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Austritte per Ende Schuljahr 2019/20
Ali Kosma, Klassenassistent seit 2016, packt die Chance, eine Ausbildung als Sozialpädagoge
anzugehen.
Leonardo Lanciano, Mentor seit 2017, hat eine neue Stelle mit kürzerem Arbeitsweg gefunden.
Yvonne Accorinti, Mentorin seit 2019, möchte eine neue Stelle als Schulleiterin antreten.
Jacinta Zimmermann, Schulische Heilpädagogin seit 2019, wird sich einer neuen Herausforderung als Schulleiterin in einem Schulheim stellen.
Loris della Rocca, Lehrperson Musik in einem kleinen Teilpensum seit 2017, verlässt unsere
Schule aus Ausbildungsgründen.
Wir wünschen allen gutes Gelingen und viel Freude in ihrer beruflichen Neuorientierung und
danken für ihren geschätzten Einsatz an der Sek.

Eintritte per Schuljahr 2019/20 bzw. 2020/21

Manuela Brand (Klassenassistenz)

Seit April 2020 bin ich an der Sekundarschule Dielsdorf als Klassenassistenz tätig.
Als Mutter von sieben Kindern, welche selbst verschiedene Therapieformen benötigten, bringe
ich bereits einiges an Erfahrung im Umgang mit Kindern und Jugendlichen mit. Durch meine 7jährige Amtszeit als Schulpflegerin an der Schule Würenlos bin ich es mir gewohnt, im Umfeld
einer Schule zu wirken.
Mein Ziel ist es, die Lehrpersonen zu unterstützen und diese durch die Begleitung von einzelnen oder mehrerer Schüler und Schülerinnen zu entlasten. Dabei möchte ich immer das Wohl
der Kinder im Mittelpunkt behalten.
Da Dielsdorf nahe bei Würenlos liegt und ich mich neu orientieren wollte, packte ich die Chance
als Klassenassistenz in Dielsdorf zu arbeiten. Ich freue mich auf die neue Herausforderung.

James Clements, Mentor, LeLa Grün

Hallo allerseits. Ich heisse James Clements und wohne in Dübendorf. Ab August 2020 werde
ich als Mentor an der Sekundarschule Dielsdorf dabei sein. Darauf freue ich mich bereits riesig.
Aufgewachsen bin ich in Nordengland und teilweise auch in Österreich sowie Deutschland.
Mein Vater stammt aus York, England und meine Mutter ursprünglich aus Kärnten, Österreich.
Meine Hobbys sind Schwimmen, Velofahren, Würfelspiele, Kino und Lesen. Ich habe auch ganz
viele andere Interessen wie Malen und Reisen. Mein größter Reisetraum ist es, mit der Transsibirischen Eisenbahn zu fahren. Ich verbringe auch sehr gerne Zeit in der Natur, in den Bergen
und Seen der Schweiz.
Meine bisherige Berufslaufbahn hat mir vielseitige Fachkenntnisse in Englisch, Deutsch und
Spanisch vermittelt, darunter 12 Jahre umfassende Erfahrungen mit Schülerinnen und Schülern
in 4 Ländern. Im Rahmen dessen unterrichtete ich in der Primar- und Sekundarstufe an staatlichen sowie internationalen Schulen in der Schweiz.
Bis heute habe ich meinen Lehrerberuf nicht aus den Augen verloren und unterrichte noch immer mit Leidenschaft und Freude. Denn gerade diese jungen Menschen sind unsere Zukunft.
Nun freue ich mich sehr auf diese neue und spannende Herausforderung an der Sekundarschule Dielsdorf. Ich werde mein Bestes tun, um den Unterricht als inspirierendes Erlebnis für
die nächste Generation der Regensberger, Steinmaurer und Dielsdorfer zu gestalten.

Silvio Hunziker, Mentor, LeLa Rot

«Nur wer erwachsen ist und ein Kind bleibt, ist ein Mensch», Erich Kästner.
Als Mentor und Lehrer ist es mein höchstes Ziel, ein Vertrauensverhältnis mit meinen Schülern
zu erreichen. Ich bin der festen Überzeugung, dass Sympathie und Vertrauen den Lernprozess
immens unterstützen. Ich begleite gerne Menschen auf ihrem Lebensweg, besonders in einer
so prägenden Zeit, wie die Oberstufe. Hier entscheidet sich, was für ein Mensch man werden
will.
Mit 28 Jahren stellte ich mir die Frage, ob ich die kommenden 40 Jahre in der Gastronomie weiterarbeiten möchte - die Antwort war ein klares Nein. In der Gastronomie kommt es auf Spontanität, Flexibilität und Improvisationstalent an, diese zählen zu meinen ausgeprägten Stärken, die
ich auch im Schulalltag einbringe.
Durch meine entspannte Haltung kann mich fast nichts aus der Ruhe bringen. Humor ist mir im
Umgang mit den Kindern sehr wichtig. Sie lernen nicht ganz alles so ernst zu nehmen und mit
einem Lachen ein Problem zu lösen. Meine studierten Fächer basieren auch auf privatem Interesse. Ich begeistere mich für Geschichte, Geografie, Mathematik und Natur & Technik.
Wenn ein Kind nach der Stunde über ein Thema Fragen stellt und wahres, eigenes Interesse
zeigt, habe ich mein Ziel erreicht.
Ich geniesse es, im Garten zu arbeiten. Dies entspannt mich.

