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Schoggitaler zum 
Thema «Wildnis»

Alles ist im Wandel. Der Schoggi-
taler hingegen ermöglicht seit 75 
Jahren Projekte, um Traditionen 
zu bewahren. So sollen auch 
weitere Generationen geniessen 
können, was in Natur, Landschaft 
und Baukultur gewachsen ist. 

Ursprüngliche Naturlandschaften sind 

wichtige Lebensräume für Tiere und 

Pfl anzen. Wilde Wälder bieten Lebens-

raum für zahlreiche Tier- und Pfl anzen-

arten. Wo Flüsse frei fl iessen dürfen, 

erblüht üppige Wildnis. Wer im Garten 

eine «wilde Ecke» zulässt, kann dort vie-

le Pfl anzen, Pilze und Tiere bestaunen. 

Mit dem Schoggitaler-Kauf hilft man 

dieses Jahr mit, die ursprüngliche Natur 

in der Schweiz besser zu schützen und 

unterstützt Tätigkeiten von Pro Natura 

und dem Schweizer Heimatschutz.

Der Verkauf der traditionsreichen 

Schoggitaler aus Schweizer Biovollmilch 

und Kakao aus fairem Handel startet im 

September. Schulkinder werden die süs-

sen Taler vom 30. August bis 27. Septem-

ber unter die Leute bringen. Die Aktion 

dient nämlich nicht allein den Anliegen 

des Natur- und Heimatschutzes. Auch 

die teilnehmenden Schulklassen profi -

tieren: Einerseits in Form von Unter-

richtsmaterialien, andererseits fl iessen 

pro verkauftem Taler 50 Rappen in die 

Klassenkasse. (red.)

Kolbenentenerpel 
plaudern gern

Heute bin ich maulfaul. Lasse lieber 

 einen Kolbenentenerpel sprechen, von 

dem ich in einer Zeitschrift gelesen 

habe:

Ja, fotografi er mich nur! Ich bin übri-

gens der Kolbenentenerpel vom Neuen-

burgersee. Allerdings nicht der einzige. 

Wir sind zu Tausenden hier. Hab gehört, 

wie ein Fischer einem anderen zugeru-

fen hat: «87 000 Wasservögel! So lang-

sam reichts!» Er hat ja irgendwie recht. 

Man hat bald keine Privatsphäre mehr.

Eigentlich war der Bodensee das Ziel 

von mir und meinen Kumpels. Wie? Wo 

mein Weib ist? Hab keins – jetzt doch 

nicht! Sex kann bzw. muss warten. Unse-

re Wiibli sind aber – keine Sorge – bald 

parat dazu.

Dieses Jahr fanden wir es zu kalt am 

Bodensee. Also ging unsere Reise noch 

weiter in den Süden: von der Mongolei 

bis zum Neuenburgersee: eine Wahn-

sinnsstrecke, echt! Wie? Du überwin-

terst normalerweise wo? Aha, Mallorca. 

Ja, ich glaube dir, dass das auch weit weg 

ist. Nur musst du nicht selber fl iegen!

Ute Ruf

Gemeinsam durch den Schnee
Kreative Unterrichtsideen an der Sekundarschule Mettmenstetten trotz Corona

Die Sekundarschule Mettmen-
stetten steht wie viele andere 
Schulen seit einem Jahr wegen 
Corona immer wieder vor 
neuen Herausforderungen 
und fi ndet Lösungen.

Lehrerschaft wie auch Schülerinnen und 

Schüler meistern die Krise trotz Masken-

pfl icht und Einschränkungen sehr gut. 

Seit den letzten Verschärfungen zu Jah-

resbeginn liessen sich die Lehrpersonen 

immer wieder kreative Ideen für den 

Unterricht einfallen.

