CHRISTLICHE SCHULE
D Ü B E N D O R F seit 1996

in.for.mie.ren
Liebe Freunde und Träger
der Christlichen Schule Dübendorf
Ein bestimmtes Bibelwort wird mir immer
wieder neu bewusst, wenn wir sehen dürfen,
wie unsere Christliche Schule von unserem
HERRN Jesus getragen wird: «Und aus seiner
Fülle haben wir alle empfangen Gnade um
Gnade.» (Joh 1,16). Dafür gebührt IHM Lob
und Dank! Aber auch Ihnen, die Sie treu sind
im Helfen, Beten und Geben! Hätten wir letztes
Jahr gewusst, was dieses Jahr auf uns zukommt,
dann hätten wir bewusst investiert in Räume,
EDV und Verbrauchsmaterial. Wir haben es
aber nicht gewusst und dennoch unbewusst das
Richtige angeschafft. So wurden wir rückblickend wunderbar geführt in der Planung, im
Ungewissen, ob wir das Richtige tun. Glauben
heisst Vertrauen: «Befiehl dem HERRN deinen
Weg, und vertraue auf ihn, so wird er es vollbringen.» (Ps 37,5).
Wir sind im neuen Schuljahr mit insgesamt 54 Schülern gestartet (14 Primar- und
40 Sekundarschüler). Erfreulicherweise sind
es jedes Jahr mehr. Es hat in unseren kleinen
Klassen aber noch Platz für mehr Schüler. Eine
unterjährige Aufnahme ist jederzeit
und sofort möglich. Kostenloses Schnuppern bietet einen
guten Einblick und kann
gegen Voranmeldung auch
kurzfristig vereinbart
werden.
Herzlichen Dank für
all Ihr Mittragen!
Michael Zehnder
Vorstand ASBB

AUSGABE 3/2020

>>

Schulstart

>>

Schwimmsporttag

Mitte August war es soweit: Die Schüler starteten ins neue
Schuljahr. Der Schulleiter und Präsident Walter Ryser begrüsste zum Auftakt alle in der neuen Aula. Auch einige neue
Gesichter waren dabei, Schüler, Eltern und Lehrpersonen.
Letztere wurden den Anwesenden vorgestellt, so lernte man
sie bereits etwas kennen.
Der Schulleiter las aus einem kürzlich erhaltenen Schreiben eines ehemaligen Schülers vor, der heute an einer Bibelschule arbeitet. Dieser bedankte sich für die positive Prägung,
die er vor vielen Jahren an unserer Schule erlebt hatte. Solche
Erfahrungsberichte ermutigen Mitarbeiter und Eltern, dafür
sind wir dankbar.
Schliesslich wies der Schulleiter auf die wichtigsten Neuerungen in diesem Schuljahr hin. Jeder Schüler erhielt eine
Bibel als Geschenk, um jederzeit das Wort Gottes zur Hand
zu haben. Danach strömten alle in ihre Klassenzimmer. Das
Schuljahr 2020/2021 hat begonnen!

In der zweiten Schulwoche besuchten die Primar- und
Sekundarschüler die Badi Dübendorf, wo der sogenannte
Schwimmsporttag stattfand. Der Wettkampftag begann mit
einem gemeinsamen Seilziehen.
Danach spielten die Sekundarschüler in gemischten
Mannschaften Fussball und eine Beachball-Variante. Auch
galt es, einen Staffelwettbewerb im Schwimmen zu gewinnen.
Im 50m-Brustschwimmen und Streckentauchen waren dann
Einzelleistungen gefragt. In der Mittagspause spielten die
Schüler individuell Fussball, Volleyball oder nutzten die Gelegenheit zum Planschen, Springen und Tauchen, zum Schwatzen und zum Austausch. Die Temperaturen waren ideal, die
Stimmung gut – obwohl die eine oder andere Verlierermannschaft mit enttäuschten Hoffnungen zu kämpfen hatte.
Auch den Primarschülern gefiel das Herumtoben und
Kräftemessen in den einzelnen Disziplinen. Am Nachmittag
waren die meisten ziemlich k.o. und einige auch etwas lädiert.
Der Einsatz war gross und einzelne konnten sich über persönliche Bestleistungen freuen. Es war ein gelungener Anlass!

