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Das	Elternforum	Ober-
hausen	bestimmte	seinen	
Vorstand.	In	diesem	
Schuljahr	will	das	Forum	
einen	Clean-up	day,	eine	
Veranstaltung	zu	Medien	
und	ein	Schulfest	realisie-
ren.	Es	hofft	auf	die	Un-
terstützung	vieler	Eltern.

Au7bruch	 beim	 Elternforum	
Oberhausen:	 Gut	 20	 interes-
sierte	 Eltern	 trafen	 sich	 im	
September	zu	einer	Versamm-
lung,	 planten	 in	 groben	Zügen	
ihre	 Aktivitäten	 für	 das	 kom-
mende	 Schuljahr	 und	 be-
stimmten	den	Vorstand.	Nicole	
Sperisen	 und	 Tatjana	 Pavic-
Olenina	 sind	 neu	 die	 beiden	
Co-Präsidentinnen	und	Augus-
tin	Castro	ist	Protokollführer.		
Schulleiterin	 Sibylle	 Fuchs	

freut	 sich	 über	 das	 Engage-
ment	der	Eltern	für	die	Schu-
le.	«Mit	dem	Interesse	an	der	
Schule	und	der	Arbeit	für	das	
Elternforum	 machen	 sie	 et-
was	Gutes	für	ihr	Kind»,	sagte	
sie	im	Singsaal	Oberhausen.								
Sibylle	 Fuchs	 berichtete	 von	
einer	 guten	 Stimmung	 im	
Schulhaus	und	vom	Bau	einer	
Arena.	 An	 dieser	 Versamm-
lung	 waren	 zwei	 Schulleiter	
anwesend	 –	 künftig	 wird	 Sa-
scha	Buncic	die	Versammlung	
als	 einziger	 Schulleiter	 besu-
chen.

Vielseitige	Aufgaben
Augustin	 Castro	 ging	 auf	 die	
Ziele	 des	 Elternforums	 ein	
und	 sagte:	 «Das	 Forum	 lädt	
alle	 Eltern	 ein,	 aktiv	 in	 der	
Schule	mitzuwirken.	Das	Gre-
mium	 ist	 aber	 auch	 ein	 kom-
petenter	 Partner	 der	 Schule	

und	 unterstützt	 die	 Vernet-
zung	 von	 Schule	 und	 Eltern-
haus.»	 Es	 ist	 auch	 befugt,	 In-
formations-	 und	 Weiterbil-
dungsveranstaltungen	 für	 El-
tern	zu	organisieren	und	ver-
fügt	über	ein	Budget.	Es	kann	
zudem	 in	 Zusammenarbeit	
mit	 der	 Schule	 an	 Arbeits-	
und	Projekttagen	mitwirken.	
Und	 die	 Schulanlässe?	 Viele	
erinnerten	 sich	 an	 das	 Ober-
hausenfest	 vor	 den	 Sommer-
ferien.	 Das	 wollten	 viele	 El-
tern	 nicht	 vermissen	 und	
überlegten	 sich,	 welche	 Akti-
vitäten	 in	 diesem	 Schuljahr	
umgesetzt	 werden	 könnten.	
Von	rund	einem	Dutzend	Vor-
schlägen	 wählten	 die	 Väter	
und	 Mütter	 folgende:	 einen	
Clean-up	day	mit	Kursen,	eine	
Veranstaltung	 zu	Medien	und	
Missbrauch	 für	 Eltern	 und	
Kinder	sowie	ein	Schulfest.	
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Liebe	Leserin,
lieber	Leser

