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Befähigen statt belehren oder
wieso das Rad nicht neu erfunden
werden muss
Während eines SamstagsMöglichkeit haben, ihre Überzeugungen, Meinungen und
einkaufs begegnete ich
Verunsicherungen spiegeln zu können. Im Klassenvereinem schon seit geraumer bund, welcher auch als «Gesellschaft im Kleinen» fungiert,
Zeit pensionierten Reallernen und erfahren die Lernenden, dass eine demokratiLehrerkollegen. Ich hatte
sche Zivilgesellschaft den sozialen Zusammenhalt stärkt.
ihn Jahre nicht mehr geAngesichts der sich verändernden Werte und Normen
sehen. Doch der Schmiss
scheint die Bedeutung des Klassenzimmers zurzeit
im Gesicht, sein eiserner,
grösser denn je; ist es doch gerade der Erfahrungsdurchdringender
raum für Mündigkeit und Ambiguitätstoleranz. Die
Blick und der
Berufsbildung reagiert mit der Reform ABU 2030
unverkennbare
auf die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen
Wir sind
militärische
Veränderungen der letzten beiden Dekaden. Der
aktiver Teil
Unterton in
allgemeinbildende Unterricht soll als Bestandteil
einer verseiner Stimme haben trotz des fortgeschritder beruflichen Grundbildung noch stärker genetzten Getenen Alters in keiner Weise an Wirkung
wichtet werden. Dabei sollen Schwerpunkte wie
meinschaft.
eingebüsst. Ich sprach ihn an und widerstand
die Entwicklung der Persönlichkeit, die Integratidabei dem Gefühl, sofort Achtungsstellung
on in die Gesellschaft und die Verwirklichung der
einzunehmen. Schnell haben wir uns inhaltlich
Chancengleichheit gesetzt werden. Aber auch die
neben dem alldominierenden Thema Corona in
Fähigkeit zum lebenslangen Lernen, die Befähigung
der Erinnerung an ehemalige Schülerinnen und Schüler
zu einer nachhaltigen Entwicklung und der Zugang zur
gefunden. Er habe viele Lausbuben, Stricke und QuerArbeitswelt bilden wichtige Elemente der Allgemeinbildung,
schläger gehabt, aber aus allen sei etwas geworden,
damit die jungen Erwachsenen ihre berufliche Entwicklung
verkündete er mit erhobenem Zeigefinger, hochgezogener auch mit zunehmendem Alter im Fokus behalten können.
Augenbraue und nicht ganz ohne Stolz in der Brust. Sie
grüssten ihn immer noch, seine ehemaligen Schülerinnen
Ich komme zum Schluss, dass es mein altgedienter Kolleund Schüler, und dies nicht nur aus der Ferne, meinte er;
ge schon längst vor meiner Zeit verstanden hat, Lernende
und für einen Moment nahm der durchdringende Blick
nicht per se zu belehren, sondern zu begleiten, zu beraten
einen warmen Ausdruck an. Den vollen Einkaufswagen
und sie dazu zu befähigen, in der Arbeitswelt und Gesellvor sich herschiebend, pflügte er sich dann wieder durch
schaft zu reüssieren, damit sie den Fokus ihrer individueldas Einkaufsgewimmel und zog von dannen. Ich liess das
len Entwicklung nicht aus den Augen verlieren. Zum Glück
Gespräch noch einen Moment im Kopf kreisen und fragte
müssen wir das Rad nicht in jeder Hinsicht neu erfinden,
mich, mit welchen Voraussetzungen er im Unterricht dazu
aber es soll sich weiterdrehen.
beitrug, damit allen seinen Schülerinnen und Schülern der
Sprung in die Arbeitswelt glückte.
Ich wünsche Ihnen eine interessante Lektüre.
Aktuell werden die Lernenden durch die Schwachstellen
unserer Wohlstandsgesellschaft stark gefordert. Fest
in den Fängen der Informatisierung scheint nichts und
alles die Wahrheit zu sein; der wissenschaftliche Diskurs
findet längst nicht mehr im Elfenbeinturm statt und die
Polarisierung nimmt beängstigende Auswirkungen an.
Eine Armada von selbsternannten Experten, welche sich
laut und aufdringlich in einschlägigen Medien einbringen
und in belehrender Weise die Welt erklären. Oft ist dann
das Klassenzimmer der Ort, in dem die Lernenden die

John Coviello
Rektor
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Aus der Schulkommission
Eigentlich wollte ich über alles
schreiben, nicht aber über dieses
verflixte Virus! Aber nichtsdestotrotz beschäftigt dieses mich seit
geraumer Zeit, sei es, indem ich in
anderen Funktionen Schutzkonzepte schreiben durfte, Desinfektionsmaterial besorgte, Fragen
beantwortete oder mich hintersinne, warum wohl die Entscheide
so getroffen wurden, wie sie eben
getroffen wurden.
Willi Wismer

