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An der internationalen Informatik-Olympiade 
in Kasachstan holte Daniel Rutschmann  

von der Kantonsschule Im Lee in Winterthur 
seine zweite Bronzemedaille, nachdem er 
 bereits an der Mathematik-Olympiade auf  

dem Podest gestanden war. Foto: zvg

In Kürze

Wissenschaftsolympiaden
Zweimal Bronze für 
 Zürcher Kantischüler
An den internationalen Wissenschafts-
olympiaden haben die Schweizer Teil-
nehmenden mehrere Medaillen und Aus-
zeichnungen geholt, unter ihnen auch ein 
Mittelschüler aus dem Kanton Zürich. Da-
niel Rutschmann von der Kantonsschule 
Im Lee in Winterthur gewann gleich zwei-
mal Bronze: einmal an der Mathematik-
Olympiade in Thailand sowie ein weiteres 
Mal an der Informatik-Olympiade in Ka-
sachstan. Er hatte sich mit je einer Gold-
medaille an den Schweizer Wissenschafts-
olympiaden für die Teilnahme qualifiziert.

Die Mathematik-Prüfung sei dieses 
Jahr deutlich schwieriger gewesen als in 
den Vorjahren, erklärte Dimitri Wyss, Prä-
sident der Schweizer Mathematik-Olym-
piade. Umso mehr freute es ihn, dass 
 neben Daniel Rutschmann zwei weitere 
Schweizer eine Bronzemedaille holten. Je 
eine Schülerin und ein Schüler erhielten 
zudem eine «Honorable Mention». 

Auch an der Informatik-Olympiade 
stand mit Daniel Rutschmann ein weite-
rer Schweizer mit einer Bronzemedaille 
auf dem Podest. [red]

Sprachassistenten
Aufbrechen, um 
 Sprachen zu lernen
Die ch Stiftung vermittelt ausländische 
Assistenzlehrkräfte an Schweizer Mittel-
schulen. Es handelt sich um junge Sprach-
lehrpersonen in spe, Studierende und 
Studienabgänger aus dem englischen 
Sprachraum, aus Frankreich, Deutsch-
land, Österreich, Spanien und Italien. Sie 
bringen Abwechslung in den Schulalltag 
und unterstützen die Lehrpersonen. Die 
Schülerinnen und Schüler werden zum 
Sprachenlernen animiert. [red]
 www.ch-go.ch > Angebote >  
Mittelschulen > Sprachassistenzen

Oertli-ch-Preis
Übersetzerpreis  
für Maturarbeiten
Spätestens im Herbst beschäftigen sich 
die Maturandinnen und Maturanden mit 
der Themenfindung für ihre Maturarbeit. 
Warum nicht eine Arbeit im Bereich der 
literarischen Übersetzung anpacken und 
den Oertli-ch-Preis gewinnen? Der von 
der ch Stiftung und der Oertli-Stiftung ins 
Leben gerufene Preis wird alle zwei Jahre 
für qualitativ hochstehende Maturarbeiten 
zur literarischen Übersetzung vergeben. 

Bauvorhaben
Ersatzneubau für  
die KS Büelrain
Die Kantonsschule Büelrain in Winterthur 
ist derzeit in einer Pavillonanlage von 1960 
untergebracht, die später um Provisorien 
und 1992 durch einen Neubau ergänzt 
wurde. Nun müssen die Pavillons ersetzt 
werden. Der Regierungsrat hat dem Kan-
tonsrat einen Objektkredit über 59,8 Mil-
lionen beantragt.

Der vorgesehene Ersatzneubau um-
fasst neben Unterrichtszimmern eine Me-
diathek, eine Turnhalle und Schulver-
waltungsräume. Er wird in Stahlbeton-
skelettbauweise ausgeführt, damit später 
flexibel auf Nutzungsänderungen reagiert 
werden kann, und vollständig nach 
Minergie-P-Eco-Standard umgesetzt. Zu-
dem werden im bestehenden Ergänzungs-
bau von 1992 mehrere Schulzimmer um-
gebaut. Während der Bauzeit nutzt die 
Kantonsschule Büelrain ein Schulraum-
provisorium an der Stadthausstrasse in 
Winterthur. Der Ersatzneubau soll 2019 
in Betrieb genommen werden. [red]

Personelles
Mutationen in den 
 Schulleitungen
Der Regierungsrat hat nachstehende Wah-
len vorgenommen: auf Beginn des Schul-
jahres 2015/2016
– Kantonsschule Rämibühl Zürich, 

 Literargymnasium: Heidi Marietta 
Klarer, Mittelschullehrperson mbA, 
als Prorektorin. Sie tritt die Nachfolge 
von Michael Schneckenburger an, der 
auf Ende des Schuljahres 2014/2015 
auf eine Wiederwahl verzichtete. [red]

Schülerinnen und Schüler, die sich mit ei-
ner solchen Übersetzung befassen, erle-
ben Sprache nicht nur als Mittel der Kom-
munikation, sondern auch als Medium der 
Kunst und tauchen ein in die sprachliche 
und kulturelle Vielfalt der Schweiz.

Am Wettbewerb teilnehmen dürfen alle 
Maturandinnen und Maturanden, die bis 
November 2016 eine Maturarbeit schrei-
ben und abgeben. Ausgezeichnet wird je-
weils die beste eingereichte Arbeit in je-
der der vier Landessprachen. Der Preis ist 
mit 1000 Franken dotiert. Einsendeschluss 
ist der 30. November 2016. [red]
 www.chstiftung.ch > ch Reihe >  
Oertli-ch-Preis

Weiterbildung für Schulkader
Neues Programm  
der WBZ und Retraite
Das aktuelle Programm der Schweizeri-
schen Weiterbildungszentrale WBZ CPS 
für Schulleitungsmitglieder und Lehrper-
sonen mit Zusatzfunktionen liegt vor. Die 
Broschüre ist neu zweisprachig gestaltet, 
um dem Grundsatz Ausdruck zu verlei-
hen, dass die Kurse für Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer aus allen Sprachregionen 
offenstehen.

Am 27. und 28. Januar 2016 findet in 
Magglingen zudem eine Retraite für Grup-
pen von Schulleitungen statt. Die Themen 
werden von den Teilnehmenden selbst 
bestimmt. Die Teilnehmenden arbeiten an 
aktuellen Themen aus der eigenen Schul-
führungspraxis, erhalten Input-Referate 
zu vorgängig gemeldeten Themen und 
werden von Expertinnen und Experten 
begleitet. [red]
 www.wbz-cps.ch
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