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Liebe Eltern, Freunde und Gönner

In 2. Mose 14,14 sagt Gott zu Israel: «Der Herr wird für 
euch kämpfen und ihr sollt stille sein!» Genau dies durften 
wir erleben. Wir glaubten schon nicht mehr, dass sich  
ein passender Primarlehrer für das kommende Schuljahr 
bewerben würde. Die Lektionen der 5. und 6. Klasse  
wurden unter den bestehenden Lehrpersonen aufgeteilt. 

Der Herr aber hatte andere Pläne. Eine Woche vor 
Schulanfang fanden wir den richtigen Lehrer für diese 
Klasse doch noch. Der Herr antwortet spätestens recht-
zeitig!

In den Sommerferien meldeten sich auch etliche neue 
Schüler, sodass wir im neuen Schuljahr mit insgesamt  
45 Schülern beginnen konnten.

In den letzten beiden Wochen der grossen Ferien konn-
ten auch veraltete IT-Anlagen auf den neuesten Stand  
gebracht werden. Unter anderem wurden neue Lehrer-  
sowie Schüler-Laptops angeschafft. Dies alles war nur 
möglich durch die Unterstützung treuer Spender. Wir 
sagen herzlich danke!

Wir hoffen, dass die einzelnen Schulzimmer in der 
kommenden Zeit umgerüstet werden können. Das ist 
allerdings abhängig von den Finanzen. So sollen den  
Lehrern alle technischen Mittel zur Verfügung stehen,  
die sie für einen zeitgemässen Unterricht benötigen.

Als Vorstand sind wir dankbar, ein sehr motiviertes 
und flexibles Lehrerteam zu haben, für das das Wohl 
der Kinder und der Auftrag der Schule im Vordergrund 
steht! Danke auch allen engagierten freiwilligen Mit-
arbeitern, die erheblich dazu beitragen, dass unsere Schule 

weiter wirken kann! Dankbar dürfen wir in 
der Schule Gottes Führung erleben und 

erfahren seine Bestätigung für die CS 
Dübendorf.

Mit dem Gebet aus Psalm 90,16f. 
danken wir allen Betern und Mit-
kämpfern: «Lass deinen Knechten 
dein Walten sichtbar werden und 
deine Herrlichkeit ihren Kindern! 
Und die Freundlichkeit des Herrn, 
unseres Gottes, sei über uns, und 

das Werk unserer Hände fördere du 
für uns, ja das Werk unserer Hände 
wollest du fördern.»

Gruss und Gottes Segen!
Nathanael Winkler

Vorstandsmitglied ASBB

AUSGABE 3/2019

Exkursion ins KKW Gösgen

Bereits vor der Mittagszeit fuhren die Schüler der 
Abschlussklasse los, um sich über das Kernkraftwerk 
Gösgen zu informieren. Dort wurden sie herzlich 
empfangen. Sie bekamen einen Einblick in unseren 
24-stündigen Strombedarf und wurden dann durch 
die Ausstellung geführt. Dabei erfuhren sie einiges 
über die Funktion eines Reaktors, 
zum Thema Uran und vielem 
mehr. Der Besuch der Nebelkam-
mer zeigte z. B. eindrücklich, dass 
wir ständig von verschiedensten 
Teilchen «durchschossen» werden.

Unter kompetenter Führung 
erkundeten sie in Gruppen das 
Werksgelände und besichtigten 
Kommandozentrale, Reaktor-
gebäude, Turbinenraum und 
Kühlturm. Es war für alle ein 
lehrreicher Nachmittag. Die An-
gestellten des Kraftwerks freuten 
sich über den Wissensdurst und 
die Konzentration der Schüler.

>>

>> Grosser Elternabend  
für das neue Schuljahr

Ende Juni fand unser jährlicher Elternabend statt, an 
dem wir jeweils über das neue Schuljahr informie-
ren. Die anwesenden Eltern erfuhren vieles zum Be-
trieb an unserer Schule, so dass sie sich ein konkretes 
Bild machen konnten. Für die Familien war es auch 
die Gelegenheit, sich für verschiedene Aufgaben wie 
Mittagsaufsicht, Putzen etc. einzutragen, damit der 
Alltag auch im neuen Schuljahr gut organisiert in 
Angriff genommen werden kann.

