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Schulleiter 

Winterthur, den 26. August 2021 

1. Newsletter Sommerferien - Herbstferien 

Liebe Eltern  

Ist es eigentlich noch Sommer oder doch schon eher Herbst? Ein bisschen verlegen und fast schon 
scheu hat sich der Sommer dieses Jahr präsentiert… 

Nun, wir sind weder verlegen noch machen wir halbe Sachen: Wir von der LENGO begrüssen Sie ganz 
herzlich im neuen Semester! Wir freuen uns, das Schuljahr anzupacken. Schon bald sehen wir uns ja 
am Elternabend (beachten Sie bitte die Termine am Schluss) und die Schülerinnen und Schüler packen 
schon bald die Koffer und reisen ins Klassenlager. Wir sind also voller Tatendrang! 

Ach ja, die Pandemie ist ja auch noch, aber an die haben wir uns schon fast ein bisschen gewöhnt, 
allerdings gibt es auch hierzu in diesem Brief noch ein paar Informationen zu den Massnahmen.  

Viermal im Jahr informieren wir Sie mit einem Newsletter über Aktuelles aus dem LENGO- 
Schulbetrieb.  

Personelles 
Nach den Sommerferien sind zwei Lehrer, drei Praktikantinnen und eine Sozialpädagogin in 
Ausbildung mit viel Elan bei uns gestartet. Frau Heschele hat bereits im Frühling in der LENGOsek 
gestartet, wurde aber noch nicht vorgestellt. Wir heissen sie alle herzlich willkommen in unserem 
Team. Es ist Tradition, dass diese Personen sich gleich in eigenen Worten kurz vorstellen. Daher: 
Vorhang auf: 

Jasmina Brunner | Praktikantin LG3 
Diesen Sommer habe ich meine Matur an der Kantonsschule in Uster 
absolviert und mache jetzt ein Praktikum an der LENGO, weil ich gerne mit 
Kindern arbeite und sie unterstütze. Von dem Praktikum erhoffe ich mir, 
dass es mir meine Entscheidung für die Studienwahl erleichtert. Ich würde 
später einmal gerne etwas Soziales studieren. 

An meiner alten Schule habe ich mich freiwillig in der Umweltkommission 
engagiert und Erfahrungen gesammelt. Weil mir das solchen Spass 
gemacht hat, biete ich jetzt das «Umweltteam» als Wahlfach für die 
Schüler/innen an. 
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Ausserhalb der Schule bin ich ein grosser Naturfreund, reise gerne, male, singe und verbringe Zeit mit 
meiner Familie und Freunden. 

Ich freue mich sehr auf die spannende Zeit an der LENGO. 

Linda Keller | Praktikantin LG1 
Im Sommer habe ich meine Matura mit dem Schwerpunkt «Spanisch» an der Kantonsschule Wil 
abgeschlossen. Mein Ziel ist es Heilpädagogik zu studieren. Für mich war es schon lange klar, 
dass ich nach der Schule ein Zwischenjahr machen möchte, um Arbeitserfahrung zu sammeln 
und mich persönlich weiter zu entwickeln. 

Während meiner Freizeit spiele ich Handball beim KTV Wil. Ausserdem spiele ich Klavier und 
begeistere mich für Kreativität jeglicher Art. Vor allem Zeichnen ist eine grosse Leidenschaft 
von mir. Zudem verbringe ich viel Zeit mit meiner Familie und unternehme gerne etwas mit 
meinen Freunden. 

Da mir die Zusammenarbeit mit Menschen Freude bereitet, freue ich mich auf die 
Praktikumszeit an der LENGO und hoffe so viel wie möglich davon profitieren zu können. 

Dalia Zito | Praktikantin LG2 
In den vergangenen drei Jahren arbeitete ich als Marketingfachfrau in 
Kommunikations- und Marketingteams. Obwohl mir der Job Spass machte und 
spannende Herausforderungen brachte, verspürte ich im letzten Jahr den Drang 
nach einer Arbeit im Sozialbereich. Warum? Mich fasziniert die Individualität von 
Persönlichkeiten und ich schätze den Umgang mit den verschiedenen Menschen. 
Ich akzeptiere alle, wie sie sind und finde es toll, wenn sich jede Person 
unterschiedlich entfalten darf und freue mich, wenn ich sie auf diesem Weg 
begleiten kann. Bei der LENGO habe ich das Gefühl, dass das nicht nur leere Worte, 
sondern echte Taten sind, die stark gefördert werden. Und genau deshalb war ich 
sehr glücklich über den positiven Bescheid, hier mein Praktikum absolvieren zu 
dürfen. 

