
Liebe	Leserin,	
liebe	Leser

Wahrscheinlich	ist	Ihnen	nicht	
entgangen,	dass	in	Oberhausen	
zwei	 weitere	 Pavillons	 gebaut	
werden.	 Seit	 Herbstferien	 ist	
unser	Pausenplatz	deshalb	fast	
zur	 Hälfte	 kleiner	 geworden.	
Um	den	Kindern	trotzdem	eine	
attraktive	 Pause	 zu	 ermögli-
chen,	haben	wir	einerseits	die	
Stopp-Regel	 eingeführt	 und	
diese	 geübt.	 Zudem	 schafften	
wir	 eine	 zusätzlich	 Spielkiste	
mit	Spielsachen	zum	Ausleihen	
für	die	Pausen	an.	
Die	 von	 allen	 Klassen	 der	
Schule	 Oberhausen	 durchge-
führte	Lesenacht	war	ein	voller	
Erfolg.	 Obwohl	 die	 Teilnahme	
der	 Kinder	 freiwillig	 war,	 be-
suchten	 fast	 alle	 Kinder	 den	
Abend.	 Sich	 einen	 warmen	
Platz	gemütlich	einrichten	und	
Geschichten	 hören,	 während-
dem	 es	 draussen	 dunkel	 und	
kalt	ist,	ist	für	alle	Kinder	–	wie	
auch	für	Lehrpersonen	–	etwas	
Schönes.
Diesen	Monat	beginnen	wir	in	
Oberhausen	 die	 Wochen	 je-
weils	wieder	mit	einem	kurz-
en	 Singen	 auf	 dem	 Pausen-
platz.	Alle	Klassen	haben	die-
selben	 Adventslieder	 einge-
übt.	 Das	 gemeinsame	 Singen	
ist	 ein	 wunderschöner	 und	
gemeinschaftsbildender	 Wo-
cheneinstieg.	
Bald	 stehen	 die	 Weihnachts-
ferien	 vor	 der	 Tür.	 Ich	 wün-
sche	 Ihnen	ganz	 schöne	Fest-
tage,	 erholsame	 Ferien	 und	
dann	 einen	 guten	 Start	 im	
2017.	
Sibylle	Fuchs,	
Schulleitung	Oberhausen
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Sporttag	auf	der	Unter-	und	Mittelstufe

Sport,	Spiel	und	Spass	in	der	Schule	Oberhausen

Lachen,	 [iebern,	 diskutieren,	 hoffen,	 Strategien	
entwickeln!	Der	Sporttag	der	Schule	Oberhausen	
bot	vieles,	woran	sich	Schülerinnen	und	Schülern	
erinnern	werden.	 Im	 September	 zogen	 alle	 Kin-
der	der	Unter-	und	Mittelstufe	zum	Glattpark	und	
versammelten	sich	auf	dem	grossen	Platz	mit	den	
Bänken	und	Pingpongtischen.	Nach	stufendurch-
mischter	 Einteilung	 durch	 die	 Lehrerinnen	 und	
Lehrer	 kämpften	 sie	 um	 Punkte.	 Besonderen	
lustig	hatten	es	die	Kinder	beim	«Finde	das	Kro-
kodil»	und	der	«Kleiderstafette».	Geschick	forder-
te	das	«Skifahren»,	Kerzen	löschen	und	Torwand	
schiessen.	Büchsenwerfen,	Teamweitwurf,		Kiem-
spiel	 und	 Hindernislauf	 waren	 weitere	 Diszipli-
nen.	Der	Sporttag	war	ein	Erfolg	der	Schule	und	
förderte	 den	 klassenübergreifenden	 Kontakt	
unter	den	Kindern.Die	Kinder	besammeln	sich	im	Glattpark.

Beim	Sporttag	der	Unter-	und	Mittelstufe	gab	es	Spiele,	da	war	Konzentration	gefragt	
(links)	und	solche,	da	stand	Spass	im	Zentrum.	

Ringe	werfen,	«Skifahren»	und	mit	einer	Wasserpistole	Kerzen	treffen	gehörten	zum	Sporttag.



An	einem	Projekttag	üb-
ten	die	Kinder	der	Schule	
Oberhausen	die	Stopp-
Regel.	Diese	geben	den	
Kindern	Sicherheit	in	der	
Schule.	Eine	Reihe	von	
Pausenspielen	ermöglicht	
ihnen,	die	Pause	sinnvoll	
zu	gestalten.	

