
Kinder	der	Schule	Ober-
hausen	haben	eine	Mor-
gen-,	Mittag-	und	Nach-
mittagbetreuung.	Am	
Mittag	verp=legen	sich	
die	Kinder	am	Mittags-
tisch	oder	aus	der	mitge-
brachten	Lunchbox.	

Geduldig	warten	die	drei	Kna-

ben,	bis	Sara	Lorenz	ihnen	die	

Gemüsesuppe	 in	 den	 Teller	

giesst.	 Ein	 feiner	 Duft	 der	

Suppe	 steigt	 in	 die	 Nase.	

Infoblatt

Alles	Oberhausen
Ausgabe	April	2018

Nebst	diesen	Knaben	proGitie-

ren	rund	zehn	weitere	Schüle-

rinnen	 und	 Schüler	 vom	Mit-

tagstisch	 in	 der	 Schule	 Ober-

hausen,	 den	 die	 Schule	 von	

Montag	 bis	 Freitag	 anbietet.	

Die	Eltern	wählen	die	Betreu-

ungstage	und	–zeiten	nach	ih-

ren	Bedürfnissen.	

Zur	 Gruppengrösse	 sagt	 Sa-

scha	 Buncic,	 Schulleiter	 und	

zuständig	 für	 die	 Tagesbe-

treuung	der	Kinder:	«Ab	zehn	

Kinder	 sind	 zwei	 Betreuerin-

nen	 anwesend.»	 Die	 Kosten	

für	 die	 Tagesbetreuung	 bei	 einer	 warmen	 Mahlzeit	 aus	

der	 Küche	 des	 Alterszen-

trums	Giebeleich	betragen	17	

Franken	(ohne	Subvention	22	

Franken).	

Alternativ	 zum	 Mittagstisch	

gibt	es	die	betreute	Lunchbox.	

Kinder	bringen	das	Essen	von	

zu	 Hause	mit.	 Das	 kann	 eine	

vorgekochte	 Mahlzeit	 sein,	

welche	 die	 Betreuerin	 in	 der	

Mikrowelle	wärmt.	Nach	dem	

Essen	 spielen	 die	 Kinder	 der	

Lunchbox	 und	 die	 vom	 Mit-

tagstisch	 zusammen,	 bis	 der	

Gong	 zum	 Schulbeginn	 er-

klingt.	 Die	 Lunchbox	 kostet				

5	 Franken	 (ohne	 Subvention	

8	 Franken)	 und	 die	 Kinder	

bekommen	 gratis	 etwas	 zu	

trinken.

Kostenlose	
Randzeitenbetreuung
Die	Betreuung	der	Kinder	be-

schränkt	 sich	 nicht	 nur	 auf	

den	 Mittag.	 «Laut	 den	 kanto-

nalen	Richtlinien	sind	Schulen	

verpGlichtet,	 für	 Kinder	 eine	

Betreuung	während	den	Rand-

zeiten	anzubieten»,	erklärt	der	

Schulleiter.	 Kinder	 können	 in	

Oberhausen	von	7.30	bis	8.15	

Uhr	die	Morgenbetreuung	be-

suchen	 oder	 bei	 frühzeitigem	

Schulschluss	um	11.15	Uhr	 in	

die	 Randzeitenbetreuung	 ge-

hen.	 Meist	 spielen	 die	 Kinder	

während	 dieser	 Zeit	 oder	 sie	

arbeiten	 an	 den	 Hausaufga-

ben.	

Betreuung	für	Kinder	
aus	dem	Glattpark
Kindergartenkinder	 aus	 dem	

Schulzentrum	oder	dem	Glatt-

park	 werden	 in	 den	 Horten	

Lättenwiesen	 oder	 Kimihort	

im	Glattpark	betreut.	

Sascha	 Buncic	 sagt:	 «Wir	 Gin-

den	 immer	 eine	 Lösung	 für	

eine	 Betreuung.	 Anmelden	

können	sich	die	Eltern	 für	die	

Tagesbetreuung	 jeweils	 vor	

den	 Ferien	 auf	 der	 Schulver-

waltung.»
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Liebe	Leserin,	lieber	Leser

