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bildlegenden zu den kapitel-Fotos der Maturreise der klasse 6dg: aufstieg zum chindbettipass, 

seite 5 l Übungen zum Verhalten beim ausrutschen, seite 17 l auf dem chindbettipass, 

seite 43 l auf dem wildstrubelgletscher, seite 59 l rast nach dem chindbettipass, seite 73 l 
gemmi-hochebene, seite 83 (Fotos: astrid neukomm, 6dg)
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editorial
kurz vor den maturprüfungen finden an der kantonsschule rychenberg seit  
Jahrzehnten die maturandenreisen ins hochgebirge statt – als krönender ab-
schluss des sechsjährigen gymnasiums. Früher wurden nur diejenigen schü-
lerinnen und schüler zu den «streberreisen» eingeladen und ins hochgebirge 
mitgenommen, die dies nach auffassung der lehrpersonen auch verdient  
hatten, das heisst, genug danach «gestrebt» hatten. im Vergleich mit ausgelas-
senen maturandenreisen in billigdestinationen, wie sie in den letzten Jahren  
an verschiedenen schulen zum trend wurden, wirkten die winterthurer gebirgs-
wanderungen fast archaisch. die «strebi» hatte aber verschiedene unerreichte 
Vorteile – wie das gemeinschaftserlebnis und die gemeinsame belohnung nach 
der anstrengung. gleichzeitig wurden sowohl die wanderungen im gebirge  
wie auch echtes bergsteigen zu neu entdeckten disziplinen der modernen erleb-
nispädagogik.   

ob «strebi» oder «erlebnispädagogik» – unsere maturandenreisen muss- 
ten einen neuen platz im schuljahr erhalten, wurden doch seit 2012 die gesamten 
maturprüfungen vor den sommerferien abgeschlossen, und zu einer freiwil- 
ligen Veranstaltung nach abschluss aller prüfungen wollten wir diese prägende  
tradition nicht herabmindern. nun findet die «strebi» also wieder wie ge- 
wohnt zwischen schriftlichen und mündlichen prüfungen statt. und die beglei-
tenden lehrpersonen haben den erforderlichen sicherheitskurs bereits besucht !

ich wünsche allen eine erlebnisreiche maturreise und eine vergnügliche  
lektüre.

mit herzlichem dank an alle, die uns auch dieses Jahr mit rat und tat unter-
stützt haben,

                                                                   Franziska widmer müller, rektorin

« schulkommission
auf ende des herbstsemesters 2013/2014 übergab prof. dr. stefan bienz das 
präsidium der schulkommission dem bisherigen Vizepräsidenten thomas 
gross, lic. iur. mba, er verbleibt aber weiterhin als Vizepräsident in der schul-
kommission. während sechs Jahren leitete stefan bienz die rychenberger 
schulkommission mit kompetenz, sachverstand und humor. wir freuen uns, 
dass er unserer schule als Vizepräsident erhalten bleibt. als nachfolger  
war thomas gross sofort in den startlöchern, kennt er unsere schule doch aus 
ganz unterschiedlichen, erhellenden perspektiven: vom ehemaligen schüler 
(matur 1983) bis zum Vito-altherrenpräsidenten. wir wünschen ihm mit uns 
viel glück und erfolg!
hanspeter münch, sekundarlehrer, musste leider die schulkommission aus be-
ruflichen gründen bereits nach zwei Jahren wieder verlassen. seine nach- 
folge übernimmt ab august 2014 monika Vogel. die beiden noch vakanten sitze  
übernehmen dr. sc. nat. irene rapold und prof. dr. sergio mario gloor. wir 
wünschen dem scheidenden und den drei neuen mitgliedern von herzen alles 
gute.

an den sechs sitzungen, zu denen sich die schulkommission im berichtsjahr 
traf, konnte neben den regulären Zwischenbeurteilungen und systematischen 
beurteilungen auch ein ernennungsverfahren für lehrpersonen mit beson-
deren aufgaben erfolgreich durchgeführt werden. Vor allem aber beschäftigte 
sich die kommission mit den nachfolgefragen im rektorat : da die pensionie-
rung der rektorin dr. Franziska widmer müller absehbar wird, wurde die stelle 
per Februar 2015 ausgeschrieben. aus dem kreis der bewerber obsiegte so-
wohl bei der schulkommission wie beim konventsvorschlag mit grossem mehr 
prorektor lic. phil. christian sommer, mlpmba für englisch. es erwies sich  
als glücksfall, dass sich christian sommer 2011 nach zehn Jahren prorektorats-
tätigkeit am realgymnasium rämibühl zu einem wechsel an die kantons-
schule rychenberg, wo er selber während sechs Jahren zur schule gegangen 
war, entschlossen hatte. als rychenberger prorektor hatte er die umstruk-
turierungen im projekt «Führung und organisation» bereits mitbegleitet und 
sich in windeseile in die neue Funktion als leiter der gymnasialen unterstufe 
eingearbeitet. wir gratulieren ihm zu seiner wahl und wünschen ihm im neuen 
amt ab Februar 2015 bereits an dieser stelle von herzen alles gute.

V.l.n.r.: Prorektor ulrich schlaginhaufen, rektorin 

Franziska widmer Müller, Prorektor 

christian sommer und Prorektor Jürgen thon benz.
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leider trat prorektor Jürgen thon benz auf ende des berichtsjahres von seinem 
amt zurück, da sich die seit einiger Zeit intensivierende sehbeeinträchti- 
gung nicht mehr ohne weiteres mit seinen aufgaben vereinbaren liess. die 
schulkommission konnte dem Vorschlag des konvents auch in dieser stellen-
besetzung folgen und schlug dem regierungsrat dr. Felix Ziegler, mlpmba für  
chemie, als prorektor auf anfang schuljahr 2014/2015 vor. Jürgen thon benz 
widmen wir eine eigene abschiedswürdigung, und Felix Ziegler heissen wir in 
seiner neuen rolle als prorektor sehr herzlich willkommen und wünschen beiden  
alles erdenklich gute.

auf antrag von schulleitung und konvent hiess die schulkommission das neue 
leitbild gut, das in einem aufwändigen prozess an einer weiterbildungstagung 
in ittingen im november 2012 erarbeitet und weiterentwickelt worden war.
ebenso hiess die schulkommission die neue stundentafel für die Fachmaturität 
pädagogik gut und beantragte diese beim bildungsrat zur gutheissung.     

schulleitung und administration
Für die schulleitung und administration war der start ins schuljahr 2012/2013 
eine grosse herausforderung, denn es galt, den umzug in die «virtuelle  
welt» im alltag zu bewältigen. da die gesamten elektronischen schuldaten 
künftig nicht mehr in den einzelnen schulen gespeichert, sondern in einem 
zentralen server in Zürich altstetten verwaltet werden, musste man sich an ein 
erheblich langsameres und noch von unsicherheiten heimgesuchtes system 
gewöhnen. die damit verbundenen auswirkungen auf ein ebenfalls neukonzi-
piertes intranet verursachten erhebliche anpassungsprobleme und führten 
dazu, dass sich einzelne leute wieder ins land der schreibstifte und papiere zu- 
rückwünschten. nach einer durststrecke konnten die kinderkrankheiten beho-
ben und ein fast normales arbeiten sichergestellt werden. 
sehr bewährt hat sich die neue organisation der schulleitung, die administra-
tiven abläufe und organigramme wurden im Frühling evaluiert und von 
kollegium und nicht unterrichtendem personal als übersichtlich und effizient 
wahrgenommen. insbesondere die neue aufgabenteilung erleichterte die Zu-
ständigkeiten und Verantwortlichkeiten für alle :
leitung unterstufe: christian sommer
leitung oberstufe: Jürgen thon benz (Felix Ziegler)
leitung Fms: ulrich schlaginhaufen
gesamtleitung: Franziska widmer müller

Zu einer weiteren internen Veränderung führte der weggang des administrators  
urs müller zurück in seine heimat chur. er hatte bereits die ersten genera- 
tionen der schuldatenbank «information manager» betreut und über viele Jahre  
weiterentwickelt. als betatester hat die kantonsschule rychenberg nicht  
nur viele experimente erfolgreich überstanden, sondern massgeblich an einer 
benutzerfreundlichen weiterentwicklung mitwirken können. mit der Zentra-
lisierung der datenbanken und der konsolidierung der programme verlagerte 
sich urs müllers tätigkeit immer stärker zum kantonalen troubleshooter.  
ein wechsel zurück zu seinen wurzeln in den bündner bergen schien ihm daher  
angezeigt. seine nachfolge übernahm andreas berger, unser leiter technische 
dienste, der bereits in den vergangenen zwei Jahren zur entlastung des  
administrators erste aufgaben in der schuladministration übernommen hatte 
und nun zum offiziellen rychenberger administrator ernannt werden konnte.
 

gymnasium
da die kantonsschule rychenberg bereits im letzten schuljahr für die gym- 
nasiale unterstufe einen ausbau der naturwissenschaften vorgenommen und 
mit der einführung einer interdisziplinären naturwissenschaftlichen themen-
woche, dem Fach chemie auf der unterstufe und einem naturwissenschaft-
lichen praktikum den natech-Vorgaben des bildungsrates entsprochen hatte, 
konnten die neuen stundentafeln vom bildungsrat bereits bewilligt werden, 
und es waren keine weiteren anpassungen mehr erforderlich. 

die Verschiebung der «husi» von der 4. gymnasiumsklasse in die 2. klasse wird 
erst auf schuljahr 2016/2017 realisiert werden können, da erst dann genü- 
gend kurszentren zur Verfügung stehen werden. der neu erarbeitete und auf 
die jüngere altersgruppe zugeschnittene lehrplan wird im november 2014  
mit einer klasse der kantonsschule rychenberg getestet, sodass bis zum offiziel- 
len start noch entsprechende anpassungen vorgenommen werden können. 

wegen der Vorverschiebung der mündlichen maturitätsprüfungen fanden die 
maturreisen in den letzten zwei Jahren jeweils erst nach abschluss der ge- 
samten prüfungen statt. da die reise aber nach meinung von schulleitung, kol- 
legium und schülerschaft an unserer schule einen hohen stellenwert geniesst 
und auch verdient und die einmaligkeit der winterthurer bergtouren unter-
strichen und gefördert werden und nicht in einen Fakultativbereich abgleiten 
sollte, musste ein neuer, der besonderen situation angepasster termin im  
komplexen Jahresablauf gefunden werden. die kantonsschule im lee hatte  
zeitgleich mit der Vorverschiebung der mündlichen maturitätsprüfungen  
2012 die abschlussreisen um ein Jahr auf ende 5. klasse vorverlegt, was die 
rychenberger schulleitung – bestehend aus vier maturreise-erprobten mitglie-
dern! – zwar als mögliche und naheliegende lösung betrachtete, vom kon- 
vent aber als nicht «maturnah» genug eingeschätzt wurde. darum plante die 
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schulleitung die intensiven letzten wochen des schuljahres neu und legte die 
maturreisen auf die woche 26, unmittelbar vor die mündlichen prüfungen. 
damit Vorbereitungszeit und abläufe nicht verändert werden mussten, werden 
neu alle administrativen abläufe in der letzten schulwoche zusammengefasst: 
abgabe der semesternoten, notenkonvente, maturitätskonvente, erwahrung 
der resultate, erstellung und prägung der Zeugnisse und schliesslich die  
matur- und diplomfeiern des gymnasiums und der Fms. um die bedeutung 
der maturandenreisen zu unterstreichen, ist das bildmaterial dieses Jahres-
berichtes vorwiegend den maturreise-erlebnissen gewidmet. 
die 134 maturandinnen und maturanden, die dieses Jahr im stadthaus die Zeug- 
nisse entgegennehmen konnten, sind mit eigenen klassenfotos abgebildet 
(siehe seiten 109 –112), zusätzlich zu den Fotos der 1. klassen.  

Zweisprachige Matur
dieses Jahr wurden die zweisprachigen maturitätsausweise bereits zum  
neunten mal vergeben. mit Freude stellen wir fest, dass es sich nach wie vor  
um ein ausgesprochenes erfolgsmodell handelt. nachwuchslehrkräfte sind  
in genügender Zahl vorhanden, insbesondere seit viele Junglehrpersonen ihre  
immersionsausbildung bereits in die grundausbildung integrieren. an der  
kantonsschule rychenberg besteht neben dem immersionsprojekt seit drei Jah- 
ren ein intensiver und erfolgreicher austausch mit dem collège du sud in  
bulle. der konvent beschloss auf antrag der immersionskommission Franzö-
sisch, dieses austauschprojekt weiterzuführen.  

Fachmittelschule
nachdem der bildungsrat grünes licht für den ausbau der Fachmittelschulen  
um das zusätzliche Fachmaturitätsprofil pädagogik gegeben und die drei 
Zürcher Fms-schulen (kantonsschule Zürich nord, Freie evangelische schule 
Zürich und kantonsschule rychenberg) die entsprechenden lehrplan- und 
stundentafelarbeiten abgeschlossen hatten, waren alle startklar für den ersten 
Fachmatur-pädagogik-Jahrgang, der im august 2014 startete. die Fach- 
maturität pädagogik berechtigt zum prüfungsfreien Zutritt in die ausbildungs-
gänge kindergarten und primarschule an der pädagogischen hochschule.  
Für den ausbildungsgang sekundarschule ist weiterhin eine gymnasiale matu-
rität erforderlich, für die ausbildung kindergarten genügt auch weiterhin der 
Fms-abschluss ohne Fachmaturität.  

    

Qualitätsentwicklung/weiterbildung: leitbild
das von der Qualitätsentwicklungskommission in Zusammenarbeit mit dem 
kollegium, der schülerschaft und einer delegation der eltern erarbeitete neue 
leitbild konnte von der schulkommission gutgeheissen und zu einem be-
standteil des schulprogramms erklärt werden. in einem nächsten schritt wer-
den priorisierungen und konkretisierungen der einzelnen kapitel des leit- 
bilds vorgenommen, die zu einem weiteren Qualitätsentwicklungsschritt aus-
gearbeitet werden können.  

kollegium
das rychenberger kollegium musste sich auch im vergangenen Jahr wiederum 
von mehreren kollegen verabschieden: so wurden brigit Zogg und walter 
rohner pensioniert, während Jürgen thon benz eine andere, weniger sehinten-
sive berufliche ausrichtung in angriff nehmen möchte und sich urs müller 
zu seinen bündner wurzeln zurück nach chur begibt. Von allen vier kollegen 
nahm das kollegium auf schloss laufen nach einer ausgiebigen besichti- 
gung des dorfes benken und einer wanderung von benken an den rheinfall 
gebührend abschied. wir wünschen allen alles gute in ihren neuen lebens-
phasen und danken ihnen für ihren langjährigen einsatz am rychenberg. 
gleichzeitig erhielten wir Verstärkung durch béatrice keller, die zur mlpmba 
für latein ernannt werden konnte. 
leider mussten wir auch dieses Jahr vom hinschied zweier früherer kollegen 
kenntnis nehmen: paolo brändli, dessen muntere konversationen am kaffee-
tisch noch einigen älteren semestern des kollegiums in unvergesslicher er- 
innerung sind, verstarb am 3. märz 2014, kurz vor seinem 90. geburtstag.  
er hatte in bern das städtische gymnasium besucht und an der dortigen  
universität, in Florenz und paris romanistik studiert und wurde im Jahr 1955 
an die kantonsschule winterthur zum hauptlehrer für Französisch und italie-
nisch gewählt. während 34 Jahren unterrichtete er unermüdlich und mit  
grossem humor beide Fächer. auch aus seinen kunsthistorischen kenntnissen 
und interessen vermochten seine klassen grossen gewinn zu ziehen. wir  
sprechen seiner Familie unser herzliches beileid aus.
schon mit schulbeginn am 18. august 2013 verstarb walter Friedli im alter von 
84 Jahren. er hatte von 1961 bis 1994 an der kantonsschule rychenberg  
chemie unterrichtet. wir sind ihm für die 33 Jahre seines unermüdlichen wir-
kens dankbar und sprechen seinen angehörigen unser herzliches beileid aus.  

allen, die uns auch dieses Jahr unterstützt und begleitet haben, dem kolle-
gium, den mitarbeitenden, den oberbehörden, aber auch allen schülerinnen 
und schülern sowie ihren eltern danken wir sehr herzlich.

die schulleitung
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das schuljahr 2013/2014 in Zahlen
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aufnahmeprüfung abgelegt

schriftliche aufnahmeprüfung bestanden

mündliche aufnahmeprüfung bestanden

aufnahmeprüfung bestanden ( in %)

schülerinnen und schüler 
kantonsschule rychenberg total 1233         nationalitäten total 22    

auFnahmeprüFungen gymnasien 2001–2014     

gymnasium     total 1085         

Fachmittelschule     total 148         

Fms-proFile     

kommunikation und information 30

schüler/innen im austausch 5

schüler 441

schülerinnen 644

schüler 28

Pädagogik 33

gastschüler/innen 7

schülerinnen 120

11 theater

17 Musik
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chronik schuljahr 2013/2014

19. beginn des herbstsemesters
19. begrüssung 1g + 1F
19.8.–24.1.14  probezeit 1g + 1F
20. apéro zum beginn des schuljahres
22.+23 probentage oberstufenchor + bigband
23. wintertour 1g
31. iron teacher (seuzach)

4. studieninformationstage eth/uni (6g)
9. elternabend probezeit 1abcdeg
9. sporttag (ohne 1. kl.)
10. gesamtkonvent
10. elternabend probezeit 1fghikg
11. Zürcher mittelschulsporttag (Zsm)
12. elternabend probezeit 1F
16.–20. woche 38: sonderprogramme pro Jahrgang

7.–20. herbstferien
24.+25. profilwahltage 1F (kZn)
25. abgabe Vereinbarung Fachmaturitätsarbeit 4F (sekretariat)

1. infomarkt kantonsschulverein (6g, 2F, 3F)
4. information zur Fachmaturitätsarbeit 3F
11. orientierungsabend kurzzeitgymnasium klw
12. orientierungsabend langzeitgymnasium
13. emV-Veranstaltung «matura – was nun?»
14. orientierungsabend Fms
19. elternabend 3abcg
21. elternabend 3defgg
26. abgabe der selbstständigen arbeiten 3F

2. besuchstag 1g, 2g, 1F
3. abgabe der maturitätsarbeiten 6g
5. gesamtkonvent
9. profilwahlabend klw + kbw
10. profilwahlabend kantonsschule rychenberg
11. debattierwettbewerb 4.– 6. g, 1.–3. Fms
18. präsentation der selbstständigen arbeiten 3F
18. weihnachtskonzert
19. Volleyballnacht (so)
20. christmas singing
23.12.– 5.1. weihnachtsferien

11.–13. einfahrkurs für schneesportlagerleitende
18. präsentation der maturitätsarbeiten 6g
20.–24. probewoche musical (chor, bigband, solisten)
25.–30. aufführungen musical
28. notenkonvente (ganzer tag) inkl. probezeitkonvente
29. notenkonvente (nachmittag)

3.–16. sportferien
2.– 8. schneesportlager
9. anmeldeschluss Zap gymnasium + Fachmittelschule
17. beginn Frühlingssemester
24.–26. medientage 1. Fms
27.+28. gemeinsamer besuchstag der drei winterthurer kantonsschulen
28. anmeldeschluss profilwahl, ergänzungsfach, Freifach, poolfach, übung

8.–10. schneesportwochenende kollegium (toggenburg)
10. Fasnachtsmontag
10. Zentrale aufnahmeprüfung gymnasium + aufnahmeprüfung Fms   
26. mündliche aufnahmeprüfung Fms (kZn)

9.–17. probenwoche Fms-theaterklassen 2bF + 3aF
18.–21. karfreitag und ostern
22.4.–4.5.  Frühlingsferien

5.–23. hauswirtschaftliches obligatorium 4g
23. präsentation Fma 4F + Fachmaturitätsfeier
29.5.– 1.6.  auffahrt + brückentag 

2.–7. schriftliche abschlussprüfungen gymnasium + Fms
19.–21. sicherheitskurs für maturreisen
23.–27. mündliche abschlussprüfungen gymnasium + Fms
23.–27. sonderprogramm woche 26
28. kollegiumsausflug
30. maturitäts-/Fms-konvente

1.– 3. Fms-abschlussreisen (3F)
2.+ 3 notenkonvente
4. Fms-abschlussfeier
6.–10. maturreisen 6g
11. maturitätsfeier
14.7.–17.8.  sommerferien
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neuer prorektor
«100 tage im prorektorat» – 
interview mit Felix Ziegler

als chemielehrer und stundenplanordner, 
als präsident der kommission abschluss- 
arbeiten und als mitinitiator der kommission  
«naturwissenschaften auf der unter- 
stufe» kannte Felix Ziegler das rychenberg 
bereits bestens, als er sich im Frühling  
2014 für das frei gewordene prorektorat be- 
warb. die neue herausforderung packt 
er mit Freude an, bestens eingeführt und 
vorbereitet, ist ein nahtloser übergang 
der dossiers von seinem Vorgänger Jürgen 
thon benz bereits vor den sommerferien 
erfolgt. 
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als prorektor möchte Felix Ziegler sich für 
die hohe Qualität des unterrichts einset-
zen und die anliegen aller Fächer einbezie-
hen, nicht nur der naturwissenschaftlichen, 
für die er zuständig sein wird.
wir freuen uns, dass er unser schulleiter-
team verstärkt und dass wir wiederum in-
tensiv bündner dialekt hören werden  
(Felix Ziegler ist in chur aufgewachsen). 
wir wünschen ihm in seiner arbeit viel er-
folg, viel Freude und genugtuung.           

Franziska widmer müller

lieber Felix, du bist jetzt seit rund 100  
tagen Prorektor der kantonsschule 
rychenberg. Man hat den eindruck, dass 
du dich gut eingelebt hast im neuen  
amt. gab es keinerlei schwierigkeiten? 
Nein, eigentliche Schwierigkeiten, bei 
denen ich ins Schwitzen gekommen wäre, 
habe ich bis jetzt keine erlebt. Ich schlafe  
nach wie vor sehr gut, auch wenn ich 
morgens manchmal etwas früher als nötig 
wach bin und mir den anstehenden Tag 
durch den Kopf gehen lasse. Das ist neu 
für mich und deutet wahrscheinlich  
daraufhin, dass die neuen Aufgaben mich 
doch fordern.
Meine Kolleginnen und Kollegen in der 
Schulleitung haben in der Anfangszeit aber 
auch noch einiges von mir ferngehalten, 
sodass ich mich ohne grosse Klippen ins 
neue Amt einarbeiten konnte.
 
was hat dich überrascht? was hast  
du dir anders vorgestellt? 
die Vielfältigkeit der aufgabe überrascht 
mich immer wieder, fast täglich. das ist  
für mich auch das Faszinierendste an die-
sem amt : die breite der aufgaben und 
Vielfältigkeit der menschen, mit denen ich 
es zu tun habe.

ich muss mich auch zuerst an die informa-
tionsmenge gewöhnen, die es zu ver- 
arbeiten gilt. was muss dringend gelesen  
werden, was überfliege ich und was 
kommt auf die beige für spätere gelegen-
heiten? bereits nach zwei monaten hat 
meine mailbox ihre maximale kapazität er- 
reicht, rund 1000 e-mails sind in dieser Zeit 
reingekommen, und etwa 500 habe ich 
versandt.
 
was hat dich besonders gefreut?
die kontakte zu unseren schülerinnen und 
schülern finde ich spannend und sympa-
thisch. 
ich habe von einer klasse sogar eine  
postkarte aus der «semaine romande» 
erhalten. 
 
was wünschst du dir für die Zukunft?
ich möchte im alltag etwas mehr Zeit für 
strategische angelegenheiten haben:
zum beispiel einen wichtigen Zeitschriften-
artikel lesen oder mir gedanken über  
ein zukünftiges projekt machen, anstatt zur 
nächsten sitzung zu springen oder  
einen stoss absenzenhefte zu bearbeiten.
 
wir danken dir fürs gespräch und wün-
schen dir weiterhin alles gute! 

