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Im Rahmen des Sonderwochen-Blocks vor den Herbstferien 
führen wir mit den 1. Klassen zum zweiten Mal die sogenann-
te „Einführungswoche“ durch. Sie basiert auf der Idee, allen 
Schülerinnen und Schülern in 5 verschiedenen Standard-Mo-
dulen dieselben wertvollen Grundlagen zu vermitteln, die sie 
für alle Fächer und die kommende Schulzeit nutzen sollen. 
Teils Stamm-Lehrpersonen der 1. Klassen, teils „fremde“ Lehr-
personen begleiten oder unterrichten nach Verfügbarkeit die 
halb- bzw. ganztägigen Standard-Module „Bibliothek“, „Re-
cherche/Internet/Moodle“, „Vortragstechnik“, „Schreiben“ und 
„Gesundheit“ und zusätzlich je Klasse drei individuelle Fach-
Module.

Regula Damman

Die Teilnahme am Theaterprojekt ist eine Erinnerung, auf die 
man gerne zurückblickt. Man kann nicht nur seine schau-
spielerischen Fähigkeiten unter Beweis stellen und das Ram-
penlicht geniessen, sondern lernt auch neue Leute aus der 
ganzen Schule kennen. Das gemeinsame Erarbeiten eines 
Stückes schweisst die kleine Gruppe an Theaterbegeisterten 
zusammen, sodass man am Ende des Projektes und vor 
allem nach der Probewoche Leute aus dem ganzen Schul-
haus freudig grüsst.

Unser diesjähriges Stück hiess „Herkules und der Stall des 
Augias“ und wir können mit Stolz sagen, dass es uns gelun-
gen ist, das Stück so auszuarbeiten, dass am Ende alle mit 
der Vorstellung zufrieden waren. Es steckt viel hinter einer 
solchen Aufführung. Offensichtlich ist, dass die Schauspie-
ler top vorbereitet sein müssen. Aber auch die Leute aus der 
Technik, die für Licht und Ton verantwortlich sind, müssen 
genauestens über den Ablauf Bescheid wissen.  Und es kann 
auch einmal geschehen, dass eine Viertelstunde vor Türöff-
nung eine Lampe ausfällt und die bestens vorbereitete Tech-
nikcrew es schafft, diese vor dem Einstürmen des Publikums 
zu ersetzen. 

„Herkules und der Stall des Augias“ ist ein Stück von Fried-
rich Dürrenmatt, welches die Problematik der Bequemlich-
keit und des Aufschiebens thematisiert. Der wohlbekannte 
griechische Nationalheld Herkules nimmt einen unmöglichen 
Arbeitsauftrag an. Er soll die Provinz Elis vom Mist befreien. 
Dies ist allerdings ein Unterfangen, das sich gewaschen hat. 
Denn es ist ihm nicht einfach erlaubt, Flüsse durch die Ort-
schaft zu lenken, um die immensen Mistberge wegzuspülen. 
Nein, er hat erst Anträge ans Familienamt, ans Kulturamt, ans 
Fremdenamt, an den Säuberungsausschuss – um nur einige 
zu nennen – zu stellen. Durch dieses langwierige Prozedere 
versumpft die ganze Sache allerdings und auch zwischen-
menschlich verändert sich in dieser langen Zeit einiges.

 Aïscha Schoch und Renée Graf (3d)

Theater Im Lee
Rückblick: 
Wettbewerb Mathematik ohne Grenzen

Wie bereits in den vergangenen Jahren berichtet, handelt es 
sich beim Wettbewerb Mathematik ohne Grenzen insofern um 
einen besonderen Anlass, als die SchülerInnen nicht, wie sonst 
üblich, jede und jeder für sich und gegeneinander wetteifern, 
sondern vielmehr in Koordination untereinander angehalten 
sind, die 10 bzw. 13 Aufgaben für das zehnte bzw. das elfte 
Schuljahr innerhalb 90 Minuten miteinander zu lösen. 
In diesem Jahr hat die Kantonsschule Im Lee zum dritten Mal 
in Folge mit interessierten Klassen an diesem Wettbewerb teil-
genommen. Am Vormittag des 1. März haben sich zu diesem 
Anlass die Klassen 2a, 2e, 2f, 3f und 3g mit den gestellten 
Aufgaben auseinandergesetzt, und das, wie wir bei der Preis-
verleihung am 7. April in Zürich feststellen durften, einmal mehr 
mit grossem Erfolg.
Haben wir in den vorangegangenen Jahren jeweils im Wettbe-
werb des 10. Schuljahres einmal den ersten und einmal den 
zweiten Platz der Ostschweiz belegt, so ist es der Klasse 2f in 
diesem Jahr gelungen, diese kleine Tradition des erfolgreichen 
Abschneidens im Wettbewerb des 10. Schuljahres mit ihrem 
ersten Platz fortzusetzen, während die Klasse 3g im Wettbe-
werb des elften Schuljahres mit nur einem Punkt Rückstand 
auf den Sieger den zweiten Platz belegte.
Wir beglückwünschen alle unsere Klassen, die in diesem Jahr 
teilgenommen haben, zu ihrem durchweg so erfreulichen Ab-
schneiden und gratulieren insbesondere der 2f und der 3g zu 
ihren grossen Erfolgen.