Bis zu diesem Abend konnte leider noch keine 
Lehrperson für die 5./6. Klasse gefunden werden, 
deshalb wurden dieses Jahr die Stundenpläne erst 
in den Ferien verschickt. Eine Woche vor Schul-
beginn hatte sich das Problem aber gelöst und ein 
5./6.-Klasslehrer wurde eingestellt. Wir sind dem 
Herrn dafür sehr dankbar!

Die neuen Lehrpersonen werden im nächsten 
Infobrief vorgestellt werden.



>>

>>

>>

Besuch der Gideons

Ende Mai haben die Schüler Besuch von «den 
Gideons» bekommen, die ihre Arbeit der 
Bibelverteilaktion vorgestellt haben. Ziel der 
Gideons ist es, Menschen durch das Verteilen 
des Wortes Gottes für Jesus zu gewinnen. Neue 
Testamente werden dazu an Orten, an denen 
sich viele Leute aufhalten (z. B. in Hotels, 
Krankenhäusern, Gefängnissen, Altersheimen, 
Militärkasernen etc.), aufgelegt oder weiter-
gegeben.

Die Männer erzählten den Schülern Beispie-
le davon, wie Bibeln an Orte gelangten, wohin 
sie sonst nie gekommen wären, und dass auf 
diese Weise schon manche Lebensveränderung 
stattgefunden hat. Alle hörten interessiert zu, 
denn von den Bibeln in den Nachttischen der 
Hotels hatten einige schon gehört. Dass dahin-
ter eine weltweite Organisation steht, 
hatten sie dagegen 
nicht gewusst.

Zum Schluss be-
kam jeder, der wollte, 
ein kleines Neues 
Testament auf Deutsch 
bzw. nach Wunsch 
in einer unserer vier 
Landessprachen.

Besuch im Technorama

Anfangs Juni reisten die Drittsekler nach Winterthur und verbrachten im 
Rahmen des Physikunterrichts einen ganzen Tag im Technorama. Dort be-
suchten sie zuerst einen Workshop über die Mikrowellen. Dabei erlebten sie, 
was z. B. mit Metallen passiert, wenn man sie in den Mikrowellenherd legt.

Hauptthema war «Licht und Optik». Dazu besichtigten sie die Blitzshow, 
die ihnen grossen Eindruck machte. Dann hatten sie Aufträge zu erledigen 
und erfuhren so, wie manches funktioniert, das machte es für sie sehr span-
nend. Zusätzlich konnten sie sich selbst über ein frei gewähltes Thema infor-
mieren. Im Schulunterricht wurden nachher dazu noch Plakate gestaltet. So 
befasste sich jeder mit einem Thema, das den eigenen Interessen entsprach, 
und lernte viel Neues.

Exkursion der Abschlussklasse  
nach Stuttgart

Eine Woche lang haben sich die Drittsekschüler mit dem 
Thema Schöpfung und Evolution beschäftigt. Sie haben 
dabei vieles über die Grundlagen und Mechanismen 
der Evolutionstheorie und zur Menschheitsgeschichte 
gehört. Als Abschluss reisten sie nach Stuttgart, wo sie 
im bekannten Urweltmuseum Hauff und im Naturkun-
demuseum Löwentor Fossilien begutachteten. Am Ende 
mussten bei einem Postenlauf Informationen beschafft 
und Fragen beantwortet werden. Ausserdem bot sich 
Gelegenheit, in einem Steinbruch selbst nach Fossilien 
zu suchen. Die Schüler konnten mit Hammer und Meis-
sel Schiefertafeln aufbrechen. Dabei kamen teilweise 
herrliche Versteinerungen von Ammoniten, Belemniten 
etc. zum Vorschein. Nach einer Stunde hatte jeder einen 
lohnenswerten Fund zum Mitnehmen.

