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Praxisbezogenes Lernen
für das Leben nach der Schule
Tag der offenen Tür in der Zürcherischen Pestalozzistiftung in Knonau
Mehr über die Stiftung erfahren
und bei Spiel, Speis und Trank
einen unbeschwerten Sonntag
erleben: Das bietet der Tag der
offenen Tür der Zürcherischen
Pestalozzistiftung in Knonau.

von Werner Schneiter

Ganz so intensiv werden die vielen Spiel-
möglichkeiten an diesem heissen Sonn-
tag nicht genutzt, schattenspendende
Plätze schon eher. Gleichwohl ist die
Freude spürbar, dass der Tag der offenen
Tür nach zweijährigem Unterbruch wie-
der stattfinden kann. «Hier kann man
unsere Stiftung kennenlernen, und
schon bei den Vorbereitungsarbeiten
kam bei den Kindern gute Stimmung
auf. Freuen sich die Kinder, dann haben
wir unseren Job gut gemacht», sagt Peter
Felder, seit bald zwei Jahren Institutions-
leiter. Zur Pestalozzistiftung gehören
eine Sonderschule für Primarschüler
von der 1. bis zur 6. Klasse, dazu Sekun-
darschüler, die in drei Wohngruppen
leben (Knaben, altersdurchmischt). Das
Schuljahr startet im August mit sechs
neuen Schülern.

In Knonau werden in drei Klassen
durchschnittlich je sechs Schüler unter-
richtet – von insgesamt acht Lehr-
kräften, einschliesslich Klassenassistenz
und Fachlehrkräften. Ihnen stellt sich
die Herausforderung, den Kindern, die
ein breites Spektrum an Handicaps auf-
weisen, gerecht zu werden. Stunden-
pläne sind da sehr individuell und be-
dürfnisgerecht angelegt. «Kein Kind ist
wie das andere; nicht alle schaffen ganz-
tägige Lektionen», hält Peter Felder fest.

Fokus auf die Berufsvorbereitung

Unterricht ist in der Stiftung betont
praxisbezogen, fokussiert auf die Berufs-
vorbereitung; Schulkinder müssen die
Stiftung nach dem 9. Schuljahr verlas-
sen. Bis zu diesem Zeitpunkt leisten sie
Arbeitseinsätze auf dem Bauernhof, ver-
richten zum Beispiel Stalldienst. Oder

sie gehen mit Schulleiterin Claudia
Balmer alle zweiWochen an einem Vor-
mittag in denWald und setzen sich dort
mit dem Werkstoff Holz auseinander.
Oder sie stehen dem Hauswart beiseite,
entsorgen Abfall. Genutzt werden kön-
nen ausserdem externe Therapie-
angebote, pädagogisches Reiten und
anderes mehr. Agnes Klicov aus Bonstet-

ten hat einen zwölfjährigen Sohn, der
seit einem Jahr in Knonau unterrichtet
wird. Sie ist begeistert: «Ich habe schon
ein paar Schulen gesehen, aber das ist
bei Weitem die Beste. Man geht auf die
Kinder ein, nimmt Rücksicht auf ihre
Bedürfnisse und bringt viel Geduld auf.
Das Angebot ist gross, Organisation und
Information sind top.»

Sackhüpfen als Spielmöglichkeit am Tag der offenen Tür in der Pestalozzistiftung, beobachtet von Schulleiterin und
Lehrerin Claudia Balmer. (Bild Werner Schneiter)

Ein verregnetes, aber abenteuerreiches «Pfila»
Die Cevianerinnen und Cevianer haben sich ins Dschungelcamp gewagt
Nach einer anstrengenden, schönen
Wanderung sind die Cevianerinnen und
Cevianer aus Bonstetten und Hedingen
am Lagerplatz angekommen, wo sie die
Stars schon erwarteten. So wurden die
Zelte aufgebaut und anschliessend eine
Dschungelcamp-Challenge bewältigt,
womit der Zvieri verdient werden konn-
te. Am Abend liess man den ereignis-
reichen Tag am Lagerfeuer mit Singen
und Marshmallows ausklingen.

Am Sonntag stand ein ausgiebiger
Brunch auf dem Programm und es soll-

te trotz des Regens ein schöner Tag fol-
gen. Am Abend tanzten die Cevianerin-
nen und Cevianer gemeinsam mit den
Stars zu diversen Liedern und bastelten
anschliessend gemütlich.

Am Montag war es auch schon wie-
der Zeit, das Lager abzubauen, wobei
alle gemeinsam anpackten. Feine Burger
dienten als Stärkung für die kleineWan-
derung auf dem Rückweg. Bei schöns-
tem Wetter ging es dem Hallwilersee
entlang und dann mit dem Zug zurück
nach Bonstetten. Meret Näf v/o JevaDie Cevianer hatten eine tolle Zeit und freuen sich aufs nächste Jahr. (Bild zvg.)