Franziska widmer müller
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abschied 
Jürgen thon benz
als Jürgen thon benz vor zehn Jahren ans 
rychenberg kam, begann sein enormer 
einsatz gleich vom ersten tag an: er über-
nahm ein grosses pensum mathematik 
von einem erkrankten kollegen und dank 
entsprechender ausbildung auch noch den 
immersionsunterricht, also mathematik 
auf englisch bei den bilingualen klassen. 
während die einen kollegen vielleicht noch 
darüber rätselten, ob thon ein Vorname 
oder nachname sei, hatten die andern 
schon gemerkt, dass Jürgen einer der ganz 
fortschrittlichen ehemänner war, die den 
namen der Frau ohne bindestrich ihrem 
eigenen nachnamen hinzufügten. wer in 
einer Vorstellungsrunde Jürgen stirnrun-
zelnd ansah, bekam die erläuterung «Fisch 
und auto». und Jürgen genoss das offen-
sichtliche nachdenken seines gegenübers, 
bis der groschen fiel. 
alle merkten aber rasch, dass Jürgen mit  
all seinen Fähigkeiten, seinem enormen en- 
gagement, seinem ganzen Fühlen und 
denken so schnell ein rychenberger wurde 
wie kaum jemand. 
so war es auch naheliegend, dass sich Jür-
gen für das 2007 frei gewordene prorek-
torat bewarb und sich mit gleicher schnel-
ligkeit in die neue aufgabe einarbeitete. 
es gelang ihm, den blick stets aufs ganze 
zu richten. nie verstand er sich als parti-
kularinteressenvertreter. die strategischen 
überlegungen und Visionen machten  
ihm ebenso viel spass wie das alltagsge-
schäft. in besonderer erinnerung bleiben 
mir die vielen sitzungen zum thema 
«F&o», der reorganisation der ganzen 
schule. mit Jürgen konnte man sehr  

Hilde Domin unaufhaltsam 

Das eigene Wort, 
wer holt es zurück, 
das lebendige, 
eben noch ungesprochene 
Wort? 

Wo das Wort vorbeifliegt 
verdorren die Gräser, 
werden die Blätter gelb, 
fällt Schnee. 
Ein Vogel käme dir wieder. 
Nicht dein Wort, 
das eben noch ungesagte, 
in deinen Mund. 
Du schickst andere Worte 
hinterdrein, 
Worte mit bunten, weichen Federn. 
Das Wort ist schneller, 
das schwarze Wort. 
Es kommt immer an, 
es hört nicht auf, an- 
zukommen. 

Besser ein Messer als ein Wort. 
Ein Messer kann stumpf sein. 
Ein Messer trifft oft 
am Herzen vorbei. 
Nicht das Wort. 

Am Ende ist das Wort, 
immer 
am Ende 
das Wort.

«das wort kommt immer an.» diese von 
Jürgen zitierte Zeile aus hilde domins  
gedicht «unaufhaltsam» stand als leit-
stern über seinen vielen gesprächen und 
reden. aber nicht das schwarze, verlet-
zende wort war Jürgens sache, sondern 
das analytisch geschärfte, das seinem 
gegenüber aufmerksamkeit und Vertrau-
en bekundete. gewiss hatte Jürgen den 
Vorteil der deutschen eloquenz, aber ohne 
sein genaues denken und seine sach-
kenntnis wäre es bei leerem wortgeklingel 
geblieben. wer sich zu einer besprechung 
mit ihm traf, konnte sicher sein, dass  
sein anliegen auf ein offenes ohr und einen  
offenen geist stiess. oft hatte sich Jürgen 
schon verschiedene lösungsmöglichkeiten 
überlegt, denn «gouverner, c'est prévoir». 
dieses Vorausschauen hatte er sich schon 
während seines studiums angeeignet,  

grundsätzlich debattieren, den unbeque-
men Fragen wurde nie ausgewichen,  
aber am schluss ging es immer darum, eine 
lösung zu finden, auch wenn man dafür 
umwege und eine drosselung des schnel-
len tempos in kauf nehmen musste. Jürgen 
hat immer die geduld gehabt, zu warten, 
nochmals zu erklären, bis endlich alle im 
boot waren. 
die hohen ansprüche, die Jürgen thon 
benz an sich selber und an seine arbeit stell- 
te, machten es für ihn schwierig, seinem 
augenleiden gerecht zu werden. die vielen 
stunden am computer und das viele  
lesen setzten ihm zu. ein gemächlicheres 
tempo wollte er nicht einschlagen, das  
hätte ihm nicht entsprochen. hingegen ent- 
spricht es ihm, seine Zelte nochmals neu 
aufzuschlagen, in einer beruflichen neu-
orientierung, zu der wir ihm nur das aller-
beste wünschen können.
Jürgen, wir danken dir für dein unermess-
liches engagement, deinen humor, deine 
Zuversicht und deine geduld.
im namen aller rychenberger wünschen 
wir dir alles erdenklich gute!                                           

Franziska widmer müller
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um abzuschätzen, was die nächste Vorle-
sungsstunde behandeln könnte und um 
sich darauf vorzubereiten. 
Jürgens unterricht war geprägt von hohen  
anforderungen an die klassen. in zahl-
reichen arbeitsaufträgen konnten die schü- 
lerinnen und schüler ihre Fähigkeiten  
ausloten, neues entdecken und die gewon- 
nenen erkenntnisse der klasse präsen- 
tieren. durch seine frühere lehrtätigkeit im  
englischsprachigen ausland war Jürgen 
auch prädestiniert für den mathematik-
unterricht in den immersionsklassen. 
Jürgens organisationstalent, seine Freude 
am gestalten und seine rasche, akribi- 
sche arbeitsweise blieben dem kollegium 
nicht verborgen. seine wahl in die schul-
leitung war deshalb ein logischer schritt. 
so kam seine schaffenskraft nicht nur 
einzelnen klassen und der Fachschaft ma-
thematik zugute. in seiner neuen stellung 
legte er wert auf gute persönliche be-
ziehungen zu schülerschaft, kollegium und 
personal. bewährte tradition und erfolg 
versprechende weiterentwicklung lagen ihm  
gleichermassen am herzen. sein durch  
die zusätzlichen aufgaben knapp geworde-
nes privatleben trennte er, begünstigt 
durch die distanz zwischen wohn- und 
arbeitsort, strikte von der schule. 
medizinische gründe – die erkrankung von  
max barandun – führten Jürgen ans 
rychenberg. und aus medizinischen grün- 
den entschloss sich Jürgen, unsere schule 
zu verlassen. dass er als abschiedsge-
schenk von seiner Fachschaft nichts für sich,  
sondern selbstlos einen unterstützungs-
beitrag für das unicef-programm «kinder-
freundliche schulen» wünschte, setzte 
einen sympathischen und für ihn typischen 
schlusspunkt. mit nicht enden wollendem 
applaus verabschiedete das kollegium  
Jürgen in seinen neuen lebensabschnitt. 
die rychenberg-gemeinschaft wünscht 
ihm auch für seine Zukunft – mit  
seinen eigenen worten – reichen ertrag.

stephan thelen, robert schweizer

ein abschied der 
Fachschaft mathematik
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urs müller
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seit dem Frühlingssemester 1991 unter-
richtete urs müller an unserer schule 
physik, mathematik und informatik und 
wurde auf beginn des herbstsemesters 
1997/98  als hauptlehrer gewählt. als ehe-
maliger primarlehrer verstand er es, mit 
seiner direkten art die schülerinnen und 
schüler anzusprechen und für das Fach zu 
motivieren. mit viel elan kniete er sich in 
anstehende arbeitsfelder, wie zum beispiel 
in die kernphysik, als es darum ging, ex- 
perimente für das praktikum zu entwickeln. 
gerne erprobte er auch neue experimente, 
tauschte sich mit uns kollegen über de- 
ren ausgang aus und freute sich, «wenn’s 
rächt chlöpft und täscht», wenn auch ein-
mal etwas zu heftig. wenn es nötig war, 
packte er bei den schülern herzhaft zu:  
als einmal in der mensa eine senfladung 
richtung lehrertisch flog, eruierte er  
umgehend den anfangspunkt dieser wurf-
parabel und zog den schützen zur Ver- 
antwortung, der mit seiner Faust auf eine 
offene tube senf geschlagen hatte. 
urs ist aber nicht nur ein begeisterter leh-
rer, sondern auch surfer, skifahrer und 
bergsteiger. Fast jedes Jahr leitete er eine 
maturitätsreise, die er jeweils vor ort  
sorgfältig rekognoszierte, um gegen allfäl-
lige risiken im hochgebirge gewappnet  
zu sein.
regelmässig leistete er auch einen einsatz 
bei der betreuung von maturitätsarbeiten, 
oft mit anspruchsvollem thema.

(Fortsetzung auf nächster seite)

neue lehrperson 
mit besonderen 
aufgaben (mba)
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«schwimmlehrerin» war mein erster  
berufswunsch – bald abgelöst von «hand-
arbeitslehrerin». handarbeiten ist denn 
auch bis heute ein wichtiges hobby von 
mir geblieben, wohingegen der traumbe-
ruf «lehrerin» für mehrere Jahre eher in 
den hintergrund rückte. stattdessen lösten 
sich die studienwünsche elektrotechnik, 
Jura, physik, geschichte und germanistik 
ab. schlussendlich bin ich an der eth  
mit mathematik gelandet. doch auch dies 
dauerte nicht lange – nur mathematik war 
mir dann doch zu einseitig und so wech-
selte ich schon nach einem Jahr an die uni, 
wo mein studium je länger desto mehr  
von der mathematik weg und hin zu alt-
griechisch und latein driftete. diese Fächer 
hatten mich schon am gymnasium (neben 
vielen anderen) ausserordentlich faszi- 
niert und durch ihre klare struktur und den  
einblick, den sie uns in eine Zeit zu ver-
mitteln vermögen, die der unseren so un-
ähnlich und doch wieder so ähnlich ist,  
zu begeistern vermocht. damit hatte ich 

endlich meine berufung gefunden und 
wurde – latein- und griechischlehrerin. 
neben handarbeiten und der beschäftigung  
mit der antike sind mein mann, meine 
Freunde und mein hobby Jiu-Jitsu wichtige 
pfeiler in meinem leben. und ab und zu 
gehe ich auch ganz gerne schwimmen.

béatrice keller-gloor
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pensionierung 
walter rohner
bei jedem wind und wetter – bei regen 
mit regenhose und -jacke – kam er zügig 
auf seinem Fahrrad angefahren. er holte 
sich rasch den ersten kafi, wie in praktisch 
jeder pause, und machte sich zu seinen 
klassen auf. er arbeitete und korrigierte im  
grossen lehrerzimmer und übersäte die 
prüfungen mit seinen roten markierungen 
und bemerkungen. Jung wirkte er – wenn 
man sich sein Föteli vom Jahresbericht 
1986 ansieht und mit heute vergleicht, hat  
er sich kaum verändert (inklusive typi-
schem schnauz!). 
walter rohner, langjähriger Französisch- 
und spanischlehrer, tritt mit 66 Jahren  
in seinen wohlverdienten ruhestand. ins 
gymnasium ging er in Frauenfeld, wo  
er einst von einem seiner lehrer den spitz-
namen «pascha» verpasst bekam, da er 
selbst als schüler minimalist gewesen sei. 
nach seiner typus-a-matur wollte er  
eigentlich in basel alte sprachen studieren, 
wechselte dann aber zur uni Zürich und 
auf Französisch, spanisch und deutsch, da  
in der altphilologie viel zu lange an ein-
zelnen Versen herumdiskutiert wurde. 
seine lizenziatsarbeit «stellung der Frau in 
rousseaus ‹nouvelle héloïse› und mme  
de staëls ‹corinne›» wäre sicher lesenswert,  
denn der student bekam die 68er-bewe-
gung voll mit.
bevor er im herbst 1982 für spanisch an 
die kantonsschule rychenberg kam, war er 
lehrbeauftragter in baden und wetzikon. 
seit 1987 war er gewählter mittelschul-
lehrer für Französisch und spanisch und 
hatte ein Vollzeitpensum. lange war 
er Fachvorstand für die romanisten und 

konnte auch auf dieser fächerübergreifen-
den ebene wirken. 
walter rohner war eine persönlichkeit. 
er scheute sich nicht, seine meinung klar 
kundzutun. wenn nötig, ging er konfron-
tationen nicht aus dem weg und stand 
jeweils zu seinem standpunkt, der aus jah- 
relangen reiflichen überlegungen he- 
raus entstanden war. er liess dabei andere 
meinungen gelten, ganz im Zeichen eines 
gegenseitigen, immerwährenden respek-
tes füreinander, und so resultierten daraus 
fruchtbare, interessante und konstruktive 
momente. bei seiner Verabschiedung  
in der Fachschaft spiegelt sich diese grund-
haltung, ja dieses credo, auch in seiner  
eigenen rede wieder: «es müssen verschie- 
dene lehrstile platz haben, es braucht  
gegensätze und nicht gleichgeschaltete ro- 
boter, es braucht lehrpersonen, die sich 
dem mainstream verweigern.» und damit 
einhergehend sein nächstes grosses und 
vorgelebtes anliegen: «auch wenn ein 
lehrstil meinem eigenen diametral entge-
gensteht, so halte ich es mit Voltaire:  
‹Je ne suis pas d'accord avec ce que vous 
dites, mais je me battrai pour que vous 
ayez le droit de le dire.›» 
als kollege war er sehr hilfsbereit und 
mailte grosszügig eigenes material, wenn 
man ihn darum bat. so zum beispiel ein 
pfannenfertiges «semaine»-programm für 
sion, mit detaillierten angaben, adressen, 
Vorschlägen. er hatte für lehrerkummer 
immer ein offenes ohr und stand mit ech-
ten ratschlägen zur seite. auf sein wort 
und seine stärke konnte man sich ver-
lassen, er war keiner, der einfach so daher-
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in seinem engagement im informatikbereich  
wurde er bald zu einem versierten spe-
zialisten und könner des metiers. seine in-
dustrie-erfahrung in netzwerktechnik  
und datenbanken, auf der er aufbauen 
konnte, befähigte ihn, über lange Jahre als 
schuladministrator hervorragende arbeit 
für die computerbasierte schulorganisation 
zu leisten. dazu gehörten die erstellung  
der pläne und auswertungen der aufnahme-,  
diplom- und maturitätsprüfungen, die 
Zeugnisnotenerfassung mit einbezug der 
promotionsbestimmungen, die Führung 
der stundenkonten der lehrkräfte usw. 
wenn es darum ging, etwas organisatori-
sches zu computerisieren, war urs bei  
der implementierung hilfsbereit zur stelle.  
oft erfüllte er da auch «unmögliche» 
wünsche nach dem motto: «da mached 
mer kei langi theäter ...», wenn es der  
sache dienlich war. dadurch ermöglichte er  
der schule einen administrativen service 
von hohem niveau. seine hilfsbereitschaft 
war in allen belangen aussergewöhnlich,  
er packte einfach immer an. so förderte er  
auch als Fachvorstand informatik und 
als mitglied der inko den unterricht in 
diesem Fach, obwohl er aufgrund der 
landesweiten «Fortentwicklung» der be-
stimmungen selber nicht mehr informatik 
unterrichten durfte.

mit seiner meinung hielt er nicht immer 
hinterm berg, besonders wenn eine organi-
satorische umstellung zu wenig durch-
dacht oder nach seinem empfinden «für 
d Füx» war. dabei ging es ihm aber stets 
um die sache und um einen reibungslosen 
ablauf.
die Zusammenarbeit mit ihm in der Fach-
schaft war sehr angenehm. unvergess- 
lich sind auch die weiterbildungen mit ihm 
zusammen im bündnerland, wo wir im  
geselligen austausch die abende ausklin-
gen liessen bei einem glas auserlesenen 
weins aus seinem keller.
chur wird für urs müller kein neuanfang 
sein, er kann dort auf bekanntes zu-
rückgreifen, wie es beispielsweise im ge-
dicht «i wetti noch emaol» heisst:

Wett uff dar Halda Hütta baua,
im warma Räga barfuass goo,
bim Möhr an Öpfalpüürli bschtella,
bim Spila müad und dräkat khoo.
Wett widar Wasser trinka törfa,
als Buab, direkt vom Brunnarohr.
Und wider Schnudarbeeri schniffa,
im Garta vor am Metzgartor.

(Quelle: hildefons peng: «chur ist schön. 

ernstes und heiteres aus einer kleinen stadt.»)

auch wenn wir dich verstehen, urs, dass 
du nach chur ziehst – wir werden dich hier 
vermissen. deine prägnanten ausdrücke 
in churerdeutsch werden uns stets im ohr 
bleiben. 

die kollegen der Fachschaft physik
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abschied 
Jürg seeger
ein Vierteljahrhundert hat Jürg seeger als 
religionslehrer und zeitweise als Fach- 
vorstand, später auch als mittelschulseel-
sorger an unserer schule gewirkt. nun  
verlässt er uns, um sich wieder vollumfäng-
lich seinen pfarramtsaufgaben in der kirch-
gemeinde oberi zu widmen.
ab 1989 hat Jürg seeger das Freifach reli-
gion erteilt. bei schülerinnen und schülern 
erfreute er sich schon sehr bald grosser 
beliebtheit. Verstand er es doch zum einen, 
fundiertes wissen zu vermitteln, zum  
anderen die jungen menschen zur eigenen 
auseinandersetzung und zu eigenem  
denken anzuregen. Zu toleranz und dialog- 
bereitschaft hielt er nicht nur die schüler 
an, sondern lebte sie gleichsam vor. dass 
Jürg immer auch als pfarrer in oberwin-
terthur amtierte, hielt ihn nicht davon ab, 
seine aufgabe an der schule im sinne  
kritischer aufklärung zu betreiben. seine 
besonnene art und sein feiner humor  
kamen ihm dabei zu hilfe. Jürg war an der  
erarbeitung des kantonalen mittelschul-
seelsorgekonzeptes beteiligt und investierte  
viel begeisterung und energie in seine  
umsetzung an den winterthurer schulen.  

nebst der beratung von schülern in 
schwierigen situationen beinhaltete dies 
auch die mitarbeit in den verschiedenen 
care-teams, in gesundheitsfördernden 
projekten oder im bereich schulhauskul-
tur, ebenso wie im aufbau einer intervi-
sionsgruppe im rahmen der Qualitätsent-
wicklung der kantonsschule rychenberg. 
«ich hab mich in alledem jederzeit von 
der schulleitung und der lehrerschaft sehr 
unterstützt gefühlt», sagt Jürg heute noch 
mit einem gefühl der dankbarkeit.
den schülerinnen und schülern blieben 
projekte wie die adventsaktion «schüler 
kochen für schüler» in der «stadt- 
muur» (später dann im «bistro»), oder die 
«lectio continua» eines ganzen evange-
liums noch lange in erinnerung. ebenso die  
eindrücklichen liturgisch-musikalischen 
Feiern mit den verschiedenen schulchören. 
die seelsorgerlichen dienste des mittel-
schulseelsorgers nahmen aber nicht nur 
schülerinnen und schüler wahr, sondern 
auch manche lehrerkollegen, die Jürg 
traute oder die ihren nachwuchs von ihm 
taufen liessen. und ja, auch beerdigun-
gen gehörten dazu; die ganze bandbreite 
seelsorgerlicher aufgaben eben. dieser 
wertvollen arbeit wirst du, lieber Jürg, jetzt 
ganz im rahmen deiner kirchgemeinde 
nachgehen. wir lassen dich nur ungern zie-
hen, wünschen dir aber natürlich nur das 
beste für dein weiteres wirken. Vor allem 
aber danken wir dir von herzen für deine 
engagierte arbeit an unserer schule.  

die Fachschaft religion
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redete. er war echt, er war sich selber, ganz 
selbstverständlich und gelassen.
sein unterricht war fordernd. wer bei ihm 
in der unterstufe war, kannte die gram-
matik aus dem effeff und eine solch gute 
basis hielt sich sehr lange. in der oberstufe 
war sein «prenez une feuille» zu beginn 
der stunde gefürchtet, denn das bedeutete 
eine unvorbereitete prüfung, und er korri-
gierte streng, blieb hartnäckig. es mag  
Zufall sein, dass es gerade einer seiner 
schüler war, der die noch heute florierende 
seite des «e-vocabulary» ins leben rief. 
und bei meiner befragung ehemaliger 
schüler fiel der spontane spruch «wenn 
man den rohner überlebt, kann man  
nachher für immer richtig Französisch.» 
trotz der hohen ansprüche an seine schü-
ler wurde er von ihnen immer wieder ge-
beten, sie auf die maturreise zu begleiten. 
er ging auch mit seiner letzten 6f mit,  
fit wie ein turnschuh, und freute sich auf 
dieses highlight. seine schüler schätzten 
und mochten ihn, denn er verlangte nicht 
nur, er bot ihnen auch enorm viel und 
förderte sie wie kaum ein anderer. Von mi-
nimalismus keine spur mehr. know-how, 
Freude und humor im unterricht, während 
seiner «semaine»-reise in sion ein span-
nender radiosender-besuch oder gar  
die kulturhistorisch-kulinarische exkursion 
in lyon (stichwort «bouchon»). 
aber auch ausserhalb der regulären schul- 
zeit bot er jeweils in der 2. klasse in den  
Frühlingsferien eine woche paris an  

und ermöglichte zahlreichen oberstüflern,  
während wichtiger wahlen im elsass mit 
dabei zu sein. auf Fotos von 2012 etwa 
sieht man ihn freudestrahlend umgeben von  
seinen schützlingen in der wahlstube eines 
gewissen «parti socialiste». 
walter rohner genoss seine lehrtätigkeit. 
er war sehr engagiert und hat sich dabei 
nie beklagt, er habe stress oder zu viel zu 
tun. er war neben seinen (mehr als) 
100 prozent lange und mit grosser Freude 
im chor. als echter «mit-Fleisch-und- 
blut-lehrer», wie er sich selber beim ab- 
schlussessen bezeichnete, haderte er  
nie mit seiner work-life-balance, denn er 
liebte, was er tat. er blieb immer neu- 
gierig und war offen für neues: stromaes 
lied «papaoutai», vegane ernährung  
ausprobieren, neueste programme auf dem 
pc testen (er gab auch ikt). genau hier 
mag auch das geheimnis seiner Jugend-
lichkeit stecken. 
walter war auch im privatleben geniesser. 
Für ein feines essen und ein gutes glas 
wein war er immer zu haben. er kannte die  
guten adressen der restaurants und 
Feinkostläden, wo er kurz vor abreise ein-
kaufen ging, um seiner Frau myrta all das 
mitzubringen, was sie gern hatte.
monsieur rohner war ein echtes rychen-
berger urgestein, der seine grundsätze 
mit leidenschaft vorlebte und sich ganz in 
den dienst seiner schüler stellte. ich werde 
dich vermissen, lieber walter. du warst 
ein lehrer, wie ich ihn selber auch gerne 
gehabt hätte. ich wünsche dir von herzen 
alles gute.

bettina roth, Französisch



29
pensionierung 
brigit Zogg

auch als aktive mitarbeiterin bei Fach-
schaftsprojekten schätzten wir brigit sehr. 
sie war ganz wesentlich beteiligt an der 
einführung des europäischen sprachen-
portfolios (esp), managte die cambridge 
exam courses an unserer schule und  
organisierte und leitete Jahr für Jahr unser 
traditionelles «christmas singing» in  
der aula. nebst dem engagement in ihren 
klassen war sie auch in der lehrerbildung 
tätig. während einigen Jahren gab sie 
kurse für zukünftige lehrkräfte an der pä-
dagogischen hochschule graubünden  
in chur und leitete praktika für angehende 
mittelschullehrpersonen.
ausserhalb der schule widmete sie ihrem 
airdale terrier timo viel Zeit und reiste, 
wenn es ihr voller terminkalender zuliess, 
auch gerne nach deutschland oder in ihr 
Ferienhäuschen im prättigau, wo sie ruhe 
und musse zum teetrinken und schreiben 
fand. 
wir hoffen, dass wir noch viel von brigit 
hören und lesen werden und uns bei «tea 
and biscuits» über unterricht und gott 
und die welt unterhalten können. wir 
wünschen brigit alles gute und ganz viele 
kreative ideen ... 