Es	gibt	verschiedene	Möglich-
keiten,	um	eine	gute	Schulge-
meinschaft	 zu	 gewährleisten:	
Die	 Schule	 Oberhausen	 ent-
schied	 sich	 für	 die	 Stopp-Re-
gel.	Diese	sind	einfach	und	klar	
und	können	auch	von	Kindern	
aus	 dem	 Kindergarten	 schnell	

praktiziert	werden.	Primarleh-
rerin	Livia	Grünbaum	sagt	zur	
Methode:	 «Die	 Kinder	 haben	
das	 Recht	 zu	 sagen,	 wenn	 sie	
etwas	nicht	wollen	oder	wenn	
ihnen	 etwas	 unangenehm	 ist.	
Die	Stopp-Regel	 ist	ein	 Instru-
ment,	 um	 sich	 zu	wehren.»	 In	
der	 Schule	 lernen	 die	 Kinder,	
wann	 die	 Stopp-Regel	 ange-
bracht	ist	und	wann	nicht.	

Klarer	Ablauf	der	Regeln
Die	 Stopp-Regel	 besteht	 aus	
drei	Schritten:	
1.	 Stopp	 sagen	 und	 mit	 der	
Hand	ein	Zeichen	geben.	
2.	 Sagen,	 was	 gestoppt	 wer-
den	 soll.	 (Hör	 auf,	 mich	 zu	
schlagen.	 Das	 tut	 mir	 weh.	

Hör	 auf,	 das	 beleidigt	 mich.	
Das	mag	ich	nicht.	...)
3.	 Begründen:	 Es	 verletzt	
mich,	 wenn	 du	 ....	 zu	 mir	
sagst.	
Livia	Grünbaum	als	auch	Tina	
Wepf	 aus	 der	 Vorbereitungs-
gruppe	 sind	 sich	 bewusst:	
Punkt	drei	braucht	Gespräche	
mit	 den	Kindern.	Dabei	müs-
sen	sich	die	Kinder	klar	wer-
den,	 was	 sie	 verletzt	 und	 ih-
nen	nicht	gut	tut.	
Noch	halten	sich	nicht	alle	Kin-
der	 an	 die	 Stopp-Regel.	 Livia	
Grünbaum	 sagt:	 «Die	 Kinder	
überlegen	 sich	 im	 SchülerIn-
nenrat,	 welche	 Sanktionen	 zu	
ergreifen	 sind,	 wenn	 jemand	
nicht	 auf	 die	 Stopp-Regel	 ein-
geht.»	 Für	 die	 Lehrerinnen	
und	 Lehrer	 ist	 es	 bei	 Streit	
nicht	immer	eindeutig,	ob	Kin-
der	 sich	 an	 die	 Stopp-Regeln	
gehalten	 haben.	 Sie	 beobach-
ten	 den	 weiteren	 Verlauf	 die-
ses	 Projekts	 und	 werden	 ein-
greifen,	wenn	die	Regeln	nicht	
Besserung	bringen.	

Projekttag	und	Spielkiste
Ende	 Oktober	 veranstalteten	
die	 Lehrpersonen	 zu	 den	
Stopp-Regeln	 einen	 Projekt-
tag.	An	diesem	Morgen	übten	
sie	in	Rollenspielen	den	Ablauf	
der	 Stopp-Regel.	 Die	 Schüle-

rinnen	und	Schüler	trainierten	
intensiv	 die	 unter	 Punkt	 zwei	
gültigen	 Sätze,	 wie	 «das	 tut	
mir	weh»	und	lernten	auch,	wo	
die	tolerierbaren	Grenzen	sind.	
	 	 	Es	ist	nicht	klug,	wenn	Kin-
der	 nur	 hören,	 was	 verboten	
ist.	Die	Lehrpersonen	führten	
Pausenspiele	 ein,	 mit	 denen	
sie	 das	 friedfertige	 Spielen	
üben	können.	«Für	die	Pausen	
haben	wir	eine	Spielkiste,	bei	
der	 sich	 Kinder	 mit	 Spielen	
bedienen	können.	Dazu	gehö-
ren	 Springseil,	 Gummitwist,	
Pedalo,	 Diabolo,	 Bälle	 und	
vieles	mehr»,	sagt	Tina	Wepf.	
Jedes	 Kind	 hat	 einen	 Gut-
schein	 mit	 seinem	 Namen	
und	mit	diesem	kann	es	wäh-
rend	der	Pause	ein	Spiel	aus-
leihen.	
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Schule	Oberhausen	führt	die	Stopp-Regel	ein

Friedliches	Zusammenleben	in	der	Schule	regeln	

Stopp-Regeln	in	der	Schule:	Ob	in	der	Gemeinschaft	oder	alleine	-	es	geht	um	das	Wohl	der	Schülerinnen	und	Schüler.	

