
Liebe	Leserin,	

liebe	Leser

Im	 neuen	 Schuljahr	 ist	 die	

Schulanlage	Oberhausen	 grös-

ser	als	noch	vor	einem	Jahr:	Im	

Glattpark	 durften	 wir	 zwei	

neue	Kindergärten	öffnen	und	

in	der	Primarstufe	 begrüssten	

wir	eine	zusätzliche	Mittelstu-

fenklasse.	 Zudem	 hat	 sich	 die	

halbe	1.	Klasse	zu	einer	alters-

durchmischten	 Unterstufen-

klasse	verändert.		

Wir	haben	den	Eindruck,	dass	

die	 neuen	 Klassenzusammen-

setzungen	 gut	 gelungen	 sind.	

Die	 Lehrpersonen	 sind	 moti-

viert	 und	 freuen	 sich	 auf	 die	

Arbeit	 mit	 den	 Kindern.	 Im	

ersten	Betriebsjahr	haben	wir		

viel	erarbeitet	–	wir	sind	stolz	

auf	 das,	 was	 wir	 geleistet	 ha-

ben.	 Die	 Ziele	 sind	 noch	 nicht	

erreicht,	 wir	 machen	 jedoch	

weitere	 Schritte.	 Es	 ist	 uns	

wichtig,	eine	Schule	aufzubau-

en,	in	der	jedes	Kind	in	seinem	

Tempo	und	gemäss	seiner	Ent-

wicklung	 lernen	 kann.	 Dies	

funktioniert	 nur,	 wenn	 Schule	

und	 Elternhaus	 eng	 zusam-

menarbeiten.	 Wir	 freuen	 uns	

auf	diese	Zusammenarbeit!

In	 diesem	 Schuljahr	 müssen	

wir	 mit	 sehr	 knappem	 Schul-

raum	 auskommen.	 Im	 Laufe	

des	Jahres	werden	zwei	weite-

re	 Pavillons	 gebaut.	Wir	wün-

schen	uns,	dass	wir	 im	nächs-

ten	 Schuljahr	 auch	 wieder	

Räume	 für	 die	 Betreuung	 ha-

ben	 werden	 und	 die	 Kinder	

dann	 für	 die	 Randzeiten-	 und	

Mittagsbetreuung	 wieder	 in	

Oberhausen	bleiben	können.

Sibylle	Fuchs,	

Schulleitung	Oberhausen
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Schulhaussong,	Seifenblasen	und	Ansprachen

Herzlich	willkommen	
in	der	Schule	Oberhausen!

Kinder,	Eltern	und	Lehrpersonen	treffen	sich	am	ersten	Schultag	auf	dem	Pausenplatz	der	
Schule	Oberhausen.		

Roman	Tester	und	zwei	Schülerinnen	singen	den	
Schulhaussong	(oben)	und	eine	Mittelstufenschülerin	
begrüsst	die	Erstklässler.	(Siehe	auch	Seite	2.)



Die	Lehrpersonen	der	
Schuleinheit	Oberhausen	
ziehen	übers	erste	Schul-
jahr	eine	positive	Bilanz.	
Nach	wie	vor	ist	die	
räumliche	Situation	un-
befriedigend.		

Es	 ist	 Freitagnachmittag	 und	
Nicole	Seegmüller	hat	die	ers-
te	 Arbeitswoche	 nach	 den	
Sommerferien	hinter	 sich.	An	
einer	Teamsitzung	 in	 den	Fe-

rien	 blickten	 sämtliche	 Lehr-
personen	 der	 Schuleinheit	
Oberhausen	 auf	 das	 vergan-
gene	erste	Schuljahr	 in	Ober-
hausen	 zurück	 und	 schauten	
aufs	kommende	Schuljahr.	Ni-
cole	Seegmüller	sagt	über	die	
Sitzung:	«Im	Gespräch	wurde	
uns	bewusst,	wie	viel	wir	ge-
leistet	 haben.	 Wir	 können	
nun	 auf	 unserer	 Arbeit	 auL-
bauen.»	
Tatsächlich	 haben	 die	 Lehr-
personen,	 Kindergärtnerin-

