
 

 

Niederhasli, 26. April 2017 
 

 

Wege entstehen dadurch, dass man sie geht. 
FRANZ KAFKA, SCHRIFTSTELLER 

 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern 
Liebe Kolleginnen und Kollegen 
 
 
Unsere Schule gab mir in den letzten 10 Jahren immer wieder die Möglichkeit, mich entwickeln  
und an den Aufgaben wachsen zu können. Dabei durfte ich mich stets auf zwei super Teams, eine 
hervorragend funktionierende Verwaltung und eine unterstützende Schulpflege verlassen.  
Jetzt ist die Zeit gekommen, einen nächsten Schritt zu gehen. Aufgrund der Möglichkeit an der 
Pädagogischen Hochschule Zürich meinen Wirkungskreis erweitern zu können, habe ich mich 
entschieden, die Sekundarschulgemeinde Niederhasli Niederglatt Hofstetten auf Ende Schuljahr  
zu verlassen. 
 
Mit den Schulleitern Manuel Felder und Marco Stühlinger sowie die für Schüler- und Elternbelange 
verantwortlichen schulischen Heilpädagogen Peter Kuster (Eichi) und Urs Häusermann (Seehalde) 
wird der Schulbetrieb gesichert und die Schulpflege wird in den kommenden Monaten einen 
Entscheid über die künftige Führungsstruktur und die Verteilung der Aufgaben fällen.  
 
Herausforderungen werden an unserer Schule stets als Entwicklungschance gesehen und es 
gelingt uns, gemeinsam eine zeitgemässe, den Bedürfnissen angepasste Struktur zu erarbeiten 
und gleichzeitig einen attraktiven Lern- wie Arbeitsraum zu gestalten. Ich bin dankbar, dass ich 
meinen Teil beisteuern durfte.  
 
Aktuell freue ich mich, die letzten fünf Jahre - im Rahmen der externen Schulevaluation - mit 
der Fachstelle für Schulbeurteilung evaluieren zu dürfen. Die Erkenntnisse fliessen im Herbst  
in die Gestaltung des neuen gemeinsamen Schulprogramms der beiden Schulhäuser ein und 
bilden mit QUIMS, ALLE, Lehrplan 21, MINT-Kooperation mit den Primarschulen und den 
Qualitätssicherungszielen die Grundlage für die Arbeiten und Entwicklungsschritte der 
nächsten Jahre.  
 



 

 

Für die unzähligen bereichernden persönlichen Begegnungen möchte ich mich an dieser 
Stelle bedanken. Sie haben mir einen vertrauten Raum geschaffen, in dem ich mich stets 
eingebunden fühlte. Die Sekundarschulgemeinde Niederhasli Niederglatt Hofstetten wurde so 
zum Ort, wo ich persönlich vom Studenten zum Gesamtschulleiter gedeihen durfte. Nun gehe 
ich im Sommer - um viele Erfahrungen reicher - zurück an die Pädagogische Hochschule, um 
an der Gestaltung einer zukunftsgerichteten Aus- und Weiterbildung von Lehrpersonen und 
Schulleitenden mitzuarbeiten. 
 
Herzlich 
 
 
Gregory Turkawka 
Gesamtschulleiter 
 
 
Die Schulpflege hat mit grossem Bedauern von der Kündigung erfahren. Mit Gregory Turkawka 
verlässt uns eine engagierte Person, welche unsere Schule mit einem enormen Einsatz geprägt 
und professionell mitentwickelt hat. Es ist ihm gelungen, einen Ort zu schaffen, an dem 
Mitarbeitende und Lernende sich wohl fühlen, sich einbringen und Verantwortung 
übernehmen. Wir möchten Gregory Turkawka unseren Dank aussprechen und wünschen ihm 
auf seinem künftigen Weg viel Erfolg und Erfüllung. 
 
Heute steht die Schule an einem Ort, wo Prozesse optimiert und Ergebnisse gesichert werden 
können. An beiden Standorten wird an gemeinsamen Themen und Projekten gearbeitet, so 
dass Synergien zum Tragen kommen. Unsere Schulleiter arbeiten Schulhaus übergreifend, 
unterstützen beide Teams und sorgen für eine koordinierte Entwicklung. An den 
Planungstagen im Juni 2017 wird das neue Schuljahr gemeinsam strukturiert, und die nächsten 
Meilensteine werden gesetzt. Das im Herbst zu erstellende Schulprogramm definiert dann den 
Rahmen für die nächsten fünf Jahre.  
 
Unser engagiertes, professionelles Team wird die Konsolidierung der erreichten Ziele und die 
Qualitätssicherung mit Elan in Angriff nehmen und eine solide Grundlage für die Zukunft 
unserer Schule schaffen. 
 
Freundlich grüsst   
 
 
Philippe Chappuis 
Präsident Schulpflege 


