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Liebe Freunde

Corona hat unsere Gewohnheiten ganz schön durcheinander-
gebracht, hat uns fünfeinhalb Wochen Fernunterricht einge-
brockt und zur Flexibilität gezwungen. Vieles ist nicht mehr, 
wie es vorher war, und dennoch dürfen wir dankbar sein: Die 
Schule ist wieder offen, die Schüler dürfen zur Schule kom-
men, wir können die öffentlichen Verkehrsmittel benützen 
usw. Auch unser Zusammensein erleben und geniessen wir 
wieder ganz neu!

In dieser Dankbarkeit für unseren «Alltag» nehmen wir Sie 
gerne mit hinein und zeigen Ihnen, wie die Schule ohne Ex-
kursionen, Lager und sonstige Zusatzaktivitäten funktioniert. 
Danke, dass Sie uns durch diese Zeit hindurch unterstützt 
haben und jetzt auch weiterhin hinter uns stehen!

>>
Liebe Freunde und Träger  
der Christlichen Schule Dübendorf 
Corona – Das Wort, welches zurzeit in aller 
Munde ist und unser Leben prägt.

Corona bedeutet Siegeskranz oder Krone. 
Wenn ich in den Medien lese und höre, welche 
Ängste oder sogar Panik dieses Corona-Virus 
weltweit auslöst, habe ich – ehrlich gesagt – 
Mühe, das Virus mit Siegeskranz oder Krone in 
Verbindung zu bringen.

Auch unsere Schule war von den behördlich 
verordneten Massnahmen betroffen. Sie musste 
schliessen. Die Schüler wurden übers Internet 
unterrichtet und bekamen die Aufgaben per 
Post nach Hause geschickt.

Wenn ich jedoch zurückschaue, dürfen 
wir unserem Herrn Jesus Christus einfach 
nur dankbar sein für seine Führung. Durch 
die Aufrüstung im EDV-Bereich konnten die 
Lehrer einzelnen Schülern einen Laptop zur 
Verfügung stellen. Mit dem neu dazu gemiete-
ten Raum konnten die Auflagen für den Mit-
tagstisch umgesetzt werden. Wir durften bereits 
neue Lehrpersonen für das kommende Jahr 
einstellen und die Schüleranmeldungen sind 

ebenfalls sehr erfreulich.
Der wahre Siegeskranz: 

«Also, meine geliebten und 
ersehnten Brüder, meine 
Freude und meine Krone, 
besteht in dem Herrn, ihr 
Lieben.» (Ph 4,1)

In diesem Sinne  
grüsst euch
Daniel Baumann,  

Vorstand ASBB

>> Primarschule: 5./6. Klasse
Die Corona-Pandemie mit dem daraus resultierenden Fern-
unterricht war auch für die 5./6.-Klässler und ihren Klassen-
lehrer eine grosse Herausforderung. Wir meisterten diese 
«Challenge» mit viel Einsatz aller Beteiligten. Ein grosses 
«Dankeschön» gilt auch den Eltern, welche die Schüler im 
«Home-Schooling-Modus» betreuten! Inzwischen ist der Prä-
senzunterricht wieder angelaufen und wird zur «neuen alten 
Normalität» … Das Schuljahr geht bald zu Ende, und deshalb 
kaufen wir die Zeit zielgerichtet aus: Die Aufträge, welche zu 
Hause erledigt wurden, werden kontrolliert, korrigiert und 
verbessert. Die wichtigsten Lernziele des Lehrplans werden 
repetiert und gefestigt: zum Beispiel in der Mathematik die 
schriftlichen Grundoperationen Addieren, Subtrahieren, 
Multiplizieren und Dividieren. Oder im Fach Deutsch das 
Konjugieren der Verben, und im Fach NMG (Natur, Mensch, 
Gesellschaft) ein Stück Schweizer Geschichte. Der Wortschatz 
in den Fremdsprachen wird intensiv trainiert. Es gelten 
wie immer die Sprichwörter «Übung macht den Meister / 
die Meisterin!», «Ende gut, alles gut!» Und bei all unserem 
fleissigen Lernen ist schlussendlich entscheidend: «An Gottes 
Segen ist alles gelegen!» (pw)



Primarschule: Einblicke in die 1.-4. Klasse Primarschule>>

Geografie: Umfrage zum 
Reiseverhalten der Schwei-
zer Bevölkerung

Im Rahmen des Geografie-
unterrichts während des 

Fernunterrichts führte die 
1. Sek ihr erstes wissenschaft-

liches Projekt durch. Mithilfe einer 
Umfrage sollte das Reiseverhalten der 

Schweizer Bevölkerung erforscht werden. 
Ein Ziel des Projekts war der erstmalige Kontakt mit der 
wissenschaftlichen Arbeitsweise. Dem Projekt voraus ging 
eine Selbstlerneinheit zu Tourismus, in der Themen wie 
«Massentourismus», «Wirtschaftsfaktor Tourismus» oder 
«Nachhaltigkeit» erarbeitet wurden.