>>

Vorstellung der neuen Lehrpersonen

Pia Weidmann

Nicole Baumann

Französisch

Klassenlehrerin 5./6. Klasse

Ich heisse Pia Weidmann, bin
noch keine 30 Jahre alt und wohne
im Zürcher Oberland. Ich liebe es,
Volleyball zu spielen und Zeit am oder
auf dem Wasser zu verbringen. Oft zieht
es mich an den Wochenenden nach Graubünden in die Berge.
Ich habe sowohl deutsche als auch französische Sprach- und
Literaturwissenschaft an der Universität Zürich studiert und
schreibe aktuell an meiner Masterarbeit. Mehrere Monate durfte
ich in Frankreich, England und der Romandie verbringen. Zusätzlich habe ich in Bern die pädagogische Hochschule absolviert und nun einen Abschluss als Fachlehrperson für Deutsch
und Französisch auf der Sekundarstufe II. Ich habe während der
gesamten Grundschulzeit die Christliche Schule besucht und
es ist für mich eine Freude, nun als Lehrperson nach Dübendorf zurückkehren zu dürfen. An der CS Dübendorf gefallen
mir insbesondere die biblische Grundlage, das Engagement der
Lehrpersonen sowie das Konzept von Niveaufächern. Gerne
möchte ich meinen Teil dazu beitragen, dass die Schüler einen
verantwortungsvollen und selbstständigen Umgang mit der
Umwelt erlernen, insbesondere im Hinblick auf andere Kulturen
und Sprachen. Speziell ist es mir ein Anliegen, ihnen einen Zugang zu den frankophonen Gebieten zu verschaffen, den Nutzen
von Fremdsprachenkompetenzen aufzuzeigen und, wo immer
möglich, die Freude am Französisch weiterzugeben. Mein
Anliegen und Wunsch für die CS Dübendorf ist es, dass sie
wachsen darf und es ihr weiterhin gelingt, die Schüler zu einem
selbstständigen und respektvollen Leben anzuleiten.

Seit den Sommerferien unterrichte ich die
5. und 6. Klasse. Mein Name ist Nicole
Baumann und ich wohne mit meiner
Familie im schönen Dorf Ottikon. Als
einer der letzten Jahrgänge habe ich das
Handarbeitslehrerinnenseminar besucht
und danach fünf Jahre lang als Handarbeitslehrerin gearbeitet.
Als unsere Töchter im Kindergarten
und in der Unterstufe waren, realisierten
wir, wie sehr sich unsere Volksschule vom
christlichen Menschenbild wegbewegt
hat, und entschieden uns deshalb fürs
Homeschooling. So konnten wir unseren
Glauben auch im Schulalltag leben und
die Lehrmittel dementsprechend wählen.
Gerade in Amerika gibt es viele christliche Lehrmittel, was mich begeistert. Die
Zeit des Homeschoolings war ein grosser
Segen und wir durften insbesondere während meiner Krebserkrankung erfahren,
wie wichtig Familienzusammenhalt ist.
An dieser Stelle auch ein Dankeschön an
alle treuen Beter.
Zur CSD kamen wir vor einigen Jahren
durch Bekannte, deren Kinder hier die Sekundarstufe besuchten. Es wurde uns bald
klar, dass wir unsere Kinder auch dorthin
schicken möchten. Und so meldeten wir
sie für dieses Schuljahr an.
Als ich dann kurz vor den Sommerferien vom Vorstand angefragt wurde, ob ich
die 5./6. Klasse übernehmen würde, habe
ich mit Freude zugesagt. So bin ich
weiterhin sowohl Mami als
auch Lehrerin. Es gefällt
mir, in einem christlichen Umfeld zu arbeiten und den Kindern
Wissen zu vermitteln,
so dass sie fit werden
für die Sekundarschule
und das Leben.

