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Der dritte Sekpro-Jahrgang 
platzt aus allen Nähten
Das bilinguale Angebot der Sek Eins Höfe geht nach den Sommerferien ins dritte Schuljahr. Bis Ende der 
Frist gingen 41 Anmeldungen für eine Klasse ein, was die Verantwortlichen vor Herausforderungen stellt.

von Patrizia Pfister

B is das neue Angebot star
ten konnte, mussten  einige 
Hürden übersprungen wer
den: Gegen den Willen der 
Schwyzer Regierung spra

chen sich der Kantonsrat und der 
 Erziehungsrat dafür aus, dass im Be
zirk Höfe mit der «Sekpro» ein  neues 
Bildungsangebot lanciert wird, eine 
 bilinguale Leistungsklasse für moti
vierte und leistungsstarke Schüler. Sie 
absolvieren die Sekundarschule in drei 
Jahren, werden jedoch in bestimmten 
Fächern bilingual in Deutsch und Eng
lisch unterrichtet.

Zwei neue Klassen
Inzwischen befindet man sich im zwei
ten von insgesamt drei Pilot jahren. «Es 
läuft sehr gut. Wir sind voll dran an 
den Vorbereitungen für die nächsten 
ersten Klassen», so  Adrian Reinhard, 
Leiter der Sekpro im Schulhaus Weid. 
Bis Ende März flatterten 41 Anmel
dungen von Schülern aus dem Bezirk 
 Höfe für die Sekpro ins Büro des Schul
leiters, definitiv dabei sind 22. Des
halb gibt es auf das neue Schuljahr hin 
 sogar zwei 1.SekproKlassen, je eine in 
der Weid und in der Riedmatt.

Klar ist: Das Interesse am bilingualen 
SekundarschulAngebot wächst von 
Jahr zu Jahr, trotz hoher Anforderun
gen an die Kandidaten. Der Zeugnis
schnitt im ersten Semester der 6. Pri
marschule muss einen Richtwert von 
5,4 aufweisen. Zudem werden  gute 
 Bewertungen im Lern, Arbeits und 
im Sozialverhalten gefordert.

Die hohe Aufnahmenote sei eine 
Notwendigkeit, denn den Normstoff 

in einer Fremdsprache zu behan
deln sei anspruchsvoll und  bedeute 
eine zusätzliche Leistung für die 
Schüler, erklärt der  Verantwortliche. 
Die Sekpro sei aber keineswegs nur 
für Schüler mit fremdsprachigem 
Hinter grund gedacht. «In den  beiden 
 aktuellen SekproKlassen bringen 
die meisten Jugend lichen einen 
 Schweizer deutschen Hintergrund 
mit», so  Adrian Reinhard.

Auch für die Lehrpersonen sei es 
eine Herausforderung, Mathe oder 
Geografie auf Englisch zu unterrich
ten. Hier habe man zum Glück gute 
und geeignete Leute gefunden. «Das 
Projekt braucht kreative Leute mit Ini
tiative und Begeisterung.»

Es sei noch zu früh, um beurteilen 

zu können, ob es für die restlichen 
Klassen zum Problem wird, dass die 
besten Sekundarschüler wegfallen. 
Man wolle mit der Sekpro vor allem 
ein möglichst attraktives Angebot bie
ten und die Bilingualität fördern.

Zusammenarbeit mit der HSR
Dabei geht es nicht nur um Eng
lisch, sondern auch Französisch wird 
gezielt trainiert. Nicht nur sprach
lich, sondern auch in den Bereichen 
 Mathematik, Informatik, Natur und 
Technik werden die Schüler beson
ders gefordert. Dank der Zusammen
arbeit mit der Hochschule für Tech
nik Rapperswil lernen die Schüler im 
dritten Jahr beispielsweise Roboter zu 
programmieren.

Die ersten zwei SekproJahre sind 
sehr gut angelaufen. Erfreulich sei zu
dem, dass aus der aktuellen zweiten 
Klasse alle, die sie absolvierten, die 
GymiAufnahmeprüfung bestanden 
hätten. Ob auch alle ins Gymnasium 
wechseln, ist noch nicht klar.

