
Lehrpersonen	schwär-
men	davon,	und	Kinder	
singen	es	gerne.	Das	Lied	
«Oberhuusächind»	von	
Roman	Tester	ist	ein	Er-
folg,	weil	Text	und	Melo-
die	Kinder	und	Erwachse-
ne	gleichermassen	an-
sprechen.	

Kaum	 hat	 er	 eine	 Gitarre	 in	
der	 Hand,	 stimmt	 er	 die	 Sai-
ten	 und	 spielt	 eine	 Melodie.	
Etwas	 später	 spricht	 Mittel-
stufenlehrer	 Roman	 Tester	
über	den	Erfolg	des	Oberhau-
senliedes.	 Kinder	 mögen	 das	
Lied,	 weil	 es	 einen	 einfachen	
Refrain	 hat	 und	 zum	 Klat-
schen	motiviert;	die	Lehrerin-
nen	und	Lehrer	spricht	es	we-
gen	 dem	 pädagogisch	 wert-
vollen	 Liedtext	 an.	 Es	 ist	 von	
«will	 mir	 Hälfer	 sind»	 oder	
«es	 Lachä	 bringt	 meischtens	
meh	als	Träne»	die	Rede,	das	
Bilder	 in	den	Köpfen	erzeugt.	
Roman	 Tester	 sagt	 zum	Text:	
«Als	 ich	den	Liedtext	und	die	
Melodie	 geschrieben	 habe,	
achtete	ich	bewusst	auf	einen	
einfachen	Text	und	eine	Melo-
die,	 die	 jeder	mit	 der	 Gitarre	
spielen	kann.»
Der	 Primarlehrer	 ist	 auch	
selbstkritisch,	wenn	es	um	sei-
nen	 Text	 geht.	 Dieser	 spreche	
mit	 seinen	 teils	 anspruchsvol-
len	Metaphern	eher	Erwachse-
ne	 als	 Kinder	 an,	meint	 er.	 Er	
denkt	an	Stellen	wie	zum	Bei-
spiel	 «d’Nase	 höch	 in	 Wind»	
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oder	«D’Bruscht	wiit	use».	Den	
Schülerinnen	 und	 Schüler	 ist	
wichtig,	dass	sie	«ihren»	Schul-
haussong	haben,	so	wie	das	im	
Schulhaus	 Lättenwiesen	 der	
Fall	ist.

Studioaufnahmen	
mit	den	Kindern
Das	 Lied	 «Oberhuusächind»	
fand	seine	Krönung,	als	sechs	
Kinder	 aus	 dem	Schulhaus	 in	
einem	 Tonstudio	 im	 Sargan-
ser-Land	 eine	 CD-Aufnahme	
machten.	 «In	 einem	 Casting	
erkoren	wir	 im	Schulhaus	die	
besten	 Sängerinnen	 und	 Sän-
ger	 für	 die	 Tonaufnahmen»,	
sagt	Roman	Tester.	Im	Tonstu-
dio	 arbeiteten	 sie	 intensiv	 –	
es	 sei	 eine	 schöne	 Erfahrung		
gewesen,	erinnert	er	sich.	

Roman	 Tester	 ist	 Sänger	 bei	
der	Lehrerband	«Paul	das	Pau-
senbrot».	 Für	 ihn	 ist	 Musik	
pure	 Leidenschaft,	 et-
was 	
selbstreini-
gendes,	 das	
beruhigend 	
wirkt	 und	 ei-
nen	 ausgle i-
chenden	 Chara-
kter	 auf	 Emotio-
nen	 hat.	 So	 wie	
ihm	 die	Musik	 viel	
gibt,	 denkt	 er,	 dass	
sie	auch	den	Kindern	
viel	 bringt.	 Entspre-
chend	hoch	 schätzt	 er	
den	 Musikunterricht	
in	 der	 Schule	 ein.	 Lie-
der	 seien	 für	 ihn	 ein	
«musikalisches	 Mantra»,	

sagt	er	und	fügt	an:	«Es	ist	für	
die	 Kin- der	im	Unter-

richt	 einmal	
etwas	 an-
deres	 als	
Rechnen 	
und 	
Schrei-
ben.»	
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Schulhaussong	kann	auf	CD	gehört	werden