Alternativ-Programme im 

Sportunterricht

Durch den Corona-bedingten Ausfall der 

Schwimmstunden der Erstklässler 

mussten die Sportlehrer ein Alternativ-

programm zusammenstellen. Kurzer-

hand organisierte Hans Schmutz 

Schneeschuhe. Die Sportverantwortli-

chen veranstalteten während den Feb-

ruartagen, als wieder einmal genug 

Schnee in Mettmenstetten lag, Schnee-

schuhtouren als Sportlektionen. Parallel 

dazu konnte ein Schneeskulpturen-

Wettbewerb lanciert werden. Diese 

«Outdoor»-Aktivitäten waren eine will-

kommene Abwechslung zum Hallen-

Sportunterricht mit Maske.

Mit «Actionbound», einer Art Pos-

tenlauf-Parcours, waren die Schülerin-

nen und Schüler öfters draussen unter-

wegs und lösten schul- und ortsbezoge-

ne Aufgaben. Im Trainingscenter 

 «Jumpin» durften die Sekundarklassen 

im beheizten Zelt zudem Trampolin-

lektionen «geniessen». 

Aktuell wird in den ausfallenden 

Schwimmlektionen das Thema «Retten 

ist Klasse», «Erste Hilfe an den Schulen 

für Jugendliche», angeboten. Dies be-

inhaltet Theorie und praxisbezogene 

Übungen mit Verbandsmaterial, aber 

auch Lagerungen und Herzmassagen, 

die an einer Puppe geübt werden kön-

nen. Dieses Thema wird von den Schü-

lerinnen und Schülern mit grossem 

 Interesse verfolgt. 

Getrennte Pausen und 

Hygienemassnahmen 

Aufgrund der Weisungen des Volks-

schulamtes veranlasste die Schulleitung 

im Januar jahrgangsbezogene Pausen. 

Um eine Ansammlung von Schülerinnen 

und Schülern während der Pausen zu 

vermeiden, wurde die grosse Pause am 

Vormittag in den Jahrgängen in drei 

Etappen eingeteilt. Auch die Lehrperso-

nen wurden angehalten, den Pausen-

kaffee in drei Räumen gestaffelt zu trin-

ken. Rasch wurden alle Klassenzimmer 

mit Sauerstoffmessgeräten ausgestattet 

und werden entsprechend regelmässig 

gelüftet. Die Maskenpfl icht und Ein-

schränkungen verlangen jedoch von 

allen Beteiligten viel Energie und Durch-

haltewillen, müssen doch Hygienemass-

nahmen, wie «Hände waschen» und 

«Tische desinfi zieren», einige Male pro 

Tag wiederholt werden.

Exkursion «Auf den Spuren der 

Reformation im Säuliamt»

Vor rund 500 Jahren standen sich die 

beiden Heere aus der katholischen 

 Innerschweiz und dem reformierten 

 Zürich am Kappeler Milchsuppenstein 

gegenüber. Mitte März trafen sich zwei 

Schulklassen aus der Sek Mättmi an der 

gleichen Stelle, aber in friedlicher Ab-

sicht. Die beiden 1.-Sek-B/C-Klassen wa-

ren im Rahmen des Geschichtsunter-

richts auf den Spuren der Reformation 

im Säuliamt. 

In Begleitung ihrer Klassenlehrper-

sonen und der Schulpfl egepräsidentin, 

wanderten die beiden Klassen getrennt 

von Mettmenstetten zu dem Ort, an dem 

der Reformator Huldrych Zwingli im 

Zweiten Kappeler Krieg gefallen war, 

und zum Kloster Kappel. Statt mit Spee-

ren marschierten sie die rund acht Kilo-

meter mit Masken bewehrt, was nicht 

allen leichtfi el. Die Begeisterung, end-

lich wieder etwas ausserhalb des Klas-

senzimmers unternehmen zu dürfen, 

liess aber alle Strapazen vergessen. Die 

letzte Station der Wanderung war der 

Kappeler Milchsuppenstein. Dieser liegt 

exakt auf der Grenze zwischen den Kan-

tonen Zürich und Zug. 