Die Pandemie hatte, hat und wird
uns ganz offensichtlich noch eine ganze Weile im Griff
haben. Noch nie waren die Diskussionen so emotionsgeladen und bilden sogar in guten Freundschaften den
Nährboden zu gehässigen Diskussionen bis hin zu grossen Streitigkeiten, liegen doch die Meinungen derart weit
auseinander. Von Impfen über Nicht-Impfen bis zu «Gibt es
dieses Virus überhaupt?». Algorithmen und gut gemeinte
Theorien festigen die Meinung der beiden Lager noch zusätzlich, denn habe ich mir erst mal eine Meinung gebildet,
ist es nicht mehr wichtig, ob ich meine Informationen zu
diesem Thema im allwissenden Google suche oder über
andere soziale Kanäle, denn überall erhalte ich nur noch
Informationen dazu, meine Meinung zu untermauern –
gute neue Zeit und welch «einig Volk» wir doch sind.
All dem trotzend, hat die BSB in gewohnt hoher Qualität ihren Unterricht fortgesetzt und es sich nicht nehmen
lassen, die Früchte dieses Unterrichtes in einer doch
eher umfangreichen QV-Feier 2021 den Lernenden die
gebührende Wertschätzung ihrer Leistung zukommen zu
lassen. An diesen Feiern konnte ich den Stolz aller Beteiligten förmlich spüren und ich bin überzeugt, dass solche
Momente ganz wichtig für uns alle sind.

Im Berichtsjahr haben uns zwei Personen aus der Schulkommission verlassen, es sind dies Beat Buser von der
Swiss und Silvia Lanz, ehemals Allega und seit einiger Zeit
beim RAV. Durch ihre Pensionierung bzw. neue berufliche
Orientierung haben sie sich neue Ziele gesetzt und zwei
neuen Personen Platz gemacht. In diesem Zusammenhang gilt mein besonderer Dank Beat Buser, welcher
sich mächtig ins Zeug gelegt hat, damit die Swiss ihre
Flugzeugmechaniker in der
BSB ausbilden kann, und bei
den Abteilungsleitern Dominik
Pongracz und Stephan Mäder.
Sie haben mit ihren Teams zur
Akkreditierung und Erlangung
der benötigten Lizenz beigetragen. Auch bedanke ich mich
an dieser Stelle bei Silvia Lanz
für ihren Einsatz in der Schulkommission. Ich wünsche Beat
Buser in seinem neuen Lebensabschnitt und Silvia Lanz bei der
neuen Aufgabe alles Gute.
Susanne Marchesi
Neu in der Schulkommission
Die beiden ausgeschiedenen
Kommissionsmitglieder haben
selbstverständlich für ihre Nachfolge gesorgt und ich begrüsse
ganz herzlich die beiden neuen
Mitglieder:
Susanne Marchesi ist Management Assistant und Berufsbildungsverantwortliche Standort
Rümlang bei dormakaba. Oliver
Oliver Strüby
Strüby ist Head of Vocational
Shop bei Swiss International Air
Lines Ltd. Die beiden ergänzen unser Team optimal und
ich heisse sie herzlich willkommen im Team der BSB.
Willi Wismer
Präsident der Schulkommission
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Schule als lernende Organisation
Im Jahr 2021 durchlief die Berufsschule Bülach eine externe Evaluation. In
einem umfassenden Prozess evaluierte ein unabhängiges Expertenteam das
Fokusthema «Prüfen und Beurteilen». Im Rahmen des Qualitätsmanagements
analysierte es den Bereich «Lernenden-Feedback». Die Ergebnisse, die Anfang
2022 vorliegen werden, dienen der Schule in ihrem Bestreben, sich kontinuierlich weiterzuentwickeln und zu verbessern.
Die externe Evaluation der Berufsschule Bülach erfolgte im Auftrag des
Mittelschul- und Berufsbildungsamts des Kantons Zürich. Der Auftrag
an das Evaluationsteam umfasste die Schwerpunkte «Prüfen und Beurteilen» sowie das «Lernenden-Feedback».

Externe Evaluation

Zweck der Evaluation
Handlungskompetenzorientierung steht in aller Munde. Die von der
Schulleitung mit Bedacht gewählten Themen sollen der Schule eine
solide Ausgangslage für die Integration der Handlungskompetenzorientierung in das Thema «Prüfen und Beurteilen» liefern. Darüber
hinaus erhofft sie sich die Identifikation von Verbesserungspotenzialen,
welche in einem weiteren internen Prozess thematisiert werden sollen
und so die abteilungsübergreifende Zusammenarbeit und das gemeinsame pädagogische Verständnis stärken werden.

Gute Schulen verstehen sich als lernende Organisationen, die sich laufend und systematisch weiterentwickeln. Sie akzeptieren die Veränderung als Normalität.
Der Wille sich kontinuierlich weiterzuentwickeln und
zu verbessern zeichnet sie aus. Eine funktionierende
Feedback- und positive Fehlerkultur ist die Voraussetzung dafür. Das Qualitätsmanagement bietet den
Rahmen dafür.