Die zu erforschenden Leitfragen lauteten «Wohin und 
zu welchen Jahreszeiten reisen die Schweizerinnen und 
Schweizer am liebsten?», «Wie reisen sie dorthin?» und 
«Warum reisen sie dorthin?». Nachdem erste Vermutun-
gen aufgestellt wurden, erstellte die Klasse einzeln oder in 
Zweiergruppen einen Umfragebogen. Die Mehrheit ent-
schied sich für geschlossene Fragen mit einer Auswahl an 

Antwortmöglichkeiten. Eine gute Formulierung erleichterte 
die Auswertung der Umfrage. Während der Frühlingsfe-
rien wurden pro Gruppe zwischen 15 und 20 Befragungen 
durchgeführt. Im Anschluss erstellten die Gruppen ein 
Dossier, das wie ein wissenschaftlicher Bericht aufgebaut 
war: Einleitung, Methodik, Resultate und Diskussion der 
Ergebnisse.

Bei den meisten Umfragen haben sich die Vermutungen 
bestätigt, dass der Grossteil der Befragten mehrheitlich 
Urlaub in Europa macht, im Sommer in die Ferien geht 
und mit Auto oder Flugzeug reist. Die Schüler erkannten 
aber auch, dass das Reiseverhalten von Person zu Person 
stark variieren kann. Eine wichtige Erkenntnis machten die 
Schüler: Eine Umfrage mit 15-20 Personen lässt keine Ver-
allgemeinerung auf die Schweizer Bevölkerung zu.

Eine grosse Herausforderung war dann das Erstellen des 
Berichts. Das Einhalten von formalen Vorgaben und die 
sprachliche Formulierung der Erkenntnisse gestalteten sich 
für viele Schüler als schwierig und zeitlich aufwändig, oder 
wie es eine Schülerin in ihrem Bericht formulierte: «Eine 
Umfrage ist ein langes Geografie-Thema und es kostet viel 
Arbeit. Das Projekt war aber spannend und cool.» (mr)

DEUTSCH: «Am Freitagmorgen machen wir 
immer eine Lektion Lesestunde. Jeder liest 
in einem Buch, meistens gibt es auch etwas 
zum Trinken. Wenn man ein Buch fertig 
gelesen hat, macht man eine Buchkritik 
dazu, die dann vorgetragen wird.» 
 Micha, 4. Klasse

MATHEMATIK: Rechnen im Zahlenbereich Tausend 
bis 1 Million «Wir haben eine Hunderttausen-
derplatte gemacht. Wir haben 100 Tausender-
würfel hergestellt. Und dann haben wir sie in 10 
Zehntausenderstangen zusammengeklebt. Dann 
haben wir die Zahl 100‘000 mit Graffiti-Spray 
darauf geschrieben.»  Noe, 4. Klasse

ERZÄHLRUNDE: «Wir erzählen 
am Montagmorgen etwas über 
das Wochenende. Wir geben 
einen Erzählball herum. 
Jeder, der den Erzählball hat, 
erzählt etwas.» 
 Simea, 4. Klasse

(cs)

Sekundarschule>>



 ... den richtigen Samen in Kinderherzen legen .

IT- und technische Aufrüstung
Seit vergangenem Herbst arbeiten wir an der Schule mit einer 
neuen IT-Ausrüstung. Für die Schüler sind 19 Laptops vorhanden, 
ausserdem haben die Lehrpersonen zur Benützung ein eigenes 
Gerät mit Docking-Station. Zusätzlich sind Visualizer eingerichtet 
worden und in den meisten Schulzimmern stehen Aktivboxen 
zur Verfügung. Wo kein Beamer installiert ist, übernimmt ein 
LED-Screen die Projektion und unterstützt die Lehrperson bei der 
Visualisierung des Schulstoffs.

Für die Schüler wurden ein grosser Kühlschrank und ein zusätz-
licher Wärmeschrank angeschafft, die für das Mittagessen verwen-
det werden.

Allen Spendern sei ganz herzlich gedankt, dass 
wir nun gut ausgerüstet ins neue Schuljahr starten 
dürfen. Es werden 60-70 Schüler erwartet, wer 
sich also noch anmelden möchte, soll sich beeilen, 
wir haben nur noch wenige Plätze frei.