Wir	 stehen	 kurz	 vor	 den	 Frühlingsferien	 und	 sind	 bereits	

wieder	 mitten	 in	 der	 Planung	 fürs	 neue	 Schuljahr.	 Aufs	

Schuljahr	2018/19	wird	die	Schule	Oberhausen	wieder	um	

vier	Klassen	grösser.	Es	werden	drei	Unterstufenklassen	 im	

Churermodell	 und	 eine	 Mittelstufenklasse	 als	 AdL-Klasse	

neu	 dazu	 kommen.	 Diese	 doch	 wieder	 massive	 Vergrösse-

rung	unserer	Schule	hat	kleine	Veränderungen	in	einzelnen	

Klassen	zur	Folge,	um	das	bewährte	System	weiterhin	gut	zu	

unterstützen.	Die	Eltern,	welche	Kinder	in	betroffenen	Klas-

sen	haben,	wurden	zu	kleinen	Info-Veranstaltungen	eingela-

den.	Im	Quintalsbrief	nach	den	Ferien	werden	wir	alle	Eltern	

genau	informieren.	

Die	Schulleiter	der	Schule	Oberhausen	

Sibylle	Fuchs	und	Alexander	Buncic

Tagesbetreuung	in	der	Schule	Oberhausen

«Wir	Ainden	für	die	
Betreuung	immer	eine	Lösung»

Übernehmen	die	Betreuung	der	Kinder	(von	links):	Sara	
Lorenz,	Arosha	de	Pinto	und	Shqipe	Halili.	Auf	dem	Bild	
fehlt	Stefania	Bullazzo.		



Die	Produktionen	der	Schulen	
zu	 «50	 Jahre	 Stadt	 Op9ikon»	
konkretisieren	 sich.	 Vom	 28.	
Mai	bis	1.	Juni	veranstalten	die	
Primarschulen	 eine	 Projekt-
woche	und	am	Freitag,	1.	Juni,	
9indet	 von	 14	 bis	 16	 Uhr	 ein	
Umzug	statt.	Nach	diesem	Um-
zug	beginnt	das	 Jubiläumsfest	
–	 der	 eigentliche	 Höhepunkt	
von	«50	 Jahre	Stadt	Op9ikon».	
«Der	 Start	 des	 Umzugs	 wird	
bei	 der	 Schulanlage	 Lätten-
wiesen	 sein	 und	 durch	 Quar-
tierstrassen	 führen»,	 sagt	
Schulleiter	 Sascha	Buncic,	 der	

in	 der	 Arbeitsgruppe	 Anlässe	
in	 der	 Gemeinschaft	 (AIDG)	
arbeitet.	
Jedes	 Schulhaus	 wählte	 für	
die	Projektwoche	ein	Thema;	
die	 Schule	 Oberhausen	 ent-
schied	 sich	 für	 das	 Thema	
«Zukunft».	 In	 diesem	 Thema	
habe	 viel	 Platz,	 sagt	 der	
Schulleiter	 und	 denkt	 an	
Mode,	 E-Sport,	 Architektur,	
Städtebau	 oder	 Transport-
mittel.	 Die	 Kinder	 werden	
nicht	 in	 ihren	 Klassen	 arbei-
ten,	 sondern	 in	 neu	 zusam-
mengesetzten	Gruppen.	

Umzug	auch	für	
die	Kleinsten
Selbst	 die	 Kinder	
aus	 dem	 Kindergar-
ten	werden	 am	Um-
zug	 teilnehmen.	 Da-
mit	 diese	 den	 gan-
zen	 Umzug	 bewälti-
gen	 können,	 wird	
die	Länge	des	Weges	
auf	 sie	 abgestimmt.	
Sascha	 Buncic	 ist	
überzeugt:	 «Es	 wird	
ein	 toller	 Festanlass	
werden.»
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Op7ikon	in	50	Jahren

Projektwoche,	Umzug,	Jubiläumsfest

Schulhausfest
Auch	der	Elternrat	
Oberhausen	 lädt	
zu	 einem	Fest	 ein:	
Am	23.	Juni	ist	das	
Schulhausfest	 der	
Schule	 Oberhau-
sen.	 Genauere	 An-
gaben	 über	 das	
Fest	 werden	 noch	
folgen.	

Sascha Buncic, Schulleiter Oberhausen

Elternsofa	zum	Thema	«Spiel»

Spiel	und	Spass	in	der	Schule	für	Eltern

Das	 letzte	Elternsofa	befasste	sich	mit	
dem	 Thema	 «Spiel».	 In	 einem	 kurzen	
Referat	 sagte	 Schulleiterin	 Sibylle	
Fuchs:	 «Das	 Spiel	 ist	 über	 viele	 Jahre	
die	 Haupttätigkeit	 des	 Kindes.	 Ihm	
kommt	 eine	 wichtige	 Bedeutung	 für	
die	 gesamte	Entwicklung	 	des	Kindes	
zu.»	 Das	 Spiel	 fördert	 die	 Wahrneh-
mung	des	Kindes	und	gibt	ihm	das	Ge-
fühl,	 ich	 darf	 und	 kann	 etwas	 tun.	 Es	
gibt	 ihm	 aber	 auch	 die	 Gewissheit,	
dass	es	wahrgenommen	wird.	