Thomas Foertsch

Rückblick: Mathematikwettbewerb Känguru

Auch dieses Jahr haben die teilnehmenden Schülerinnen und 
Schüler die KS Im Lee wieder sehr erfolgreich vertreten. In der 
Kategorie 9./10. Schuljahr waren 64% im besten Viertel der 
Schweiz, in der Kategorie 11.–13. Schuljahr waren 60 % im 
besten Viertel der Schweiz.
In der Kategorie 9./10. Schuljahr waren unter den besten 25 
Schweizer Teilnehmern 7 Schüler unserer Schule!

   Rang (Lee) Rang (CH)
Kategorie 9./10. Schuljahr:
Raphael Angst (2f)   1               5
Michael Heider (3a)   2               8
Marek Landert (3a)   3             16

Kategorie 11.–13. Schuljahr:
Daniel Rutschmann (ehem. 4a) 1               3
Jodok Baart (ehem. 4a)  2             23
Pascal Schellenberg (ehem. 4g) 3                       25

Linda Holder

IM

Lee Chöre

In lebhafter Erinnerung bleiben uns allen die Aufführungen der 
„Jahreszeiten“ von Joseph Haydn. 150 Sängerinnen und Sän-
ger aus den verschiedenen Chören der Kantonsschulen Im Lee 
und Rychenberg führten gemeinsam mit dem Musikkollegium 
und dem Dirigenten Douglas Boyd im April das gewaltige Ora-
torium auf.
Wir hatten uns vier Jahreszeiten lang mit dem Werk befasst. 
Unser Projekt startete im letzten Sommer mit den ersten Pro-
ben des „Frühlings“. Den Herbst hindurch scheuten Christoph 
Germann, Peter Nussbaumer und Lea Wiederkehr keine Mühe, 
mit uns die vielen Melodien der einzelnen Stimmen zu erarbei-
ten. Auch wenn es immer wieder Momente gab, in denen die 
Schüler keine Motivation oder Energie mehr fanden, sich der 
Musik von Haydn zu widmen, hielten wir durch. In und nach 
der Chorwoche vor den Winterferien stiefelten wir das ganze 
Werk zusammen.
Der reale Frühling kam schneller als erwartet und es tauch-
ten Zweifel auf, ob wir rechtzeitig konzertbereit sein würden. 
Die Unterstützung des Orchesters verlieh uns neuen Elan und 
Vorfreude auf die Aufführungen. Während jener ganzer Woche 
schwirrten uns „Die Jahreszeiten“ durch den Kopf. Melodien 
und Passagen wie „komm, holder Lenz“ oder „gütiger Gott“ 
geisterten durch das Schulhaus und manchmal bekamen auch 
ahnungslose Lehrer, meist unfreiwillig, eine unerwartete Kost-
probe unserer leidenschaftlichen Singkünste. An der Haupt-
probe brachten die Profisolisten erstmals die einzelnen Num-
mern in den Zusammenhang einer lebendigen Geschichte. Am 
selben Abend auf der Stadthausbühne zu stehen mit dem lau-
schenden Publikum im Saal, war ein eindrückliches Erlebnis. 
Mit den harmonischen Klängen des Orchesters, geführt von 
den hingebungsvollen Gesten Boyds, spürten wir in unseren 
Stimmen die fantastische Musik.
Es wurde uns erst im Nachhinein bewusst, wie unser Haydn-
Projekt gleichzeitig mit dem Schlusston des zweiten Konzertes 
verklungen war.