Tipps	für	die	Eltern

Die	Stopp-Regel	kann	gemäss	
Tina	 Wepf	 und	 Livia	 Grün-
baum	 ebenso	 in	 der	 Familie	
unter	 Geschwistern	 prakti-
ziert	 werden	 oder	 auf	 dem	
Spielplatz.	 Eltern	 sollen	 mit	
den	 Kindern	 das	 Gespräch	
suchen,	 warum	 etwas	 weh	
tut	oder	stören	kann.	Für	das	
Gegenüber	 ist	 das	 oft	 nicht	
immer	klar.		Kindergärtner	lernen	vieles	-	auch	die	Stopp-Regeln.



Wie	 war	 im	 Kindergarten	
die	Stimmung	während	der	
Erzählnacht	?
Lucia	Fenner:	Euphorisch	er-
schienen	 die	 Kinder	 zur	 Er-
zählnacht.	Das	Singen	und	Er-
zählen	 bei	 Kerzenschein	 er-
zeugte	 eine	 tolle	 Stimmung.	
Während	dem	Pizza	essen	dis-
kutierten	 die	 Kinder	 über	 die	
gehörte	Geschichte	und	malten	
sich	 aus,	 wie	 sie	 anders	 hätte	
enden	 können.	 Die	 abschlies-
sende	 Bastelarbeit	 rundete	
den	gelungenen	Abend	ab.

Warum	 ist	 bereits	 bei	 klei-
nen	 Kindern	 das	 Erzählen	
oder	vorlesen	von	Geschich-
ten	wichtig?
Andrea	 Wunderli:	 Geschich-
ten	 erzählen	 gehört	 zu	 einer	
der	 Vorläuferfähigkeiten	 für	
das	 spätere	 Erlernen	 des	
Schreibens	und	Lesens.	Zusätz-
lich	werden	die	Bereiche	Hör-
verständnis	 und	 Wortschatz	
trainiert.	 Geschichten	 regen	
zum	 Nachdenken,	 Mitdenken	
und	Mitfühlen	an.	

Reicht	es	nicht,	wenn	Kinder	
Geschichten	am	TV	sehen?

Lucia	Fenner:	Nein,	Geschichten	die	im	TV	
erzählt	 werden,	 lassen	 keine	 Interaktion	
zwischen	Kind	und	Erzähler	zu.	Phantasien	
der	Kinder	bleiben	dadurch	eingeschränkt,	
da	 nicht	 auf	 spontane	 Reaktionen	 einge-
gangen	 werden	 kann	 und	 Kinderfragen	
unbeantwortet	bleiben.	
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Erzählnacht	im	Kindergarten,	der	Unter-	und	Mittelstufe	in	Oberhausen

Erzählen	und	nachdenken,	mitdenken	und	mitfühlen

Andrea	Wunderli	erzählt	bei	Kerzenschein.

Interessierte	Kinder	
bei	einem	Mitratekrimi

Es	 wurde	 schon	 langsam	 dunkel,	 doch	 vor	
dem	Schulhaus	Oberhausen	standen	ungefähr	
dreissig	 Kinder	 der	 Mittelstufe,	 die	 an	 der	
Lesenacht	 2016	 teilnehmen	 wollten.	 Kleine	
Gruppen	 erhielten	 einen	 Umschlag.	 Dieser	
enthielt	ein	Rätsel,	dessen	Lösung	es	den	Kin-
dern	 ermöglichte,	 ins	 Schulzimmer	 zu	 gelan-
gen.	 Einmal	 im	 richtigen	 Zimmer	 angekom-
men,	wurden	die	Kinder	vom	warmen	Schein	
vieler	 Kerzen	 empfangen.	 Die	 Lehrerinnen	
lasen	aus	einem	Mitratekrimi	vor.	
Die	 Kinder	 hörten	 gebannt	 zu	 und	 mochten	
die	 Geschichte	 sehr,	 denn	 die	 Lehrerinnen	
hatten	sie	sehr	gut	vorgelesen.	
(Juliana,	5.Kl.	und	Laura,	6.Kl.)

