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Alexander	Sascha	Buncic	ergänzt	die	Schulleitung	Oberhausen

«In	der	Schule	Oberhausen	hatte	ich	schon	
viele	gute	Begegnungen»

Die	Schulanlage	Oberhau-
sen	wächst.	Das	Pensum	
der	Schulleitung	wird	er-
höht.	Sibylle	Fuchs	leitet	
nach	den	Sommerferien	
gemeinsam	mit	Alexander	
Sascha		Buncic	die	Schule.	
Dem	jetzigen	Oberstufen-
lehrer	Ciel	in	Oberhausen	
eines	auf:	motivierte	Lehr-
personen	und	aufgestellte	
Kinder.	

Er	sei	noch	zu	jung,	um	im	Le-

ben	 stehen	 zu	 bleiben,	 sagt	

der	 leger	 gekleidete	 41-Jähri-

ge	nach	der	Buchpräsentation	

an	 seinem	 künftigen	 Arbeits-

ort	 im	 Schulleiterbüro.	 Des-

halb	 bewarb	 sich	 der	 Sport-	

und	 Musiklehrer	 Alexander	

Sascha		Buncic	für	die	30-Pro-

zentstelle	als	Schulleiter	in	der	

Schule	Oberhausen.	 Im	 Febru-

ar	2018	wird	er	die	Schulleiter-

ausbildung	 der	 Pädagogischen	

Hochschule	 Zürich	 beginnen.	

Seine	 bisherige	 Arbeit	 als	

Sportlehrer	 an	 der	 Oberstufe	

Wallisellen	erfüllt	er	weiterhin	

mit	einem	50-Prozentpensum.	

«In	 der	 Schule	 Oberhausen	

hatte	 ich	schon	viele	gute	Be-

gegnungen	 mit	 Kindern	 und	

Lehrpersonen»,	 sagt	 Sascha	

Buncic.	 Gemeinsam	 mit	 der	

Schulleiterin	Sibylle	Fuchs	be-

suchte	 er	 jede	 Klasse	 und	 je-

den	 Kindergarten	 der	 Schu-

leinheit.	Er	schwärmt	von	der	

Leidenschaft	 der	 Lehrerinnen	

und	 Lehrer,	 von	 ihrer	 Ge-

schlossenheit	 und	 Freundlich-

keit.	Er	lobt	die	Erfahrung	und	

das	Wissen	der	jetzigen	Schul-

leiterin	und	wie	sie	ihm	bereits	

vor	 Stellenantritt	 alles	 Neue	

zeigt	und	erklärt.	Er	 freut	sich	

auf	 die	 Begegnungen	 mit	 den	

Kindern	–	und	das	für	ihn	neue	

Modell	 des	 Altersdurchmisch-

ten	Lernens	(AdL).

Interesse	am	AdL
Als	 Sascha	 Buncic	 sämtliche	

Klassen	 besuchte,	 aielen	 ihm	

die	 Altersunterschiede	 der	

Kinder	 gar	 nicht	 speziell	 auf.	

«Ich	bin	offen	gegenüber	neu-

en	Schulmodellen	und	könnte	

mir	vorstellen,	dass	man	auch	

auf	 der	 Oberstufe	 die	 Kinder	

altersdurchmischt	 unterrich-

ten	 kann»,	 sagt	 der	 Oberstu-

fenlehrer.	 Er	 stellt	 fest,	 dass	

sportliche	 Wahlfächer	 an	 der	

Oberstufe	 friedlicher	ablaufen,	

wenn	 die	 Schülerinnen	 und	

Schüler	 altersdurchmischt	

spielen.	 Der	 künftige	 Schullei-

ter	denkt:	AdL	ist	gut	für	Schu-

len,	die	viele	Kinder	mit	Migra-

tionshintergrund	haben.

Lesen	Sie	auf	Seite	2	weiter.

Alexander	Sascha	Buncic,	neuer	Schulleiter:	«Ich	bin	offen	
gegenüber	neuen	Schulmodellen	wie	AdL.»

Liebe	Leser	

und	Leserinnen

Ein	 intensives	und	spannen-

des	 Jahr	 geht	 zu	 Ende.	 Die	

Schule	Oberhausen	 ist	 fertig	

gebaut	und	gross	geworden.	

Das	letzte	halbe	Jahr	war	ge-

prägt	 von	 einem	 kleinen	

Pausenplatz	und	minimalem	

Schulraum.