Eine eigene Art, den Schulweg zu bewältigen
Annika und Shirin aus Ottenbach fahren auf dem Einrad in die Schule
Zwei Mädchen fahren auf zwei Rädern
in die Schule. Würden sie mit dem Velo
in die Schule radeln, wäre das keine
grosse Sensation. Sie könnten natürlich
auch verbotenerweise zusammen auf
nur einem Fahrrad sitzen, auch das wäre
nicht erwähnenswert. Darum ist der
Einstiegssatz genau zu lesen. Annika
und Shirin, beste Freundinnen, fahren
nämlich auf völlig verschiedenen Schul-
wegen mit je einem Rad in die Schule.

Ihre Vehikel sind so zu beschreiben:
Ein einfaches einzelnes Velorad, links
und rechts der Nabe ein Pedal und eine
ziemlich hohe Sattelstütze, viel mehr
gibt es bei diesem Fahrzeug nicht zu
schildern. Zu sehen sind solche Fahr-
räder eher selten und wenn, dann viel-
leicht noch in einem kleinen Zirkus.
Und – fast täglich auf gewissen Schul-
wegen in Ottenbach.

Geschicklichkeit prüfen

Auf die Frage, warum sie denn um
Gottes willen nicht ganz einfach auf

einem normalen Fahrrad zu Schule
pedalen, lachen die beiden elfjährigen
Mädchen herzlich, wenn auch mit
einem etwas mitleidigen Blick. Shirin
hat die Kunst des Einradfahrens im
Zirkus «Biber» bewundert, Annika hin-
gegen behauptet, dass sie es reizte, ihre
Geschicklichkeit einmal zu prüfen.

Beide Mädchen haben das Einrad-
fahren übrigens innert wenigerWochen
erlernt. Ihre Sportgeräte wünschten sich
beide als Weihnachtsgeschenk und
seither pedalen sie regelmässig damit
zur Schule.

Neben der Bewunderung von Spa-
ziergängerinnen und Passanten erleben
sie aber auch einen eigentlichen Boom.
Zeitweise gab es in Ottenbach nämlich
fast ein Dutzend Mädchen (keine Kna-
ben!), welche die Kunst des Einrad-
fahrens ebenfalls lernen und ausüben
wollten. Bei den allermeisten hielt sich
die Euphorie allerdings in engen Gren-
zen und nach kurzer Zeit wurden die
Einräder wieder gegen Trottinetts und
normale Velos getauscht. (mm)

Zirkusreif auf dem Schulweg: Annika und Shirin beherrschen die Kunst
des Einradfahrens. (Bild Martin Mullis)
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Veränderungen
im Gemeinderat
Hausen

Christoph Tandler hat nach
zehnjähriger Tätigkeit in der
Tiefbaukommission und zwölf
Jahren im Gemeinderat seinen
Rücktritt als Gemeinderat von
Hausen per Ende Juni 2022
und damit auf das Ende dieser
Legislatur hin eingereicht.

Christoph Tandler begründet seinen
Entscheidmit persönlichen Umständen,
die sich seit den Wahlen für ihn verän-
dert haben. Zudem sei der Zeitpunkt
günstig, nachdem er an der Gemeinde-
versammlung vom 8. Juni 2022 mit der
Genehmigung von drei Kreditabrech-
nungen die zugehörigen Grossprojekte
aus seinem Ressort zu einem erfolgrei-
chen Abschluss bringen konnte. Ferner
sind weitere Grossprojekte, bei denen er
sich federführend engagiert hat, wie der
Anschluss an die Abwasseranlage
Schönau und die Dreifachsporthalle an
einem Projektstand angelangt, wo sich
einWechsel anbietet. Christoph Tandler
möchte deshalb dem Gemeinderat die
Möglichkeit geben, über die Nachfolge
für sein Ressort bereits an der konstitu-
ierenden Sitzung der neuen Legislatur
Anfang Juli zu bestimmen.

Der Gemeinderat Hausen akzeptiert
diesen Entscheid mit grossem Bedauern
und verdankt Christoph Tandler seinen
langjährigen Einsatz für die Gemeinde
Hausen. In seine Ära fallen diverse kom-
plexe Sanierungs- und Neubauprojekte –
anstelle vieler erwähnt seien hier
beispielhaft der Neubau des Reservoirs
Ebertswil und der Vertragsschluss sowie
die Krediterwirkung betreffend An-
schluss an die Abwasseranlage Schönau
in Cham –, von welchen die Einwohner
von Hausen noch lange profitieren
werden.

Der Gemeinderat hat – unter Vorbe-
halt der Genehmigung des Entlassungs-
gesuches durch den Bezirksrat – sofort
Ersatzwahlen angeordnet, welche
bereits am 25. September durchgeführt
werden sollen. Christoph Tandler steht
der Gemeinde auch nach dem 30. Juni
2022 noch beratend zur Verfügung, um
einenmöglichst reibungslosenÜbergang
zu gewährleisten.

Christoph Rohner, Gemeindeschreiber

Christoph Tandler tritt zum Legislatur-
wechsel aus dem Gemeinderat Hausen
zurück. (Archivbild zvg.)
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