heidi bürgi, katharina lützelschwab, 

ruth stadelmann

brigit Zogg studierte an der universität 
Zürich anglistik, germanistik und pädago-
gik und begann schon vor abschluss des 
studiums an verschiedenen Zürcher mittel-
schulen erste unterrichtserfahrungen zu 
sammeln. 1983 zog sie ins prättigau, wo sie 
acht Jahre lang an der evangelischen mit-
telschule schiers als lehrerin und internats-
leiterin amtete. seit 1990 unterrichtete  
sie englisch am rychenberg und betreute 
zu beginn ihrer tätigkeit auch die aus-
tauschschüler. als brigit sich anlässlich ihrer  
wahl zur mittelschullehrperson mit be-
sonderen aufgaben im mitteilungsblatt 
unserer schule selbst vorstellte, schrieb sie:
Was ich gern habe:

Airdale Terrier und die meisten anderen 
Vierbeiner
Buchhandlungen
Creative Writing …

den ersten drei Vorlieben folgten noch 23 
weitere, bis eben das alphabet voll war. 
diese fantasievolle art der persönlichen Vor- 
stellung sagt schon viel über brigit aus.  
insbesondere ihre begeisterung für «crea-
tive writing» und ihre begabung zu schrei-
ben haben sich in den über zwanzig Jah-
ren, die sie an der kantonsschule rychen-
berg tätig war, immer wieder gezeigt und 
sich in verschiedenen materialien nieder-
geschlagen, die sie für eine abwechslungs-
reiche gestaltung des unterrichts her- 
stellte (unter anderem eine Fundstücksamm- 
lung im köfferchen, ein «metaphor gene-
rator» oder der «désirée-model-ordner»). 
ihr schriftstellerisches talent sicherte ihr 
zudem in exeter an der iateFl-weiterbil-
dung im Frühling 2008 – trotz internationa- 
ler konkurrenz und zu ihrer eigenen  
grossen überraschung – in der kategorie 
«50-word mini saga» den ersten preis.  
in ihrer geschichte zeigt sich sehr schön 
ein weiterer wichtiger charakterzug  
von brigit: ihr feiner humor. deshalb darf 
ihr siegreicher text über die tote blaumeise 
hier nicht fehlen:

The Dead Blue Tit
«You what?!»
The kids nodded solemnly.
«We put him in the freezer, yes. To get 
him stuffed next week. He is pretty, mum!»
Next to my peas and raspberries –  
a dead bird!
«So what?» says my youngest. «At Christ-
mas that’s where you put the turkey.»

en
g

li
sc

h
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neues computersystem «winMedio.net»
eindeutiges highlight des schuljahres war 
für uns im märz 2014 die einführung  
eines neuen computersystems zur Führung 
der mediothek. das projekt wurde  
seitens des mittelschul- und berufsbildungs- 
amtes mba angeregt, um die software  
der Zürcher mediotheken zu vereinheitli-
chen. die meisten mittel- und einige  
berufsschulen haben daran teilgenommen.
«winmedio.net» der Firma predata in 
thun ist ein seit Jahren gut eingeführtes, in  
der schweiz bestens bekanntes produkt.  
es unterstützt alle bereiche des bibliothe-
karischen arbeitens und bietet neben den 
üblichen modulen für die erwerbung,  
die katalogisierung und die ausleihe unter 
anderem auch eines für die statistik.
nachdem die ausleihe drei tage lang für 
die datenumstellung (40 000 medien, 

mediothek

3300 leserdatensätze) geschlossen werden 
musste, konnten wir gleich anschlies- 
send den normalbetrieb ohne nennens-
werte probleme wieder aufnehmen. 
die sehr positiven ersten eindrücke haben 
sich bis heute fortgesetzt. neben den vie-
len erleichterungen bei der katalogisierung 
und in der ausleihe sind nicht zuletzt  
auch die verbesserten administratoren-
möglichkeiten erwähnenswert.
auch zeigt sich, dass der neue online- 
katalog und die dortigen, besseren mög-
lichkeiten der recherche und kommu- 
nikation für unsere leserinnen und leser 
viele Vorteile und eindeutig mehr kom- 
fort bringen.
mit «winmedio.net» haben wir ein moder-
nes, leistungsfähiges betriebssystem,  
das auch längerfristig bestand haben wird. 
wir sind glücklich und zufrieden!

einführungen und Veranstaltungen
alle ersten gymnasiumsklassen erhielten 
mitte september 2013 im rahmen einer 
sonderwoche eine allgemeine einführung 
in die benutzung der mediothek (re- 
cherche, aufstellung, ausleihmodalitäten 
etc.). die Fms-klassen und die erstklässler 
der kantonsschule im lee wurden  
etwas später klassenweise eingeführt.

unser alljährlicher rechercheparcours für 
die dritten klassen – als auffrischer der 
info-kompetenz gedacht – fand in der letz-
ten Juniwoche 2014 statt. die schüler  
hatten wiederum Fragen zu diversen me-
dien der mediothek, zu datenbanken  
und zum internet zu beantworten. in an-
genehmer atmosphäre wurde engagiert 
und zielstrebig gearbeitet. manuel bonetti 
und michael beusch für die perfekte  
organisation und den helfenden lehrper-
sonen für ihre unterstützung mein herz-
licher dank.

die informationsveranstaltung für die 
fünften gymnasiums- und zweiten Fms-
klassen fand am 23. Juni 2014 statt.  

die referenten katharina bruns (Zb Zürich) 
und marco Zanoli (ks Zürich enge) ver-
mittelten tipps und tricks zu den themen 
«wissenschaftliche recherche» und  
«wikipedia». Ziel: die erfolgreiche suche 
nach relevanter, gut brauchbarer lite- 
ratur für die matur- und selbstständigen 
arbeiten.
die mediothek hat ergänzend kurz ihre di-
versen dienstleistungen im bereich litera-
turrecherche und -beschaffung vorgestellt.

Fachschaftsbibliotheken
manuel bonetti hat auch im vergangenen 
Jahr alle neu erworbenen medien der Fach-
schaften der kantonsschule rychenberg 
katalogisiert und inhaltlich erschlossen.
dasselbe geschah mit den Fachschafts-
medien der kantonsschule im lee, die nun 
zum zweiten mal in Folge durch hans mat-
tias Fontana bearbeitet wurden.
eine durchaus auch anregende und immer 
wieder horizonterweiternde tätigkeit …

Personelles
Für einmal ohne jede personelle Verände-
rung hat das mediothek-team ein weiteres 
lebhaftes und anspruchsvolles schuljahr 
bestens gemeistert.
mein dank geht ganz herzlich an manuel 
bonetti und claudia schwarzenbach,  
die mit ihrer freundlichen und hilfsbereiten 
art und ihrem engagierten, kompetenten 
mittun viel zur guten stimmung in der me-
diothek beitragen.
es wird uns auch künftig ein grosses  
anliegen sein, alle angehörigen der beiden 
kantonsschulen rychenberg und im lee 
bei ihrer literatursuche zu unterstützen 
und als dienstleister ein optimales angebot 
bereit zu stellen.

hans mattias Fontana
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das Jahr 2013 nimmt aus energietechni-
scher sicht eine besondere stellung in der 
schulgeschichte ein. schon früher wur- 
den auf der produktions- und Verbrauchs-
seite pionierschritte geleistet: seit 1995 
erzeugt die kantonsschule rychenberg auf 
dem dach des ergänzungsbaus strom  
mit einer Fotovoltaikanlage namens rysolar.  
mit ihren drei kilowatt maximalleistung 
und 2,5 megawattstunden energieertrag 
pro Jahr kann sie etwa die hälfte des  
bedarfs eines durchschnittlichen schweizer 
haushaltes decken. die anlage ist primär 
als demonstrationsanlage ausgelegt. im 
physikunterricht kann die anlage besichtigt 
werden; die schülerinnen und schüler  
können erfahren, wie aus sonnenlicht strom  
erzeugt werden kann. 
mit der neuen energiezentrale im südtrakt 
wurden heizung, kühlung und warm-
wasserproduktion ganz neu geordnet und 
im Jahr 2011 erhielt die schule die energie-
auszeichnung des kantons Zürich.

rysolar plus – 
eine Vision wird 
realität

das thema energie ist sehr präsent bei den 
lernenden; das sieht man zum beispiel  
an der Zahl von maturarbeiten, die sich mit 
verschiedenen Facetten des bereichs ener-
gie, umgang mit ressourcen oder nach-
haltigkeit beschäftigen. 
es ist uns ein anliegen, dass sich alle schü-
lerinnen und schüler am rychenberg  
mit verschiedenen seiten der energie aus-
einandersetzen und dies anhand respek-
tive dank der neuen Fotovoltaikanlage 
rysolar plus tun können, die in den Jahren 
2011 bis 2012 geplant, im Januar 2013 
bewilligt und im herbst 2013 auf dem 
hauptgebäude und dem mediotheksturm 
entstanden ist. Zum einen weist die an-
lage verschiedene Zellentypen mit unter-
schiedlichen eigenschaften auf. so kann 
dank einer auslesemöglichkeit über das 
internet direkt verglichen werden, welche 
Zellen unter welchen umständen mehr 
elektrische energie produzieren.
Zum anderen fliesst der ertrag aus dem 
stromverkauf direkt in Fachwochen, aktions- 
tage, Vorträge und andere projekte an  
unserer schule, die sich mit innovativen 
ideen rund um energie beschäftigen.  
so können die lernenden noch einmal 
profitieren.
rysolar plus erbringt bei einer maximal-
leistung von 120 kilowatt einen jährlichen 
ertrag von etwa 120 megawattstunden. 
dies entspricht dem bedarf von 26 durch-
schnittlichen schweizer haushalten. 
mit denis cener, nico uebersax und samuel  
pullely beschäftigten bzw. beschäftigen 

sich bereits drei maturanden im rahmen 
ihrer maturarbeit mit der anlage. denis 
prognostizierte aufgrund der moduldaten 
und der anordnung den jährlichen er- 
trag. nico setzte sich mit den physikalischen  
grundlagen der Fotovoltaik auseinander 
und samuel programmiert die datenausle-
sung und darstellung fürs internet.
an dieser stelle möchte ich der schulleitung  
und allen genossenschafterinnen und  
genossenschaftern für ihre grosse unter-
stützung, den mitgliedern der Verwaltung 
der genossenschaft für ihren unermüd-
lichen einsatz, den handwerkern und dem 
hausdienst für die gute arbeit und allen 
schülerinnen und schülern, die bei der 
montage mitgeholfen haben, für ihr enga-
gement sehr herzlich danken. ohne die 
breite abstützung wäre das projekt nicht 
realisierbar gewesen!

michael oettli
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highlights der 
schüler-
organisation
im letzten Jahr nahmen die aktivitäten  
der schülerorganisation (so) wieder zu,  
da wir den neuen event «wikipedia-
challenge» einführten. die teilnehmenden 
müssen möglichst schnell von einem  
festgelegten wikipedia-artikel zu einem 
anderen wikipedia-artikel gelangen,  
indem sie jeweils auf die blau markierten 
links klicken, die zu einem anderen  
artikel weiterleiten. so startet man zum 
beispiel beim wikipedia-artikel des Fc 
winterthur und soll möglichst schnell den 
artikel über die pyramide erreichen. da  
wir den anlass einführten, um geld für wi- 
kipedia zu sammeln, mussten wir 5 Fran-
ken pro teilnehmer verlangen. selbstver-
ständlich bekamen die schnellsten drei einen  
preis. am event nahmen 48 personen 
teil und wir konnten wikipedia 240 Fran-
ken spenden. dieser anlass ist sehr gut 
angekommen und wir werden ihn zusätz-
lich zu den anderen im kommenden Jahr 
wieder durchführen.

auch die übrigen traditionellen events 
wurden souverän und problemlos durchge- 
führt. so brannten in diesem Jahr wieder  
kerzen im innenhof der schule am  
welt-aids-tag. danach folgten der sami-
chlaustag und die Volleyballnacht vor  
den weihnachtsferien. innerhalb einer Ja- 
nuarwoche führten wir vier anlässe  
durch: die erstklässlerparty, die party für 
die zweite und dritte klasse, den ski- 
tag und den wikipedia-challenge. im neuen  
semester folgten dann Filmnacht und  
ostereiersuche. abschluss des Jahres bil-
deten rosentag und der beliebte europa-

parktag (mit 450 schüler und schülerinnen 
reisten wir zum europapark). alle Veran-
staltungen wurden gut besucht und wir 
konnten aus den kleinen hindernissen, die 
sich uns in den weg stellten, viel lernen. 
Zusammen mit den schülerorganisationen 
der anderen winterthurer kantonsschulen 
organisierten wir auch in diesem Jahr den 
maturaball für die abschliessenden klassen.  
er verlief gut, leider waren wir ein wenig 
enttäuscht, da ihn weniger schüler und 
schülerinnen als angenommen besuchten.

an den lehrerkonventen und in den kom-
missionen konnten wir die interessen  
der schülerschaft vertreten und hervorhe-
ben. so gaben wir unsere stimmen zu  
den wahlvorschlägen des kommenden rek- 
tors und prorektors ab.

am Jahresende durften wir noëmi duroe 
nach bestandenen abschlussprüfungen 
verabschieden. sie leitete als präsidentin 
gekonnt unseren Vorstand und ver- 
half uns zu einem sehr erfolgreichen Jahr. 
Zum neuen präsidenten wurde ich,  
simon giesch, gewählt. Von alicia Joho als 
Vizepräsidenten werde ich unterstützt.  
Für das kommende Jahr gestalten wir wie-
der ein interessantes und abwechslungs-
reiches programm.

simon giesch

V.l.n.r.: simon giesch, Philipp lütscher, clelio 

burkart, alicia Joho, Florian rüegg, Jeniffer 

lima graf, andrin Frei, anja kaufmann, shani 

baumgartner. es fehlt: alexandra Meister.

Zweck der elternvereinigung mittelschulen 
winterthur emw ist es, sich für das wohl 
und die interessen der schüler und schüle-
rinnen der drei winterthurer mittelschu- 
len büelrain, im lee und rychenberg ein-
zusetzen. was wir im schuljahr 2013/2014 
dafür unternommen haben, hier im über-
blick:

eine gut gefüllte aula im rychenberg und 
auch medienaufmerksamkeit brachte  
am 5. september 2013 unser themenrefe-
rat «social media – chancen und ge-
fahren» mit prof. dr. werner hartmann. 
eltern, lehrpersonen und schüler spra-
chen von einem gelungenen, informativen 
anlass, der am 2. september 2014 mit  
dem referat von prof. willi stadelmann 
zum thema «dem lernen auf der spur» 
seine Fortsetzung fand.

elternvereinigung 
mittelschulen winterthur (emw)

die emw-dauerbrenner «lerne lernen» 
und «matura in der tasche, was nun?» 
sprachen auch im vergangenen schuljahr 
ein grosses publikum an. beide angebote 
unterstützen direkt die schülerinnen  
und schüler zu beginn und am schluss ih-
rer mittelschulzeit.  

neue wege gingen wir mit dem taktik- 
und sicherheitstraining: schülerinnen und 
schülern lernen dort, wie man im aus-
gang brenzlige situationen vermeidet oder 
– falls es doch dazu kommt – wie man  
sich in solchen situationen verhält. die teil- 
nehmer waren begeistert, wir werden  
den kurs deshalb im schuljahr 2014/2015 
wieder anbieten.

in der projektgruppe «Verlegung der haus-
wirtschaftskurse ans untergymnasium»  
des strickhofs im auftrag des mittelschul- 
und berufsbildungsamts bringen wir den 
standpunkt der eltern ein. wann ihr  
kind in die husi darf, haben wir auf unse-
rer internetseite veröffentlicht.

was das eingangs erwähnte wohl und  
die interessen der mittelschülerinnen  
und mittelschüler genau umfasst und wie  
sie von der elternvereinigung gefördert 
werden können, muss immer wieder 
neu beantwortet werden. dazu geht der 
Vorstand der emw 2014 in strategi- 
sche klausur. über die ergebnisse dieses 
denkanlasses und über viele andere 
themen informieren wir laufend auf  
www.emw-winterthur.ch.

michael d. pfiffner, co-präsident
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im Juli 2014 war ich mit einer maturklasse 
unterwegs im berner oberland auf der 
traditionellen abschlussreise, der strebi. es 
war für mich eine ideale gelegenheit,  
den ehemaligenverein in erinnerung zu ru-
fen und die abtretenden maturae und  
maturi zu ermuntern, diesem Verein beizu-
treten. «kantonsschulverein? was macht 
dieser Verein überhaupt? was bringt es 
mir?» – so mehrheitlich die rückmeldun-
gen der schülerinnen und schüler. diese 
Fragen sollten nicht unbeantwortet bleiben.

der kantonsschulverein (ksV) ist der ehe- 
maligenverein der drei winterthurer  
mittelschulen. er umfasst alle drei schulen 
und dies deshalb, weil es in winterthur  
historisch gesehen zuerst nur eine kantons- 
schule gab, aus der dann zwei schulen  
entstanden sind (kantonsschulen im lee 
und rychenberg), zu denen später eine 
weitere schule hinzukam (kantonsschule 
büelrain). der Verein unterstützt finan- 
ziell mit den beiträgen seiner mitglieder so- 
mit immer projekte und aktivitäten an 
allen drei schulen.
 

kantonsschulverein winterthur (ksV)
2013 unterstützte der ksV zum beispiel 
zwei theaterprojekte: eine schülerpro-
duktion am lee wurde dank dem beitrag 
des ksV ein zweites mal aufgeführt; am 
rychenberg konnte der ksV der mise  
en scène von «cyrano de bergerac» unter 
leitung von carlo marrara mit einem  
Zustupf helfen. immer wieder hilft der ksV 
mit, dass die kosten zulasten der eltern  
bei klassenaustauschprojekten ein wenig 
moderater ausfallen – 2013 war dies  
beim austausch büelrain-Flöha (deutsch-
land) der Fall. unterstützt vom ksV wurden  
ferner zwei musikprojekte am rychen-
berg: einerseits die realisierung eines musik- 
videos im rahmen des «groove departe-
ment», andererseits die irland-reise des 
chors und der bigband. der ksV engagier-
te sich zudem beim nachhaltigen schul-
projekt rysolar plus und zeichnete anteil-
scheine der genossenschaft.

der ksV will aber nicht nur finanziell hel-
fen, er würdigt alljährlich ein besonderes 
engagement aus der schülerschaft. in  
den genuss des ksV-preises 2013 kam eine  
gruppe von schülerinnen der kantons-
schule büelrain, die das eingeschlafene 
Jahrbuch, das früher im rahmen eines von  
lehrpersonen begleiteten kurses reali- 
siert wurde, aus eigener initiative und selbst- 
ständig wieder zu neuem leben erweck-
ten. der ksV fand dies eine preiswürdige 
leistung. 

die Zukunft der absolventen der drei 
schulen liegt dem ksV auch sehr am her-
zen. hier engagiert sich der ksV schon  
seit vielen Jahren mit dem beruflichen in- 
formationsmarkt, der jeweils im herbst 
stattfindet. er bietet den schülerinnen und 
schülern der abschlussklassen eine platt-
form, bei der sie direkt in kontakt mit be-
rufsleuten kommen können. 2013 kamen 
erneut sehr viele interessierte in die aula 
des rychenbergs und nutzten die gelegen-
heit, um sich über ein reiches berufs-  
bzw. ausbildungsangebot abseits der uni- 
versitären richtungen informieren zu kön-
nen.

der ksV unterstützt also hauptsächlich  
die aktive schülerschaft. das vor nicht so 
langer Zeit mit grossem erfolg gefeierte 
Jubiläumsfest an den drei schulen hat dem 
ksV gezeigt, dass bei den ehemaligen  
eine grosse Verbundenheit zu den schulen 
besteht, die gepflegt werden will. hier  
will der ksV nämlich weiter wirken und ist  
deshalb in Zusammenarbeit mit den  
schulen daran, ein regelmässig stattfinden-
des ehemaligentreffen an den drei schulen 
auf die beine zu stellen, um so die bin-
dung zwischen schulen und ehemaligen zu 
fördern und weiter zu stärken.

ich weiss nicht, ob ich meine wander-
gruppe überzeugen konnte. ich hoffe doch,  
dass ich einige von ihnen bald als neue 
mitglieder im ksV begrüssen darf. Viel-
leicht konnte ich jemanden sogar dazu be- 
wegen, selbst im Vorstand aktiv mitzu-
wirken. mehr infos für sie (aber auch für 
sie!) sind auf jeden Fall auf der Vereins-
homepage abrufbar: 
www.kantonsschulverein.ch.

Francesco serratore
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150 Jahre
schülerverbindung Vitodurania
seit 1863 besteht unsere Verbindung unter 
der devise «litteris et amicitiae – Für  
bildung und Freundschaft». Jedes Jahr neh- 
men wir neue mitglieder, die «aktiven», 
aus den obersten zwei klassen der winter-
thurer kantonsschulen auf. aufgrund der 
interessen dieser aktivitas ändern sich auch 
die schwerpunkte in unserem programm. 
dabei werden die aktiven wenn nötig 
durch den Verband der ehemaligen mit-
glieder, die sogenannten «alten herren», 
unterstützt; die Verantwortung für das 
programm liegt aber stets bei den aktiven.

der Verbindungsalltag besteht hauptsäch-
lich aus einem wöchentlich stattfindenden 
gemütlichen abend, «stamm» genannt. 
dieser findet entweder im restaurant son-
ne in der marktgasse oder im diogenes, 
unserem Verbindungskeller an der techni-
kumstrasse statt.

nachdem in früheren Jahren an dieser 
stelle oft von den reisen zu anderen Ver-
bindungen im in- und ausland – sei es 
münchen, heidelberg oder berlin – oder 
von der Vito-bergwoche auf der burg von 
sils im domleschg die rede war, so steht 
der bericht für das schuljahr 2013/2014 
ganz im Zeichen unseres Jubiläums.

erinnerungen an 150 Jahre Vitodurania, 
12. bis 16. september 2013
nur ein Jahr nach den winterthurer kan-
tonsschulen durfte 2013 auch die Vitodu-
rania ihren 150. geburtstag feiern. wir  
sind stolz auf unsere geschichte und auf 
das gute Verhältnis zu unseren wichtig- 
sten partnern: der schule, der brauerei hal-
dengut und der stadt winterthur.

passend zu diesen partnerschaften feierten  
wir das Jubiläum nicht nur mit einem 
prächtigen Fest-wochenende, sondern be- 
schenkten auch «unsere schule» mit sitz-
bänken – modell «dune» – im Freien, die 
zum ausruhen und zur begegnung glei-
chermassen animieren. in den kantonalen 
amtsstuben haben die sitzbänke hingegen 
wohl zu stark zum «ausruhen» einge-
laden – die einweihung konnte erst am 18. 
dezember erfolgen, nachdem alle geneh-
migungen erteilt waren …

unser «geschenk» an die stadt winterthur 
war, dass der Jubiläumspräsident enrico 
giovanoli v/o Fidelio persönlich die statue 
der Vitodura auf dem pompösen semper-
bau des winterthurer stadthauses mit 
einem Farbentuch und sonnenblumen 
schmückte. das ganze Fest-wochenende 
über grüssten unsere Farben von dieser 
prächtigen stelle.

das Jubiläumsprogramm war reich be-
frachtet. am donnerstag fand das «antrin-
ken» statt, ein gemütlicher abend mit 
wenig ansprachen und einigen liedern, 
mit Zeit für gespräche und bier. am Freitag 
waren eleganz und stil trumpf: der ball  
mit 278 personen drohte, das casino  
zu sprengen. die deutlich hörbare bankers' 
bigband (stichwort: «banker, die etwas 
gescheites machen») lockte zum tanz, 
attraktivste besen erfreuten das auge eben- 
so wie ein kurzweiliger und guter Fuxen-
tanz. am ball trat auch der Vito-chor, 
zusammengesetzt aus jüngeren und älte- 
ren altherren, erstmals in aktion und 
stellte unsere kulturelle kraft unter beweis.
Zum Festakt vom samstag lächelte die 
sonne und die Fahnendelegationen ver-
schiedenster Verbindungen in bunten  
Vollwichsen boten ein prächtiges bild. un-
ter den über 400 teilnehmern und gästen 
am Festakt waren auch zwei altherren, 
die die hälfte der 150 Jahre der Vitodura-

nia persönlich erlebt haben. es folgten 
verschiedene ansprachen, unter anderem 
durch den stadtpräsidenten und die rek-
torin der kantonsschule rychenberg, bevor 
der eigentliche Festredner dr. thomas 
reinhart v/o surri in einem auf höchstem 
niveau angesiedelten «bierschwafel»  
auf kurzweiligste und stets augenzwinkern- 
de weise nachwies, dass es in unserer  
Zeit not tue, den «höheren blödsinn» mit 
aller kraft zu würdigen und zu kultivieren. 
geistig so gestärkt, fand am samstag- 
abend dann der eigentliche Fest-kommers 
in der mehrzweckanlage teuchelweiher 
sowie der Fackelumzug durch die altstadt 
statt, mit sechs-spänner und über 200  
Fackelträgern.
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- der sonntäglichen Frühschoppen führte 
uns zur mörsburg, wo in einem grossen Fest- 
zelt mit weit über 100 Zechern ein ge-
pflegter stamm mit weiteren reden und 
liedern abgehalten wurde.
ein «harter kern» von gut 50 alten herren 
nahm dann am katerbummel vom mon-
tag teil. dazu besuchten wir erneut das 
weinland, ossingen und langemoos waren 
unsere stationen.