Umsetzung
Im Fokusthema «Prüfen und Beurteilen» wurde mit verschiedenen
Fragestellungen die Gestaltung der Prüfungen im Unterricht beleuchtet. Im Blickpunkt standen vor allem die Kongruenz zum didaktischen
Unterrichtsaufbau und die Vergleichbarkeit der verschiedenen Klassen bezogen auf die Leistungsziele.

Die Weiterentwicklung der Schulqualität ist ein vielschichtiger Prozess und eine gemeinsame Aufgabe
von Individuum, Schule und Kanton. Die aufeinander
abgestimmten Aktivitäten auf allen drei Ebenen
tragen zur Qualitätssicherung und -entwicklung bei.

Eine erste Datenerhebung fand mithilfe einer repräsentativen Online-Befragung der Lehrpersonen und Lernenden statt. Die zweite Datenerhebung erfolgte vor Ort mittels Interviews. Es wurden
Lernende, Lehrpersonen, die Schulleitung sowie die VertreterInnen
der internen Qualitätsentwicklung (QEL) befragt.

Moderne Lehrpersonen bilden und
entwickeln sich
weiter.

Solide Ausgangslage
Mit den Resultaten, welche Anfang des Jahres 2022 im Detail vorliegen werden, soll die Ausrichtung auf die von den berufsspezifischen
Bildungsverordnungen eingeforderten Handlungskompetenzen weiter
vorangetrieben werden. Hierbei ist es der Schulleitung ein Anliegen,
dass auch im Rahmen des Lernenden-Feedbacks die Lernenden in
den Prozess aktiv miteinbezogen werden, um den Erwerb der Handlungskompetenzen sichtbar zu machen.
Für das interne Qualitätsteam, welches sich mit Schul- und Unterrichtsentwicklung auseinandersetzt, gibt die Auswertung wertvolle
Inputs. Im Rahmen von schulinternen Weiterbildungsveranstaltungen
setzen sich die Lehrpersonen mit den Rückmeldungen und Resultaten
des Evaluationsteams auseinander und entwickeln Massnahmen für
die Umsetzung im Schulalltag.

Sämtliche Mittel- und Berufsfachschulen des Kantons Zürich werden im Abstand von sechs Jahren
durch eine externe Fachstelle evaluiert. Die externe Evaluation bietet
der Schule eine unabhängige fachliche
Aussensicht auf einen inhaltlichen Schwerpunkt der
Schulentwicklung und das Qualitätsmanagement. Sie
gibt der Schule Impulse für gezielte Massnahmen zur
Weiterentwicklung der Schul- und Unterrichtsqualität
und ist Teil der Rechenschaftslegung gegenüber den
kantonalen Behörden und der Öffentlichkeit. Im dritten
Evaluationszyklus (ab Schuljahr 2017/18) umfasst diese
Fremdbeurteilung die Evaluation eines Fokusthemas
und eines Teils des Qualitätsmanagements der Schule.
Die Themen werden von der Schule vorgeschlagen
und zusammen mit der externen Fachstelle und dem
Mittelschul- und Berufsbildungsamt festgelegt.

John Coviello
Rektor

EXTERNE EVALUATION
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Bülach wird zum ElektroKompetenzzentrum
Der Weg zum Kompetenzzentrum hat für die Berufsschule
Bülach mit verschiedenen Faktoren zu tun.

Hauptschulhaus für die Elektroberufe ausgebaut werden
sollte.