nen,	 Therapeutinnen	 und	 die	
Schulleitung	 viel	 gearbeitet.	
Nebst	dem	alltäglichen	Unter-
richt	 führten	 sie	 28	 Anlässe	
durch	wie	zum	Beispiel	Schul-	
evaluationen,	 Besuchsmorgen,	
die	«Gründung»	des	Elternrats,	
ein	Theaterprojekt,	einen	Frie-
denstag,	 Teamtage	 und	 einen	
Elternabend.	
Nicole	 Seegmüller	 schwärmt	
beim	 Rückblick	 von	 den	 Kin-
dern.	Ohne	sie	wären	viele	An-
lässe	 nicht	 so	 gut	 gelungen.	
«Man	sieht	die	sozialen	Quali-
täten,	die	die	Kinder	dank	dem	
Altersdurchmischten	 Lernen	
haben»,	 sagt	sie	schmunzelnd.	
Sie	denkt	bei	diesem	erfolgrei-
chen	 vergangenen	 Jahr	 auch	
ans	Team,	das	gut	zusammen-
arbeitet,	 einen	 unkomplizier-
ten	 Austausch	 pLlegt	 und	 sich	
nach	 den	 Ferien	 freut,	 sich	
wiederzusehen.	 «Jeder	 und	
jede	 im	 Team	 entschied	 sich	
einmal	 bewusst	 fürs	 AdL	 und	
die	 Schuleinheit	 Oberhausen.	
Das	ist	ein	grosser	Vorteil!»

Enormen	zusätzlichen	
Aufwand	geleistet
Die	 Mittelstufenlehrerin	 mag	
nicht	 klagen,	 legt	 aber	 leicht	
ihre	Stirn	 in	Falten:	 «Im	 letz-
ten	 Schuljahr	 leisteten	 wir	

viel	 zusätzliche	 Arbeit.	 Wir	
hatten	 neue	 Klassensituatio-
nen,	 mussten	 ein	 Schulhaus	
einrichten	 und	 den	 Schulstoff	
neu	 von	 Jahrgangsklassen	 auf	
AdL-Klassen	 vorbereiten.»	 Die	
Lehrpersonen	hoffen	nun,	dass	
sie	 in	 diesem	 Schuljahr	 einen	
etwas	 geringeren	 Aufwand	
haben	 werden,	 weil	 sie	 nicht	
mehr	 alles	 neu	 vorbereiten	
müssen.	

Im	Regen	stehen	lassen
Unbefriedigend	 sind	 für	 alle	
Lehrpersonen	 die	 räumliche	
Situation	und	der	Pausenplatz.	
«Wir	 haben	 keinen	 gedeckten	
Aussenplatz	und	wenn	es	reg-
net,	ist	das	sehr	unangenehm»,	
sagt	 die	 Lehrerin	 und	 denkt	
vor	 allem	an	die	 Schülerinnen	
und	 Schüler,	 die	 während	 der	
Pause	 im	Regen	herumstehen.	
Sie	erwähnt	zudem	Schulhaus-
anlässe,	die	 im	Freien	stattLin-
den,	 weil	 die	 Schule	 keinen	
grossen	 Gemeinschaftsraum	
hat.	 Immerhin	 sei	 nun	 eine	
überdachte	 Arena	 in	 Aussicht,	
ebenfalls	 zwei	 neue	 Pavillons	
mit	einem	kleinen	Singsaal.	
Kinder	und	Eltern	schätzen	die	
Schulanlage,	weil	sie	klein	und	
übersichtlich	 ist.	 Ob	 das	 nach	
dem	Erweiterungsbau	noch	so	
empfunden	 wird,	 wird	 sich	
zeigen.	Auf	 alle	 Fälle	wird	der	
Pausenplatz	 im	 Verhältnis	 zur	
Anzahl	Kinder	klein	bleiben.	
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Kinder,	Eltern	 sowie	Lehrerinnen	und	Lehrer	versam-
melten	 sich	 am	 22.	 August	 auf	 dem	 Pausenplatz	 der	
Schuleinheit	Oberhausen.	Unter	ihnen	waren	die	neuen	
Erstklässlerinnen	und	Erstklässler	und	acht	neue	Lehr-
personen.	
In	 ihrer	 Begrüssungsrede	 blickte	 Schulleiterin	 Sibylle	
Fuchs	auf	den	letzten	August	zurück,	als	die	Schulanla-
ge	 Oberhausen	 eingeweiht	wurde.	 Die	 Schule	 besteht	
heute	aus	den	drei	Standorten	Kindergarten	Lilienthal,	
Kindergarten	Schulzentrum	sowie	Primarschule	Ober-
hausen.	Dazu	sagte	die	Schulleiterin:	«Die	Schule	ist	in	
einem	 Jahr	 gewachsen	 und	wird	weiterhin	wachsen.»	
Sie	 zeigte	mit	 dem	 Finger	 auf	 das	 Baugespann	 hinter		
Trakt	B.	
Nebst	 der	 Ansprache	 der	 Schulleiterin	 begrüssten	
Schülerinnen	und	Schüler	die	neuen	Kinder	und	gaben	
ihnen	«Tipps»	mit	auf	den	Weg.	Nach	dem	Schulhaus-
song	 bliesen	 die	 Kinder	 Seifenblasen	 in	 die	 Luft	 und	
überliessen	 sich	 ihren	 Gedanken	 und	 Wünschen	 fürs	
kommende	Schuljahr.	