Spielabend	für	die	Eltern
Eltern	 und	 Lehrpersonen	 können	 das	
Spielen	 bei	 den	 Kindern	 massgebend	
fördern.	 Um	 erleben	 zu	 können,	 dass	
Spielen	 Spass	 macht,	 setzten	 sich	 die	
Eltern	in	Gruppen	zusammen	und	ver-
gnügten	sich	mit	Spielen. Eltern	beim	Spielen:	mal	konzentriert,	mal	locker.	So	könnte	es	auch	in	der	Familie	sein.	



In	der	Klasse	von	Mauro	
Disch	bringen	die	Eltern	
der	Kinder	jeden	Montag	
einen	gesunden	Znüni	für	
eine	Woche	mit	.	Die	Kin-
der	mögen	Früchte	und	
Gemüse	und	lernen,	Nah-
rungsmittel	zu	teilen.	

Kurz	 vor	 der	 Zehn-Uhr-Pause	
krempelt	sich	einer	der	beiden	
Knaben	 die	 Ärmel	 des	 Pullis	
nach	hinten	und	greift	nach	ei-
nem	 Rüstmesser.	 Dann	 hört	
man	 das	 Geräusch	 des	 Mes-
sers,	das	auf	das	Schneidebrett	
niedersaust.	Mauro	Disch,	Pri-
marlehrer	der	Klasse,	weist	die	
beiden	 Knaben	 Hlüsternd	 an,	
wie	sie	die	Rädchen	der	Gurke	
schneiden	 müssen.	 Dann	 er-
tönt	 der	 Pausengong	 und	 die	
Kinder	 stehen	 in	 eine	 Reihe	
und	bedienen	sich	bei	den	Gur-
ken,	 Tomaten,	 Karotten,	 Nüs-
sen,	Mandeln	und	Apfelschnit-
zen.	 Kein	 Kind	 verlangt	 nach	
einer	 Milchschnitte,	 einem	
Stück	Kuchen	oder	einem	Gip-
feli.
«Ich	habe	einmal	bei	Julia	Her-
zog	 eine	 Vertretung	 gemacht	
und	 den	 'Znünikorb'	 erlebt.	
Das	beeindruckte	mich	und	ich	
wollte	 diesen	 später	 bei	 mei-
ner	 eigenen	 Klasse	 auch	 ein-
führen»,	 sagt	 Mauro	 Disch.	
Nebst	 dieser	 Unterstufenklas-

se	 kennt	 die	 Klasse	 von	 Lea	
Della	 Chiesa	 ebenfalls	 den	
«Znünikorb».
Mauro	Disch	beeindruckte:	Die	
Kinder	 in	der	Klasse	 von	 Julia	
Herzog	 lernten,	 Essen	 zu	 tei-
len.	 «Die	Kinder	 sehen	 zudem	
plötzlich	 –	 es	 gibt	 nicht	 nur	
orange	Karotten,	sondern	auch	
gelbe	 und	 violette.»	 Als	 der	
Unterstufenlehrer	 seine	 heuti-
ge	 Klasse	 übernommen	 hatte,	
stellte	 er	 den	 «Znünikorb»	 an	

einem	 Elternabend	 vor.	 An-
fänglich	 seien	die	Eltern	 skep-
tisch	gewesen,	doch	heute	höre	
er	 viel	 Positives.	 Es	 steht	 den	
Eltern	 frei,	 ob	 sie	 sich	 daran	
beteiligen	wollen.

Znüni	für	die	ganze	Klasse
In	 der	 Regel	 bringen	 Eltern	
zweimal	 jährlich	 an	 einem	
Montag	den	Znüni	für	die	gan-
ze	Klasse.	Das	können	Reiswaf-
feln,	Gurken,	Mandeln,	Pepero-
ni,	 Äpfel	 und	 Tomaten	 sein.	
Dieser	Znüni	soll	für	die	ganze	
Klasse	 während	 einer	 Woche	
ausreichen.	