Zu erwähnen ist, dass unser hoflieferant 
haldengut das Jubiläum in grosszügig- 
ster weise unterstützt hat. so hat er die 
rechnung für nahezu die gesamte ge-
trunkene biermenge übernommen. dazu 
kommen arbeitszeiten, material, pferde-
wagen etc. soll noch jemand sagen, dass 
sich langfristige kundenbeziehungen nicht 
lohnen!

nach dem Jubiläum ist vor dem Jubiläum: 
die Vitodurania wird im Jahr 2027 be- 
reits 125 Jahre alt-Vitodurania und im Jahr  
2038 dann 175 Jahre Vitodurania feiern. 
damit dies gelingt, vermitteln wir jeder 
neuen generation gerne unsere werte und  
traditionen im rahmen unseres mottos 
«litteris et amicitae». und wir versuchen,  
eine attraktive plattform zu bieten für per-
sönliche erfahrungen und generationen-
übergreifende Freundschaften. dazu gehö-
ren auch die beziehungen zu den kartell-
verbindungen (befreundete Verbindungen) 
in Frauenfeld und schaffhausen. hier 
werden beim gemütlichen beisammensein 
Freundschaften geknüpft und gefestigt, 
die später an der universität oftmals fort-
bestehen.

wer sich für unsere aktivitäten interessiert, 
ist jederzeit willkommen zum schnup- 
pern, unser stamm ist jeweils am mittwoch- 
abend in der «sonne». wir nehmen  
auch gerne anregungen von seiten der 
lehrer- oder schülerschaft entgegen.  
genauere informationen und kontakt-
adressen finden sich auf unserer website 
www.vitodurania.ch oder bei einem der 
Vitoduraner in der schule.

tom magnusson v/o Verdi

der altherrenpräsident der Vitodurania 
und schulkommissionspräsident der kan-
tonsschule rychenberg, thomas gross, 
wollte den winterthurer kantonsschulen  
zu ihrem 150-jährigen bestehen etwas 
besonderes schenken. da die Vitodurania 
1863 gegründet wurde und somit nur  
ein Jahr jünger ist als die kantonsschulen, 
bot sich ihr Jubiläumsjahr 2013 als gerade-
zu ideal an. bei der evaluation der art  
des geschenkes stellte sich bald heraus:  
bänkli sollten es sein, damit schülerinnen 
und schüler, lehrerinnen und lehrer, 
aber natürlich auch die schulleitung sich 
vom herausfordernden alltag erholen  
könnten. man kann allerdings dem kanton 
nicht so ohne weiteres ein geschenk  
machen, da verschiedene kommissionen, 
abteilungen, ämter ihr einverständnis  
erteilen müssen. nicht nur das material  
der bänkli verursachte diskussionen,  

die Vito schenkt 
uns zwei bänkli

thomas gross (oben) übergibt die 

Vito-bänkli feierlich den rektorinnen  

vom lee und rychenberg.



-

43

m
a

t
u

r
/

Fm
s

auch ihre Farbe (es durfte am schluss kein  
blau-weiss-blau sein!), ihr standort,  
ihre befestigung, ihre ausrichtung, ihre 
umgebung, sogar die entwässerung  
der standfläche wurde von den kantonalen 
beauftragten und Zuständigen geprüft,  
erwogen – und schliesslich gutgeheissen. 
da dieser komplexe bewilligungsprozess 
bis in den winter andauerte, konnten  
wir das grosszügige geschenk am 18. de- 
zember 2013 schliesslich entgegenneh-
men und mit einer kleinen Feier einweihen. 
schon im sommer darauf bezeichneten 
olivia und lina die Vito-bänkli als ihren 
lieblingsplatz der schule. was für ein schö-
nes kompliment an die Vito! wir bedan-
ken uns aufs herzlichste für die ideelle und 
tatkräftige unterstützung.

Franziska widmer müller

lina (3e) und olivia (3b) : «hier ist es schön 

schattig und wir haben unsere ruhe.»



gemeinsam das Ziel erreicht
aus «der landbote» 
vom 14. Juli 2014

nach höhen und tieFen haben 
sie es geschaFFt: 134 matu-
randinnen und maturanden 
der kantonsschule rychen-
berg konnten am Freitag,  
11. Juli 2014, im stadthaus ihre 
abschlussZeugnisse entgegen-
nehmen.

passend zum anlass intonierte der ober-
stufenchor eingangs «the storm is passing 
over» von charles tindley. «gemeinsam 
sind sie am Ziel angekommen, gemeinsam 
haben sie sich durch allfällige tiefen ge-
kämpft und liessen sich durch besondere 
highlights beflügeln», begrüsste rek- 
torin Franziska widmer müller die erfolg-
reichen schulabgänger, eltern und gäste 
im stadthaussaal. diese gemeinschaft 
gehe heute zwar strukturell zu ende, sie 
werde aber nicht für immer vorbei sein, 
sagte widmer müller. «Viele Freundschaf-
ten werden bleiben, oft für das ganze 
leben.» 
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oben: Florina tischhauser 6cg 

singt «lights».

bigband der kantonsschule 

rychenberg spielt «cold Duck 

time» und «Jailhouse rock».

ansprache unter dem Motto 
«operation Zukunft» 
während ihrer schulzeit seien die ange-
henden maturandinnen und maturanden 
tatkräftig unterstützt worden: von den 
eltern und lehrpersonen. auch ihnen, so 
widmer müller, gehöre natürlich ein gros-
ser dank. 

Für seine maturrede hatte sich robert weil,  
der vor 27 Jahren am rychenberg sein 
maturzeugnis entgegennehmen durfte, et-
was besonderes einfallen lassen. er ar- 
beitet heute als kinderchirurg und oberarzt  
am kinderspital Zürich und stellte seine 
ansprache unter das motto «operation 
Zukunft». 
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maturansprache 
2014 

Dr. robert weil stellt ein rezept 

aus für den 2014er-Jahrgang.

robert weil, dr. med, Fmh kinderchirurgie,  
oberarzt am kinderspital Zürich und  
maturand 1987 am rychenberg, stellte dem  
Jahrgang 2014 in seiner ansprache einen 
«austrittsbericht» und anschliessend ein 
«arzt-rezept» aus. nach anamnese, befun- 
den und Verlauf legte er das prozedere  
fest und erklärte den Jahrgang als «bereit  
für die operation Zukunft». im sinne  
einer ärztlichen empfehlung und kleinen 
gedankenanregung «verordnete» er  
dem Jahrgang passion, glück und Zufall,  
gelassenheit und wachheit. Zum schluss 
warnte er das publikum davor, im rück-
blick das erlebte am Verpassten zu messen, 
und forderte den Jahrgang mit robin  
williams auf : «make your life spectacular.» 
mit unterstützung durch das hilfreiche  
rezept sollte dies dem Jahrgang 2014 bes-
tens gelingen. wir danken dem Fest-
redner für seine einfühlsamen, sinnreichen 
und humorvollen worte.

Franziska widmer müller

rezept für den austritt aus der «klinik» 
rychenberg 
da ärzte betreffend schreibkompetenz  
auf stufe austrittsbericht stagnierten, habe 
er einen «austrittsbericht aus der klinik 
rychenberg» verfasst und sich überlegt, 
was er den erfolgreichen absolventinnen 
und absolventen aufs rezept schreiben 
könnte. weil betonte, dass man bei einer 
operation stets gut vorbereitet sein  
und alle eventualitäten antizipieren muss. 
«genau dies ist bei der Zukunft oft nicht 
möglich, da hier oft glück und Zufall  
ausschlaggebend sind.» die eigene passion  
zu finden, gelassenheit zu bewahren  
und wachheit zu beweisen, seien weitere 
punkte, die er aufs rezept schreibe. Für 
seine rede bekam weil viel applaus, bevor 
der höhepunkt anstand: die überreichung 
der Zeugnisse. 

christian lanz /«der landbote»

rektorin Franziska widmer Müller 

und Prorektor Jürgen thon benz 

überreichen rosen und Zeugnisse.
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die Fachmaturität ist ein mittlerweile fest 
in der schweizer bildungslandschaft  
verankerter abschluss. umso mehr freut 
es uns an der kantonsschule rychenberg, 
dass wir das Fachmaturitätszeugnis auch 
dieses Jahr am Freitag, 23. mai 2014,  
21 Fachmaturandinnen und Fachmaturan-
den übergeben konnten.
dieses dokument musste aber erst ver-
dient werden! Voraussetzung dafür ist je- 
weils einerseits das absolvieren eines 
praktikums im gewählten berufsfeld. wäh-
rend mindestens drei monaten arbeiten 
die praktikanten dort und wagen so die 
ersten schritte in ihre berufstätigkeit. am 
praktikumsort muss ein betreuer gefunden 
werden für den zweiten teil der Fach- 
maturität: das Verfassen einer arbeit, die 
den ablauf des praktikums und die re- 
flexionen darüber darstellt. eine lehrper-
son der kantonsschule rychenberg über-
nimmt dann die sprachliche und kon- 
zeptionelle begutachtung dieses projekts. 
dieses Jahr musste diese arbeit schliess-
lich am 23. mai 2014 einem publikum  
präsentiert werden. das war dann gelegen- 
heit, dass eltern, geschwister, Freunde  
und bekannte sehen konnten, was im prak- 
tikum geleistet wurde. wie immer war  
die themenpalette sehr breit, was durch 
die grosse spannweite der profile kom-
munikation & information, musik und thea- 
ter vorgegeben war. so fand sich unter  
den präsentationen eigentlich für jedes in-
teresse etwas. 

nach der arbeit kam dann die Feier: die 
21 Fachmaturierenden wurden belohnt 
mit einem musikalischen auftritt von 
Fms-klassen sowie einer stimmungsvollen 
ansprache von Frau prof. priska sieber, 
rektorin der pädagogischen hochschule 

Fachmaturitätsfeier
kreuzlingen. Frau sieber führte den ab-
solventinnen und absolventen vor augen, 
dass im leben «viele wege nach rom» 
führten und jedes den eigenen weg zum 
persönlichen glück und wohlergehen  
finden müsse. eine wichtige karte für diesen  
weg wurde anschliessend allen Fachma-
turandinnen und Fachmaturanden in Form 
des Fachmaturitätszeugnisses von prorek-
tor schlaginhaufen überreicht. beim an-
schliessenden apéro bestand gelegenheit 
zu gesprächen und vor allem dazu, mit den 
erfolgreichen absolventinnen und absol-
venten anzustossen. 

ulrich schlaginhaufen

nach der Feier lud die Mensaterrasse bei schönem wetter 

zum anstossen auf den erfolgreichen abschluss ein.

Prof. Priska sieber, rektorin der Ph kreuzlin-

gen, hielt die Festrede. Prorektor ulrich 

schlaginhaufen überreichte die Zeugnisse.



38 kandidaten schlossen in diesem Jahr die  
Fachmittelschule der kantonsschule 
rychenberg ab. in der aula übergab ihnen 
der prorektor ulrich schlaginhaufen am 
Freitagabend das diplom. musikalisch be-
gleitet wurde der anlass von dem chor der 
ersten Fachmittelschulklassen.
klassenbeste des Jahrgangs war angela 
goll aus der klasse 3bF mit einem noten-
durchschnitt von 5,28. in der klasse 3aF 
war ihr michelle imhof mit einem durch-
schnitt von 5,22 jedoch dicht auf den 
Fersen.
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auf zu einer nächsten station 
herzlichen glückwunsch!

aus «der landbote» 
vom 7. Juli 2014

die klassen 3aF und 3bF der 
Fachmittelschule rychenberg 
erhielten am Freitag, 4. Juli 
2014, ihr diplom. 

die ansprache hielt henriette engbersen, 
die als Journalistin beim schweizer Fern- 
sehen srF tätig ist. sie riet den absolven-
ten, den mut zu haben, sich für einen  
weg zu entscheiden, und auch bei misser-
folg nicht zurückzuschrecken. «Versucht, 
euer Ziel ein zweites und wenn nötig auch 
ein drittes mal zu erreichen.» speziell  
an die absolventinnen richtete sie den hin- 
weis, dass man es mit einem zu schüch-
ternen Verhalten nicht in einen Verwaltungs- 
rat schaffe. «auf ängstliche Frauen hat  
niemand gewartet.» die Fachmaturandin-
nen sollten sich vielmehr trauen, selbstbe-
wusst aufzutreten.

eigenin itia ti ve ist gefragt
der prorektor verabschiedete die absolven- 
ten mit dem ratschlag, resistent zu sein 
und eigenverantwortung zu übernehmen: 
«das leben wird euch hindernisse in den 
weg stellen, die ihr einfach überwinden 
müsst. Für den erfolg seid ihr ganz alleine 
verantwortlich.» 

stefanie keller /«der landbote»

klassenlehrpersonen und Prorektor über-

reichen zusammen das abschlusszeugnis.

an der abschlussfeier der Fms richtete  
mit ihrer ansprache henriette engbersen, 
Journalistin bei der «tagesschau» des 
schweizer Fernsehens ihre worte an die 
absolventinnen und absolventen. Frau 
engbersen führte anschaulich aus, worauf 
es ankommt im nicht ganz einfachen  
Finden des richtigen weges zu einem er-
füllten und befriedigenden berufsleben. 
letztendlich seien es die eigenen Fähigkei-
ten, der eigene Fleiss, das eigene en- 
gagement und auch eine portion selbst-
bewusstsein, die diesen weg möglich  
machten. es freut uns, dass sich mit Frau 
engbersen den absolventinnen und  
absolventen eine persönlichkeit mit einem 
interessanten beruflichen werdegang  
präsentierte, der dem einen oder der ande-
ren sicher einen anstoss für den eigenen 
persönlichen weg gegeben hat!  
musikalisch wurde die Feier umrahmt von  
darbietungen des chores der beiden  
Fms-klassen und von einem ensemble des 
musikprofiles. gemeinsam mit den  
beiden klassenlehrern überreichte der Jahr- 
gangbetreuer allen erfolgreichen absol-
ventinnen und absolventen die abschluss-
zeugnisse. und wie es zu einer gelungenen 
Feier gehört, wurde anschliessend beim 
apéro auf das wichtige ereignis angestossen.

ulrich schlaginhaufen

Fms-abschlussfeier

schön der alphabetischen reihe nach erhalten 

alle ihr abschlusszeugnis. 

henriette engbersen. FMs-Prorektor 

ulrich schlaginhaufen.
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intere prämierungen 
Folgende maturandinnen und maturanden 
erhielten eine anerkennung und einen preis:
Julia baumgartner, klasse 6b: 
solare wasserdesinfektion
betreut von matías reinoso
Zweitbeurteilung durch erasmus bieri

aline bornand, klasse 6a: 
Die schönheit der nacktschnecke – 
ein kunstfilm
betreut von andré huber
Zweitbeurteilung durch lisa Frauenfelder

björn konrad, klasse 6b: 
the rsa algorithm – a Modern Method of 
keeping Data secret
betreut von stephan thelen
Zweitbeurteilung durch manuel ribic

prämierungen 2014 
Julia suter, klasse 6e:  
gemeindefusionen – entwicklung, 
auswirkungen und ablauf
betreut von adrian kindlimann
Zweitbeurteilung durch ruedi müller

lena schwarz, klasse 6f: 
Forensische entomologie – Über die 
Made zum Mörder
betreut von yvonne antoniazza-hafner
Zweitbeurteilung durch priska brülhart

anna Zdrenyk, klasse 6g: 
Mirrors and analogies in the harry Potter 
series: utopian images and illusionary 
space
betreut von Johannes riquet
Zweitbeurteilung durch maria gassmann 
taranenko

schulexterne prämierungen 
Von der naturwissenschaftlichen gesell-
schaft winterthur prämiert wurde:
timon blattner, klasse 6a: 
3D-Drucker – Vom komplexen Daten- 
modell zum anwendungsfähigen werkstück
betreut von michael oettli
Zweitbeurteilung durch manuel bischof

an der kantonalen ausstellung in Zürich 
(stadthaus, 7. – 27. mai 2014) wurden 
folgende arbeiten ausgestellt:
aline bornand, klasse 6a: 
Die schönheit der nacktschnecke – 
ein kunstfilm
betreut von andré huber
Zweitbeurteilung durch lisa Frauenfelder

Pierina roffler, klasse 6g: 
the celtic harp – 
a symbol of Power and revolution
betreut von Johannes riquet
Zweitbeurteilung durch brigit Zogg-Vetterli

lena schwarz, klasse 6f: 
Forensische entomologie – Über die 
Made zum Mörder
betreut von yvonne antoniazza-hafner
Zweitbeurteilung durch priska brülhart

prämierte arbeiten der Fms
Folgende schülerinnen der Fms wurden 
prämiert:
noemi clerc, klasse 3aF: 
bloom – ein theaterstück
betreut von niklaus Vértesi
Zweitbeurteilung durch mirjam schläpfer

ursina collenberg, klasse 3aF: 
Von der Papeterie zum café
betreut von nadja regenscheit
Zweitbeurteilung durch angela Zwicky

Mario kägi, klasse 3bF: 
Demenz – Äpfel und Dings
betreut von salome maurer egger
Zweitbeurteilung durch Jessica pérez

Mayra alina Viejo Friedrich, klasse 3bF: 
weltenende – eine fantastische erzählung
betreut von andrea lüönd
Zweitbeurteilung durch angela Zwicky

wir gratulieren allen preisträgerinnen und 
preisträgern zu ihren aussergewöhnlichen 
leistungen! 

Franziska widmer müller

links v.l.n.r.: aline bornand 6a, Julia baum-

gartner 6b, björn konrad 6b, Julia suter 6e, 

lena schwarz 6f, anna Zdrenyk 6g. oben: 

Mayra alina Viejo Friedrich 3bF, noemi clerc 

3aF, ursina collenberg 3aF, Mario kägi 3bF.



nicht ganz ohne bedenken trafen wir  
uns am sonntagmorgen am bahnhof und  
waren gespannt (oder auch nervös?),  
was der tag für uns bereithalten würde.  
das erste war eine Zugfahrt nach Visp,  
wo wir mit einer kleinen seilbahn, in der 
wir vom wind kräftig durchgeschüttelt 
wurden, zum taleingang hinauffuhren. ins 
tal hinein und somit zum beginn unseres 
aufstiegs, ging es dann mit einem kleinen 
bus über eine kurvige, schmale strasse,  
die einigen schülern nicht gut bekam. 
dort mussten dann einige motivierte (oder 
wollten sie den weg einfach so schnell  
wie möglich hinter sich bringen?) zurück-
gerufen werden, weil sie den falschen  
weg eingeschlagen hatten. auf dem richti- 
gen begannen wir den aufstieg. die damit 
verbundene anstrengung war für viele 
dann doch eine überraschung. aber wir 
hatten laut unserem hauptleiter Felix  
Ziegler ja auch ein recht hohes tempo an-
geschlagen (motivation?). wir machten 
eine mittagspause am stausee, von wo aus 
man unser nachtlager, die turtmannhütte,  
bereits (zwar nur als kleines Viereck)  
erkennen konnte. wir waren alle froh, als  
wir sie schliesslich erreichten und unseren 

maturreise 6ag
rucksack ablegen konnten. den abend 
verbrachten wir (um einen tisch mit 
gefährlichen ecken gezwängt) damit, den 
ergänzten (und vor allem am anfang 
etwas komplizierten) regeln des spiels uno 
zu folgen (oftmals vergeblich). 

am nächsten morgen standen wir unter 
der leitung unseres bergführers Freddy. 
Zuerst ging es weiter über schotter  
und steine, die ab und zu (zum unmut 
der dahinter gehenden) das bedürfnis 
verspürten, den abhang (achtung höhen-
angst; nicht runterschauen!) hinunterzu-
kullern. dann kam der gletscher. die steig-
eisen mussten montiert werden, womit 
einige (trotz schulung am Vortag) mühe 
bekundeten. doch schliesslich waren alle 
riemen festgezurrt (die meisten davon  
von herrn Ziegler), und in drei seilschaften 
begannen wir den aufstieg über schnee, 
eis und Felsenhaufen (knifflig!). im sonnen- 
schein assen wir unseren lunch und  
machten uns wieder auf den weg. doch 
als wir gerade die letzte kuppe erklommen 
und die hütte auf der anderen seite  
der ebene erblickt hatten, schlug das wet-
ter um: die sonne verschwand, und es 
begann heftig zu schneien (und es sollte 
lange nicht mehr aufhören). so waren wir 
erleichtert, als wir die warme tracuit- 
hütte, die vor einiger Zeit neu gebaut wurde  
(mit duschen! – die zehn Franken, die  
wir fürs duschen bezahlten, hatten wir 
auch schon für dümmeres ausgegeben), 
endlich erreichten. am abend waren  
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wieder spiele angesagt (uno, werwölfeln 
und Junglespeed – Vorsicht Fingernägel! – 
waren unsere top drei) und frühes  
schlafengehen. Für die gipfelbesteigung 
war frühes aufstehen (5 uhr) angesagt. 

aber da der gipfelsturm ins (gefrorene) 
wasser fiel, (durch den schneefall wurden 
die gletscherspalten zugedeckt und der 
aufstieg wurde zu gefährlich), konnten wir 
bis 8 uhr schlafen. den einen gefiel diese 
planänderung jedoch gar nicht («wir haben 
uns hier hochgequält und jetzt können  
wir nicht mal ganz hinauf?!?»). Zum glück 
bot uns Freddy eine (freiwillige) alter-
native an: abseilen und sichern im schnee. 
eine gute stunde verbrachten wir draussen. 
die schülerin, die abgeseilt wurde, da- 
von die meiste Zeit im schnee (ungemütlich).  
wieder im haus begrüssten wir unsere  
kameraden der 6eg. sie erreichten die hütte  
über den weg, den wir am nächsten tag 
hinuntergehen würden. ( einen weg, der  
laut schilderungen der schüler eine schreck- 
liche stelle mit steiler Felsentreppe und 
rutschiger eisenkette zum Festhalten be-
inhaltete. diese schauergeschichte sollte 
einige schüler verunsichern und einen lei-
ter deswegen sehr aufregen.)

wie wir am nächsten tag dann erkannten, 
war die stelle gar nicht so schlimm. und 
der schnee, der auf dem pfad lag, stellte 
sich als gute unterlage heraus, um in der 
hocke auf den wanderschuhen den weg 
runterzurutschen (abkürzungen inklusi-

ve). doch bald ging der schnee in wasser 
über und wir mussten nun doch noch 
marschieren (muskelkater ahoi). an einer 
stelle wichen einige aber vom pfad noch 
einmal ab. (schliesslich interessierte es die 
kühe nicht, ob sie den weg versperrten 
oder nicht.) wir erreichten schliesslich  
die busstation, wo herr humbel jedem ein- 
zelnen zu seiner leistung gratulierte  
(oh, so herzig!). mit Zug und bus reisten wir,  
begleitet von regen und sonnenschein 
(unter anderem auch beides zur gleichen 
Zeit), danach zu unserer herberge in Ver-
bania, italien, am wunderschönen lago 
maggiore. dort genossen wir noch ein bad 
im pool (und natürlich eine schöne du-
sche), bevor wir gemeinsam essen gingen 
(köstlich!). er war ein richtig schöner  
letzter abend (der bei den einen etwas län-
ger dauerte als bei den anderen).

der letzte tag war geprägt von umsteigen. 
Zuerst ging es mit schiff, wo wir auch  
die 6e wiedertrafen, nach locarno. dann 
mit dem Zug weiter durch den gotthard 
(nachdem wir unser recht auf reservierte 
plätze durchsetzen konnten). es war  
die Zeit der kopfhörer und des Versuchens, 
möglichst keinen muskel zu bewegen 
(schmerz). wir erreichten winterthur mü- 
de und erschöpft, aber auch stolz und 
glücklich (weil es endlich vorbei war?).
Vielen dank an unsere leiter Felix Ziegler 
und dominik humbel für die organisation 
und die gute Zeit, die wir mit ihnen hatten. 

