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Filasez

Im August 2020 startet der in Winterthur 

ansässige Verein Filasez mit seinem  

Pilotprojekt «Filasez sin viadi»,  dem 

«Kinder garten unterwegs». Der Kinder

garten umfasst maximal zwölf Kinder im 

Alter von 4 bis 6 Jahren. 

Zusätzlich wird an zwei bis drei Vormit

tagen eine Spielgruppe angeboten.

Anmeldungen sind ab sofort möglich.



Aufnahme

Vorausgesetzt werden Offenheit und Neu  

gier gegenüber der Welt, körperliche  

Gesundheit und die Fähigkeit dem Alter 

entsprechend mit Anforderungen und 

Regeln umgehen zu können.

Übertritte

Übertritte sind sowohl in die öffentliche 

Schule wie in die im Aufbau befindende 

Basisstufe Filasez möglich und werden 

vorbereitet.

Schulgeld

Der Kindergarten wird sich über das Schul 

geld selbst finanzieren müssen. Neben 

den Schulgeldbeiträgen der Eltern, deren 

Höhe eine soziale Durchmischung erlaubt, 

engagiert sich die Schule mit einem ak

tiven Fundraising für eine ausgeglichene 

Rechnung. 

Anmeldung 

Für Schulanmeldungen und Fragen wenden 

Sie sich bitte an:

Michelle Brun, Geschäftsleitung 

michelle.brun@filasez.ch 

076 377 08 43 

www.filasez.ch

Was ist die «Filasez sin viadi»?

Die Filasez sin viadi ist mehrheitlich unter  

wegs. Im Wald, bei den Ponys, am Weiher, 

auf dem Campingplatz, bei der Polizei, auf 

dem Robinsonspielplatz, auf dem Mini

golfplatz, im eigenen Garten. Kinder und 

Lehrpersonen lassen sich von der Welt 

berühren und es beginnt der Prozess der 

Vertiefung und der Vernetzung. Ihr Rück

zugsort und Dach über dem Kopf ist das 

Schützehüsli Rosenberg, ihr Schulzimmer 

ist die Welt. Dadurch basiert das Lernen 

auf einem tiefen Verständnis für Zusam

menhänge und wird sinnorientiert. Die 

Ziele des Lehrplans 21 werden gleichwertig 

mit dem inneren Lehr und Lebensplan 

jedes Kindes gefördert.

Leitung

Die «Filasez sin viadi» wird von einer 

diplomierten Pädagogin geleitet und von 

FremdSprachassistenten begleitet. Die 

Mehrsprachigkeit ist somit selbstver

ständlicher Bestandteil im Schulalltag 

und wird bewusst gepflegt.

Stundenplan

Grundlage ist der Zürcher Lehrplan mit 

einer Stundentafel von 20 Wochenlektionen  

für das erste und 24 Lektionen für das 

zweite Kindergartenjahr. 

Filasez


