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Liebe Freunde der Schule

Vor einem halben Jahr haben Sie den letzten Infobrief in den 
Händen gehalten. Seither waren wir in unseren schulischen 
Aktivitäten noch immer eingeschränkt. Jeder Öffnungsschritt 
hat uns gefreut. Viele Schüler haben (im wahrsten Sinn des 
Wortes) aufgeatmet, als sie im Schulzimmer keine Masken 
mehr tragen mussten.

Wer hätte Mitte März des letzten Jahres gedacht, dass wir 
zum jetzigen Zeitpunkt noch solche Auswirkungen spüren 
werden? Wir hoffen, dass es keine Rückschläge mehr gibt  
und wir bald wieder zur Normalität übergehen dürfen. In 
diesem Newsletter erfahren Sie, was im letzten halben Jahr  
an Aussergewöhnlichem geschehen ist.

Schneetag

Da wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr die Sekun-
darstufe kein Skilager durchführen durfte, wurde dafür ein 
klassengetrennter Skitag angesagt. So waren die Zweit- und 
Drittsekschüler in Braunwald bzw. am Stoos mit Skis und 
Snowboards unterwegs, während die Erstsekler an der Roten-
flue schlittelten.

Alle genossen den Schneetag und fanden es herrlich,  
wieder einmal als Klasse unterwegs zu sein.
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Liebe Freunde und Träger  
der Christlichen Schule Dübendorf 
Im Juli durften wir die Drittsekschüler in die 
Sommerferien und anschliessend in die Berufswelt 
entlassen. Die am Abschlussabend dargebotenen 
Projekte der Schüler haben mich sehr beeindruckt! 
Es war ein festlicher, freudiger und stimmiger 
Abend – die Frucht einer grossen Arbeit! Diese 
hat zum grossen Teil Dany Dettwiler als Klassen-
lehrerin geleistet. Leider müssen wir sie nun nach 
17 Jahren in den wohlverdienten Ruhestand (oder 
doch Unruhestand? -) verabschieden. An dieser 
Stelle danke ich ihr noch einmal herzlich für die 
grosse geleistete Arbeit an unserer Schule. Wir 
wünschen Gottes reichen Segen und viel Freude 
mit der vielen neuen Freizeit.

Wir starten am Montag, 23. August um 8.30 
Uhr mit dem neuen Schuljahr. Alle Lehrer-Stellen 
sind besetzt. Vielen Dank allen, die dafür gebetet 
haben! Wir haben eine recht gut gefüllte Sekun-
darschule. In der Primarschule hat es jedoch noch 
reichlich Platz. Gerne dürfen Sie für mehr Kinder 
werben und beten! Das Schulgeld soll dabei kein 
Hindernis sein.

Unser Schulbetrieb und die Unterstützung von 
Familien, welche nicht den vollen Schulgeldbetrag 
bezahlen können, kostet viel Geld. Mit 50.– oder 

100.– pro Monat könnten Sie uns 
finanziell dabei unterstützen, 

vielen Kindern auch in Zukunft 
eine bibelfundierte christliche 
Schule anbieten zu können! 
Wir sind überzeugt, dass dies 
nötiger denn je ist. Kennen 
Sie Vereine, Kirchen oder Stif-
tungen, die dies unterstützen 
würden? Alle Infos finden Sie 
auf unserer Homepage. Vielen 

herzlichen Dank für alle Ge-
bete, Gaben und praktischen 
Hilfeleistungen!

Herzliche Grüsse
Michael Zehnder

Schulleiter und Vorstand



>>
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Olympische Spiele

Sporttag der Christlichen 
Schulen in Bern

Zusätzlich zum Tag im Schnee veranstalteten die Lehrpersonen 
nach den Sportferien einen Tag der „Olympischen Spiele“.

Nebst einem Geografiequiz und einem Geschichtsrätsel stellten 
die Schüler auch ihre Fähigkeiten am Computer unter Beweis. 
Zudem zeigten sie im handwerklichen und hauswirtschaftlichen 
Bereich, was sie können. Zum Abschluss musste in einem Grup-
penwettkampf unter genau festgelegten Bedingungen ein möglichst 
hoher Turm aus Papier gebaut werden. Mit Feuereifer machten sich 
die Gruppen ans Werk und wendeten verschiedene Strategien an.