Franziska oswald, 6ag
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die Vorfreude auf meine achte und leider 
letzte maturreise war getrübt durch die 
wetterprognosen, die nichts gutes erahnen  
liessen. doch die ersten zwei tage war uns 
petrus dann doch wohlgesinnt.

sonntag, 6. Juli
nach der postautofahrt von sierre nach 
Vercorin können wir bei leicht bewölktem 

maturreise 6fg

himmel über den crêt du Midi (2332m) 
nach st. Jean (1395m, Val d'anniviers) 
wandern. ein weg, der zum teil durch sehr 
schöne alpenrosenfelder verläuft, aller-
dings auch 1000 meter gefälle aufweist, 
was vielen ziemlich in die beine fährt. un-
sere unterkunft ist das «gîte de st. Jean»: 
ein eindrücklicher bau aus dem Jahre 
1647, ehemals schule, jetzt burgerhaus, 
gruppenunterkunft und schulungshaus für 
wanderleiter, mit sehr schönem esssaal  
mit specksteinofen aus dem Jahre 1651.

Montag, 7. Juli
um 7 uhr regnet es, nebel erfüllt das tal,  
es ist kühl. doch auf dem weg mit  
dem postauto zum lac de Moiry (2250m) 
reisst in grimentz der himmel auf: dem 
angenehmen aufstieg zum col de torrent 
(2919m) steht nichts mehr im weg.  
Zwei hartgesottene nehmen sogar bei der 
rast vor dem col ein bad im lac des  
autannnes. Vom col geht es dann hinunter 
nach Villaz-la sage (1472m, Val d'hérens) 
– also nochmals fast 1500 meter bergab! –,  
wo es bei unserer ankunft um 14 uhr zu 
regnen beginnt und bis am andern mittag 
nicht mehr aufhört. Zum glück ist jetzt 
eine postautofahrt nach arolla (2006m) 
angesagt. 
Von dort aus hätten wir am dienstag zur 
cabane des Vignettes (3157m) aufsteigen 
wollen, über einen gletscher, das heisst, 
also bereits in begleitung der bergführerin. 
am mittwoch wäre die besteigung des  
Pigne d'arolla (3790m) vorgesehen gewe-
sen und dann der abstieg in die cabane  
de chanrion (2426m). am donnerstag 
wären wir ans ende des lac de Mauvoisin 
gewandert und hätten dort die rückkehr 
per postauto und bahn via martigny und 
Visp angetreten. 

Dienstag, 8. Juli
angesichts der wetterprognosen (null 
grad und schnee bereits für 2000m; prog-
nose: bis 1 meter neuschnee ab 3000m 
und stabiles tiefdruckgebiet für drei tage!) 
müssen wir schweren herzens den ent-
scheid fällen: rückzug nach sion! 
dass unsere bergführerin sina böckli nicht 
zum einsatz kommt, bedaure ich be-
sonders: sie ist nämlich die tochter unserer 
ehemaligen werklehrerin Jue-hua liu.  
sina hat die matur im lee gemacht und im 
september 2013 das bergführer-brevet  
erworben. sie hat sich riesig darauf gefreut,  
als maturreise-ehemalige nun selber eine 
maturreise leiten zu können.
glücklicherweise hat die Jugi in sion noch 
genug platz und so darf/muss (?!) die  
klasse zwei nächte in einer unterkunft ver-
bringen, in der sie bereits in der «semaine 
romande» war !
im rhonetal ist das wetter etwas besser 
als im gebirge. so können wir zwei schöne 

rast am lac d'autannes – 

im hintergrund der col de torrent.

sonntagabend in  st. Jean.

gipfelfoto col de torrent 2919 m.
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wanderungen ohne regen durchführen : 
am dienstag noch – nach einem abstecher 
ins centre de bowling des rottes in con- 
they westlich von sion – entlang der bisse 
de Mont d'orge unter dem gleichna-
migen hügel zurück nach sion. die bisses, 
deutsch suonen, sind aus dem mittelalter 
stammende bewässerungskanäle und  
heute beliebte wanderziele. wir durchwan- 
dern extrem steile rebberge, stabilisiert  
mit zum teil sehr hohen trockenmauern –  
unglaublich, mit welchem aufwand seit 
dem mittelalter hier reben angebaut und 
bewässert wurden.

Mittwoch, 9. Juli
wir fahren mit dem postauto auf der stellen- 
weise schwindelerregenden strecke ins  

sagenumwobene Derborence. 1714 donner- 
ten hier 50 millionen kubikmeter gestein 
zu tal und begruben, teilweise 100 meter 
hoch, eine Fläche von 5 Quadratkilome-
tern unter sich. dabei bildete sich ein see, 
der heute zusammen mit einem teil des 
umliegenden urwalds ein bedeutendes 
absolutes naturschutzgebiet ist.  dieses 
gewaltige naturereignis hat J. F. ramuz in 
seinem roman «derborence» verewigt. 
bei unserer ankunft regnet es einmal 
mehr in strömen, was uns zur einkehr im 
«refuge du lac» bewegt. als wir wieder 
aufbrechen, hört der regen aber wunder-
samerweise auf und wir können trockenen 
Fusses den abwechslungsreichen weg  
nach ardon hinunterwandern, mit blick auf  
die postautostrecke gegenüber und mit 
mittagsrast an einem schönen picknick-
platz auf halbem weg.
ein von den meisten gern gesehener posi- 
tiver nebenaspekt dieser leider nicht  
wetterbegünstigten maturreise waren die 
optimalen bedingungen, unter denen wir 
den Jahrhundertmatch der Fussball-wm 
2014 Deutschland–brasilien mitverfolgen 
konnten: vor dem «café du  brésil» (!) auf 
der avenue du midi – ohne regen!
ueli hofer, der für den klassenlehrer chris- 
tian kolbe (rückenprobleme) einge-
sprungen war, möchte ich an dieser stelle 
herzlich danken für seine wertvolle mit- 
hilfe und begleitung. christian kolbe konn-
te immerhin nach st. Jean kommen und 
mit uns den abend verbringen.

walter rohner

V.o.n.u.: am bisse de Mont d'orge. warten aufs 

Postauto in Villaz-la sage – es regnet in strömen.
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die schneesportlager 2014 

auch im 2014 hat der schneesport-boom  
am rychenberg angehalten – und die er-
folgsgeschichte der rychenberger schnee-
sportlager geht mit einem neuerlichen 
rekord von 416 teilnehmerinnen und teil-
nehmern in eine weitere runde.
dieser umstand und der eigene anspruch, 
möglichst vielen schülerinnen und schü-
lern die erlebnisse der schneesportlager zu 
ermöglichen, zwangen uns organisatoren, 
ein zusätzliches lagerhaus, unser zwölf-
tes!, und dazugehörende J&s-leiter zu 
suchen. die lager wurden wie immer  
in der ersten woche der sportferien durch-
geführt. die teilnehmer reisten in zwölf 
verschiedene lager, entweder ins bündner- 
land (pizol, lenzerheide, obersaxen,  
Vella, cumbel und neu sedrun), in die Zen- 

tralschweiz (zweimal Flumserberge, 
melchsee-Frutt), ins berner oberland (el-
sigen-metschalp, mürren) oder ins wallis 
(lötschental).
begleitet wurden sie von J+s-leiterinnen 
und -leitern, die zum grössten teil  
selber einmal im rychenberg zur schule 
gegangen sind. die lagerleitung er- 
schien wiederum sehr gut vorbereitet zum 
lager, technisch wie auch organisatorisch. 
diverse dieser leiter absolvierten einen 
J+s-Fortbildungskurs oder ein methodik- 
bzw. technikmodul. im Januar nahmen  
die leiterteams an dem vom rychenberg 
organisierten einfahrkurs am rinerhorn  
teil. hier wurde einerseits an der persönli-
chen technik gefeilt, andererseits aber 
wurde auch auf themen wie organisation,  

betreuung und disziplin auf und neben  
der piste eingegangen. wie jedes Jahr 
lebten dann die leiter den schülern in den 
lagern vor, dass schneesport weit mehr 
ist, als nur den berg runterzurutschen. die 
grosse Vielfalt an tagtäglich erlebten  
emotionen steigert nämlich die motivation, 
jeden morgen wieder früh aus den Fe- 
dern zu steigen und die pisten zu benützen, 
solange der tagestourismus noch nicht 
voll eingesetzt hat. traditionellerweise 
durften die sechstklässler während ihrem 
schneesportlager gratis die ihnen zur Ver-
fügung gestellten telemarkausrüstungen 
gebrauchen und unter fachkundiger  
leitung neue bewegungserfahrungen ma-
chen. 
das wetter zeigte sich in diesem Jahr von  
seiner wechselhaften seite und man  
konnte von einigen sonnenstrahlen über 
wolken bis hin zum schneesturm fast  
alles erleben. die pisten waren zwar top 
präpariert, aber die schneemengen liessen 
zu wünschen übrig.
trotzdem fand sich in den meisten ski-
gebieten die eine oder andere unpräparier- 
te piste, die für einige schwünge im tief-
schnee geeignet war und in der die teil-
nehmer mit genuss ihre spuren im schnee 
hinterlassen konnten. 
mit viel einsatzwille, 
ideenreichtum sowie 
fachlicher als auch 
zwischenmenschli- 
cher kompetenz tru-
gen die leiterteams 
auch dieses Jahr 
wieder zum gelingen 
aller lager bei.  
es wurden Fondue-

1ik in Flumserberg.

essen in selbstgebauten schneearenen, 
schneepartys, spielturniere oder auch 
Fackel- oder postenläufe organisiert. es 
versteht sich von selbst, dass es den ehe-
maligen sowie aktuellen schülerinnen und 
schülern dank gemeinsamen erlebnissen 
im rychenberg nicht an gesprächsstoff 
mangelte.
alle liessen sich vom positiven ambiente 
anstecken und sorgten mit ihrem enga-
gierten und gutgelaunten auftreten für eine  
super stimmung, und so reisten alle am 
samstag mit vielfältigen eindrücken und 
erlebnissen nach hause.
nun freuen wir uns schon wieder auf den 
winter 2015. neu werden wir ebenfalls 
im schönen engadin die pisten unsicher 
machen ...

wir sind überzeugt, dass sich wiederum 
viele schülerinnen und schüler anmelden 
werden, sind froh, dem allgemeinen trend  
zu rückläufigem schneesport paroli zu 
bieten und hoffen, dass wir alle irgendwo 
in den bergen unterbringen können!

stefan Jansen, sportlehrer rychenberg,

organisation schneesportlager

4acdef in Misanenga/obersaxen.

schneefondue der 6. klässler in lenzerheide.
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ireland tour    
samstag, 26. april, tag des arrivals 
nach ein bisschen trouble beim self check- 
in und einem «vergessenen» passport 
(mo) sassen wir fortunately alle rechtzeitig 
im Flugzeug, wo wir von captain Jean- 
Jacques Joho mit handschlag und einer per- 
sönlichen durchsage begrüsst wurden. 
nach einem ruhigen Flight landeten wird 
auf irischem boden und erfreuten uns  
an den dubliner rabbits, die zwischen den 
landebahnen umherjumpten. weniger 
erfreulich war jedoch das wetter – zum 
glück hatten wir unsere stylishen tour-
hoodies dabei, denn es war quite chilly.
unser bus brachte uns direkt ins Zentrum 
zum trinity college, wo wir erst einmal 

queuen mussten, bevor wir das berühmtes-
te aller irischen bücher, das «book of kells» 
sowie die ehrwürdige bibliothek besich-
tigen konnten. nach dem lunch begaben 
wir uns zur guinness Factory, um im einst 
grössten brauhaus der welt die geheim-
nisse des schwarzen bieres zu erkunden. 
am abend trafen wir uns zum gemein-
samen dinner im arlington hotel am river 
liffey. neben einem yummy dreigänger 
sorgte eine irische band mit Folksongs so-
wie vier irische dancers für entertain- 
ment. wir waren allerdings sehr disappoin-
ted, dass unser favourite song «whiskey  

in the Jar» nicht zum repertoire der iri-
schen musiker gehörte und von uns nicht 
mitgesungen werden konnte. anyway,  
die stimmung war great und unser very 
first evening in ireland vollends gelungen. 

ein immersiver tagesbericht 

von nina engeli und Vanessa tandhika

konZertreise des chores und 
der bigband der kantonsschule 
rychenberg Vom 26. april bis 
4. mai 2014.

 im Park von Powerscourt house.



65

sonntag, 27. april   
ein doppeldecker-bus brachte uns am 
morgen knapp 40 kilometer richtung süd-
westen. die idyllische landschaft des  
nationalparks wicklow mountains bereite-
te uns auf das magische tal von glenda-
lough, in welchem die berühmteste mittel-
alterliche klosteranlage irlands liegt,  
vor. nach picknick und spazieren fuhren 
wir weiter zum powerscourt house, einem 
prächtigen historischen landsitz, der von 
wunderbaren gärten umgeben ist. nach 
der rückkehr beendete das nachtessen im 
benachbarten o’sheas pub unseren zwei-
ten tag.

Montag, 28. april   
nach einer morgendlichen probe im hostel 
fuhren wir mit der s-bahn in den noblen 
süden dublins, wo wir in der schweizer 
botschaft von Frau botschafterin meylan 
und ihrem gatten herzlich empfangen wur-
den. nach dem lunch in den vornehmen 

räumlichkeiten folgte als dank ein kleines 
privatkonzert zu ehren der botschafterin 
und des ganzen personals.
 
Dienstag, 29. april   
unser tag begann um 6 uhr morgens 
(oder früher mit duschen ...). wie immer 
gab es – oh wunder – toast zum Früh-
stück. danach fuhren wir mit dem car ca. 
zweieinhalb stunden von dublin nach  
galway, wo wir am mittag ein konzert in 
der st. nicholas church gaben. leider  
hatten wir zu beginn des konzertes nicht 
sehr viel publikum, da die zweieinhalb  
wochen zuvor abgeschickten plakate und 
Flyer für das konzert erst gerade an die-
sem tag angekommen waren ... langsam 
füllte sich aber die kirche, und unsere 
Zuhörer, insbesondere die schüler von der 
schule nebenan, freuten sich sehr über  
unsere darbietungen. alles in allem können  
wir also von einem gelungenen konzert 
sprechen!

nach einem auftritt als strassenmusi- 
kanten in der dawson street bezogen wir  
unsere hotelzimmer und genossen den  
freien nachmittag. da das wetter (für ir-
land) sehr schön war, gingen einige sogar 
im atlantik baden!
das abendessen in der altstadt war sehr 
gut, nur hatten wir wenig Zeit, die ein-
zelnen gänge richtig zu geniessen, da uns  
die teller nach beenden eines ganges  
innerhalb von fünf bis zehn sekunden von 
gestandenen serviererinnen unter der  
nase weggeschnappt wurden ...
deshalb blieb viel Zeit, und wir beschlossen,  
uns den neusten disneyfilm «Frozen»  
anzusehen, was bald zu einem regelrech-
ten gruppenevent ausartete. müde,  
aber glücklich schwebten wir am ende des 
tages in unsere betten. 

the baumgartner sisters

Mittwoch, 30. april
schon um 7 uhr mussten wir frühstücken 
und uns auf die reise zu den aran is- 
lands vorbereiten. nach einer stunde bus- 
fahrt mit genügend musik kamen wir 
an den docks von rossaveal an, wo wir 
sogleich mit der kleinen Fähre ablegten. 
während der Fahrt wurden auf dem dach 
des schiffes lieder gesungen und getanzt. 
unter anderem auch das 41-strophige  
lied «ein sack Zement». auf den islands 
konnten wir uns mit dem bus oder mit  
dem Fahrrad fortbewegen. während die 
mehrzahl des chors ihre energie auf  
dem Fahrrad vergeudete, fuhren einzelne 
mit einem bequemen tourismusbus zum 
prähistorischen Fort dun aengus. nach 
und nach kamen auch die Fahrradfahrer vor- 
bei, welche aber relativ schnell wieder auf-
brechen mussten, um rechtzeitig bei der 
Fähre zu sein. trotzdem konnten alle einen 
aufregenden und unvergesslichen blick 

über die steil abfallenden klippen werfen 
und die wildromantische insel geniessen. 
es war ein wundervoller tag.          

sebastian albermann

     
Donnerstag, 1. Mai
nach dem Frühstück brachte uns der bus 
der küste entlang richtung süden in  
den burren nationalpark, wo wir zunächst 
mit einer walking tour in die phänomene 
der einzigartigen karst-landschaft ein-
geführt wurden. nach einem picknick in 
dieser mondlandschaft am meer ging  
die Fahrt weiter gegen süden zu den cliffs 
of moher, einem weiteren höhepunkt  
jeder irland-reise. ein paar des englischen 
offenbar wenig kundige aus der immer-
sionsklasse überstiegen gar einen Zaun, um 
noch senkrechter in den abgrund schauen 
zu können! der Zorn der reiseleiter war 
ihnen gewiss.
Friedlich ging es dann wieder zur neuen 
unterkunft im beschaulichen lisdoonvarna,  
wo am selben abend ein auftritt im  
legendären roadside tavern pub auf dem 
programm stand. das lokal war bereits          
vollgepackt, als wir uns um 21.30 uhr für 
den auftritt bereit machten. die bigband 
schaffte es mit müh und not, sich in  
einer ecke des lokals aufzustellen und los-
zulegen, während der chor noch vor  
der türe in der irischen nacht ausharrte. 
die stimmung drinnen war sogleich hervor- 
ragend und so drängte sich auch der  
ganze chor auf gut glück in die taverne 
und sang Flashmob-artig aus allen  
ecken. dem publikum gefiels und uns be-
scherte dieser auftritt ohne Zweifel ein 
einzigartiges erlebnis irischer musikkultur. 

Überfahrt zu den aran islands.

konzert im roadside tavern Pub in lisdoonvarna.

cliffs of Moher. Probe im «o’sheas». lunch mit botschafterin Meylan in Dublin.
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Freitag, 2. Mai
nach der morgendlichen probe begab  
sich ein teil unserer gruppe in die benach-
barte lachsräucherei burren smokehouse, 
wo man interessante dinge über das räu- 
chern erfuhr, lachs degustieren und 
kaufen konnte. um 14 uhr ging es los mit  
gaelic sports, worauf alle schon sehr  
gespannt waren. nach einer kurzen Video-
einführung im hostel galt es ernst und  
wir gingen raus aufs Feld. wir wurden in 
vier gruppen aufgeteilt. Zwei gruppen 
begannen mit hurling, einer mischung 
aus baseball, hockey und lacrosse. nach 
ein paar übungen merkten wir, dass es 
nicht ganz einfach war, den ball auf dem 
schläger zu balancieren. die anderen zwei 
gruppen beschäftigten sich währenddes-
sen mit gaelic Football, einem sport, der 
elemente aus basketball, Fussball und  
rugby enthält. danach wurde gewechselt. 
der nachmittag endete mit einer partie 
gaelic Football und nachdem wir den trai-
nern ein lied vorgesungen hatten (www.
youtube.com/watch?v=uc2puudsp7y) 
bekam jeder aus den gewinnerteams einen 
hurling-ball geschenkt.
abendessen gab es dann im hostel. Zum 
ausklang des tages gab die band Fouryou, 
zusammengesetzt aus vier Jungs unserer 
gruppe, ein paar ihrer songs zum besten. 
mit spielespielen, Filmschauen oder einem 
pub-besuch endete dann dieser tag. 

noemi heller und tabea horber

samstag, 3. Mai
nach dem packen und einem gemütlichen 
Frühstück im hostel in lisdoonvarna  
machten wir uns um 8 uhr morgens auf 
den weg zurück nach dublin, wo wir  
mitsamt dem geräucherten lachs, der in 
einer grossen styroporkühlkiste mitkam,  
im «Jacob inn» eincheckten. nach einem 
freien nachmittag trafen wir uns um 17 
uhr in der st. ann’s church, wo wir dann 
zwei stunden für das abschlusskonzert, 
das von der schweizer botschaft organi-
siert wurde, probten. der stimmungsvolle 
abend verlief gut, und wir sangen zu 
schluss «happy birthday» für die tochter 
der botschafterin und für lukas. um  
22 uhr trafen wir uns wieder  im «o’sheas»  
für den schlussabend. dieser wurde  
von limericks und beiträgen für die «talent 
night» bereichert. david und matthias 
sangen den titelsong der serie «Friends» 
und till und Joshi machten einen rap  
über die ganze irland-reise. begleitet von 
susann dubs am handörgeli sangen wir 
auch unsere irischen lieder ein letztes mal 
und gingen nach einem gelungenen abend 
auf kleinen umwegen ins hostel zurück.

teilnehmer 
bigband
Julia leu, niklaus keller, Joshua schneider, 
simon giesch, chrigel scherrer, timo sur-
beck, matthias möhr, pascal rüegg, Julian 
walter, till roost, Julian minder, céline 
spirig, rafael trachsel
chor
kathrin baumgartner, nadja stemmle, ta-
mara Vorburger, shani baumgartner, ivana 
schneeberger, lina wirth, alicia Joho, 
noemi heller, nina engeli, tabea horber, 
Vanessa tandhika, rahel baumgartner, 
muriel odermatt, tamara hermann, su-
sann dubs, Jeniffer lima graf, lou wehr-
li, caterina menghini, Jade armstrong, 
alexandra meister, sebastian albermann, 
david scherrer, simon eugster, matthias 
nötzli, lukas Frei, matthias näf, Frederick 
heuzeroth, James Januszewski, moritz 
sommer, robert schweizer, Florian läuchli, 
peggy rüthi
leitung 
andreas wahlbrink, Jürg rüthi
 
die gewinner des irland-reise-
limerick-wettbewerbs 2014
sonderpreis gesamtwerk 
(m. näf)
Es war ein Kerl von irgendwoher
ihn quälte das Limerick-Dichten so sehr.
«Was soll der poetische Schleim?
Das Ganze erst noch als Reim!»
Er gab auf und sprang von den Cliffs of 
Moher.
Es gab ein Sandwich aus Dublin-Stadt,
doch davon wurde niemand satt.
Die fehlende Mayonnaise
ersetzt ein trockener Käse,
weshalb es den Staubsauger beim WC hat.

sonderpreis nachwuchs 1 
(moritz und lukas)
Es war mal ein Herr aus Zürich, 
der dachte sich plötzlich: «Natürlich,
ich lad ab jetzt kein-
E Frauen mehr ein,
die bringen Verzweiflung, das spür ich.»
Es war mal ein Ritter aus Pfungen, 
der hat viele Gegner bezwungen,
doch zu viel ist zu viel, 
eines Tages er fiel,
sein Schrei ist als Letztes erklungen.

sonderpreis  nachwuchs 2 
(sebastian)
Es war mal ein Mann aus Rom, 
der sang im Chor des Dom.
Er hatte ein Solo,
doch dachte sich «Yolo»
und hüpfte vor Freude davon.

sonderpreis Partnerdichten 
(s. und ch. dubs scherrer)
Da gibt’s ein Getränk namens Guinness,
das passt, wenn ich mal im Pub drin ess.
Ich leer es und bitte
um das zweite und dritte,
geh dann heim nicht mehr ganz klaren 
Sinnes.
Da gibt’s einen Mann namens Andres,
der der Leiter der besten Bigband is.
Es gibt zwar einen Chor,
und der Jürg steht ihm vor,
doch mal ehrlich: 
S’ist doch was ganz andres.