Entlastung	für	die	Eltern
Der	Primarlehrer	betreibt	wö-
chentlich	 intensiv	 Sport	 und	
schätzt	selber	gesunde	Ernäh-
rung.	 Doch	 dogmatisch	 ist	 er	
deswegen	 nicht.	 Klar	 gebe	 es	
ab	und	zu	in	der	Schule	einen	
süssen	 Geburtstagskuchen,	
das	 sei	 normal.	 Doch	 grund-
sätzlich	 Hinde	 er	 gut,	 wenn	
man	 sich	Gedanken	 zu	 seiner	
Ernährung	 mache,	 meint	 er.	
Augenzwinkernd	 fügt	 er	 an:	
«Der	 ‚Znünikorb‘	 hat	 einen	
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Znüni	für	die	ganze	Klasse	zubereiten

Gesunder	Znüni	–	mehr	Konzentration	in	der	Schule

Das	Schulzimmer	wird	zur	Küche:	Zwei	Knaben	bereiten	den	Znüni	für	die	Klasse	vor.	

Tipps	für	gesunde	
Znüni	und	Zvieri

Gemäss	der	Gesundheitsför-
derung	Schweiz	enthält	jede	
gesunde	 Zwischenmahlzeit	
Wasser	 oder	 ungesüssten	
Kräuter-	oder	Früchtetee.	Er	
besteht	 aus	 einer	 Frucht	
oder	 Gemüse	 und	 ist	 ab-
wechslungsreich.	 Je	 nach	
körperlicher	 Anstrengung	
und	 Hungergefühl	 eignen	
sich	Getreide-	und	Milchpro-
dukte	sowie	Nüsse.	
Ein	 guter	 Znüni	 oder	 Zvieri	
ergänzt	 die	 Hauptmahlzeit	
optimal	 und	 stillt	 den	 klei-
nen	Hunger	 zwischendurch.	
Er	gibt	wieder	neue	Energie	
und	unterstützt	die	Konzen-
trationsfähigkeit.	

Die	drei	Kinder	wissen,	was	gesund	und	gut	ist.	

grossen	 Vorteil	 –	 die	 Eltern	
müssen	 alle	 übrigen	 Tage	
nicht	 ständig	 überlegen,	wel-
chen	Znüni	sie	 ihren	Kindern	
mitgeben.»



Lehrpersonen	und	Schul-
sozialarbeiterin	Jessica	
Skalsky	arbeiten	am	Sozi-
alverhalten	der	Kinder.	
Die	Fachfrau	arbeitet	so-
wohl	einzeln	mit	Schü-
lern	und	Schülerinnen,	
als	auch	mit	Gruppen	
oder	präventiv	mit	den	
Klassen.	Das	hat	sich	be-
währt.			

Jessica	Skalsky	stellt	ihren	Tee	
auf	 den	 Besprechungstisch	
und	am	Schluss	des	Gesprächs	
wird	 sich	 herausstellen,	 dass	
sie	 kaum	 getrunken	 hat,	 weil	
sie	 voll	 von	 positiven	 Ein-
drücken	über	die	Schule	Ober-
hausen	 ist	 und	 diese	 los	wer-
den	 wollte.	 Die	 Schulsozialar-
beiterin	 mit	 einem	 50-Pro-
zent-Pensum	 sagt:	 «Die	 Lehr-
personen	in	diesem	Schulhaus	
sind	 mega	 offen.	 Das	 hat	 mir	
den	 Einstieg	 im	 Sommer	 sehr	
erleichtert.»	Das	Team	sei	mo-
tiviert,	 jung	 und	 dynamisch,	
ergänzt	sie	ihren	Eindruck	und	
lacht.
Zu	Beginn	ihrer	Arbeit	war	ihr	
eines	wichtig:	Sie	wollte	rasch	

Kontakt	zu	den	Kindern	haben.	
Sie	 ging	 in	 Kindergärten	 als	
auch	 Schulklassen,	 stellte	 sich	
und	ihre	Arbeit	vor	und	in	den	
Pausen	 suchte	 sie	 das	 Ge-
spräch	 zu	 den	 Kindern.	 «Die	
Stimmung	unter	den	Schülern	
ist	 gut,	 auch	 in	 den	 Pausen»,	
sagt	 sie.	 Es	 kann	 vorkommen,	
dass	 die	 Kinder	 sie	 auf	 dem	

Weg	 vom	 Bahnhof	 zur	 Schule	
begleiten	oder	ihr	freudig	über	
die	Strasse	zurufen.	