Das	 Kalenderjahr	 neigt	 sich	
dem	Ende	entgegen.	Mit	der	
Fensterdekoration	 im	 Ad-
vent	beginnt	bei	uns	die	vor-
weihnachtliche	 Zeit	 und	 die	
Freude	 auf	 den	 Schulsilves-
ter,	Weihnachten	und	die	Fe-
rien.
Bis	zu	den	Weihnachtsferien	
hat	 unser	 Pausenplatz	 wie-
der	 eine	 kleine	 Baustelle.	
Die	 lang	 ersehnte	 Arena	
wird	 gebaut.	 Diese	 ist	 ab	
Schulbeginn	nach	den	Ferien	
für	 die	 Kinder	 ein	 Ort	 zum	
Sitzen,	 Spielen	 und	 Verwei-
len.	
Ein	 grosses	 Dankeschön	 an	
alle	 Eltern,	 welche	 sich	 für	
unsere	 Schule	 im	 Elternrat,	
an	der	Lesenacht	oder	sonst	
in	einer	Art	engagiert	haben.	
Wir	 schätzen	 es	 sehr,	 dass	
diese	 unsere	 Schule	 tatkräf-
tig	und	mit	grossem	Interes-
se	unterstützen.	
Wir	wünschen	Ihnen	und	Ih-
rer	 Familie	 ganz	 schöne	
Festtage	 und	 erholsame	 Fe-
rien.	

Die	Schulleiter	
der	Schule	Oberhausen
Sibylle	Fuchs	
und	Alexander	Buncic

Vorstand	mit	Nicole	Sperisen,	Tatjana	Pavic-Olenina	und	Augustin	Castro

«Das	Forum	lädt	alle	Eltern	ein,	
aktiv	mitzuarbeiten»

Die	Macher	im	Elternforum:	Augustin	Castro,	Tatjana	Pavic-Olenina	und	Nicole	Sperisen.



Lehrpersonen	und	Schulleitung	
hielten	ein	Referat	über	den	Wan-
del	in	der	Volksschule.		Mit	ihren	
Ausführungen	stiessen	sie	bei	den	
Eltern	auf	reges	Interesse.	Diese	
erfuhren	etwas	über	die	Hinter-
gründe,	weshalb	heute	so	und	
nicht	anders	unterrichtet	wird.	

Vor	knapp	150	Jahren	wurde	der	obliga-
torische	Unterricht	eingeführt.	Bis	in	die	
70er	Jahre	des	vergangenen	Jahrhun-
derts	standen	Lehrpersonen	vor	den	
Klassen	und	vermittelten	mit	Strenge	ihr	
Wissen.	Ab	1970	bröckelte	das	starre	
Gebilde	der	Volksschule	und	die	Bil-
dungsdirektion	schickte	mehrere	Projek-
te	zur	Wissensvermittlung	und	Unter-
richtsgestaltung	in	die	Schulen.	Ab	1991	
arbeiteten	die	Lehrerinnen	und	Lehrer	
nach	einem	neuen	Lehrplan;	gleichzeitig	
stellte	das	world-wide-web	(www)	die	
Welt	auf	den	Kopf.	Schulleiterin	Sibylle	
Fuchs	sagte	zu	dieser	Zeit:	«Plötzlich	war	
es	möglich,	sich	selber	im	Netz	Wissen	zu	
beschaffen.	Lernende	waren	nicht	mehr	
nur	auf	die	Wissensvermittlung	von	
Lehrpersonen	und	Bibliotheken	ange-
wiesen.»	
Ab	1990	wurde	es	für	Mütter	auch	
möglich,	aufgrund	des	Stundenplans	
Teilzeit	zu	arbeiten.	Knapp	15	Jahre	
später	wurde	die	Integration	aller	Kin-
der	gefordert	und	Kleinklassen	wurden	
geschlossen.	Gleichzeitig	regelt	das	
neue	Volksschulgesetz	die	Partizipation	
der	Eltern	(Elternräte)	und	der	Schüle-
rinnen	und	Schüler	(Klassenräte).	Mit	
der	Integration	aller	Kinder	entstand	in	
der	Schule	eine	völlig	neue	Situation:	
Klassen	sind	nun	ein	heterogenes	Gefü-
ge.	Neue	Wissensvermittlung,	der	Lehr-
plan	21	und	Unterrichtsformen	sind	
eine	Folge	davon.	