Im	 neuen	 Schuljahr	 ziehen	

drei	neue	1.	Klassen	bei	uns	

ein.	 Im	 Glattpark,	 an	 der	

Thurgauserstrasse	 132,	

kommt	ein	neuer	Kindergar-

ten	 dazu.	 Damit	 vergrössert	

sich	unser	Team	um	weitere	

sieben	Lehrpersonen.	

Ab	August	sind	wir	zu	zweit	

in	der	Schulleitung:	Alexan-

der	 Buncic	 (siehe	 rechts)	

wird	mich	 in	meiner	Arbeit	

unterstützen.	 Gemeinsam	

tragen	 wir	 die	 Verantwor-

tung	für	unsere	Schule.	

Ich	 freue	mich	 sehr	 auf	 die	

Arbeit	 mit	 den	 bisherigen	

und	 den	 neuen	 Lehrperso-

nen,	 meinem	 neuen	 Schul-

leiterkollegen,	 den	 Kindern	

und	 auf	 eine	 weitere	 gute	

und	 transparente	 Zusam-

menarbeit	 mit	 Ihnen,	 liebe	

Eltern.	

Am	 Samstag,	 8.	 Juni,	 aindet	

das	 Oberhauser-Schulfest	

statt.	 Kommen	 Sie	 und	 fei-

ern	Sie	mit	uns	allen	das	ge-

lungene	 Schuljahr	 und	 den	

Neubau	in	Oberhausen.	

Ich	 wünsche	 Ihnen	 ganz	

schöne	und	erholsame	Feri-

en!

Herzlich

Sibylle	Fuchs
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Die	Schule	Oberhausen	
legte	ihre	Ziele	für	die	
Schuljahre	2017	-	2020	
fest.	Die	Kinder	sollen	
vermehrt	nach	ihren	Fä-
higkeiten	gefördert	wer-
den.	Zudem	spielt	der	
Lehrplan	21	eine	zentrale	
Rolle.	An	einem	Halbtag	
überprüfen	die	Lehrper-
sonen,	ob	sie	die	Ziele	er-
reicht	haben.	

Im	Mai	hatte	die	Schuleinheit	
Oberhausen	 ausgiebig	 am	
Schulprogramm	2017	 –	 2020	
gearbeitet.	 Mit	 dem	 neuen	
Programm	 berücksichtigt	 die	
Schule	 gesellschaftliche	 Be-
dürfnisse,	 geht	 auf	 Vorgaben	
der	Bildungsdirektion	ein	und	
trifft	 innerhalb	 des	 Teams	
verbindliche	 Abmachungen.	
Schulleiterin	 Sibylle	 Fuchs	
sagt:	 «Beim	 Schulprogramm	
geht	es	um	die	Qualitätssiche-
rung	der	Schule.»
Jede	 Schuleinheit	 in	 OpQikon	
hat	 einen	 inhaltlichen	 Spiel-
raum	und	kann	auf	eigene	Be-
dürfnisse	eingehen	und	indivi-
duelle	 Schwerpunkte	 setzen.	
Die	Schulleitungen	stellen	 ihre	
Schulprogramme	 den	 Behör-
den	 vor.	 Diese	 nimmt	 jedes	
einzelne	 Schulprogramm	 der	
Schuleinheiten	 Oberhausen,	
Mettlen,	 Halden	 und	 Lätten-
wiesen	ab.

Vier	Schwerpunkte	

Das	 Schulprogramm	 ist	 auf	
das	Leitbild	der	 Schule	Ober-
hausen	 abgestimmt	 und	 be-
steht	 aus	 den	Bereichen	Leh-
ren	 und	 Lernen,	 Kooperation,	
Lebensraum	Schule	sowie	Ent-
wicklung	 und	 Qualität.	 Beim	
Lehren	und	Lernen	geht	es	um	
die	Weiterentwicklung	des	Un-
terrichts.	Wichtige	Aspekte	da-
bei	 sind	 die	 Begabungsförde-
rung	der	Kinder,	die	Sprachför-
derung	sowie	der	Atelierunter-
richt.	Dort	sollen	die	Schülerin-