grosser Preis von irland 2014 
(r. schweizer )
Da fordert ein Herr sehr dynamisch:
«Man ruf mich ‹Andrés› oder gar nisch!»
Das wundert mich nicht,
Denn, was er auch spricht,
stets kommt es mir vor, es sei Spanisch.

strassenmusik in der Dawson street in Dublin. gaelic sports workshop in lisdoonvarna.konzert im roadside tavern Pub in lisdoonvarna.
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wintertour 2013

endlich wieder einmal sonne am himmel 
für die wintertour! die diesjährige  
ausgabe konnte bei besten bedingungen 
durchgeführt werden. Faire und über-
aus engagierte schüler und schülerinnen 
setzten sich für ihre klassen ein und  
versuchten an den zehn posten, eine mög-
lichst gute platzierung zu erreichen.

im block galt es, punkte zu sammeln  
an der kletterwand, und draussen auf dem 
katharina-sulzer-platz spurteten alle auf 
trottinetts ins kartenglück. im schwimm-
bad waren die schwimmkünste über 100 
meter gefragt und in der bahn nebenan 
die kunst, ein streichholz trocken über 50 
meter zu transportieren und eine kerze  
anzuzünden. auf der talgutwiese neben 
dem deutweg war hochbetrieb. Zu dritt 
oder zu viert auf den grasskis einen par-
cours zurückzulegen, verlangte viel ko- 
operation und im Vielerlei waren die unter-
schiedlichsten koordinativen Fähigkeiten 
gefragt, um alle puzzleteile zu sammeln 
und zusammenzusetzen. nebenan galt es, 
mit den erlaufenen buchstaben wörter  
und sätze zu bilden und von 16 metern auf 
ein tor zu schiessen, tönt einfacher, als  
es ist. die schönste aussicht in winterthur 
ist auf dem bäumli. dafür hatten die  
klassen nur bedingt musse, galt es doch 
hier, Frisbees in den korb zu werfen  
oder auf der Finnenbahn eine américaine 
(laufstafette) zu rennen.

spannend war es den ganzen tag, aber am 
schluss kann nur eine klasse gewinnen. 
siegerin dieses anlasses wurde die klasse 1b,  
die zusammen mit der klasse 1i gleich  
viele punkte erzielte, aber mehr erste plätze  
schaffte. herzliche gratulation und ein  
riesiges dankeschön an alle klassen und 
ihre begleitenden lehrkräfte!

oliver bellwald



71ungarn-austausch 2013, klasse 5ag
wir, die klasse 5ag, hatten dieses Jahr  
die ehre, am schüleraustausch mit dem 
toldy-gymnasium in ungarn teilzuneh-
men. mit uns reisten angela Zwicky und 
stephan thelen. nach einer unruhigen 
nacht im schlafwaggon wurden wir am 
bahnhof in budapest von unseren über-
aus freundlichen gastfamilien empfangen. 
schon schnell fanden wir den kontakt 
mit den austauschpartnern, und es ent-
standen konversationen in drei sprachen.  

in den folgenden tagen konnten wir die 
wunderschöne stadt budapest von  
allen seiten und mit all ihren Facetten er-
kunden und erlangten einblicke in die  
geschichte ungarns. Vor allem das haus 
des terrors, das museum über den kom-
munismus und Faschismus in ungarn, 
blieb in unserem gedächtnis haften und 
beeindruckte uns sehr. auch durften  
wir eine kleine abgeschiedene burg be-
sichtigen, die an längst vergangene  
tage erinnerte und eine unglaubliche aus-
sicht über das raue land bot.

ein highlight unserer reise war die be-
sichtigung des parlaments und die darauf 
folgende Fragerunde mit einem oppo- 
sitionär zur aktuellen politischen lage in 
dem donau-land, das teilweise kon- 
flikten mit der eu nicht ausweichen kann. 
wir bekamen interessante antworten 
und ansichten zu hören und verliessen das 
parlament wieder mit einem kritischeren 
blick auf die politik des landes.

gut ausgerüstet mit ungarischen speziali-
täten, traten wir nach fünf tagen die rück-
reise per nachtzug in unsere schweiz an. 
es war eine sehr schöne reise und wir kön-
nen allen anderen klassen nur empfehlen, 
dieses angebot auch anzunehmen.

Frederick, Julian, ricardo

Die ungarn bei uns: 

roman signers «drehende Platte» in appenzell.

gegenbesuch: beide klassen auf dem hohen kasten.

(links) beide klassen bei der burg Visegrád.
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laura ( links) und sara benz zeigen der 
schulleitung ihre bronzemedaillen von den  
olympischen spielen 2014 in sotschi.  
während ihrer gymizeit am rychenberg 
(matur 2011) trainierten die Zwillinge 
bereits intensiv eishockey: laura ( jetzt me-
dizinstudentin) in der Verteidigung und 
sara (jetzt Jusstudentin) im sturm. in einer 
spektakulären aufholjagd errangen sie  
in sotschi im kleinen Final einen 4:2-sieg 
gegen schweden und gewannen damit 
olympische bronze – herzliche gratulation!

 Franziska widmer müller

bronzemedaillen aus sotschi



Fms-theaterprojekt 2014 – «exit»

am 15. april 2014 führten zwölf schülerin-
nen und schüler der Fms theater in der 
aula der kantonsschule rychenberg vor 
vollem saal ihr stück «exit» auf.

im stück werden themen wie ausweglosig- 
keit, manipulation und gruppendruck  
innerhalb der welt des internets behandelt. 
es wird dabei eine person mittels virtuel-
lem druck im chatroom von Freunden fast 
zum selbstmord gedrängt. cyber-bulling 
oder internet-mobbing wie dieses phäno-
men genannt wird, ist leider nicht nur  
in der schweiz verbreiteter, als man denkt, 
und weit mehr als ein «theatraler stoff».

ausgangspunkt des projekts war der 
wunsch von uns teilnehmenden, einen ort 
zu erarbeiten, wo verschiedene Figuren 
zusammentreffen – und dass dieser ort 
oder der moment etwas verursacht, was 
grosse konsequenzen hat. dabei stiessen 
wir auf das phänomen «internet». uns 
interessierte die Frage nach der macht von 
manipulation und gruppendruck sowie 
nach der «echtheit» von virtuellen welten 
(wie dem chat).

dazu haben wir ein halbes Jahr lang texte 
gesammelt und geschrieben, Filmideen  
sowie bild- und tonmaterial erörtert, sze-
nen improvisiert und einen plot entwi- 
ckelt. Jede schülerin verfolgte vor allem die  
idee und das motiv einer Figur und ent-
wickelte diese im laufe der Zeit. dies ge-
schah innerhalb eines halben Jahres,  
und zwar einerseits im unterricht und an-
dererseits innerhalb der intensiv-schluss-
woche im april. 
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mit «exit» wurde ein projekt auf die bühne  
gebracht und nicht ein explizites stück. 
dies zeigte sich unter anderem in Form, bild  
und sprache. die schülerinnen und schüler 
liessen dabei auf der bühne ihren eige- 
nen ideen genauso viel raum wie vorgege-
benen Fremdtexten. Video, musik und  
bewegung hatten dabei ebenso platz wie 
die reine verbale sprache.
unter fachkundiger leitung (regie: marcel 
wattenhofer) erfuhren die spielerinnen 
und spieler, was es heisst, an einer sache 
dranzubleiben und dass ein «gelernter 
text» noch lange keine auftrittsberechti-
gung beinhaltet, sondern, dass der text 
«erarbeitet» werden muss. 

diese arbeit, das Verinnerlichen von text 
oder von aufgaben der Figur, steht im 
Zentrum der arbeit der jeweiligen Fms-
theaterproduktion. 
generell ist zu sagen, dass der eigene aus-
druck der persönlichen innerlichkeit,  
unter einbezug von ästhetischen überle-
gungen, sowie die arbeit innerhalb eines 
gefüges, eines kollektivs, für uns Ver- 
antwortliche des Fachbereichs Fms theater  
sehr wichtige merkmale bei der jeweili- 
gen erarbeitung darstellen – und wir hoffen  
(und denken), dass uns dies mit der pro-
duktion «exit» im 2014 erneut gelungen ist.

                                      marcel wattenhofer

im chatroom gefangen. 

(Foto: Marcel wattenhofer )
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«double trouble»: eine maturitäts-
arbeit kommt auf die bühne!

als larissa herzog, klasse 6fg, im Januar 
das im rahmen ihrer maturitätsarbeit  
auf englisch verfasste theaterstück «double  
trouble» präsentierte, ahnte sie noch nicht,  
dass die theaterbegeisterte klasse 5bg  
verzweifelt auf der suche nach einem spiel- 
baren stück in englischer sprache war – 
sollte doch im halbklassenunterricht im 
Fs 14 ein theater einstudiert und idealer-
weise auch aufgeführt werden. 

mit «double trouble» war das stück ge-
funden. in der Verwechslungskomödie, 
ganz in der tradition von oscar wilde, be- 
werben sich zwei junge männer, die  
beide david heissen (Jon went und marius 
oneta), um dieselbe stelle – und beide  
bekommen sie. da ihr arbeitsbereich an 
zwei verschiedenen orten in der Firma  
angesiedelt ist, dauert es ein halbes Jahr,  
bis der schwindel auffliegt, denn nicht 
einmal davids sekretärin (seriné knecht) 
merkt, dass sie es mit zwei verschiedenen 
personen zu tun hat. 

an der uraufführung am 28. mai 2014 in 
der vollbesetzten «studiobühne» hat  
nicht nur die Qualität des stücks, sondern 
auch die schauspielerische leistung der 
klasse überzeugt. die von kathrin baum- 
gartner brillant inszenierte aufführung  
war rasant und abwechslungsreich, die dia-
loge eloquent und witzig, und der span-
nungsfaden riss nie ab. wir haben selten so 
viel gelacht. – «well done», 5bg! 
                                           heidi bürgi ilbáñez

Die chefin und der geehrte Mitarbeiter David beim Firmenfest.

sekretärin rose am empfang.

Davids arbeit wird begutachtet.



79

musical «right place wrong time»
im Januar 2014 führten schülerinnen und 
schüler der kantonsschule rychenberg  
das musical «right place wrong time» auf.  
inspiriert von der commedia dell’arte,  
wo die meisten hauptakteure traditioneller- 
weise masken tragen, die auch an der  
kantonsschule nicht fehlten, schrieben si-
mon berger, rahel imboden, tobias ber- 
ger und Jürg rüthi ein libretto voller witz 
und charme. die originelle inszenierung 
und die spürbare Freude der darstellerinnen  
und darsteller begeisterten das publi- 
kum bei allen sechs aufführungen, die aus-
nahmslos bestens besucht waren.

wie der name «right place wrong time – 
oder schicksal auf irrfahrt» erahnen lässt, 
erwartet die charaktere eine turbulente 
odyssee durch verschiedene ereignisse 
in der weltgeschichte. die verliebten be-
diensteten arlecchino und colombina,  
ihr alter, kränklicher herr pantalone, seine 
zwei dottori und der held nach eigener 
wahrnehmung, capitano, mit seinen beiden  
gehilfen, den sergenti, erleben die ge-
burtsstunde des telefons, die geschichte 
von romeo und Julia, die erstbesteigung 

des mount everest, den bau des suezkanals,  
die erste mondlandung, die namens- 
gebung des königlichen sohnes von william  
und kate und zum schluss den untergang 
der titanic, der aber, ganz im stil der co-
media dell‘arte, doch noch ein gutes ende  
findet. schliesslich können sich die bis  
dahin unglücklich Verliebten arlecchino und  
colombina endlich in die arme schliessen.

das musical 2014, das sowohl für das pub- 
likum als auch für die mitwirkenden ein 
unvergessliches erlebnis war, wurde ermög- 
licht durch die beeindruckende und un-
ermüdliche arbeit unzähliger helferinnen 
und helfer. 

ein speZieller dank geht an:
simon berger und rahel imboden für die 
ideenreiche szenenentwicklung und  
die regie. es gelang ihnen stets, die spiele-
rinnen und spieler auch am frühen mor-
gen zu motivieren und aus jedem und jeder 
einzelnen das beste herauszuholen. 
susanne Dubs für die tollen kostüme  
und requisiten, die liebevoll und mit viel 
kreativität hergestellt wurden.
tobias berger, der mit Jürg rüthi für das 
konzept und zusätzlich für das bühnenbild 
und die grafik verantwortlich war. 

79
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Jürg rüthi, der die musik geschrieben hatte  
und mit viel geduld die lieder einstudiert 
und an den Vorstellungen dirigiert hat.
urs Pfister, der die Zwischenaktmusik für 
band und orchester komponierte und  
einige lieder arrangierte und diese zusam-
men mit andreas wahlbrink mit den  
instrumentalisten einstudierte.
die schulleitung, den hausdienst und das 
sekretariat der kantonsschule rychenberg.
andreas brüll, der mit unterstützung  
von Quirin oeschger professionell für eine 
grossartige tonqualität sorgte.
stefan Falk, der, unterstützt von steven 
bolt, das geschehen auf der bühne ins 
rechte licht rückte.

das orchester und die band für den tollen 
einsatz und die musikalische begleitung:
simon giesch, olivia illi, alicia Joho, marc 
Joho, andrin keller, Janina keller, niklaus 
keller, martina kessler, debora meier, 
matthias möhr, sandro ott, pascal rüegg, 
tabea ryf, micha schuhmacher, tobias 
straub, timo surbeck, rafael trachsel und 
Julian walter.
den oberstufenchor, der unter der leitung 
von Jürg rüthi und Florian läuchli die  
szenen gesanglich und darstellerisch hoch 
motiviert unterstützte: sebastian alber-
mann, leonie andrist, céline antoniol, shani  
baumgartner, rahel baumgartner, susann 
dubs, nina engeli, simon eugster, andrin 

Frei, lukas Frei, noemi heller, tamara her-
mann, raphaela hofer, tabea horber,  
linn lieske, eliya livas, alexandra meister, 
Judith scherrer, ivana schneeberger,  
moritz sommer, menoa stauffer, nadja 
stemmle, Vanessa tandhika, tamara Vorbur- 
ger, laura wasserfallen und lina wirth.
und – last but not least – dank an alle  
solistinnen und solisten. sie haben sich 
mit viel Freude und elan engagiert und  
sowohl musikalisch als auch schauspiele-
risch eine grosse leistung an den tag 
gelegt: kathrin baumgartner und yerin 
läuchli als colombina, seraphin schlager 
als arlecchino, elmar hauser als panta- 
lone, cyrill kammerlander und kira stahel 

als dottori, Florina tischhauser als capi-
tano, céline spirig und caterina menghini 
als sergenti, Zoe späti als Julia und kate, 
Jeniffer lima graf als romeo und pippa, 
Jade armstrong als mercutio und tenzing, 
simon berger als william, rahel baum-
gartner als delia henry. besonders gefreut 
hat uns die mitwirkung unseres mathe-
matiklehrers robert schweizer als Queen 
und unseres english assistant James Janus-
zewski als prinz harry, tybalt und hillary.

lena maria michel und yerin läuchli
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wenn worte statt Fetzen fliegen – 
debattierwettbewerb
Zwanzig redefreudige und politisch interes-
sierte schülerinnen und schüler trafen  
am mittwoch, 11. dezember 2013, beim 
alljährlichen debattierwettbewerb auf-
einander. in der Vorrunde debattierten 
jeweils vier teilnehmende über die Frage, 
ob die sVp-initiative gegen die massen-
einwanderung angenommen werden soll. 

nach fünf Vorrunden zu diesem thema 
entschied sich die Jury, bestehend aus 
lehrpersonen und schülerinnen, für die 
vier überzeugendsten redner, die gleich 
anschliessend in der Finalrunde aufeinan- 
dertreffen sollten. Zahlreiche Viertkläss- 
ler, die als jüngster Jahrgang am wett-
bewerb teilnahmen, überzeugten in den 
Vorrunden mit Fachwissen und sprach- 
lichen Fähigkeiten. so erreichten schliess-
lich zwei Viertklässler, hannes boos und 
tyron Vogel, ein Fünftklässler, elmar hau-
ser, und ein sechstklässler, patrik ulmann, 
das Finale. Vor grossem publikum debat-
tierten sie über die Frage: soll die schweiz 
edward snowden asyl gewähren? ob die 
schweiz mit edward snowden als asyl-
suchendem zu einer «spielwiese für terro-
risten», so ein debattierender, verkäme,  
oder ob sie damit ein mutiges Zeichen ge- 
gen ungerechtfertigte spitzelei setzte, sei 
hier offengelassen. 

befürworter wie gegner boten sich mit 
überzeugenden argumenten die stirn. so 
fiel es der Jury am schluss schwer, eine 
entscheidung zu treffen, da sich alle Fina-
listen ebenbürtig waren. trotzdem blieben 
die preise nicht besitzerlos und ein sieger 
konnte erkoren werden. herzliche gratula-
tion an hannes boos!

elmar hauser, hannah kressig, 

ivana schneeberger

es debattieren in der ersten Vorrunde von links 

nach rechts: lena csomor, 4ag; tyron Vogel, 

4ag; Philipp binkert, 4bg; Marius Fleischli, 4dg.
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 Verzeichnisse stand oktober 2014

schulkommission
Präsidium 
 gross thomas, lic. iur. mba, winterthur (seit 1.3.2014) 
Vizepräsidium 
 bienz stefan, prof. dr., winterthur (präsidium bis 28.2.2014)
gesamte schulkommission
 bachmann charlotte, winterthur 
 bazzani corinne, winterthur 
 beck martin, dipl. math., steckborn, stv. Vertreter des kollegiums
 bienz stefan, prof. dr., winterthur, Vizepräsident
 ebnöther hanspeter, prof., wil Zh, Vertreter des kollegiums
 gloor sergio, prof. dr., meilen (ab 1.8.2014)
 gross thomas, lic. iur. mba, winterthur, präsident
 münch hanspeter, winterthur (bis 31.7.2014)
 raess-eichenberger susanne, ra dr. iur., Zürich 
 ramseyer samuel, niederglatt 
 rapold irene, dr., winterthur (ab 1.8.2014)
 schertler kaufmann evelyn, mag. phil. mas, bülach
 schlaginhaufen ulrich, lic. phil., prorektor, winterthur 
 sommer christian, lic. phil., prorektor, winterthur 
 steiner arnold, lic. theol., winterthur 
 thon benz Jürgen, adl, prorektor, Zürich (bis 31.8.2014)
 Vogel-wertli monika, winterthur (ab 1.8.2014)
 widmer müller Franziska, dr., rektorin, Zürich 
 Ziegler Felix, dr. sc. nat., prorektor a.i., rümlang (ab 1.9.2014)  

rektorat
 rychenbergstrasse 110, tel. 052 244 04 04, Fax 052 244 04 00
 sekretariat@krw.bid.zh.ch, sprechstunden nach telefonischer Vereinbarung
rektorin widmer müller Franziska, dr., 
Prorektor schlaginhaufen ulrich, lic. phil., 
Prorektor sommer christian, lic. phil., 
Prorektor thon benz Jürgen, adl,  (bis 31.8.2014)
Prorektor a.i. Ziegler Felix, dr. sc. nat.,  
 (ab 1.9.2014)

adjunktin murmann cécile, 
administrator müller urs, dipl. phys.,  (bis 31.8.2014)
 berger andreas,  (ab 1.9.2014)

stundenplanordner 
 näf matthias, lic. phil.,  (stundenplanänderungen)
 Ziegler Felix, dr. sc. nat.,  (semesterstundenplan,  
 bis 31.8.2014)
 bieri erasmus, dr.,  (semesterstundenplan, 
 ab 1.9.2014)

schulsekretariat
 bättig-dübendorfer ursina, weiern 
 bosshard-nägeli esther, rutschwil (dägerlen)
 schütz-brühwiler rebekka, oberwil (dägerlen) 
 keller elian, kloten, auszubildende (bis august 2014)
 wegmann kathrin, andelfingen, auszubildende (ab august 2014)

mitarbeiterinnen und mitarbeiter
adjunktin  murmann cécile, neerach
leiter Zentrale Dienste  berger andreas, räterschen
informatik-support
 Çakir rasim, wil
laborantinnen/laboranten
 Fischer glaus gabriela, winterthur (ab 1.7.2014)
 regenscheit angela, gachnang (bis 31.5.2014)
 sievi margit, uster
 tenhagen-Frauenfelder anita, effretikon
 Zumstein-de pian denise, winterthur (ab 1.8.2014)
Mechaniker  gebendinger rudolf, winterthur  
gärtner  thoma michael, winterthur
hausdienst
 geiger matthias, schlatt tg
 grob paul, kefikon
Mediothek
 Fontana hans mattias, bülach
 bonetti manuel, st. gallen
 schwarzenbach claudia, winterthur

mensa
 biber heinz, rychenbergstrasse 108, 8400 winterthur

care-team
 rutz regula, dr. med., schlossbergstrasse 3, 8408 winterthur, 052 202 00 22 
 schärer mark, dr. med., unterer graben 35, 8400 winterthur, 052 213 99 20 
 gehrig leo, dr. phil., Fachpsychologe Fsp, im schmittenacher 13, 8413 neftenbach, 
 052 315 28 68
 Von meiss maja, psychotherapeutin Fsp, 
 amatruda bruno, pfarrer und lehrer für religion,  
  
 Ziegler Franziska, mittelschullehrerin für religion, supervisorin,  
 

beratungsstellen
berufs- und studienberatung des kantons Zürich  beratungs- und informationsstelle 
 für mittelschüler und studenten, dörflistrasse 120, 8090 Zürich, 043 259 97 10 
 Zuständig für kantonsschule rychenberg: christina ingold, besprechungen nach Vereinbarung
integrierte suchthilfe  tösstalstrasse 19, 8400 winterthur, 052 267 59 59
suchtpräventionsstelle  technikumstrasse 1, 8400 winterthur, 052 267 63 80
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schulJahr 2014/2015
gymnasium

klasse 1a gymnasium
bäuerle laurin, winterthur _ benz mia, winterthur _ bertschinger noah, winterthur _ binelli 
gianna, winterthur _ borer samira, neftenbach _ burgener leonie, hettlingen _ camanni 
rebecca, winterthur _ d'incà giulia, neftenbach _ dechow benedikt, winterthur _ dreher 
giulia, hettlingen _ gilgenreiner benedikt, winterthur _ haselbach boris, effretikon _ hol-
der luca, winterthur _ ihringer till, winterthur _ kempf Vivian, winterthur _ kuhn shania, 
hettlingen _ meli tanja, hettlingen _ mühlebach dominik, effretikon _ rabgyal tenzin 
rabga, effretikon _ schawalder hanna, winterthur _ schegg gregory, winterthur _ schelker 
celine, hettlingen _ schmalz alina, hettlingen _ schudel sandro, neftenbach _ stark léonie, 
winterthur _ yesilöz aram, winterthur _ Zanon kevin, neftenbach   

klasse 1b gymnasium
accetta alessia, kollbrunn _ baumberger linus, winterthur _ baumgartner livia, winterthur _  
büchel simon, weisslingen _ gabriel Florian, seuzach _ george emil, pfungen _ gottschall 
ali, winterthur _ günter ladina, neftenbach _ hellwig Florian, neftenbach _ hohl anja, win-
terthur _ hoxha rina, sennhof _ Jeromin lucca-retho, kollbrunn _ Jucker samuel, pfungen _  
knecht lara, seuzach _ moser anna, neftenbach _ niederhäuser eileen, winterthur _ roth 
Jana, winterthur _ rüegg Jeannine, neftenbach _ rütsche xenia, neschwil _ schellenberg 
moritz, winterthur _ schwab patrick, seuzach _ sönnichsen lorena, winterthur _ spahni 
tiziana, seuzach _ thivaharan sarmilan, pfungen _ Viglietti nicolas, seuzach _ Zou amelie, 
seuzach 

klasse 1c gymnasium
bach ramona, winterthur _ bajas luka, winterthur _ bornhauser ylva, ottikon b. kemptthal _  
braun lorena, elsau _ brügger paul, winterthur _ eberlein maximilian, dorf _ Florineth  
adriana, winterthur _ hager robin, winterthur _ hofer tamara, winterthur _ hüsser Jara, 
grafstal _ italia Josch, winterthur _ Jakob Julian, winterthur _ käsermann Jana, winter- 
thur _ koch moritz, marthalen _ malacarne yanik, winterthur _ meier nico, ossingen _ nick 
tamina, grafstal _ pfeiffer manuel, ossingen _ riva Vadim, winterthur _ rüegg alina,  
agasul _ segmüller benjamin, uhwiesen _ sivarajah sivalakshana, winterthur _ stocker nadja,  
dietlikon _ stolz thomas, elsau _ walter emil, winterthur _ wegmann nadine, ossingen _ 
winter Joana, winterthur    

klasse 1d gymnasium
antony sarush, seuzach _ berti carla, dachsen _ beutler dominique, buch a.i. _ blewett  
sarah, Flurlingen _ eberle bettina, andelfingen _ ehlebracht sara, dachsen _ ehrsam laurent, 
buch a.i. _ eschbach yanick, Flaach _ Farkas christian, winterthur _ Frei sascha, Flaach _  
Frei shana, seuzach _ gambon selina, marthalen _ kastenhofer céline, seuzach _ labusch 
Julius, winterthur _ lengenfelder maximilian, winterthur _ livas marina, Flurlingen _ maag 
dennis, seuzach _ meier simon, winterthur _ meister annick, dachsen _ Qehaja ariana, 
winterthur _ sinan muhammed, winterthur _ steiger akira, winterthur _ ünal Zeyd ali, win-
terthur _ weidmann henri, winterthur _ widmer melanie, Volken _ Ziani ladina, berg a.i.