Mit dem Entscheid zum Kompetenzzentrum in Bülach
Ausbau der Schulzimmer und Labore
folgten einige Aufgaben, welche nach und nach
Die bisherigen Unterrichtszimmer und Elektrolabore
umgesetzt werden. Im Zentrum steht die Verwaren auf eine kleinere Anzahl Lernende ausgedoppelung der Anzahl Lernenden bei den
legt. Im Fokus des Ausbaus steht die Planung
Elektroberufen.
des Kernunterrichts im Schulhaus Lindenhof
Gemeinsam
und damit die Auslagerung von zusätzlichen
gestalten wir
Da die Berufsschule Bülach zwei Standorte
Unterrichtseinheiten ins Schulhaus SchwerzSchule.
hat, musste zunächst geklärt werden, ob das
grueb. Ebenso nötig sind weitere Elektrolabore
Hauptgebäude oder der bisherige Standan beiden Standorten, und die Erneuerung der
ort Lindenhof der zukünftige Schulort der
zwei alten Elektrolabore im Schulhaus LindenElektroberufe sein sollte. Nach Erstellung
hof. Zur Schaffung von Raum für das erste zusätzliche
verschiedener Wachstumsmodelle und Abwägungen zum
Labor wurde ein Informatikzimmer verlegt. Die neuen
Raumbedarf der kaufmännischen Berufe und der ElektroLabortische fügen sich übersichtlich in den Raum ein. Um
berufe wurde sichtbar, dass alle Ansprüche von beiden
die Lüftung der Zimmer besser kontrollieren zu können,
Berufsrichtungen nur im Hauptschulhaus Schwerzgrueb
wurden die Fenster mit einer mechanischen Steuerung
abgedeckt werden konnten.
ergänzt und können jetzt fernbedient werden.
Da bei den Elektroberufen auch die vierjährige Lehre
grundsätzlich nur einen Schultag hat, war es rechnerisch
möglich, diese im Schulhaus Lindenhof unterzubringen.
Dafür muss mit der weiteren Entwicklung der Lernendenzahlen eine Aufteilung der Zusatzschultage sowie der
Förderkurse (Freifachkurse) und Weiterbildungskurse auf
das Hauptschulhaus gemacht werden. Die berechneten
Modelle wurden mit einem Ausschuss der Lehrerschaft
besprochen und verabschiedet; mit der Rahmenbedingung, dass bei beiden Berufsrichtungen der Regelunterricht an einem Standort durchgeführt werden kann, ohne
eine weitere Aufsplittung des Lehrkörpers bzw. einen
weiteren Unterrichts-Standort in Kauf nehmen zu müssen.
Somit war klar, dass das Schulhaus Lindenhof zum
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Umbau der Vorbereitungszimmer
Auch die Vorbereitungszimmer für Lehrpersonen der
berufskundlichen Fächer (BK) und Allgemeinbildung (AbU)
waren für eine kleinere Anzahl Lehrpersonen eingerichtet.
Die Vergrösserung der Lernendenzahl hat ebenso zur Folge, dass mehr Lehrpersonal im Einsatz stehen wird. Auch
für diese gilt es Platz zu schaffen. Das war der Anlass
einer grösseren Aufräum-Aktion rund ums Unterrichtsmaterial der BK. In den Herbstferien wurde das Fachteam
aufgeboten, um zwei Zimmer mit Regalen und Material
auszuräumen und Arbeitsplätze zur Unterrichtsvorbereitung zu schaffen. Es entstand ein grosser, gemischter
Raum mit vier Arbeitsplätzen und Unterrichtsmaterial.
Parallel dazu wurde auch das grosse Vorbereitungszim-

mer der Lehrpersonen AbU im Erdgeschoss umgebaut
und um zwei Arbeitsplätze erweitert.

den QS1 (erster Querschnittstest der beiden Berufe nach
einem Semester) zu verbessern.

Pädagogische Ausrichtung mit BYOD
Die Berufsschule Bülach hat vor zweieinhalb Jahren damit
begonnen BYOD (bring your own device) einzuführen, um
Erfahrungen mit digitalem Lernen zu machen. Damit verbunden war der Entscheid für eine gemeinsame Plattform
(Office365) und weitere Komponenten wie Teams und
OneNote. Die Basis für einen digitalen Unterricht wurde
damit gelegt.

Ein weiterer Auslöser zur Überarbeitung des Lehrplans
war auch der Entscheid zur Auslagerung der Zusatztage (Blocktage) bei den Elektroinstallateuren im 2. und 3.
Semester. Diese wurden aus Platzgründen ins Schulhaus
Schwerzgrueb verlegt. Denn auch die Integration von
Lehrpersonen des Maschinenbaus, welche durch den Abbau ihrer Berufe an unserer Schule betroffen sind, war eine
wichtige Voraussetzung.

Mit der Ausrichtung auf die Entwicklung unseres Kompetenzzentrums wurde ein weiterer Fokus auf die Nutzung
digitaler Unterrichtsmaterialien und Medien gelegt.
Einerseits prüften wir die bisherigen Lehrmittel auf deren
Aktualität und auf ihre digitale Verfügbarkeit. Andererseits
verfolgen wir das Ziel, den digitalen
Unterricht zu verbessern und weiter voranzutreiben. In diesem Bereich wurden
gleich mehrere Fortschritte erzielt. Beide
grossen Fachteams Elektro und AbU
konnten sich auf Lehrmittel einigen,
welche auch digital verfügbar sind.
Die Einbindung der digitalen Lehrmittel
sorgte dafür, dass gleich zum Start mit
den neuen Klassen eine gemeinsame
Orientierung ermöglicht wurde, was
auch den Austausch unter den Lehrpersonen intensivierte.