nen	 und	 Schüler	 individuelle	
Unterstützung	 erhalten.	 Beim	
Bereich	 Lebensraum	 Schule	
steht	 die	 Schulgemeinschaft	
im	 Zentrum.	 Sibylle	 Fuchs	
sagt	 dazu:	 «Wir	 haben	 schon	
einen	 SchülerInnenrat.	 Wir	
wollen	 diesen	 weiterentwi-
ckeln	 und	 streben	 eine	 Voll-
versammlung	 der	 Schülerin-
nen	und	Schüler	an.»
Ein	 Kernstück	 ist	 die	 Zusam-
menarbeit	mit	den	Eltern.	Ge-
mäss	 der	 Schulleiterin	 soll	
sich	 der	 Elternrat	 etablieren.	
Und:	 Das	 Elternsofa,	 eine	 re-
gelmässige	 Infoveranstaltung,	
wird	wieder	 belebt.	 Im	 kom-
menden	 Schuljahr	 wird	 die	
Schuleinheit	 Oberhausen	 sie-
ben	 altersdurchmischte	 Klas-
sen	und	drei	erste	 Jahrgangs-
klassen	 haben.	 Die	 Lehrper-
sonen	 prüfen,	 wo	 zwischen	

diesen	Modellen	Schnittpunk-
te	 liegen	 und	 eine	 enge	 Zu-
sammenarbeit	möglich	ist.	

Umsetzung	des	

Lehrplans	21	

Bei	 der	 Entwicklung	 und	
Schulqualität	 soll	 die	mündli-
che	 und	 schriftliche	 Sprach-
förderung	fortgeführt	werden.	
Wesentlich	Neues	erfährt	die-
ser	 Bereich	 durch	 den	 Lehr-
plan	21.	Die	Schülerinnen	und	
Schüler	erarbeiten	Kompeten-
zen	 und	 werden	 nach	 diesen	
beurteilt.	
«Jedes	Ziel	 im	Schulprogramm	
ist	überprüQbar»,	sagt	Schullei-
terin	 Sibylle	 Fuchs.	 Projekt-
gruppen	 schreiben	 einen	 Mei-
lensteinbericht	 und	 an	 einem	
Halbtag	 pro	 Jahr	 prüft	 das	
Lehrerteam,	ob	sie	die	Ziele	er-
reicht	haben.	

Lehrpersonen	erarbeiteten	das	Schulprogramm	2017	–2020

Ziele	festlegen	und	Qualität	sichern

Kinder,	Eltern,	Lehrpersonen:	Beim	neuen	Schulprogramm	
geht	es	um	Qualitätssicherung	der	Schule.

«Together	–	Elternmitwir-

kung	Oberhausen»	

«Kommt	vorbei,	

seid	dabei	und	

habt	viel	Spass!»

Kinder	und	Eltern	können	sich	
auf	ein	grosses	Schulfest	freu-
en.	Kulinarische	Köstlichkei-
ten,	ein	Schweizer	SpielNilm	so-
wie	Spiele	sorgen	für	einen	ge-
mütlichen	Abend.

Nicole	 Sperisen,	 am	 8.	 Juli	

ist	 das	 Food-Festival	 in	 der	

Schule	Oberhausen.	Was	er-

wartet	 den	 Besucher	 am	

Fest?	

Nicole	 Sperisen:	 Den	 Besu-
cher	erwartet	ein	buntes	Mit-
einander	 mit	 Schülern,	 Kin-
dergärtnern,	 Lehrpersonen	
und	Eltern	mit	 vielen	Attrak-
tionen,	 Spiel	 und	 Spass.	 Ein	
Höhepunkt	wird	deQinitiv	das	
gemeinsame	Nachtessen	wer-
den,	 wo	 wir	 uns	 schon	 jetzt	
auf	 die	 kulturell	 unterschied-
lichen	und	köstlichen	Speisen	
freuen	können,	welche	die	El-
tern	aus	verschiedenen	Kultu-
ren	 für	 unser	 Food-Festival	
zubereiten	werden.	

Die	 Organisatorinnen	 zei-

gen	 einen	 Schweizer	 Kin-

derVilm.	

Die	 Zusammensetzung	 der	
Schule	 Oberhausen	 besteht	
aus	ganz	vielen	unterschiedli-
chen	 und	 interessanten	 Kul-
turen.� Gerne	 möchten	 wir	
den	Kindern	aus	anderen	Na-
tionen	 mit	 unserem	 Schwei-
zer	 ÜberraschungsQilm	 die	
Schweiz	 mit	 ihrer	 Schönheit	
und	Kultur	noch	ein	Stück	nä-
herbringen.	

Ist	 das	 Fest	 auch,	 wenn	 es	

regnet?	

DeQinitiv!	

Brauchen	 Sie	 noch	 Helfer	

und	 Helferinnen	 für	 das	

Fest?

