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Winterthur, den 19. April 2017 

1. Quintalsbrief Sommer-Herbst 

Liebe Eltern  

Ganz herzlich begrüssen wir Sie zum neuen Schuljahr. Wir hoffen, dass Sie und Ihre Kinder sich über 
die herrlich sonnigen und heissen Sommerferientage gut erholen und die gemeinsame Zeit geniessen 
konnten. Ein besonderer Willkommensgruss gilt all unseren neuen Schülerinnen und Schülern der 
LENGOplus und der LENGOsek sowie den neuen Mitarbeitenden im LENGO Team. 

Einmal pro Quintal informieren wir Sie mit einem Brief über Aktuelles aus dem LENGO-Schulbetrieb. 

Personelles 
Auf Beginn des neuen Schuljahres 2018/19 haben eine Lehrperson, eine Sozialpädagogin in 
Ausbildung sowie drei neue Praktikantinnen ihre Arbeit an der LENGO Schule aufgenommen. Mit 
ihrem Engagement unterstützen sie den vielfältigen Alltag an unserer Schule. Wir freuen uns Frau 
Plattner, Frau Buchs, Frau Weisz, Frau Eisenring und Frau Rentsch für unsere Schule gewonnen zu 
haben. Am 3. September 2018 startet zudem Andi Pedroli als Praktikant an der LENGO Schule. Wir 
stellen ihn Ihnen im nächsten Quintalsbrief vor. 

Lara Weisz | Praktikantin 
Ein Tag an dem ich nicht herzhaft gelacht habe, ist für mich ein verschwendeter Tag.  
In den kleinen Dingen finde ich die grossen Freuden und teile diese gerne mit meinem 
Umfeld. Im Sommer 2017 habe ich meine Matura mit dem Schwerpunkt «Bildnerisches 
Gestalten» abgeschlossen, weshalb es auch nicht überrascht, dass Kunst und Design 
meine grosse Leidenschaft sind. 

Nachdem ich das letzte Jahr mit Reisen verbracht habe und dabei sehr viele neue und 
spannende Dinge gesehen und erlebt habe, werde ich nun mindestens ein halbes Jahr an der LENGO 
Schule Ihre Töchter und Söhne in ihrem Lernprozess und ihrer Entwicklung unterstützen. Mein Ziel für 
jeden Schüler und jede Schülerin ist die individuelle Förderung in einem respektvollen und 
motivierten Umfeld. Es ist mir wichtig, dass Schule und Lernen nicht als Zwang angesehen werden. 
Deshalb ist es mein Ziel den Schulalltag so zu gestalten, dass sich jede und jeder wohl, geschätzt und 
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unterstützt fühlt.  
Ich freue mich auf eine abwechslungsreiche, freudevolle und lehrreiche Zeit an der LENGO Schule. 

Nora Eisenring | Praktikantin 

Ich komme aus Winterthur, bin 19 Jahre alt und habe diesen Sommer die 
Kantonsschule «Im Lee» mit der neusprachlichen Matura mit Schwerpunkt 
Italienisch abgeschlossen. Das neusprachliche Profil war für mich absolut ideal, 
da ich mich wirklich gerne mit fremden Sprachen und den dazugehörigen 
Kulturen beschäftige.  
Hier an der LENGO-Schule bin ich Praktikantin für ein Semester. Ob ich später 
wirklich Lehrerin werden möchte, ist noch nicht ganz klar, doch die Erfahrung an 
der LENGO wird bei der Entscheidung für einen Studiengang sicher behilflich sein.  
Meine Freizeit verbringe ich am liebsten draussen in der Natur – auch ein Grund, weshalb ich schon 
seit über zehn Jahren in der Pfadi aktiv bin, früher als Wölfli-, heute als Meuteleiterin. Auch im Winter 
bin ich sehr gerne draussen, am liebsten irgendwo auf oder neben einer Skipiste im Schnee.  
Ansonsten engagiere ich mich für die Integration von Flüchtlingen mithilfe von Tandem-Projekten.  
Ich freue mich auf eine lehrreiche Zeit an der LENGO-Schule und hoffe, dass ich die Vorzüge dieses 
aussergewöhnlichen Schulkonzepts kennenlerne. 

