfliessen.

auch in der kommission zum thema 
«selbst organisiertes lernen (sol)» wurde 
einsitz genommen, um die anliegen der 
schülerschaft zu vertreten. das resultat 
dieser arbeit wird im schuljahr 2010/2011 
in einem Projektjahr sichtbar werden.

selbstverständlich fanden auch in diesem 
Jahr verschiedene traditionelle so-anlässe 
und veranstaltungen statt. im dezember 
stand mit dem kerzentag zum gedenken 
an den welt-aids-tag, dem samichlaustag  
in allen 51 klassen, der delegiertenver-
sammlung, der erstklässlerparty zum 
abschluss der Probezeit und der volley-
ballnacht zum «schulsilvester» viel auf  

schülerorganisation –  
die schüler vertreten

dem Programm. im Januar führte die so 
zum ersten Mal seit einigen Jahren wie- 
der einen skitag durch, an dem rund 160 
schüler teilnahmen.

eine Premiere gab’s im april : in emsiger 
arbeit wurden fast 100 ostereier auf dem 
schulgelände versteckt, die im so-büro 
gegen eine kleine überraschung ein-
getauscht werden konnten. die nächste 
Premiere stand im Mai an, als 360 (!) 
schülerinnen und schüler mit sieben cars 
nach rust in den europapark fuhren. das 
wetter war gut, der besucheraufmarsch 
gering, und darum waren die wartezeiten 
kurz.

letzter höhepunkt des Jahres war der tra-
ditionelle rosentag, der wie immer mit  
den schülerorganisationen der kantons-
schulen im lee und büelrain durchgeführt 
wurde. viele schüler, lehrpersonen  
und angestellte wurden mit einer rose  
beglückt. empfänger der meisten rosen 
war Pius koch, lateinlehrer. er wurde  
mit siebenundzwanzig rosen beschenkt!

Zum ende des schuljahres musste sich 
die so von olivia bazzi und sabine reber 
verabschieden, die nach zwei Jahren im 
vorstand die schule nach bestandenen ab-
schlussprüfungen verliessen. wir werden 
ihr grosses engagement in Zukunft sicher 
vermissen und wünschen ihnen für die Zu-
kunft alles gute.

elio Pescatore, Präsident so

V.r.n.l.: Elio Pescatore, SO-Präsident, 

Mike Dumitrescu,  Aleksandr Goryach-

kin, Kassier, Seraphim Schlager, Vize-

präsident, Susanne Dora, Benjamin 

Gerber, Aktuar, Flurina Wäspi, Dusan 

Ivanovic, Nina Thöny.
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seit 1863 besteht unsere verbindung unter 
der devise «litteris et amicitiae – Für  
bildung und Freundschaft». alle Jahre neh- 
men wir neue Mitglieder aus den obers- 
ten zwei klassen der winterthurer kantons- 
schulen auf, und entsprechend den in-
teressen der jeweiligen aktivmitglieder än- 
dern sich auch die schwerpunkte unse- 
rer aktivitäten. der verband der ehemali-
gen Mitglieder, der sogenannten «alten 
herren», unterstützt die vereinstätig- 
keit wenn nötig; die verantwortung liegt 
aber letztlich immer bei den aktiven.

diese aktiven sind es auch, welche das 
Jahresprogramm gestalten, sei es mit 
einem bowling-stamm, einem besuch bei 
einer anderen schweizer oder einer  
ausländischen verbindung oder mit einem 
gemütlichen abend, «stamm» genannt. 
Für diese haben wir sogar die Qual  
der wahl zwischen dem restaurant sonne 
an der Marktgasse und unserem ver- 
bindungskeller, dem «diogenes» an der  
technikumstrasse.

höhepunkte im verbindungsjahr sind die 
vielfältigen kontakte zu verbindungen  
an anderen schulen und auch im ausland. 
so fand im Frühling 2009 ein dreitägiger 
besuch bei einer deutschen studenten-
verbindung in heidelberg statt. der dabei 
erfolgte austausch war nicht nur fröhlich 
und gemütlich, sondern auch eine span-

nende begegnung mit einer anderen kultur 
und tradition. in den letzten Jahren fan- 
den immer wieder derartige besuche statt, 
des öfteren zum corps cisaria in Mün-
chen. allfällig vorhandene vorurteile ge-
gen unser nördliches nachbarland können 
so laufend überprüft und dann auch  
ausgeräumt werden. entgegen oft gehör-
ten stereotypen erweisen sich die deut-
schen kommilitonen weder als zackig noch  
arrogant, sondern als ausgesprochen kul-
tiviert, offen und freigeistig. es steht zu 
hoffen, dass die grenzübergreifenden kon-
takte auch in Zukunft bestehen.

während des ganzen berichtsjahrs fanden 
mehrere treffen mit befreundeten verbin-
dungen in unseren nachbarstädten schaff-
hausen, Frauenfeld und st. gallen statt. 
nach dem wunderbaren 150-Jahr-Jubiläum 
der scaphusia im september 2008 ste-
hen die nächsten Jahre nun im Zeichen der 
vorbereitung unseres eigenen 150-Jahr-
Jubiläums im Jahre 2013. wir freuen uns 
bereits sehr darauf, diesen geburtstag 
unserer verbindung auch zusammen mit 
«unserer» schule feiern zu dürfen.

Enge Bindung vom Rychenberg 
zur Vitodurania
dass die vitodurania an der schule wächst 
und gedeiht, ist für uns mit ein grund, 
auch als «alter herr» noch dankbar an die 
schulzeit und die schule zu denken. umso 

schülerverbindung vitodurania
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mehr freut es uns, wenn wir die vor eini-
gen Jahren angefangene vortragsreihe im 
Fach wirtschaft und recht weiterführen 
können. dabei vermitteln unsere ehemali-
gen aktivmitglieder den heutigen schü- 
lerinnen und schülern einblicke in die Pra-
xis und in ihre eigenen spezialgebiete.

im gleichen sinn einer allgemein schuli-
schen aktivität haben wir auch im ver-
gangenen Jahr wieder das Fussballturnier 
«vitocup» durchgeführt. als startschuss 
nach den sommerferien hat er sich be-
währt und verspricht dank den attraktiven 
Preisen auch attraktive spiele, die von  
allen teilnehmenden sportlich und fair aus-
getragen werden. diesen anlass werden 
wir jedes Jahr durchführen.

schliesslich möchten wir – wie schon in  
den vorjahren – darauf hinweisen, dass wir  
die gründung einer Frauenverbindung  
sehr begrüssen und nach kräften fördern 
würden. in Frauenfeld besteht eine sol- 
che verbindung bereits seit 1992 mit gros-
sem erfolg; wir wären sehr erfreut, wenn 
sich engagierte schülerinnen der oberen 
klassen mit einer solchen initiative bei uns 
melden würden.

wer sich für unsere aktivitäten interessiert,  
ist jederzeit willkommen zum vorbei-
schnuppern; unser stamm ist jeweils mon-
tagabends in der «sonne». wir nehmen 

auch gerne anregungen vonseiten  
der lehrer- oder schülerschaft entgegen. 
weitere information und kontakt- 
adressen finden sich im internet unter: 
www.vitodurania.ch.

Für die alt-vitodurania

thomas Magnusson
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der kanton Zürich feierte im september 
2008 das 175-jährige bestehen seiner Mit-
telschulen. in diesem Zusammenhang 
war der ksv an der winterthurer veranstal-
tung «gymi uf de gass» mit einem stand 
anwesend. dem vorstand bot sich dadurch 
eine willkommene gelegenheit, den ver-
ein einer breiten öffentlichkeit vorzustel-
len. Zahlreiche ehemalige fanden den  
weg zum ksv-stand in der steinberggasse, 
und es entwickelten sich interessante  
und spannende gespräche. es konnten da-
bei einige neue Mitglieder für den verein 
gewonnen werden, was sein Fortbestehen 
und damit auch die unterstützung für  
die Projekte der aktuellen schülerschaft ge- 
währleistet.

Mehrere Projekte an den drei schulen 
konnte der ksv finanziell mittragen helfen. 
so sprach der verein, um nur ein beispiel 
zu nennen, für den Maturball des Matur-
jahrgangs 2009 eine defizitgarantie. der 
ksv möchte auch in Zukunft viele Projekte 
unterstützen und freut sich auf anträge, 
entweder direkt an vorstand@kantons-
schulverein.ch oder über die vertretung 
aus der lehrerschaft.  

wegen der umbauarbeiten an der aula  
der kantonsschule rychenberg fand der 

kantonsschulverein winterthur (ksv)
alljährliche berufsmarkt im Jahr 2009 zum 
ersten Mal in den räumlichkeiten der 
kantonsschule büelrain statt. die zahlreich 
erschienenen absolventinnen und ab-
solventen der drei schulen erhielten erneut 
umfassende einblicke in verschiedene  
berufswelten, wie etwa jene der Polizei, 
des tourismus, der banken und der ge-
sundheitsberufe. am berufsmarkt wurde 
zudem zum dritten Mal der ksv-Preis 
verliehen, der besonderes engagement im 
umfeld der schule auszeichnet. Jeweils 
ein Preis ging an drei verschiedene grup-
pen von schülerinnen und schülern: Für 
die kantonsschule rychenberg erhielten 
Massimo cè, nadja kilchmann und roland 
tóth für ihren grossen einsatz im rah- 
men der 175-Jahr-Feierlichkeiten an der 
eigenen schule einen Preis zugesprochen. 
Für den nächsten ksv-Preis erwarten  
wir gerne vorschläge: eingabefrist ist der 
30. november. 

Mehr zum kantonsschulverein ist zu  
erfahren auf der homepage unter 
www.kantonsschulverein.ch oder direkt 
bei st@ksry.educanet2.ch.

Francesco serratore, 

vertreter der kantonsschule rychenberg

Kantonsschulverein Winterthur
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beginn eines  
neuen 

lebensabschnitts 
gefeiert

aus «der landbote» 
vom 31. august 2009

aM 28. august 2009 haben 105 
absolventen der kantonsschule 
rychenberg iM stadthaus ihre 
Matura geFeiert.

Rektorin Franziska Widmer Müller, Festredner 

und ehemaliger Rychenberger Jürg Fleischer,  

Professor an der Philipps-Universität Marburg.
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«während die einen von ihnen neben  
den obligatorischen Fächern mehrere Frei- 
fächer belegt und die gymnasialzeit sou-
verän absolviert haben, mussten sich  
andere nach der decke strecken», wandte 
sich rektorin Franziska widmer Müller  
an die erfolgreichen Maturandinnen und 
Maturanden. einige hätten persönliche 
schicksalsschläge zu verarbeiten gehabt 
und es trotzdem geschafft. «ihnen gilt 
meine besondere hochachtung», hielt 
widmer Müller in ihren begrüssungswor-
ten fest. die Matura sei ein reifezeugnis, 
sagte sie: «damit sind sie jetzt hochschul-
tauglich.» dies nicht zuletzt auch dank 
der unterstützung durch die eltern und 
der Förderung durch die lehrerinnen und 
lehrer.

«grenzen überschreiten»: diesen leit- 
gedanken verfolgte Jürg Fleischer, Profes-
sor am institut für germanistische sprach-
wissenschaft der Philipps-universität 
Marburg und einst selber absolvent der 
kantonsschule rychenberg, in seiner  
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Maturansprache. «Meine gymnasialzeit 
von 1988 bis 1994 fällt in eine epoche, 
in der das überschreiten vieler grenzen in 
europa wieder möglich wurde», führte  
er aus. die nachrichten vom Fall des eiser- 
nen vorhanges, vom auseinanderbrechen 
der sowjetunion und von den anschlies-
send in mehreren regionen aufflammen-
den konflikten hätten ihn und seine 
Mitschüler erreicht, als man gerade ein 
eigenes politisches und geschichtliches be- 
wusstsein zu entwickeln begann. die öff-
nung vieler grenzen habe ihn etwa in sei-
nem entschluss bestärkt, russisch zu  
lernen und später zu studieren. dass die 
kantonsschule rychenberg dieses da- 
mals als ziemlich exotisch beäugte Fakulta-
tivfach anbot, habe seinen weiteren weg 
geprägt, hielt Fleischer fest.

Was liegt hinter der Grenze?
im rückblick sehe er seine gymnasialzeit 
und den weg danach geprägt durch  
den wegfall von grenzen und die zuneh-
mende Möglichkeit, grenzen zu über-
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schreiten. grenzen bestünden auch im zeit- 
lichen und im übertragenen sinn, etwa 
zwischen epochen, lebensabschnitten und  
weltanschauungen. «eine grenze gibt  
sicherheit, nimmt vielleicht aber auch den  
blick über den eigenen vorgarten hi- 
naus», gab Fleischer zu bedenken. gren-
zen könnten fraglos akzeptiert werden,  
sie könnten aber auch neugierig machen 
auf das, was sich dahinter befindet.  
«bei manchen grenzen sehen wir nicht ein, 
weshalb sie bestehen, andere bleiben  
dagegen besser unangetastet», hielt Flei- 
scher fest. Zentral sei, dass im begriff  
der grenze das überschreiten bereits ange-
legt sei. Musikalisch umrahmt wurde  
die Feier vom oberstufenchor, von einem 
violinenduo und der big band vom 
rychenberg.

christian lanz

Samira Ryf und Elisa Papathanassiou, Violinen.

Die Prorektoren Jürgen Thon Benz und Markus 

Wettstein überreichen Zeugnisse und Rosen.
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die 106 Maturarbeiten der kantonsschule 
rychenberg wurden kurz vor den sport-
ferien einem grösseren Publikum präsentiert 
und anschliessend prämiert. Folgende 
Maturandinnen und Maturanden erhielten 
eine anerkennung : 

Helena Baumann, Klasse 6b: Zwölf Ge-
schichten. Ein Kalender,
betreut von Felix Poggiolini

Massimo Cè, Klasse 6b: De Lingua Latina 
bene docenda,
betreut von Francesco Piccoli

Isabelle Lüchinger, Klasse 6b: Das Tier in 
der Kunst,
betreut von gabriele stössel und Jürg rüthi

Lea Nägeli, Klasse 6b: Lernen und Musik. 
Beeinflusst Musik die Lernfähigkeit?,
betreut von Jürg rüthi

Alexandra Rieger, Klasse 6b : Drachen-
feuer – von der Evolution vergessen?,
betreut von Matías reinoso und guido 
rutz

Mathias Ulrich, Klasse 6a: Stammbaum 
der Familie Ulrich,
betreut von ulrich schlaginhaufen

Maturarbeiten 2009 
an der kantonalen ausstellung in Zürich 
(hauptgebäude eth, 6. –19. Mai 2009) 
wurden folgende arbeiten ausgestellt:

Massimo Cè, Klasse 6b: De Lingua Latina  
bene docenda, betreut von Francesco 
Piccoli

Jonas Schaufelberger, Klasse 6f : ÖV-
Konzept Winterthur. Vorschläge für ein 
verbessertes ÖV-Liniennetz in Winter- 
thur, betreut von Markus bürgi

von der naturwissenschaftlichen gesell-
schaft winterthur prämiert wurde:

Jonas Schaufelberger, Klasse 6f : ÖV-
Konzept Winterthur. Vorschläge für ein 
verbessertes ÖV-Liniennetz in Winter-
thur

und als Premiere hat die volkshochschule 
in winterthur neun rychenberger Matur-
arbeiten vorgestellt (siehe rechts).

wir gratulieren allen Preisträgerinnen  
und Preisträgern sehr herzlich zu ihren er-
folgreichen, interessanten und vielfälti- 
gen arbeiten! ebenso herzlich bedanken 
wir uns bei den betreuerinnen und be-
treuern für die unentwegte unterstützung 
sowie bei allen, die zum gelingen dieses 
besonderen anlasses tatkräftig beigetragen 
haben. 
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Sébastien Gross: hdr-Fotografie. win-
terthur in einem anderen licht, betreut von 
andré huber

Jonas Kuratli: entwicklung und umnut-
zung des sulzer-areals in winterthur, be-
treut von barbara schneider

Isabelle Lüchinger: das tier in der kunst. 
in den Fabeln von Jean de la Fontaine ... 
in Fabelvertonungen von Jacques of- 
fenbach und xavier benguerel ... in meiner 
eigenen Fabeldichtung und deren ver-
tonung, betreut von gabriele stössel und 
Jürg rüthi

Patrick Manser: Passives solares kühlen 
zwischen tradition und Moderne, betreut 
von stefan schäublin

Mikal Müller: der äthiopisch-eritreische 
grenzkrieg und seine auswirkung auf das 
verhältnis zwischen eritreern und äthio-
piern in der schweiz, betreut von christian 
Peter

Lea Nägeli: lernen und Musik. beein-
flusst Musik die lernfähigkeit?, betreut 
von Jürg rüthi V.l.n.r. : Alexandra Rieger, Mathias Ulrich,  

Rektorin Franziska Widmer, Lea Nägeli,  

Isabelle Lüchinger, Helena Baumann und Mas-

simo Cè.

Jonas Schaufelberger : öv-konzept win-
terthur. vorschläge für ein verbessertes 
öv-liniennetz in winterthur, betreut von 
Markus bürgi

Zarah Schmidt: kindersoldaten. der schwe-
re weg zwischen rekrutierung und re- 
integration, betreut von barbara schneider

Roland Tóth: die energiepolitische Zu-
kunft der schweiz und die rolle der kern-
kraft, betreut von ulrich schlaginhaufen

Franziska widmer

neu: die volkshochschule winterthur stellte in der Zhaw aM  
st. georgenPlatZ neun Maturarbeiten der kantonsschule rychenberg 
vor.
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Seilschaftsübungen, Verankerungen 
und Knoten
das wetter richtet sich nach der Jahres-
zeit – doch woher weiss es bescheid? diese 
Frage haben sich sicher einige der teil- 
nehmenden des sicherheitskurses gestellt, 
der vom 21. bis 23. Juni durchgeführt 
wurde. denn das wetter liess uns nicht wirk- 
lich in Jubelgesänge ausbrechen. und 
doch, nach diesen drei tagen waren alle zu- 
frieden und um einige erfahrungen reicher. 

am sonntagmorgen machten wir uns  
auf den weg nach klosters, wo wir uns bei  
kaffee und (leider) zu wenig gipfeli be-
sammelten. nach der Materialverteilung 
und dem einladen der rucksäcke ins trans-
porttaxi ging es richtung silvrettahütte. 
ab Monbiel ging es vorerst ohne rucksack 
weiter, und wenn der weg nicht zu alpin 
ist, lässt es sich sogar bei leichtem regen 
gut wandern. dabei zeigte sich, dass in den  
bergen ein schirm durchaus zur ausrüs-
tung gehören kann. die hütte erreichten 
dann alle mehr oder weniger nass, aber  
die erste etappe war ohne Probleme ge-
schafft. nach einem herzlichen empfang des  
hüttenwartteams konnten wir es uns in  
der geheizten und heimeligen stube be-

sicherheitskurs

quem machen und diverse köstlichkeiten 
aus der küche probieren.

als ständiger begleiter durch diese drei 
tage war das winterwetter bestimmend für  
tagwache und tagesprogramm. so war am 
Montagmorgen keine eile geboten, denn 
draussen hatte sich die welt über nacht  
in eine eindrückliche schneelandschaft ver- 
wandelt. das bergführerteam musste 
sich ernsthaft gedanken machen, wie die 
interessierte lehrergruppe unter diesen 
bedingungen geführt werden soll. ein paar 
trockenübungen in der warmen stube,  
den verflixten doppelten spierenstich end-
lich richtig knoten und ein bergseil kor- 
rekt aufnehmen, waren gute voraussetzun- 
gen, um sich ins Freie zu wagen. wir 
machten uns dann schliesslich in zwei grup- 
pen richtung silvrettagletscher auf,  
um im gelände ein paar seilschaftsübungen,  
verankerungen und gletscherspalten- 
rettungen zu trainieren. Für manch einen 
war es eine spezielle erfahrung, nur an  
ein dünnes seil geknüpft sich über den spal- 
tenrand hinunterzustürzen, um dann mit 
vereinten kräften der ganzen gruppe wie-
der aus der ungemütlichen situation be-
freit zu werden. 
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so standen am nächsten Morgen noch 
zwei zentrale übungen an, die aufgrund 
der immer noch schlechten terrainver- 
hältnisse im schutz der hütte und in der 
näheren umgebung durchgeführt wur- 
den. wie man sich selber an einem seil mit 
einfachen hilfsmitteln nach oben arbei- 
ten und andere über leitern und kurze ab-
stiege am besten sichern kann, war für  
einige neuland, und rasch tauchte die 
Frage auf: wie mache ich diesen klemm-
knoten schon wieder?

der abstieg von der hütte brachte uns 
unterhalb von 1800 Metern wieder in die 
grüne sommerlandschaft zurück, auch 
wenn es weiterhin nur regnete. die letzte 
etappe durften wir dann glücklicherweise 
per taxi zurücklegen. in klosters wurde der 
kurs abgeschlossen, und manch einer und 
eine kämen gerne wieder. auf jeden Fall 
würden es alle schätzen, wenn nächstes 
Mal der sommer ein bisschen mehr mitma-
chen würde.

das abschlusszeugnis des hüttenwarts ist 
auf jeden Fall aussagekräftig genug. der 
bergprofi beschreibt die drei kurstage aus 
seiner sicht folgendermassen: «ihr wart 
echt eine coole truppe in sachen wetter-
festigkeit, berufsidealismus, berggängig-
keit und Mithilfe in der hütte: das Paradies 
für einen hüttenwart!»

oliver bellwald

Orientierung in Schnee und Nebel.
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Wenig von Bergen und Gletschern  
zu sehen
die misslichen wetterbedingungen mit  
fast ständigem schneefall und schlechter 
sicht trübten das bergerlebnis nur in der 
hinsicht, dass von den umliegenden bergen  
und gletschern überhaupt nichts zu se- 
hen war. Zurück in der hütte, konnten sich 
alle wieder an der geheizten stube, den 
vorzüglichen selbst gebackenen kuchen 
und dem warmen kaffee erfreuen. wie je- 
des Jahr ist der erfahrungsaustausch unter 
den teilnehmenden, sind die informati-
onen seitens des hüttenwarts (wie er sich  
die begegnung mit einer schulklasse in  
den bergen optimal vorstellt) und die Frage- 
stunde an das bergführerteam ein wich-
tiges thema. so konnten einerseits beden-
ken ausgeräumt und andererseits wich- 
tige anforderungen an alle leiter und 

begleiter von hochgebirgstouren einmal 
mehr bewusst gemacht werden.

das hüttenleben ist auch immer ein wich-
tiger teil einer bergtour. Mit spielen, 
guten gesprächen oder einem nickerchen 
konnte die Zeit bis zur theorie genützt 
werden. die wohlverdiente herzhafte Mahl- 
zeit und eine gute stimmung liessen uns 
keinen gedanken daran verschwenden, 
dass sich draussen noch mehr schnee auf 
den boden setzte und eine wetterbesse-
rung weit entfernt war. 