Christina Graf und Carmen Schatz (4h)

„Es mistelt!“
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1. Klassen: Das Sprungbrett „Einführungs-
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Grosses Chorkonzert im Stadthaus 

-

Peter und Paula spielen mit einem Satz paarweise gleicher 
Kärtchen eine Art von Memory. Die Kärtchen werden zu-
nächst mit der Abbildung nach oben auf den Tisch gelegt und 
dann umgedreht. Die Spieler decken nun abwechslungsweise 
je ein Kärtchen auf und legen es offen vor sich hin. Wer im 
Verlauf des Spiels ein Kärtchen aufdeckt, dessen Gegenstück 
er schon besitzt, erhält für das Kartenpaar einen Punkt. Wenn 
dagegen ein Kärtchen aufgedeckt wird, dessen Gegenstück 
der andere Spieler besitzt, so wandert das Paar in einen „Ab-
fallkorb“ und zählt für niemanden.
Peter und Paula haben das Spiel einige Male gespielt und es 
fällt ihnen auf, dass es nur immer zu einem Unentschieden 
(einem Punktegleichstand) gekommen ist. Ist das ein Zufall 
oder nicht? Falls ja: Beschreibe einen Spielverlauf, bei dem ei-
ner der Spieler gewinnt. Falls nein: Führe den Nachweis, dass 
das Spiel in jedem Fall unentschieden enden muss.

Gelungene Lösungen, welche die Mathematiklehrkräfte bis 
zum 5. September 2016 erhalten, werden prämiert.

Einen Preis gewonnen haben das letzte Mal:
Samuel Clauss, Michael Heider (3a), Ken + Joel + Jonas (3e), 
Rosa Ammann (3g), Mirjam Geering, Tabea Haslebacher (3h), 
Rachel Siegenthaler (4a), Serafin Schoch, Elina Schürch (4g), 
Simon Jacob (ehem. 4a), Anna Horak (ehem. 4b), Pascal 
Schellenberg (ehem. 4g)
Yvonne Büchi, Katharina Saurer (3e), Nicola Gysler, Lenn 
Wehrli (4f), Christina Graf, Janosch Strässle (4h)

Martin Walter

Die mathematische Rätselecke

-

Reagieren Sie: Schreiben Sie an leeporello@ksimlee.ch!

Lee
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Am 2. Dezember findet der alljährlich von der Fachschaft 
Deutsch organisierte Autorenhalbtag statt. Diesmal ist der 
Schweizer Autor Thomas Meyer zu Gast: Er wird unseren Ma-
turandInnen Red und Antwort stehen und zusätzlich für sie und 
die 3. Klassen eine Lesung durchführen.

„Thomas Meyer, 1974, arbeitete als Werbetexter und Autor für 
Magazine. Seit 2012 ist er Schriftsteller und freut sich jeden Tag 
darüber.“ – So wird man auf seiner Homepage begrüsst (www.
thomasmeyer.ch) und wenn man seine Bücher liest, dann 
glaubt man es ihm auch. Sind sie doch von einer Heiterkeit ge-
tragen, der man auf den ersten Blick das Abgründige gar nicht 
zutrauen würde, das sich dann plötzlich doch vor einem auftut.

So erlaubt in Meyers zweitem und neustem Roman „Rechnung 
über meine Dukaten“ (2014) der launige Preussenkönig als 
nachsichtiger Familienvater seinem Sohn sogar Französereien 
wie das Flötenspiel (obwohl einem Manne eigentlich zu schies-
sen, zu stechen, zu würgen und zu hauen angemessen wären) 
und als Landesvater bemüht er sich um aussenpolitische Sta-
bilität und Abbau der gewaltigen Staatsverschuldung. Auf der 
anderen Seite findet er nichts dabei, für seine Leibgarde „lange 
Kerls“ brutal zwangsrekrutieren zu lassen, und amüsiert sich 
darüber, seinen Hofgelehrten aufs Blut zu demütigen. Dabei ist 
man immer wieder versucht zu lächeln über Vorstellungen und 
Denkweisen von Menschen aus einer Epoche, da die Aufklä-
rung erst schüchtern an die Tür der Fürstenhäuser zu klopfen 
beginnt (der junge Flötenspieler wird später als König Friedrich 
der Grosse zu einem ihrer wichtigsten Förderer), – bis einem 
bewusst wird, dass sich das Spannungsfeld zwischen ver-
nünftiger, einfühlsamer Menschlichkeit und rücksichtslosem, 
triebgesteuertem Egoismus über die vergangenen 300 Jahre 
erschreckend wenig verschoben hat.

Dasselbe Spannungsfeld lotet denn auch Meyers Gross-
erfolg aus, sein Erstling „Wolkenbruchs wunderliche Reise in 
die Arme einer Schickse“ (2012). Bloss tarnt sich hier die Ich-Fi-
xierung als Traditionsbewusstsein: das der jüdisch-orthodoxen 
Gemeinde im heutigen Zürich. Meyer kennt diese aus eigener 
Anschauung und erzählt humorvoll, wie der Student Motti Wol-
kenbruch seinen Entscheid für ein selbstbestimmtes Leben er-
kämpfen muss, und dies nicht nur gegen seine eigene, alle und 
alles vereinnahmende Mutter, sondern vor allem auch gegen 
sich selbst. Denn Selbstbestimmung bedeutet in Mottis Fall 
zugleich alles aufzugeben, was bisher selbstverständlich und 
Gewohnheit war und ihm Sicherheit und Geborgenheit gab. 
Im Zentrum des sehr lesenswerten Romans steht somit der 
Kant‘sche Mut, sich seines eigenen Verstandes zu bedienen.