Freundschaft	und	
Provokation
Momentan	beschäftigt	sie	sich	
stark	mit	den	«Stopp	gilt»-Re-
geln	 im	Kindergarten	und	der	
Sexualpädagogik	in	den	sechs-
ten	Klassen.	Sitzungen	mit	den	
Lehrpersonen,	 Fachstellen	 so-
wie	Projekt-	und	Vernetzungs-
arbeit	gehören	zu	ihrem	Alltag.	
Speziellen	Wert	legt	sie	auf	die	
Einzelgespräche	 mit	 den	 Kin-
dern.	Wo	drückt	sie	der	Schuh?	
«Die	Schülerinnen	und	Schüler	
sprechen	 über	 die	 Familie,	
Freundschaft,	 KonYlikte	 und	
Provokationen	oder	das	Wohl-
beYinden	 in	 der	 Klasse»,	 sagt	
Jessica	Skalsky.
Um	in	Einzelsitzungen	das	Eis	
zwischen	 ihr	 und	 dem	 Kind	
zu	brechen,	nimmt	sie	ein	Bil-
derbuch,	 Kartenbilder	 mit	
charakteristischen	 Stimmun-
gen	 oder	 das	 Spiel	 «Jenga»	
zur	 Hand.	 «Wenn	 Kinder	mit	
ruhiger	 Hand	 die	 Klötze	 aus	
dem	 Turm	 ziehen	 müssen	

oder	 etwas	 bauen	 sollen,	
merken	sie,	dass	sie	in	einem	
andren	 Setting	 sind.	 Sie	 ent-
spannen	 sich,	 wir	 Yinden	 zu-
einander	und	sie	beginnen	zu	
erzählen.»
Die	 Teetasse	 ist	 immer	 noch	
voll	 und	 die	 Schulsozialarbei-
terin	 spricht	 von	 den	 Eltern.	
Sie	 sagt:	 «Wenn	 ein	 Kind	 zu	
mir	kommt,	melde	ich	mich	oft	
bei	 den	 Eltern.	 Meist	 lade	 ich	
sie	 zu	 einem	 Gespräch	 ein,	
denn	 zusammen	 lassen	 sich	
die	 Probleme	 eher	 lösen.»	
Manchmal	 sind	 die	 Eltern	
überrascht,	wenn	sie	ihnen	an-
ruft	 und	 befürchten	 Schlim-
mes.	 In	 einer	 anderen	 Schul-
gemeinde	 kam	 einmal	 ein											
6.-Klässler	 zu	 ihr	 und	 als	 sie	
die	 Eltern	 kontaktierte,	 Yielen	
diese	 aus	 allen	 Wolken.	 Erst	
als	 die	 Eltern	 sie	 kennenlern-
ten	und	erfuhren,	was	ihre	Ar-
beit	ist,	beruhigten	sie	sich.	
Das	Angebot	der	 Schulsozial-
arbeit	 ist	 sowohl	 für	die	Kin-
der	 als	 auch	 für	 die	 Eltern	
freiwillig	 und	dazu	da,	 sie	 zu	
unterstützen	 und	 zu	 beglei-
ten.	 Was	 die	 Thematik	 be-
trifft,	 stellt	 sie	 in	der	 Intervi-
sion	 mit	 anderen	 Fachkolle-
ginnen	und	-kollegen	fest:	Die	
Probleme	 in	 Oberhausen	 un-
terscheiden	 sich	 nicht	 gross	
von	denen	aus	anderen	Schu-
len	und	Gemeinden.				
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Schulsozialarbeiterin	Jessica	Skalsky	erzählt	von	ihren	Eindrücken

«Die	Stimmung	unter	den	Schülern	ist	gut»

Schulsozialarbeiterin	Jessica	Skalsky	zeigt	ihr	Arbeitsmaterial.	

Schulsozialarbeit	
Oberhausen

Die	Schulsozialarbeit	unter-
stützt	im	Auftrag	der	Schule	
Schülerinnen	 und	 Schüler,	
Eltern,	 Lehrkräfte	 und	 die	
Behörden	 bei	 Problemen,	
welche	 die	 schulische,	 per-
sönliche	 und	 soziale	 Ent-
wicklung	der	Kinder	beein-
trächtigen.	 Zentraler	 Auf-
trag	ist	das	präventive	Han-
deln.	
Eltern	 erreichen	 Schulsozi-
alarbeiterin	 Jessica	 Skalsky	
am	 Montag,	 Dienstag	 und	
Donnerstag	unter	der	Num-
mer	077	521	78	39	oder	
jessica.skalsky@opYikon.ch.

Elternrat	scheut	keinen	Aufwand

Ob	Gewitter	oder	Kälte,	der	Elternrat	der	Schule	Oberhau-
sen	ist	wie	hier	beim	Schulsilvester	immer	wieder	aktiv.