Spierenstich oder Achterknoten? 

Das ist hier die Frage.
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von den bergeller bergen 
an den comersee

Maturreise 2009 der klasse 6cg
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Montagmorgen sieben uhr. die erste hür-
de haben wir bereits erfolgreich gemeis- 
tert, die ganze klasse sitzt im richtigen Zug.  
wir verlassen winterthur richtung grau-
bünden, fahren über chur, st. Moritz  
ins bergell bis nach Maloja. eine erste kleine  
stärkung, dann schultern wir unsere rie-
senhaften rucksäcke und marschieren los. 

nach einer guten stunde machen wir  
rast und wagen ein erfrischendes bad in 
einem bergsee. es geht weiter, nach  
und nach werden die bäume weniger, die 
luft wird kühler, und die berge zur linken 
und zur rechten wurden immer schrof- 
fer. Zeit, das fantastische Panorama zu be-
trachten, bleibt kaum, da sich jeder, der 
nicht hinfallen will, auf die eigenen Füsse 
konzentrieren muss. wenig später sehen 
wir den gletscher – für die meisten von uns 
eine Premiere. Majestätisch liegt er vor  
uns im tal ausgebreitet. wir stapfen über 
eis und schnee, aus dem untergrund 
schimmert es bläulich. bald darauf sehen 
wir die capanna del Forno, das Ziel unse-
rer ersten etappe. die hütte befindet  
sich bloss noch ein kleines stück den hang 
hinauf. weit gefehlt : das «kleine stück» 
entpuppt sich als gut zweistündige, nicht 
ungefährliche kletterpartie über kleine 
leitern und an seilen entlang, was der an- 
gelegenheit etwas abenteuerliches ver-
leiht. wir sind alle stolz, mehr oder weniger  
unbeschadet oben anzukommen

Für den zweiten tag steht eine wande-
rung über den Pass da casnil süd zur 
capanna da l’albigna auf dem Programm. 
doch am nächsten Morgen die ernüch-
terung: schlechtes wetter. der hüttenwart 
prophezeit gewitter und rät von der ge-
planten route ab. wind- und wetterfest 

verpackt, brechen wir richtung tal auf. 
der abstieg zurück auf den Fornogletscher 
nimmt aber so viel Zeit in anspruch, dass 
bei unserer ankunft wind und regen  
bereits nachgelassen haben und die sonne 
strahlend am blauen himmel steht. Zu 
siebt nehmen wir deshalb mit unserem lei- 
ter simon boss doch die ursprünglich  
geplante route in angriff, während unser 
begleiter Felix Ziegler den rest der klasse 
nach Maloja zurückführt, um auf einem 
anderen weg in die nächste hütte zu ge-
langen.

die besteigung des casnil-Passes wird 
schnell ziemlich aufregend. wir erklimmen 
eine steile geröllhalde direkt neben  
einem wasserfall, stemmen unsere ruck-
säcke zwischen Felsen hoch und ziehen 
uns gegenseitig höher. es folgt ein strenger 
Marsch über ein schneefeld, wobei alle 
Plaudereien verstummen. dann endlich ist 
der Pass erreicht. leider nimmt uns eine 
dicke wolkenschicht die sicht auf die berge 
rund um uns. dafür fällt der abstieg zur 
nächsten sac-hütte leicht.

in der capanna da l’albigna erfahren wir,  
dass sich unserem Programm für den  
nächsten tag wieder schwierigkeiten ent- 
gegenstellen. die leitern am cacciabella-
Pass sind noch zugeschneit, sodass man 
sich nicht sichern kann. das letzte Mal war  
das zu dieser Jahreszeit vor 60 Jahren 
der Fall! nach langem hin und her wird be- 
schlossen, dass das risiko zu gross ist.  
wir kehren ins tal zurück, umrunden den 
Pass und steigen von der anderen seite  
zur sciorahütte auf. 

im tal ist es sommerlich warm. wir wan-
dern durch eine märchenhafte wald-  
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und Felslandschaft, es duftet nach warmem  
Moos, Flechten und nadelwald. am Ziel 
setzen wir uns in den kalten bergbach  
neben der hütte und lassen uns von der 
sonne wärmen. am abend erleben wir 
einen fantastischen sonnenuntergang mit 
blick über das tal und geniessen die ruhe 
und abgeschiedenheit der berge. bald 
darauf gilt nachtruhe, denn am nächsten 
Morgen ist bereits um fünf uhr abmarsch.

Mit zwei bergführern brechen wir zur gip-
felbesteigung auf. innert sechs stunden 
wollen wir von der sciorahütte auf 2118 
Meter über Meer die cima della bondasca 
auf 3289 Meter höhe erreichen und zur 
hütte zurückkehren. endlich brauchen wir 
die steigeisen, seile und Pickel, die wir 
schon eine halbe woche mitschleppen. in 
Fünferseilschaften kämpfen wir uns nach 
oben. gejammer und bitten nach Pausen 
schenken die beiden bergführer kein ge-
hör. wir seien schliesslich jung und deshalb 
fit. so kommt es denn, dass wir bereits 
gegen neun uhr morgens auf dem gipfel 
ankommen. wer sich endgültig als gipfel-
stürmer beweisen will, hat die Möglich- 
keit, die letzten zehn höhenmeter zu klet-
tern, um zuoberst auf der spitze zu ste-
hen, wo kaum drei Personen Platz finden. 
obwohl uns wiederum dichte wolken  
eine grandiose aussicht vorenthalten, ist  
es ein tolles gefühl, mit zittrigen beinen 
und kribbeln im bauch ganz oben zu ste-
hen.

der abstieg über den gletscher bereitet 
uns viel vergnügen. getragen vom schnee, 
der durch die Morgensonne weich und 
schwer geworden ist, rennen wir regelrecht 
den berg hinunter. wer kann, hält sich  
so gut als möglich auf den beinen, wer das 

nicht schafft, rutscht auf dem hintern  
weiter. doch schon bald ist der spass vor- 
bei. in Minuten haben wir hinter uns  
gelassen, was wir zuvor in stundenlangem 
aufstieg erklommen haben.

von nun an führt unsere reise nur noch 
tal- und südwärts. Mit dem Zug kommen 
wir am donnerstagabend in bellano am 
comersee an und quartieren uns in einem 
hübschen kleinen hotel ein. was für  
eine erleichterung, sich endlich der schwe-
ren bergschuhe zu entledigen! am Mor-
gen noch in eis und schnee, sind wir innert 
weniger stunden in den hochsommer  
gelangt. Zur Feier des tages geniessen wir 
ein üppiges italienisches abendessen;  
ein angenehmer kontrast zum immer glei-
chen rucksack-Proviant der letzten vier 
tage.

eine lange bootsfahrt auf dem lago di 
como lässt die vergangenen anstren-
gungen verblassen, und wir beschliessen 
entspannt eine erlebnisreiche und ein-
drückliche Maturreise.

daniela ganz, 6cg

von graubünden ins tessin
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hoch motiviert traf sich die klasse 6eg am 
Montagmorgen am bahnhof winterthur 
zur Maturreise unter der leitung von ueli 
hofer und heidi bürgi. Mit den öffentli-
chen verkehrsmitteln gelangten wir bis nach  
vrin (graubünden), um von dort aus die 
erste etappe unserer reise in angriff zu 
nehmen. die schüler erreichten Puzzatsch 
dank autoritätsuntergrabung und gros-
sem einfallsreichtum ohne nennenswerte 
anstrengungen. von da ging es auf den 
Pass diesrut und wieder hinunter in die 
terrihütte. dort angelangt, genossen wir 
bei strahlendem sonnenschein, aber fri-
schen temperaturen ein redlich verdientes 

von graubünden ins tessin
Maturreise 2009 der klasse 6eg

Klasse 6e auf der 

Treppe der Bottakirche 

auf der Alp Foppa.
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kühles getränk auf der terrasse und ge-
rieten in aufregung über eine gruppe von 
steinböcken, die sich ganz in der nähe 
aufhielt.

nach einer allzu kurzen nacht stand am 
dienstag der anstrengende aufstieg auf den  
Piz terri bevor. die überquerung der  
greinaebene gestaltete sich anspruchsvoll, 
da der zu passierende Fluss mehr wasser 
führte als normalerweise. nasse schuhe 
und kalte Füsse waren nur eine kleine ne-
benerscheinung dieser ansonsten lustigen 
aktion. nach einigen hundert höhen-
metern und vielen stunden anstrengenden 
wanderns hatten wir den sattel des berges 
erreicht. dort teilte sich die gruppe auf – 
die einen wagten sich mit bergführer Paul 

auf den gipfel hinauf, während die ande-
ren dem nebel, wind und regen möglichst 
schnell entfliehen wollten und schon zur 
Motterasciohütte abstiegen. die einen frü- 
her, die anderen später, alle mussten wir 
über gefährlich steile schneefelder bis zur 
hütte hinab; schreckmomente und rutsch-
partien waren inbegriffen. schliesslich 
kamen alle mehr oder weniger heil in der 
hütte an (gigantische hämatome seien 
hier aussen vor gelassen). völlig erschöpft 
fielen wir nach diesem tag in unsere bet-
ten und freuten uns darauf, am Mittwoch 
ins hoffentlich warme tessin zu gelangen.

Frischen Mutes wagten wir also am Mitt-
wochmorgen den abstieg von der hütte 
zum lago di luzzone. Müde wie wir  
waren, hatten wir kaum ein auge für die  
wunderschöne umgebung und den  
herrlichen see. weiter ging es mit dem bus 
nach biasca, wo wir unsere Mittagsmahl-
zeit verspeisten, und dann mit dem Zug 
nach rivera. Mit der seilbahn gelang- 
ten wir auf die alp Foppa, genossen den 
sonnenschein und einen ungemein  
spannenden vortrag über die bottakirche. 
später folgte der aufstieg in die tamaro-
hütte. lange sassen wir auf der terrasse, 
genossen die wunderschöne sicht über das  
tessin, genossen den anblick der unter-
gehenden sonne und die ausgelassene 
stimmung.

am donnerstag kämpften wir uns nach 
einer durchfrorenen nacht aus den betten 
und spürten, wie sich die anstrengungen 
der letzten tage langsam bemerkbar mach-
ten. die Frühaufsteher unter uns stiegen 
auf den Monte tamaro, um von dort die 
aussicht zu geniessen, während die ande-
ren ein wenig länger schliefen. danach 

Lago di Luzzone.
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ging’s an den abstieg richtung lago Mag-
giore. einen teil bewältigten wir mit  
dem bus, auf den wir wohlgemerkt zwei 
stunden warten mussten. in vira bezogen 
wir sofort unsere hotelzimmer, erfreu- 
ten uns am komfort der heissen duschen, 
unter denen wir so lange stehen bleiben 
konnten, wie wir wollten, und machten  
uns auf den weg ins strandbad, wo wir  
einen gemütlichen nachmittag mit schwim- 
men, sonnenbaden und glaceessen ver-
brachten. nach dem abschlussessen, bei 
dem wir alle mehr als satt wurden und von 
dem einige wahrscheinlich heute noch 
träumen, liessen wir unsere reise am see 
ausklingen und gelangten erst ziemlich 
spät ins bett.

am Freitag traten wir unsere heimreise  
mit dem schiff via ascona an, wo Zeit zum 
Pedalofahren blieb. danach ging es,  
wieder mit dem schiff, nach locarno und 
von dort mit dem Zug nach winterthur. –  
es war eine ausserordentlich gelungene 
reise, die uns noch lange im gedächtnis 
bleiben wird!

sarah Frattaroli, 6eg

Abendstimmung vor der Tamarohütte.
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erste 
Fachmaturitäten 
im kanton Zürich

der 15. Mai 2009 Markiert einen 
weiteren Meilenstein in der  
entwicklung und uMsetZung der  
FachMittelschulen (FMs) iM 
kanton Zürich. ZuM ersten Mal 
wurden an der kantons- 
schule rychenberg FachMaturi-
tätsarbeiten Präsentiert.
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nach jahrelangen vorbereitungen, nach 
vielen sitzungen, gesprächen und ab- 
klärungen war es Mitte Mai endlich so weit.  
unser erster FMs-Jahrgang präsentierte 
seine Fachmaturitätsarbeiten vor einem 
bunten Publikum von eltern, betreuern, ex- 
perten, Mitschülerinnen und Freunden.  
die auswahl der themen war ausserordent-
lich. sie reichte von «appendektomie» 
über «autismus», «wie wird viva – Pro-
grammplanung eines Musiksenders» und 
«die hüfttotalprothese» bis hin zu «re-
daktionsschluss im klassenzimmer» und 
dem «handbuch zur bauprojektleitung bei 
Marché international». die vielen Zuhörer 

Oben links: Unsere Fachmaturanden/innen.

Unten: Markus Wettstein und Niklaus Vértesi 

beglückwünschen die Fachmaturanden/innen.
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und gäste waren beeindruckt von den 
geschliffenen Präsentationen, die fast alle 
von computerprogrammen unterstützt 
wurden, aber auch von der breite und viel-
falt der vorgestellten arbeiten.

damit hat der kanton Zürich als einer der 
letzten kantone die Fachmaturität ver-
wirklicht und das gegenstück zur berufs-
maturität geschaffen. die anerkennungs-
kommission der erziehungsdirektoren- 
konferenz (edk) wird im laufe des som-
mers – hoffentlich – die Zürcher Fach- 
maturität offiziell anerkennen und damit 
das letzte kapitel in der schaffung der  
neuen FMs abschliessen. 

die schulleitung gratuliert allen Fach-
maturandinnen und Fachmaturanden zum 
erfolgreichen abschluss und dankt be- 
treuenden, expertinnen und experten für 
ihre grosse und kompetente begleitung.        

                     Markus wettstein

145786_Jb_inhalt_10.indd   57 10.11.09   08:49



alle absolvierenden, darunter fünf Männer,  
haben die abschlussprüfungen bestan- 
den. «Mit dem FMs-Zeugnis stehen ihnen  
viele wege offen», sagte rektorin Fran-
ziska widmer Müller an der Feier. gast-
rednerin Marianne rosatzin, Prorektorin der  
kantonsschule Zürcher unterland, gratu-
lierte den absolventinnen und absolventen 
zum erfolgreichen schulabschluss. «sie  
haben in den vergangenen Jahren unzähli-
ge schulstunden erlebt, haben erfolge  
und wahrscheinlich auch ein paar Misserfol- 
ge eingeheimst», sagte sie. einige hätten 
die FMs mit leichtigkeit gemeistert, an-
deren sei es schwerer gefallen: «niemand 
von ihnen hat aber vorzeitig aufgegeben.»  
Jetzt stehe ein abschied bevor, der viel-
leicht auch mit wehmut verbunden sei. 
«abschied nehmen heisst loslassen, raum 
schaffen für den neubeginn. ohne be-
kannte gewässer zu verlassen, können sie 
nicht zu neuen ufern aufbrechen», gab 
rosatzin den Jugendlichen zu bedenken. 
ein neubeginn sei immer auch verbunden 
mit vorfreude, erwartungen, träumen: 
«was davon in erfüllung gehen wird, kön-
nen sie zum jetzigen Zeitpunkt nicht  
wissen – und das ist wohl auch gut so.»

Auch auf Umwegen
wenn sie sich die liste der berufsziele 
anschaue, sehe sie dahinter einen teil der 
wünsche und träume, sagte rosatzin.  
kindergärtnerin, sekundarlehrer, überset-
zer, hebamme, Pflegefachfrau: «einige 
von ihnen werden zur erreichung ihrer Zie-
le an der kantonalen Maturitätsschule  
für erwachsene weiter zur schule gehen und  
dort die gymnasiale Matur erlangen,  

vorfreude und erwartungen
aus «der landbote» vom 6. Juli 2009

Mit einer Feier wurden 48 schü-
lerinnen und schüler der  
FachMittelschule (FMs) an der  
kantonsschule rychenberg 
verabschiedet.
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vorfreude und erwartungen

fast die hälfte wird am rychenberg bleiben 
und hoffentlich in einem Jahr wieder  
hier sitzen und das Zeugnis für die Fach-
maturität entgegennehmen», so Ma- 
rianne rosatzin. wie und wann man letzt- 
lich zu seiner beruflichen bestimmung 
finde, spiele eine untergeordnete rolle. le- 
bens- und berufsziele könnten auch auf 
umwegen erreicht werden, sagte rosatzin. 
«nehmen sie vor allem auch ihre eigenen  

wünsche und träume ernst.» olivia  
bazzi, FMs-absolventin und Mitglied der 
schülerorganisation, machte ebenfalls  
den abschied zum thema ihrer ansprache 
und sagte, dass jedem abschied ein  
neubeginn folgt. umrahmt wurde die Feier 
von musikalischen darbietungen der schü-
lerinnen und schüler.

christian lanz

aus «der landbote» vom 6. Juli 2009

Vieles wird ihnen zugerufen, von Träumen und Wünschen. 

Doch jetzt dürfen die FMS-Absolventen einfach feiern. bild: landbote/heinz diener
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die neue Fachmittelschule verlangt von 
den schülerinnen und schülern das verfas-
sen einer selbstständigen arbeit – ähnlich 
der Maturarbeit.

dieses Jahr stellten die beiden 3.-FMs-
klassen ihre arbeiten einem breiteren Pub-
likum vor. Zwei davon konnten mit  
einem Preis ausgezeichnet und von Prorek-
tor Markus wettstein in einer laudatio 
gewürdigt werden.

die Preisträger/innen sind:
Quentin Willimann, 3aF, mit seiner Arbeit 
«Entwicklung eines kurzen 3-D-Anima-
tionsfilmes», betreut von heinz klemenz

Carmen Leuthardt, 3bF, mit ihrer Arbeit 
«Bang your head for diabetes – mein  
Benefizkonzert», betreut von urs Pfister.

herzliche gratulation zu diesen heraus-
ragenden leistungen!

Franziska widmer

FMs – selbstständige arbeit
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hvor du kommer fra? 

«woher kommt ihr?» – diese worte  
begleiteten uns, neun motivierte schülerin-
nen und schüler, während der ersten  
zwei wochen der sommerferien mal auf 
norwegisch, dänisch oder englisch.  
die reise führte uns, begleitet von unse-
rem geografielehrer simon boss, vom 
türkisblauen Meer in dänemark bis zu den 
schneebedeckten gletschern im gebirge 
norwegens.

Danmark
nach einer langen Fahrt mit dem nachtzug 
quer durch deutschland und durch einen 
unterwassertunnel («Fänschter zue!») 
erreichten wir kopenhagen. rund um die 
hauptstadt dänemarks besichtigten wir  
die pompösen königsgräber im dom von 
roskilde, das imposante schloss Frede- 
riksborg und die leuchtend weissen kreide- 
felsen von Møns klint. trotz den zahl-
reichen hotdog-ständen ernährten wir uns 
vorwiegend von leckeren brötchen –  
die sich später als Frischbackbrötchen ent-
puppten – und Fisch in allen Formen  
und Farben. von kopenhagen ging die  
reise mit einer nachtfähre weiter, und 
über den eindrücklichen oslofjord erreich-
ten wir das land der elche.