Oberhausenlied	ist	beliebt	und	hat	viele	Fans

Roman	Tester,	Mittelstufenlehrer,	begeistert	viele	Kinder	mit	Gitarre	und	Gesang.



zeitig	 ins	 Bett	 zu	 bringen,	
merken	 das	 die	 Lehrerinnen	
und	 Lehrer	 an	 müden	 und	
passiven	 Kindern.	 Ein	 El-
ternabend	 zu	 dieser	 Frage	
oder	ein	Referat	eines	Exper-
ten	könnte	weiterhelfen.	

Ressourcen	der	Eltern	
und	Partnerschule
Anna-Katharina	Hochstrasser	
wies	 darauf	 hin	 –	 Eltern	 und	
Schule	 haben	 gemeinsam	
einen	 Erziehungs-	 und	 Bil-
dungsauftrag.	 «Nur	 in	 einer	
partnerschaftlichen	 Zusam-
menarbeit	 können	 Sie	 und	
wir	das	Optimum	erreichen»,	
sagte	 die	 Heilpädagogin	 ge-
genüber	 den	 Eltern.	 Sie	 er-
wähnte,	dass	 sich	das	Eltern-

Schule	und	Eltern	haben	
oft	ähnliche	Probleme.	
Diese	will	die	Schulein-
heit	Oberhausen	gemein-
sam	mit	den	Eltern	ange-
hen.	Mit	einem	gemeinsa-
men	Anlass	möchten	El-
tern	und	Lehrpersonen	
die	Zusammenarbeit	
stärken.	Bereits	haben	
sich	an	einer	Sitzung	El-
tern	gemeldet,	die	sich	
für	die	Schule	engagieren	
wollen.	

Rund	 ein	 Dutzend	 engagierte	
Väter	und	Mütter	des	Eltern-
forums	 Together	 trafen	 sich	
Mitte	Januar	mit	Anna-Katha-
rina	 Hochstrasser,	 Carmen	
Zanella	 und	 der	 Schulleiterin	
Sibylle	Fuchs.	Bei	der	Sitzung	
ging	 es	 darum,	 die	 Aufgaben	
des	 Forums	 abzustecken	 und	
erste	Aktivitäten	zu	vereinba-
ren.	
Sibylle	Fuchs	ist	es	bei	der	Zu-
sammenarbeit	mit	den	Eltern	
wichtig,	 das	 Dreieck	 Schule,	
Eltern	und	Kinder	zu	stärken.	
Sie	sagte:	«Wir	wollen	mit	Ih-
nen	gemeinsame	Ziele	entwi-
ckeln.	 Es	 liegt	 nicht	 am	 Fo-
rum,	den	Weg	alleine	zu	bege-
hen.	Das	machen	wir	gemein-
sam.»	Dass	Schule	und	Eltern	
von	 gleichen	 Problemen	 be-
troffen	 sind,	 zeigte	die	 Schul-
leiterin	 an	 einem	 Beispiel:	
Wenn	Eltern	 ein	Problem	ha-
ben,	die	Kinder	abends	recht-

forum	 bereits	 überlegt,	 eine	
Partnerschule	 zu	 suchen.	Das	
Elternforum	 möchte	 zudem	
die	 Ressourcen	 Beruf	 und	
Hobby	der	Eltern	mittels	Fra-
gebogen	 aufnehmen.	 Diese	
Ressourcen	sind	für	die	Schu-
le	und	die	Kinder	hilfreich.