Zur Erleichterung der Schülerinnen 

und Schüler wurden an diesem histori-

schen Ort nicht etwa eine Milchsuppe 

gekocht, sondern Cervelats und Marsh-

mallows grilliert. Die Milchsuppe wurde 

aber im Rahmen des Kochunterrichts an 

der Sek Mättmi durch die Klassen zu-

bereitet und anschliessend mit mehr 

oder weniger Begeisterung gegessen. 

Themenwoche, Umweltunterricht 

und Berufswahl

In den ersten Klassen wird regelmässig 

eine Themenwoche durchgeführt. Mitte 

April geht es darum, Themen wie 

«Stressbewältigung, Konfl ikte schlich-

ten/vermeiden, Gruppendruck/Zivil-

courage» zu bearbeiten. Abschliessend 

wird zur Teambildung der «Jerusalema-

Tanz» mit viel Abstand auf der grossen 

Wiese getanzt werden. 

Mitte März waren die 2.-B/C-Klassen 

in Mettmi und Affoltern mit Klämmerli, 

Handschuhen und Plastikfl aschen un-

terwegs, um Zigarettenstummel für die 

Aktion «Stop2drop» zu sammeln. Die 

Schülerinnen und Schüler sammelten 

über 3000 Zigarettenstummel in kurzer 

Zeit – einige nahmen sogar noch ande-

ren Müll mit, der einfach liegen gelassen 

wurde. Die mit Zigarettenstummel ge-

füllten Petfl aschen schickten die Schü-

lerinnen und Schüler nach Bern, wo sie 

am 30. März medienwirksam präsen-

tiert wurden. Den Jugendlichen war vor-

her – wie den meisten Menschen – nicht 

bewusst, wie stark Zigarettenstummel 

das Grundwasser verseuchen: ein Stum-

mel verschmutzt zirka 40 Liter Grund-

wasser.

Die zweiten Klassen beschäftigen 

sich zudem intensiv mit der Berufswahl. 

Im Unterricht recherchierten die Klas-

sen die Berufsbilder im Internet und 

erarbeiten ein ansprechendes Bewer-

bungsdossier. Wegen Corona nehmen 

viele Betriebe keine «Schnupper-Lehrlin-

ge» mehr an, was die Situation für die 

Jugendlichen schwierig macht. Dennoch 

konnten einige im März während einer 

Woche in diversen Berufen schnuppern 

gehen. Diverse Branchen veranstalteten 

Info-Anlässe über «Zoom» und infor-

mierten so möglichst praxisnah. Kürz-

lich konnte der beliebte «Berufsinfotag» 

an den zweiten Klassen im Schulhaus 

mit Corona-Schutzmassnahmen durch-

geführt werden. Dabei informierten 

Berufsbildner sowie Lernende aus ver-

schiedenen Bereichen die Klassen vor 

Ort, was bei der Lehrer- und der Schüler-

schaft sehr gut ankam.

Aufnahmeprüfungen und 

Lehrstellenfi ndung in den 3. Klassen

Anfang März nahm die Hälfte der 

3.-A-Klässler an den Aufnahmeprüfun-

gen fürs Gymnasium oder der Berufs-

maturitätsschule teil. Alle Absolventin-

nen und Absolventen bestanden die 

Prüfungen mit Erfolg. Trotz erschwer-

ten Bedingungen sieht es auch in der 

Lehrstellenfi ndung positiv aus. Prak-

tisch alle der 60 Drittklässler haben eine 

Lehrstelle oder eine Anschlusslösung für 

den Sommer gefunden. 

Die Sekundarschule Mettmenstet-

ten kann trotz erschwerter Rahmenbe-

dingungen positiv auf die letzten Mona-

te im angefangenen Corona-Jahr 2021 

zurückblicken.

Erika Bigler, Sek Mättmi

Als Alternative zum Sportunterricht konnten die Schülerinnen und Schüler 
an Schneeschuh-Touren teilnehmen. (Bild zvg.)