Dominik Pongracz
Abteilungsleiter Elektro

Überarbeitung des Lehrplans
Bereits vor den Sommerferien wurden
die Lehrpläne der Elektroinstallateure
und Montage-Elektriker überarbeitet,
um die gemeinsame Ausrichtung auf

Projekt Kompetenzzentren
Mit dem Projekt Kompetenzzentren regelt der Kanton die Zuteilung der Berufe an die Berufsfachschulen neu. Die
historisch gewachsene Verteilung der über 200 Berufe auf die Schulen macht einer Bündelung der Kompetenzen an
den einzelnen Schulen Platz. Die neue Zuteilung ermöglicht die Konzentration der Expertise und eine optimale Schulraum-Nutzung. Die Schulen und Regionen werden gestärkt, dass sie die Herausforderungen der Zukunft meistern und
die Unterrichtsqualität weiterhin auf hohem Niveau anbieten können. Die Umsetzung des Projektes hat im Schuljahr
2021/22 begonnen und wird bis 2024 abgeschlossen sein.
Die Berufsschule Bülach positioniert sich als Kompetenzzentrum für Elektro und KV. Dank der engen Zusammenarbeit
mit der Swiss und weiteren Luftfahrtsbetrieben bildet sie darüber hinaus Polymechaniker und Polymechanikerinnen der
Fachrichtung Flugzeugunterhalt aus. Die beiden Berufsfelder Elektro und KV werden gegenüber heute deutlich wachsen.

KOMPETENZZENTRUM
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Würdigung einer starken Leistung
Rückblick auf die QV Feiern 2021
Der lang ersehnte Tag war gekommen – die BSB veröffentlichte die Resultate der Abschlussprüfungen. Worauf
sich alle besonders freuten, war die Lehrabschlussfeier am
14. Juli. Denn im Sommer 2021 durften wir die Lernenden
wieder zu einer Feier einladen – anders als im Jahr davor.
Die Pandemie machte uns allerdings insofern einen Strich
durch die Rechnung, als dass die Stadthalle Bülach, unsere übliche Lokalität für die Abschlussfeier, kurzfristig in ein
Impfzentrum umgewandelt worden war. Und so kam die
Turnhalle im Schulhaus Schwerzgrueb zu Ehren. Bühnenaufbau, Dekoration und Blumenschmuck verliehen der
Turnhalle einen festlichen Rahmen für den Anlass. Einziger
Wehrmutstropfen: die Eltern und Berufsbildner konnten
nicht teilnehmen, Künstler ebenso wenig.
Geladen waren die Lernenden und die Lehrpersonen.
Aufgrund der engeren Platzverhältnisse verteilten sich die
Feiern über drei Nachmittage in Blocks von zwei Stunden.
Alle erschienen sie in festlicher Kleidung, um ihrer Freude
angemessen Ausdruck zu verleihen. Im Zentrum jeder
Feier standen eine Ansprache sowie die Zeugnisübergabe.
Diesen Moment genossen die Lernenden sichtlich, hatten
sie doch drei Jahre lang darauf hingearbeitet. Glücklicherweise durften sogar Klassenfotos gemacht werden, was
angesichts der Umstände nicht selbstverständlich war.
Nur der Apéro im Anschluss war nicht erlaubt. Aber auch
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hier zeigten wir uns kreativ und überreichten den Absolventen ein kulinarisches Präsent.

Wir sind
leistungsstark.

Die lachenden Gesichter der Absolventinnen und Absolventen bestätigten unsere erste
Einschätzung – die Lehrabschlussfeier soll stattfinden,
die Leistung der jungen Menschen sollte gewürdigt und
gefeiert werden. Denn es sind solche Momente, woran wir
uns lange Jahre erinnern.
Heidy Schümperlin
Abteilungsleiterin KV

QV-FEIERN 2021
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Der Fremdsprachenaufenthalt in
Montpellier
Der Fremdsprachenaufenthalt in Montpellier ist ein besonderes Erlebnis in der Ausbildung eines Berufsmaturanden. Zum ersten Mal wohnen die Jugendlichen in einer
Gastfamilie und müssen ihr gelerntes Französisch anwenden. In der Sprachschule
treffen sie auf Lehrerinnen und Lehrer, mit denen sie nur auf Französisch kommunizieren können. Zudem lernen sich die beiden Klassen während zwei Wochen
in einer anderen Atmosphäre kennen. Linda Gubler (KVM20A) und Darina Gasser
(KVM20B) erzählen:
Die Sprachschule
In der Sprachschule besuchten wir einen Vorbereitungskurs für das Sprachzertifikat DELF B1. Der Unterricht
war abwechslungsreich und unsere Lehrerin, Julie, war
sehr aufgestellt und gesprächig. In den Lektionen haben
wir Grammatik angeschaut und viel Hörverstehen und
Leseverstehen gemacht. Am Ende der zwei Wochen gab
es eine Simulationsprüfung, die glücklicherweise alle aus
unserer Klasse bestanden haben.
Gastfamilie
In Montpellier war fast jede Schülerin in einer eigenen
Gastfamilie untergebracht. Ich war bei Madame Glossier,
einer lebensfrohen, alleinstehenden Frau, die mich immer
sehr gut bekocht hat. Da ich alleine bei ihr wohnte, habe
ich viel mit ihr gesprochen und dadurch auch schnell
Fortschritte in Französisch gemacht. Zu Beginn war es
ein bisschen ungewohnt, bei jemand Fremdem in der
Wohnung zu wohnen, gemeinsam zu essen und ein Bad
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zu teilen. Aber nach ein paar Tagen hatte ich mich daran
gewöhnt und ich begann mich wohlzufühlen. (Linda)
Meine Gastmutter wohnt allein in einem gemütlichen Appartement. Sie ist pensioniert und ihre Enkel kommen oft
zu Besuch. Mir gehörte ein kleines, aber schön eingerichtetes Zimmer. Die restlichen Räumlichkeiten wie Toilette
und Bad durfte ich mitbenutzen. Ich fühlte mich wohl und
lebte mich schnell ein. Ich habe viel Alltags-Französisch
gebraucht und es boten sich einige Möglichkeiten für
Unterhaltungen. (Darina)
Freizeit
Zu einem erfolgreichen Sprachaufenthalt gehören erlebnisreiche Ausflüge und Aktivitäten. In und um Montpellier
gab es viele Angebote, die wir als ganze Gruppe oder in
Grüppchen nutzten. Ob Kinobesuch, Bowling, Eishalle
oder Lasertag, der Spass war garantiert. Die Aktivitäten
verbanden wir ab und zu mit Restaurantbesuchen. Am