Unbedingt!�Der	Name	des	El-

Lesen	Sie	auf	Seite	4	weiter.
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Neue	Spiele	für	die	Pause	kennenlernen

Kinder	freuen	sich	über	eine	lange	Pause
Sascha	 Buncic	 ist	 sich	 be-
wusst	 –	 für	 seine	 umfangrei-
chen	 Freizeitaktivitäten	 wird	
er	 weniger	 Zeit	 haben.	 Er	
denkt	 vor	 allem	 ans	 Tennis	
und	Squash	spielen	sowie	ans	
Joggen	 und	 Wandern.	 In	 der	
Schule	 hat	 er	 jedoch	den	An-
spruch,	 vom	 Felgaufschwung	
über	 den	 Speerwurf	 bis	 zum	
Sternschritt	 im	 Basketball	
den	Kids	alles	zu	zeigen.
Zu	 Hause	 in	 seinem	 Wohn-
zimmer	 veredelt	 ein	 Flügel	
den	 Raum.	 Der	 Musiklehrer	
drückt	 immer	 wieder	 gerne	
die	 Tasten.	 «Ich	 spiele	 oft	
Chopin	 und	 improvisiere	 Ei-
genes.»	 Ruhe	 Vindet	 er,	 wenn	
er	philosophische	Bücher	stu-
diert,	Klassiker	von	Hermann	
Hesse	 zu	 Gemüte	 führt	 oder	
an	 Weihnachten	 Goethes	
Faust	liest.	Als	41-Jähriger	ist	
er	noch	jung	und	wird	irgend-
wann	wieder	 Zeit	 Vinden,	 um	
sich	vermehrt	dem	Sport,	der	
Musik	 und	 Literatur	 zuzu-
wenden.	

Wenn	es	nach	den	Kin-
dern	ginge,	könnte	die	
Schule	mehr	aus	langen	
Pausen	bestehen.	Im	Juni	
war	eine	dieser	Pausen.	
Die	Schülerinnen	und	
Schüler	lernten	sich	über	
die	Stufe	hinaus	kennen.	
Sie	erfuhren	aber	auch,	
welche	Spiele	die	Spielkis-
te	der	Schule	enthält.	

An	 einem	 Donnerstagmorgen	
erging	 es	 den	 Kindern	 der	
Schule	Oberhausen	gut:	Die	El-
tern	 kamen	 auf	 Besuch	 und	
nach	zehn	Uhr	hatten	die	Schü-
lerinnen	und	Schüler	eine	 lan-
ge	 Pause.	 Diese	 dauerte	 eine	

gute	 Stunde.	 Zudem	 verpVleg-
ten	 sich	die	Kinder	mit	 einem	
Gratisznüni.	
Die	 Lehrpersonen	 waren	 in	
der	 Pause	 selber	 aktiv	 und	
boten	 den	 Kindern	 während	
dieser	Zeit	Spiele	an.	Die	Kin-
der	 erhielten	 so	 Ideen	 für	
ihre	 Pausenaktivitäten.	 Zu-
dem	 lernten	 sich	 die	 Kinder	
noch	 besser	 kennen.	 Jedes	
Kind	 bekam	 auf	 einem	 Spiel-
pass	 bestätigt,	 wenn	 es	 sich	
an	 einem	 von	 einer	 Lehrper-
son	betreuten	Spiel	beteiligte.	

Pausenplatz	ist	gewachsen
Der	 Pausenplatz	 glich	 einem	
grossen	 Spielplatz.	 Kinder	
tummelten	sich	darauf	und	die	
Eltern	tauschten	sich	aus.	Zum	

ersten	Mal	 durften	 die	 Kinder	
auf	den	Platz	vor	den	frisch	er-
stellten	Trakten	D	und	E.	Eine	
Mutter	schaute	zu	ihrem	Sohn,	
wie	er	in	einer	Reihe	stand,	um	
mit	einem	Ball	Flaschen	umzu-
werfen.	 Sie	 sagte:	 «Er	 braucht	
immer	 etwas	 Zeit,	 bis	 er	 sich	
getraut.»
Eine	 andere	 Mutter	 betonte,	
wie	wichtig	Spiele	 für	Kinder	
seien.	 Sie	 beobachte	 ihren	
Sohn	 öfters	 vom	Fenster	 aus,	
wenn	 er	 draussen	 mit	 ande-
ren	spielt.	Er	mag	Spiele	der-
art,	dass	er	in	der	langen	Pau-
se	 einen	 speziellen	 Ehrgeiz	
entwickelte:	 «Mein	 Sohn	 will	
möglichst	alle	Spiele	gemacht	
haben,	 so	dass	er	viele	Stem-
pel	auf	seinem	Spielpass	hat.»

