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Verabsshiedungen an der OgW
Ende Schuljahr verlässt unser lang-
jähriger und sehr geschätzter Schul-
leiter Frido Koch die OSW. Frido
Koch hat unsere Schule geprägt wie
kaum ein anderer. Mit seiner Be-
geisterung für Schulentwicklung,
insbesondere die Konzipierung und
Realisierung der förderorientierten
Lernlandschaften, hinterlässt er an
der OSW grosse Spuren.

Weshalb ist Frido Koch vor 35 Jah-
ren in Wädi an der Oberstufe gelan-
det?
Als Seebueb war es ihm nach dem Realleh-
rerseminar natürlich wichtig, seine erste
Stelle in einer Seegemeinde zu finden. Als
er die Stellenausschreibung der Oberstufe
Wädenswil sah, musste er nicht lange über-
legen und wollte hier zuerst einen ersten
Klassenzug in drei fahren absolvieren, um
danach eine Weltreise anzutreten. Nun, die
Weltreise kam erst nach fünf jahren und
wurde verkürzt, um in Wädenswil weiter
arbeiten zu können, und aus drei fahren
wurden letztendlich 35 fahre.

Highlights und bleibende Erinnerun-
gen, die Frido Koch aus den 35 Jah-
ren mitnimmt
Es gibt ganz viele tolle Momente, die Frido
Koch in Erinnerung bleiben. Das beginnt
bei Schülerinnen und Schülern aus seiner
ersten Realklasse 85-88 (mit vielen ist er
immer noch freundschaftlich verbunden),
führt über viele spannende Erlebnisse im
Unterricht, mehr als 25 Ski- und Klassen-
lager im Wädenswilerhaus in Miraniga bis
hin zur stolzen Weiterentwicklung der gan-
zen Oberstufe in seiner Funktion als Schul-
leiter zu der qualitativ hochstehenden Se-
kundarschule, wie sie sich heute präsentiert.

Herausragend waren dabei sicher der Auf-
bau der geleiteten Schule an der OSW ab
2002, die Totalsanierung des Schulhauses
Fuhr, die Entwicklung des LilO-Modells
(Lernen in Lernlandschaften an der OSW)
und schliesslich der Neubau des Schulhau-
ses Rotweg, an denen er jeweils massgeb-
lich beteiligt sein durfte. Die Auszeichnung
der OSW mit dem ersten Schweizer Schul-
preis 2013 war auch für ihn eine grosse
Wertschätzung und ein emotionaler Hö-
hepunkt. Letztendlich waren es aber vor al-
lem der Kontakt und die Beziehung zu den
vielen tollen Menschen, Schülerinnen und
Schülern, Eltern, Lehrpersonen, Behörden-
mitgliedern und Mitarbeitenden der OSW,
welche den besonderen Spirit an der OSW
auszeichnen und dazu beigetragen haben,
dass er über all diese fahre sehr gerne an
der OSW gearbeitet hat.

Welches sind seine nächsten Pläne?
Frido Koch bleibt dem Schulfeld noch ei-
nige Jahre erhalten, allerdings in anderer
Funktion. Eine Frage hat ihn durch alle
fahre begleitet: <Wie kann Lernen nach-
haltig und erfolgreich gestaltet werden?> Er
freut sich, sich dieser Frage als Berater für
Schul- und Unterrichtsentwicklung und in
Führungscoachings für Schulleitungen nun
noch intensiver widmen zu können und
dazwischen auch einmal etwas öfter einen
Abstecher in eine seiner Ferienoasen zu ge-
niessen.

Auch Schulleiter Moritz Wandeler
verlässt die OSW Ende Schuljahr

Moritz Wandeler startete im Frühsommer
2018 an der OSW wo er sich mit Freude
rasch eingelebt hat. Er schätzt bis am letz-
ten Arbeitstag die Tätigkeit an der OSW
die Kontakte zu Schülerinnen und Schü-

lern sowie zu Eltern, die Zusammenarbeit
im Schulleitungsteam, mit den Lehrperso-
nen und allen weiteren Mitarbeitenden der
Schule.
Ein spezieller Höhepunkt im Schuljahr war
für ihn jeweils die Berufsmesse im Schul-
haus Rotweg, die durch den Elternstamm
und Lehrpersonen mit Unterstützung der
Schulverwaltung organisiert wird. Die Be-
geisterung und der Einsatz aller Beteilig-
ten, inklusive der ausstellenden Betriebe,
stehen für Moritz Wandeler sinnbildlich
für die OSW.
Trotz der vielen positiven Seiten hat sich
Moritz Wandeler dafür entschieden, die
OSW bereits wieder zu verlassen, weil er
die Schule und die privaten Verpflichtun-
gen nicht zufriedenstellend vereinbaren
kann.