Nach meiner Zeit bei der LENGO will ich die Höhere Fachschule in Sozialpädagogik besuchen und 
erfolgreich abschliessen. In meiner Freizeit liebe ich es zu Reisen und Konzerte und andere 
Kulturanlässe zu besuchen. Meiner eigenen Kreativität konnte ich beim Studententheater St.Gallen 
freien Lauf lassen, was mir riesige Freude bereitete. Ich hoffe, dass ich diese Leidenschaft und 
Lebensfreude bei meinem Freifach auf die Schülerinnen und Schüler projizieren kann. 

Xenia Merz | Sozialpädagogin in Ausbildung 
Diesen Sommer starte ich meine Ausbildung zur Sozialpädagogin, voller Neugierde und Motivation. 

Ich erlernte den Beruf Fachfrau Betreuung Kind, welchen ich als Gruppenleiterin in einer Kita, 
für mehrere Jahre ausübte. Danach absolvierte ich in einem Kinderheim ein Praktikum zur 
Sozialpädagogin. Die Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen begeistert mich sehr. Die 
Kinder und Jugendlichen ein Stück auf ihrem Lebensweg zu begleiten, dabei ihre Bedürfnisse 
und Anliegen wahrzunehmen und sie ressourcenorientiert zu fördern, ist mir ein grosses 
Anliegen.  

In meiner Freizeit spiele ich leidenschaftlich Volleyball, gehe gerne in die Berge, im Sommer bin 
ich oft am Wandern und im Winter stehe ich auf meinem Snowboard. Die Natur hilft mir, mich 
immer wieder auf die wesentlichen Themen zu fokussieren und in meine innere Ruhe zu 
kommen. Ich verbringe viel Zeit mit meiner Familie und meinen Freunden, welche mir Halt 
und Sicherheit geben. 
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Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem ganzen LENGO Team und mit den Kindern und 
Jugendlichen. Ich möchte sie mit meiner offenen, empathischen und herzlichen Art individuell und 
bestmöglich begleiten und unterstützen.  

Eva Heschele | Lehrerin an der LENGOsek 
Im April dieses Jahrs kam ich als Stellvertretung an die LENGOsek. Von Anfang an 
hat mich das Miteinander und Füreinander im Schulalltag beeindruckt. So freue ich 
mich riesig darauf, ab dem Sommer für die sprachliche Ausbildung der LENGOsek 
zu sorgen.  

Auch in meiner Freizeit interessiere ich mich für andere Sprachen und Länder. 
Zudem koche ich sehr gern und kreativ oder erkunde die Umgebung zu Fuss. Ein 
weiteres Hobby von mir, zu dem ich allerdings nur selten komme, ist das Reiten. 

Bei meiner bisherigen Lehrtätigkeit in verschiedenen Bereichen sowie mit meinen 
eigenen Kindern habe ich immer wieder erfahren, wie unterschiedlich wir Menschen lernen. 
Dem möchte ich gerecht werden, indem ich auf die Bedürfnisse der einzelnen Jugendlichen eingehe. 
Für mich gehört davon abgesehen zum Lernen auch das Spielerische, das neugierige Blicken über den 
eigenen Tellerrand sowie eine gesunde Portion Humor – und den lassen weder das Team noch die 
Lernenden hier vermissen! 

Christian Müller | Klassenlehrer der LG1 
Ich bin 47 Jahre alt, wohne in Winterthur-Veltheim und als alleinerziehender Vater von zwei 15- 
und 16-jährigen Teenagern täglich auch privat in Kontakt mit den aktuellen Fragen, Anliegen, 
Sorgen und vor allem auch Antworten die Jugendliche mit sich tragen.  

Nach der Ausbildung zum Sekundarlehrer und dem anschliessenden Studium in 
Heilpädagogik (HfH) habe ich in den vergangenen 22 Jahren in verschiedenen, hauptsächlich 
sonderpädagogischen Institutionen gearbeitet und dabei Jugendliche in ihrer 
Sekundarschulzeit hin zu einer beruflichen oder schulischen Anschlusslösung gefördert und 
begleitet. 