ersten Nachmittag entdeckten wir mithilfe eines Quiz’
Sehenswürdigkeiten der Stadt. Am Mittwochnachmittag
gingen wir trotz Wind mit den Fahrrädern oder dem Bus
an den Strand und verbrachten die Zeit mit Volleyball
spielen und Eis essen.
Am Sonntag genossen wir in Aigues-Mortes und SaintesMaries-de-la-Mer die Sonne und leckeres Essen. Eine
kleine Gruppe packte die Chance für einen Ausritt auf
Camargue-Pferden.

Dem grossen Shopping-Center statteten wir ebenfalls
einen Besuch ab. Die Abende verbrachten wir bei unseren
Gastfamilien, in Pubs bei einem Fussballmatch oder
draussen bei ausgelassener Stimmung.
Die zwei unvergesslichen Wochen vergingen im Fluge.
Sie bleiben in schöner Erinnerung und stärken unseren
Klassenzusammenhalt.
Darina Gasser, Linda Gubler, Lernende
John Galeuchet, Lehrperson Französisch

Auslanderfahrung
Die BSB bietet ihren KV-Lernenden im M-Profil bei genügender Leistung die Möglichkeit, im zweiten Lehrjahr einen
Sprachaufenthalt im französischen Montpellier und im dritten Lehrjahr einen weiteren Aufenthalt im englischen Oxford
zu absolvieren. Während der zwei Wochen besuchen die Lernenden eine Sprachschule, leben in einer Gastfamilie und
machen dank verschiedener kultureller Rahmenprogramme erste Erfahrungen mit den Besonderheiten des Gastlandes.
Ziel des Aufenthalts ist neben der Auslanderfahrung die Vorbereitung auf den Abschluss eines Sprachzertifikats, DELF
B2 in Französisch und First Certificate FCE B2 in Englisch.

SPRACHAUFENTHALTE
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Sportunterricht einmal anders
Während der letzten 1,5 Jahren war der Sportunterricht
Ausnahmen, auf die Nasenatmung durch den Bauch
regelmässig mit Einschränkungen behaftet. Kein Körperund nicht die Brust. Jede Bewegung findet im Einklang
kontakt, Abstandsregeln in der Sporthalle, Maskenpflicht
mit der Atmung statt. Laut Experten eignen sich Yogabeim Training sind nur ein paar Beispiele, die den
übungen gerade bei Jugendlichen, die während
Sportunterricht mit den Jugendlichen erschwerten.
der Adoleszenz oft nicht ganz einfache Phasen
Deswegen galt es besonders in dieser Zeit erdurchmachen, weil sie das Stressmanagement
finderisch zu sein und auch einmal ungewohnte
unterstützen. Eine Wohltat sowohl für Muskeln
Bildung
oder nicht alltägliche Sportlektionen zu organials auch für die Psyche. Drei Klassen im
mit Leidensieren.
zweiten Lehrjahr der Kaufleute kamen in den
schaft
Genuss dieser Spezial-Sportlektionen. NachAn einem Freitag durften die Lernenden zusamgefragt bei den Lernenden war die Erfahrung
men mit Anja Quinter, einer begnadeten Yogadurchwegs positiv. Viele könnten sich weitere
lehrerin, ein paar spannende Stunden verbringen.
Lektionen in Yoga vorstellen, um noch etwas mehr
Für viele ein erster Kontakt mit dieser schweisstreibenden
über diese Sportart zu erfahren. Wer weiss, eventuell
Sportart, die so ruhig und besinnlich den Körper stärkt
haben wir die Eine oder den Anderen dafür begeistern
und gleichermassen entspannt. Eine tolle Abwechslung
können und sie werden auch in Zukunft mit Yoga eine bezum gebeutelten Corona-Alltag an der Schule. Yoga
wusste Auszeit vom Alltag nehmen und sich ganz auf sich
unterscheidet sich zur «normalen» Gymnastik in erster
konzentrieren – uns würde es auf jeden Fall freuen.
Linie in der Atmung. Man konzentriert sich, mit wenigen
Das Sportteam
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SPORTUNTERRICHT EINMAL ANDERS