Die übernehmenden khulleiterinnen Floren-
ce Rais (Fachstel lenleiterin Sond erpädagogik
an der OSW) und Andrea Wildbolzwerden
sich in der August-Ausgabe dieser Zeitung
voßtellen.

Pensionlerungen
Ende Schuljahr treten unsere langjähri-
gen Lehrpersonen Hans Roth, Edi Schlot-
terbeck und Andreas Walder ihren Alters-
rücktritt an. Mit ihnen verliert die Schule
gut 90 Jahre OSW-Lehrpersonen-Erfah-
rung. Sie alle verdienen grossen Respekt
und Dank für ihren jahrzehntelangen Ein-
satz an unserer Schule. Unzählige Jugend-
liche wurden von ihnen begleitet, motiviert
und unterstützt.

Hans Roth

Vor rund 1l Jahren suchte Hans Roth ne-
ben seiner Tätigkeit als Dozent an der PH
Luzern eine Möglichkeit, auf der Zielstufe
zu arbeiten. Seine Studentinnen und Stu-
denten - welche später Sekundarlehrer/in-
nen werden - schätzten das sehr. Und für
ihn wurde seine Lehrtätigkeit an der OSW
zu einer Art Korrektiv: Funktioniert das,
was er in der Theorie erzählt, auch in der
Praxis?
Hans Roth unterrichtete an der OSW stets
zwei bis vier Lektionen Wahlfach, und dies
mit viel Freude. Im Fach <Technisches
Zeichnen> reichte die Themenbreite vom
einfachen Riss-Zeichnen bis zu kunstuol-
len optischen Täuschungen. In <Natur und
Technik> waren Biologie, Physik und Che-
mie angesagt. Zusammen mit seinen Schü-
lerinnen und Schülern stellte Hans Roth
Gummibärli her. Sie analysierten die Kräf-
te, welche an der Wädenswiler Chilbi wir-
ken und liessen auf dem Sportplatz einen



mit Knallgas gefüllten Ballon in die Luft
steigen. Das Interesse der Jugendlichen war
stets gross - vor allem an den Experimen-
ten.
Nun beendet Hans Roth seine Arbeit so-
wohl an der PH wie auch an der OSW Er
freut sich auf die Zeit, welche ihm für sein
wichtigstes Hobby, die Musik, zur Verfü-
gung steht. Neben dem Mitwirken in ver-
schiedenen Gesangsformationen hat er
wieder Zeit für seinen Kontrabass. Ganz
auf seine Lehrtätigkeit verzichten mag
Hans Roth jedoch nicht: An der PH Luzern
wird er in der Schulleitungsausbildung zwei
Module weiter unterrichten, und vielleicht
wird man ihn an der OSW mal wieder als
Stellvertretung im Einsatz sehen.

Edi Schlotterbeck

Rückblickend darf Edi Schlotterbeck sa-
gen, dass er den richtigen Beruferlernt hat.
Nie wurde es ihm langweilig, keine Lektion
war gleich wie eine andere, jede Schülerin