Britta Rentsch | Praktikantin 

Eigentlich komme ich aus einem ganz anderen Bereich. Nach dem Sek-Abschluss habe ich eine Lehre 
als Fachfrau Information und Dokumentation, einfachhalber als Bibliothekarin, absolviert. Ich 
stellte aber bald fest, dass ich mich langfristig nicht zwischen Bücherregalen sehe und 
entschied mich für eine komplett andere Richtung. Nach zwei Jahren Berufsmaturität, einer 
kurzfristigen Anstellung in einem Textbüro und elf Monaten Serviceerfahrung wollte ich für 
mein geplantes Studium der Sozialpädagogik ein Praktikum in diesem Bereich in Angriff 
nehmen. Denn nach der Schule gleich wieder in eine neue wollte ich nicht. Und nun bin ich hier 
in der LENGO Schule gelandet. Jetzt liegen meine Aufgaben auf der anderen Seite des Pults. 

Neben meiner Tätigkeit an der LENGO verbringe ich viel Zeit in der Natur - sei das beim Joggen, 
Fotografieren oder wenn ich mich mit Freunden treffe. Ich bin ein Mensch, dem der soziale Kontakt 
enorm wichtig ist, vor allem im Service konnte ich davon profitieren und habe einige neue Kontakte 
knüpfen können. Weiter interessiere ich mich für Musik, Literatur und Theater. Ich war schon von klein 
auf in einem Chor, habe in Musicals und Theatern mitgewirkt und nehme auch heute immer wieder 
gerne meine Gitarre in die Hand um zu singen oder setze mich mit einem Buch in meinen Sessel.  

Ich freue mich auf ein ereignisreiches und spanendes Semester an der LENGO und hoffe, dass ich hier 
die eine oder andere Spur hinterlassen werde. 

Maggie Plattner | Klassenlehrerin LENGOsek 

Ich lebe nach dem Motto «In der Ruhe liegt die Kraft». Im hektischen Alltag gehe ich 
gerne mal einen Schritt zurück und gewinne dadurch einen besseren Überblick – 
genauso auch im Klassenzimmer.  

Auch für meine Hobbies Stand-Up-Paddeln, Slacklinen und Wandern ist Gelassenheit 
eine hilfreiche Eigenschaft. Diese Eigenschaft habe ich mir auf vielen Reisen und in 
zahlreichen Lehrertätigkeiten mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen in ganz unterschiedlichen 
Kontexten angeeignet. Inzwischen bringt mich abgesehen von Unordnung kaum etwas aus der Ruhe.  

Die Lengo ist eine Schule, wie ich sie mir als Kind gewünscht hätte. Deshalb freue ich mich umso mehr, 
hier Schülerinnen und Schüler auf ihrem ganz individuellen Weg begleiten und fördern zu können. 
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Kim Buchs | Sozialpädagogin in Ausbildung 

Diesen Sommer starte ich die Ausbildung zur Sozialpädagogin. Mich fasziniert die Geschichte vor 
und hinter jedem Menschen. Ich freue mich, die Jugendlichen auf ihrem Weg begleiten zu dürfen. 

Nach der obligatorischen Schulzeit absolvierte ich die Lehre zur Detailhandelsfachfrau Sport. 
Nach erfolgreich bestandener Lehre schloss ich die Handelsschule in Zürich ab. Im Praktikums-
Jahr als Klassenassistentin einer Sekundarschule durfte ich erste Erfahrungen mit der Arbeit mit 
Jugendlichen sammeln. 

In meiner Freizeit ist Aktivsport ein wichtiger Teil. Nebst Unihockey und Basketball spiele ich 
noch Fussball. Im Winter klemme ich mir die Bretter unter die Füsse und tanke Energie in den 
wunderschönen Bergen. 

Ich freue mich auf die Zeit an der LENGO. Besonders freue ich mich auf die vielen verschiedenen 
Schülerinnen und Schüler und hoffe sie mit meiner offenen Art unterstützen zu können. 