Norge
in der hauptstadt oslo erwarteten uns 
einige wirklich sehenswerte Museen zum 
themenbereich schifffahrt und entde-
ckungen. doch schon am nachmittag ging 
es mit der bergenbahn weiter. innerhalb 
kürzester Zeit überwanden wir einen höhen- 
unterschied von 1222 Metern und er-
wachten im 300-seelen-dörfchen Finse. 
die landschaft, die einem herr-der-ringe-
Film entsprungen schien, prüfte unsere 
wanderausrüstung. Fazit: die meisten von  

Preikestolen, Norwegen.
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uns überlebten wildeste schneeball-
schlachten und eine rasante rutschfahrt 
auf regenhosen, andere wiederum  
kehrten als hämatom auf zwei beinen zu- 
rück. nach 170 kilometer bahnfahrt 
genossen wir den romantischen sonnen- 
untergang in dem sonst so regenreichen 
bergen. bis heute bleiben uns das bild der 
bunten häuser des bryggen-viertels und 
der unbeschreibliche geruch des Fisch-
marktes im gedächtnis. viele waren froh, 
dass unsere nächste station stavanger 
gleichzeitig auch unsere letzte norwegische 
war, denn die norwegischen kronen  
gingen weg «wie heisse weggli». davor 
hielt jedoch das stavanger-Programm,  
was es versprach: vom bauchkribbeln auf 
dem Preikestolen auf 604 Metern senk-
recht über dem lysefjord über waffel-time 
im hotel bis hin zur bildnerisches-gestal-
ten-lektion im ölmuseum (die simon boss 
dazu veranlasste, fluchtartig einen kaffee 
trinken zu gehen) liessen wir nichts aus.

sogar die Fahrt auf der Fähre wieder  
richtung süden brachte viele überraschun- 
gen mit sich. anfänglicher ärger über zu 

wenige kabinen verflog rasch beim anblick 
des spendierten luxusbuffets.

Deutschland
nach einem Zwischenhalt in esbjerg (däne- 
mark), wo wir mit dem Fahrrad auf der 
suche nach bunkern und bernstein, dem 
leuchtturm und einer erfrischung im  
Meer waren, landeten wir auf der nordfrie-
sischen insel amrum. als erstes wurden  
wir in der kniepbucht herumgeführt und 
mit der entstehungsgeschichte der insel 
vertraut gemacht. anschliessend erlebten 
wir einen crashkurs in sachen seezeichen. 

am nächsten tag hatte simon boss’ war-
ten auf eine Friesentorte endlich ein ende. 
denn zwischen der wattwanderung  
und der salzwiesenführung machten wir 
auf unserer inselrundfahrt einen kurzen 
halt in einem idyllischen café. trotz des 
etwas trüben wetters (18 °c!) durfte auch 
ein strandaufenthalt nicht fehlen. Zum 
abschluss erwarteten uns zwei interessante 
tage in der hansestadt hamburg. wir  
warfen einen blick hinter die kulissen des 
grössten deutschen hafens und besuch-
ten zwei Museumsschiffe. doch wir sahen 
nicht nur die guten seiten hamburgs,  
sondern waren tief bewegt von der ge-
denkstätte im ehemaligen konzentrations-
lager neuengamme.

schweren herzens traten wir schliesslich 
die heimreise mit beinahe platzenden 
reisetaschen an. in erinnerung bleibt ein 
zweieinhalbwöchiges, in jeder hinsicht 
erfolgreiches abenteuer. an dieser stelle 
möchten wir dir, simon, ganz herzlich  
für die unvergessliche reise und zeitinten-
sive Planung danken!

domino, Jasmin, robin, 5dg

Unsere Reisegruppe.

Møns Klint, Dänemark. Im Watt bei Amrum, Deutschland.
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beliebte schneesportlager

auch dieses Jahr waren in allen unseren ski- 
gebieten gute schneeverhältnisse vorzu-
finden. die in der ersten woche der sport-
ferien durchgeführten schneesportlager 
führten die in acht gruppen aufgeteilten 
250 schülerinnen und schüler entweder ins 
bündnerland (Pizol, lenzerheide, ober-
saxen, vella), in die Zentralschweiz (Flum-
serberge, Melchsee-Frutt) oder ins ber- 
ner oberland (engstligenalp, adelboden).

begleitet wurden sie von Jugend+sport-
leitern, die zum grössten teil selber ein-
mal im rychenberg zur schule gegangen 
sind und damals natürlich stammgäste  
in den lagern waren. Für viele der rychen-
bergler sind oder waren die skilager die 
höhepunkte in ihrer gymizeit. und im bes-
ten Fall geht die lagerkarriere nach der  
Matur weiter, indem man selbst leiter oder 
leiterin wird.

dank der guten technischen ausbildung  
in den J+s-kursen und auch dank den  
alljährlich durchgeführten einfahrkursen  
können die leitenden den schülerin- 
nen und schülern zeigen, dass schneesport 
weit mehr ist als nur den berg runterrut-
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schen. Diese Vielfalt steigert auch die Mo-
tivation, jeden Morgen wieder früh auf  
die Piste zu gehen.

Damit die Lager in guter Erinnerung blie-
ben, waren Einsatzwille, Ideenreichtum 
sowie fachliche als auch zwischenmensch-
liche Kompetenz seitens der Leiterteams 
gefordert: Nacht-OLs, Fondueessen  
mit anschliessender Fackelabfahrt, Schnee-
partys, Spielturniere und Postenläufe 
sorgten für ein abwechslungsreiches Pro-
gramm auf und neben den Pisten. Auch 
die Schülerinnen und Schüler sorgten mit 
ihrem engagierten und gut gelaunten 
Auftreten vorwiegend für ausgezeichnete 
Stimmung.

Nun freuen wir uns bereits wieder auf  
den Winter 2010. Wir sind überzeugt, dass 
sich wiederum viele Schülerinnen und 
Schüler anmelden werden. Es sind wohl der 
institutionalisierte Charakter und die  
Kontinuität unserer Schneesportlager, wel- 
che die Anmeldungen in grosser Höhe 
halten.

Ueli Hofer, Sportlehrer Rychenberg, 

Organisation Schneesportlager
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Future World Leaders Summit 2009

JEDES JAHR VERSAMMELN SICH 
SCHüLER AUS DER gANzEN WELt FüR 
EINE WOCHE IN WASHINgtON D.C., 
UM AM «FUtURE WORLD LEADER 
SUMMIt» tEILzUNEHMEN. DAS zIEL 
DIESER WOCHE ISt ES, JUNgE LEU-
tE AUS VERSCHIEDENEN LäNDERN, 
LEbENSUMStäNDEN UND KULtUREN 
zUSAMMENzUbRINgEN UND IHNEN 
DIE WELt DER POLItIK UND DES RE-
gIERENS NäHER zU bRINgEN.

Presidential Classroom in Washington D.C.

Swiss Delegation an der Vollversammlung.
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Vom 8. bis 14. Februar 2009 hatten insge-
samt 14 Schülerinnen und Schüler aus 
der Kantonsschule Rychenberg die Chance,  
als Schweizer Delegation am «Future 
World Leaders Summit» teilzunehmen. Das 
Programm begann am Sonntagabend  
mit einer Informationsveranstaltung, an der  
uns der ungefähre Wochenablauf, aber 
auch die Regeln des Programms vorgestellt 
wurden. Anschliessend wurden die Mit-
glieder der Delegationen in verschiedene 
Working groups eingeteilt. Sie sollten 
während der Woche zu aktuellen Pro- 
blemen, wie etwa terrorismus, Lösungs-
vorschläge ausarbeiten. Ausgehändigt  
wurde auch der erste «Daily», auf dem  
das detaillierte Programm des nächsten ta-
ges aufgezeigt wurde. Wir können mit  
Sicherheit sagen, dass wir ohne Daily die 
Woche nicht so gut hinter uns gebracht 
hätten. Wir verdankten ihm nicht nur unser 
(meist) pünktliches Erscheinen, sondern  
er war unser ständiger begleiter : Egal was 
für ein Problem auch auftauchte, die Lö-
sung stand im Daily.

Straffes Programm
Dank dem sehr straffen Programm hatten 
wir jeden tag die Möglichkeit, verschie-
dene Seminare zu besuchen. Eines, das uns 
allen gut in Erinnerung bleiben wird,  
ist das Seminar über «the seven habits of 
highly effective people», nicht nur, weil 
der Redner wirklich gut war, sondern weil 
es nicht einmal, nicht zweimal, sondern 
dreimal von einer Feuerübung unterbro-
chen wurde. Weiter bot sich uns die gele-
genheit, einem Senator auf dem «Floor 

of Respresentatives» Fragen zu stellen. 
Doch nicht nur Seminare standen auf dem 
Programm (oder im Daily), sondern auch 
besichtigungen von verschiedenen Museen 
und Orten in Washington D.C., wie et- 
wa das wirklich beeindruckende Holocaust 
Museum oder das Weisse Haus, wo wir 
den Autozug von Präsident Obama sahen. 
Dabei blieb bis zum Schluss ungeklärt,  
ob er nun in der ersten oder zweiten Limou- 
sine oder doch in einem der anderen Autos 
sass. 

täglich traf sich die Schweizer Delega-
tion nach dem Essen, um ihre Meinung zu 
den jeweiligen Vorschlägen der Working 
groups zu erarbeiten. ziel der anschlies-
senden Working-group-treffen war es, 
ein Communiqué zu erstellen, das bei der 
Schlussabstimmung von jeder einzelnen 
der acht Delegationen angenommen wird.

Das Highlight des letzten tages war das 
offizielle Essen und vor allem der anschlies-
sende ball, den wir trotz strengen Regeln, 
was das tanzen und den Körperkontakt an-
ging, sehr genossen. Leider hiess es danach 
Abschied nehmen von neuen Freunden 
und bekannten, mit denen wir eine inten-
sive, anstrengende, aber sehr spannende 
und schöne Woche verbringen durften, aus 
der jeder von uns seine eigenen Erlebnissen 
und Erfahrungen mit nach Hause nimmt.

Fanie Wirth, 5dg

Presidential Classroom in Washington D.C.
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Leinen los! – Segeltörn in Holland 
                Ein Angebot der ökumenischen Mittelschulseelsorge

Leuchtturm auf Schiermonnikoog.

145786_Jb_inhalt_10.indd   68 10.11.09   09:01



69

Leinen los! – Segeltörn in Holland 
                Ein Angebot der ökumenischen Mittelschulseelsorge

Unsere Reise beginnt in Harlingen, einer  
kleinen friesischen Hafenstadt im hol- 
ländischen Wattenmeer. Die Aagtje ist für  
zwei Wochen unser zuhause und zugleich 
unser Fortbewegungsmittel: ein kom- 
fortables, knapp 100 tonnen schweres und 
rund 23 Meter langes ehemaliges Fracht-
schiff mit baujahr 1902. Wir – zwölf Rychen-
bergler/innen, zwei Kantonsschüler/innen 
aus Wiedikon und drei begleitpersonen – 
möchten in dieser zeit das Wattenmeer, 
eines der grössten zusammenhängenden 
Naturschutzgebiete Europas, erkunden. 
Unsere gastgeber und erfahrenen Skipper 
Diederik und Susanne – und die beiden 
bordhunde Easy und Kaspar – empfangen 
uns sehr warmherzig mit Kaffee und  
Kuchen.

Nach einem gigantischen Lebensmittel-
einkauf richten wir uns in den liebevoll ge- 
stalteten zwei- und Dreibettkabinen ein.  
Jede Kabine verfügt über Regale, Wasch-
becken mit Warmwasser, einen Strom-
anschluss und bettwäsche! bevor wir ab-
legen, erklären uns Diederik und Susanne 
die Regeln an bord und die wichtigsten 
begriffe des Seglerlateins: Klüver, Fock, 
grosssegel, besan, backstag, Fender und 
Schot. Wir üben den Mastwurf und das 
belegen der Klampen, bis es alle können. 
Dann heisst es: Leinen los! In unterschied-
lichen teams setzen wir die riesigen Segel. 
Es braucht an jedem tau mindestens  
drei Personen, um mit ausreichend Kraft 
und gewicht das Segel zu straffen. Wir ler-
nen, Windrichtung und -stärke einzuschät-
zen und die zwei wichtigsten Manöver 
– Wende und Halse – zu fahren.

Die gezeiten und der Wind bestimmen nun 
unseren Lebensrhythmus und für ein- 
mal nicht der Stundenplan. Mit der Nase 
im Wind und den Wellen vor dem bug 
geniessen wir jeden tag die Einzigartigkeit 
und Schönheit dieser gegend mit ihren  
Inseln, pittoresken Dörfern, Vögeln, See-
hunden und ihrer Pflanzenwelt. Durch 

Warten vor der Brücke.
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Ebbe und Flut wechselt die Landschaft 
täglich mehrfach ihr gesicht. Jeden tag 
legen wir in einem Hafen an und erkunden 
zu Fuss oder mit den bequemen Fietsen 
(Velos) das Land.

Ein besonderes Erlebnis ist das trocken-
fallen. Dabei suchen wir uns bei Flut eine 
Stelle, die bei Ebbe trocken liegt, und  
werfen dort den Anker. Nun heisst es war-
ten, bis sich das Wasser zurückzieht und 
wir langsam den boden sehen und aus 
dem Schiff steigen können. Weil das Schiff 
keinen Kiel, sondern Schwerter und einen 
platten boden hat, setzt es schön flach auf 
der Sandbank auf.

Neben dem aktiven Segeln bleibt immer 
viel zeit und Musse für gespräche, Spiele 
und Witze, baden und Sünnele, Musik  

und tanz. Wer so viel an der frischen Luft 
ist, kriegt einen grossen Appetit. Daher  
ist an jedem tag ein Viererteam für die  
Kulinarik zuständig. Mittags stärkt es uns  
mit feinen Sandwiches, und abends ver-
wöhnt es die Crew mit einem hervorragen-
den Menü. Sogar selbst gesammelte  
Herz- und Miesmuscheln werden serviert !

Abgesehen von Nicolas’ über bord gegan-
gener brille und Armins bei Sturm ver-
senkten Jeans sind wir alle gut durchlüftet 
und reich an Eindrücken zurück in der 
Schweiz und gewöhnen uns wieder an das 
Leben mit Stundenplänen und regelmäs-
sigen tram- und zugverbindungen. zu-
rück bleibt eine leise Sehnsucht nach dem 
Abenteuer, der Natur und der Nordsee . . .

Franziska ziegler

Segelcrew. 

Links : Wattwanderung.

Rechts : Tau aufrollen.
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Das Quartier wurde in einer wunderschö-
nen Jugendherberge mit Park, Pool und 
Pingpongtisch bezogen. Den Samstag ver-
brachten wir grösstenteils mit Proben  
und dem Vergrössern unseres Repertoires. 
Am Abend besuchten wir das Herbstfest in  
Lugano mit Auftritten verschiedener  
bands unterschiedlicher Qualität. besonders 
angetan waren wir von einer Coverband, 
die sogar Frauen über fünfzig zum tanzen 
brachte. Am nächsten tag dampften wir 
mit dem Schiff unter tiefblauem Himmel 
über die glitzernden gewässer des Lago di  
Lugano. Von einem Dörfchen aus, das 
sich am Ufer des Sees an die berghänge 
schmiegt, begann der steile Aufstieg  
zum Monte brè. Dank einer ausserordent-
lichen Leidensbereitschaft erklommen  
wir jungen Leute den berg in einer zeit, die  
jene, welche auf dem Wegweiser ange-
geben war, deutlich unterschritt und er-
reichten den gipfel doch eine ganze Weile 
vor unseren Leitern. bei einer von Herrn 
Hofer ausgegebenen Runde im Restaurant 
genossen wir den prächtigen Ausblick  

IN DEN HERbStFERIEN 2008 WEILtE 
DIE bIg bAND, bEStEHEND AUS ACHt  
JUNgS UND EINER JUNgEN DAME, 
UNtER DER ObHUt VON ANDREAS  
WAHLbRINK UND UELI «HERbIE  
HANCOCK» HOFER EINE WOCHE IN  
LUgANO. AM FREItAgAbEND DES 
LEtztEN SCHULtAgES DURCHQUER-
tE MAN MIt DEM zUg DAS gOtt-
HARDMASSIV, UM SICH IM WEttER-
MäSSIg DOCH DEUtLICH SCHöNE-
REN tESSIN WIEDERzUFINDEN. 

über den Lago und Lugano, um dann mit 
dem bähnchen wieder hinunterzufahren.

Proben, Auftritte und geniessen
Den Montag verbrachten wir geruhsamer 
im Lido von Lugano beim vergnüglichen 
baden im eiskalten Wasser, mit Frisbee, 
Fussball, Pedalofahren und Faulenzen. Am 
Morgen und am Abend galt es, die Qua- 
lität unserer Stücke mit zwei Probeeinheiten 
zu verbessern, denn am Dienstag stand 
unser erster Strassenmusikauftritt auf dem 
Programm. Mitten im belebten zentrum 
von Lugano auf einem stark frequentierten 
Platz stellten wir unsere Instrumente auf 
und brachten die Passanten mit unserem 
abwechslungsreichen und mitreissenden Re- 
pertoire zum Stehenbleiben und zu be-
geistertem zuhören. Am späten Nachmit-
tag beglückten wir in Morcote die dort 
anwesenden touristen in den Strassencafés, 
und am Abend klimperte im bereitge-
stellten Instrumentenkoffer eine Menge 
Münzen, und es raschelten sogar einige 
Nötchen. 

big band im tessin
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Am Mittwoch wurden wir unsere über-
schüssige Energie bei einem basketball- und 
Unihockeyspiel in der turnhalle der Kan-
tonsschule Lugano los. Frisch geduscht und  
herausgeputzt, reisten wir abends in  
ein Viersternhotel am Lago di Lugano und  
spielten für die Hotelgäste. Allerdings 
übertönten wir mit unserer kraftvollen und 
energiegeladenen Musik einige gespräche, 
was gewisse Musikbanausen nicht so 
schätzten. Das tolle, von der Hotelleitung 
offerierte Menü tröstete uns jedoch darü-
ber hinweg. 

Am Donnerstag mussten wir früher aus den  
Federn, um in Ascona den dort anwe-
senden Massen von Deutschschweizer 
touristen mit einem Strassenmusikauftritt 
an der Uferpromenade die Ferien zu ver-
süssen. Auch hier wurde grosszügig für 
uns junge Musiker gespendet, sodass eine 
ansehnliche Summe zusammenkam. Am 
Abend war nach einem erfrischenden bad 
im Pool der Jugendherberge erneut ein 
musikalische Darbietung unsererseits in 

einem der Nobelhotels geplant. Wir be-
schallten die Delegierten der gewerkschaft 
UNIA, die gerade in Lugano tagten. Lei- 
der waren wir nicht die einzige Attraktion 
des Abends. Unvergesslich wird für uns 
alle der Moment bleiben, als plötzlich ein 
Clown auf riesigen Stelzenbeinen vor  
uns durchspazierte und die ganze band 
zum Lachen und somit aus dem takt 
brachte. Auch an diesem Abend wurde 
uns vom Hotel ein delikates Nachtessen 
offeriert. 

Am Freitag ging es nach einer eher tur-
bulenten Nacht bereits wieder zurück ins  
trübe und kalte Winterthur. Für uns alle 
war es eine sehr erlebnisreiche Woche, die 
uns auch musikalisch grosse Fortschritte 
machen liess. Ich möchte mich im Namen 
aller Musikanten ganz herzlich bei den 
Herren Hofer und Wahlbrink bedanken, die 
eine ihrer wertvollen Ferienwochen opfer-
ten, um uns diese für uns alle unvergess-
liche Woche zu ermöglichen. 

Jonas Kuratli, 7cg

Jonas 

Pescatore, 4a.

Links: Tobias Rikenmann, 6e. 

Rechts: Lars Schmid, 6b.
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Chorbegegnung mit dem Chor 
«Mariella» aus Pilsen (tschechien)

Unterstufenchöre

Pilsen Zentrum.
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Am Mittwoch vor Auffahrt fuhren 44 Mit-
glieder der Unterstufenchöre (2.- und 
3.-g-Klassen) mit den Herren bachmann, 
Näf und Rüthi zur 2. Chorbegegnung 
nach Pilsen. 

Nach einem herzlichen Empfang in der 
Partnerschule mit belegten brötchen, 
getränken und Reden wurden alle Schüle-
rinnen und Schüler auf die gastfamilien 
aufgeteilt. Machten einige beim Abschied 
noch etwas unsichere Mienen («Werden 
sie mich verstehen?», «Was wird wohl auf-
getischt?»), so wurden am nächsten  
Morgen in bester Stimmung eifrig Handy-
bilder und Erlebnisse ausgetauscht. 

Am zweiten tag brachte uns der bus in ein- 
einhalb Stunden nach Prag, wo wir zu-
nächst im Rahmen einer Führung und an-
schliessend in kleinen gruppen auf eigene 
Faust die Stadt besichtigten. Am dritten 
Morgen trafen wir uns nach einem Schul-
rundgang mit dem tschechischen Chor  
unter der Leitung von Marie Novakova zu  

Unterstufenchöre

einer gemeinsamen Probe, um unser 
abendliches Konzert vorzubereiten. Der 
nachmittägliche besuch in der weltbe-
rühmten Pilsner bierfabrik ( leider war das 
Verkosten des Saftes nur den älteren  
Semestern möglich) machte ein Stück  
Kulturgeschichte für alle erlebbar. Das ab- 
schliessende Konzert im gut gefüllten  
Saal der Pädagogischen Universität fand  
in einer herzlichen Atmosphäre statt  
und bildete den gelungenen Abschluss  
unseres besuches.