... den richtigen Samen in Kinderherzen legen .
Mirjam Wespi
Englisch und Deutsch
Aufgewachsen bin ich in der Stadt Zürich. Ich geniesse
Spaziergänge und gelegentlich die Berge, besonders gut
kenne ich die Berglandschaft in der Region Davos. Zu
meinem Werdegang: Während meines Sprachstudiums
an der Uni verbrachte ich ein Austauschjahr in England
und konnte dort während einiger Monate an Schulen im
Unterricht mithelfen. Anschliessend absolvierte ich ein Modul zur Sprachkursleiterin. Nach dem Abschluss des Sprachstudiums unterrichtete ich einige Jahre vor allem an der Sekundarstufe II (Berufsmaturität und Lehrgänge zum Handelsdiplom- und KV-Abschluss).
Nun wollte ich einmal andere und jüngere Schulstufen kennenlernen.
Auf die Christliche Schule Dübendorf bin ich gestossen, als ich nach
Angeboten an Sekundarschulen und Primarschulen Ausschau gehalten
habe. Dabei bin ich auf die Webseite der Schule und das Inserat aufmerksam geworden.
Mir gefällt der Rahmen der Schule: Es gibt mehrere Klassen und trotzdem erlaubt die Grösse der Schule es, einander zu kennen. Der Aufbau des
Englisch-Curriculums und die vorhandenen Materialien gefallen mir. Ich
freue mich, damit das Unterrichten umzusetzen. Im Deutschunterricht ist
das Feilen an den eigens verfassten Texten eine Herausforderung, die ich
gerne angehe.

Bettina Gujer
Naturwissenschaftliche Fächer
Zu Hause bin ich zwischen dem Walensee und dem
Zürichsee im Kanton St. Gallen. 2017 erwarb ich das
Lehrdiplom für die Sek I an der PHSG. Danach unterrichtete ich drei Jahre lang an der CS Linth in Kaltbrunn. Chemie war von Anfang an meine Leidenschaft.
Da es an meinem ehemaligen Arbeitsplatz zu einer
Umstrukturierung kam, habe ich mich auf die Suche nach
einer neuen Stelle begeben. Über die CSD hörte ich nur Gutes,
denn einige CSD-Lehrpersonen waren bereits regelmässig an der CS Linth
für Weiterbildungstage zu Gast gewesen. Da das Stelleninserat zu meinem
Fächerprofil passte, habe ich mich beworben. Es freut mich ausserordentlich, dass sich beim Namen (CS) meiner ehemaligen zu meiner neuen
Arbeitsstelle nur der Ort geändert hat. Mir war es ein Anliegen, wieder
eine christliche Schule zu finden, damit ich meinen Glauben weiterhin frei
einbringen kann. Zudem hoffe ich, dass ich den Jugendlichen auch Werte
wie Zuverlässigkeit und Engagement vermitteln kann, damit sie fit werden
für die Berufswelt und das Beste aus sich herausholen können.

Ruth Ryser
Handarbeit sowie
Mensch und Glaube
Aufgewachsen und
wohnhaft bin ich in Wallisellen. Gemeinsam mit
meinem Mann haben wir vier
erwachsene Kinder und erfreuen uns
bereits an acht Enkelkindern. Nach
der Ausbildung am Handarbeitslehrerinnenseminar in Zürich bekam ich
meine erste Stelle an meinem Wohnort, es waren mehrere Klassen der Primar- und Oberstufe. Nach der Geburt
unseres ersten Kindes folgten einige
Jahre Berufsunterbruch. Danach habe
ich in verschiedenen Gemeinden im
Zürcher Unter- und Oberland unterrichtet. Während dieser Zeit habe ich
auch das Fach Biblische Geschichte
erteilt, sieben Jahre in Dübendorf und
vier Jahre in Gossau ZH. In den Jahren
2004 bis 2012 durfte ich meinen Beruf
als Handarbeitslehrerin an der Christlichen Primarschule in Rüti ausüben.
An diese Zeit erinnere ich mich
immer wieder gerne. Es ist mir darum
auch nicht schwer gefallen, als ich
diesen Sommer die Anfrage erhielt,
an der CS Dübendorf zu unterrichten.
Hier darf ich nun die Schüler von der
1. Primarklasse bis zur 1. Sek in den
Fächern TTG (Technisches und Textiles Gestalten, ehemals Handarbeit)
und die Fünft- und Sechstklässler in
Mensch und Glaube (früher Biblische
Geschichte) unterweisen. In diesem
Fach ist es mir ein besonderes Anliegen, die Freude und das Interesse der
Schüler am Wort Gottes zu wecken
und zu fördern. Ich schätze es sehr,
in einem christlichen Umfeld unterrichten zu dürfen, spürt man doch im
Umgang der Schüler untereinander
einen deutlichen Unterschied zu den
anderen Schulen.