Thomas Meyer ist ein Aufklärer: einer, der dazu beiträgt, dass 
wir uns – über 200 Jahre nach Kant – wenigstens noch in 
einem „Zeitalter der Aufklärung“ wähnen können, wenn auch 
das „aufgeklärte Zeitalter“ momentan wieder in weite Ferne zu 
entschwinden droht. Und so schliessen wir mit einer von „Ein-
hundertvierundvierzig Einsichten“ (2016), die in gut aufkläre-
rischer Art zu denken geben, geschrieben „für Sie, wen sonst!“:

„Daraus, dass er sich den Kopf eingerannt hat, folgert man-
cher lediglich, dass er beim nächsten Mal mehr Anlauf nehmen 
muss.“

Beat Müller

Schaffen Im Lee

Ausblick: Thomas Meyer zu Besuch
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Auch in diesem Semester sind mehrere Austauschschü-
lerInnen bei uns zu Gast: Maria Cardenas aus Costa Rica 
(Klasse 2a), Ane Kirstin Jensen aus Dänemark (2b), Jarusin 
Chanisara aus Thailand (2h), Zoe Jean Premyslovsky aus den 
USA (3c), Claire Kudelski aus der Westschweiz (3e), Islay Ben-
ham aus Neuseeland (3h), Ingrid Männik aus Estland (3h) und 
Ruth Balder aus den USA. Wir wünschen ihnen allen einen in 
jeder Hinsicht möglichst bereichernden Aufenthalt. 

Im Lehrerzimmer begrüssen wir herzlich die vielen neuen oder 
zurückgekehrten Lehrbeauftragten: Selina Frölicher, Corina 
Rauer und Nora Schiedt (Bildnerisches Gestalten), Anna-
Maria Gabryjonczyk, Nadia Javed und Sarah Münst (Biolo-
gie), Sarina Tschachtli (Deutsch), Christine Gmür und Ariane 
Wildberger (Englisch), Adrienne Angehrn (Englisch/Pädagogik 
und Psychologie), Petra Meier und Myriam Tschopp (Franzö-
sisch), Yangchen Moser (Geografie), Bettina Heck (Geschich-
te), Francesca Beyeler (Italienisch), Hannes Toggenburger 
(Mathematik), Thirza Möschinger (Musik), Anna Mohr (Physik), 
Desirée Keusch und Aurel Rohrer (Sport). Wir wünschen ihnen 
allen einen guten Einstieg. 

In ihren wohlverdienten Ruhestand getreten sind Marianne 
Dünki und Thomas Miller. Ausserdem haben uns die langjäh-
rigen Kollegen Christian Hämmerle, Joscha Schindele und 
Lukas Strub verlassen, und ebenso Radivoje Bankovic, Raoul 
Bigler, Cosimina Faiulo Maio, Michèle Fässler, Stefan Gamma, 
Martina Graf, Ramona Güdel, Rima Kalberer, Andrea Nigsch, 
Claudio Notz, Alex Ochsner, Ana-Maria Perez, und Cornelia 
Zahner. Wir wünschen allen an ihren neuen Wirkungsstätten 
alles Gute.

Herzlich gratulieren wir den neu zu Lehrpersonen mbA er-
nannten Marius Angst (Sport), Martina Gubler (Bildnerisches 
Gestalten) und Hannes Toggenburger (Mathematik). Sie 
stellen sich im Folgenden selber vor.
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August
Mo 22.8. 

Di 30.8. 

Mi 31.8.

September
Mo 5.9.

Mi 7.9.

Do 8.9.

Di 13.9.

Mi 14.9.

Fr 16.9.

Mo 19.9.

Mo 19.9.

Do 22.9.

Oktober
Mo 3.10.–Fr 7.10.

Mi 5.10.

Mo 10.10.–Fr 21.10.

Do  27.10.

Fr 28.10.

November
Mo 31.10.

Mo 14.11.

Di 15.11.

Mi 23.11.

Mi 30.11.–Do 1.12.

Dezember
Do 1.12.–Fr 23.12.

Fr 2.12.

Di 6.12.

Di 20.12.

Fr 23.12.

Fr 23.12.

Fr 23.12.–Sa 24.12.