Nur einen Monat später besuchten uns  
die Pilsner Freunde in Winterthur und ka-
men so ihrerseits in den genuss unserer 
gastfreundschaft. Dank der bereitschaft 
vieler Eltern unserer Schülerinnen und 
Schüler und dem Entgegenkommen unse-
rer Schulleitung war es möglich, den  
knapp 50 jungen Mitgliedern des Mariella-
Chores einen unvergesslichen Aufenthalt 
zu bereiten. 

Jürg Rüthi

Ausflug nach Prag.

Links: Gemeinsames Konzert. Rechts: Abschied.

Pilsen Zentrum.
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                              Holland-Reise 
vom 5. bis 14. Oktober 2008

Oberstufenchor

Erste Station unserer Holland-Reise war 
Tilburg im Südosten Hollands. Wir freuten 
uns auf den bevorstehenden besuch am 
Odulphus-Gymnasium, wo wir am ersten 
Morgen mit dem holländischen Chor 
zusammen probten. Wir lernten zwei hol-
ländische Lieder und brachten ihnen ein 
schweizerdeutsches Lied bei, mit der Ab-
sicht, alle drei am Abend im gemeinsamen 
Konzert aufführen zu können. 

Nach dem Mittagessen in der Mensa und 
Schulbesuchen in kleinen gruppen war 
um halb vier Uhr Fussball angesagt: Die 
Rychenberg Selection trat gegen Hol- 
land an – mit einem klaren Schweizer Sieg. 
Das abendliche Konzert verlangte nach 
einem strengen tag noch einmal die volle 

Konzentration aller. Das tilburger Pu-
blikum nahm unsere Darbietung 

und die abschliessenden 
Lieder beider Chöre 

freundlich auf.
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Oberstufenchor

trotz grauem Himmel steuerten wir am 
nächsten Morgen Hollands grössten Ver-
gnügungspark, Efteling, an. Petrus hatte 
ein Einsehen und so genossen wir die  
teilweise halsbrecherischen Attraktionen  
in vollen zügen. Mit etwas Verspätung  
auf unseren tagesplan infolge transaktio-
neller Schwierigkeiten (die Rechnung  
für unsere Unterkunft war noch nicht be- 
zahlt) erreichten wir gegen Mittag die 
Windmühlen von Kinderdijk. Auf gemiete-
ten, farbenfrohen Drahteseln liess sich 
dieses Stück UNESCO-Weltkulturerbe be-
quem besichtigen.

Weiter ging die Reise mit dem Car über 
gigantische Autobahnanlagen – fünf Spu-
ren in eine Richtung sind hier die Regel, 
an Verkehrsknotenpunkten sind bis zu 18 
Spuren nebeneinander zählbar! – nach  
Den Haag, direkt vors Escher-Museum. 
Hier tauchten wir in eine absolut faszinie-
rende, teilweise aber auch verwirrende 
Welt von Mustern, Metamorphosen und 
optischen täuschungen ein. besonders  
die animierten Werke Eschers, die über eine  
halbrunde Leinwand flimmerten, hatten  
es in sich; so konnte man plötzlich den von 
Herzen kommenden Ausruf hören: «Das 
ist ja schlimmer als die Achterbahn in Efte-
ling!» 

Von Den Haag ging es am nächsten Mor-
gen Richtung Rotterdam. bevor wir uns 
für eine Hafenrundfahrt einschifften, teste- 
ten wir ein erstes Mal öffentlich die Wir-
kung unserer neu einstudierten Strassen-
musik-Choreografie. Waren da wirklich 
schon tränen zu sehen im Publikum? bei 
herrlichstem Wetter genossen wir dann  

V.o.n.u.:

Begijnhof Amsterdam.

Englische Kirche Amsterdam.

Strassensingen Amsterdam.

Im Vondelpark Amsterdam.
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die Schifffahrt, welche uns einen teil des 
weltgrössten Hafens präsentierte. Un- 
ser nächster Strassenmusikauftritt erweckte 
mehr Interesse und damit auch die Auf-
merksamkeit der lokalen Polizei ... Nach-
dem unser Versuch des Unbemerktbleibens 
fehlgeschlagen war, liess man uns aber 
nach kurzer Debatte in grosszügiger Weise 
gewähren.

Eine Enttäuschung erlebten wir dann aber 
am Abend: Unser Konzert am Erasmus-

Gymnasium Rotterdam blieb, abgesehen 
von einer Delegation der Schule und  
einer gruppe Schülerinnen, welche das Vor- 
programm bestritt, mager besucht. Die 
Schulleitung gab sich allerdings alle Mühe, 
uns bei Laune zu halten. So schenkte sie 
jedem einen riesigen Schirm mit Schullogo 
sowie einen Schulkalender und lud uns  
zu einem gemeinsamen Umtrunk ein, be-
vor uns Werner – unser Fahrer – zurück 
nach Den Haag chauffierte.

Scheveningen, das berühmte hollän-
dische Seebad, zeigte sich am nächsten tag  
von seiner sonnigsten Seite. Mit baden, 
Sonnenbaden sowie einer Partie Sandball 
genossen wir die Stunden am Meer, bevor 
es am frühen Nachmittag Richtung Delft 
weiterging. In der Stadt des königlichen 
Porzellans sangen wir in der Nieuwe Kerk, 
der beeindruckenden grabeskirche des 
Hauses Oranien-Nassau. Unser anschlies-
sendes Singen auf dem zentralen Markt-
platz erregte die Aufmerksamkeit eines 
Fernsehteams, so dass wir für die Kamera 
eine knackige «Proud Mary»-Fassung 
hinlegten. zum znacht – gleichzeitig auch 
geburtstagsfeier für Matthias Näf – fuh-
ren wir zu Howdy’s, wo Pfannkuchen auf 
holländische Art in Wildwest-Atmosphäre 
serviert wurden.

Am Samstagmorgen erreichten wir Ams-
terdam. Da es in der Stadt so vieles zu 
entdecken gibt, hatten wir den ganzen tag 
frei, um sie zu erkunden. Einige nutzten  
die zeit, um in der Shoppingmeile zu flanie- 
ren, andere besuchten Museen, und die 
Dritten spazierten den grachten entlang. 

Am Strand in Scheveningen.

145786_Jb_inhalt_10.indd   78 10.11.09   09:02



79
Nach gemeinsamem Abendessen in der Ju- 
gi machten wir uns anschliessend mit 
bodyguards in den Red Light District auf. 
Nach einem kurzen, aber beeindrucken- 
den Spaziergang hatten wir genug gesehen 
und stürzten uns ins musikalische Nacht-
leben Amsterdams.

Am nächsten Morgen stand, nach den Tai-
Chi-übungen, welche Peggy Rüthi all-
morgendlich leitete, eine kurze Probe auf 
dem Programm. Schliesslich mussten  
wir für unseren grossen Abschlussauftritt 
gerüstet sein. Nach dem Mittagessen  
versammelten wir uns bei schönstem  
Wetter im Vondelpark, um dort zu musi-
zieren. Wir hatten so viel Publikum wie 
noch nie (obwohl es noch besser kommen 
sollte) und machten gleich etwas Wer- 
bung für das Konzert am Montag. Mit einer  
grachtenrundfahrt wurde der tag dann 
beschlossen. 

Unser letztes (und erfolgreichstes) Kon-
zert war ganz sicher ein Highlight dieser  
Chorreise. Es fand am schönsten Ort  
in ganz Amsterdam statt : in der Englischen 

Kirche im Begijnhof. Nach einer kurzen 
Vorprobe versammelten wir uns im Umklei- 
deraum, und uns fielen fast die Augen  
aus dem Kopf, als wir die Massen erblickten,  
die in die Kirche strömten. Das Konzert 
war ein grosser Erfolg (genauso wie die 
Kollekte), und wir bekamen am Ende viele 
Komplimente. 

Nach einer Strassenmusiksession in der 
Altstadt von Amsterdam genossen wir un-
seren letzten Nachmittag in vollen zügen. 
Den Abschlussabend verbrachten wir in 
einem indonesischen Restaurant, wo Jürg 
Rüthi eine rührende Abschlussrede hielt, 
in welcher er allen am gelingen der Reise 
beteiligten herzlich dankte. 

Ruth, Delia, Simon, Julia, Matthias

Efteling Park Tilburg.
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Weit über 100 Schülerinnen und Schüler 
drängten an diesem grauen Novembertag 
gegen halb neun ins E12, um sich über 
die Krise der weltweiten Finanzmärkte zu 
informieren. Die Woche hatte nicht nur 
bezüglich Wetter schlecht angefangen. 
Der Aktienmarkt legte zu Wochenbeginn 
einmal mehr einen saftigen taucher hin. So 
kommentierte die «Nzz» das geschehen 
des Vortages mit : «Pessimismus behält die 
Oberhand.» 

Auch der Referent thomas gross, Ma-
naging Director bei der Credit Suisse und 
Mitglied der Aufsichtskommission der  
Kantonsschule Rychenberg, sprach von 
einem «grauslichen thema». Dass Ein- 
brüche und Krisen aber durchaus eine Chan- 
ce sein können, legte der Jurist in seinem 
rund einstündigen Referat plausibel dar. 
gross ging zu beginn auf die Finanzkrisen 
der Vergangenheit ein. bereits 1637 sei 
es zu einer Krise gekommen: So kostete da- 
mals in Holland eine einzige tulpe rund  
10 000 gulden. Und es sei nicht bei diesem 
einen zusammenbruch geblieben. Immer 
wieder sei der Markt ins trudeln geraten, 

Finanzmärkte: Aus Krisen lernen
immer wieder aber habe er sich erholen kön- 
nen. Mit aufschlussreichen Folien legte 
gross dar, wie die Situation heute bei der 
Einzelverschuldung oder der Sparquote 
aussieht. Detailliert schilderte er, wie es 
überhaupt so weit hat kommen können. 
«Es war ein tanz auf dem Vulkan. Alle 
haben gewusst, dass es jederzeit losgehen 
kann.» 

In einem zweiten teil ging der Referent auf 
die Folgen der weltweiten Krise ein. gross 
selbst glaubt an eine längere und zähere 
Rezession. Nach dem Referat kamen die 
Schüler zum zuge. Sie wollten etwa wissen,  
weshalb Hypotheken an nicht kreditwürdi-
ge Personen vergeben wurden oder ob 
jemand all das verlorene geld gewonnen 
habe. gross ging ausführlich darauf ein. 
Die staatliche Rettungsaktion der UbS be-
zeichnete er als «subtil vorgenommene 
Stützung». zum Schluss zog thomas gross  
sein Fazit, wonach er auf die Länge op- 
timistisch sei. Aber : «Die nächste Krise 
kommt bestimmt.»

barbara Schneider
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Die sportliche «Wintertour» war diesmal 
nicht Lückenfüller im Maturitätsprüfungs-
programm, sondern hat sich zu einem  
Anlass entwickelt, der einfach dazugehört.  
Diese änderung ermöglichte es den  
Klassenlehrkräften, ihre Schülerinnen und 
Schüler diesmal persönlich zu begleiten.

Den Wanderpokal und einen Mensa-gut- 
schein eroberte die Klasse 1bg, auf wei-
teren Podestplätzen folgten die Klassen 
1ag und 1hg. Die Fachschaft Sport freut 
sich als Organisator über die stets fair aus-
getragenen Wettkämpfe und hofft, dass 
der Anlass allen Schülerinnen und Schülern 
in guter Erinnerung bleibt.
                                                 Oliver bellwald 

Wintertour 2009
81

Vielseitigkeit ist gefordert.
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DISzIPLIN DAMEN HERREN

bADMINtON 3. Rang  (gemischtes Team)
bASKEtbALL  4. Rang
bEACHVOLLEybALL 4. Rang 
FUSSbALL 13. Rang 13. Rang
HANDbALL 7. Rang 2. Rang
ORIENtIERUNgSLAUF  nicht klassiert
UNIHOCKEy 2. Rang 4. Rang
VOLLEybALL 5. Rang 5. Rang

zürcher Mittelschulsporttag 2009
Der diesjährige Mittelschulsporttag wurde  
für den ganzen Kanton von den drei 
Winterthurer gymnasien gemeinsam im 
Rychenberg organisiert und auf allen  
Winterthurer Sportplätzen durchgeführt. 
Von überall her reisten im Juni bei herr-
lichen bedingungen 151 teams aus 21 ver-
schiedenen Mittelschulen an, die vor  
unserer Aula begrüsst wurden. Die Kantons- 
schule Rychenberg beteiligte sich an 12 von 
16 Wettbewerben und bewies damit 
grosse Vielseitigkeit. zu einem Sieg reichte 
es trotz guten Platzierungen keinem team. 
Sowohl die Unihockeyanerinnen wie  
auch die Handballer stiessen jeweils in den 
Final vor, mussten sich dann aber mit  
Platz zwei oder Silber zufriedengeben. Ent- 
scheidend für den Erfolg des grossanlas-
ses waren aber nicht in erster Linie die  
Platzierungen, sondern die gute Stimmung 
unter den vielen Mittelschülern.

Da alle Rychenberger Sportlehrerinnen und 
Sportlehrer in der Organisation tätig wa-
ren, wurden einige teams von ehemaligen 
Schülern betreut. Es ist sehr erfreulich,  
dass sie sich auch nach der Matur für unse-
re Schule engagieren. Evelyn Eichenber-
ger, Martina gabathuler, Annina Weber, 
Lukas brem und Peider Fatzer danke ich 
herzlich für das Coaching der gruppen und 
allen Schülerinnen und Schülern für ihren 
Einsatz.

yvonne Engeli

Oben: U. Hofer und O. Bellwald überwachen 

das Fussballturnier.     

Unten: Kunstwerk auf dem Hallenboden.
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 Verzeichnisse
StAND NOVEMbER 2009

SCHULKOMMISSION
Präsidium 
 Weiss Ulrich, RA Dr. iur., Winterthur (bis Februar 2009)
 bienz Stefan, Prof. Dr., Winterthur (ab Februar 2009)
Mitglieder
 bazzani Corinne, Winterthur (ab 1.3.2009)
 beck, Martin, Dipl. Math, Steckborn (ab 1.9.2009)
 bonfadelli Heinz, Prof. Dr., Winterthur (bis 1.3.2009)
 brauchli Hansjürg, Winterthur
 Dubler theodor, Dr., Winterthur
 Ebnöther Hanspeter, Prof., Wil zH
 Eichenberger Richard, Dr. iur., Winterthur
 Hürlimann Rolf, Prof. Dr., Pfäffikon zH (bis Ende August 2009)
 Kniel Evelyne, Wila
 Ramseyer Samuel, Niederglatt 
 Schelldorfer René, Winterthur
 Schertler Kaufmann Evelyn, Mag. phil. MAS, bülach (ab 1.3.2009)
 thon benz Jürgen, AdL, des. Prorektor, zürich 
 Wettstein Markus, Prof. MA, Prorektor, Winterthur 
 Widmer Müller Franziska, Dr., Rektorin, zürich 

REKtORAt
 Rychenbergstrasse 110, tel. 052 244 04 04, Fax 052 244 04 00
 sekretariat@krw.bid.zh.ch
 Sprechstunden nach telefonischer Vereinbarung
Rektorin Widmer Müller Franziska, Dr., bauherrenstrasse 21, 8049 zürich, 044 342 10 80
Prorektor Wettstein Markus, Prof. MA, Möttelistrasse 6, 8400 Winterthur, 052 232 12 82
Prorektor thon benz Jürgen, AdL, Ackersteinstrasse 119, 8049 zürich, 043 544 07 48

Administrator 
 Müller Urs, dipl. phys., Hörnlistrasse 13, 8400 Winterthur, 052 232 72 70
Stundenplanordner 
 Näf Matthias, lic. phil., zur Waid 10, 8442 Hettlingen, 052 316 41 67 (Stundenplanänderungen)
 Schlaginhaufen Ulrich, lic. phil., Nordstrasse 128, 8037 zürich, 044 363 47 02 (Semesterstundenplan)

SCHULSEKREtARIAt
 Unholz-Rutishauser brigitte, Winterthur
 bättig-Dübendorfer Ursina, Weiern 
 bosshard-Nägeli Esther, Rutschwil-Dägerlen
 Schumacher-Panzenböck Cornelia, gütighausen
 Rebsamen Daniela, Winterthur, Auszubildende (bis Juli 2009)
 Szabados Agnes, Winterthur, Auszubildende (ab August 2009) 
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MItARbEItERINNEN UND MItARbEItER
Informatik-Support
 berger Andreas, Räterschen
 Çakir Rasim, Schmerikon
 Staub Joël, Winterthur, Auszubildender
Laborantinnen/Laboranten und Mechaniker
 gebendinger Rudolf, Winterthur 
 tenhagen-Frauenfelder Anita, Effretikon
 Sievi Margit, Uster
 Regenscheit Angela, Herdern
Gärtner 
 thoma Michael, Winterthur
Hausdienst
 Kundert Walter, Winterthur
 grob Paul, Kefikon
 Winkler bernhard, Henggart 

MEDIOtHEK
 Fontana Hans Mattias, bülach
 Nänni-Fässler Lisbeth, Russikon
 Schenkel-Kubli brigitte, bülach
 bonetti Manuel, St. gallen
 Corradi Christina, Winterthur

MENSA
 biber Heinz, Rychenbergstrasse 108, 8400 Winterthur

CARE tEAM
beerli Alois, Dr. med. Schularzt, 
 Lindstrasse 40, 8400 Winterthur, 052 213 48 00
Fröhlich Egli Fiona, Dr. med. Schulärztin, 
 Schlossbergstrasse 3, 8408 Winterthur, 052 202 00 22
gehrig Leo, Dr., Schulpsychologe, 
 Im Schmittenacher 13, 8413 Neftenbach, 052 315 28 68
v. Meiss Maja, dipl. Psychotherapeutin, 
 Rumstalstrasse 55, 8408 Winterthur, 052 222 70 61
Amatruda bruno, Pfarrer, Pfarramt Mittelschulen, 
 tödistrasse 35, 8304 Wallisellen, 043 538 05 47 
ziegler Franziska, Mittelschulseelsorgerin, Pfarramt Mittelschulen, 
 bachtelstrasse 59, 8400 Winterthur, 052 202 03 13

bERAtUNgSStELLEN
Studien- und Berufsberatung des Kantons Zürich  beratungs- und Informationsstelle 
 für Mittelschüler und Studenten, Dörflistrasse 120, 8090 zürich, 043 259 97 10 
 zuständig für KS Rychenberg : A. Werner, besprechungen nach Vereinbarung
Beratungsstelle für Drogenprobleme  tösstalstrasse 19, 8400 Winterthur, 052 267 59 00
Fachstelle für Suchtprävention  technikumstrasse 1, 8400 Winterthur, 052 267 63 80

85

145786_Jb_inhalt_10.indd   85 10.11.09   09:02



LEHRKRäFtE IM RUHEStAND

Ambord Pierre _ Im Altwingerten 6, 8474 Dinhard
Arbenz Gertrud _ Prof. Dr., zwinglistr. 43, 8400 Winterthur

Baier Bertram _ Prof., Auwiesenstr. 32, 8352 Räterschen
Barandun Max _ Prof., Im tüll 14, 8353 Elgg
Benesch Rita _ Prof. Dr., Morgenweg 14, 8404 Winterthur
Bleiker Jürg _ Prof. Dr., bergstr. 22, 8353 Elgg
Bosshard Peter _ Prof. Dr., Wurmbühlstr. 6, 8405 Winterthur
Bosshart-Heeschen Brigitte _ Prof., Hügelweg 25, 8400 Winterthur
Brändli Paolo _ Prof., Häslerstr., 8442 Hettlingen
Brügger Arnold _ Prof., Mühlestr. 10, 8542 Wiesendangen
Bruppacher Hans Peter _ Prof. Dr., Konradhof, Konradstr. 7, 8400 Winterthur
Bucher-Isler Barbara _ Dr., Seestr. 93, 8803 Rüschlikon

Cetkovic Susanne _ dipl. Werklehrerin, Hohlgass 37, 8196 Wil
Crosina Eduard _ Prof. Dr., Landstr. 25, 8472 Seuzach

Egli Hansjörg _ Prof. Dr., Hölzliweg 11, 8405 Winterthur
Egli Willy _ Prof. Dr., Landstr. 53, 8472 Seuzach
Esseiva Renato _ Prof., trottenstr. 20, 8400 Winterthur

Fleischer-Dolder Charlotte _ Prof. Dr., Rösliweg 28, 8404 Winterthur
Forster-Stiefel Ruth _ Prof., zinzikerbergstr. 48, 8404 Winterthur
Friedli Walter _ Prof. Dr., zürichbergstr. 195, 8044 zürich

Gehring-Ketterer Annemarie _ Prof. Dr., Heiligbergstr. 26, 8400 Winterthur
Ghelfi Peter _ Höhenstr. 22, 8342 Wernetshausen
Giger Romeo _ Prof. Dr., Hofacker, 8543 gundetswil
Gölz Peter _ Prof., Mitteldorfstr. 32, 8475 Ossingen
Gossweiler Hans-Rudolf _ Prof., buchackerstr.121, 8400 Winterthur

