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Winterthur, den 1. März 2021

3. Newsletter Sportferien - Frühlingsferien
Liebe Eltern
Mit viel Sonne hält der Frühling Einzug! Ein bisschen Sonne haben wir alle auch verdient. Ein Jahr lang
sind wir nun mit Corona beschäftigt, haben viele Einschränkungen hinnehmen müssen und uns an
neue Massnahmen gewöhnt. Trotz allem stelle ich fest, dass wir uns hier an der LENGO die Laune nicht
verderben lassen. Nach wie vor wird viel gelacht und - trotz Masken - ist immer wieder Vergnügen,
Unbeschwertheit und Fröhlichkeit festzustellen, so wie das bei Kindern und Jugendlichen normal ist.
Wir Erwachsenen lassen uns gerne anstecken!
Mit dem aktuellen Newsletter erhalten Sie einen Einblick in unseren Alltag und einen Ausblick in die
nächsten Monate. Obwohl viele Anlässe nicht gestattet sind, versuchen wir, so viel Normalität wie nur
möglich zu leben.
Personelles
Janine Wille | Sekretariat
Wenn das Telefon an der LENGO klingelt, meldet sich in den meisten Fällen Frau
Wille. Siekümmert sich um die Administration. Frau Wille stellt sich gleich selber
vor:
Als Sozialpädagogin habe ich lange im Wohnbereich erwachsene Menschen mit
einer Behinderung betreut. Seit ich Mutter eine Tochter geworden bin, arbeite
ich im Umfeld Schule (im Hort und zuletzt als Klassenassistentin). Es ist mir
wichtig, dass Kinder und Jugendliche die Unterstützung erhalten, die sie
brauchen.
Ab dem 1. Februar 2021 habe ich das Sekretariat der LENGO Schule
übernommen. Von Montag bis Freitag jeweils am Morgen von 8 bis 12 Uhr können Sie mich am
Telefon erreichen. Die Arbeit an der LENGO macht mir grossen Spass und ermöglicht mir Beruf und
Familie unter einen Hut zu bringen. In meiner Freizeit lese ich gerne, übe Tai-Chi, bin draussen in der
Natur oder werde kreativ in der Küche und beim textilen Gestalten.
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Hannah Kohlmeyer | Praktikantin in der LENGOsek
Frau Kohlmeyer hat in den Sportferien ihr Praktikum in der LENGOsek gestartet. Sie stellt sich gleich
selber vor:
Letzten Sommer habe ich die Kantonsschule in Wil mit dem Schwerpunkt Physik und Anwendungen
der Mathematik abgeschlossen und hatte danach das grosse Glück, dass ich trotz Corona meine
Zukunftspläne umsetzen konnte. Ich ging für fünf Monate nach Berlin, um da einer meiner grossen
Leidenschaften nachzugehen, nämlich dem Theaterspielen.
Nun freue ich mich aber auch richtig, in der LENGO zu sein, denn ich arbeite sehr gerne mit Kindern
und Jugendlichen. Dabei ist es mir sehr wichtig, ihnen auf Augenhöhe zu begegnen und auch
richtig Spass mit ihnen zu haben. Es freut mich natürlich sehr, dass ich hier an der LENGO das
Wahlfach Theater anbieten kann und bin schon sehr gespannt auf die vielen tollen Inputs der Kinder.
Essen: Wir wechseln den Anbieter
Sechs Jahre beziehen wir nun das Essen vom Läbesruum. Die Küche ist sehr abwechslungsreich und
immer wieder auch etwas aussergewöhnlich. Was wir Erwachsene sehr schätzen, kommt bei der
Jugend nicht immer so gut an. Wir anerkennen, dass unsere Schülerinnen und Schüler ein anderes
Geschmacksemp nden haben.
Von verschiedenen Seiten wurden Bedenken geäussert, und wir haben zusammen mit dem
Läbesruum versucht, Anpassungen vorzunehmen, damit unsere Jugendlichen zu dem kommen, was
sie brauchen. Dies ist uns aber zu wenig gelungen, als dass man so weitermachen könnte.
Mit Wehmut verabschieden wir uns - voraussichtlich - per Frühlingsferien vom Läbesruum als Lieferant
vom Essen. Nach den Frühlingsferien werden wir dann von der Küche des Adlergarten bekocht. Neben
uns wird zum Beispiel auch eine KiTa und die Feuerwehr mit Essen versorgt. Nach guten Gesprächen
mit dem Küchenchef sind wir überzeugt, dass unsere Schülerinnen und Schüler auf ihren Geschmack
kommen werden.
Projektwoche
In der Woche vor den Frühlingsferien, vom 19. bis 23. April 2021 beschäftigen wir uns mit
verschiedenen Aspekten von Sucht, Gewalt und Sexualität. Die drei Themenfelder sind im Lehrplan 21
verankert. Wir freuen uns sehr, mit unseren Schülerinnen und Schüler in spannende Diskussionen über
Werte, Ansichten und gesellschaftliche Normen einzutauchen. Weitere Informationen erhalten Sie
später.
Klassenlager, wer weiss…
Klassenlager sind mit den aktuellen Massnahmen nicht erlaubt. Mitte März erwarten wir neue
Bestimmungen vom Bundesrat. Gleich anschliessend hören wir vom Volksschulamt des Kanton Zürich,
was für die Schulen gilt.
Die Klassenlager sind in der P ngstwoche vom 25. bis 28. Mai 2021 geplant. Wir lassen die
Vorbereitungen auf Spar amme weiterlaufen und ho en, dass wir gehen dürfen. Wir halten Sie auf
dem Laufenden.
Termine
• Ausfall infolge Pandemie: Am Mittwoch, 17. März 2021 wäre die Mosaiktagung in unserer Agenda
gestanden. Diese wurde auf nächstes Jahr verschoben. An diesem Tag ndet der Unterricht statt.
• Freitag, 2. April 2021 ist Karfreitag. An diesem Feiertag ndet kein Unterricht statt.
• Montag, 5. April 2021 ist Ostermontag. An diesem Feiertag ndet kein Unterricht statt.
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• Montag, 19. bis Freitag, 23. April 2021 ndet die Projektwoche statt, diese wurde weiter oben
beschrieben.
• Anschliessend an die Projektwoche, vom 24. April bis 9. Mai 2021 sind die Frühlingsferien.
• Am Donnerstag, 13. Mai 2021 ist Au ahrt. An diesem Feiertag ndet kein Unterricht statt. Wir
schlagen die Brücke, das heisst, auch am Freitag, 14. Mai 2021 ndet kein Unterricht statt.
• Montag, 24. Mai 2021 ist P ngstmontag. An diesem Feiertag ndet kein Unterricht statt.
• Dienstag, 25. Mai 2021 bis Freitag 28. Mai 2021 steht das Klassenlager auf dem Programm. Ob es
statt ndet, kann im Moment noch nicht gesagt werden.
• Am Dienstag, 15. Juni 2021 ist Schulentwicklungstag. Damit wir an der LENGO weiterhin gute
Arbeit leisten können, machen wir uns am Entwicklungstag Gedanken über unsere Arbeit, die
Schulqualität und wie wir am Ball bleiben können. An diesem Tag fällt der Unterricht aus.
• Von 17. Juli bis 22. August 2021 sind die Sommerferien.
Alle Termine nden Sie auf unserer Webseite unter Agenda.

Wir vom LENGO-Team wünschen Ihnen einen schönen Frühling!
Freundliche Grüsse

Sämi Jenni
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