Integrative	Förderung	(IF)
«Im	Schuljahr	2009/10	wurde	die	Inte-
grative	Förderung	für	Kinder	mit	beson-
derem	Förderbedarf	eingeführt»,	sagte	
IF-Lehrerin	Anna-Katharina	Hochstras-
ser.	Mit	dieser	integrativen	Arbeitsweise	
unterrichten	die	Heilpädagoginnen	ver-
mehrt	in	den	Klassen.	Die	Auswirkungen	
auf	die	integrierten	Kinder	sind	laut	der	
Fachfrau	positiv,	sie	machen	gleich	gute	
oder	bessere	schulische	Fortschritte	als	

in	Sonderklassen	und	besuchen	eine	
wohnortsnahe	Schule.	Die	übrigen	Kin-
der	der	Klasse	proaitieren	ebenfalls	von	
der	IF-Lehrerin.	«Internationale	For-
schungsresultate	ergaben:	Das	Lernen	
und	die	Entwicklung	der	übrigen	Kinder	
werden	nicht	beeinträchtigt»,	betonte	
Anna-Katharina	Hochstrasser.	

Kindergarten
Eine	ähnlich	lange	Tradition	hat	der	Kin-
dergarten	–	doch	war	dessen	Besuch	bis	
vor	wenigen	Jahren	freiwillig.	Gemäss	
der	Kindergartenlehrperson	Tabea	
Schneider	wurden	in	den	Anfängen	die	
Kinder	einfach	betreut,	es	fand	keine	ge-
zielte	Förderung	statt.	Erst	mit	der	Zeit	
erkannten	Pädagogen	die	Wichtigkeit	
der	ersten	Lebensjahre	und	vor	20	Jah-
ren	lernten	die	Kinder	manuelle	Grund-
lagen	und	das	Verhalten	in	Gruppen.	Spä-
ter	arbeiteten	die	Kindergartenlehrper-
sonen	noch	gezielter	auf	die	Vorberei-
tung	der	1.	Klasse	hin.	Gleich	den	Volks-
schullehrerinnen	und	–lehrern	arbeiten	
sie	heute	mit	einem	Lehrplan,	der	klare	
Ziele	und	Inhalte	vorgibt.	Auch	die	Unter-
richtsform	wie	Planarbeit	ist	im	Kinder-
garten	ein	fester	Bestandteil.	Der	Kinder-
garten	ist	Teil	der	obligatorischen	Schul-
zeit	und	legt	wichtige	Grundlagen	für	die	
Primarschule.	

Unterstufe
Die	Unterstufenlehrpersonen	Lea	Della	
Chiesa	und	Mauro	Disch	hielten	fest:	
Wer	nicht	lesen	kann,	kann	nicht	an	

unserer	Gesellschaft	teilhaben.	Die	Le-
sekompetenz	entscheidet	nicht	nur	im	
Deutsch	über	den	Schulerfolg,	sondern	
auch	in	der	Mathematik,	in	Mensch	
und	Umwelt,	dem	Zeichnen,	Turnen,	
Singen	und	vielem	mehr.	Anhand	der	
Lauttabelle	stellten	die	beiden	Pädago-
gen	dar,	wie	Kinder	Lesen	und	Schrei-
ben	lernen.	Sie	informierten	aber	auch	
über	das	Lautlesetandem	und	die	Lese-
konferenz.	

Mittelstufe
Gleich	wie	in	der	Unterstufe	gelten	in	
der	Mittelstufe:	Kinder	arbeiten	häuaig	
mit	Dossiers	an	den	gleichen	Lernzie-
len	und	mit	Aufgaben,	die	ihrem	Ni-
veau	entsprechen.	Die	beiden	Mittel-
stufenlehrerinnen	Anne	Tester	und	
Helen	Zweifel	zeigten	mit	der	Addition	
und	Subtraktion	das	Vorgehen	in	der	
Schule.	Laut	Helen	Zweifel	wählen	die	
Kinder	selber,	ob	sie	alleine	oder	mit	
anderen	lernen	und	wo	sie	sich	am	
ehesten	konzentrieren	können.	Dabei	
rechnen	sie	nicht	mehr	stur	Aufgabe	
für	Aufgabe,	sondern	führen	den	Re-
chenweg	auf,	suchen	nach	Rechenvor-
teilen	und	erklären,	welchen	«Trick»	
sie	herausgefunden	haben.	
In	ihrem	Eingangsreferat	sagte	Sibylle	
Fuchs:	«Die	Zusammenarbeit	mit	Ihnen	
als	Eltern	ist	uns	wichtig!»	Das	zahlrei-
che	Kommen	der	Eltern,	die	Ausführun-
gen	der	Lehrpersonen	und	der	an-
schliessende	Apéro	bildeten	ein	wichti-
ges	Element	dieser	Zusammenarbeit.
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Elternsofa	in	Oberhausen	zu	«Schule	im	Wandel	der	Zeit»