Während	der	langen	Pause	erhalten	die	Kinder	Ideen	von	den	Lehrpersonen,	was	sie	
spielen	können.	Zugleich	fand	ein	Besuchsmorgen	statt.	

Ein	Lehrer	hilft	einem	Schüler	auf	Stelzen	zu	gehen	(Bild	oben),	zwei	Mädchen	spielen	Tischfussball	(links)	und	Kinder	
bemalen	mit	Kreiden	den	Pausenplatz.



ternforums	 der	 Schule	 Ober-
hausen	 lautet	 „Together	 –	 El-
ternmitwirkung	Oberhausen“.
Das	sagt	aus,	dass	wir	nur	ge-
meinsam	Dinge	erschaffen	und	
bewegen	 können.	 	 Helfer	 und	
Helferinnen	 werden	 überall	
gesucht,	für	den	Auf-	oder	Ab-
bau,	die	Betreuung	der	Attrak-
tionen	 und	 natürlich	 für	 die	
Zubereitung	der	Speisen.	

Haben	 Sie	 Reaktionen	 auf	
das	Fest	gehört?
Nur	Positives! Alle	sind	schon	
sehr	gespannt,	was	sie	erwar-
ten	wird.	 Ich	kann	nur	sagen:	
Kommt	vorbei,	seid	dabei	und	
habt	ganz	viel	Spass!

Nicole	Sperisen	ist	Mitglied	des	Eltern-
forums.	 Sie	 hat	 einen	 Sohn,	 der	 sechs	
Jahre	alt	 ist,	 in	den	Kindergarten	Lili-
enthal	geht	und	ab	Sommer	die	Schule	
Oberhausen	besuchen	wird.	
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Nicole	Sperisen

	Buch	präsentiert	«Alles	um	Freundschaften»

«Jedes	Kind	hat	einen	wichtigen	
Beitrag	geleistet»

An	 einem	 heissen	 Freitagnachmittag	 war	 es	
soweit:	Eine	Schülerin	 enthüllte	 vor	der	ver-
sammelten	 Schule	 und	 den	 Eltern	 das	 mit	
Spannung	erwartete	Buch	«Alles	um	Freund-
schaften».	Nicht	weniger	 als	280	Kinder	und	
30	 Lehrerinnen	 und	 Lehrer	 illustrierten	 und	
schrieben	 dieses	 36-seitige,	 grossformatige	
Buch.	Schulleiterin	Sibylle	Fuchs	sagte	auf	der	
erweiterten	 Schulanlage	 Oberhausen:	 «Wir	
können	mächtig	stolz	auf	unser	Buch	sein.	Es	
ist	 sehr	 schön	 geworden.»	Das	Buch	 präsen-

tiert	 15	 Freundschaftsgeschichten	 und	 ent-
hält	 zahlreiche	Bilder.	Das	Werk	entstand	 im	
Rahmen	einer	Quims-Zertibikationsarbeit,	die	
Anne	Tester	durchführte.	Die	Lehrerin	beton-
te:	 «Jedes	 Kind	 vom	 Kindergarten	 bis	 zur	
Mittelstufe	 hat	 einen	 wichtigen	 Beitrag	 ge-
leistet.	 Dafür	 möchte	 ich	 danken.»	 Per	 Los-
entscheid	konnte	eine	Schülerin	die	Geschich-
te	 ihrer	 Gruppe	 aus	 dem	Buch	 vorlesen.	 Am	
Food-Festival	 vom	 8.	 Juli	 kann	 das	 Buch	 für	
30	Franken	nochmals	erworben	werden.			

Schülerinnen,	Schüler	und	Primarlehrer	Roman	Tester	(rechts	im	Bild)	beginnen	die	
Buchpräsentation	mit	dem	«Oberhausenlied».

Gute	Stimmung	unter	den	Eltern	während	der	Buchpräsentation	(Bilder	von	links).	Sibylle	Fuchs	zieht	ein	Los,	das	die	
Schülerin	bestimmt,	die	eine	Geschichte	vorliest.	Mit	Stolz	zeigt	eine	Schülerin	das	enthüllte	Buch.	