Mo 26.12.–Fr 6.1.

 

Januar
Mo 9.1.

Fr 13.1.

Di 24.1.

Sa 28.1.

Februar
Di 31.1.–Do 2.2.

Do 2.2.–Fr 3.2.

Fr 3.2.

So 5.2.–Fr 10.2.

Mo 6.2.–Fr 17.2.

Editorial Leute Im Lee

Die Sparmassnahmen haben ein Gesicht 
erhalten

Im April hat der Regierungsrat die angekündigten Sparmassnah-
men* bekanntgegeben. Manche davon sind leider in Stein ge-
meisselt. Dazu zählt unter anderen die Erhöhung der Pflichtpen-
sen für Deutsch und moderne Fremdsprachen – dies ohne zuvor 
die heutigen Belastungen der Lehrpersonen zu überprüfen! 

Für die Umsetzung anderer Massnahmen sind die Schulleitungen 
selber verantwortlich, wobei grundsätzlich pro SchülerIn in Zu-
kunft weniger Geld zur Verfügung stehen wird. Die notwendi-
gen Einsparungen sollen beispielsweise durch Optimierung der 
Klassengrössen erfolgen, ungeachtet der pädagogischen Kon-
sequenzen. Trotzdem: Den Verzicht auf Kleinkurse mit ein paar 
wenigen SchülerInnen bei Freifach-, Ergänzungs- und Schwer-
punktfächern erachten wir als zumutbar, auch wenn es im Ein-
zelfall schmerzlich sein kann. Wie die vom Regierungsrat gefor-
derte „Senkung der Ausfallquote“ umgesetzt werden soll, weiss 
bis heute niemand. Wer glaubt, mathematisch die Ausfallquote 
regeln zu können, irrt nur schon deswegen, weil manche Schü-
lerInnen die Schule freiwillig vorzeitig verlassen. Das sind nicht 
immer promotionsgefährdete, manchmal einfach solche, die ge-
merkt haben, dass das Gymi nicht „ihr Ding“ ist und ein späteres 
Studium nicht in Frage kommt. Wer kann es Jugendlichen verü-
beln, wenn sie sich irren oder mit dem Systemwechsel von der 
Sekundarschule ins Gymnasium (vorerst) Mühe haben? Natürlich 
sind „Probezeitausfälle“ für den Kanton relativ teuer, weil Klassen 
nicht innerhalb von zwei Wochen zusammengelegt werden kön-
nen. Andererseits sparen Jugendliche, die sich frühzeitig anderen 
Bildungswegen zuwenden, dem Kanton mittelfristig viel Geld. Die 
Forderung nach Senkung der Ausfallquote entbehrt damit nicht 
einer gewissen Ironie.

Der Spielraum für die Schulleitungen hat auch positive Seiten. 
So können bei allen Angeboten, die über den lehrplanmässigen 
Unterricht hinausgehen (Freifächer, Exkursionen usw.), die Priori-
täten selber bestimmt werden. 
Die Kantonsschule Im Lee mit mehreren Profilen und einer Viel-
zahl an Schwerpunktfächern ist grundsätzlich eine im Vergleich 
eher teure Schule. Deshalb hat sie früh damit begonnen, pro-
filgemischte Klassen zu bilden und auch einmal einzelne Schü-
lerInnen bezüglich ihrer Schwerpunktfachwahl zu enttäuschen. 
Mit der konsequenten Umsetzung dieser Philosophie sollte es 
möglich sein, vorerst das Freifach- und Sonderwochenangebot 
weitgehend aufrechterhalten zu können. 

Ein Wunschtraum bleibt allerdings: Probezeitklassen eher klein 
halten, um den individuellen Voraussetzungen der SchülerInnen 
besser gerecht zu werden und ihnen damit den Einstieg ins Gym-
nasium zu erleichtern. 

Rita Oberholzer, Rektorin

*http://www.zh.ch/internet/de/aktuell/rrb.html (Suche: 316)

Aileen Mazenauer, mehrfache Schweizer Juniorenmeisterin 
im Stepptanz, hat die Gelegenheit beim Schopf gepackt, im 
Zirkus Chnopf ihr Können zu verfeinern und andern Men-
schen damit eine Freude zu machen. Für die intensive Zeit 
der Proben wurde sie eigens von der Schule freigestellt, 
doch den verpassten Schulstoff muss sie selber nachholen. 
Lesen Sie, was sie über ihr neues Leben schreibt:

Der Zirkus Chnopf ist eine Organisation, die Jugendlichen 
ermöglicht, das künstlerische und artistische Leben intensiv 
kennenzulernen.