schüler/innen-Verzeichnis
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klasse 1e gymnasium
ackwonu alina, winterthur _ aegerter rico, wila _ bänziger lars, nürensdorf _ bleuel  
Florian, winterthur _ brechbühl aline, hettlingen _ briner dominik, winterthur _ burkardt  
raphael, turbenthal _ ciampi marco, hettlingen _ Friedrich lina, winterthur _ gottet  
celina, nürensdorf _ hofmann gian luca, oberwil _ hohl severin, winterthur _ honegger 
nuria, hettlingen _ keller gian, hettlingen _ kuhn mara, winterthur _ lamatsch belinda, 
winterthur _ lindemann Vinzent, kyburg _ maier Franziska, hettlingen _ malt katharina, 
hünikon _ müri anic, hettlingen _ nyffenegger Fabian, winterthur _ roduner celia, aesch _ 
rösch noémi, nürensdorf _ sandri alina, elgg _ stahl adina, effretikon/bisikon _ stylios  
dimitra, winterthur _ Zibung robin, hettlingen   

klasse 1f gymnasium
badertscher lars, rudolfingen _ blanken Joël, lindau _ bono gioia, winterthur _ bosshard 
lucien, lindau _ buchbinder Vivien, winterthur _ ernst mario, tagelswangen _ Froese ella, 
winterthur _ Fürst robin, trüllikon _ gürtler lea, trüllikon _ hämmerli satine, lindau _  
heider stefanie, tagelswangen _ huser adrian, stadel _ Johner Valentin, winterthur _ läuchli 
dominik, winterthur _ lüthi elena, winterthur _ lütscher isabelle, trüllikon _ maier Jenina, 
winterthur _ merz timon, winterthur _ müller tiffany, benken _ pfaffeneder philipp, trülli-
kon _ schellenbaum nic, winterthur _ schnitzler Felix, lindau _ stewart philip, wildensbuch _ 
traber clara, winterthur _ truninger Julia, winterthur _ utesch michelle, winterthur _ weber 
michela, winterthur  

klasse 1g gymnasium
aregger simone, pfungen _ arnold kim, pfungen _ arpagaus sophie, hagenbuch _ bosshard 
gabriel, winterthur _ della casa sina, winterthur _ Frehner linda, pfungen _ Fuhrer Jann, 
elgg _ gunsch lukas, elgg _ lattmann lisa, wiesendangen _ lüscher stephanie, winterthur _ 
mantovani mattia, wiesendangen _ marxer lukas, wiesendangen _ mattenberger maurice, 
wiesendangen _ mattmüller Fridolin, bertschikon _ meyer olivier, winterthur _ oeschger  
benedikt, winterthur _ petter marine, hofstetten _ rathgeb eva, dättlikon _ rüegg anna, 
wiesendangen _ schnieper maurice, elgg _ stofer oliver, winterthur _ thomasin ursina, elgg _  
Vetsch nick, elgg _ Vignola marvin, wiesendangen _ Von ah lara, elgg   

klasse 1h gymnasium
abegg kristin, Volketswil _ alicusic meliha, winterthur _ baltensperger Joel, winterthur _ 
blamo amenra, winterthur _ conlon sophie, winterthur _ Florijn niels, rheinau _ Frei tycho, 
winterthur _ gerber reto, brütten _ girsberger nathan, berg (dägerlen) _ isler carola, bas-
sersdorf _ kauflin luca, rheinau _ klabunde thorben, winterthur _ knecht maurin, brütten _  
lieske Finja, winterthur _ maggioni nina, bassersdorf _ roost katja, oberwil (dägerlen) _ 
roth amos, winterthur _ ruckstuhl simon, winterthur _ salinger emanuel, winterthur _ 
saman harith haya, winterthur _ sieger amelie, winterthur _ sigrist Jan, rheinau _ surbeck 
yannick, winterthur _ sutter carla, winterthur _ walker Fabienne, brütten _ weidmann mia, 
winterthur   

klasse 1i gymnasium
ballmann Jasmin, winterthur _ bettoni lisa, henggart _ brülhart lina, winterthur _ christen 
paula, winterthur _ eichhorn natascha, winterthur _ ellenberger elia, winterthur _ geniets 
silvan, henggart _ ghiotto loris, winterthur _ girsberger luca, henggart _ grieder noëmi,  
winterthur _ herren carla, henggart _ horvath alexandra, henggart _ iwasaki mischa,  
winterthur _ Jetzer Joy, winterthur _ keller cedric, henggart _ krischan martin, ellikon a.d.t. _  
lange Felix, marthalen _ mark ladina, winterthur _ plüss yasmina, winterthur _ schneider 
tibor, henggart _ sposato raul, rickenbach sulz _ stäuber elena, henggart _ wälchli kevin, 
rickenbach _ weirauch oliver, winterthur _ wittwer salome, rickenbach    

1a gymnasium

1b gymnasium
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1c gymnasium

1d gymnasium

1e gymnasium

1f gymnasium



1g gymnasium

1h gymnasium

1i gymnasium
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klasse 2a gymnasium
aeberhardt gloria, illnau _ angst raphael, grafstal _ bär géraldine, tagelswangen _ born-
hauser kajsa, ottikon b. kemptthal _ brüngger mario, effretikon _ brunner luzi, kyburg _ 
bührer benjamin, kleinandelfingen _ eggli Jan, humlikon _ hercigonja gina, winterthur _ 
hughes anja, winterthur _ Johner olivia, winterthur _ kappeler lea, winterthur _ kuhn  
alisha, winterthur _ mülli lukas, tagelswangen _ oertli lukas, winterberg _ poly david,  
kleinandelfingen _ röllin mike, oerlingen _ rutz pierina, winterthur _ schaufelberger  
caroline, winterthur _ schibli Johanna, winterthur _ srivaratharajah milinya, winterthur _  
sundermann lennard, illnau _ weilenmann elisha, illnau _ Zweidler ashley, effretikon  

klasse 2b gymnasium
blum Jonas, winterthur _ bosshart nick, brütten _ cardia giada, nürensdorf _ de bruin 
camiel, pfungen _ dengler hannah, winterthur _ dorer tim, rheinau _ eggstein manuel, 
Flurlingen _ ellenberger lucien, nürensdorf _ Favale giulia, bassersdorf _ halbeisen meredith, 
winterthur _ isler sharon, nürensdorf _ kaufmann sara, winterthur _ knecht Fadri, brütten _ 
kreis noë, bassersdorf _ müller silvan, brütten _ pichler Julia, henggart _ reutemann marion, 
rheinau _ riva lazar, winterthur _ sauter benjamin, henggart _ stein hauke, winterthur _ 
Velappan Jenostica, winterthur _ Zimmermann Janine, nürensdorf  

klasse 2c gymnasium
aeberhard lara, pfungen _ bauer emily, winterthur _ bless nadia, neftenbach _ bosshard  
michelle, gräslikon _ glauser ladina, Flaach _ gsell raffaella, winterthur _ habegger leandro,  
rutschwil (dägerlen) _ holenstein lara, neftenbach _ hunziker silvio, winterthur _ Jacobi 
lucas, winterthur _ lange nils, henggart _ lautenschlager tobias, winterthur _ morf Jonas, 
buch a.i. _ scaramuzza ilenia, neftenbach _ smits timothy, illnau _ stax alina, pfungen _  
stieger noëlle, neftenbach _ stolz Jan andrin, neftenbach _ usinger aline, winterthur _  
Vengappallil nicole, pfungen _ wipf nicole, neftenbach   

klasse 2d gymnasium
böhi evelyne, hofstetten b. elgg _ cavicchiolo ambra, winterthur _ dolge Julian, hettlingen _  
douar yasmine, winterthur _ Felix seraina, winterthur _ Fickler manuel, hagenbuch _  
Frehner megan, elgg _ heitz leon, elgg _ keller eliane, winterthur _ kobelt anna, winterthur _  
larsson liv, hettlingen _ lo monte alessia, hettlingen _ meisterhans selina, hettlingen _ 
meyer dominic, winterthur _ nef Joel, elgg  _ romer niklas, winterthur _ ruckstuhl lea, 
winterthur _ senft samira, winterthur _ sidler alessandra, hettlingen _ späti Vera, andelfin-
gen _ telli angela, elgg    

klasse 2e gymnasium
alicusic nasiha, winterthur _ bär Josua, winterthur _ binkert oliver, winterthur _ bojic  
snezana, pfungen _ bornand livia, winterthur _ büchi tobias ming duc, wil sg _ Fazzini  
Fabia, winterthur _ Furrer nadja, brütten _ häni nadina, winterthur _ kandil mehmet,  
winterthur _ meier nele, winterthur _ rieser mia, winterthur _ rüegger lena-maria, win-
terthur _ ryhiner timo, winterthur _ schellenberg robin, winterthur _ serratore giuseppe, 
winterthur _ siegrist lukas, winterthur _ sommer charlotte, brütten _ stierli rebecca,  
winterthur _ wendel Jakob, winterthur _ williams hannah, brütten _ wohlgemuth anja, 
bassersdorf _ Zimmermann wim, winterthur   

klasse 2f gymnasium
ahmad asma, winterthur _ biixi suban, winterthur _ boss cyrill, dättlikon _ brunner naomi,  
seuzach _ dibartolo giulia, effretikon _ Fischer nathanael, winterthur _ Fraefel lilian,  
winterthur _ Frei tim, seuzach _ Fröhli laura, winterthur _ hasler stefan, seuzach _ huggler 
Jasmin, winterthur _ Jödicke lisa, winterthur _ kabdan sinan, dättlikon _ lotzer lilian,  
effretikon _ mohn moritz, winterthur _ müller annika, winterthur _ oswald Viviane, winter-
thur _ plöschberger natalie, seuzach _ stark anika, effretikon _ strasser muriel, winterthur _ 
stritzke tabea, winterthur _ wegmann alina, ottikon b. kemptthal   

klasse 2g gymnasium
bitterli lena, rutschwil (dägerlen) _ bleisch tonia, winterthur _ chong Jaehyun, winterthur _ 
di natale Jan, winterthur _ eisenring Fiona, seuzach _ Frei Jessica, seuzach _ herrmann anja, 
altikon _ hofer moriz, winterthur _ honegger aymen, hettlingen _ hosp sofie, winterthur _  
ivanov peter, winterthur _ knecht dennis, hettlingen _ larsson malin, hettlingen _ maag 
olivia, seuzach _ pfammatter rahel, ossingen _ pompili noemi, winterthur _ staub emanuel, 
winterthur _ stibal lara, bänk (dägerlen) _ Vollenweider marcel, winterthur _ weber ales-
sandro, winterthur _ weber georg, reutlingen _ wertli beatrice, ossingen _ widmer Valen-
tin, winterthur    

klasse 2h gymnasium
anwander alex, winterthur _ bangerter lara, winterthur _ decker Vincent, winterthur _ 
demarmels Fabienne, winterthur _ estapé timon, winterthur _ Forrer selina, winterthur _ 
glauser nina, winterthur _ hofmann noemi, winterthur _ keller kaspar, winterthur _  
keusch leandra, winterthur _ koller lioen, winterthur _ kouroupis Julia, winterthur _ leu-
tenegger lisa, winterthur _ li angela, winterthur _ maier Jerome, menzengrüt _ nacht 
andrina, winterthur _ osbahr meret, winterthur _ stoercklé axel, winterthur _ studer lara, 
winterthur _ Vogel cora, winterthur    

klasse 2i gymnasium
abt larissa, wiesendangen _ albert laura-michelle, winterthur _ batzorig amgalan, effreti-
kon _ baumberger sina, winterthur _ blattmann sina, wiesendangen _ börsch marcel, win-
terthur _ bria nick, wiesendangen _ caplazi Zegna, winterthur _ ciot enrique, winterthur _ 
egloff Fabia, wiesendangen _ hasler isabel, winterthur _ hayer gina, winterthur _ Joos livia, 
effretikon _ kessler anna, wiesendangen _ netland annina, winterthur _ noth leo, win-
terthur _ palmiero emma, wiesendangen _ pfister Flurin, winterthur _ roost Vera, winter-
thur _ rothenbühler lukas, wiesendangen _ scholten annika, wiesendangen _ strub ronya, 
winterthur   

klasse 2k gymnasium
ammann beda, weisslingen _ blaser seraina, benken _ breer alena, rämismühle _ camen-
zind nicole, weisslingen _ chiu michelle, winterthur _ crameri sarah, rickenbach sulz _ 
dettling benjamin, rikon i. t. _ etter irina, winterthur _ gamsa arthur, winterthur _ ghung 
karma, Zell _ graf Joelle, rickenbach _ hess annina, benken _ hunziker martina, ricken-
bach sulz _ kinzler pauline, winterthur _ meister Joëlle, dachsen _ merkli olivier, andelfin-
gen _ müller andrin, benken  _ rüegg Joelle, turbenthal _ schindler Florian, rickenbach _ 
senn yanis, rickenbach sulz _ wroblewski krzysztof, sennhof   

klasse 3a gymnasium
bättig philippe, turbenthal _ bruinsma lukas, winterthur _ burri Jael, rickenbach sulz _ 
ehrensberger tim, winterthur _ Fitz Jasmin, rheinau _ garne tseyang, winterthur _ hauser 
rémy, henggart _ horvath silvan, henggart _ huggenberg anna, winterthur _ huwiler  
nina, winterthur _ kärcher eva, wiesendangen _ knöpfli deborah, uhwiesen _ maier anna-
kathrin, hettlingen _ meier dana, wiesendangen _ raguso andrea, winterthur _ romer 
lorena, winterthur _ schoch alina, winterthur _ sennhauser Jacqueline, seuzach _ stäuble 
clemens, winterthur _ thaler silvio, neftenbach _ waeber lukas, winterthur _ Zollinger 
marc, winterthur  
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klasse 3b gymnasium
aeberhard tonja, pfungen _ angst Jennifer, grafstal _ antony mariasaina, seuzach _ brech-
bühl chiara, hettlingen _ conlon tara, winterthur _ Federli tobias, winterthur _ Fischer  
nadine, andelfingen _ giger sina, hettlingen _ Jacobi selina, winterthur _ Jenny Fabia, win- 
terthur _ keller david, effretikon _ leu raydene, winterthur _ mantovani Federico, wie-
sendangen _ memisi Vlera, winterthur _ moor olivia, nürensdorf _ niklaus alissia, ricken-
bach _ norup august, seuzach _ pfiffner Jean-michel, winterthur _ rohrer ronja, altikon _ 
rüegg kara, wiesendangen _ schuhmacher simon, hettlingen _ siegenthaler sabine,  
winterthur _ Vocke stella, winterthur _ Zuzak Julian, winterthur    

klasse 3c gymnasium
antonelli luca, rheinau _ bai Fiona, seuzach _ binggeli melanie, bassersdorf _ boskugel  
emily, effretikon _ cortellucci marco, winterthur _ debrunner yanik, ellikon am rhein _  
erismann laura, bassersdorf _ horber marina, winterthur _ kempf elin, winterthur _ löwy  
sheila, hettlingen _ mastrogiacomo leonardo, winterthur _ meier david, henggart _  
müller corina, effretikon _ nussbaumer leandra, seuzach _ pasci Vanessa, winterthur _ 
schirmer richelle, wallisellen _ stroppa alessia, effretikon _ thiel Julien, birchwil-nürensdorf _  
tischhauser clark, winterthur _ wolf lena, bassersdorf     

klasse 3d gymnasium
badorff corinna, hettlingen _ barteld adina, Flurlingen _ baumgartner Fabia, winterthur _ 
besson nils, rutschwil (dägerlen) _ bojic igor, pfungen _ bucher lisa, winterthur _  
crelier yves, winterthur _ dreier madleina, brütten _ erfmann Jindra, elgg _ Fischer tobias, 
wiesendangen _ Flachsmann sarah, turbenthal _ garcia miguel, winterthur _ gräub  
samantha, truttikon _ haag anna, hettlingen _ lemmenmeier marco, neftenbach _ loeffel 
Julien, winterthur _ salm Jérôme, winterthur _ schuhmacher micha, winterthur _ spaar  
simon, hettlingen _ Ziegler salomon, winterthur     

klasse 3e gymnasium
betschart seraina, winterthur _ brack Vera, winterthur _ burgess sharon, rickenbach sulz _  
cheruparambil charles, neftenbach _ dörig carole, rikon i. t. _ Frei seraina, seuzach _  
Frey kai, winterthur _ gopurathingal alina, elsau _ hegi dennis, winterthur _ hungerbühler 
lina, brütten _ känzig Valentino, brüttisellen _ köhler tobias, winterthur _ kuster laura, 
winterthur _ langer tabea, winterthur _ lautenschlager anna, winterthur _ melchionno 
Valeria, kollbrunn _ meyer noémie, winterthur _ odermatt georg, winterthur _ pasqualotto 
monica, winterthur _ schegg winston, winterthur _ teuscher nina, winterthur _ wellmann-
Voiculescu marcus, winterthur    

klasse 3f gymnasium
buis sina, hettlingen _ dedial lynn, winterthur _ dorigo tara, rutschwil (dägerlen) _ erlach 
liam, winterthur _ Frey lupino, winterthur _ Friedrich martina, winterthur _ gilbert  
chancey andrew, winterthur _ gosteli severin, andelfingen _ heinzelmann nicole, winter-
thur _ heller sofie, elsau _ langmeier cynthia, winterthur _ mayer irina, dachsen _ meier 
debora, dättlikon _ polli nico, winterthur _ rivera godoy daniel, winterthur _ rutz claudia, 
hettlingen _ schilling oliva, winterthur _ schneider léonie, winterthur _ schürer céline, 
seuzach _ schwager lorena, winterthur _ wild sara, winterthur _ yesilkaya helin, winterthur    

klasse 3g gymnasium
abegg muriel, Volketswil _ chouhan rubina, riet (neftenbach) _ eckhardt noëmi, thalheim 
a.d.t. _ Frei shara, Flaach _ glaus tobias, tagelswangen _ graf luca, winterthur _ hüsser  
robin, winterthur _ Jenni simon, neftenbach _ kappeler claudia, winterthur _ kaufmann  
seraina, hettlingen _ laux catherine, andelfingen _ manzanares moe, winterthur _  
markovic marina, winterthur _ meyer Vivian, rheinau _ möckli mirco, neftenbach _ nitsch 
luciano, nürensdorf _ nitsch solana, nürensdorf _ pusateri nicole, winterthur _ ramp katja, 
gundetswil _ serra céline, uhwiesen _ siegenthaler timo, winterthur _ uehli lara, winterthur     

klasse 4a gymnasium
arnold noemi, pfungen _ baumann mirijam, wila _ chong sok ho, winterthur _ dübendor-
fer svenja, winterthur _ durand-maniclas Fabien, dorf _ Fuchs philipp, elgg _ graf leonie, 
rickenbach _ isik görkem, winterthur _ Jäger sabrina, winterthur _ Jurisic Julia, winter- 
thur _ lange isabella, henggart _ lins gwendolyn, rikon i. t. _ lohmann anna delia, winter- 
thur _ müller Vincent, rikon i. t. _ mülli tobias, tagelswangen _ petter livio, hofstetten Zh _  
rizza noemi, wila _ rossner gian-andrea, winterthur _ scholten nils, wiesendangen _  
steiger Valeria, schottikon _ strebel daniel, rikon i. t. _ suter selina, winterthur   

klasse 4b gymnasium
armstrong Jade, winterthur _ deshmukh atharwa, winterthur _ eglil mohammad, winter-
thur _ eicher tanja, winterthur _ Fankhauser michelle, hettlingen _ gschwend anja, win-
terthur _ hasler nino, winterthur _ hauser renate, winterthur _ heitz Jakob, elgg _ huber 
nicolas, müllheim dorf _ knepper agron, winterthur _ libort gabriela, Fehraltorf _ meyer 
Jan-andrea, winterthur _ schult Jasmin, rickenbach sulz _ steden anja, winterthur _  
stückelberger luisa, winterthur _ trüb Joëlle, weisslingen _ weiss sophie, winterthur _ wid-
mer lotta, winterthur _ Züblin thea, winterthur 

klasse 4c gymnasium
bleisch silas, winterthur _ diener carl, henggart _ Fardel séverine, winterthur _ Feiss sarah, 
winterthur _ Flach nina, winterthur _ geisthardt Jana, wila _ habegger cinja, ellikon a.d. 
th. _ kübler Zoe, thalheim _ magnusson Fiona, winterthur _ meisterhans yannik, russikon _  
möckli marino, neftenbach _ roggensinger ramona, hettlingen _ schellenbaum lea, win-
terthur _ schmid annalena, weisslingen _ schneider stephanie, winterthur _ tommasi elia, 
winterthur _ Vogel lukas, winterthur _ weidmann laura, hettlingen _ wieser nadine, win-
terthur _ würgler nils, winterthur _ Zürcher mirjam, schlatt bei winterthur  

klasse 4d gymnasium
benz saskia, thalheim _ beuggert lukas, elgg _ burkart clelio, winterthur _ chkhikvishvili  
nikoloz  _ Fatzer nadja, grafstal _ gnoinski anja, dinhard _ heider nadja, winterthur _  
illi olivia, ellikon a.d.t. _ isler annina, winterberg _ kisters Julius, kreuzlingen _ lauper 
Fabienne, hettlingen _ lütscher philipp, trüllikon _ maarouf karim, winterthur _ meier 
neva, winterthur _ munaeva alina, winterthur _ rüegg Florian, winterthur _ schenk timo, 
winterthur _ schneidinger céline, winterthur _ schwab Jan, winterthur _ seiler annika, 
hettlingen _ sposato gloria, winterthur _ tiziani Franca, winterthur _ weirauch Fiona, 
winterthur _ wiggli elena, winterthur _ Zdrenyk michael, winterthur _ Zimmermann marc, 
eschlikon-dinhard  
  

klasse 4e gymnasium
auersch alicia, wiesendangen _ da mutten mina, winterthur _ dillier celest, winterthur _  
engeli sara, winterthur _ gyger rebecca, elsau _ hux lena, schlatt _ Janjua gurpreet,  
winterthur _ Jenni marlen, rheinau _ kunz devon, wiesendangen _ majadi soraya, winter-
thur _ marti david, dinhard _ milicev-amoroso ariane, brütten _ morof cyril, kollbrunn _ 
müller Julia, marthalen _ müller marina, winterthur _ pan yancheng, Fehraltorf _ pereira 
larissa, winterthur _ schindler larissa, winterthur _ schläfli Jill, hettlingen _ schläfli laura, 
rickenbach-sulz _ tamò alina, brüttisellen    