Träumen	und	Staunen:	Kindergärtner	schicken	Seifenblasen	in	
den	Himmel.

Rückblick	und	Ausblick	in	der	Schule	Oberhausen

«Wir	können	auf	unserer	Arbeit	auAbauen»	

Viel	 Einsatz	 für	 das	 AdL	 und	 die	 neue	 Schuleinheit	 -	 Nicole	
Seegmüller	und	all	ihre	Kolleginnen	und	Kollegen.	



Von	links:	Mauro	Disch,	Julia	Herzog,	Tina	Wepf,	Jasmina	Sijaric	und	Helen	Zweifel.	(Foto:	Manu	Schefer)

Mauro	Disch:	Der	erste	Schultag	 in	Oberhausen	war	 für	mich	
spannend	und	aufregend.
Am	meisten	freute	mich	in	der	ersten	Schulwoche	der	intensive	
Austausch	mit	meinen	neuen	Teammitgliedern.

Julia	Herzog:	Der	erste	Schultag	war	 für	mich	ein	 super	Start	
ins	neue	Schuljahr!
Am	meisten	freute	mich	die	gute	Stimmung	im	Schulzimmer,	die	
motivierten	Kinder	und	die	engagierte	Teamarbeit	in	Oberhau-
sen.

Tina	 Wepf:	 Der	 erste	 Schultag	 war	 für	 mich	 unglaublich	
schnell	vorbei,	aber	trotzdem	schön	und	aufregend.
Am	meisten	freute	mich,	dass	sich	die	älteren	Kinder	so	wun-
derbar	 um	die	 1.-Klässler	 kümmerten,	 indem	 sie	 ihnen	 alles	
erklärten	und	halfen,	wo	es	nötig	war.

Jasmina	Sijaric:	Der	erste	Schultag	war	für	mich	eine	schöne	
Herausforderung.
Am	meisten	freute	ich	mich	über	die	Neugier	der	Kinder	und	
darüber,	selbst	viel	Neues	zu	entdecken.

Helen	 Zweifel:	 Der	 erste	 Schultag	 war	 für	 mich	 aufregend,	
freudig	und	auch	ein	bisschen	anstrengend	nach	dem	Ferien-
modus.
Am	meisten	freute	ich	mich	auf	die	Kinder,	das	tolle	Team	und	
die	vielen	feinen	Geburiznüni	im	Lehrerzimmer.

Mirela	Sijaric:	Der	 erste	 Schultag	war	 für	mich	 eine	 schöne	
Eröffnung	eines	neuen	Lebensabschnittes.
Am	 meisten	 freute	 mich	 die	 angenehme,	 gemeinschaftliche	
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Die	neuen	Lehrpersonen	der	Schulanlage	Oberhausen	stellen	sich	vor

«Eine	schöne	Eröffnung	eines	neuen	Lebensabschnittes»

Mirela	Sijaric	(links)	und	Maja	Dahinden.	(Foto:	MS)

Atmosphäre,	 die	 zwischen	 dem	 Lehrerteam	 und	 den	 Kindern	
herrscht.