ZWISCHEN-RUF

BUCH-TIPP

Wenn du mich heute wieder fragen würdest

von eva hauri
bibliothek wettswil

Die beiden Poli-

zisten Brian und 

Francis kennen 

sich vom ge-

m e i n s a m e n 

Dienst in New 

York City. Nun 

werden sie Nach-

barn in der Vor-

ortsgemeinde 

Gillam, wo man 

noch günstig le-

ben kann. 

Francis und 

seine Frau Lena 

werden bald El-

tern zweier Kinder. Mit Anne, der Frau 

von Brian, bekommt Lena nie richtig 

Kontakt, da diese jede Annäherung ab-

blockt. Nachdem Anne eine Fehlgeburt 

erleidet, fällt sie in eine schwere 

 Depression. 

Später werden fast zeitgleich, beide 

Frauen wieder schwanger. Lena bringt 

Tochter Kate zur Welt und Anne be-

kommt Peter, das lang ersehnte Baby.

Die beiden Kinder sind sich herz-

lich zugetan und spielen oft zusam-

men, obwohl Anne dies immer zu ver-

hindern versucht. Sie hat ihr abweisen-

des Wesen nie abgelegt und versucht, 

auch ihren Sohn zu isolieren.

Als die beiden etwa 14-jährig sind, 

kommt es zur Katastrophe ... Anne 

schiesst im Affekt mit der Dienstwaffe 

ihres Mannes auf Francis. Dieser Schuss 

hat schwerwiegende Konsequenzen. 

Francis erleidet schwere Gesichtsver-

letzungen und muss den Dienst bei der 

Polizei aufgeben. Anne kommt für lan-

ge Zeit in eine psychiatrische Anstalt 

und Brian zieht weg. Der Sohn Peter 

wächst nun bei seinem Onkel Georg 

auf. Dieser gibt sich alle erdenkliche 

Mühe, dem Jungen die Familie zu er-

setzen.

Kate und Peter begegnen sich spä-

ter wieder und verlieben sich ineinan-

der. Sie kämpfen für diese Liebe gegen 

alle Widerstände. Doch wie kann diese 

Beziehung gelingen, wenn so grosse 

Schuld und Leid auf den beiden Fami-

lien lastet.

Mary Beth Keane ist ein grossarti-

ger Roman gelungen. Klar und mit 

 psychologischem Tiefgang erzählt sie 

von all diesen schrecklichen Tragödien, 

die das Leben bereithält. Sie wird dabei 

jedoch nie kitschig. Es gilt, diese Auto-

rin für sich zu entdecken.

Eva Hauri. «Wenn du mich heute wieder fragen 
würdest» von Mary Beth Keane. Eisele 
Verlag, München 2019. ISBN 978-3-
96161-096-9. (Bilder zvg.)

Massiv mehr 
Zeckenbisse

Obwohl die Anzahl der in Arztpraxen 

gemeldeten Zeckenstiche Schwankungen 

unterliegt, ist seit 2016 ein Anstieg zu 

beobachten. Das schreibt die Suva in 

 einer Mitteilung. Während der Durch-

schnitt seit Jahren bei rund 9400 Fällen 

gelegen habe, registrierten die Unfallver-

sicherer 2018 über 17 000 Fälle. Bei 

 einem Biss wird empfohlen, die Zecke 

möglichst schnell zu entfernen Dies kön-

ne mit einer Pinzette geschehen, indem 

die Zecke direkt über der Haut gefasst 

und senkrecht zur Hautoberfl äche her-

ausgezogen werde. Die Einstichstelle 

sollte desinfi ziert werden. In jedem Fall 

sollte man sich mit einem Arzt in 

 Verbindung setzen, wenn man in Zusam-

menhang mit einem Zeckenstich Haut-

rötungen feststellt, die mit grippeartigen 

Beschwerden wie Fieber und Kopf-

schmerzen einhergehen können. (red.)