>>

Englisch
Our Class : Who we are

There are four girls and seven boys 
in our class. On the one hand, it’s good 

we are a rather small class, so we can learn 
better. On the other hand, we’d be glad if there 

were some more students. The students in our class 
are from different regions. That’s why some of us 
need to travel quite far. There are three boys – among 
those two twins – from the canton of Thurgau. The 
rest of us live in the canton of Zürich.

At the beginning of the first lesson each day, we’ve 
got a short devotion time. We’ve got two male and 
three female teachers. The teachers are very kind 
persons, one oft he nicest being Mrs. Fischer, our 
needlework teacher. Mr. Reichert is our main tea-
cher. Our weekly cooking class is always very funny. 
We cook delicious meals every time. During the 
«lockdown» we had to study by distance learning.

We care about our school mates. Some of us didn’t 
have a good time in their former schools but now 
they feel welcome and safe. We sometimes argue but 
in the end, we always stay good friends. The boys can 
be quite loud at times but we can be a quiet class as 
well. (sl) Elisabeth, Lionel, Ronja (1. Sek)

Werken, technisches Gestalten
Werken oder technisches Gestalten, wie dieses Fach neu heisst, ist 
ein Ausgleich zu den Fächern, in denen man viel sitzt. Es ist eine 
Umsetzung vom Theoretischen ins Praktische.

Hier wird ausprobiert, gemessen, gebohrt und geschliffen, ge-
leimt, gelötet, gestrichen und in der 3. Sekundarklasse sogar noch 
geschweisst. Vielen Jugendlichen und Kindern macht das Freude, 
weil hier der Kopf und vor allem die Hand und das Herz zum Zuge 
kommen.

Meistens können die Schüler ein gelungenes Produkt nach Hau-
se nehmen, wie zum Beispiel einen Küchenhocker, einen Nusskna-
cker, eine Uhr oder eine Eigenkreation aus Holz, Acryl oder Metall. 
Do it yourself! (rf)

Französisch II/III
Gemeinsam lernen wir die französische Sprache kennen. Wir be-
handeln die Grundlagen der Grammatik und widmen uns immer 
wieder dem Aufbau und der Festigung des Wortschatzes, wobei 
wir uns auf alltagsnahe Themen konzentrieren. Die schriftlichen 
und mündlichen Übungen werden durch kreative oder spielerische 
Aktivitäten ergänzt. Gelegentlich gewinnen wir Einblick in franko-
phone Lebenswelten. Zusammenarbeit erhält viel Raum, sodass 
die Schüler einander dabei unterstützen können, den Zugang zur 
Fremdsprache zu finden. Bei der Gestaltung der Lektionen werden 
die individuellen Lernfortschritte der Schüler berücksichtigt. (dd)

ÄMTLI-ORDNUNG: «Es gibt 7 Ämtli. Es gibt einen 
Ämterchef, Stühle hinstellen, Arbeitsblätter austeilen, 
Kissen aufräumen, Klassenzimmer fegen, Tafel wischen 
und Datum anschreiben. Jede Woche gibt es einen 
Wechsel. Die Kinder strecken auf und der Ämterchef 
nimmt sie dran.»  Robin, 4. Klasse

NATUR MENSCH GESELL-
SCHAFT: «Beim Thema 
Magnetismus machen wir 
Experimente mit Eisenspä-
nen, verschiedenen Magneten 
und anderen Materialien. 
Es macht sehr Spass. Und 
wir sehen auch Filme über 
Magnetismus.» 
 Albert, 4. Klasse



IMPRESSUM
Die Christliche Schule Dübendorf ist im Verein 
ASBB organisiert. Die ASBB führt seit 1987 
überkonfessionelle Privatschulen (Sek I  
und Primarschule 1.–6. Klasse) nach Zürcher 
Lehrplan und ist Mitglied des Verbandes 
zürcherischer Privatschulen (VZP).

KONTAKTE UND INFOS
Sekretariat:
Sekretariat ASBB, Welsikerstrasse 22,
8474 Dinhard, 079 653 43 01,
 m.zehnder@asbb.ch

Schule Sek I und Primar:
CS Dübendorf , Neugutstr. 52
8600 Dübendorf, 044 822 04 64
www.csduebendorf.ch

Schüleranmeldungen:
079 653 43 01 oder www.csduebendorf.ch
Faltblatt-Broschüre:
079 653 43 01 oder www.csduebendorf.ch

SPENDEN
Förderverein der ASBB:
Verein zur Förderung der Ausbildung und 
Erziehung von Schülern und Jugendlichen
CH-8630 Rüti ZH, Konto-Nr.: 80-500-4
IBAN: CH83 0483 5045 1181 5000 0
Credit Suisse, 8070 Zürich

Alle Spenden sind steuerabzugsberechtigt. 
Bescheinigung für die Steuererklärung wird 
jährlich versandt. Vielen Dank!