klasse 4f gymnasium
baer Valérie, tagelswangen _ eckert léa, winterthur _ Fritsche alessandra, winterthur _  
gavric adriana, winterthur _ gönç yagmur, winterthur _ gubler michael, nürensdorf _ has-
ler livia, winterthur _ isler Jordan, nürensdorf _ ivanovic nikolina, winterthur _ keric marko, 
winterthur _ kümin andrina, grafstal _ lüscher nina, dinhard _ minnig yann, winterthur _ 
müller samira, attikon _ obrist simone, illnau _ oeschger Quirin, winterthur _ stanojevic 
mihajlo, kollbrunn _ stettbacher Julie, winterberg _ striegel lea, winterthur _ yesilalp sibel, 
winterthur   
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klasse 4g gymnasium
bangerter ian, winterthur _ benz silvan, uhwiesen _ bischoff marc, humlikon _ brunner 
tina, neftenbach _ camenzind mario, weisslingen _ caspar yannik, rheinau _ ehrbar Julian, 
dinhard _ Frei annina, neftenbach _ Frischknecht Jennifer, neftenbach _ gattuso Verónica, 
winterthur _ gräff thommy, hettlingen _ harder marc, neftenbach _ hefti rahel, benken _ 
hersener yves, wiesendangen _ keller Julika, hettlingen _ krebs moritz, pfungen _ lin 
yingsi, niederneunforn _ meier céline, neftenbach _ müller Joëlle, brütten _ palmiero an-
thony, wiesendangen _ Vonlaufen Joana, waltalingen _ wehrli marine, winterthur    

klasse 5a gymnasium
anyamele clarissa, winterthur _ arnold chris, winterthur _ bischoff pirmin, ossingen _ boos 
hannes, winterthur _ brennwald milena, neftenbach _ burri corinna, hagenbuch _ csomor 
lena, ossingen _ Fässler stefanie, ober-ohringen _ Fraefel anna, trüllikon _ gerber livio, 
wildensbuch _ gosteli sabrina, andelfingen _ grossmann leoni, bassersdorf _ hefti Janice, 
birchwil _ hungerbühler anna, brütten _ koll robin, hofstetten _ kreis yara, bassersdorf _ 
möhr lucas, seuzach _ morf lukas, effretikon _ rey cecile, elgg _ thiel gabriel, birchwil _ 
Vogel tyron, dättlikon _ weidmann elena, hettlingen _ widmer Florian, ossingen _ xu caro-
line, winterthur    

klasse 5b gymnasium
albert seraina, hagenbuch _ barzanji Zeena, winterthur _ binkert philipp, winterthur _ buis 
niels, hettlingen _ burgess sean, rickenbach sulz _ da mutten raffaele, winterthur _  
dosoo Vivienne, winterthur _ egli Viviane, elgg _ engeli nina, winterthur _ Fritsche macouba,  
winterthur _ graber Julia, dinhard _ horber tabea, winterthur _ Joho alicia, humlikon _ 
kaufmann anja, hettlingen _ lima graf Jeniffer, winterthur _ lütscher matthias, trüllikon _ 
maritz alexander, winterthur _ schönholzer yasmine, altikon _ strasser sophie, winterthur _ 
straub tanja, turbenthal _ stückelberger Florian, winterthur _ tandhika Vanessa, winter- 
thur _ walter Joel, effretikon    

klasse 5c gymnasium
benz daniela, winterthur _ bohunek Jeronym, elgg _ eugster simon, winterthur _ Furrer  
bendicht, henggart _ heeb meret, winterthur _ läuchli yerin, winterthur _ lieske linn,  
winterthur _ marti eliane, winterthur _ meier corinne, winterthur _ meister Fabian,  
winterthur _ michel lena, winterthur _ mosimann lukas, winterthur _ nacht cyril, winter-
thur _ obergfell timothy, winterthur _ rickli michelle, winterthur _ roffler ladina, win-
terthur _ scherrer Judith, winterthur _ schwab laura, winterthur _ wasserfallen laura, win-
terthur _ werner raphael, winterthur _ Zürcher carl, winterthur    

klasse 5d gymnasium
anderwert elisa, winterthur _ bachmann Valérie, seuzach _ bodenmann christian, rikon i. t. _  
bruinsma nadine, winterthur _ de santis alessia, brütten _ ernst raphaela, winterthur _ 
Flachsmann marc, turbenthal _ Fleischli marius, winterthur _ heck anna, winterthur _ hor-
váth réka, turbenthal _ hunziker tobias, winterthur _ Jacober philipp, winterthur _ keller 
nora, seuzach _ kern lena, winterthur _ kiefer nathanael, winterthur _ kunz dennis,  
wiesendangen _ meier lara, seuzach _ meyer dominique, winterthur _ odermatt muriel, 
henggart _ schumacher chatrina, winterthur _ schwesinger anna, winterthur _ siegen-
thaler ben, winterthur _ wengle erik, kleinandelfingen _ winkler robert, winterthur   

klasse 5e gymnasium
agnoletti claudia, hettlingen _ badorff annika, hettlingen _ buff carmen, henggart _ Frei 
lukas, aesch b. neftenbach _ girschweiler avi, seuzach _ heer Jasmin, hofstetten _  
hofmann Jana, wiesendangen _ kaiser céline, nürensdorf _ kappeler pia, winterthur _ leu-
zinger caroline, winterthur _ manser nicole, andelfingen _ mccabe megan, dorf _  
meyerhoff Jonas, wila _ oberlin patrick, birchwil _ räss sara, winterthur _ sommer moritz, 
brütten _ stanojevic Jelena, kollbrunn _ steiner barbara, winterthur _ Zahner manuela, 
truttikon _ Zimmermann nicole, nürensdorf    

klasse 5f gymnasium
bona Viola, winterthur _ di natale sonja, winterthur _ Frei david, seuzach _ Frei lukas, 
brütten _ grether melina, buch a.i. _ gschwend timothy, winterthur _ heller noemi, elsau _ 
hermann tamara, winterthur _ huber alexandra, hettlingen _ indergand bianca, neften- 
bach _ isliker dos santos cainã, brütten _ lüthi Jan, pfungen _ molinari nina, wiesen- 
dangen _ rikenmann simona, elgg _ saanishvili ana, winterthur _ sahli selina, hofstetten _ 
schneider youri, winterthur _ seger saliha, winterthur _ steinmann leander, winterthur _ 
Van niekerk elena, ossingen _ weber Jérémie, Volken    

klasse 5g gymnasium
blumer Janine, winterthur _ bryner saskia, winterthur _ bührer tabea, kleinandelfingen _  
egli linda, seuzach _ eichhorn andri, wiesendangen _ Frei andrin, seuzach _ graber sheila, 
thalheim _ gut damaris, seuzach _ häberli robin, winterthur _ hasler michael, seuzach _ 
kelly hannah, winterthur _ kölla nicolas, wiesendangen _ marxer nicolas, wiesendangen _  
müller luca, winterthur _ munkhbaatar telmen, winterthur _ oesch senan, winterthur _ 
padevit olivia, winterthur _ rosen Jeremy, weisslingen _ ryf tabea, winterthur _ serratore 
barbara, winterthur _ stauffer salomé, winterthur _ studer martina, winterthur _ stürmer 
helen, winterthur _ wittmer till, winterthur  

klasse 6a gymnasium
aeberhard luca, pfungen _ ballmer leonie, winterthur _ baumann daniela, neftenbach _ 
berweger chantal, neftenbach _ denzler michel, winterthur _ erlach melanie, winterthur _ 
Frehner norina, wiesendangen _ hardegger selma, winterthur _ hauser elmar, winterthur _  
heuzeroth Frederick, winterthur _ kloss alexander, Zell _ konrad mikael, illnau _ kres-
sig hannah, dachsen _ meier sarah, ossingen _ minder Julian, winterthur _ osterwalder 
phylicia, wiesendangen _ pirisinu lisa maria, wiesendangen _ schifferle saskia, pfungen _ 
schneeberger ivana, winterthur _ schuhmacher elias, winterthur _ stalder ricardo, winter-
thur _ waibel larissa, winterthur _ wirth lina, winterthur _ yildiz okan, winterthur     

klasse 6b gymnasium
bai isabelle, seuzach _ baumgartner kathrin, winterthur _ bichsel nina, bertschikon _ chen 
wan-ling, winterthur _ epp adriana, rutschwil (dägerlen) _ groth patricia, winterthur _  
gyger seraina, elsau _ hager katja, winterthur _ hofer raphaela, winterthur _ hsu nina, 
winterthur _ ingold simon, winterthur _ kessler martina, effretikon _ knecht seriné, winter-
thur _ müller marlen, marthalen _ netland catalina, winterthur _ oneta marius, winter- 
thur _ pullely samuel, embrach _ schiller noah, reutlingen _ sennhauser tina, hettlingen _ 
stich Jasmin, winterthur _ ulrich marina, hettlingen _ went Jon, winterthur _ Zimmermann 
timo, winterthur     

klasse 6c gymnasium
andrist léonie, ottikon b. kemptthal _ döbeli Julia, winterthur _ gross thomas, ossingen _ 
heuer lea, Flaach _ keller deliah, winterthur _ maurer samuel, weisslingen _ möckli silvan, 
neftenbach _ mulavarikkal Jeff, rheinau _ neukomm chantal, nürensdorf _ nguyen ngoc 
tuyet, winterthur _ ott sandro, adlikon _ rakeseder Fanny, winterthur _ rüegg pascal, 
neftenbach _ schenk Janina, winterthur _ schirmer ansel, wallisellen _ schreier kento, win-
terthur _ solodovnykova yuliya, winterthur _ stucki livia, henggart _ Vogel marc, turbenthal _  
weilenmann eveline, winterthur    

klasse 6d gymnasium
albizzati alessia, winterthur _ appel Julia, dachsen _ cho minjae, winterthur _ Ferro patricia, 
rickenbach sulz _ Fritz elena, winterthur _ gasser soraya, winterthur _ giesch simon,  
birchwil _ homberger Jens, nürensdorf _ koller delia, thalheim _ meier luzia, brütten _ mohr  
marcel, buch a.i. _ pfister kira, seuzach _ schönholzer patrick, altikon _ stauffer menoa, 
winterthur _ sundermann ann-sophie, illnau _ Vautravers céline, seuzach _ wanner sarina, 
weisslingen   



Maturklasse a

Maturklasse b

klasse 6e gymnasium
ebnöther alexa, neftenbach _ Frehner maurus, wiesendangen _ gisler deborah, winterthur _  
gröber remo, winterthur _ grosse-holz marina, illnau _ hofstetter melinda, hettlingen _ 
kruschitz Jana, hettlingen _ kuratle caroline, winterthur _ manser severin, winterthur _ 
müller anina, winterthur _ müller nicole, rickenbach _ müller seline, winterthur _ nguyen 
martin, winterthur _ steiner moritz, henggart _ Von allmen michèle, hettlingen _ Vorburger 
tamara, elgg    

klasse 6f gymnasium
bättig nicole, winterthur _ baumgartner shani, illnau _ bornand taja, winterthur _ dhanapal 
deborah, gundetswil _ gratzer Jenny, thalheim a.d.t. _ honegger lara, Flurlingen _ keller 
niklaus, winterthur _ rathgeb noam, winterthur _ schönholzer stefan, altikon _ solorzano 
bolanos raul, hettlingen _ spirig céline, effretikon _ stemmle nadja, winterthur _ trachsel 
rafael, dättlikon _ walter Julian, winterthur    

klasse 6g gymnasium
bazzani chiara, winterthur _ castignone lorena, winterthur _ cerfeda livia, winterthur _ 
heinzelmann michelle, winterthur _ kuster tobias, winterthur _ pereira cassandra, win-
terthur _ rapold rico, winterthur _ ryhiner Fabian, winterthur _ ulugöl sinan, winterthur  

maturandinnen/maturanden 2014

Maturklasse a
bachmann gregor, seuzach _ bamert david, elsau _ baumer muriel, winterthur _ baumgart-
ner rahel, winterthur _ bazzani alina, winterthur _ blattner timon, seuzach _ bornand aline, 
winterthur _ cener denis, elgg _ Feuchter sophie, neftenbach _ Fischer manuel, kloten _ 
heuberger matthias, winterthur _ keller andrin, kefikon Zh _ livas eliya, Flurlingen _ lobeto 
nina, winterberg _ marxer clarissa, wiesendangen _ oswald Franziska, winterthur _ peu-
schel nadine, winterthur _ turki salim, winterthur _ uebersax nico, wiesendangen _ ulrich 
Franziska, winterthur _ wegmann sandra, dorf       

Maturklasse b
arandjelovic Vukasin, winterthur _ arn Florian, winterthur _ baumgartner Julia, winterthur _  
bolt steven, winterthur _ bracher katja, winterthur _ devadas Joshua, winterthur _ Fried-
man Jason, neftenbach _ gföhler alexandra, elgg _ girschweiler Johanna, seuzach _ graf 
simon, winterthur _ heitz elena, elgg _ konrad björn, illnau _ metzger sarah, winterthur _ 
moors selina, winterthur _ padevit luis, winterthur _ rajah mithuna, winterthur _ rau mar-
len, winterthur _ rikenmann hanna, elgg _ späti Zoe, andelfingen _ steinebrunner nicolas, 
brütten _ wydler selma, winterthur        

Maturklasse c
bleiker yannik, hettlingen _ brunner anouk, oberstammheim _ graf kilian, ottikon 
b. kemptthal _ greminger Jan, rheinau _  gsponer rafaela, rheinau _ huwyler lynn, hagen-
buch _ iselin oliver, hettlingen _ Jucker georgia, winterthur _ kübler meret, thalheim _ 
meier Fabienne, winterthur _ menzi sandrina, dinhard _ müller marco, dachsen _ näsbom 
annika, winterthur _ schütz michael, hettlingen _ seiler nadine, winterthur _ sierra robin, 
winterthur _ steinmann mathias, winterthur _ stenzel Jeroen, oberneunforn _ tischhauser 
Florina, henggart _ wegmann susanne, andelfingen _ wepfer rosanna, unterstammheim       
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Maturklasse c

Maturklasse d

Maturklasse  e

Maturklasse f
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Maturklasse g Maturklasse g
barth lukas, winterthur _ bauer linus, benken _ baur simon, berg am irchel _ burth Jannik, 
winterthur _ ehrismann Jana, kleinandelfingen _ Farner andreas, unterstammheim _  
Fischer linda, kleinandelfingen _ grossmann henri, bassersdorf _ grötsch maria, neftenbach _  
helbling aléna, dinhard _ Jäger annalena, winterthur _ kessler lorenza, elgg _ lanzicher 
irene, winterthur _ poletti andré, winterthur _ roffler pierina, winterthur _ sposato alessio, 
winterthur _ wäspi seraina, winterthur _ weber adina, winterthur _ Zdrenyk anna, win-
terthur     
 

Fachmittelschule

klasse 1a FMs 
baumgartner Faris, eglisau _ bertschy Jamie, oberembrach _ bertschy michelle, bassers-
dorf _ dos santos campos emma, dorf _ ehrismann benjamin, rikon i. t. _ Fletcher Jonah, 
winterthur _ gartmann nubia, tann _ grob alexander, berg (dägerlen) _ gubler michèle, 
turbenthal _ haas yanic, seuzach _ haudenschild isabel, winterthur _ hauswirth natalie, 
seuzach _ hindermann lorena, wila _ hofmann Jenny, elsau _ koller elena, winterthur _ 
lickert melanie, neftenbach _ polli lauro, winterthur _ roost lena, oberwil (dägerlen) _ 
sanchez soto yanil, winterthur _ schnierl priscilla, pfäffikon _ shanmugarasah mathumeta, 
rorbas _ stanice andrea, winterthur _ teixeira de carvalho anja, winterthur _ tosic sanja, 
turbenthal _ Veigel Judith, henggart _ walter Janis, winterthur   

klasse 1b FMs
asendorf Janis, hofstetten _ binder miriam, dättlikon _ blaser milena, Zürich _ borsani 
Fabrizio, winterthur _ graf robi, winterthur _ hermann aline, winterthur _ hostettler selma, 
bonstetten _ Jöhr stephanie, winterthur _ Jutzeler mattia, winterthur _ laager laura,  
horgen _ lächler karin, turbenthal _ lorez Valentina, rikon i. t. _ marques de souza da silva  
talirrhani, effretikon _ moser léonie, steckborn _ nägeli gabriel, illnau _ nussle tim, tur-
benthal _ oehy anna, winterthur _ ott Viviana, winterthur _ pittini Francesca romana, 
winterthur _ schranzhofer saskia, wiesendangen _ sengers robyn, Zürich _ stricker naomi, 
bülach _ tanner leya, weisslingen _ tran Jonas, pfäffikon _ weber noah, winterthur      

klasse 2a FMs
antoniol céline, hofstetten _ bachmann désirée, hagenbuch _ bachofner aline, bisikon _ 
bordon salome, winterthur _ görmez ali, winterthur _ handschin Fabienne, russikon _ hejl 
ebonis, seuzach _ helbling isabel, russikon _ heller Jeannette, elgg _ Jucken livia, win-
terthur _ keller nicole, pfäffikon _ krenger livia, wila _ kruschwitz Jessica, theilingen _ leut-
wyler isabel, bauma _ maurus Jsabelle, seuzach _ metzger xena, unterstammheim _  
pasquier eloise, winterthur _ rüegg chantal, hittnau _ schmidli noelle, höri _ schmidt  
Janina, uster _ schüpbach Viviane, andelfingen _ strasser Fiona, winterthur _ toniolo lisa, 
rutschwil (dägerlen) _ weilenmann lars, rickenbach _ Zimmermann lin, dachsen     

klasse 2b FMs
anthony ashwini, Zürich _ aykan oguz, neftenbach _ berisha shila, winterthur _ canty 
sophie, winterthur _ csiba damian, hettlingen _ demarmels paula, seuzach _ demont Julia, 
wildberg _ eckhart milo, brütten _ grochowski Joanna, Zürich _ ischi michelle, horgen _  
isler leandra, Volketswil _ keller moses-Jeremy, effretikon _ keller natascha, horgen _ kläy 
paula, Zürich _ molnar luana, seuzach _ piller marina, winterthur _ ramirez ramos manuel, 
meilen _ robustelli lisa, Zürich _ sanzari stefania, winterthur _ schmid anna, Fehraltorf _ 
shantar denys, stäfa _ smanio loris, winterthur _ steiner ana, stadel _ Vodermayer Vanessa, 
dietlikon _ Zani sarah, winterthur  
  

Maturklasse d
betschart Florianne, winterthur _ bosshard sophia, winterthur _ duroe noëmi, winterthur _ 
eisenring Julia, seuzach _ kalbermatten Fabian, winterthur _ keller Janina, nürensdorf _  
lamatsch Jana, elsau _ meyerhoff hannah, wila _ möhr matthias, seuzach _ neukomm 
astrid, birchwil _ roost till, kleinandelfingen _ sager dominik, unterstammheim _ schmid 
désirée, nürensdorf _ surbeck timo, hettlingen _ ulmann patrik, dachsen _ Vogel tim,  
winterthur _ widmer tobias, ossingen _ yang lucy, winterthur     

Maturklasse e
behrens lynn, winterthur _ berweger yves, neftenbach _ bölsterli dimitry, winterthur _  
bona nina, winterthur _ chappuis benoît, oberwil _ grah stefan, winterthur _ isliker dos 
santos Vitalis, brütten _ muffler sarah, wiesendangen _ nitsch leandro, nürensdorf _  
riedi stefan, oerlingen _ riesen bastian, elsau _ samarasinghe nira, winterthur _ spreyer-
mann luca-andrea, marthalen _ suter Julia, wiesendangen _ wangler louis, elgg   

Maturklasse f
baumann benjamin, winterthur _ bürki menchu, winterthur _ ehlebracht eva, dachsen _ 
eschbach mirjam, bülach _ herzog larissa, räterschen _ koch oliver, winterberg _ kuhn 
philipp, henggart _ kuratle melissa, saland _ mehlisch annina, lindau _ rodic bogdan, win-
terthur _ rohrer melina, winterthur _ sahli alissia, winterthur _ schneider Joshua, adlikon _  
schulz oliver, winterthur _ schwarz lena, kleinandelfingen _ spiller manuel, winterthur _ 
steiner hanna, winterthur _ weishaupt eliane, winterthur _ Zehnder sandro, winterthur  
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1a FMs

1b FMs

klasse 3a FMs
bachmann sarah, wiesendangen _ bosshard samantha, winterthur _ de martin Fabbro Jana, 
elgg _ eichhorn laura, neftenbach _ engesser seraina, winterthur _ Favaro Jessica, dürnten _  
Fivian carina, winterthur _ heide Julia, henggart _ holderegger amina, winterthur _ hus- 
sel lynne, pfungen _ ipekciler Furkan, winterthur _ kaiser tatjana, neftenbach _ leemann 
rona, winterthur _ lorez livia, rikon i. t. _ meister alexandra, henggart _ nägeli dina, tann _  
paravicini seraina, kindhausen Zh _ recher naomi, hittnau _ rothmund marina, winterthur _  
sprecher Jasmin, winterthur _ straumann anja, elgg _ wenger eliane, aesch neftenbach _ 
wenger Jonathan, winterthur _ Zahner patrizia, truttikon _ Ziebart delila, wiesendangen    

klasse 3b FMs
bosshard sarah, rafz _ bouvard naomi, dietlikon _ braun claire, rorbas _ brogli thien, Zü- 
rich _ brunner sabina, russikon _ diener anna, henggart _ dolci gianna, meilen _ Frei 
alessandro, Zürich _ gerspacher anina, tann _ gröbli ramirez samuel, dachsen _ guntern 
melanie, au Zh _ gussmann stephanie, wiesendangen _ horvath matthias, pfäffikon _ Jacot 
robyn, Zürich _ künzle balz, uster _ mahner pauline, henggart _ martinez aimée, kaiser- 
stuhl ag _ menghini caterina, wädenswil _ merico Valentina, Zürich _ penna angelo, elsau _  
ricar sofia, wetzikon Zh _ schmidli lena, auslikon _ siegle Jerome, Zürich _ stricker daria, 
bülach _ taksanova aziza, elgg    

Fachmittelschule abschlüsse 2014

3a Fachmittelschule abschluss 
benz bettina, uhwiesen _ buff anna, weisslingen _ bürgi Zoë, eglisau _ clerc noemi, bülach _  
collenberg ursina, buchs Zh _ diener aila, winterthur _ dold milena, eglisau _ Fruet lisa, 
hochfelden _ görg luca, rüschlikon _ imhof michelle, Zürich _ kadriu blerta, winterthur _ 
krebs ursina, pfungen _ lapcevic milena, kollbrunn _ leuenberger alexandra, schaffhausen _  
mendoza raymi, Zürich _ müller marilla, winterthur _ nickerson kim, horgen _perino do-
minik, winterthur _ rüttimann elisabeth, winterthur _ stiefel eliane, Zürich _ ulrich annette, 
unterstammheim 

3b Fachmittelschule abschluss 
abrantes alexandra, winterthur _ baur rahel, elgg _ eichenberger kimberly, Feldmeilen _ 
eigenmann gianna, winterthur _ goll angela, hettlingen _ Jacober isabel, steg i. t. _ kägi 
mario, seuzach _ kammerlander cyrill, winterthur _ käppeli nadja, Forch _ karrer malin,  
rickenbach sulz _ keller manuel, illnau _ müller angela, saland _ sonderegger damaris,  
effretikon _ streib Vanessa, gossau Zh _ Vautravers natalie, seuzach _ Viejo Friedrich mayra, 
dübendorf _ weilenmann lia, winterthur 

Fachmaturität 2014

Fachmaturitätsklasse
corpataux kim, winkel _ dalla bona tristano, stallikon _ dettwiler salome, wallisellen _ 
Franzen anna, winterthur _ gebs Jael, Zollikon _ keller severin, seuzach _ kilchenmann 
irene, rikon i. t. _ kurz silja, rickenbach _ langenegger simona, winterthur _ oertel ale-
xandra, henggart _ olivieri tizian, brütten _ pfeiffer anina, winterthur _ rüegg anja,  
meilen _ schiltknecht Violetta, hinwil _ sloksnath aline, oberrieden _ stahel kira, winter-
thur _ stamm ronja, winterthur _ turan silan, bassersdorf _ Vogt nina, humlikon _ wehrli 
lou, brütten _ weinig Joséphine, unterstammheim 



gymnasium und Fachmittelschule 
rychenbergstrasse 110, 8400 winterthur
www.ksrychenberg.ch, sekretariat@krw.bid.zh.ch
telefon 052 244 04 04, Fax 052 244 04 00

kantonsschule rychenberg                    winterthur 
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