In der Sekpro legen die Schüler den 
Grundstein für eine  anspruchsvolle 
Lehre mit Berufsmatura oder für 
das Gymnasium. Die  Kantonsschule 
Ausserschwyz bietet neu bereits ab 
dem ersten Schuljahr eine  bilinguale 
Maturaklasse an, wofür sich Schüler 
der Sekpro besonders interessieren 
könnten. Gespannt auf die ersten Ab
solventen des Angebots dürften des
halb auch die regionalen Unterneh
men sein.

Die Schüler der Sekpro werden auch naturwissenschaftlich gefördert, beispielsweise an der Hochschule für Technik in Rapperswil. Bild zvg

SP empfiehlt 
Michael Hess
Am 22. April finden in Wollerau die 
nächsten Gemeinderatswahlen statt. 
Mit Michael Hess hat die CVP Wollerau 
einen gut verwurzelten und vernetz
ten Wollerauer ins Rennen geschickt. 
 Michael Hess hat definitiv Wollerau 
im Fokus. Als Mitglied der Kommis
sion  Gesellschaft hat sich Michael Hess 
 bereits jetzt aktiv in die Wollerauer 
Kommissionsarbeit eingebracht. Als 
vierfacher Familienvater und Spezialist 
im Bereich Stiftungswesen einer Gross
bank weiss er, was es bedeutet, Verant
wortung zu übernehmen.

Der SP Wollerau ist es ein Anlie
gen, dass im neu zusammengesetzten 
Gemeinderat Sachpolitik betrieben 
wird und nicht Parteipolitik.  Michael 
Hess wird sich mit seiner Lebens und 
Berufserfahrung für ein weiterhin 
 attraktives Dorf und Dorfleben einset
zen. Aus all diesen Gründen empfiehlt 
die SP Wollerau, Michael Hess zu unter
stützen.
 SP Wollerau

SVP Mandatsträger 
auf Dorfplatz treffen
Morgen Samstag stellen sich die Man
datsträger der SVP Freienbach den 
Fragen und Anliegen aus der Bevölke
rung. Von 9.30 bis circa 11.30 Uhr sam
meln sie auf dem Dorfplatz in Pfäffikon 
Unterschriften für die «Begrenzungs
Ini tiative» der SVP Schweiz und stehen 
der Bevölkerung zur Verfügung.

Ebenfalls werden Gemeinderats
kandidatin Monika Lienert sowie der 
Kandidat für die RPK, Martin Föllmi 
(bisher), auf dem Dorfplatz anzutref
fen sein. In einem persönlichen Ge
spräch kann man die Kandidaten der 
Gemeinderatswahlen vom 22. April 
persönlich kennenlernen. Nutzen Sie 
die Gelegenheit und schauen Sie vor
bei.
 SVP Freienbach

CVP-Versammlung ging ohne 
Diskussionen über die Bühne
Die CVP Feusisberg-Schindellegi blickte anlässlich 
ihrer Jahresversammlung zurück und voraus.

Am 10. April fanden sich zahlrei
che Mitglieder der CVP Feusisberg
Schindel legi im Restaurant «Feld» in 
Feusisberg zur ordentlichen Jahresver
sammlung ein. Zur  Traktandenliste er
folgten  keine Einwände, so dass Prä
sidentin Nicole Fritsche die  Agenda 
 zügig abarbeiten konnte. Nachdem 
das Protokoll der letzten GV einstim
mig gutgeheissen wurde, schaute 
Fritsche in ihrem Jahresbericht auf die 
 Aktivitäten der Partei während des ver
gangenen Jahres zurück. Obwohl kein 
Wahljahr war, kam einiges zusammen. 

Gerne nahm die Versammlung an
schliessend die Ausführungen des Kas
siers Carlo Mächler entgegen, der über 
eine gut dotierte Vereinskasse berich
tete, welche von den Revisoren kri
tisch geprüft und zur Abnahme emp
fohlen wurde. Jahresbericht, Jahres
rechnung und schliesslich Decharge 
an den Vorstand wurden mit Applaus 
von der Versammlung bestätigt. Zum 
Abschluss des ersten Teils präsentierte 
der Kassier das Budget des laufenden 
(Wahl)Jahres, welches ebenfalls ein
stimmig genehmigt wurde.