Kurssystem: Basiskurs, Wahlfach, Fremdsprachen 

Auf Beginn des neuen Schuljahres haben wir unser Kurssystem weiter entwickelt und den 
Bedürfnissen unserer Schülerinnen und Schülern angepasst. In den drei Jahren Sekundarschule 
können unsere Lernenden den Inhalt ihres Unterrichts teilweise selber auswählen. Dazu haben sie 
eine Wahlpflicht aus verschiedenen Basiskursen (Hauswirtschaft, Handarbeit nichttextil, 
Medienbildung, Natur&Technik, Kunstatelier und Allgemeinbildung) und zusätzlich die Möglichkeit 
freiwillig ein Wahlfach zu wählen. Ausserdem werden die beiden Fremdsprachen Englisch und 
Französisch in zwei Niveaus zusätzlich in Konversationskursen weiter vertieft. 

Abmeldungen 

Kurzfristige Abmeldungen (Krankheit, Unfall oder Arzttermine) teilen Sie bitte vor Unterrichtsbeginn 
telefonisch oder schriftlich der Klassenlehrperson Ihres Kindes mit. Ebenfalls gehen Gesuche bis zwei 
Tagen an die Klassenlehrperson. 

Gesuche für drei und mehr Tage richten Sie bitte per E-Mail an die Schulleitung. 

Termine 

3. Sept. 2018 um 19.00 Uhr Elternabend für alle Eltern der LENGOsek (die Einladung dazu 
erhalten Sie demnächst). 

12. September 2018 Unsere 2. Sekundarschülerinnen und -schüler besuchen das 
Berufsinformationszentrum Winterthur (BIZ). 

24. September 2018 Weiterbildung für das LENGO Team, der Unterricht ist an diesem 
Tag eingestellt. 

1. Oktober 2018 Elternabend für alle Eltern unserer 2. Sek Schülerinnen und -schüler 
im Berufsinformationszentrum (BIZ) Winterthur zum Thema 
Berufswahl. Die Einladung haben Sie diese Woche von Ihrem Kind 
bekommen. Bitte Anmeldetalon möglichst rasch retour an 
Klassenlehrperson. 

2. Oktober 2018 Projekttag für die alle Schülerinnen und Schüler der LENGO Schule. 
Nähere Angaben dazu folgen.  

6. – 20. Oktober 2018  Herbstferien 
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5. November 2018 Besuchstag der LENGOsek. Sie haben den ganzen Tag Gelegenheit 
die LENGOsek zu besuchen. Wir freuen uns, Sie an diesem Tag 
begrüssen zu dürfen und haben beim Kaffee in der Pause Zeit 
miteinander ins Gespräch zu kommen.  
Schulbesuch an der LENGOplus sind jederzeit möglich und 
erwünscht. Bitte melden Sie sich mindestens einen Tag im voraus 
bei der Klassenlehrperson. 

8. November 2018 Nationaler Zukunftstag: An diesem Tag haben Sie die Möglichkeit, 
Ihrem Kind Ihren Arbeitsplatz zu zeigen und ihm die Berufswelt und 
den Arbeitsalltag näher zu bringen. Ihre Tochter/Ihr Sohn kann 
selbstverständlich auch eine Bezugsperson aus Ihrem Umfeld 
begleiten. Bitte teilen Sie uns mit, wenn Ihr Kind an diesem Tag eine 
Betriebsbesichtigung macht.  
Weitere Informationen: www.nationalerzukunftstag.ch 

20. November 2018 Besuch der Berufsmesse in Oerlikon aller Schülerinnen und Schüler 
der 2. Sekundarklassen. 

26. - 30. November 2018 Alle Schülerinnen und Schüler erhalten eine Zwischenbeurteilung 
ihres Arbeits-, Lern und Sozialverhaltens. 

Nun wünschen wir allen weiterhin einen guten Start ins neue Schuljahr und sonnige Spätsommertage. 

Freundliche Grüsse 

Barbara Huwiler Sämi Jenni 
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