Hesse Jürgen _ Prof., Hulfteggstr. 29, 8400 Winterthur
Hölzli Josef _ Prof. Dr., Sophie-täuber-Str. 4, 8050 zürich
Hürlimann Rolf _ Prof. Dr., Oberwilerstr. 8, 8330 Pfäffikon

Karg Siegfried _ Pfarrer, bolrebenweg 15, 8406 Winterthur
Kässner Markus _ Prof., Hermannstr. 22, 8400 Winterthur
Kastner-Rudolph Hildegund _ Prof., Oberdorf 29, 8460 Marthalen
Kindlimann Sibyll _ Prof. Dr., Heinrich-bosshard-Str. 20c, 8405 Winterthur
Kobel Erwin _ Prof. Dr., Amelenweg 5, 8400 Winterthur
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Labhart Walter _ Prof. Dr., Lärchenstr. 5, 8442 Hettlingen
Lardi Riccardo _ Prof., zinzikerbergstr. 48, 8404 Winterthur
Liu Boeckli Jue-Hua _ Handarbeits-/Werklehrerin, obere Kirchgasse 10, 8400 Winterthur

Muraro Jürg _ Prof. Dr., Rychenbergstr. 104, 8400 Winterthur

Oberli Ursula _ Prof. Dr., Marktgasse 8, PF 325, 8180 bülach

Peterhans Robert _ Strehlgasse 10, 8472 Seuzach
Piccoli Francesco _ Prof. Dr., Hermann-Hesse-Str. 20, 8352 Räterschen

Reiner Niederhauser Karin _ Prof. Dr., bergliweg 7, 8304 Wallisellen
Remensberger Peter _ Prof. Dr., Irchelstr. 24, 8400 Winterthur
Rühle Matthias _ Oberlangenhard, 8486 Rikon
Rupli Walther _ Prof. Dr., Konradstr. 7/101, 8400 Winterthur
Rutz Heinz _ Prof. Dr., Lärchenstr. 25, 8400 Winterthur

Schiesser Fritz _ Prof. Dr., turmstr. 23, 8400 Winterthur
Schläpfer Daniel _ Prof. Dr., Attikerstr. 3a, 8542 Wiesendangen
Schmid Max _ Prof., Stockemerbergstr. 14, 8405 Winterthur
Schmid-Denzler Annemarie _ dipl. berufsberaterin, Stockemerbergstr. 14, 8405 Winterthur
Schmidlin Guido _ Prof. Dr., Rundstr. 20, 8400 Winterthur
Schmitz Heinz _ Prof. Dr., Seuzachstr. 17, 8413 Neftenbach
Schmitz-Frei Ursula _ lic. phil., Seuzachstr. 17, 8413 Neftenbach
Schneeberger Madeleine _ Prof. Dr., Rychenbergstr. 218, 8404 Winterthur
Suter Alfred _ Prof. Dr., Seeheim, tertianum Neutal, 8267 berlingen

Walder Kaufmann Annemarie _ Prof., trottenstr. 9, 8400 Winterthur
Walter Karl _ Prof., Wiesackerstr. 11, 8545 Rickenbach Sulz
Willimann Markus _ Rütelistr. 13, 6442 gersau

Zuberbühler Rolf _ Prof. Dr., Im Weberlisrebberg 9, 8500 gerlikon
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LEHRKRäFtE

Albrecht Simone _ b.A. HSg, W&R, 
 Langenhardstr. 16, 8486 Rikon, 052 383 22 77
Amatruda Bruno _ Pfarrer, Religion, 
 tödistr. 35, 8304 Wallisellen, 043 538 05 47
Ammann Kathrin _ Musikerin MH, Musik, 
 Hofstr. 135, 8044 zürich, 044 558 84 42
Antoniazza-Hafner Yvonne Maria _ dipl. zool., biologie, 
 Waffenplatzstr. 58, 8002 zürich, 044 461 93 48

Bachmann Christoph _ dipl. Musiklehrer, Musik, 
 Eidbergstr. 56, 8405 Winterthur, 052 233 22 48
Bär-Gerber Beatrice _ lic. phil., Englisch, 
 Reutlingerstr. 45, 8404 Reutlingen, 052 242 73 14
Baumann Jürg _ dipl. zeichenlehrer, bildnerisches gestalten, 
 Helmweg 46, 8405 Winterthur, 052 232 57 79
Baumgartner Christine _ dipl. anthropol., biologie, 
 St. georgenstr. 27, 8400 Winterthur, 079 737 37 29
Baumgartner Muriel _ dipl. zeichenlehrerin II, bildnerisches gestalten, 
 Anwandstr. 28, 8004 zürich, 043 243 89 55
Bearth Marcel _ Dr., g, StW, W&R, 
 Frohburgstr. 85, 8006 zürich, 044 262 04 28
Beck Martin _ dipl. math., Mathematik, 
 glariseggerweg 5, 8266 Steckborn, 052 761 20 51
Becker Stefan _ Pfarrer, Religion, 
 Espelstr. 35, 8308 Illnau, 052 347 26 55
Beilstein Daniela _ lic. phil. I, Deutsch, Französisch, 
 Albertus-Walder-Weg 30, 8606 greifensee, 044 940 96 75
Bellwald Oliver _ dipl. turn- und Sportlehrer II, Sport, 
 Spitzweg 2, 8404 Winterthur, 052 246 10 21
Berger Tobias _ Diplom, bildnerisches gestalten, 
 Aquasanastr. 28, 7000 Chur, 081 322 70 38
Besomi Grunder Ilaria _ lic. phil. I, Kunstgeschichte, 
 gottfried-Keller-Str. 71, 8400 Winterthur, 052 213 55 01
Beusch Michael _ lic. phil., Englisch, 
 Schlosstalstr. 217, 8408 Winterthur, 052 508 07 12
Bieri Erasmus _ Dr., Physik, Mathematik, 
 Steinhaldenstr. 50, 8002 zürich, 044 201 49 03
Bigger Stefan _ Deutsch, 
 grubenstr. 48, 9500 Wil Sg, 071 912 40 01
Bissolotti Chiara _ M.A., Latein, 
 Kapfsteig 71, 8032 zürich, 043 499 00 54
Boller Schürch Brigitte _ lic. phil., Deutsch, Englisch, 
 Liebensberg 20, 8543 bertschikon, 052 375 16 33
Boss Simon _ dipl. phil. II, geografie, W&R, 
 Rankstr. 19, 8408 Winterthur, 052 223 08 56
Bossart Heeb Elisabeth _ dipl. turn- und Sportlehrerin II, Sport, 
 turmstr. 38, 8400 Winterthur, 052 233 70 44
Bretscher Dominic _ Deutsch, 
 Weststr. 63, 8400 Winterthur, 052 222 32 75
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Brülhart Priska _ lic. phil., Latein, 
 Wallisellerstr. 53, 8152 Opfikon, 044 810 38 61
Brunner Walo _ lic. phil., Englisch, 
 Linsentalstr. 13, 8482 Sennhof, 052 242 31 13
Brunner Ungricht Gabriela _ Dr., Englisch, Deutsch, 
 Oberer Deutweg 12a, 8400 Winterthur, 052 232 25 87
Bürgi Markus _ Prof., geografie, 
 zinzikerstr. 20a, 8404 Winterthur, 052 242 07 71
Bürgi Ibanez Heidi _ Dr. phil., Englisch, 
 trottenwiesenstr. 4, 8404 Winterthur, 052 242 45 08

Cannizzo Straumann Maria _ dipl. math., Mathematik, 
 Nelkenstr. 2, 8400 Winterthur, 052 202 04 15
Chappuis David _ bSc EtH Physik, Mathematik, 
 Winzerstr. 38, 8400 Winterthur, 052 222 08 34
Clerc Christian _ Dr. sc. nat., Chemie, 
 Imfeldstr. 80, 8037 zürich, 044 362 63 87
Collovà-Bonci Luisella _ lic. phil., Deutsch, 
 Strehlgasse 9, 8352 Räterschen, 052 363 31 40

Deplazes Norbert _ Dr., Latein, griechisch, 
 Käshaldenstr. 3, 8052 zürich, 044 302 57 15
Diener Hansjörg _ Dr., Deutsch, 
 Alte Dorfemerstr. 25, 8444 Henggart, 052 301 18 31
Dubs Susann _ dipl. zeichenlehrerin II, bildnerisches gestalten, 
 Rosentalstr. 88, 8400 Winterthur, 052 212 88 00

Ebnöther Hanspeter _ Prof., Hebräisch, Latein, griechisch, 
 Hohlgass 37, 8196 Wil, 044 869 04 71
Egli Daniel _ dipl. chem., Chemie, 
 Meilibachweg 9, 8810 Horgen, 076 505 23 11
Eichhorn Mark _ dipl. turn- und Sportlehrer II, Sport, 
 zürichstr. 59d, 8413 Neftenbach, 052 301 08 04
Engeli-Brenner Yvonne _ dipl. turn- und Sportlehrerin II, Sport, 
 gehren, 8512 thundorf, 052 376 32 44

Faller Patrick _ dipl. zool., biologie, 
 Ifangstr. 26, 8360 Eschlikon, 071 971 32 61
Fässler Simone _ Dr. phil., Deutsch, 
 birchstr. 38, 8057 zürich, 043 233 82 59
Fischer Christof _ dipl. turn- und Sportlehrer II, Sport, 
 Im Eichbühl 63, 8405 Winterthur, 052 233 42 83
Frech Stephan _ Dr., Deutsch, 
 Untere Halde 1, 5400 baden, 056 221 77 23
Funk Gabriela _ lic. phil., Spanisch, Englisch, 
 Im grafenstein 28c, 8408 Winterthur, 052 242 89 26

Gerber Frank _ lic. phil., griechisch, Latein, 
 Im Rigi 25, 8636 Wald, 055 246 46 05
Gloor Béatrice _ Latein, 
 Kantstr. 20, 8044 zürich, 079 393 37 21
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Graf Michael _ dipl. math., Mathematik, Informatik, 
 Schörlistr. 17, 8050 zürich, 044 481 11 66
Graf Rebecca _ lic. phil., Latein, 
 bürglistr. 9, 8400 Winterthur, 052 222 36 73
Guntli David _ dipl. geogr., geografie, 
 Oberfeldstr. 38, 8408 Winterthur, 052 536 07 33
Gut Roman _ dipl. geogr., geografie, 
 böschacherstr. 2, 8624 grüt (gossau zH), 044 932 11 25

Häfeli Reto _ lic. phil., geschichte, 
 gebhartstr. 21, 8404 Winterthur, 052 223 24 05
Hagenbuch Delphine _ lic. ès lettres, Französisch, 
 Pflanzschulstr. 51, 8004 zürich, 078 897 35 36
Hagmann Egloff Judith _ dipl. math., Mathematik, 
 Wasserfuristr. 42, 8542 Wiesendangen, 052 243 09 85
Heckendorn Thomas _ Prof. Dr., Deutsch, geschichte, 
 Im Amenloch 10, 8416 Flaach, 052 318 20 16
Heffernan Mary Elizabeth _ Englisch, 
 Habsburgstr. 47, 8400 Winterthur, 
Hofer Hansueli _ dipl. turn- und Sportlehrer II, Informatik, Sport, 
 Landvogt-Waser-Str. 89, 8405 Winterthur, 052 534 05 67
Hofmann Georg _ FMS berufsfeld Musik, 
 bändlistr. 22, 8064 zürich, 043 818 28 34
Huber André _ dipl. zeichenlehrer II, bildnerisches gestalten, 
 Eglistr. 17, 8004 zürich, 044 462 48 23
Humbel Dominik _ lic. phil., Latein, 
 Ahornstr. 20, 4055 basel, 061 302 68 10
Hürlimann Rolf _ Prof. Dr., Chemie, biologie, 
 Oberwilerstr. 8, 8330 Pfäffikon, 044 950 22 97

Iseli Beat _ lic. phil., Spanisch, 
 Obergasse 5, 8400 Winterthur, 052 213 24 23
Joelson Margrit _ Dr., Latein, 
 Albanistr. 16, 8400 Winterthur, 052 212 49 79
Juzi Regula _ dipl. zeichenlehrerin II, bildnerisches gestalten, 
 brühlbergstr. 50, 8400 Winterthur, 052 202 09 80

Kastner-Rudolph Hildegund _ Prof., Deutsch, 
 Oberdorf 29, 8460 Marthalen, 052 319 31 15
Keller Alexander _ Sportlehrer II, Sport, 
 Jonas-Furrer-Str. 92, 8400 Winterthur, 079 540 52 14
Keller Willi _ Mathematik, 
 Nassacherstr. 13, 8307 bisikon, 052 343 22 57
Kilchmann Nadja _ lic. phil., Französisch, Spanisch, 
 Magdalenenstr. 48, 8050 zürich, 043 288 90 72
Kindlimann Adrian _ lic. phil., geschichte, 
 Im tannacher 14, 8307 Effretikon, 052 343 19 59
Kisters-Räss Anna _ Dr., Russisch, 
 Seeblickstr. 36, 8280 Kreuzlingen, 071 677 98 76
Klaus Isabel _ FMS berufsfeld Musik, 
 brombacherstr. 9, 4057 basel, 061 321 71 40

145786_Jb_inhalt_10.indd   90 10.11.09   09:02



91

Klemenz Heinz _ Prof., Mathematik, Informatik, 
 Stadlerstr. 179, 8404 Winterthur, 052 535 85 91
Koch Pius _ Prof., Latein, griechisch, 
 zielackerstr. 9, 8304 Wallisellen, 044 830 16 95
Kolb Fernando _ dipl. turn- und Sportlehrer II, Informatik, Sport, 
 Heinrich-bosshard-Str. 38, 8405 Winterthur, 052 232 47 44
Kolbe Christian _ dipl. math., Mathematik, 
 Fuchsweg 7, 8542 Wiesendangen, 052 202 33 78
Kramer-Brügger Gabriela _ Französisch, 
 gebhartstr. 53, 8404 Winterthur, 052 222 03 88
Kükenbrink Anja _ Deutsch, 
 gutstr. 17, 8400 Winterthur, 032 510 59 75
Kunz Marc _ bSc MNF, Mathematik, 
 Valbellastr. 1, 8115 Hüttikon, 044 844 10 23
Künzli-Franz Katharina _ lic. phil., Spanisch, Englisch, 
 gerlisbergstr. 25, 8303 bassersdorf, 044 837 15 15

Laemmel Christina _ lic. phil., Russisch, 
 Neustadtgasse 7a, 8001 zürich, 043 268 08 73
Läuchli Florian _ dipl. Musiker, Musik, 
 Möttelistr. 74, 8400 Winterthur, 052 203 32 86
Laufer Viviane _ dipl. math., Mathematik, 
 Sprensenbühlstr. 10, 8032 zürich, 043 536 22 46
Lippuner-Gruber Helen _ lic. phil., Englisch, 
 geiselweidstr. 6, 8400 Winterthur, 052 242 71 73
Lovallo Alfredo _ lic. phil. I, Französisch, Italienisch, 
 zürcherstr. 105, 8245 Feuerthalen, 052 659 55 66
Lützelschwab-Seiler Katharina _ lic. phil., Englisch, 
 burg, 8623 Wetzikon, 044 930 11 71

Marrara Carlo _ lic. phil. I, Französisch, 
 geiselweidstr. 21, 8400 Winterthur, 052 242 61 91
Massold Heinrich _ Dr. rer. nat., Mathematik, 
 Stampfenbachstr. 72, 8006 zürich, 
Maurer Egger Salome _ lic. phil., Englisch, 
 Kalchbühlstr. 100, 8038 zürich, 044 482 53 67
Maurer-Horn Susanne _ lic. phil. I, geschichte, 
 Obere Wiltisgasse 36, 8700 Küsnacht, 044 912 18 39
Maurmann-Zinggeler Ursula _ dipl. zeichenlehrerin II, bildnerisches gestalten, 
 Kirchweg 7, 8247 Flurlingen, 052 659 30 59
Meier Jürg _ Dr., geografie, 
 Lettenstr. 17, 8322 Madetswil, 044 954 07 19
Meier Matias _ dipl. phys. EtH, Physik, 
 Wässerwiesenstr. 67k, 8408 Winterthur, 052 223 01 27
Mendes de Leon-Theiler Karin _ dipl. math., dipl. zool., Mathematik, 
 Holzgasse 3, 8002 zürich, 044 281 19 22
Meyer Nora _ Pädagogische Psychologie, 
 Forchstr. 251, 8032 zürich, 043 499 97 50
Mittelholzer-Aguiar Natalie _ lic. phil., geschichte, 
 Ettenhauserstr. 5, 8620 Wetzikon, 043 488 03 13
Morel Yves-Alain _ Dr., Staats- und Wirtschaftskunde, geschichte, Englisch, W&R, 
 brunaustr. 56, 8002 zürich, 044 201 63 16
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Morf Lukas _ dipl. natw. EtH, Mathematik, 
 Lettenstr. 5, 8305 Dietlikon, 044 833 36 37
Moser Myriam _ dipl. geogr., geografie, 
 Rutschwilerstr. 8, 8474 Dinhard, 052 336 17 44
Müller Ruedi _ lic. phil., Deutsch, 
 Palmstr. 26, 8400 Winterthur, 052 202 49 66
Müller Urs _ dipl. phys., Mathematik, Informatik, Physik, 
 Hörnlistr. 13, 8400 Winterthur, 052 232 72 70

Naef Annina _ Latein, 
 Am gottesgraben 7, 5430 Wettingen, 056 426 14 90
Näf Matthias _ lic. phil., Latein, 
 zur Waid 10, 8442 Hettlingen, 052 316 41 67
Nahi-Friedjung Bettina _ Prof., Französisch, 
 Stadlerstr. 181, 8404 Winterthur, 052 246 01 81
Nicolay Gillis Mirta _ lic. phil., Deutsch, 
 bahnstr. 39, 8400 Winterthur, 052 203 12 25

Oettli Michael _ dipl. phys., Mathematik, Physik, 
 Jonas-Furrer-Str. 20, 8400 Winterthur, 052 202 92 26

Pérez Jessica _ lic. phil., Französisch, 
 Endlikerstr. 83, 8400 Winterthur, 076 344 18 95
Peter Christian _ dipl. geogr., geografie, 
 tachlisbrunnenstr. 41, 8400 Winterthur, 052 213 55 87
Pfister Urs _ dipl. Schulmusiker II, Musik, 
 Meisenweg 4, 8200 Schaffhausen, 052 625 44 00
Piccioni Stalder Sandra _ lic. phil., Französisch, Italienisch, 
 Heiligbergstr. 24, 8400 Winterthur, 052 202 48 01
Pixner Barbara _ Mag. phil., Latein, 
 Luegislandstr. 17, 8051 zürich, 076 511 40 53
Pleisch Hans-Peter _ dipl. natw., biologie, 
 gässliweg 1, 8192 zweidlen-Station, 044 803 10 76
Poggiolini Felix _ Prof. Dr., Deutsch, 
 Landenbergstr. 3, 8404 Winterthur, 052 242 98 53
Pruvost Sébastien _ Französisch, 
 zentralstr. 43, 8003 zürich, 079 431 46 32