Berufsschule Bülach - Zwischen
Fördern und Fordern
Oder warum es die kleinen Dinge sind, die die Berufsschule Bülach
so gross machen.
Ein Testimonial soll ich schreiben. Über die Berufsschule
die Lernenden mit grösstem Wohlwollen behandelt. Sie
Bülach. Meinen Arbeitgeber. Na, werden Sie denken.
schätzt uns. So steht die Türe des Rektors immer einen
Negativ wird es wohl nicht werden. Ist ja sein
Spalt offen, damit wir ohne Scheu ihn kurz etwas
Arbeitgeber. Da mögen Sie Recht haben. Aber
fragen können. So wird uns aufmerksam zuGemeinsam
nur teilweise. Denn allein, dass ich in diesen
gehört, wenn wir mit Ideen für Schulprojekte
gestalten wir
Anfangszeilen so frisch direkt sprechen kann,
oder auch für Fortbildungsveranstaltungen
Schule.
zeigt eines: Entweder bin ich nicht mehr
kommen. Wir können sicher sein, dass
ganz Herr meiner Sinne, um so zu schreiben.
unsere Gedanken aufgenommen und disOder ich bin Herr meiner
kutiert werden. Der Austausch untereinander
Sinne und kann ohne Probleme so
ist in der Berufsschule Bülach sehr wichtig. Kollegialität
schreiben. Ich bevorzuge die letztere
wird gross geschrieben. Sei es, dass es immer wieder
Variante. Ja, Direktheit mit einer Prise
Veranstaltungen gibt, die eine Quelle der Inspiration über
Provokation schadet mir nicht. Im
die Fachbereiche hinweg sind. Oder dass man sich beim
Gegenteil. Ich weiss, dass ich so sein
gemeinsamen Mittagessen im Kollegium austauscht.
darf, wie ich bin. Als Lehrer und als
Mensch. Und das ist alles andere als
Respekt und Sachkompetenz
selbstverständlich. Vor allem in einer
Es sind die kleinen Dinge, die mich so gerne hier arbeiten lassen. Das Lächeln der Olga Käufer am Kiosk, die
Arbeitswelt, in der es viel um Bemit ihrer kreativen und liebevollen Art einen Treffpunkt
ziehungen geht. Nicht nur zu unseren
Lernenden, sondern auch untereinan- für Lernende und die Lehrpersonen geschaffen hat, das
der. An welchem Ort trifft menschliche Wissen, dass bei Zwist oder Misstönen die Leitung ruhig
Geschichte auf berufliche Herausund sachlich vermittelt. Und der regelmässige Austausch
unter uns Kolleginnnen und Kollegen über Lernende, um
forderung und emotionales Päckchen
wie in einer Schule? Schule kann zu
diese besser zu fördern.
einem Drama werden. Muss es aber nicht. Die BerufsEs sind diese kleinen Gesten, die Kompetenz, Respekt
schule Bülach geht sogar noch einen Schritt weiter.
und Wohlwollen ausdrücken. Und damit die Berufsschule
Bülach zu einem Leuchtturm im Bildungsmeer machen.
Die BSB – aufregend unaufgeregt
In Bülach ist die Berufsschule der Ort der gepflegten
Florian Schmid
Unaufgeregtheit. Und genau das macht sie so spannend.
Lehrperson ABU/W&G
Fördern und Fordern heisst hier das Prinzip. Ein Prinzip,
das für alle im Hause gilt. Für unsere SchülerInnen, für
uns LehrerInnen, aber auch für die Leitung dieser Schule.
Es ist nicht nur diese besondere Lage inmitten des Grüns
und der Stille der kleinen Gärten um die Schule herum, die
beruhigend und friedlich wirken. Es ist nicht nur der Luxus,
sich in einem Büro mit nur zwei, maximal drei Plätzen auf
den Unterricht vorbereiten zu können. Sondern es ist die
Tatsache, dass die Leitung ihr Kollegium und vor allem

GEDANKEN EINER LEHRPERSON
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Gut zu wissen
QEL

Kontaktlehrperson (KLP)

Hinter der Abkürzung QEL steckt die Qualitätsentwicklungsleitung der BSB. Die drei Buchstaben verweisen auf
drei Personen. Es sind dies die beiden Lehrpersonen Katharina Stelzer aus der technischen Abteilung und Marco
Anzidei aus der Abteilung Wirtschaft sowie die Abteilungsleiterin Wirtschaft, Heidy Schümperlin.