hat ihn auf ihre Art, jeder Schüler auf sei-
ne Art herausgefordert. Als Klassenlehrer
durfte er in den 39 Jahren an der OSW mit
Befriedigung viele Jugendliche in diversen
Fächern fördern und auf dem Weg in die
Berufswelt begleiten. Unvergesslich bleiben
ihm die Ski-, Sport- und Klassenlager, Ex-
kursionen, Projekte und Abschlussreisen.
Ganz zu schweigen von den vielen heiteren
und vergnüglichen Momenten, die ihn den
oft strengen Alltag vergessen liessen.
Nach der Ausbildung zum Primarlehrer
am Oberseminar Zürich 1977 wd einigen
Praktika und Vikariaten schloss Edi Schlot-
terbeck 1980 an der Uni Zürich die Ausbil-
dung zum Sekundarlehrer phil II ab. Die
OSW lernte er durch das Abschlussprak-
tikum bei Ernst Wolfer im Schulhaus Rot-
weg kennen. Das war für ihn ein Glücksfall,
denn er merkte sofort, dass es ihm hier ge-
fallen würde. Nach einer bestandenen Pro-
belektion übernahm er im Januar 1 98 I eine
frei gewordene Stelle an einer 1. Sekundar-
klasse. Das grosse gegenseitige Vertrauen
und die Unterstützung von Behörde und
Kollegium und auch der Schülerschaft er-
möglichte ihm neben der <normalenu Leh-
rertätigkeit das Ausüben mehrerer Amter,
wie z.B. Sammlungsverwalter, Skihaus-
kommission, Teamleiter, Praktikumslehrer,
Mitglied der Steuergruppe und, auf kanto-
naler Ebene, die Mitarbeit in der Mathema-
tikkommission der SekZH, wo er weiter-
hin als Autor von Lehrmitteln arbeitet. Die
Schnittstelle Oberstufe-Gymnasium war
ihm ein grosses Anliegen, und er durfte als
Mitglied der VSGYM-Kommission die An-
liegen der Volksschule einbringen.
Edi Schlotterbecks Herzblut galt zudem
jahrelang dem Wädenswilerhaus in Ober-
saxen, welches er zehn Jahre lang verwal-
tete. Die damit verbundene Arbeit bot ihm
einen gesunden Ausgleich zum Lehrerbe-
ruf.
Nun freut sich Edi Schlotterbeck auf die
Pensionierung. Es bleibt ihm mehr Zeitfir
die Familie, die Enkel, Hobbys wie Fotogra-
fieren, Musizieren, Lesen, Wandern, Biken
und Reisen. Den aktiven Kolleginnen und
Kollegen wünscht Edi Schlotterbeck wei-
terhin viel Freude und Erfüllung in einem
der schönsten Berufe.

Andreas Walder

Nach einer halbjährigen Asienreise kehr-
te Andreas Walder Ende der Sommerferi-
en 1979 in die Schweiz zurück. Am letzten
Ferientag erkundigte er sich beim Vikari-
atsbüro in Zürich, ob irgendwo ein Vika-
riat frei sei. Die Antwort lautete, dass er
am darauffolgenden Montag an der Ober-
stufe in Wädenswil ein unbefristetes Vi-
kariat übernehmen könne. Aus dem Vika-
riat wurde bald eine Verweserei. Nach der
Ausbildung zum Real- und Oberschulleh-
rer wurde er gewählt und blieb der OSW

als Klassenlehrkraft bis heute über 40 |ahre
treu.
Das Bereicherndste, das Andreas Walder
aus seiner Lehrtätigkeit mitnimmt, ist das
Wissen, dass viele seiner Schülerinnen und
Schüler mit speziellen Bedürfnissen in den
jeweiligen drei Jahren Sekundarschulzeit
zu jungen Erwachsenen heranwuchsen, die
sich in unserer Gesellschaft eigenständig
behaupten können.
Was er an der OSW besonders schätzte, war
der Gestaltungsspielraum, der den Lehr-
personen eingeräumt wurde. So konnte
Andreas Walder stets viele seiner proakti-
ven Ideen umsetzen.
Bemerkenswert ist seine Aussage, dass er
seit jeher gerne unterrichtet habe, dass je-
doch - mit seinem Hineinwachsen in eine
Art <Grossvater>-Rolle für seine Schüle-
rinnen und Schüler - seine Freude an der
Lehrpersonentätigkeit in den letzten 15

fahren stetig noch zugenommen habe.

Andreas Walder freut sich darauf, sich ab
dem Sommer seinen vernachlässigten
Steckenpferden vermehrt widmen zu
können. So wird er seine 1l Aren Reb-
berg wieder selber bewirtschaften. Er
kann sein seit über dreissig |ahren be-
stehendes Weingeschäft wieder vermehrt
pflegen. Z,adem wird er die Zeit haben,
dann reisen zu gehen, wenn es seiner
Partnerin und ihm passt. Weiterhin wird
er häufiger in der Küche stehen und et-
was Markt- und Saisongerechtes ko-
chen. Auch wird er es geniessen, mit dem
Mountainbike, dem Snowboard oder den
Skiern seine geliebten Sportarten betrei-
ben zu können.

lm Namen der Schulpflege dankt die Schul-
ptäsidentin Verena Dressler allen ganz hen-
lich für ihren grossen Einsatz zum Wohle der
Jugendlichen an der OSW und wünscht ihnen
für ihre kommenden Aktivitäten und Projekte
viel Freude und gutes Gelingen.