Reinoso Matías _ Dr. sc. nat., Chemie, 
 Hinterwuhrstr. 45, 8450 Andelfingen, 052 212 38 06
Rieben Peter _ Prof., Chemie, biologie, 
 Segantinistr. 200, 8049 zürich, 043 540 69 56
Rohner Walter _ Prof., Französisch, Spanisch, IKt, 
 gebhartstr. 18b, 8404 Winterthur, 052 212 99 57
Ruh Elisabeth _ Dr. sc. EtH, Physik, 
 Schwandenwiesen 21, 8052 zürich, 043 443 97 57
Rupli Peter _ lic. phil., Deutsch, Philosophie, 
 Neptunstr. 82, 8032 zürich, 044 382 19 91
Rüthi Jürg _ dipl. Musiklehrer, Musik, 
 Rychenbergstr. 199d, 8404 Winterthur, 052 242 97 44
Rutz Guido _ Prof., Chemie, biologie, 
 Unionstr. 47, 8400 Winterthur, 052 212 31 32
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Sailer Isabelle _ lic. phil., Russisch, 
 Jakobstr. 8, 5430 Wettingen, 056 426 62 35
Salmon-Cerny Erika _ lic. phil., Latein, Englisch, 
 Steinackerweg 37, 8405 Winterthur, 052 233 65 00
Sarno Silvano _ geschichte, 
 birchlistr. 14, 8173 Riedt b. Neerach, 044 858 01 19
Schaub Roland _ dipl. zeichenlehrer II, bildnerisches gestalten, 
 Wildbachstr. 76, 8008 zürich, 044 383 73 96
Schäublin Stefan _ Prof. Dr., Informatik, Mathematik, Physik, Astronomie, 
 binzenstr. 18b, 8044 gockhausen, 044 821 90 77
Schifferle Häusermann Ursula _ lic. phil., St- und W-Kunde, geschichte, Kunstgeschichte, 
 Eisweiherstr. 197, 8400 Winterthur, 052 233 58 20
Schlaginhaufen Ulrich _ lic. phil., W&R, geschichte, Staats- und Wirtschaftskunde, 
 Nordstr. 128, 8037 zürich, 044 363 47 02
Schläpfer-Stammbach Christelle _ lic. phil., Französisch, Spanisch, 
 Eichweid 3, 8312 Winterberg, 052 347 16 66
Schmitz Gavin Franziska _ lic. phil., Deutsch, geschichte, 
 Puntweg 27, 8308 Illnau, 052 222 51 12
Schmocker Lukas _ FMS berufsfeld theater, 
 bünishoferstr. 250, 8706 Meilen, 043 843 99 66
Schneider Willisegger Barbara _ lic. phil., geschichte, gesellschaftskunde, St- & W-Kunde, W&R, 
 Museumstr. 16, 8400 Winterthur, 052 243 11 29
Schnidrig Christoph _ lic. phil., Deutsch, geschichte, 
 In der Ey 43, 8047 zürich, 044 361 50 81
Schürch Arto _ lic. phil., Deutsch, 
 Kirchstr. 87, 8810 Horgen, 052 534 12 07
Schweizer Robert _ Prof., Mathematik, Informatik, 
 Hegaustr. 25, 8212 Neuhausen a. Rhf., 052 672 41 08
Seeger Jürg _ Pfarrer, Religion, 
 Hohlandstr. 10, 8404 Winterthur, 052 242 26 38
Serratore Francesco _ lic. phil. I, Französisch, IKt, Italienisch, 
 Ackersteinstr. 42, 8049 zürich, 043 818 40 66
Smaldore Maria _ lic. phil., Französisch, Italienisch, 
 zur Waid 10, 8442 Hettlingen, 052 316 41 67
Spiller Clarissa _ lic. phil., Englisch, Deutsch, 
 Marktgasse 19, 8400 Winterthur, 052 202 12 27
Stadelmann Ruth _ lic. phil., Deutsch, 
 technikumstr. 72, 8400 Winterthur, 052 212 78 64
Stalder Rouven _ dipl. turn- und Sportlehrer II, Sport, 
 Schaffhauserstr. 46, 8400 Winterthur, 052 203 03 38
Stehli Spörri Regula _ lic. phil., Deutsch, Englisch, 
 Scheuchzerstr. 167, 8057 zürich, 044 363 71 40
Sterchi Désirée _ dipl. zool., biologie, Informatik, 
 gehrenholz D2, 8055 zürich, 044 363 55 79
Stössel Hürlimann Gabriele _ lic. phil., Französisch, 
 Forstweg 8, 8200 Schaffhausen, 052 624 28 45
Stritzke Ruth _ Deutsch, 
 Leimeneggstr. 64, 8400 Winterthur, 052 202 25 21
Suter Barbara Ann _ lic. phil. I, Englisch, Französisch, 
 Wiesendangerstr. 19, 8352 Elsau, 
Sydler Franziska _ MSc EtH bewegungswissenschaften, Sport, 
 Hammerweg 1, 8404 Winterthur, 052 242 29 81
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Tafel Tom _ FMS berufsfeld theater 
 Neumarkt 29, 8001 zürich, 044 251 56 57
Tamburro Sandra _ lic. phil., Englisch, 
 Elchweg 27, 8405 Winterthur
Thon Benz Jürgen _ AdL, Prorektor, Mathematik, 
 Ackersteinstr. 119, 8049 zürich, 043 544 07 48
Tobler Baumgartner Verena _ Dr., Mathematik, 
 Hofmannstr. 18, 8405 Winterthur, 052 232 07 86

Vértesi Niklaus _ lic. phil., Deutsch, 
 brüelgass 41, 8197 Rafz, 044 869 20 24
Vogel Christoph _ Physik, 
 Reutlingerstr. 59c, 8472 Seuzach, 052 335 16 25
von Meiss-Grob Maja _ dipl. Psychotherapeutin, Pädagogische Psychologie, 
 zum Weiertal, Rumstalstr. 55, 8408 Winterthur, 052 222 70 61

Wahlbrink Andreas _ dipl. Musiklehrer II, Musik, 
 Konradstr. 10, 8400 Winterthur, 052 202 31 00
Wattenhofer Marcel _ FMS berusfeld theater, 
 Ringlikerstr. 57, 8142 Uitikon Waldegg, 044 491 92 30
Weder Veronika _ lic. phil., Deutsch, Kunstgeschichte, 
 Landstr. 2, 9606 bütschwil, 071 277 16 85
Wettstein Markus _ M.A., Prorektor, Englisch, geschichte,  
 Möttelistr.  6, 8400 Winterthur, 052 232 12 82
Wettstein-Pfister Sarah _ FMS berufsfeld Musik 
 Josefstrasse 28, 8055 zürich, 043 343 14 23
Widmer Michael _ Dr. sc. nat., biologie, 
 Salstr. 108, 8400 Winterthur, 052 624 74 54
Widmer Müller Franziska _ Dr., Rektorin, Deutsch, Kunstgeschichte, 
 bauherrenstr. 21, 8049 zürich, 044 342 10 80
Wirth-Pirraglia Romina _ lic. phil., Französisch, Spanisch, 
 Möslistr. 21, 8472 Seuzach, 052 338 09 21
Wüthrich-Boselli Simone _ lic. phil. I, geschichte, 
 Frümselweg 33, 8400 Winterthur, 052 213 11 58

Yiallouros Sophia _ FMS berufsfeld theater 
 Alte Poststrasse 6c, D-78262 gailingen

Ziegler Felix _ Dr. sc. nat., Chemie, 
 Leehaldenweg 22b, 8153 Rümlang, 044 817 31 50
Ziegler Franziska _ lic. theol., Religion, 
 bachtelstr. 59, 8400 Winterthur, 052 202 03 13
Ziereisen Angela _ lic. phil., Englisch, 
 geiselweidstr. 36, 8400 Winterthur, 052 238 11 00
Zogg-Vetterli Brigitta _ lic. phil., Englisch, 
 gotzenwilerstr. 47, 8405 Winterthur, 052 233 51 59
Zwicky Angela _ lic. phil., Deutsch, 
 brauerstr. 7, 8400 Winterthur, 076 531 78 32
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SCHULJAHR 2009/2010
gyMNASIUM

Klasse 1a Gymnasium
bächli Katja, Winterthur _ bornand taja, Winterthur _ Döbeli Julia, Winterthur _ Elmer Anna-
Laura, Winterthur _ gasser Soraya, Winterthur _ Hasler Luca, Winterthur _ Knecht Seriné, 
Winterthur _ Kubli tim, Winterthur _ Lötscher David, Winterthur _ Mäder Jonas, Winterthur _  
Merz Michael, Winterthur _ Merz tobias, Winterthur _ Nussli Olivier, Winterthur _ Obrero 
Merlin, Winterthur _ Pelli Pasquale, Winterthur _ Pescatore Lia, Winterthur _ Rebetez Véro-
nique, Winterthur _ Rutschmann Marvin, Winterthur _ Stäuble Anna, Winterthur _ Stein- 
egger Michelle, Winterthur _ Weizenblut Lany, Winterthur _ Went Noah, Winterthur _ Wink-
ler Fiona, Winterthur _ Wittmer till, Winterthur _ zollinger Noah, Winterthur _ züblin Leo, 
Winterthur  

Klasse 1b Gymnasium
Albizzati Alessia, Winterthur _ bamert Julian, Winterthur _ baumgartner Antonia, Winter- 
thur _ beuggert tim, Winterthur _ braun Fabian, Winterhur _ Chen Wan-Ling, Winterthur _ 
Dedial Hanna, Winterthur _ Denzler Michel, Winterthur _ Ebnöther Alexa, Winterthur _  
gerber Saskia, Winterthur _ groth Patricia, Winterthur _ Hardegger Selma, Winterthur _ Hau-
ser Elmar, Winterthur _ Isler Linda, Winterthur _ Landolt Lara, Oberohringen _ Moors Flo-
rian, Winterthur _ Müller Luca, Winterthur _ Ramsauer Mirjam, Winterthur _ Schenk Janina, 
Winterthur _ Scherrer Sigrun, Winterthur _ Schuhmacher Elias, Winterthur _ Stauffer Me- 
noa, Winterthur _ Vecsei Pascal, Winterthur _ Weidling Léon, Winterthur _ Went Jon, Winter-
thur _ Werner Magdalena, Winterthur _ Wirth Lina, Winterthur 

Klasse 1c Gymnasium
bailer georg, Elsau _ blaser Andrej, Elgg _ Cheruparambil Christo, Winterthur _ gyger Serai-
na, Elsau _ Heuzeroth Frederick, Winterthur _ Kämpf Simone, Elgg _ Keller Niklaus, Winter-
thur _ Kuster tobias, Winterthur _ Leemann Rona, Winterthur _ Minder Julian, Winterthur _  
Müller Jessica, Elgg _ Nacht Cyril, Winterthur _ Niederhäuser Micha, Winterthur _ Oneta  
Marius, Winterthur _ Pereira Cassandra, Winterthur _ Schlegel Joela, Winterthur _ Schreier 
Kento, Winterthur _ Schriber Amiel, Schottikon _ Schüler Laura, Räterschen / Elsau _ Seelos 
Rebecca, Elgg _ Serra Linda, Elsau _ Stalder Ricardo, Winterthur _ Steinmann Leander, Win-
terthur _ Ulugöl Sinan, Winterthur _ Vorburger tamara, Elgg _ Winkler Robert, Winterthur _ 
yildiz Okan, Winterthur  

Klasse 1d Gymnasium
Aeberhard Luca, Pfungen _ baumann Daniela, Neftenbach _ berweger Chantal, Neftenbach _ 
brendel Charlotte, Winterthur _ Elsenberger Fabio, Neftenbach _ Erlach Melanie, Winterthur _ 
Jeger Linus, Winterthur _ Kruegel Reto, Neftenbach _ Larcher Daria, Winterthur _ Meier Sarah, 
Ossingen _ Möckli Silvan, Neftenbach _ Moser tim, Winterthur _ Neumeister Carlo, Dättli- 
kon _ Nguyen Ngoc tuyet, Winterthur _ Pullely Samuel, Lachen _ Rathgeb Noam, Winterthur _  
Rüegg Pascal, Neftenbach _ Schifferle Saskia, Pfungen _ Schneider Josephine, Winterthur _ 
Shabani Eron, Winterthur _ tas Cihan, Winterthur _ trachsel Rafael, Dättlikon _ Waddell Lean-
der, buch am Irchel _ Waibel Larissa, Winterthur _ Weber Petra, Winterthur _ yousofzai tariq, 
Neftenbach 

Schüler/innen-Verzeichnis
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Klasse 1e Gymnasium
bader Michael, Seuzach _ bai Isabelle, Seuzach _ bel Hedi Nebil, Seuzach _ Dosoo Vivienne, 
Winterthur _ Egli bianca, Seuzach _ Ferro Patricia, Rickenbach Sulz _ Fritschi Sandro, Seu-
zach _ Heim Noé, Hettlingen _ Hitz Lea, Seuzach _ Kodiyan ben, Seuzach _ Malinowski Mar-
co, Reutlingen _ Meier Andrea, Wiesendangen _ Müller Seline, Winterthur _ Netland Catali-
na, Winterthur _ Osterwalder Phylicia, Rickenbach Sulz _ Ouakrim Amina, Rickenbach  
Sulz _ Pfister Kira, Seuzach _ Pirisinu Lisa Maria, Wiesendangen _ Sandri Moana, Seuzach _ 
Sauter Nico, Seuzach _ Schneeberger Ivana, Winterthur _ Seger Saliha, Winterthur _ Solo- 
dovnykova yuliya, Winterthur _ Stadelmann Nadine, Rickenbach _ Vautravers Céline, Seu-
zach _ zürrer Wolfgang, Hettlingen 

Klasse 1f Gymnasium
bazzani Chiara, Winterthur _ binder Ibrahim, Winterthur _ Castignone Lorena, Winterthur _  
Cerfeda Livia, Winterthur _ Duss Sian, Winterthur _ gisler Deborah, Winterthur _ gröber 
Remo, Winterthur _ Heinzelmann Michelle, Winterthur _ Helbling Severin, Winterthur _ Ho-
fer Raphaela, Winterthur _ Ingold Simon, Winterthur _ Manser Severin, Winterthur _ Meier 
Nora, Winterthur _ Meyer Dominique, Winterthur _ Müller Fabian, Winterthur _ Münst 
Sascha, Winterthur _ Nguyen Martin, Winterthur _ Rapold Rico, Winterthur _ Ryhiner Fabian,  
Winterthur _ Schenkel yannis, Sennhof _ Schmidt Isabel, Winterthur _ Schneider youri,  
Winterthur _ Siegmund Jana, Winterthur _ zani Sarah, Winterthur _ zimmermann timo, Win-
terthur     

Klasse 1g Gymnasium
balogh Kevin, Henggart _ baumgartner Kathrin, Winterthur _ Diener Anna, Henggart _ Epp 
Adriana, Rutschwil _ Haslebacher Manuel, Flaach _ Heuer Lea, Flaach _ Hofstetter Melinda, 
Hettlingen _ Kruschitz Jana, Hettlingen _ McCabe Lucas, Dorf _ Meier Sara, Hettlingen _ 
Philip Dominic, Henggart _ Räss Alwin, Winterthur _ Roost Dominik, Oberwil- Dägerlen _ 
Sennhauser tina, Hettlingen _ Spaar Kathrine, Hettlingen _ Steiger David, Humlikon _ Steiner 
Moritz, Henggart _ Stucki Livia, Henggart _ Sulejmani Sakip, Oberwil (Dägerlen) _ tanner 
gabriel, Winterthur _ Ulrich Marina, Hettlingen _ Von Allmen Michèle, Hettlingen _ zubler 
tatjana, Flaach   

Klasse 1h Gymnasium
Andrist Léonie, Ottikon _ baumgartner Etienne, Ottikon _ baumgartner Shani, Illnau _ boss-
hart Dominique, Weisslingen _ Eugster Alex, Weisslingen _ grosse-Holz Marina, Illnau _ 
Hager Katja, Winterthur _ Kessler Martina, Effretikon _ Kleiner Matthias, Madetswil _ Kloss 
Alexander, zell _ Konrad Mikael, Illnau _ Maurer Samuel, Weisslingen _ Niklaus Marius,  
turbenthal _ Nussbaumer Sabrina, Weisslingen _ Rakeseder Fanny, Winterthur _ Schirmer 
Ansel, Wallisellen _ Soliva Fabienne, Winterthur _ Spirig Céline, Effretikon _ Stemmle Nadja, 
Winterthur _ Sundermann Ann-Sophie, Illnau _ Vogel Marc, turbenthal _ Vogel tom, turben-
thal _ Wanner Sarina, Mönchaltorf _ Weilenmann Eveline, Winterthur _ Wild Janine, Weiss-
lingen       

Klasse 1i Gymnasium
borer Louis, Oberwil b. Nürensdorf _ De Santis Alessia, brütten _ Dora Maurus, brütten _  
Erinmez Ceyda, grafstal _ Frei Andreas, Winterthur _ Fritz Elena, brütten _ giesch Simon, 
birchwil _ Homberger Jens, Nürensdorf _ Kümin Florin, grafstal _ Lienhard Colin, brütten _ 
Maglia Nadine, tagelswangen _ Mehlisch tim, Lindau _ Meier Luzia, brütten _ Mogicato  
Alina, brütten _ Morf tamara, Winterberg _ Neukomm Chantal, Nürensdorf _ Nikolic Jana, 
brütten _ Pereira Marco, Winterthur _ Peter Marco, Nürensdorf _ Pozzy zenia, Winterthur _ 
Scheitlin yannick, birchwil _ Singh Juliette, brütten _ Weber Kathrin, Winterthur _ yu Karin, 
Winterthur _ zuber Colin, bassersdorf     
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Klasse 1k Gymnasium
Allenspach Janine, Wiesendangen _ Anderwert Elisa, Winterthur _ bachmann Sven, Winter-
thur _ bättig Nicole, Wiesendangen _ bichsel Nina, bertschikon _ binswanger Leonardo, 
Winterthur _ brunner Elia, Winterthur _ Dhanapal Deborah, gundetswil _ Frehner Maurus, 
Wiesendangen _ gebs Nico, Ellikon _ Kilchsperger Jan, Wiesendangen _ Leu Julia, Ricken-
bach Sulz _ Leuenberger Louis, Wiesendangen _ Müller Nicole, Rickenbach _ Sieber Pascal, 
Wiesendangen _ Stalder Mathieu, Wiesendangen _ Stich Jasmin, Winterthur _ Vukcevic Mar-
ko, zürich _ Walter Julian, Winterthur _ ziebart Salisa, Wiesendangen   

Klasse 1l Gymnasium
bierich Viola, Unterstammheim _ blapp Christoph, Andelfingen _ bührer Lukas, Kleinandel-
fingen _ Felber Jeremy, Altikon _ gaberthüel Andreas, Marthalen _ gehring Pia, Ossingen _ 
gratzer Jenny, thalheim an der thur _ Honegger Lara, Flurlingen _ Koller Delia, thalheim _ 
Kressig Hannah, Dachsen _ Manser Nadja, Andelfingen _ Matzinger Adrian, Wildensbuch _ 
Meier Wanja, Rheinau _ Menza Vito, thalheim an der thur _ Moser Angelica, Andelfingen _ 
Mulavarikkal Jeff, Rheinau _ Müller Manon, Dachsen _ Müller Marlen, trüllikon _ Ott Sandro, 
Adlikon _ Rikenmann Simona, Altikon _ Schneider Charlotte, thalheim an der thur _ Schön-
holzer Patrick, Altikon _ Schönholzer Stefan, Altikon _ Schwarz Janis, Kleinandelfingen _  
tannò yves, Kleinandelfingen _ Wengle Erik, Kleinandelfingen _ zahner Manuela, truttikon    

Klasse 2a Gymnasium
barth Lukas, Winterthur _ baumgartner Rahel, Winterthur _ bornand Aline, Winterthur _ 
bosshard Sophia, Winterthur _ Dieterle Lino, Winterthur _ gaggini Eleni, Winterthur _ Huggler 
Lars, Winterthur _ Jäger Annalena, Winterthur _ Kleiner Andreas, Madetswil _ Krishnarajah 
Kirththanan, Winterthur _ Lanzicher Irene, Winterthur _ Lüthi Stephanie, Winterthur _ Soliva 
Joelle, Winterthur _ Steiner Hanna, Winterthur _ thalmann Florin, Winterthur _ Wäspi Se-
raina, Winterthur _ Weber Adina, Winterthur _ Wydler Selma, Winterthur _ zdrenyk Anna, 
Winterthur _ zuberbühler Miles, Winterthur _ zürcher Jérôme, Winterthur _ zwicky Lisa, Win-
terthur      

Klasse 2b Gymnasium
Arn Florian, Winterthur _ Augstburger Silvan, Neftenbach _ baumann benjamin, Winterthur _  
baumann Joachim, Winterthur _ bissig Leon, Winterthur _ bocion Mégane, Hagenbuch _ 
bucher Mike, Neftenbach _ bürki Menchu, Winterthur _ Friedman Jason, Neftenbach _ Hu-
wyler Lynn, Hagenbuch _ Kübler Jessica, Neftenbach _ Kuhn Philipp, Henggart _ Marxer 
Clarissa, Wiesendangen _ Moors Selina, Winterthur _ Rozzi Fabio, Winterthur _ Schneider 
Cara-Dorothea, Aesch b. Neftenbach _ Schulz Oliver, Winterthur _ Steden Philip, Winter- 
thur _ tischhauser Florina, Henggart _ turki Salim, Winterthur  
 

Klasse 2c Gymnasium
Aebi Lukas, Seuzach _ bachmann gregor, Seuzach _ bamert David, Elsau _ blattner timon, 
Seuzach _ Cener Denis, Elgg _ Ehrbar Nathalie, Dinhard _ gföhler Alexandra, Elgg _ girschwei-
ler Johanna, Seuzach _ grötsch Maria, Neftenbach _ Hasler Lukas, Seuzach _ Hauswirth yan- 
nick, Seuzach _ Heitz Elena, Elgg _ Helbling Aléna, Dinhard _ Heuberger Matthias, Seuzach _ 
Lamatsch Jana, Elsau _ Menzi Sandrina, Dinhard _ Möhr Matthias, Seuzach _ Moosmann 
Natalie, Seuzach _ Riesen bastian, Elsau _ Weisshar Florian, Oberohringen 