Für jeden Bereich im Einzelwettkampf gab es einen Sieger und 
über alle Disziplinen hinweg wurde ein Tagessieger erkoren. Die 
Schüler genossen die Abwechslung und hatten beim Wettkampf 
ihren Spass.

Nachdem vor einem Jahr der Sporttag 
aufgrund des Lockdowns ausgefallen 
war, versammelten sich die Christlichen 
Schulen der Schweiz im Juni wiederum 
im Wankdorfstadion in Bern, um sich in 
verschiedenen Disziplinen der Leicht-
athletik sowie im Fussball oder Volley-
ball zu messen. Beinahe 500 Schüler aus 
dem ganzen Land kämpften um gute 
Resultate im UBS Kids Cup. Unsere 
Drittsekler gewannen drei Medaillen 
(je einmal Gold, Silber und Bronze) für 
die Gesamtpunktzahl in den Einzelwett-
kämpfen. Dazu wurden auch je zwei 
vierte, fünfte sechste und siebte Plätze 
erzielt. Zusätzlich brachten die Mädchen 
(U14 und U18) in den Staffelläufen wie 
beim letzten Sporttag zwei Pokale nach 
Hause.

Es war ein sonniger Tag und die 
Schüler aller Altersstufen erlebten ein 
schönes Miteinander. Einige staunten, 
dass es noch so viele andere Schüler 
gibt, die ebenfalls christliche Schulen 
besuchen. Wir bedanken uns bei der CS 
Bern für die Organisation ganz herzlich!



>> Abschlusslager

Würden die Drittsekler ihr Lager durchführen 
können oder fiele es der Pandemie zum Opfer? 
Unter welchen Bedingungen könnte es durch-
geführt werden? Bis kurz davor bangten die 
Schüler um „ihr“ Lager. Zur grossen Erleichte-
rung aller beschloss dann der Bundesrat, einige 
Erleichterungen zuzulassen.

Frohgemut versammelten sich die Schüler 
am letzten Montag im Juni beim Bahnhof 
Stettbach, um gemeinsam ins Tessin zu fahren. 
Alle freuten sich sehr auf die gemeinsamen 
und schulfreien Tage. Auf der Hinreise er-
frischte ein Bad bei einem kleinen Wasserfall 
die Schar. Am Ziel angekommen ging’s beim 
Pool der Unterkunft gleich nochmals ins Was-
ser. An den nächsten Tagen nutzten die Schüler 
die Angebote des Tamaro-Parks (Rodeln und 
Splash), fuhren zum Markt in Luino, spielten 
Bowling, rasten mit Go-Karts über die Piste 
und schlossen den Stadtrundgang in Lugano 
mit einer feinen Pizza ab. Auch sportliche 
Aktivitäten und das Miteinander kamen nicht 
zu kurz.

Die Rückreise am Freitag führte zuerst in 
den Süden ins Breggiatal, wo einige Mutige 
nochmals in eiskaltem Wasser badeten. Danach 
fuhr die Klasse nordwärts, nur von einem 
Zwischenstopp im Burger King unterbrochen. 
Dank des EM-Fussballspiels Schweiz gegen 
Spanien war man im Nu in Stettbach.

Vielen wurde beim Zusammensein bewusst, 
dass die gemeinsame Zeit an der CS Dübendorf 
dem Ende zugeht und bald der Abschied naht. 
Noch wenige Tage Schule, dann würde für sie 
ein neuer Lebensabschnitt beginnen!



 ... den richtigen Samen in Kinderherzen legen .
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>>

Familientag

 OL der  
Sekundar- 
stufe

Ende Mai informierte ein ehemaliger 
Schüler mit seiner Frau die Sekundar-
schüler über die Aussagen der Bibel 
zu zwischenmenschlichen Beziehun-
gen. Dabei berichteten sie aus ihrem 
eigenen Erfahrungsschatz. Dies kam 
sehr gut an, da es sich um Situationen 
handelte, die viele der Schüler schon 
erlebt hatten.

Nach der Mittagspause stellte Frau 
Hauser die Entwicklung des Men-
schen vor. Sie zeigte anhand einer 
Präsentation den wunderbaren Ver-
lauf vom Augenblick der Befruchtung 
und Lebensbeginn bis hin zur Geburt.

Zum Schluss erfuhren die Knaben 
und Mädchen in getrennten Grup-
pen, wie sich der Körper während der 
Pubertät verändert und wie sich das 
auch auf die Psyche auswirkt.

