Semesterbrief 1. Semester Schuljahr 2018/19
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte
Vergangenen Montagmorgen wurden insgesamt 130 Erstklässlerinnen und Erstklässler in der neuen
Turnhalle durch die gesamte Schule willkommen geheissen. Im Anschluss begannen die Schülerinnen
und Schüler, ein Freundschaftsband zu knüpfen: Gemeinsam und doch jeder auf individuelle Art und
Weise. Einige von Ihnen werden diese noch kennen, lagen die Freundschaftsbänder doch schon in den
80er und 90er Jahren im Trend. Damals waren diese ursprünglich aus Zentral- und Südamerika stammenden Bänder als Symbol gegen die Unterdrückung der Ureinwohner gedacht, heute sind sie nunmehr
als modisches Accessoires bekannt. Dem Brauch nach schenkt ein Freund dem anderen das selbstgemachte Band und knüpft es gut zu. Der Beschenkte wünscht sich in diesem Moment etwas. Das Band
wird so lange getragen, bis es von alleine abfällt – dann sollte der Wunsch in Erfüllung gehen. In diesem
Sinne – ohne Freundschaftsband, das abfallen muss – wünschen wir allen Jugendlichen ein erfolgreiches Schuljahr und dass sich die Jugendlichen im Hinterbirch ein wenig wie «zu Hause» fühlen.
Abschied und Start im Hinterbirch
Auf Ende des letzten Schuljahres haben folgende Personen die Schule verlassen:
• Regula Näf (Heilpädagogin)
• Isabella Hakimifard (Fachlehrerin)
• Cornelia Fuchs (Fachlehrerin)
• Nathalie Portugal (Klassenlehrerin)
• Andreas Binder (Praktikant)
Für den zukünftigen Lebensweg wünschen wir allen gutes Gelingen – sei dies an einer neuen Stelle,
bei einer neuen beruflichen Herausforderung oder beim Geniessen des Ruhestandes.
Mit Beginn des neuen Schuljahres dürfen wir folgende Personen begrüssen:
• Anik Hangartner (Fachlehrerin)
• Benjamin Nerz (Klassenlehrer)
• Dominic Kleiber (Heilpädagoge)
• Claudia Fröhlich (Heilpädagogin)
• Helene Götte (Praktikantin)
Den neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wünschen wir eine kurzweilige Eingewöhnungszeit und
freuen uns auf die Zusammenarbeit.
Umbau
Kurz vor den Sommerferien konnte der Ersatzneubau des Schulhauses bezogen werden. Als letzte
Etappen folgen noch der Umbau des Trakts B sowie der Abriss der alten Turnhalle. Während dieser
Bauphase verändert sich das Schulgelände beinahe täglich, genauso wie die Verbindungswege vom
einen Schultrakt in den nächsten. Mit Ende der Herbstferien sollte die letzte Bauphase beendet werden
und alle – Jugendliche wie auch die Mitarbeitende der Schule – werden «ihr» definitives Zimmer beziehen können. Einzig die Aussenanlage wird noch kleine Veränderungen erfahren. Mit Abschluss des
Umbaus – nach insgesamt zweieinhalb Jahren – können nun alle die grösseren Zimmer, lichtdurchflutete Arbeitsplätze sowie die bestens eingerichtete Infrastruktur nutzen.
An dieser Stelle weisen wir gerne noch auf das Projekt Kunst am Bau hin: Der Einbezug der Jugendlichen – soweit als möglich – ist uns als Schule wichtig. Die Schülerinnen und Schüler werden somit auch
im Rahmen des Projektes Kunst am Bau einen bestimmten Teil der Umgebung mitgestalten können.
Bis zum kommenden Oktober sind die Jugendlichen im Rahmen der Klassen eingeladen, Vorschläge
einzureichen. Eine Jury wird dann die Vorschläge beurteilen, die Umsetzung folgt im Anschluss.