Filmabend	und	
Food-Festival
In	 einem	 Auswahlverfahren	
entschieden	 sich	 die	 Eltern,	
bis	 zu	 den	 Sommerferien	
einen	Filmabend	in	der	Schu-
le	 mit	 Food-Festival	 zu	 orga-
nisieren.	Schweizer	KinderXil-
me	zeigen,	Grillabend,	gemein-
samer	AusXlug	 von	Eltern	 und	
Kinder,	 einen	 Baum	 pXlanzen,	
Elterntreff	am	Abend	und	Mid-

night-Sport	waren	weitere	Ide-
en	 der	 Eltern,	 die	 sie	 in	 der	
Schule	realisieren	könnten.	

Zuerst	die	Arbeit	
und	dann	der	Apéro
Bereits	 haben	 sich	 Eltern	 ge-
funden,	die	sich	für	den	Film-
abend	engagieren	werden.	Ni-
cole	Sperisen	(Kontaktperson	
für	 Schule	 und	 Eltern),	 Tatja-
na	 Pavic-Olenina,	 Jelka	 Plüss	
sowie	 Nadia	 Staub	 werden	
diesen	 Anlass	 vorbereiten.	
Dass	es	in	der	Schule	nicht	nur	
ernst	 zu	 und	 her	 geht,	 zeigte	
der	 anschliessende	 Apéro.	 El-
tern,	 die	 Schulleiterin	und	die	
beiden	 Pädagoginnen	 feierten	
die	 geglückte	 Zusammenar-
beit.		
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Bis	zum	Sommer	gibt	es	einen	Filmabend	in	der	Schule	mit	Food-Festival	

«Wir	wollen	gemeinsame	Ziele	entwickeln»	

Jelka	Plüss,	Nadia	Staub,	Tatjana	Pavic-Olenina	und	Nicole	Sperisen	(Kontaktperson	für	
Schule	und	Eltern)	machen	sich	für	einen	Filmabend	und	ein	Food-Festival	stark.	

Was	braucht	es	für	ein	gutes	Schulhausklima?	Mütter	und	Väter	diskutieren,	welche	Aktivitäten	sie	anbieten	können.	



Hören	Kinder	Geschich-
ten,	fördert	das	Fantasie	
und	Konzentration.	In	ei-
nem	Quims-Projekt	enga-
gierte	der	Kindergarten	
die	Geschichtenerzählerin	
Kristina	Lemke	von	den	
Buchpaten.	Als	Geschenk	
erhielt	jedes	Kind	ein	Bil-
derbuch.	
In	 wenigen,	 einfachen	Worten	
erzählte	 Kristina	 Lemke	 von	
«Die	Buchpaten»	die	Geschich-
te	 von	 einem	 Elefanten,	 der	
rote	KonDitüre	mag.	Die	Kinder	
von	 Lucia	 Fenner	 des	 Kinder-
garten	Lilienthals	schauten	ge-
nau,	 wenn	 die	 Erzählerin	 den	
Mund	 spitzte,	 Falten	 auf	 der	
Stirn	 hatte	 und	 Emotionen	
zeigte.	 «Kennt	 ihr	 das	 Gefühl,	
richtig	 traurig	 zu	 sein?»	 oder	
«Wer	 hat	 einen	 guten	 Freund	
von	 euch?»	wollte	 sie	 wissen.	
Die	Kinder	erzählten	von	ihren	
Erlebnissen,	 zeigten,	 wie	
Frösche	 hüpfen	 und	 Elefanten	
über	Wiesen	 stampfen.	 Kristi-
na	Lemke	führte	den	anwesen-

habe	 keine	 Zeit,	 liess	 sie	
nicht	 gelten.	 «Fünf	 bis	 zehn	
Minuten	 vor	 dem	 Schlafen	
gehen,	sollte	jeder	Vater	oder	
jede	 Mutter	 schaffen.»	 Die	
Nähe,	 die	 beim	 Geschichten	
hören	entsteht,	schätzen	Kin-
der.	 Eltern,	 deren	 Kinder	
zweisprachig	 aufwachsen,	
empfahl	 sie,	 Geschichten	 in	
der	 Sprache	 zu	 erzählen,	 in	
der	sie	sicher	sind.	