Schule	als	Spiegelbild	der	Gesellschaft	-	eine	ständige	Veränderung

Besseres	Verständnis:	Viele	Eltern	interessieren	sich	für	die	Schulentwicklung.	



Bruno	Blume	gestaltete	
die	Erzählnacht	der	Schu-
le	Oberhausen.	Obwohl	
die	Lesung	für	die	Kinder	
schon	spät	am	Abend	
war,	kannten	sie	keine	
Müdigkeit.	Bezüglich	dem	
Lesen	sollten	die	Eltern	
den	Kindern	ein	Vorbild	
sein,	meinte	der	Autor.

Draussen	war	es	bereits	dun-
kel	und	spärliches	Licht	zünde-
te	im	Singsaal	der	Schule	Ober-
hausen	auf	das	Gesicht	und	die	
Stirn	des	Autors	mit	dem	
wohlklingenden	Namen	Bruno	
Blume.	Gebannt	warteten	die	
Zweit-	und	Drittklässler	auf	
den	Beginn	der	Schweizer	Er-
zählnacht.	Bruno	Blume	fragte	
die	Kinder:
«Wisst	ihr,	was	ich	mache?»
«Aus	einem	Buch	vorlesen.»
«Warum	mache	ich	das	und	
nicht	eure	Lehrerin?»

«Weil	Sie	Bücher	schreiben.»
«Wie	sagt	man	diesen	Men-
schen?»
«Autor.»
«Genau,	ich	bin	Geschichten-
erNinder.	Heute	habe	ich	viele	
Bücher	von	mir	dabei	und	
werde	euch	aus	zwei	Büchern	
eine	spannende	Geschichte	
erzählen.»	
Mit	diesem	Dialog	und	weite-
ren	Fragen	zog	Bruno	Blume	
die	Schülerinnen	und	Schüler	
in	seinen	Bann.	Eine	gute	
Stunde	lang	hörten	sie	dem	
Autor	zu	und	äusserten	sich	
zur	Geschichte.	Diese	handel-
te	von	Martin,	einem	Jungen,	
der	auf	dem	Weg	ins	Eis-
hockeytraining	auf	den	Aus-
serirdischen	GuNidaun	stiess.	
Martin	nahm	GuNidaun	mit	
nach	Hause	und	am	nächsten	
Tag	mit	in	die	Schule.	Die	Kol-
legen	in	der	Klasse	staunten	
über	den	komischen	Kerl	und	
lachten	über	ihn.	
Die	Spannung	des	Buches	be-
stand	darin,	dass	der	Zuhörer	
lange	nicht	wusste,	wer	GuNi-
daun	ist	und	wie	ihn	die	Kin-
der	der	Geschichte	aufneh-
men	würden.	Der	Autor	the-
matisierte	mit	dieser	Ge-
schichte	die	Rolle	der	Aussen-
seiter	und	Komischen	und	
wie	sie	zu	Freunden	werden	
können.	

Elternforum	sorgte	
für	Verp1legung
Nach	dieser	Lesung	und	einer	
Pause	erzählte	Bruno	Blume	
eine	Geschichte	für	die	Kinder	
der	Unter-	und	Mittelstufe.	
Anschliessend	hörten	die	Kin-
der	der	Mittelstufe	einen	Text	
über	Tamara	und	Tom,	die	
beste	Freunde	sind	und	Dinge	
erleben	wie	Fussball	spielen,	
sich	verlieben	und	Hühner	
befreien.	
In	den	beiden	Pausen	war	für	
die	zahlreichen	Kinder	bes-
tens	gesorgt:	Eltern	von	«To-
gheter	–	Elternmitwirkung	
Oberhausen»	verpNlegten	die	
Schülerinnen	und	Schüler.	Sie	

gaben	ihnen	Getränke,	Würst-
chen	und	Süsses	gratis	ab.	