Schulreisen

>>

1./2./4. Klasse: Züri Zoo

Auf ihrer Schulreise besuchten die Erst- bis Viertklässler den Zoo in
Zürich. Zuerst schauten sie sich die neue Savannen-Landschaft an.
Dort beobachteten sie Zebras, Giraffen, Nashörner – die sich allerdings
weit weg befanden – und schlafende Tüpfelhyänen. Dann war schon
bald Zeit für das Mittagessen und ausgiebiges Spielen auf dem Spielplatz. Am Nachmittag bummelten sie noch zu den übrigen Tieren.
Beim Verlassen des Zoos waren alle müde, aber zufrieden.

>>

5./6. Klasse:
Ballenberg-Museum

Die 5. und die 6. Klasse durchquerten auf ihrer
Schulreise fast die ganze Schweiz - und das an
einem einzigen Tag. Willkommen im Freilichtmuseum Ballenberg!
Voller Vorfreude durchstreiften die neun
Schüler die typischen Häuser der verschiedenen
Regionen unseres Landes. Mit Karte und Fragebogen ausgerüstet, die Rucksäcke in zwei Handwagen gepackt, reiste die Klasse zu Fuss vom
«Bärnbiet» in den Jura und dann über das Wallis
in die Region Zürich.
Nebst der Vorführung beim Dachdecken und
in der Ziegelbrennerei sahen die Schüler lange
dem Töpfer zu, der mehrere Krüge und Vasen auf
seiner Drehscheibe entstehen liess.
Eine Wurst vom Feuer und ein feines Eis
stärkten zwischendurch die Wanderer. Der Spielplatz und der kleine Bach luden zum Verweilen
und Spielen ein. Es war ein rundum bewahrter
und gelungener Tag. Auf der Heimreise erzählte
man sich viele Geschichten und die Autofahrt
verflog im Nu.

... den richtigen Samen in Kinderherzen legen .

>>

1. Sek: Rigi

Die erste Schulreise der «Frischlinge» unter den Sekundarschülern
(2 Jungs, 8 Mädchen) führte über Arth-Goldau auf die Rigi. Über
den Panoramaweg wanderte die Klasse nach Rigi Kaltbad. Die
Schüler genossen vor allem das Zusammensein, die Begleitpersonen ausserdem die Aussicht. Nach dem «Abstieg» mit der Luftseilbahn nach Weggis folgte eine Schifffahrt nach Luzern.

>>
>>

2. Sek: Pilatus

Die diesjährige Schulreise führte die 2. Sek
auf den Pilatus. Von Kriens aus brachten die
Gondeln die Schüler auf die Krienseregg. Wie
es zu einer Schulreise gehört, wurde auch gewandert. Die Klasse durchquerte eine schöne
Moorlandschaft und erreichte schliesslich
die Fräkmüntegg, wo eine grosse Feuerstelle
zum Bräteln einlud. Am Nachmittag sausten die Schüler voller Freude mehrmals die
Rodelbahn hinunter, das war das Highlight
der Reise. Von der Fräkmüntegg aus ging es
dann mit der Luftseilbahn durch die Wolken
und an schroffen Felswänden vorbei auf den
Pilatus. Dort zeigte sich sogar die Sonne,
allerdings war vom Panorama leider nichts
zu sehen. Von der Bergstation aus fuhr die
Klasse mit der steilsten Zahnradbahn der
Welt nach Alpnachstad hinunter und mit dem
Zug zurück nach Zürich.

3. Sek: Zugerberg

Als letzte Schulreise unternahm
die 3. Sek einen Ausflug auf
den Zugerberg. Eine Standseilbahn brachte die Schüler
aus dem Morgennebel
ins sonnige Herbstwetter
hinaus. Sogleich stiegen sie
zur Hochwacht, die einen
herrlichen Rundblick bot.
Von dort aus führte der Weg
zur Burgruine Wildenburg, wo
der mitgebrachte Lunch vertilgt wurde.
Nach einem Abstecher zu einem kleinen
Wasserfall erfolgte der Abstieg zur Lorze.
Im Anschluss besuchten die Schüler die
Höllgrotten, wo spektakulär beleuchtete
Stalagmiten und Stalaktiten die Betrachter staunen liessen. Schliesslich brach die
Gruppe nach Zug auf, wo der Ausflug am
Ufer des Zugersees mit einem erfrischenden Bad endete.