«Trage	ihm	Sorge»
Als	Anfang	zu	einem	 lustvol-
len	Umgang	mit	Büchern	 er-

hielt	 jedes	Kind	als	Geschenk	
ein	 Bilderbuch.	 Hinter	 dieser	
sympathischen	 Geste	 steckt	
die	 Idee:	 Väter	 und	 Müttern	
sollen	 ihren	 Kindern	 täglich	
aus	 diesen	 Büchern	 vorlesen	
und	erzählen.	Das	Buch	kann	
danach	 mit	 anderen	 Kindern	
aus	 dem	 Kindergarten	 ge-
tauscht	werden.	Kristina	Lem-
ke	sagte	zu	den	Kindern:	«Das	
Buch	 ist	wie	 ein	 guter	 Freund	
von	dir.	Trage	ihm	Sorge!»

Kristina	Lemke,	
www.die-buchpaten.org
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Leseförderung	im	Kindergarten	Lilienthal

«Das	Buch	ist	wie	ein	guter	Freund	von	dir»

Gebannt	lauschen	die	Kinder	der	Geschichtenerzählerin	Kristina	Lemke.	Hinten	auf	dem	Klavier	die	Bücher,	die	die	
Kinder	geschenkt	bekamen.	

den	 Eltern	 vor,	 wie	 sie	 ihren	
Kindern	 Geschichten	 erzählen	
können.	Es	ist	ein	Hin	und	Her	
von	 Wörtern	 und	 Sätzen.	 Die	
Gründerin	 von	 «Die	 Buchpa-
ten»	sagte:	«Beim	dialogischen	
Lesen	führen	Erzähler	und	Zu-
hörer	einen	Dialog.	Damit	wird	
der	 aktive	 Wortschatz	 geför-
dert.»

Täglich	Geschichten	
erzählen
An	 diesem	 Anlass	 zur	 Lese-
förderung	 im	 Kindergarten	
wurde	klar,	warum	Geschich-
ten	 für	 Kinder	 so	 wichtig	
sind.	Geschichten	 fördern	die	
Fantasie	und	die	Sprachfähig-
keit,	die	in	der	Schule	wichtig	
sind.	Kristina	Lemke	ging	 so-
gar	 soweit	 und	 sagte:	 «Wenn	
Kinder	 Geschichten	 hören,	
üben	sie	ihre	Konzentrations-
fähigkeit	 und	 werden	 es	 un-
ter	 Umständen	 einfacher	 in	
der	 Mathematik	 haben.»	 Sie	
empfahl	 den	 Eltern,	 sich	 täg-
lich	 Zeit	 für	 Geschichten	 zu	
nehmen.	 Das	 Argument,	man	 Sich	konzentrieren,	zuhören	und	beobachten.



Die	Schulanlage	Ober-
hausen	wird	durch	die	
Trakte	D	und	E	vergrös-
sert.	Mit	den	zusätzlichen	
Pavillons	verschwindet	
jedoch	GrünCläche.	Schule	
und	Baukommission	su-
chen	nach	sinnvollen	Lö-
sungen	für	den	Pausen-
platz.	

In	 den	 Sportferien	 und	 kurz	

danach	 entstanden	 in	 der	

Schulanlage	 Oberhausen	 die	

Trakte	D	und	E.	Sie	fallen	auf,	

weil	 der	 Raum	 der	 gesamten	

Schulanlage	 enger	 wird	 und	

die	 beiden	 Trakte	 um	 ein	

Stockwerk	 höher	 sind	 als	 die	

Trakte	A,	B	und	C.	«Die	beiden	

Pavillons	enthalten	acht	Klas-

senzimmer	 und	 zusätzlich	

einen	 Singsaal,	 ein	 Lehrer-

zimmer	und	diverse	Gruppen-

räume»,	 sagt	 Schulleiterin	 Si-

bylle	Fuchs.	