Das Leben im Zirkus Chnopf ist sehr aufregend. Wir ha-
ben in den letzten fünf Wochen eine Show kreiert, mit der 
wir jetzt den ganzen Sommer durch die Nordwestschweiz 
– von Zürich bis in den Jura – touren. Der Titel lautet „du da 
da ich“. Hier kann ich mich ganz dem Stepptanzen widmen. 
Wir trainieren oder proben den ganzen Tag und haben je-
den Mittwoch, Freitag, Samstag und Sonntag Auftritte.

Am 13. Juni sind wir mit unseren Zirkuswaggons bei der 
Roten Fabrik in Zürich angekommen, dort fand am Freitag 
17. Juni auch die Premiere statt. Schön fand ich, dass ne-
ben dem tollen Publikum auch das Wetter mitgespielt hat. 
Die Lage direkt am See ist wunderschön und ich freue mich 
auf weitere schöne Plätze. Nächste Woche spielen wir in 
Langenthal im Kanton Bern und so wechseln wir jede Wo-
che unseren Standort. Das heisst, wir stellen alle Wagen für 
den Umzug bereit und bauen dann alles wieder neu auf. Um 
das fristgerecht hinzukriegen, müssen wir alle zusammen-
arbeiten. Jeder hilft, wo es etwas zu helfen gibt.

Das neue Umfeld im Zirkus gefällt mir sehr, die Menschen 
sind offen und sehr freundlich. Man wächst in eine zweite 
Familie hinein, denn man wohnt und arbeitet sehr nah zu-
sammen. Ich freue mich auf die gemeinsame Zeit, die noch 
vor uns liegt, und geniesse das Zirkusleben in vollen Zügen. 

Aileen Mazenauer (2g)

Wer gerne eine Aufführung besuchen möchte, kann sich 
unter folgender Adresse informieren: http://www.chnopf.
ch/home/tournee/tourneeplan/ 
Ab August tourt der Zirkus Chnopf wieder durch den Kan-
ton Zürich.

Dass es aus Klein-Hannes einmal einen Mathematiker geben 
würde, war zunächst alles andere als absehbar. Aufgewachsen 
bin ich als Jüngster von fünf Geschwistern in einer Bauernfa-
milie in Marthalen. Nach der obligatorischen Schulzeit machte 
ich eine vierjährige Lehre als Geomatiker mit Berufsmatur. Die 
Berufslehre mit Lehrmeister und Oberstift und die Tatsache, 
dass in meinem engeren Familien- und Bekanntenkreis fast 
ausschliesslich Handwerker und kaum Akademiker zu finden 
sind, haben mich sicher geprägt. Der zweijährigen Zeit an der 
Kantonalen Maturitätsschule für Erwachsene folgte ein neun-
monatiger Auslandaufenthalt in Mexiko. Davon arbeitete ich 
während sechs Monaten in einer NGO, lebte mit einer lokalen 
Familie unter einem löchrigen Kartondach in einem Elendsvier-
tel von Mexiko Stadt und liess mich durch die Slumbewohner 
und die Arbeit weiter formen.
Als ich im Herbst 2009 mein Mathematikstudium an der ETH 

Begrüssung der 1. Klassen, 07.45, Aula

Biologie-Praktikum im Technorama (SF 4ef), 12.00–13.25 

Klassentag 1g

Maturitätsarbeit 16/17: Projekteingabe gemäss M660/M661

Informationstag der Uni und ETH Zürich (4. Klassen)

Elternabend der 1. Klassen, 19.30; offenes Haus ab 18.30

Sporttag (2.–4. Klassen), Klassentag (1. Klassen)

