
 

bye bye Mattenbach 
 

 
 
 

 Wir ziehen um! 

 



Winterthur, 11. Januar 2019 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte 
Liebe Schülerinnen und Schüler 
 

Nun ist es soweit! Am 18. Februar findet der erste Schultag an der Hörnlistrasse 33 
(ehemaliges Gebäude der MSW) statt. Wir treffen uns mit den Schülerinnen und 
Schülern um 9 Uhr vor dem neuen Schulhaus. 
 

Während die Aussenhülle vom Schulhaus Mattenbach komplett erneuert wird, ent-
stehen in der Primar- und der Oberstufe Gruppenräumlichkeiten. Die bestehenden 
Schulzimmer werden nach Möglichkeit aufgefrischt; es entsteht kein zusätzlicher 
Schulraum. Wir rechnen mit einer Gesamtsanierungsdauer von zweieinhalb Jahren. 
 

Etappe 1: Sobald wir unser Schulhaus geräumt haben und uns im Provisorium an 
der Hörnlistrasse einrichten, zügelt die Primarschule in unsere frei gewordenen 
Räumlichkeiten. Das Primarschulhaus wird saniert; Ende April 2020 kehren die Pri-
marschülerinnen und Primarschüler in ihr frisch saniertes Schulhaus zurück. 
 

Etappe 2: Danach beginnt die Sanierung des Sekundarschulhauses sowie der Turn-
halle. Diese dauert bis im Juli 2021. Während der gesamten Sanierungszeit bleiben 
wir in den Räumlichkeiten an der Hörnlistrasse. Am 23. August 2021 feiern wir un-
sere Rückkehr an die Talgutstrasse. 
 

Während der gesamten Sanierungszeit müssen einzelne Räume der Schulanlage 
Mattenbach benutzt werden – die Schulküche, die Werkstätten, naturwissenschaft-
liche Räume sowie die Turnhalle. Wir haben versucht, den Unterricht während ei-
nes Halbtages, wann immer möglich, entweder an der MSW oder am Mattenbach 
laufen zu lassen, um den Wechsel von einem zum anderen Ort möglichst zu ver-
meiden. Daher mussten die Stundenpläne leicht angepasst werden.  
 

Wir sind uns bewusst, dass viele unserer Schülerinnen und Schüler einen grossen 
Teil ihrer Oberstufenzeit an der Hörnlistrasse verbringen werden. Das Gebäude der 
MSW wurde dafür sanft renoviert und für den Unterricht bereitgestellt. Eine ge-
schickte Unterrichtsorganisation soll helfen, die Unterrichtsqualität weiterhin hoch 
zu halten und eine Schulkultur zu pflegen, die ihren Namen verdient. 
 

Telefonnummern und Mailadressen bleiben sich gleich. Für Fragen stehen wir Ihnen 
jederzeit gerne zur Verfügung. 
 

Wir freuen uns auf eine spannende Zeit! 
 
Die Lehrpersonen und die Schulleitung der Sekundarschule Mattenbach 
 