Die	 Pavillons	 werden	 nötig,	

weil	die	Bevölkerung	 in	OpOi-

kon	 –	 vor	 allem	 im	Glattpark	

–	 wächst.	 Für	 das	 Schuljahr	

2017/18	 kommen	 drei	 neue	

Klassen	 in	 der	 Schule	 Ober-

hausen	 dazu.	 Weiterhin	 gibt	

es	 in	 der	 Schulanlage	 Ober-

hausen	 keine	 Kindergarten-

klassen.	 Die	 Klassenzimmer	

der	Oberstufe	im	Trakt	A	wer-

den	im	Sommer	2018	mit	der	

Fertigstellung	 des	 Neubaus	

der	Oberstufe	 an	die	Primar-

schule	abgegeben.	

Lehrerzimmer	und	Singsaal
Mit	den	Trakten	D	und	E	wird	

die	 Schulanlage	 erweitert.		

Sibylle	 Fuchs	 sagt:	 «Nun	 er-

halten	 wir	 ein	 richtiges	 Leh-

rerzimmer	 und	 den	 längst	

nötigen	Singsaal,	der	auch	für	

Veranstaltungen	 gebraucht	

werden	kann.»	Das	neue	Leh-

rerzimmer	 ist	mit	 einer	 klei-

nen	 Küche	 ausgerüstet	 und	

der	 Singsaal	 bekommt	 eine	

mobile	 Bühne.	 Lehrpersonen	

können	 dann	 unter	 einem	

Dach	mit	Rhythmik	und	Bewe-

gung	arbeiten.	

Die	 Ausrüstung	 der	 Zimmer	

kann	 sich	 sehen	 lassen.	 Mo-

derne	 Elektronik	 erleichtert	

den	 Lehrpersonen	 und	 Kin-

dern	 die	 Arbeit.	 Elektroni-

sche	 Wandtafeln	 und	 WLAN	

bilden	das	Kernstück	der	Aus-

rüstung.	«Die	Zimmer	erfüllen	

sämtliche	 Voraussetzungen,	

die	 der	 Lehrplan	 21	 mit	 sich	

zieht»,	 führt	 die	 Schulleiterin	

aus.	

Pausenplatz,	Handarbeit	
und	Betreuung
Ein	 Knackpunkt	 ist	 der	 Pau-

senplatz!	Im	Endzustand	wer-

den	 in	 Oberhausen	 einmal	

rund	 360	 Kinder	 die	 Schule	

besuchen.	 Auf	 eine	 Arena	 im	

Zentrum	 des	 Pausenplatzes	

freuen	 sich	 alle	 besonders.	

Die	Wiesen	 rund	 um	 die	 Ge-

bäude	werden	für	verschiede-

ne	 Pausenspiele	 bereitge-

stellt.	 «Wir	 wollen	 das	 Opti-

mum	 für	 die	 Kinder	 heraus-

holen»,	sagt	die	Schulleiterin.	

Kinder	 und	 Lehrpersonen	

freuen	sich	über	den	zusätzli-

chen	 Schulraum.	 Sie	 müssen	

für	 den	 Handarbeitsunter-

richt	 sowie	 die	 musikalische	

Grundausbildung	 nicht	 mehr	

in	 die	 Schule	 Lättenwiesen	

gehen.	

Im	neuen	Schuljahr	gibt	es	 in	

Oberhausen	wieder	eine	Mor-

gen-	 und	 Mittagsbetreuung	

(Mittagstisch	 und	 Lunchbox).	

Das	 entlastet	 auch	 den	 Schul-

betrieb,	 wenn	 die	 Kinder	 auf	

der	 Schulanlage	 betreut	 wer-

den	können.	
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Schulanlage	wächst	-	Trakt	D	und	E	kommen	dazu

«Wir	wollen	das	Optimum	für	die	Kinder	herausholen»

Das	%liegende	Klassenzimmer	in	Oberhausen!

Das	fehlende	Element	wird	hinten	aufs	Gebäude	gesetzt.