Mittagstisch
Die Sekundarschule Bülach bietet aktuell aufgrund der geringen Zahl von Interessenten keinen betreuten Mittagstisch an. Die Schülerinnen und Schüler haben die Möglichkeit, sich in der Berufswahlschule
unmittelbar neben dem Hinterbirch zu verpflegen oder mitgebrachtes Essen im Schulhaus einzunehmen. Das Schulhaus bleibt über Mittag geöffnet. Falls Sie eine individuelle Lösung benötigen, melden
Sie sich bitte bei der Schulleitung.

Elternrat
Frau Jennifer Weiss tritt als Präsidentin des Elternrats zurück. An dieser Stelle möchten wir uns ganz
herzlich für ihre wertvolle Arbeit und den grossen Einsatz bedanken. Neu wird Frau Derby-Nolte den
Elternrat präsidieren. Gerne weisen wir an dieser Stelle auf den Elternabend vom 8. November 2018
hin. Die Einladung mit der Beschreibung des Themas folgt nach den Herbstferien.
Lehrplan 21 und Weiterbildungen
Nebst dem lokalen Umbau steht in diesem Schuljahr die Vorbereitung auf den Lehrplan 21 an
(https://vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/projekte/zuercher_lehrplan21.html). Obwohl die Einführung auf der Sekundarschule erst ab Schuljahr 2019/20 definitiv wird, arbeiten wir bereits in einigen
Bereichen gemäss den Vorgaben des neuen Lehrplans. In Fächern wie z. B. Mathematik, Mensch und
Umwelt, Werken oder Handarbeit steht der neuen Lehrplan schon im Zentrum. Ebenfalls erfüllt die Sekundarschule Bülach im Bereich Informatik die Vorgaben des Kantons. So arbeiten die Schülerinnen
und Schüler von aktuell 13 Klassen mit ihrem persönlichen iPad. Damit die Lehrpersonen für den neuen
Lehrplan bereit sein werden, finden in diesem Schuljahr zusätzliche Weiterbildungstage statt.
Weiterbildungen (unterrichtsfrei):
• Mittwoch, 5. September 2018
• Montag, 29. Oktober 2018
• Dienstag, 30. Oktober 2018 (Herbstmarkt)
• Donnerstag, 29. November 2018
• Mittwoch, 23. Januar 2019
• Donnerstag, 07. März 2019
• Mittwoch, 10. April 2019
Schulleitung
Seit nun einem Jahr arbeitet Maria Rufener zusammen mit Markus Spühler als Schulleiterin im «Hibi».
Ursprünglich als Primar- und Sekundarlehrerin tätig, hat sie sich dieser neuen Aufgabe gestellt und freut
sich nun auf das zweite Jahr. Rückblickend war es genau der richtige Entscheid, in die Schulleitung im
Hinterbirch zu wechseln. Dies mit einem weinenden und einem lachenden Auge. Keine eigene Klasse
unterrichten zu können, fehlt ihr. Doch dies sollte aus Sicht von Frau Rufener so sein. Nur wer gerne
unterrichtet hat, kann verstehen, was die Anliegen des Teams und der Schülerinnen und Schüler sind.
Gerade deshalb ist die nun nicht mehr ganz neue Aufgabe die Chance, die Teammitglieder in ihrer
täglichen Arbeit zu unterstützen, zu begleiten oder zu entlasten. Die Tatsache, dass im Hinterbirch ein
positiver und wertschätzender Umgang aktiv gelebt werden, ist die Basis dafür, dass die Schulleitung
auf die weitere Zusammenarbeit mit allen Teammitgliedern und den Jugendlichen freuen.
Wichtige Termine (Ergänzung zu den Informationen der Klassenlehrpersonen und zum Ferienplan)
• 4. September 2018: Elternabend 1. Sekundarklassen
• 10. September 2018: Besuchsmorgen mit Kaffeestube (Organisation Elternrat)
• 8. November 2018: Elternabend organisiert durch den Elternrat
• 13. November 2018: Berufswahlparcours
• 17. – 21. Dezember 2018: Lesewoche und Wanderung nach Freienstein
• 1. Woche Sportferien: Skilager in La Punt (Anmeldung folgt im September)
Bei Fragen oder Rückmeldungen wenden Sie sich ungeniert an die Lehrpersonen oder direkt an die
Schulleitung.
Freundliche Grüsse
Maria Rufener und Markus Spühler