Zürcher Mittelschulsporttag

Verschiebungsdatum Sporttag und Klassentag

Sporttag: Rangverkündigung, 10.05–10.30, Mensa

Biologie-Praktikum im Technorama (EF/WF 1), 12.45–17.00

Biologie-Praktikum im Technorama (EF/WF 3), 08.45–13.00

Sonderwochen: 1. Klassen Einführungswoche, 2. Klassen 

Fachwoche, 3. Klassen Ausland-Exkursion, 4. Klassen 

Interdisziplinäre Themenwoche

Maturitätsarbeit 16/17: Abgabetermin Probekapitel/Arbeitsprobe

Herbstferien

Orientierung Freifachunterricht (1. Klassen), 09.25–10.05, Aula

Berufsinfomarkt, 17.00, Aula

Staatskunde/Geschichte-Exkursion (3g), ganztägig

MINT-Firmenbesuchstag (3. Klassen), ganztägig

CERN-Exkursion (4. Klassen SF Physik), ganztägig

Chormorgen (3.-Klass- und Kammerchor), 07.45–11.50, Aula

Punschtage der SO

Musikalischer Adventskalender, täglich in der 10-Uhr-Pause, D-Boden

Autoren-Halbtag mit Thomas Meyer: Lesung (4. und 3. Klassen), 

09.25–10.05, Aula; Diskussionsrunde (4. Klassen), 10.30–12.00, Aula

Samichlaus-Tag der SO

SOL-Geografie-Prüfung (2. Klassen), 07.45–08.25

Weihnachtsfeier, 10.05–11.00, D-Boden

Schulschluss nach Stundenplan

Volleyballnacht der SO

Weihnachtsferien

Abgabe der Maturitätsarbeit, bis 12.00 Uhr, Sekretariat

Werkschau musikalischer und choreographischer Maturitäts-

arbeiten, 18.30, Konzertsaal des Konservatoriums Winterthur

evtl. ErstklässlerInnen-Zmorge mit der SO, 07.45–09.15, Mensa

Präsentationen der Maturitätsarbeiten, ca. 09.00–15.00

Berufswahlinformation (3. Klassen), halbtägig

Theater-Probetage (Theaterkurs)

Delegiertenversammlung der SO, 08.35–10.05, Mensa

Schneesportlager der KS Im Lee

Sportferien

Zusammen mit meiner älteren Schwester bin ich in Stettfurt, 
einem kleinen Dorf im Kanton Thurgau, aufgewachsen. Ich 
besuchte die Kantonsschule in Frauenfeld und entdeckte früh 
meine Freude an Sport und Bewegung. Insbesondere faszi-
nierten mich diejenigen Sportarten, bei denen ein Ball mit im 
Spiel war. Dem Fussballspielen bin ich bis heute treu geblieben 
und spiele seit vielen Jahren aktiv in einem Verein. Neben dem 
Sport gehören auch das gemütliche Zusammensein mit Freun-
den und das Reisen zu meinen Leidenschaften. Mittlerweile bin 
ich in Weinfelden wohnhaft und nutze die tägliche halbstündige 
Autofahrt an die Kantonsschule Im Lee, um zu frühstücken und 
ganz wach zu werden.
Ich studierte an der ETH Zürich Bewegungswissenschaften 
und Sport und wählte im Masterstudium die Vertiefungsrich-
tung Bewegungs- und Trainingslehre. Während des Studiums 
verbrachte ich ein Semester in Kentucky/USA. Ich versuchte 
meine Englischkenntnisse zu verbessern und spielte Fussball 
für das dortige Collegeteam. Mir gefiel die enge Verknüpfung 
zwischen der Schule und dem Sport und ich war beeindruckt, 
wie sehr sich die amerikanischen Studenten mit ihrer eigenen 
Schule identifizieren. Im Rahmen meiner Masterarbeit beschäf-
tigte ich mich mit der Frage, wie ein sinnvolles Training für ältere 
Menschen (über 70 Jahre) aussehen sollte. Dabei wurde kör-
perliches mit geistigem Training kombiniert und ich war wäh-
rend eines halben Jahres “Sportlehrer“ für Senioren. Im Unter-
schied zu einigen meiner Studienkollegen strebte ich nie eine 
berufliche Laufbahn im Forschungsbereich an, sondern sah 
meine Zukunft im Lehrerberuf. Meine ersten Erfahrungen als 
Sportlehrer sammelte ich während des Studiums durch diverse 
Stellvertretungen an der Kantonsschule Rychenberg. Dadurch 
lernte ich auch das Sportlehrerteam der Kantonsschule Im Lee 
kennen und absolvierte in der Folge ein grosses Praktikum bei 
Matthias Schürch. Nebst der tollen Sportinfrastruktur schätzte 
ich von Anfang an das kollegiale und familiäre Umfeld. Ich bin 
sehr froh, dass ich an dieser Schule Fuss fassen konnte, und 
freue mich, von nun an ein fester Bestandteil des Lees zu sein.