Nach der Ruhe in den Museen stürzten sich die Schü-
ler ins Gewusel der Stadt Stuttgart und kamen auf diese 
Weise wieder in der Jetztzeit an. Auf dem Heimweg wur-
de in den Autos noch rege über das Erlebte diskutiert.



 ... den richtigen Samen in Kinderherzen legen .

>>
Abschlusslager  
in Pura

Am 1. Juli sind die Abschlussschüler ins 
Tessin gefahren. Unterwegs kühlten sie 
sich bei einem kleinen Wasserfall im 
Tessin ab und assen dort den mitgebrach-
ten Lunch. In Pura nahmen die Schüler 
sogleich das Schwimmbad in Beschlag 
und genossen die verschiedenen Freizeit-
möglichkeiten. In den nächsten Tagen 
besuchte man eine Rodelbahn, das Splash 
e Spa und den Markt in Luino. Dort gab es 
zum Mittagessen italienische Pizza. Auch 
spielten die Schüler Bowling, fuhren mit 
Go-Karts, einige sogar noch mit Pedalos 
und erkundeten Lugano. Den letzten Tag 
badeten sie im wildromantischen Valle 
di Muggio, danach fuhren sie Richtung 
Norden. Die letzte gemeinsame Mahlzeit 
gab es bei McDonald’s. Kurz nach 19 Uhr 
trafen die Schüler müde in Stettbach ein. 
Zum Abschluss knipsten die Lehrer ein 
gemeinsames Foto. Es war eine intensive, 
schöne Zeit gewesen!

Siebtklässler besuchen den Schulzug

An einem Freitag im Juni besuchten die Erstsekler den so 
genannten Schulzug. Dieser ist ein Angebot der SBB, das die 
Schüler für die Gefahren bei der Benützung des öffentlichen 
Verkehrs sensibilisiert. Hier einige Statements dazu:

«Ich fand es super, dass wir gewisse Sachen selbst ausprobie-
ren durften. Vieles habe ich noch nicht gewusst und deshalb 
falsch gemacht.»

«Eigentlich hat mir alles gut gefallen, aber ganz besonders 
gefiel mir die Rundfahrt mit dem Bus, der so stark gebremst 
hat.»

«Die beiden Chauffeure waren sehr nett und lustig, sie haben 
uns die Alltagssituationen gut vorgespielt.»

«Ich habe gelernt, dass ich meinen Rucksack auf die Knie  
nehme und nicht einen zusätzlichen Sitzplatz belege.»

«Von nun an werde ich darauf achten, mehr Abstand zum 
Gleis zu haben. Ausserdem weiss ich nun, dass ich melden 
darf, wenn jemand im Zug randaliert. Aber das sollte ich  
in einem anderen Zugwaggon erledigen.»

«Eindrücklich fand ich den «zugemüllten» Wagen mit den 
aufgeschlitzten Sitzen.»

«Ich fand es toll, dass die SBB aus einem gewöhnlichen Zug 
einen Lernzug gemacht haben.»

«Die Leute der SBB haben es sehr spannend gemacht, danke, 
dass wir das machen durften!»

>>



IMPRESSUM

Die Christliche Schule Dübendorf ist im Verein 
ASBB organisiert. Die ASBB führt seit 1987 
überkonfessionelle Privatschulen (Sek I, 
früher auch Primar) nach Zürcher Lehrplan 
und ist Mitglied des Verbandes zürcherischer 
Privatschulen (VZP).

KONTAKT UND INFOS

Sekretariat:
Sekretariat ASBB
Postfach 112
8157 Dielsdorf
Tel. 044 9154045

Schule Sek I:
CS Dübendorf
Neugutstr. 52
 8600 Dübendorf
Tel. 0448220464
www.csduebendorf.ch

Schüleranmeldungen:
Tel. 0449154045 oder auch online

Faltblatt Broschüre:
Tel. 044 9154045 oder www.csduebendorf.ch

Newsletter abonnieren:
Tel. 044 915 40 45 oder per E Mail

Newsletter Redaktion:
Daniela Dettwiler

SPONSORING

Über den Förderverein können Sie uns finanziell 
unterstützen. coenden an den Förderverein sind 
in allen Kantonen steuerlich abzugsberechtigt. 
Ausserdem ist es möglich, sich finanziell gezielt 
für einzelne Schüler einzusetzen. Danke für Ihre 
Unterstützung!