«Wie Gott aus einem Menschen, der
einfach nach Australien geht, so etwas
Wunderbares machen kann. Die Liebe
und Geduld, die die Missionare bestimmt
brauchen, beeindruckt mich.»

>>

Missionsvortrag

Kurz vor den Herbstferien erzählte der Missionar Erwin
Gröbli den Schülern bei einem Besuch von der Arbeit
unter den Strassenkindern Thailands. Zuerst gab es ein
Interview, in dem er berichtete, wie arm er als Kind gewesen, in jungen Jahren nach Australien ausgereist war und
später bei der Swissair Maître de Cabine wurde. Er kam
erst als bald Fünfzigjähriger zum Glauben und sorgte in
Bangkok dafür, dass Kinder ein Zuhause erhielten und zur
Schule gehen konnten.
Danach berichtete er den Primarschülern von Schicksalen einzelner thailändischer Kinder. Die Sekundarschüler
hörten davon, wie sich diese Arbeit ausweitete und heute
über 100 Mitarbeiter in Thailand beschäftigt werden. Dies
fanden die Schüler so spannend, dass die Zeit wie im Flug
verging. Einige stellten noch Fragen und der Missionar gab
gerne und bereitwillig Auskunft.

Eine Auswahl von Schüler-Rückmeldungen zeigt, was den
Schülern gefallen hat:
«Ich fand eindrücklich, wie viele Sachen Erwin Gröbli
schon erlebt hat. Ich fand alles, was er erzählt hat, sehr spannend. Vieles wusste ich schon. Am eindrücklichsten fand ich,
dass er nie finanzielle Nöte gehabt hat.»
«Ich finde es sehr eindrücklich, dass er so viele Kinder
aufgenommen hat und so viel Geld investiert hat für das
Heim. Sehr eindrücklich fand ich auch, dass er einen seiner
Buben überall gesucht und schlussendlich dann dessen Sohn
adoptiert hat, weil es dem Vater so schlecht ging.»
«Ich fand die Geschichte, wie alles angefangen hat, sehr
eindrücklich und spannend! Er hat es auch sehr spannend
erzählt! Und dass das grosse Recycling nur durch eine junge
Frau entstand.»
«Ich war allgemein sehr beeindruckt von Herrn Gröbli
und seiner Geschichte, was er alles erreicht hat und wie er in
schwierigen Situationen immer auf Gott vertraut hat. Auch
war ich erstaunt, als ich gemerkt habe, dass die Geschichte,
die ich früher immer gehört hatte, über ihn und sein Werk
mit Strassenkindern war. «
«Ich fand das den mit Abstand spannendsten Vortrag bis
jetzt.»
«Niemand ist zu klein, ein Helfer zu sein. Auch ich kann
etwas bewirken!»

... den richtigen Samen in Kinderherzen legen .
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Mikroskope

>>

Korrigenda

>>

Termine

Wussten Sie, dass es auf den Flügeln der Fliegen Mini-Haare hat?
Tja, das sahen die Schüler auch erst unter dem Mikroskop, bei einer 400-fachen Vergrösserung. Faszinierende Einblicke in für unser
Auge unsichtbare Welten: Ob Hausstaub, Salzkristall, Zwiebelhaut
oder das eigene Haar, die Entdeckungen überraschten. Dabei waren
die Erstsekler und die Schüler des Wahlfachs «Naturlehre praktisch» (3. Sek) auch motorisch gefordert, denn das Scharfstellen der
Objekte verlangte einiges an Fingerspitzengefühl.

Im letzten Infobrief stand, dass in den Schulzimmern statt mit Beamern mittels LED-Screens projiziert wird. Dies ist so nicht korrekt,
da solche Bildschirme zu teuer wären. Wir arbeiten an der Schule
mit normalen Flachbildschirmen, die für unsere Zwecke genügen.
Die Verwechslung geschah aus technischer Unkenntnis und wir
entschuldigen uns dafür!

■ 16. November: Elternabend der 2. Sek
zum Thema «Berufswahl»
■ 17. Dezember: Jahresabschluss
für die Schüler (am Abend)
■ 29. Januar 2021: Semesterende
■ 30. Januar: Tag der offenen Tür
■ 2.-5. März: Skitage in Adelboden für die Sekundarschule

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-unsStehen. Herzlichen Dank!