Feste	Zeiten	zum	Lesen	
in	der	Familie	abmachen
Gemäss	Bruno	Blume	macht	
das	Unerwartete,	Komische	die	
Spannung	eines	Buches	aus.	
Wie	das	der	Fall	ist	bei	GuNi-
daun,	dem	Ausserirdischen.	
Nach	und	nach	verraten	der	
Schreiber	und	die	Illustratorin,	
wer	GuNidaun	in	Wirklichkeit	
ist.	
Was	empNiehlt	er	den	Eltern,	
damit	ihre	Kinder	gerne	le-
sen?	«Das	A	und	O	ist,	wenn	
die	Eltern	mit	gutem	Beispiel	
vorangehen	und	selber	Bü-
cher	lesen»,	sagte	der	Autor.	
Ideal	wäre,	wenn	in	Familien	
Lesezeiten	gelten,	in	der	die	
ganze	Familie	die	Nasen	in	
Bücher	steckt.	Möglich	wäre	
auch,	wenn	sich	Eltern	und	
Kinder	gegenseitig	Bücher	
vorlesen.	
Bruno	Blume	fand	auf	spezielle	
Art	den	Zugang	zu	Geschich-
ten.	«Ich	habe	eine	ältere	
Schwester,	die	hat	mir	und	ei-
ner	anderen	Schwester	das	Le-
sen	und	Schreiben	beige-
bracht.	Ich	konnte	im	Kinder-
garten	bereits	lesen,	nur	woll-
ten	mir	das	die	Klassenkame-
raden	nicht	glauben»,	erinner-
te	er	sich	an	seine	Schulzeit.	
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Schule	und	Elternforum	führten	gemeinsam	eine	Erzählnacht	durch

Kinder	mögen	Geschichten	und	Bücher	–	zeigte	die	Erzählnacht

Umringt	von	Kindern:	Bruno	Blume	hört	zu,	was	die	Kinder	an	der	Lesung	zu	sagen	haben.	

Ein	Schüler	überreicht	das	Buch	der	Schule	Oberhausen. VerpClegung	vom	Elternforum



Beim	Churer	Unterrichts-
modell	wählen	die	Kinder	
ihren	Arbeitsplatz	immer	
wieder	neu.	Ihre	Arbeit	
ist	individuell	auf	ihr	Wis-
sen	abgestimmt.	Das	
führt	zu	einer	motivier-
ten	Arbeitshaltung.	

Als	 die	 dritte	 Morgenlektion	
an	 einem	 Montagmorgen	 zu	
Ende	 ging,	 und	 Claudia	Wan-
ger	 eine	 neue	 Lektion	 begin-
nen	 wollte,	 hörten	 die	 Erst-
klässler	nicht	mehr	mit	Arbei-
ten	 auf.	 Sie	 lasen	 in	 einem	
Büchlein,	 reihten	 Buchstaben	
an	Buchstaben,	 formten	Wör-
ter	und	Sätze	und	erschlossen	
lesend	 eine	 neue	Welt.	 In	 ei-
nem	 Gespräch	 nach	 dem	 Un-
terricht	bestätigte	die	Primar-
lehrerin,	dass	die	Kinder	sehr	
motiviert	 arbeiten.	Das	hängt	
mit	 der	 Lehrerin	 zusammen,	
dem	Unterrichtsmaterial	aber	
auch	 mit	 dem	 Churer	 Schul-
modell.	
Bei	 diesem	 Modell	 wird	 das	
Schulzimmer	 zu	 einer	 Lern-
landschaft	 mit	 unterschiedli-
chen	 Arbeitsplätzen.	 Gleich	
einem	modernen	Büro	haben	
die	 Kinder	 nicht	 mehr	 ihren	

festen	Arbeitsplatz:	«Ich	wäh-
le	 den	 Platz	 so	 aus,	 dass	 ich	
mit	 meiner	 Freundin	 zusam-
mensitze»,	 sagte	 ein	 Mäd-
chen,	 und	 ein	 Knabe	meinte:	
«Ich	 sitze	 gerade	 dort,	wo	 es	
Platz	hat.»	Bei	der	Zimmerge-
staltung	sind	die	Tische	nicht	
mehr	 auf	 die	 Wandtafel	 aus-
gerichtet.	Speziell	bei	Claudia	
Wanger	gibt	es	auch	kein	Leh-
rerpult	 mehr	 –	 ihr	 Arbeits-
platz	 ist	 an	 einem	 Fenster-
sims,	 damit	 die	 Kinder	mehr	
Platz	zum	Lernen	haben.