In Kloten fand Ende 
Juni bei idealem 
Wetter der OL der 
Sekundarstufe statt. 
Mittels einer selbst 
abgezeichneten OL-Karte mussten alle 
markierten Posten gefunden und mit 
einem elektronischen Badge quittiert 
werden. Beim Sprint-OL entdeckten 
die Schüler problemlos alle Posten, 
während sich die Aufgabe beim Mittel-
strecken-OL mit zwei Schwierigkeits-
stufen etwas anspruchsvoller gestaltete. 
Letztlich fanden alle wieder zurück 
zum Ziel, wenn die einen auch deut-
lich länger unterwegs waren als andere. 
Der Sporttag im Freien war eine gelun-
gene Abwechslung zum Schulalltag.

>> Der letzte Schultag der 3. Sek

Der ersehnte, aber auch gefürchtete Tag war da. Der letzte Schultag für die 
Drittsekler, an dem sie ihre Abschlussarbeiten präsentieren und voneinan-
der Abschied nehmen würden.

Die erste Schulstunde verlief noch gemäss Stundenplan. Dann bereiteten 
die Abschlussschüler vor der Zehn-Uhr-Pause einen Apéro für alle vor, Sie 
zeigten Fotos und dankten für die Zeit des Miteinanders. Es würde ein Tag 
der Emotionen werden, das war jetzt schon klar!

Nach der Sportstunde mussten die Schulzimmer für den Abend deko-
riert werden, damit alles für die Angehörigen bereit wäre. Anschliessend 
assen alle zusammen auswärts ein Eis, bevor jeder nach Hause eilte, um sich 
für den Abschlussabend vorzubereiten.

Nach der offiziellen Begrüssung der Anwesenden in der Aula stellte jeder 
Schüler mittels eines Werbespots sein Einzelprojekt vor. Dann unterhielten 
sich die Schüler an ihren Ständen eine Stunde lang mit den Zuschauern 
über Höhen und Tiefen bei der Ausführung der Projekte. Der Tenor bei den 
Schülern war einhellig: Sie hatten einiges dazugelernt und nahmen diese 
Erfahrung für ihren weiteren Werdegang mit.

Danach versammelten sich alle zur Abschiedsrede der Klassenlehrerin in 
der Aula. Jeder erhielt sein Zeugnis, der Vorstand verabschiedete sich eben-
falls von den Schülern und diese bedankten sich mit kleinen Geschenken 
bei ihren Lehrpersonen für die gemeinsame Zeit. 

Beim von den Eltern vorbereiteten Apéro genossen die Schüler ein letztes 
Zusammensein.

Danach wurde gemeinsam aufgeräumt. Es dauerte lange, bis sich alle ein 
letztes Mal voneinander verabschiedet hatten. Alles Gute jedem Einzelnen 
für die Zukunft!



Klassenlehrer, 1. Sek
Ich bin verheiratet und habe drei Kinder. Nach drei Jahren 
Sekundarschule in Zürich-Witikon habe ich an die Kanti 
Hottingen gewechselt und anschliessend Geografie stu-
diert. Nach dem Studium war ich für mehrere Jahre an der 

ETH in der Lehre und Forschung tätig und habe 
in dieser Zeit mein Lehrdiplom für die 

Mittelschule erworben. Nebenbei 
habe ich mich als freier Mitarbeiter 

bei der VBG in der Studenten-
mission engagiert. Die letzten 
zehn Jahre war ich an mehreren 
privaten und öffentlichen Kan-
tonsschulen tätig.

Seit vielen Jahren muss ich 
feststellen, dass es zunehmend 

schwierig geworden ist, als be-
kennender und überzeugter Christ 

an einer öffentlichen Kantonsschule 
zu arbeiten. Die viel gepriesene Toleranz 

gilt leider häufig nur für eine bestimmte (eigene) Meinung. 
Daher habe ich mir schon lange eine Schule gewünscht, 
welche meine Werthaltungen und mein christliches Men-
schenbild teilt.

Ich freue mich, an einer christlichen Schule tätig zu 
sein, an welcher der Glauben noch offen gelebt werden 
darf. Bisher war ich als Fachlehrer tätig und hatte die 
Schüler oft nur für zwei Lektionen pro Woche. Nun darf 
ich gut zehn Lektionen mit meiner Klasse verbringen und 
bin froh, einen viel engeren persönlichen Kontakt mit den 
Schülern aufbauen zu können.