Klasse 2d Gymnasium
Arandjelovic Vukasin, Winterthur _ behrens Lynn, Winterthur _ bertschy Carmen, Winter- 
thur _ bolt Steven, Winterthur _ bracher Katja, Winterthur _ Cho Minjae, Winterthur _ geers 
Aileen, Winterthur _ gerber Kathrin, Adlikon _ graf Kilian, Ottikon b. Kemptthal _ graf  
Simon, Winterthur _ grah Stefan, Winterthur _ Kuratle Caroline, Winterthur _ Muffler Sarah, 
Wiesendangen _ Näsbom Annika, Winterthur _ Oswald Franziska, Winterthur _ Samara- 
singhe Nira, Winterthur _ Schiller Noah, Reutlingen _ Seiler Nadine, Winterthur _ Sposato 
Alessio, Winterthur _ Stuby Chiara, Winterthur _ Suter Julia, Wiesendangen _ Vogel tim, 
Winterthur      
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Klasse 2e Gymnasium
Aeberhard Nicola, Pfungen _ baumann Sebastian, Winterthur _ bill Stefan, Winterberg _ 
blobel Pérez Andrea, Winterthur _ burth Jannik, Volken _ Eisele Kristina, Wiesendangen _ 
Feuchter Sophie, Neftenbach _ Frehner Norina, Wiesendangen _ grossmann Henri, bassers-
dorf _ Hofmann yanick, Wiesendangen _ Hohler Adrian, Sulz _ Illavski Isabella, Winterthur _  
Kapfer Lara, Wiesendangen _ Leumann Sammy, Weisslingen _ Meyerhoff Hannah, Wila _ 
Peuschel Nadine, Wiesendangen _ Pfister Lilly, Rumlikon - Russikon _ Ribbers yasmine, Wie-
sendangen _ Senn Dominik, Wila _ Uebersax Nico, Wiesendangen _ Weidmann Raphael, 
Weisslingen      

Klasse 2f Gymnasium
Antonio Ricardo Moira, Winterthur _ Anwander Sonja, Winterthur _ ballmer Leonie, Winter-
thur _ bär David, Winterthur _ baumer Muriel, Winterthur _ baumgartner Julia, Winterthur _ 
bazzani Alina, Winterthur _ betschart Florianne, Winterthur _ Canora Konstantin, Winter- 
thur _ Da Mutten Nicolas, Winterthur _ Devadas Joshua, Winterthur _ Fuchs Levi, Winter-
thur _ Lengerer Sina, Winterthur _ Nussbaumer Dominik, Weisslingen _ Padevit Luis, Win-
terthur _ Rau Marlen, Winterthur _ Reifler Claude, Winterthur _ Rohrer Melina, Winterthur _  
Sahli Alissia, Winterthur _ tinner Alexandra, Winterthur _ Ulrich Franziska, Winterthur _ 
Widmer Nadja, Winterthur _ Wittwer Marc, Winterthur     

Klasse 2g Gymnasium
Appel Julia, Dachsen _ bauer Linus, benken _ baur Simon, berg am Irchel _ berweger yves, 
Neftenbach _ brunner Anouk, Oberstammheim _ Ehlebracht Eva, Dachsen _ Ehrismann Jana, 
Kleinandelfingen _ Eschbach Mirjam, bülach _ Farner Andreas, Unterstammheim _ gerber 
Andrin, Wildensbuch _ gross thomas, Ossingen _ Huber brandon, Langwiesen _ Jucker  
georgia, Winterhur _ Kübler Meret, thalheim _ Livas Eliya, Flurlingen _ Mohr Marcel, buch 
am Irchel _ Müller Marco, Dachsen _ Sager Dominik, Unterstammheim _ Schwarz Lena,  
Kleinandelfingen _ Späti zoe, Andelfingen _ Spreyermann Luca-Andrea, Marthalen _ Von-
tobel Lukas, Hettlingen _ Wegmann Susanne, Andelfingen _ Widmer tobias, Ossingen  

Klasse 2h Gymnasium
bachmann Chantal, Hettlingen _ bleiker yannik, Hettlingen _ brandenberger Patrick, Win-
terthur _ Enz Matyas, Hettlingen _ greminger Jan, Rheinau _ gsponer Rafaela, Rheinau _ 
Iselin Oliver, Hettlingen _ Kalbermatten Fabian, Winterthur _ Keitel Mara, Winterthur _ Keller 
Deliah, Winterthur _ Kiser beatrice, Hettlingen _ Kressebuch Kim, Kleinandelfingen _ Küp-
fer Virginia, Hettlingen _ Meier Fabienne, Winterthur _ Meister Luca, Hettlingen _ Pulsfort 
Jeannine, Hettlingen _ Rieser Alia, Winterthur _ Schudel Etienne, Hettlingen _ Schütz Mi-
chael, Hettlingen _ Signer tobias, Winterthur _ Spiller Manuel, Winterthur _ Stutz Michelle, 
Hettlingen _ Surbeck timo, Hettlingen _ Weber Salome, Winterthur _ Wenger Jonathan, 
Winterthur    

Klasse 2i Gymnasium
bammatter Michael, Altikon _ Cammarota Anina, brütten _ Chappuis benoît, Oberwil _ 
Duroe Noëmi, Winterthur _ girsberger Fabienne, Oberwil _ Hofmann Marius, Winterthur _ 
Hutter Philip, tagelswangen _ Isliker dos Santos Vitalis, brütten _ Keller Janina, Nürens- 
dorf _ Kleiner Dominic, Winterthur _ Kuratle Melissa, Saland _ Neukomm Astrid, Nürensdorf _  
Nitsch Leandro, Nürensdorf _ Oberholzer grace, bauma _ Rajah Mithuna, Winterthur _ 
Schmid Désirée, Nürensdorf _ Steinebrunner Nicolas, brütten _ Stenzel Jeroen, Oberneun-
forn _ Wegmann Sandra, brütten     
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Klasse 2k Gymnasium
bausch Jennifer, Winterthur _ bazzani Luca, Winterthur _ bölsterli Dimitry, Winterthur _ Eisen- 
ring Julia, Seuzach _ Hess Matthew, Oerlingen _ Holzherr Luc, Winterthur _ Hsu Nina, Win-
terthur _ Keller Philipp, Kleinandelfingen _ Konrad björn, Illnau _ Metzger Sarah, Winterthur _  
Mohap Adriana, Effretikon _ Riedi Stefan, Oerlingen _ Roost till, Kleinandelfingen _ Schnei-
der Joshua, Adlikon _ Sieber Vera, Oberohringen _ Sierra Robin, Winterthur _ Staub tobias, 
Winterthur _ Steinmann Mathias, Winterthur _ Wingeier Philip, Seuzach _ yang Lucy, Win-
terthur    

Klasse 3a Gymnasium
baumgartner Dominic, Winterthur _ gomringer Pascal, Henggart _ Hermann Simona, Dach-
sen _ Lobeto Nina, Winterberg _ Meier Alexandre, Winterthur _ Meister Aline, Winterthur _ 
Merk Corinne, Seuzach _ Naef Luca, Lindau _ Näsbom Andreas, Winterthur _ Osuna Pablo, 
Winterthur _ Rikenmann Hanna, Altikon _ Ruckstuhl Nina, Winterthur _ Schmid Nadine, 
Flaach _ Sigg Nicolas, Winterthur _ Stöckli Mario, Winterthur _ Ulmann Patrik, Dachsen _ 
Wachter Florian, Winterthur _ Walter David, Winterthur _ Wangler Louis, Hofstetten _ zwiebel 
Jan, Weisslingen     

Klasse 3b Gymnasium
Ammann Caroline, Hettlingen _ Arn Silvan, Winterthur _ breitenmoser Céline, Hettlingen _ 
burkart Meret, Winterthur _ buttsworth Louisa, Alten _ Coccia Carla, Rickenbach _ De- 
marmels Olivia, Seuzach _ Dorer Ursina, Winterthur _ Feuchter Florian, Neftenbach _ Juon 
Manuel, Winterthur _ Kamber Nicole, birchwil _ Kappler Ruth, bisikon _ Keller Alexandra, 
Winterthur _ Krähenmann Alexandra, Aadorf _ Kunz Dominique, Winterthur _ Lengauer 
Linda, Hettlingen _ Löhlein Marie-Lena, Pfungen _ Merz Livia, Winterthur _ Niklaus Joël, 
turbenthal _ Pelusi giulia, Seuzach _ Reusser Annina, Winterthur _ Stirnimann Martina, Win-
terthur _ tandhika Stella, Winterthur _ Vorburger Rebecca, Elgg _ Wild Mario, Weisslingen 

Klasse 3c Gymnasium
Aerne Laura, Winterthur _ Aerts Robin, Winterthur _ Arnet Elin, Winterthur _ Eggler Viviane, 
Winterthur _ gaberthüel Miriam, Marthalen _ Häseler Anna-Christin, Winterthur _ Häuser-
mann Deborah, Winterthur _ Hunziker Anette, Winterthur _ Jörger Anja, Wiesendangen _ 
Keller Andrin, Kefikon zH _ Köller Nicolas, Winterthur _ Kummer Nicola, Winterthur _ Laager 
Jrina, Stadel _ Loretan Laura, Andelfingen _ Reutimann Martina, Winterthur _ Rüedi Pascal, 
Marthalen _ Schepers Salome, Winterthur _ Schiller Léa, Reutlingen _ Siegrist Armin, Winter-
thur _ Spieler Nico, Oberohringen _ Walder Colin, Dinhard    

Klasse 3d Gymnasium
baumgartner Fabienne, Winterthur _ Cerfeda Dalila, Winterthur _ De Luca ylenia, Ricken-
bach-Attikon _ Drück Linda, Winterthur _ Eisner Sabrina, Winterthur _ Fischer Linda, Klein-
andelfingen _ gisin Jacqueline, Winterthur _ gut Patrick, Seuzach _ Kressig Nik, Dachsen _  
Meister Fritz, Ossingen _ Nussbaumer Lukas, Dinhard _ Philipp Livia, Flaach _ Plaz Eli,  
Winterthur _ Pozzy gian, Winterthur _ Ruggli gabriel, Winterthur _ Spescha Melanie, Dorf _ 
Streicher Cecile, Winterthur _ Suter Katharina, Rickenbach _ Ulugöl Sima, Winterthur _  
Wipf Meret, Winterthur    

Klasse 3e Gymnasium
balsiger Nora, Wiesendangen _ baumer Fabian, Altikon _ brönnimann Alessandro, Hettlin-
gen _ bühler Jonas, Winterthur _ Carl Claudio, Winterthur _ Chappuis Cyrill, Oberwil _  
De beer Stephanie, turbenthal _ Ettlin Jean-Nicolas, turbenthal _ Frei Julia, Winterthur _ graf 
Laura, Winterthur _ Imboden yannick, Winterthur _ Ivanovic Aleksandra, Winterthur _  
Kessler Lorenza, Elgg _ Kuster Anissa, Winterthur _ Poletti André, Winterthur-Seen _ Schüp-
bach Mila, Andelfingen _ Spalinger Simon, Winterthur _ Studer gian, Winterthur _ Stukalina 
tonja, Winterthur _ von Allmen Deborah, Elgg _ Wepfer Rosanna, Unterstammheim _ zim-
mermann Stefan, Eschlikon-Dinhard _ zürrer Sebastian, Hettlingen 
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1k Gymnasium

Klasse 3f Gymnasium
Angst Jonas, Winterthur _ baumann Felix, Winterthur _ bitterlin bianca, Winterthur _ buch-
mann Pascal, Winterthur _ Csiba Andrin, Hettlingen _ Della Casa Cédric, Weisslingen _ 
Fritschi Elio, Hettlingen _ gäumann Stefan, Winterthur _ Hengartner tobias, Elgg _ Herzog 
Larissa, Räterschen _ Jeger Jonin, Winterthur _ Kessler gabriel, Räterschen _ Koch Oliver, 
Winterberg _ Larosa Luana, Räterschen _ Mehlisch Annina, Lindau _ Modalek yannik, Wie-
sendangen _ Randegger Simona, Wiesendangen _ Rodic bogdan, Winterthur _ Rohner Si-
mon, Winterthur _ Schiltknecht Marco, Hettlingen _ Stehrenberger Aline, Winterthur _ Stulz 
Micha, buch am Irchel _ Valero Nicolás, Dachsen _ Weishaupt Eliane, Winterthur _ Wyss  
Nadine, Winterthur _ zehnder Sandro, Winterthur  

1l Gymnasium
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Klasse 3g Gymnasium
baltensperger Oliver, Seuzach _ baumgartner Nayelli, Illnau _ bierich Adela, Unterstamm-
heim _ bona Nina, Wiesendangen _ Chételat Nicolas, Flaach _ Feiss Fabienne, Winterthur _  
gosteli Flavia, Winterthur _ Häberli Olivia, Winterthur _ Joho Marc, Humlikon _ Karrer yan-
nis, Nürensdorf _ Liechti David, Rikon _ Lienhard Marc, brütten _ Mader Leandra, Winter-
thur _ Näf Samira, Winterthur _ Rauber Katja, Wiesendangen _ Sager Roman, Winterthur _ 
Scheinholzer Anna, Winterthur _ Staub Ursina, Winterthur _ Storz Flavian, Wiesendangen _ 
Stutz Cornelia, Winterthur _ Waeber Aina, Winterthur _ Werner Nicolas, Winterthur _ Xu Ste-
phanie, Winterthur _ zimmerli Vera, Winterberg _ zollinger Maureen, Winterthur   

Klasse 4a Gymnasium
biesuz belinda, Neftenbach _ brennwald Nadine, Neftenbach _ Eichhorn Seraina, Neften- 
bach _ grubinger thomas, Räterschen _ güttinger Isabel, Winterthur _ Häubi Nathalie, 
Winterthur _ Heuzeroth Alexander, Winterthur _ Jansen Martin, Winterthur _ Kärcher Lea, 
Wiesendangen _ Lienhard Florian, trüllikon _ Meier Oliver, brütten _ Menotti Riccardo, Win-
terthur _ Minder Jessica, Wiesendangen _ Pescatore Jonas, Winterthur _ Pletscher Stefan, 
Winterthur _ Riedel Samuel, Neftenbach _ Schönegg Daphne, Winterthur _ Schönenberger 
Julia, Winterthur _ Sommer Meret, Winterthur _ Sparano Colin, Winterthur _ Steffen Do- 
minik, Hettlingen _ timm Marisa, bauma _ Weilenmann georg, Winterthur _ zahner Domi-
nik, truttikon  

Klasse 4b Gymnasium
bi Catherine, Seuzach _ brown Nathalie, Winterthur _ Drescher Lutz, Winterthur _ Dütschler 
Melanie, Winterthur _ Ehlebracht David, Dachsen _ Etterlin tamara, Effretikon _ Heitz  
Jonathan, Elgg _ Iseli Claudia, Winterthur _ Jäger Larissa, Seuzach _ Löhlein Linus, Pfungen _  
Lüchinger Michael, Winterthur _ Neumeister Natalja, Dättlikon _ Scherrer Sandra, Flur- 
lingen _ Sennhauser Luzi, Hettlingen _ Signer Mario, Winterthur _ Späti Mara, Andelfingen _ 
Studer Marco, Winterthur _ Widmer Michael, Winterthur      

Klasse 4c Gymnasium
bührer Ursina, Rheinau _ Eng Jasmin, Pfungen _ girsberger Julia, Winterthur _ Kroismayr  
Daniela, turbenthal _ Leibundgut Sarah, buch am Irchel _ Leumann Simone, Weisslingen _  
Martz Augustin, Winterthur _ Müller Franziska, Winterthur _ Naegeli Danielle, birchwil _ 
Neipp Jana, Kollbrunn _ Pedergnana tiemo, Winterthur _ Pohl Laura, Wildberg _ Popovic Ida, 
Winterthur _ Post Jennifer, Wila _ Ramp Virginia, Langwiesen _ Scharding Karin, Weiss- 
lingen _ Sieger Marie, Winterthur _ trachsel Dominic, Dättlikon _ ziegler Johanna, Winterthur     

Klasse 4d Gymnasium
Altermatt Lea, Winterthur _ Dumitrescu Mike, Winterthur _ Eckstein Daniela, Hettlingen _ 
Eschenlohr benjamin, thalheim _ Fahrner Alexandra, turbenthal _ Hobel Rebecca, Hett- 
lingen _ Kupresak Aleksandar, Winterthur _ Lapanashvili Luka, Winterthur _ Mouret Fabienne,  
Winterthur _ Pyka Marc, Weisslingen _ Reichert gabriel, Wila _ Schnider bettina, Winter- 
thur _ Schüler Saskia, Elsau _ von Wurstemberger Philippe, Winterthur _ Wäspi Flurina, Win-
terthur _ yookrob Natcharin, Winterthur  
    

Klasse 4e Gymnasium
Aemissegger Jonas, Winterthur _ Albizzati Luca, Winterthur _ Atzenweiler Rebecca, Winter- 
thur _ backer Seraina, Winterthur _ Fahrner Stefan, Winterthur _ gähwiler Samuel, Wie-
sendangen _ gantner Andreas, Winterthur _ gmür Leandra, bisikon _ Hoessly Laura, Winter-
thur _ Klemenz Simone, Winterthur _ Lorca Patric, Winterthur _ Moser Jasmine, Andelfin- 
gen _ Muggler Christoph, Hettlingen _ Notter Janina, Winterthur _ Pham Kimberly Hoa Nhi,  
Winterthur _ Romero gamarra Laura tamara, Winterthur _ Rutz bettina, Hettlingen _ Schön-
holzer Marc, Altikon _ Spescha Manuel, Dorf _ thöny Nina, Winterthur _ Valero gloria, 
Dachsen _ Wohlgensinger Raffael, Hettlingen  
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Klasse 4f Gymnasium
Abplanalp bettina, buch am Irchel _ Aramayo Medina Susana, Kefikon _ bossard Florian, 
grafstal _ brown Daniel, Winterthur _ Dedial Mathis, Winterthur _ Eschbach David, bülach _  
geissler Janine, Winterthur _ gubler Simon, Winterthur _ guidon Myrjam, Elgg _ Keller  
Lara, Hettlingen _ Keller Olivier, Winterthur _ Laib Nael, Wila _ Mair Alexander, Winterthur _  
Mazzier Anika, Räterschen _ Meili Ilona, Winterthur _ Metzger Cristina, Kollbrunn _ Müller 
Mélanie, Dachsen _ Müller Nicolas, Winterthur _ Schüepp Nadja, Winterthur _ Seiler Sarah, 
Hettlingen _ Stutz Vivienne, Hettlingen _ Suter Matthias, Wiesendangen _ Vögele Sarah, 
Wiesendangen _ yesilöz Evin, Winterthur 

Klasse 4g Gymnasium
brunelli Olivia, Winterthur _ D’Alpaos Viviane, Rickenbach _ Erny Andrea, Hettlingen _  
Fiebig Jonathan, Winterthur _ Fivian Stefan, Winterthur _ Mathis Lars, Elgg _ Neuer Adriana, 
Neftenbach _ Rossi Luana, Winterthur _ Sgarbi Fabiana, Neftenbach _ Stessel Marco,  
birchwil _ tokmakci Murat, Winterthur _ Vena Mariagrazia, Henggart _ Vogel géraldine, 
Winterthur _ Wuffli Sarina, Winterthur 

Klasse 5a Gymnasium
Anane-Appiah Apraku, Winterthur _ Aregger Adrian, Pfungen _ Aschwanden Seraina, 
bassersdorf _ bachmann Manuel, Hettlingen _ bachmann Silvana, Winterthur _ bachmann 
Simon, Wasterkingen _ brändli Stefanie, Winterthur _ büchler Esther, Winterthur _ bühler 
Josianne, Rämismühle _ Frei Eva, Winterthur _ Frick thomas, Hettlingen _ gemperle Milena, 
Winterthur _ Jordi Christian, Winterthur _ Lengauer Kevin, Hettlingen _ Osuna Ester, Win-
terthur _ Schelling Regula, Winterthur _ Steffen Fabio, Hettlingen _ yousofzai Ramin, Neften-
bach _ ziltener tobias, Winterthur      

Klasse 5b Gymnasium
Alberto Anthea, Winterthur _ bachmann Annina, Winterthur _ benz Laura, Winterthur _  
benz Sara, Winterthur _ bichsel benjamin, bertschikon _ bourquin Pascale, Pfäffikon _ Coccia 
Laura, Rickenbach _ Desiante Mariangela, Winterthur _ gnirss Lisa, Winterthur _ gougou-
lakis Laura, Neftenbach _ Hartmann Marco, Winterthur _ Hegi Michèle, Winterthur _ Holzer 
Dominik, Winterthur _ Jeltsch brida, Winterthur _ Joelson Jenny, Winterthur _ Louw Louis, 
Winterthur _ Meyer Delia, Winterthur _ Müller Sandra, Winterthur _ Pestalozzi Anna, Winter-
thur _ Rutishauser georg, Winterthur _ Sager Corina, Winterthur _ Schwaninger Dominic, 
Dinhard _ Van de Venn Lilly, Winterthur _ von gunten Dominique, Winterthur _ Werner Ra-
phael, Winterthur      

Klasse 5c Gymnasium
barth Dorine, Winterthur _ bichsel Nicole, Elgg _ Dora Susanne, Winterthur _ Edgecumbe  
Jeremy, Weisslingen _ Ettlin Anne-Sophie, turbenthal _ Fivian Matthias, Winterthur _ Frö-
licher gabriel, Winterthur _ goryachkin Aleksandr, Winterthur _ graf Julian, Winterthur _ 
Hermann Nicolas, Winterthur _ Hinora Carolina, Winterthur _ Ivanovic Dusan, Winterthur _  
Keller Olivia, Winterthur _ Lapanashvili Mariam, Winterthur _ Meili Stephanie, Winter- 
thur _ Plaz Jonas, Winterthur _ Rodic Nevena, Winterthur _ Schlager Seraphin, Winterthur _  
Schmitz-Hübsch Friederike, turbenthal _ Schwender Janine, Wildberg _ Wüthrich Felix, 
Schlatt    