Unsere Kontaktlehrpersonen sind für
• unsere Lernenden da
• für unsere Lehrpersonen da, falls diese Unterstützung wünschen, um die richtige Fachstelle zu kontaktieren oder eine
einfache Triage für hilfesuchende Lernende durchzuführen

Katharina Stelzer

Marco Anzidei

Heidy Schümperlin

Der Fokus der QEL-Arbeit liegt auf der pädagogischen
Weiterentwicklung des Unterrichts an der BSB. Zusammen organisieren sie interne Weiterbildungen für die
Lehrpersonen zu Themen wie Handlungskompetenzorientierung, Umsetzung der Digitalisierung an der BSB, Erste
Hilfe oder Intervision. Ein momentan laufendes Projekt ist
die kollegiale Hospitation, bei welcher sich zwei Lehrpersonen gegenseitig im Unterricht besuchen und die
Beobachtungen kritisch reflektieren. Ziel dieses Projekts
ist es, durch den Austausch die Selbstwahrnehmung
des Unterrichts zu ergänzen durch die Aussensicht eines
Peers. Diese Fremdwahrnehmung unterstützt dabei, auf
blinde Flecken aufmerksam zu werden, sich Anregungen
zu holen, aber auch Bestätigung zu erhalten für die täglich
geleistete Arbeit im Schulzimmer. Ein weiteres Projekt ist
die Auswertung der externen Evaluation durch das Institut
für Externe Schulevaluation auf der Sekundarstufe II (IFES).
Die QEL greift die Handlungsempfehlungen der IFES auf
und überführt diese in weiterführende Schulungen für die
Lehrpersonen.

Hausdienst
Emrah Düdükçü
Hausmeister
hausdienst@bsbuelach.ch
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KONTAKTE

KLP Technik
René Moser
rene.moser@bsbuelach.ch

Fachkundige individuelle Begleitung (FiB)
FiB ist ein kostenloses Förderangebot für Lernende, welche
ihre Grundbildung absolvieren.
Die Lernenden werden individuell unterstützt und gefördert,
damit sie ihre Ausbildung möglichst erfolgreich durchlaufen
und bestehen können. Dank
der FiB sollen Schwierigkeiten
frühzeitig erkannt und passende Massnahmen eingeleitet
werden.

IT-Support
Drilon Hoxha
Lernender
Fachmann Betriebsunterhalt

KLP KV
Gaby Casadei
gabriella.casadei@bsbuelach.ch

Pete Ilg
informatik@bsbuelach.ch

FiB der BSB
Patrik Severini
patrik.severini@bsbuelach.ch

Zahlen und Fakten
Schuljahr 2020 / 21

77

43

(+5)

(+5)

Berufskundlicher Unterricht BM-Absolvierende Technik

Kaufleute Profil M

217

(-16)

ElektroinstallateurInnen EFZ

271

(+14)

120

Anzahl
Lernende

Kaufleute Profil E

97

(Veränderung
zum Vorjahr)

79

(+26)

Montage-ElektrikerInnen EFZ

(+4)

ProduktionsmechanikerInnen EFZ

(0)

Kaufleute Profil B

147
98

(+8)

PolymechanikerInnen EFZ, Profile G und E

(+10)

18

AutomatikmonteurInnen EFZ

(-3)

KonstrukteurInnen EFZ

Anzahl Lehrpersonen
4

Anzahl Studierende Weiterbildung

3
26

18
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Höhere Berufsbildung und
mehrsemestrige Lehrgänge
Sprachkurse
Tests im Einbürgerungsverfahren (Deutsch &
Staatskunde)
Berufsbildnerkurse &
Workshops

19

Erfolgsquoten Lehrabschluss

100 %

100 %

100 %

97 %

93 %

KonstrukteurInnen

PolymechanikerInnen E

PolymechanikerInnen G

ProduktionsmechanikerInnen

ElektroinstallateurInnen

88 %

100 %

93 %

99 %

100 %

MontageElektrikerInnen

AutomatikmonteurInnen

KV B-Profil

KV E-Profil

KV M-Profil

ZAHLEN & FAKTEN
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psw.ch

Wir
ziehen am
gleichen
Strick.

Berufsschule Bülach
Schwerzgruebstrasse 28
8180 Bülach
Lindenhofstrasse 10
8180 Bülach 				
Abteilung Elektro
Telefon 044 872 34 20
technik@bsbuelach.ch
Abteilung KV
Telefon 044 872 30 90
kv@bsbuelach.ch
Abteilung Maschinenbau
Telefon 044 872 30 55
maschinenbau@bsbuelach.ch
Abteilung Weiterbildung
Telefon 044 872 30 50
weiterbildung@bsbuelach.ch
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