Helen	Zweifel	liest	aus	einem	Mitratekrimi.	Vorlesen	kann	zu	einem	Ritual	werden
Was	habt	ihr	am	Erzählabend	gemacht?	
Julia	 Herzog:	 Zu	 Beginn	 haben	 wir	 die	
Geschichte	 «In	 [insterschwarzer	 Nacht»	
von	 Markus	 Weber	 vorgelesen.	 Im	 An-
schluss	haben	wir	eine	Detektiv-Rallye	mit	
der	Klasse	durchgeführt.	Die	Kinder	haben	
Geheimschriften	 und	 Geheimsprachen	
entziffert	und	Minikrimis	und	Lesespuren	
gelöst.	 Im	Anschluss	gab	es	einen	kleinen	
Imbiss.	Die	Stimmung	war	ausgelassen.

Warum	 ist	 bei	 Kindern	 das	 Erzählen	
oder	 Vorlesen	 von	 Geschichten	 wich-
tig?
Mauro	Disch:	Das	Vorlesen	oder	Erzählen	
von	Geschichten	 ist	 für	die	kindliche	Ent-
wicklung	 wichtig.	 Die	 Kinder	 können	 in	
die	Welt	der	Geschichten	 eintauchen	und	
somit	 ihre	 Phantasie	 und	Kreativität	 ent-
wickeln.	 Das	 gemeinsame	 Lesen	 gibt	 Ge-

borgenheit	 und	 fördert	 die	 Sprachent-
wicklung	der	Kinder.	Ausserdem	bietet	es	
die	 Möglichkeit,	 die	 Konzentration	 und	
das	Gedächtnis	zu	stärken.

Was	können	Eltern	bezüglich	Geschich-
ten	machen?
Julia	 Herzog:	 Eltern	 können	 das	 Ge-
schichtenlesen	 als	 Ritual	 zu	 Hause	 p[le-
gen	und	 ihren	Kindern	 regelmässig	vor-
lesen	 oder	 im	 Dialog	 mit	 den	 Kindern	
lesen.	 Dies	 eignet	 sich	 zum	Beispiel	 vor	
dem	zu	Bett	gehen	als	abendliches	Ritu-
al,	 welches	 den	 Tag	 ausklingen	 lässt.	
Wenn	das	Geschichtenlesen	zu	Hause	 in	
das	Familienleben	eingebettet	 ist,	 erfah-
ren	 die	 Kinder	 dies	 als	 besondere	 Zu-
wendung	 der	 Eltern	 und	 erhalten	 somit	
das	 Gefühl	 der	 Geborgenheit	 und	 der	
Fürsorge.Ratespiel	macht	bei	Kindern	Spass.



Als	QUIMS-Schule	kann	
die	Schule	Oberhausen	
noch	stärker	mit	Projek-
ten	auf	die	sprachlichen	
Bedürfnisse	der	Kinder	
eingehen.	Im	neuen	Jahr	
werden	die	Kinder	ein	
Buchprojekt	verfolgen.	
Von	QUIMS	proHitieren	
leistungsstarke	als	auch	
leistungsschwache	Kin-
der.

Was	bedeutet	QUIMS?

Anne	Tester:	QUIMS	bedeutet	
Qualität	 an	 multikulturellen	
Schulen	und	ist	ein	tolles	Pro-
gramm	 des	 Kantons	 Zürich,	
an	dem	Schulen	mit	multikul-
turellen	 Schülerinnen	 und	
Schülern	 teilnimmt.	 Diesen	
Schulen	 werden	 Gelder	 zur	
Verfügung	gestellt.	Mit	diesen	
Mitteln	 werden	 Projekte	 zur	
Förderung	 des	 Schulerfolgs,	
zur	 Integration	 und	 zur	 För-
derung	der	Sprache	realisiert.

Die	 Schule	 Oberhausen	 ist	

nun	 eine	 eigenständige	

QUIMS	 -Schule.	 Was	 heisst	

das?

In	 Arbeits-	 und	 Projektgrup-
pen	 beschäftigen	 sich	 Lehr-
personen,	 Therapeutinnen	
und	 die	 Schulleiterin	 Sibylle	
Fuchs	mit	verschiedenen	The-
men	rund	um	Unterricht	und	
Schulleben.	 Wir	 können	 Pro-
jektideen	 umsetzen,	 die	 den	
Vorgaben	 von	 QUIMS	 nach-

kommen	und	die	genau	zu	un-
seren	 Schülerinnen	 und	 Schü-
lern	 und	 zu	 unserer	 Schule	
passen.	Durch	das	QUIMS-Bud-
get	 haben	 wir	 für	 die	 Umset-
zung	etwas	mehr	Geld	zur	Ver-
fügung.

Wie	 wirkt	 sich	 Quims	 auf	

die	 Kinder	 aus?	 Haben	 Sie	

ein	Beispiel	dafür?