Verschiedene	
Leistungsniveaus
Beim	 Churer	 Modell	 macht	
Claudia	 Wanger	 im	 Kreis	
meist	 kurze	 Inputs	 von	 zehn	
bis	 zwölf	Minuten.	Anschlies-
send	 wählen	 die	 Kinder	 aus	
verschiedenen	 Aufgaben	 eine	
aus	und	lösen	diese	an	einem	
Arbeitsplatz.	 Claudia	 Wanger	
unterstützt	 bei	 diesem	 Pro-
zess	 die	 Kinder	 und	 hilft	 ih-
nen	 bei	 der	 Wahl	 der	 Aufga-
ben.	«In	anderen	Klassen,	wo	
ich	 nicht	 nach	 dem	 Churer	
Modell	 gearbeitet	 habe,	 hatte	
ich	immer	wieder	Schüler,	die	
nicht	 so	 interessiert	 waren,	
weil	sie	die	Aufgabe	nicht	sel-
ber	 wählen	 konnten»,	 sagte	
die	Lehrerin.	
Eine	 zentrale	 Rolle	 spielt	 die	
Klassenführung.	 Die	 Klasse	
erarbeitet	 sich	 klare	 Regeln	
und	 hält	 sich	 an	 gewisse	 Ab-
läufe.	 Wenn	 am	 Morgen	 die	
Kinder	 das	 Zimmer	 betreten,	
wählen	 sie	 gleich	eine	 für	 sie	
klare	 Aufgabe	 und	 beginnen	
mit	 der	 Arbeit.	 In	 Bezug	 auf	
das	in	Oberhausen	praktizier-
te	Altersdurchmischte	Lernen	
(AdL)	 sagte	 die	 Lehrerin:	
«Gleich	wie	 beim	 AdL	 lernen	
die	 Kinder	 miteinander	 und	
voneinander	in	starkem	Mass.	

Sie	 weisen	 mit	 der	 Zeit	 eine	
hohe	Selbstständigkeit	auf.»

Grüezi	und	adieu
Am	Schluss	der	vierten	Lekti-
on	spielten	die	Kinder	«Brote	
verkaufen»	 mit	 Holzstäben.	
Ein	 Kind	war	 Bäcker,	 das	 an-
dere	Kunde.	Der	Kunde	nann-
te	 eine	 Menge	 Brot,	 die	 er	
kaufen	wollte	und	der	Bäcker	
zählte	diese	ab.	Bevor	die	Kin-
der	 nach	 Hause	 gingen,	 be-
sammelten	 sie	 sich	 im	 Kreis	
und	 Claudia	 Wanger	 reXlek-
tierte	mit	ihnen	den	Stoff.	Die	
Schülerinnen	 und	 Schüler	
antworteten,	 sie	 hätten	 ge-
lernt	zu	zählen	und	grüezi	zu	
sagen	 und	 nicht	 nur	 hallo,	
wenn	 man	 einen	 Laden	 be-
tritt.	 Dann	 verabschiedeten	
sie	sich	von	der	Lehrerin	und	
vom	 Besucher	 und	 sagten	
nicht	einfach	nur	tschüss.	
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Eigenverantwortliches	Lernen	mit	neuer	Schulform

Churer	Modell	ergänzt	das	Altersdurchmischte	Lernen

Arbeiten	Hand	in	Hand	-	IF-Lehrerin	Anna-Katharina	Hochstrasser	(links)	und	Claudia	Wanger.	

Klassenlehrerin	Claudia	Wanger	gibt	einen	kurzen	Input.	 Freie	Wahl	des	Arbeitsplatzes