Mit der Unterrichtsstruktur der LENGO des individualisierten und altersdurchmischten Lernens 
bin ich vertraut und erachte diese als wegweisende und zukunftsträchtige Unterscheidung zur 

Struktur des Regelklassen-Unterrichts an der Volksschule. 

Als Familienvater und Hausmann habe ich in meiner arbeitsfreien Zeit vor allem Zeit für den 
Aufenthalt und das Arbeiten im Wald, Pétanque spielen, Singen und Musizieren und Bogenschiessen.  

Martin Weber | Lehrer an den Lerngruppen LG1 und LG2 
Mit meinen neun Jahren Erfahrung als Sekundarlehrer bin ich vielleicht noch kein 
alter Hase, aber sicher auch kein Jungspund mehr, der sich erst noch die Sporen 
abverdienen muss. Nach fast drei Jahrzehnten in der Privatwirtschaft, hauptsächlich in 
der Werbebranche und im Journalismus, habe ich im Jahr 2011 das Sekundarlehrer-
Studium angepackt und Anfang 2015 abgeschlossen. Ich unterrichte gerne und mit 
Leidenschaft.  

Nach 9 Jahren an der Volksschule freue ich mich, nun in einer Schule zu arbeiten, in der 
ich mehr auf die Bedürfnisse der einzelnen Schülerinnen und Schüler eingehen kann 
als dies an der Volksschule möglich ist. Was aber nicht heissen will, dass ich die 
Volksschule geringschätze, ganz im Gegenteil: Ich habe im Laufe meiner Lehrtätigkeit gesehen, wie 
engagiert die Lehrpersonen ihre Schützlinge auf das Leben nach der Schule vorbereiten. 
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Informationen zur LENGO 
Gerne mache ich Sie auf unsere Webseite aufmerksam. Im Bereich Eltern-ABC führen wir alles an 
Informationen auf, was für Sie interessant sein könnte. Falls Sie etwas vermissen, scheuen Sie sich bitte 
nicht, mir dies mitzuteilen. Danke. 

Corona 
Dazu habe ich Sie am Montag bereits per E-Mail informiert. Hier nochmals die Massnahmen in Kürze: 

• Maskenpflicht für alle nichtgeimpften Erwachsenen.  

• Maskenempfehlung für alle nichtgeimpften Schülerinnen und Schüler.  

• Abstände sollen, wo immer möglich, eingehalten werden. 

• Für das Klassenlager werden vor dem Lager alle nicht geimpften Personen mit einem Speicheltest 
getestet. Wer ins Lager geht ist negativ getestet oder geimpft. Der Speicheltest wird an der LENGO 
Schule durchgeführt. 

Was steht an? Termine in der nächsten Zeit 
Auch hier der Hinweis auf unsere Webseite: In der Agenda finden Sie alle Anlässe der LENGO für das 
aktuelle Schuljahr. 

9. September 2021 19.00 Uhr. Alle Eltern sind zum Elternabend eingeladen. Sie erhalten 
wichtige Informationen, lernen sowohl die Eltern der Mitschülerinnen und 
Mitschüler Ihres Kindes als auch das LENGO Team kennen und können 
Fragen stellen. Sie erhalten in den nächsten Tagen die Einladung dazu.  

13. - 17. September 2021 Klassenlager der LENGOsek in Dietikon 

14. - 17. September 2021 Klassenlager der LG1 und LG2 in Schwanden GL und Klassenlager der LG3 
in Siat GR. 

27. September 2021 Weiterbildung Team, der Unterricht fällt an diesem Tag aus. 

5. Oktober 2021 Herbstwanderung mit der ganzen LENGO. Wir hoffen auf einen sonnigen 
Herbsttag. Nähere Informationen erhalten Sie später. 

9. Oktober 2021 Herbstferien bis 24. Oktober 2021 

8. November 2021 Elternbesuchsmorgen: Wir freuen uns auf viel Besuch. Sie haben die 
Gelegenheit Ihr Kind im Unterricht zu sehen. In der Pause stehen Kaffee 
und Gipfeli bereit. 

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie einen schönen Spätsommer und freuen uns sehr, mit Ihrem 
Kind das Semester starten zu dürfen. 

Freundliche Grüsse, für das LENGO Team 

Sämi Jenni | Schulleiter 
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