INFOBRIEF UND FEEDBACK
Über ihr Feedback freuen wir uns und sind 
dankbar für Anregungen.
Redaktion: D. Dettwiler, newsletter@asbb.ch
Anmeldungen und Abbestellungen über 
newsletter@asbb.ch

GRAFIK & GESTALTUNG
Cicero Studio AG, CH-9442 Berneck

BILDNACHWEIS
???????

IMPRESSUM
Die Christliche Schule Dübendorf ist im Verein 
ASBB organisiert. Die ASBB führt seit 1987 
überkonfessionelle Privatschulen (Sek I  
und Primarschule 1.–6. Klasse) nach Zürcher 
Lehrplan und ist Mitglied des Verbandes 
zürcherischer Privatschulen (VZP).

KONTAKTE UND INFOS
Sekretariat:
Sekretariat ASBB, Welsikerstrasse 22,
8474 Dinhard, 079 653 43 01,
Sekretariat

Schule Sek I und Primar:
CS Dübendorf , Neugutstr. 52
8600 Dübendorf, 044 822 04 64
www.csduebendorf.ch

Schüleranmeldungen:
079 653 43 01 oder Schüleranmeldung
Faltblatt-Broschüre:
079 653 43 01 oder www.csduebendorf.ch

SPENDEN
Förderverein der ASBB:
Verein zur Förderung der Ausbildung und 
Erziehung von Schülern und Jugendlichen
CH-8630 Rüti ZH, Konto-Nr.: 80-500-4
IBAN: CH83 0483 5045 1181 5000 0
Credit Suisse, 8070 Zürich

Alle Spenden sind steuerabzugsberechtigt. 
Bescheinigung für die Steuererklärung wird 
jährlich versandt. Vielen Dank!

INFOBRIEF UND FEEDBACK
Über ihr Feedback freuen wir uns und sind 
dankbar für Anregungen.
Newsletter-Redaktion: D. Dettwiler, Redaktion
Falls Sie den Newsletter bestellen oder nicht 
mehr erhalten möchten, benutzen Sie dafür 
bitte den entsprechenden Link unten.
Bestellen: Infobrief Anmeldung
Abbestellen: Infobrief Abmeldung

GRAFIK & GESTALTUNG
Cicero Studio AG, CH-9442 Berneck

BILDNACHWEIS
Christliche Schule Dübendorf,  
shutterstock.com: Tomsickova Tatyana,  
NotionPic, linear_design, T-Kot

>> Umbau, Aula, Abwaschküche
Mit dem Tag der offenen Tür wurde die Aula eingeweiht. Unterdes-
sen ist der zusätzliche Raum nicht mehr wegzudenken. Gerade we-
gen der vielen Corona-Auflagen ist die Primarschule froh, auf diese 
Möglichkeit ausweichen zu können. Dort verbringen die Schüler 
die Pausen, die Mittagszeit, es werden Schulaufgaben erledigt etc. 
Genau zum richtigen Zeitpunkt hat Gott eingegriffen und diese 
Räumlichkeiten geschenkt! Eltern, Vereins- und Vorstandsmitglie-
der haben beim Malen und Umbauen mitangepackt, wofür Lehrer 
und Schüler sehr dankbar sind.

Momentan wird eine Abwaschküche im Primarschulbereich 
eingebaut, damit das Essgeschirr auch bei erhöhter Schülerzahl 
speditiv erledigt werden kann. Danke für alle Gaben dafür!

>>

>>

Wir bedanken uns bei Ihnen bereits im Voraus für Ihre weitere 
Begleitung durch das Schuljahr hindurch, denn wir benötigen 
Ihre Gebete und Gaben. Wir freuen uns über Ihr Hinter-uns- 
Stehen. Herzlichen Dank!

Einladung zum Schuljahresbeginn

Die Eltern sind am ersten Schultag nach den Sommerferien, 17. 
August um 8.30 Uhr (gilt für alle Schüler, unabhängig vom Stun-
denplan), herzlich eingeladen, mit uns zusammen das Schuljahr 
mit einer kurzen Andacht zu beginnen. Wir freuen uns über alle, 
die dabei sein können!

Termine
 ■ 29. Juni: Synode 
 ■ 30. Juni: Grosser Elternabend
 ■ 13. Juli: Sommerferien 
 ■ 17. August: Schuljahresbeginn

Anlässe, die wegen der Corona-Situation verschoben werden 
mussten, werden möglichst nachgeholt. Wir halten Sie darüber auf 
unserer Webseite www.csduebendorf.ch oder im nächsten Infobrief 
auf dem Laufenden.

Herzlichen Dank für alle Unterstützung Ihrerseits!
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