Ich freue mich sehr darauf, Jugendliche auf ihrem Weg 
zur Lehrstelle oder an eine weiterführende Schule zu be-
gleiten. Gerade bei Schülern in den Teenagerjahren ist es 
besonders wertvoll, wenn sich der Unterricht auf biblische 
Werte stützt im Wissen, dass Lehrer und Eltern gemeinsam 
an einem Strick ziehen.

Pascal Kallenberger

In unseren Infobriefen können Sie unsere neuen Lehrpersonen 
kennenlernen. Sie stellen sich selber vor, hier der Klassenlehrer 
für die 1. Sek:

>> Neue Lehrpersonen

>> Nicole Baumann

Leider müssen wir mitteilen, dass 
im Juni 2021 unsere Klassenlehrerin 
der 5./6. Klasse, Nicole Baumann, zu 
ihrem Schöpfer heimgegangen ist. 
Sie vermochte die Krankheit nicht zu 
besiegen, aber Sieger bleibt dennoch 
Jesus Christus, der ihr Leben als 
eindrucksvolles Zeugnis verwendet 
hat. An ihrer Abdankung brachten 
dies viele Menschen zum Ausdruck, 
die von Nicole Baumanns Wirken 
für ihren Herrn 
und Heiland 
berichteten. 
Wir bitten um 
Gebet für den 
zurückbleiben-
den Ehemann 
Daniel und 
die beiden 
Töchter.

>> Grosser Elternabend

Die Eltern unserer Schüler werden einmal im 
Jahr vor den Sommerferien zum Elternabend 
eingeladen. Dort erhalten sie die nötigen Infor-
mationen und den Stundenplan für das neue 
Schuljahr. Eltern, die ihre Kinder an unserer 
Schule anmelden, tragen wesentlich zu einem 
funktionierenden Schulalltag bei, indem sie sich 
an verschiedenen Aufgaben wie Mittagsaufsicht 
und Reinigungsdienst beteiligen. An diesem 
Abend war Gelegenheit, sich zu organisieren 
und für die neuen Eltern, sich kennenzulernen.

Dass dieser Anlass nicht selbstverständlich 
ist, haben die letzten eineinhalb Jahre Pande-
mie gezeigt. So wurde dieser Abend mit grosser 
Dankbarkeit durchgeführt.
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Viele Jahre lang haben Sie mit mir zusammen Einblicke in den 
Schulalltag genommen und dabei einige Veränderungen erlebt. 
Nun ist es für mich an der Zeit, Abschied von der Schule und 
damit auch vom Infobrief zu nehmen. Dies geschieht mit einem 
lachenden und einem weinenden Auge. Am meisten werde ich 
die Möglichkeit der Wissensvermittlung sowie den Kontakt bzw. 
das Begleiten von Schülern und ihren Eltern in einer wichtigen 
Lebensphase vermissen. In erster Linie bin ich aber froh, dass nun 
Platz für jüngere Kräfte ist und dass als neuer Klassenlehrer für die 
1. Sek eine erfahrene Lehrperson wie Pascal Kallenberger gefunden 
wurde (vgl. auch seine Vorstellung in diesem Newsletter). Ausser-
dem freue ich mich sehr darüber, dass Deborah Nafzger (ehemals 
D’Andrea) wiederum zum Schulteam stösst und als kompetente 
Germanistin die weiteren Ausgaben des Infobriefs redaktionell  
betreuen wird. Ich wünsche ihr dazu viel Freude und Gelingen!  
Für Pia Weidmann ergänzt Eugen Heschele das Lehrerteam.
 Herzlich, Ihre Daniela Dettwiler

>>

Herzlichen Dank auch für alles Einstehen, alle Gaben und Ihr En-
gagement für unsere Schule! Wir brauchen Sie und Ihr Mittragen!

Das neue Schuljahr beginnt für alle am  
23. August um 8.30 Uhr mit einer gemeinsamen 
Andacht des Schulleiters. Auch interessierte 
Eltern sind herzlich willkommen!

Schulgebete finden jeweils montags am 27. September,  
29. November, 28. Februar und 20. Juni um 20.00 Uhr statt.

Geplant ist in der zweiten Schulwoche ein Badisporttag.  
Die Ferien beginnen am 11. Oktober. Davor findet für alle  
Klassen voraussichtlich auch die Schulreise statt.

Redaktionswechsel

Termine
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