Maja	 Dahinden:	 Der	 erste	 Schultag	 war	 für	 mich	 intensiv,	
lustig,	vollgepackt	mit	Infos.
Am	meisten	freute	mich	die	Freude	der	Kinder	und	das	aufge-
stellte,	hilfsbereite	Team.



Lernen	am	gemeinsamen	
Gegenstand	fördert	den	
sozialen	Kontakt	und	er-
laubt	jedem	Kind,	in	sei-
nem	Tempo	zu	lernen.	
Das	macht	Sinn.	Jedes	
Kind	steht	in	seiner	Ent-
wicklung	an	einem	ande-
ren	Ort.

Im	 letzten	 Schuljahr	 stellte	
sich	 eine	 Schülerin	 vor	 Ma-
nuela	Schefer	auf	und	erzähl-
te	 ihr,	 wie	 stolz	 ihr	 Vater	 ge-
wesen	 sei,	 dass	 sie	 als	 Erst-
klässlerin	 bereits	 die	 Uhrzeit	
kennt.	 Die	 Schülerin	 wusste	
wohl	nicht,	dass	das	Thema	in	
der	 ersten	 Klasse	 noch	 nicht	
zum	 Lernziel	 gehört.	 Das	 Er-
folgserlebnis	 der	 Schülerin	
hat	 jedoch	 einen	 Grund:	 Ma-
nuela	Schefer	praktiziert	Ler-
nen	am	gemeinsamen	Gegen-
stand.	
Bei	 dieser	 Unterrichtsmetho-
de	arbeiten	alle	 Schülerinnen	
und	 Schüler	 der	 1.-	 bis	 3.-
Klasse	 am	 gleichen	 Thema,	
wie	 beispielsweise	 der	 Uhr-
zeit.	Sie	bearbeiten	insgesamt	
sechs	 Dossiers	 zum	 Thema	
und	 nach	 jedem	 Dossier	 ent-

scheidet	 ein	 Test	 darüber,	 ob	
sie	das	nächste	in	Angriff	neh-
men	 können.	Manuela	 Schefer	
sagt	zum	Lernfortschritt:	«Das	
Alter	 spielt	 beim	 Lerntempo	
nicht	 so	 eine	 Rolle.	 Es	 ist	 viel	
eher	die	Entwicklung	des	Kin-
des,	 die	 entscheidend	 ist.»	 Es	
sei	 schade,	 wenn	 das	 Wissen	
von	 weiter	 entwickelten	 Kin-
dern	 unterdrückt	 wird,	 nur	
weil	 es	 der	 Stoffplan	 nicht	
beinhaltet,	meint	die	Lehrerin.	
Wer	denkt,	dass	diese	Metho-
de	 Nachteile	 für	 die	 älteren	
Kinder	 in	 der	 Klasse	 haben,	
liegt	 falsch.	Weil	 die	3.-Kläss-
ler	unter	Umständen	ein	brei-
teres	 Vorwissen	 aus	 der	 1.-	

und	 2.-	 Klasse	 mitbringen,	
sind	sie	 in	der	Lage,	die	Dos-
siers	 mit	 den	 tieferen	 Num-
mern	 rascher	 durchzuarbei-
ten.	In	den	ersten	Tests	schnei-
den	 sie	 gut	 ab	und	 Uinden	Be-
stätigung	 über	 ihr	 persönli-
ches	Wissen.	Die	Kinder	arbei-
ten	 demnach	 gemäss	 ihrem	
Vorwissen,	 wie	 die	 oben	 ge-
nannte	 Schülerin.	 Die	 Unter-
stufenlehrerin	 ist	 sich	 gewiss:	
«Mit	Lernen	am	gemeinsamen	
Gegenstand	werden	die	Kinder	
optimal	 gefördert	 und	 gefor-
dert.»	 Diese	Methode	wenden	
die	 Lehrerinnen	 und	 Lehrer	
nicht	nur	beim	Thema	Zeit	an,	
sondern	auch	bei	Mensch	und	
Umwelt,	 Musik,	 Sport,	 Zeich-
nen	 und	 neuerdings,	 wenn	
möglich,	auch	in	Deutsch.