Klasse 5d Gymnasium
Aeberhardt Alexandra, Winterthur _ bosshard Jasmin, Weisslingen _ Denzler zoe, Winter- 
thur _ gareiss  giancarlo, Winterthur _ gomes Melanie, Seuzach _ Halbheer Cornelia, Winter-
thur _ Hasanaj Arben, Winterthur _ Hengartner Lisa, Elgg _ Hill Robin, Winterthur _ Hosang 
Severin, tagelswangen _ Huguenin Maurice, Pfungen _ Kuratli benjamin, Winterthur _  
Ryf Samira, Winterthur _ Schlegel Domino, Winterthur _ Siegenthaler Fabian, Winterthur _ 
Strebel Fabian, Winterthur _ Vargas Vanessa, Marthalen _ Wyss tobias, Winterthur _ zanoni 
Ursina, Neftenbach  
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Klasse 5e Gymnasium
Aliotta Valentina, Winterthur _ bai Indra, Rheinau _ bursic Jelena, Winterthur _ Feer Larissa, 
Winterthur _ gasser Nadine, gräslikon _ gosteli Selina, Winterthur _ gross Stéphanie, Nef-
tenbach _ györgy Jin-Mark, Winterthur _ Hausherr Damian, Winterthur _ Kuratle Alexander, 
Winterthur _ Matzinger Mirjam, Adlikon _ Mauchle Nicolas, brütten _ Meister Remo, Uh-
wiesen _ Müller Severin, Winterthur _ Randegger Florian, Wiesendangen _ Robinson taylor, 
Winterthur _ Steinmann Joris, Winterthur _ zinggeler Florian, Winterthur   

Klasse 5f Gymnasium
Colla Lara, Winterthur _ Collovà Lorenzo, Räterschen _ Fehrlin Eloy, Winterthur _ Frei Lau-
ra, Ellikon an der thur _ Fritschi Nora, Hettlingen _ gluch Dino, Winterthur _ grah Oliver, 
Winter-thur _ groff Larissa, Winterthur _ Hofer Lynn, Winterthur _ Keller Lara, Winterthur _ 
Nemes Andrea, Kollbrunn _ Pfister Nadine, Winterthur _ Pilmann Adriana, birchwil _ Rupper 
thomas, Räterschen _ Schneider Roman, Winterthur    

Klasse 6a Gymnasium
Abegglen Jasmin, Wiesendangen _ Akeret Joel, Winterthur _ Albert Noemi, Hagenbuch _ 
Aschwanden Severin, bassersdorf _ brönnimann Andreas, Wiesendangen _ buchmann Sven, 
buch am Irchel _ Capaul Catia, Elsau _ gehrig Judith, Kollbrunn _ gerber benjamin, Win-
terthur _ gföhler Nathalie, Elgg _ glauser Robert, Seuzach _ Homberger timon, Nürensdorf _  
Jeltsch Selina, Winterthur _ Jucker Dario, Elsau _ Juon tobias, Winterthur _ Klingler Lynn, 
Wiesendangen _ Langhart Sabinne, Oberstammheim _ Merletti tizian, Seuzach _ Pescatore 
Elio, Winterthur _ Pfenninger Nicolas, Wildberg _ Reichert Elias, Wila _ Schneidinger Patrick, 
Winterthur _ Schönenberger David, Winterthur _ Sommer Kaspar, Winterthur _ Vogt David, 
Winterthur     
 

Klasse 6b Gymnasium
Abgottspon Désirée, Winterthur _ behrens Dana, Winterthur _ beuggert Flurin, Winterthur _  
bezel Pascal, Seuzach _ bracher Isabelle, Winterthur _ brook Caroline, Warth tg _ Egger 
Nina, Neftenbach _ Etter Simon, Henggart _ Fischer Florian, Winterthur _ Kaufmann Marc, 
Winterthur _ Keller Martina, Winterthur _ Koch Leon, Winterthur _ Lanz Matias, Winterthur _ 
Liebeskind Aviva, Winterthur _ Müller Leonie, turbenthal _ Schärli Reto, brütten _ Schmid 
Lars, Winterthur _ Schoch Andreas, Räterschen _ Schuhmacher Jonas, Hettlingen _ Schweizer 
Danny, Flurlingen _ Studer Nico, Winterthur _ Sudwoj Michal, Sulz Rickenbach _ Weiss 
Michael, Elsau _ Weiss Stephanie, bauma _ Widmer Hannah, Winterthur 

Klasse 6c Gymnasium
Deplazes Martin, Winterthur _ Fasnacht Fabio, benken _ Forberger Lucas, Winterthur _ Fried-
länder Annette, Winterthur _ garcia tobias, Winterthur _ gottschalk Judith, Winterthur _  
Henzi Deborah, Winterthur _ Krähenmann Ursina, Winterthur _ Krüsi Larissa, Seuzach _ Land-
wehr Anna Christina, Winterthur _ Marti Rebecca, Nürensdorf _ Moser Mirella, Kollbrunn _ 
Nay tanja, Hettlingen _ Osuna Rafael, Winterthur _ Perino Natalie, Winterthur _ Plüss Jeanette, 
Dättlikon _ Schmid Emmanuel, gundetswil _ Sigron Seraina, tagelswangen _ Simone Nicho-
las, Winterthur _ Stolz Elias, Winterthur _ Stucki Laura, Henggart _ Volken Rahel, Winterthur _ 
Wittwer Rebekka, Räterschen _ Wymann tanja, Hettlingen    

Klasse 6d Gymnasium
bachmann Nadine, Winterthur _ baumann Lenz, Winterthur _ bohlhalder Katharina, gräs-
likon _ borel yannick, Winterthur _ born Eva, Winterthur _ D’Alpaos Carmen, Rickenbach _ 
Engler Vera, Winterthur _ Fässler tanja, Räterschen _ gähwiler Mirjam, Neftenbach _ gisoldo 
Angelo, Winterthur _ graber Delia, Rickenbach-Attikon _ grubenmann Nina, Winterthur _ 
Häderli  Philippe, Seuzach _ Hofer Nathalie, Dachsen _ Kuhn Julia, Flurlingen _ Manz Vera, 
Winterthur _ Moretto Mauro, Winterthur _ Niederer Fiona, Kollbrunn _ Rupper Lukas, Rä-
terschen _ Schlegel Adam, Winterthur _ Sitar Lukas, Winterthur _ Späti Lydia, Andelfingen _ 
Stutz yannic, Winterthur _ Wirth Fanie, Dachsen _ zimmermann Oliver, Lindau    
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Klasse 6e Gymnasium
begic Sabahudin, Winterthur _ brunner Jacqueline, Neftenbach _ Egloff Simone, Schlatt _ 
gremminger Miriam, Wiesendangen _ gschwend Pascal, Winterthur _ Heinzmann Livia, 
Seuzach _ Högger Carole, brütten _ Hönger Mike, Neftenbach _ Imfeld Livio, Winterthur _ 
Kägi Céline, Wiesendangen _ Langenegger David, benken _ Meier Michèle, brütten _ Müller 
Leandra, Effretikon _ Palushaj Nol, Winterthur _ Rikenmann tobias, Altikon _ Rubli Pascal, 
Seuzach _ Schiess Fabio, Winterthur _ Schwarz Sara, berg am Irchel _ Sommer Sofia, Winter-
thur _ Striegel Nadia gen. Juan, Reutlingen _ Studer tanja, benken _ zimmerli Martina,  
Winterberg  

MAtURANDINNEN/MAtURANDEN 2009

Maturklasse a
Altmann Eva, Winterthur _ Aregger Pascal, Pfungen _ becker Jakob, Saland _ Conrad Alina, 
Winterthur _ Denzler Clemens, Winterthur _ Ernst Rebecca, Winterthur _ grunder Vincent, 
Winterthur _ Hoessly Michael, Winterthur _ Kleeli Sandra, Winterthur _ Lirgg Simon, Rhei-
nau _ Matti Irina, Rickenbach Sulz _ Moser Stefan, Reutlingen _ Müller Mikal, Saland _  
Papathanassiou Elisa, Winterthur _ Rechsteiner Nicolas, Winterthur _ Sachs Leandra, Volkets-
wil _ Schneider tobias, Winterthur _ tóth Roland, Winterthur _ tschanen Nina, Winterthur _ 
Ulrich Mathias, Unterstammheim     

Maturklasse b
Aliotta Elisa, Winterthur _ Appl Stefan, Hettlingen _ baumann Helena, Winterthur _ bi Pierre, 
Seuzach _ Carl Ramona, Winterthur _ Cè Massimo, Winterthur _ Fasnacht Hannah, ben-
ken _ Fullin Nathalie, Winterthur _ grosheva Sonja, Saland _ Hinora Victorino, Winterthur _ 
Knellwolf thomas, Wiesendangen _ Kurmann Nadja, Wiesendangen _ Link Vivian, brütten _ 
Lüchinger Isabelle, Winterthur _ Meier gabriela, Winterthur _ Meyer Stephan, Winterthur _ 
Nägeli Lea, Marthalen _ Rieger Alexandra, Dachsen _ Rioult Christian, Winterthur _ Saletta 
giulia, Winterthur _ Schmidt zarah, Winterthur _ Valentini Maya, Winterthur    

Maturklasse c
Adam Julian, Hagenbuch _ boss Nathalie, Räterschen _ brunner Pascal, Wiesendangen _ 
bruppacher tatiana, Winterthur _ Eschenlohr Myriam, thalheim _ Fankhauser Kerstin, Winter- 
thur _ Faoro Demian, Elgg _ ganz Daniela, buch am Irchel _ Keller Damian, Kefikon zH _ 
Kirchner Marina, gundetswil _ Kuratle tobias, Saland _ Kuratli Jonas, Winterthur _ Ott bar-
bara, Sternenberg _ Pfister Regula, Winterthur _ Rai Sarina, gundetswil _ Roost Sabrina, 
Schlatt _ Schmid Andrea, Flaach _ Stahel Patrick, Winterthur _ Weber Sung Ju, Seuzach _ 
Wehrli Sarah, Flaach _ Wepfer Lisa, Hettlingen    

Maturklasse d
bachem Caroline, brütten _ bosshard Mona, Winterthur _ brütsch Silvio, Dinhard _ Ferra-
ra giancarlo, Winterthur _ gross Sébastien, Neftenbach _ Hebeisen Nadine, Winterthur _ 
Helbling Natascha, Winterthur _ Imoberdorf David, Winterthur _ Kurmann Nina, Winterthur _  
Maag Jasmin, Neftenbach _ Manser Patrick, Winterthur _ Mollet Kirsten, birchwil _ Nötzli 
Matthias, Winterthur _ Scharfenberger Judith, Winterthur _ Sommer Adrian, Winterthur _ 
Stöckli Miriam, Winterthur    
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Maturklasse e
Desiante Werner, Winterthur _ Eichenberger Stephanie, berg am Irchel _ Frattaroli Sarah, 
Seuzach _ Fuchs Johannes, Winterthur _ glässer Nicolas, Marthalen _ Hutter tamara, Elgg _ 
Jucker Simone, Winterthur _ Pfister Simon, gräslikon _ Schöbi Isabelle, Winterthur _ Steiner 
Dimitri, Winterthur _ Widmer Lukas, Andelfingen _ zürrer Ramona, Hettlingen     

Maturklasse f
Arndt Helena, Winterthur _ Cerfeda Melina, Winterthur _ Coray Rafaela, Winterthur _  
Eichenberger Nevin, Oberstammheim _ Frei Andrea, Neftenbach _ gagliani Nicolas, Winter-
thur _ Nef Patrick, Winterthur _ Pfenninger Julia, Winterthur _ Roselip Samuel, Winterthur _  
Schaufelberger Jonas, Winterthur _ Schlegel Silvana, Winterthur _ Suter Alexa, Ossingen _ 
zinggeler Julia, Winterthur _ zwicker Carla, Winterthur    
 

FACHMIttELSCHULE

Klasse 1a FMS 
Ackermann Sara, Wallisellen _ Aletovic Sabina, Winterthur _ Anelone Jonas, turbenthal _ 
baier Svenja, Winterthur _ baltensperger Sarah, Höri _ barth Rebecca, Winterthur _ bosshard 
Lars, Uster _ bryner Sara, bassersdorf _ Eigenmann Sira, Winterthur _ Fehr Victoria, brütten _  
gossweiler Nicole, Winterthur _ gross Selina, Ossingen _ Keller Céline, Weisslingen _ Kuhn 
Michèle, Freienstein _ Labusch Jonathan, zürich _ Mirajkar Sandhya, Freienstein _ Philipp  
Nicola, Winterthur _ Philipp Patrizia, Neftenbach _ Poulsen Nils, Winterthur _ Schweizer  
Darina, Hettlingen _ Spaar Christina, Hettlingen _ Sprenger Ramona, Neftenbach _ Wehrli 
Lou, Winterthur _ Weidmann Fabienne, Weisslingen _ Weinig Joséphine, Unterstammheim _ 
Wick tirza, Oberstammheim   

Klasse 1b FMS
Anthony Nimisha, Rheinau _ bachmann tanja, Flaach _ berchtold Nina, Winterthur _ berg-
mann Jana, Volketswil _ brunet de Cardenas gabriela, Winterthur _ bundi Anina, Winter- 
thur _ Carnuccio Sara, Winterthur _ Casutt Sarah, Rikon _ Caviola giulia, bülach _ Ehrens-
perger gioia, Kloten _ Emmenegger Vera, Auslikon _ Frutiger Lukas, Winterthur _ györffy 
Noah, Kollbrunn _ Heiniger Miriam, Seuzach _ Heiniger Salome, Andelfingen _ Hofmann 
Lena, Winterthur _ Honegger Sandra, Flaach _ Kiss Silvan, Wiesendangen _ Knoepfel Sarah, 
Winterthur _ Langenegger Andreas, benken _ Müller Nadja, Winterthur _ Peken Silan, Elsau _ 
Petersmann Moritz, birchwil _ Polli Sonia, Winterthur _ Schmid Larissa, glattfelden _ Schwab 
Sarah, Winterthur _ Winiger Laila, bülach   

Klasse 2a FMS
baschnagel Judith, Rheinau _ Cavigelli Seraina, Fehraltorf _ Fehr Sandra, berg am Irchel _ 
gartenmann Petra, Seuzach _ Härri Petra, thalheim _ Härtner Simon, Winterthur _ Jornot 
Lisa, Winterthur-Stadel _ Kupper Agatha, Winterthur _ Lenherr tamara, bülach _ Lolos  
Christina, thalwil _ Mösch Dominique, Wila _ Muffler Annina, Wiesendangen _ Muggler Na-
dine, Hettlingen _ Reber Anja, Madetswil _ Schlatter Mirjam, Dachsen _ Schumacher  
Laura, Uster _ Stäger Elisabeth, zürich _ Steinmann Nora, Winterthur _ Vonier Florine, Win-
terthur _ Walker Petra, Winterthur _ Wyss balz, Hüntwangen  
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Klasse 2b FMS
baur Valeria, Ossingen _ brenner Leila, Winterthur _ Cheben Diana, Winterthur _ Fontanelli 
Fabrizio, Winterthur _ görner Alexis, Winterthur _ guddal Inga, Winterthur _ Jürss Catherine, 
bisikon _ Keller Janine, Weisslingen _ Martinelli Leah, Henggart _ Mester Dora, Winterthur _  
Nydegger Julia, Rikon _ Persano Alessia, Wiesendangen _ Sinniger Franziska, Winterthur _ 
Stangl Sarah Eva, Weisslingen _ tamang Jana, Maur _ tokmakci Feyza, Winterthur _ Werder 
Sian, zürich _ Wernli Fabienne, binz _ Wey Moritz, Winterthur _ Wyss Elina, Wiesendangen _ 
zanetti Vania, Männedorf _ zoronjic Melisa, zürich 

Klasse 3a FMS
bosshard Aline Lea, Pfäffikon _ bühler Larissa, Winterthur _ Cáp Daniela Luzia, Effretikon _ 
Feltscher Marie-Louise, Winterthur _ Frehner Lea, bülach _ Früh Simone, Freienstein _ göldi 
Dunja, turbenthal _ göldi Julia, turbenthal _ Hangartner Lucia, Ossingen _ Hörler Jeannine, 
brütten _ Lykova Kristina, Stadel _ Monsurate Sirah, Pfäffikon _ Rüfenacht Maheli beryl, 
Winterthur _ Scherrer Kaspar Jonathan, Winterthur _ Schoch Pia, Winterthur _ Simonetta Flo-
rence, Winterthur _ Sita Jennifer, bülach _ Stricker Rahel, Sternenberg _ Wohlgemuth Fleur, 
Winkel  

Klasse 3b FMS
bolliger Alessandra, Wila _ Fehr Deborah, Winterthur _ Fuchs Susanne, Hüntwangen _ galli 
Priscilla, Winterthur _ gyr Linda, Effretikon _ Jud Sarina, Wiesendangen _ Kesper Sharon, 
Winterthur _ Koh Mei Kim, Feuerthalen _ Philipp Joëlle, Wald _ Pitts Dina Lucille, Winter- 
thur _ Ritter tamara bettina, brütten _ Rogger Delisa Mira, Rafz _ Schmid Annika, Wiesen-
dangen _ Stoll Dominique Ariane, Rafz _ terradillos Carmen, Neftenbach _ Vollenweider 
Claudine, Wiesendangen 

Klasse 3c FMS
Arnet Nadine, Obfelden _ balakrishnan Melinda, Kleinandelfingen _ bänninger Sandra, Em-
brach _ bodmer Ann-Cathrin, Wädenswil _ Capello Flavia, Winterthur _ Daeniker Ursina, 
Uster _ Fässler bettina, Hagenbuch _ gürth Naijma, zürich _ Hämmerli giorgina, Oberent-
felden _ Kadar Viktoria Silvia , binz _ Lenherr Deborah, bülach _ Mäder Deborah, Pfäffikon _  
Moser Jelena, Uster _ Muggli Viviane, Oberdürnten _ Müller Jonathan, Pfungen _ Nüesch 
Désirée, Oberdürnten _ Rout Allegra, Urdorf _ Schlumpf Rahel, Weisslingen _ Sorgo Noemi, 
Mönchaltorf _ Steffen Jennifer, Effretikon _ Willi tabea, Hombrechtikon _ Würgler Fabienne, 
Kyburg 
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FMS-MAtURANDINNEN/MAtURANDEN 2009

Fachmaturitätsklasse
Amstutz Simone, Winterthur _ bazzi Olivia, Reutlingen _ berger Anna, Hettlingen _ bischof 
Fabienne, Oberstammheim _ Ceyran Nardo, Hagenbuch _ Eberhart Mirjam, Winterthur _  
Farag Dalya, Dietikon _ Fernández Ana Lea, bauma _ gujan Olivia, brütten _ gut Cloe,  
Wetzikon _ Hasler Adeline, gundetswil _ Kilic Ayse, bülach _ Kottonau tabea, Andelfingen _ 
Lätsch Deborah, Hettlingen _ Lätsch Stefanie, Hettlingen _ Müller Jessica, Ellikon a. d. thur _  
Niffeler Carmen, Wetzikon _ Oehninger Sandra, Humlikon _ Peier Silvana, bisikon _ Peter 
Angela, Hettlingen _ Reber Sabine, Winterthur _ Reinmann Nina, Winterthur _ Richner Kevin, 
Seuzach _ Rodríguez Carmen, Neftenbach _ Schmid Lea, Dinhard _ Spänni Vanja, Winter- 
thur _ Willimann Quentin, Winterthur _ züst Lea, Winterthur      

Diplomklasse a
Akeret Rahel, Winterthur _ Farner Madeleine, Oberstammheim _ Fehr Sina, berg am Irchel _ 
Langenegger Sara, Winterthur _ Meier Luzius, Schmidrüti _ Rüegg Camilla, Seuzach _  
Wasserfallen Stefanie, Winterthur  

Diplomklasse b
bachmann bettina, Flaach _ bejtullahu Leurita, Winterthur _ binder Kathrin, Winterthur _ 
blaumeiser Jasmin, Wiesendangen _ brütsch Johanna, Marthalen _ Carbognin Ramona, Win-
terthur _ Del Castillo Dominik, Winterthur _ Dietrich tabita, Ohringen _ Ehrsam Selina,  
Winterthur _ graf Anna, Weisslingen _ Hofstetter Jessica, Winterthur _ Hoti Edona, Winter-
thur _ Jäger Rahel, Dietlikon _ Leuthardt Carmen, Winterthur _ Maguire Susan, bertschikon _ 
Schärli Sandra, Weisslingen    

145786_Jb_inhalt_10.indd   111 10.11.09   09:03



gymnasium und Fachmittelschule 
Rychenbergstrasse 110, 8400 Winterthur
www.ksrychenberg.ch, sekretariat@krw.bid.zh.ch
telefon 052 244 04 04, Fax 052 244 04 00

KANtONSSCHULE RyCHENbERg                    WINtERtHUR 
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