Der	 Kanton	 setzt	 Schwer-
punkte	 für	 den	 Einsatz	 der	
Mittel.	Einer	davon	ist	derzeit	
die	 Schreibförderung.	 Unser	
Team	 hat	 sich	 für	 die	 Idee	
«Erzählmuschel»	 begeistert	
und	 dazu	 im	 vergangenen	
Schuljahr	 Weiterbildungen	
absolviert.	Die	Erzählmuschel	
ist	 nun	Bestandteil	 im	Unter-
richt	aller	Klassen.	Im	zweiten	

Halbjahr	 dieses	 Schuljahres	
werden	wir	als	Weiterführung	
dieser	Erzähl-	und	Schreibme-
thode	 ein	 schulhausübergrei-
fendes	 Buchprojekt	 verwirkli-
chen.	 Die	 Kinder	 vom	Kinder-
garten	 bis	 in	 die	 Mittelstufe	
werden	 gemeinsam	 ein	 Buch	
schreiben,	gestalten	und	veröf-
fentlichen.		

ProGitieren	auch	Kinder	von	

QUIMS,	 die	 nicht	 Deutsch	

als	Zweitsprache	haben?

Ja,	das	QUIMS	-Programm	rich-
tet	 sich	 an	 alle	 Schülerinnen	
und	 Schüler	 einer	 QUIMS-
Schule.	 Dies	 ist	 auch	 kantonal	
so	 vorgesehen.	 Sowohl	 leis-
tungsstarke	als	auch	leistungs-
schwache	 Kinder	 werden	
durch	 unsere	 Projekte	 geför-

dert.	 Es	 darf	 aber	 durchaus	
auch	 Projekte	 geben,	 an	 de-
nen	 nur	 bestimmte	 Schüler-
gruppen	teilnehmen.	

Was	ist	mit	Kindern,	die	gar	

kein	Deutsch	können?

In	unserem	Schulalltag	ist	dies	
gar	 keine	 Ausnahme.	 In	 den	
meisten	Klassen	unserer	Schu-
le	gibt	es	Kinder,	die	erst	kürz-
lich	 in	 die	 Schweiz	 gezügelt	
sind	 und	 noch	 kein	 Deutsch	
sprechen	 oder	 verstehen.	 Sie	
haben	 neben	 dem	 Klassenun-
terricht	 DaZ-Intensiv-Lektio-
nen	 (Deutsch	 als	 Zweitspra-
che).	 DaZ	 hat	 direkt	 aber	
nichts	mit	QUIMS	zu	tun,	wo-
bei	 auch	 diese	 Kinder	 natür-
lich	 von	 den	 verschiedenen	
Projekten	 proYitieren.	 Ziel	 ist	
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QUIMS	(Qualität	an	multikulturellen	Schulen)	ist	ein	kantonales	Programm

«Das	QUIMS	-Programm	richtet	sich	an	alle	Kinder»

Agenda:	Dezember	2016	bis	März	2017

Fr:		23.12.16 Schulsilvester 7.00	–	9.00	obligatorisch	für	alle

Weihnachtsferien:	24.	Dezember	2016	bis	6.	Januar	2017	

Mi:	01.02.17 Weiterbildungstag	für	Lehrpersonen unterrichtsfreier	Tag

																													Sportferien:		18.	Februar	bis	3.	März	2017

«Sowohl	leistungsstarke	
als	auch	leistungs-
schwache	Kinder	
werden	durch	unsere	
Projekte	gefördert.»

Anne	Tester

es,	 sie	so	schnell	wie	möglich	
in	 unser	 Schulleben	 zu	 inte-
grieren.	

Gibt	es	langfristige	Strategi-

en	mit	QUIMS	wie	Projekte?
Der	 Kanton	 Zürich	 legt	 für				
die	 QUIMS-Schulen	 Arbeits-
schwerpunkte	 fest.	Diese	wer-
den	 in	 Projekten	 über	 einen	
Zeitraum	von	zwei	bis	drei	Jah-
ren	 umgesetzt.	 	 Zum	 Beginn	
eines	 solchen	 Projekts	 wer-
den	Ziele	festgelegt,	ein	zeitli-
cher	 Rahmen	 bestimmt	 und	
Evaluationen	 geplant.	 An	 re-
gelmässigen	 Sitzungen	 wer-
den	 diese	 Projekte	 von	 Ar-
beitsgruppen	 im	 Team	 be-
treut.	 Bewährt	 sich	 ein	 Pro-
jekt,	nehmen	wir	es	als	festen	
Baustein	auf.	

Anne	Tester,	Mittelstufenlehrerin,	ist	für	Quims	in	der	
Schule	Oberhausen	verantwortlichen.