Gemeinsame	Geschichte	–	
eigenes	Tempo
«In	AdL-Klassen	mussten	wir	
früher	die	Erstklässler	immer	
separieren,	 wenn	 wir	 ihnen	
Lesen	und	Schreiben	beibrin-
gen	wollten.	Das	war	schade»,	
sagt	Nina	Räbsamen.	Seit	die-
sem	Schuljahr	behandeln	alle	
Kinder	 der	 ersten	 bis	 dritten	
Klasse	die	Geschichte	 «Anton	

und	 Zora».	 Die	 Klasse	 hört	
einen	Teil	der	Geschichte,	dis-
kutiert	 darüber	 und	 schreibt	
Übungen.	 Erstklässler	 neh-
men	dabei	 die	 Lauttabelle	 zu	
Hilfe,	 notieren	drei	 vier	Wör-
ter	 und	 zeichnen	 eine	 Szene,	
während	 die	 2.-Klässler	 ein-
zelne	 Sätze	 aufs	 Papier	 brin-
gen	und	die	3.-Klässler	ganze	
Abschnitte	 verfassen.	 Es	 ist	
von	 Vorteil,	 dass	 alle	 Kinder	
voneinander	 wissen,	 was	 ge-
rade	 zu	 machen	 ist	 und	 sie	
einander	spontan	helfen	kön-
nen.	Diese	Methode	hat	einen	
grossen	Vorteil:	Kinder,	die	in	
der	 ersten	 Klasse	 lesen	 und	
schreiben	 können,	 müssen	
sich	 nicht	 mehr	 langweilen.	
Sie	 können	 sich	 problemlos	
den	 2.-Klässlern	 anschliessen	
und	so	richtig	mit	Lernen	los-
legen.
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Simone	 Schreiber:	 Der	 erste	 Schultag	 war	 für	
mich	 voller	 neuer	 Eindrücke	 wie	 zum	 Beispiel	
dem	 berührenden	 Einstieg	mit	 den	 Seifenblasen	
und	dem	Lied.	
Am	meisten	freute	ich	mich	an	den	vielen	offenen,	
aufgestellten	Kindern	und	dem	hilfsbereiten	Leh-
rer-/Kindergärtnerinnenteam.	

Corinne	 Leuenberger:	 Der	 erste	 Schultag	 war	
für	mich	aufregend	und	schön.	
Am	 meisten	 freute	 mich	 meine	 Klasse	 und	 die	
Eltern	kennen	zu	lernen.	

Tabea	 Graber:	 Der	 erste	 Schultag	war	 für	mich	
ein	schönes	und	erfreuliches	Erlebnis,	die	Seifen-
blasen	waren	super!
Am	meisten	 freute	 mich,	 dass	 meine	 Klasse	 aus	
super	Kindern	besteht;	sie	sind	offen,	fröhlich	und	
hilfsbereit.

Noëmi	 Stawinski:	 Der	 erste	 Schultag	 war	 für	

mich	mit	dem	Oberhausenlied	etwas	ganz	Besonderes.		Am	meisten	freute	
mich,	die	Kinder	im	Kindergarten	kennenzulernen	und	der	Apéro	nach	der	
Sitzung!	

Von	links:	Simone	Schreiber,	Corinne	Leuenberger,	Tabea	Graber	und	
Noëmi	Stawinski.	(Foto:	Manu	Schefer)

Lernen	am	gemeinsamen	Gegenstand,	auch	in	Mathi	und	Deutsch

Stolze	Erstklässler	und	selbstbewusste	Drittklässler

Manuela	Schefer,	Unter-
stufenlehrerin.	

Nina	Rebsamen	arbeitet	mit	
«Anton	und	Zora»	sowie	der	
Lauttabelle.	