FEEDBACK

Über positive Feedbacks freuen wir uns, 
sind aber auch dankbar für Anregungen. 

NEWSLETTER/FREUNDESBRIEF

Falls Sie den Newsletter bestellen oder nicht 
mehr erhalten möchten, benutzen Sie dafür 
bitte den entsprechenden Link unten.

VORSCHAU

Geplante Aktivitäten:

•   Eltern gebet für die Schule jeweils montags: 
19.11.2018, 4.3.2019, 6.5.2019 um 20 Uhr

•   Elternabend 1. Klasse, Mo, 24. September OL 1. 
Klasse in der Fluntern  Anlage

•   Suchtpräventionstage im Dezember
•   Skitage in Adelboden 21.–24. Januar 2019

Danke herzlich, wenn Sie 
für uns beten und uns auch 
finanziell unterstützen!

Letzter Schultag der Neuntklässler

An ihrem letzten Schultag haben die Drittsekler für ihre Mitschüler 
einen Apéro zubereitet. Dabei zeigten sie Fotos und bedankten sich 
bei allen für die gemeinsamen Erlebnisse. Danach lud der Klassen-
lehrer seine Schüler noch zum Coupe-Essen ein.

Am Abend kamen alle schön herausgeputzt ein letztes Mal in die 
Schule. Nach der Begrüssung hielten sie einen kurzen Werbespot 
zu ihrem jeweiligen Projekt und animierten die zahlreichen Gäste, 
sich bei ihnen über die Entstehung ihrer Produkte zu informieren. 
Es gab Selbstgebautes wie einen Schreibtisch, eine Recycling-Steh-
lampe, einen Computer in speziellem Design, einen Rattenkäfig, 
einen Skateboardständer, ein Messer, ein Nagelbild in Form einer 
Weltkarte, ein dekoriertes Nachttischregal und einen Agility-Par-
cours mit Training und Hund zu bestaunen. Es wurde aber auch 
Kreatives wie ein eigener Bettbezug, ein Cevi-Monopoly, ein eige-
nes Fleischgewürz und ein Leiterlispiel mit Tierfragen hergestellt. 
Jemand hatte die Erlebnisse der Grossmutter während des Zweiten 
Weltkriegs mit einem Buch dokumentiert. Viel Herzblut war in die 
Projekte geflossen, wirklich tolle Sachen waren entstanden!

Danach erhielten die Schüler vom Klassenlehrer ihre Zeugnisse 
und wurden offiziell entlassen. Doch auch die Abschlussschüler 
hielten eine Überraschung bereit und verabschiedeten alle Lehrer 
mit einem warmen Dank und einem persönlichen Geschenk. Beim 
abschliessenden Apéro genoss man ein letztes Mal die Gemein-
schaft miteinander. Bei aller Neugier und Freude auf die Zukunft 
fiel der Abschied den meisten schwer.

Erster Schultag nach den Ferien

Mit 45 Schülern haben wir mit einer Andacht und einem Lied das 
neue Schuljahr begonnen. Es handelt sich um 30 Sekundar- und 
15 Primarschüler. Ausserdem unterrichten im neuen Jahr zwei 
Primar- und sechs Sekundarlehrpersonen an der Schule. Wir sind 
dem Herrn sehr dankbar, dass er eingegriffen und uns zur rechten 
Zeit die nötigen Lehrkräfte geschenkt hat!

>>

>>

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!
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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 od. Schüleranmeldung
Faltblatt-Broschüre:
079 653 43 01 od. www.csduebendorf.ch

SPENDEN

Förderverein der ASBB:
Verein zur Förderung der Ausbildung und 
Erziehung von Schülern und Jugendlichen
Welsikerstrasse 22, 8474 Dinhard
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
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