Hannes ToggenburgerMarius Angst

begann, hatte es in etwa eine halbe Vorlesungslektion gedau-
ert, bis mein Rucksäckli mit mathematischem Vorwissen geleert 
war. Ganz anders verhielt es sich bei einer Gruppe von Matu-
randen der KS Im Lee, der ich mich bald einmal anschloss. 
Während in meinem Fall auf den ersten Schock weitere heraus-
fordernde Semester an der Belastungsgrenze folgten, schie-
nen jene alles bereits zu wissen oder konnten es zumindest 
innert nützlicher Frist verstehen und die gestellten Aufgaben 
lösen. Was für eine tolle Schule, habe ich mich immer wieder 
gewundert, die ihre Abgänger tatsächlich mit Hochschulreife 
entlässt. Als sich dann der Lehrerberuf in meiner Berufswahl 
einige Jahre später immer mehr herauskristallisierte, kam der 
Wunsch auf, früher oder später einmal an der KS Im Lee zu 
unterrichten.
Nach einem Lehrauftrag an der KS Zürcher Oberland in Wet-
zikon konnte ich im Sommer 2015 ein einmonatiges Vikariat 
an der KS Im Lee absolvieren. Mein guter Eindruck von den 
leistungsstarken Schülern sollte dabei ergänzt werden; traf ich 
doch auf ein offenes und freundliches Kollegium und wurde 
allenthalben herzlich miteinbezogen und unterstützt. Nachdem 
ich im vergangenen Schuljahr 15/16 an der KS Hottingen in 
Zürich unterrichtet habe, starte ich nun auf Beginn des Schul-
jahres 16/17 voller Vorfreude an der KS Im Lee.
Was nun Familie und Freizeit betrifft: Nachdem ich so viel Zeit 
wie möglich mit meiner Frau und unseren beiden Kindern ver-
bracht, allerlei Handwerksarbeit im und ums Haus erledigt und 
zwei bis drei Mal in der Woche etwas Fussball gespielt habe, 
die Wurst gegessen und der Wein getrunken ist, alle Freunde 
wieder zu Hause und meine Bienen versorgt sind, bleibt am 
Schluss jeweils kaum noch Zeit für weitere Hobbies übrig.

Nach intensiver plastischer und malerischer Arbeit beschäftige 
ich mich momentan verstärkt mit dem Thema Animation und 
der Zeichnung. Ich habe das Glück, meine Berufung auch im 
Beruf ausleben zu dürfen. Nichtsdestotrotz startete ich meine 
Berufswunschliste mit dem Traum, Chirurgin zu werden. Um 
mich darauf vorzubereiten, schnappte ich mir als Achtjährige 
die Kirschflasche aus dem Backschrank und begann flugs mit 
dem Hochprozentigen und einer Nadel, mir ein Muttermal am 
Bauch zu entfernen. Doch nicht der darauffolgende Arztbe-
such war es, der mich von dieser Berufswahl abbrachte, son-
dern viel später dann die Tatsache, dass Biologie eines der 
bevorzugten Schulfächer hätte sein müssen. 
Spätestens während meiner Gymnasialzeit am Liceo Artistico 
wurde es für mich zur Selbstverständlichkeit, mich täglich mit 
Kunst zu befassen. 
Bevor ich meinen Master of Arts in Art Education an der ZHdK 
absolvierte, machte ich zwei Abstecher: Einmal in beruflicher 
Hinsicht, denn ich arbeitete als ‚Cabin Crew Member’ für eine 
niederländische Airline, lernte Holländisch und flog um die 
Welt. Und einmal in geografischer Hinsicht, denn ich verlagerte 
meinen Wohnsitz nach Delft, wo ich an der Technischen Uni-
versität für ein Jahr Industrial Design studierte. Wenige Wochen 
nach Studienbeginn wurde ich zur Zeichnungsassistentin beru-
fen und durfte in höheren Klassen im Unterricht aushelfen. (Ich 
gestehe: Dafür schwänzte ich Mathe und Physik.) Der dortige 
Dozent empfahl mir daraufhin die Kunstakademie in Amster-
dam. Ich entschied mich dann aber für die Rückkehr in die 
Schweiz. 
Inzwischen wohne ich in Zürich-Wiedikon und unterrichtete in 
den letzten Jahren Freihandzeichnen, Architekturzeichnen und 
plastisches Gestalten am Liceo Artistico und war an der Kan-
tonsschule Rychenberg sowie der Sekundarschule Weisslin-
gen Lehrerin für Bildnerisches Gestalten.
Über ein Praktikum bei Thomas Miller kam ich 2011 erstmals 
an die Kantonsschule Im Lee und unterrichte seither Bildne-
risches Gestalten.
Mir gefällt am Lee, dass Kunst einen grossen Stellenwert hat, 
was sich in vielen Facetten widerspiegelt: So hängen Originale 
im Hauptgebäude, man legt Wert auf Kunstgeschichte, und die 
Malerei ist ein wichtiger Bestandteil des Lehrplans. Die Fach-
schaft ist klein, das macht das Arbeiten familiärer und trägt 
sicherlich zum persönlichen Lehrer-Schüler-Verhältnis bei. Ich 
freue mich deshalb sehr, ab Sommer 2016 zum festen Team 
an der Kantonsschule Im Lee zu gehören.

Martina Gubler

Lee-Schülerin im Zirkus