Wie schon länger angekündigt, 
stand eine grössere Rochade im Vor
stand an: Nicole Fritsche (Präsiden
tin), Susann Bürgi (Aktuarin) und Car
lo Mächler (Kassier) stellten sich nach 
verdienstvollen Jahren nicht mehr zur 
Verfügung. Mit Claudia Rosalen, Beat 
Flühler und Mattias Piguet konnten 

drei neue Vorstandsmitglieder gewon
nen werden, die durch Akklamation ge
wählt wurden. Ebenso wurden die bei
den Rechnungsrevisoren Franz Ulrich 
und Carlo Mächler (neu) in ihren Äm
tern begrüsst. Die offizielle Verabschie
dung der bisherigen Vorstandsmitglie
der sowie die Konstituierung des neu 
zusammengesetzten Vorstandes erfol
gen in den nächsten Tagen.

Anschliessend nahmen die beiden 
Vor steher Tiefbau und Umwelt kurz 
Stellung zur Jahresrechnung der Ge
meinde Feusisberg, die wieder um mit 
einem sehr positiven Ergebnis ab
schloss. Thomas Ruoss berichtete aus 
Sicht der Rechnungsprüfungs kom mis
sion über die erfreulichen  Abschlüsse 
von Gemeinde und EW Schindellegi 
und empfahl beide zur  Annahme, was 
ohne Wortmeldungen erfolgte. Darauf
hin warf die Präsidentin einen Blick auf 
die bevorstehende Gemeindeversamm
lung, wo neben der Gemeinderechnung 
und den Einbürgerungen keine weite
ren Sachgeschäfte traktandiert sind.

Bevor schliesslich zum gemütlichen 
Teil mit einem feinen Imbiss gewech
selt wurde, erläuterte Nicole Fritsche 
nochmals den Parteientscheid der ver
gangenen Nominationsversammlung, 
wo die CVP zu den anstehenden Kom
munalwahlen mit Beat Flühler (GR, bis
her) und Jeremias Mächler (RPK, neu) 
auf einer gemeinsamen Liste antritt.
 CVP Feusisberg-Schindellegi

Erster Bücherabend  
stiess auf Interesse
Am Mittwochabend lud die Energie- und Umweltschutzkommission der Gemeinde 
Wollerau zum ersten Mal zu einem Bücherabend ins Gemeindehaus Wächlen ein.

von Verena Blattmann

Diesem Anlass ging die unbefriedi
gende Situation voraus, dass an den 
jähr lichen Bring und HolAktionen die 
 Bücher nicht leserfreundlich präsen
tiert werden konnten. Das führte da
zu, dass sich die Kommission Lösungen 
überlegte und zum Schluss kam, die 
 Bücher an einem separaten Bücher
abend an die Leser zu bringen. Kom
missionsmitglied Robert Bachmann 
übernahm die Aufgabe, die Bücher 
der Bring und HolAktion vom letzten 
Herbst in stundenlanger Arbeit nach 
verschiedenen Gebieten zu sortieren.

Weiternutzen statt wegwerfen
Im zweiten Geschoss der Gemeinde
verwaltung konnten die Besucher nun 
am Mittwochabend nach Herzens lust 
in den Bücher stöbern und sich mit 
Lesestoff eindecken. So war denn auch 
niemand auszumachen, der nicht mit 
mehreren Büchern unter dem Arm 
das Gemeindehaus verliess. Nach einer 
kurzen Begrüssung durch Gemeinderat 
Werner Imlig kamen die Besucher in 
den Genuss einer  Lesung von  Martina 
Hirzel aus Pfäffikon. Durch ihren inter
essanten Werdegang mit Erfahrungen 
in den drei Berufen Buchhändlerin, 
Schauspielerin und Psychotherapeu
tin sowie ihre starke Ausdrucksweise 

ist sie geradezu prädestiniert dafür, 
 Geschichten so zu erzählen, dass ihr 
das Publikum mit Spannung zuhört. 
Ihre Erläuterungen rund ums Lesen 
und Bücher wurden ergänzt durch 
 Peter Bichsels Geschichte «Ein Tisch 
ist ein Tisch», welche amüsant und tra
gisch zugleich ist.

Während des Abends war für die 
Energie und Umweltkommission 
 genug Zeit, über eine Fortsetzung im 
nächsten Jahr nachzudenken. «Ich bin 
mehr als zufrieden mit dem heutigen 
Abend», resümierte Mathé Ronner, Um
weltschutzbeauftragter der  Gemeinde 
Wollerau.

Das Angebot, sich kostenlos mit Lesestoff einzudecken, wurde rege genutzt. Bild Josef Blattmann


