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Schulanlass	stillt	erste	Neugier	der	Kinder	und	Lehrpersonen

«Der	Wellentag	ist	eine	coole	Sache»
Liebe	Leserin,
lieber	Leser

Bald	beginnen	die	Sommer-
ferien.	 Wir	 blicken	 auf	 ein	
schönes	 und	 erfolgreiches	
Schuljahr	zurück.	Das	jährli-
che	Wachstum	in	der	Schule	
Oberhausen	 konnten	 wir	
gut	 auffangen.	 Schülerinnen	
und	 Schüler	 haben	 eine	
Menge	 gelernt,	 Lehrperso-
nen	 viel	 vermittelt	 und	 wir	
Schulleiter	 haben	 den	 Bo-
den	 fürs	 Lernen	gelegt.	Wir	
alle	 trugen	 zu	 einer	 guten	
Stimmung	in	der	Schule	bei.	
Leider	müssen	wir	 uns	 von	
drei	 Lehrpersonen	 verab-
schieden:	 Frau	 Anne	 Tester	
verlässt	 unsere	 Schule,	weil	
sie	 eine	 neue	 Herausforde-
rung	 an	 einer	 Ausbildungs-
stätte	 für	 Lehrpersonen	 an-
genommen	 hat.	 Frau	 Jasmi-
na	 Sijaric	 und	 Frau	 Selina	
Steppacher	 verlassen	 uns	
aus	 persönlichen	 Gründen.	
Wir	 bedanken	 uns	 ganz	
herzlich	bei	den	drei	Lehre-
rinnen	für	ihr	grosses	Enga-
gement	 für	 die	 Kinder	 und	
die	 Schule	 und	 wünschen	
ihnen	auf	dem	weiteren	Le-
bensweg	viel	Erfolg.
Ein	grosses	Dankeschön	gilt	
auch	 dem	 Elternrat	 für	 die	
engagierte	 Unterstützung	
bei	diversen	schulischen	An-
lässen	 und	 allen	 Eltern	 für	
die	 kooperative	 Zusammen-
arbeit	 und	 das	 Interesse	 an	
der	Schule	Oberhausen.
Nun	wüschen	wir	ganz	
schöne	Ferien!
Die	Schulleiter	der	Schule	
Oberhausen	Sibylle	Fuchs	
und	Alexander	Buncic

Der	Wellentag	der	Schule	
Oberhausen	hat	sich	be-
währt:	Die	Kinder	lernen	
ihre	neue	Klasse	und	die	
zukünftige	Lehrperson	
kennen.	Unter	ihnen	gab	
es	etliche	Lehrpersonen,	
die	nach	den	Sommerfe-
rien	in	Oberhausen	be-
ginnen	werden.	Luca	
Valsecchi	zählt	zu	ihnen.	

Kinder	 aus	 dem	 Kindergarten	
warteten	 geduldig	 auf	 dem	
Pausenplatz,	 bis	 sich	 Schüle-
rinnen	und	Schüler	der	Schule	
Oberhausen	 um	 Roman	 Tes-
ter	 versammelt	 hatten.	 Nun	
drückte	der	Primarlehrer	die	
Saiten	 der	 Gitarre	 und	 die	
Primarschüler	sangen	zur	Be-
grüssung	 der	 Kleinen	 das	
Oberhausen-Lied.
Mitten	 unter	 der	 Kinderschar	
lauschten	 auch	 die	 neuen	
Lehrpersonen	dem	Schulhaus-
Song.	 Einer	 unter	 ihnen	 war	
Erstklasslehrer	Luca	Valsecchi.	
Später	 wird	 er	 sagen:	 «Der	
Wellentag	ist	eine	coole	Sache.	
Die	 Kinder	 stammen	 aus	 ver-
schiedenen	 Kindergärten	 und	
lernen	 sich	 kennen.»	 Zudem	
sahen	die	Kinder,	wer	ihr	neu-
er	 Lehrer	 ist.	 Luca	 Valsecchi	
erlebte	 zugleich	 seine	 neuen	
Schüler	in	einer	ersten	Schulsi-
tuation.	 Auch	 für	 die	 Dritt-
klässler	 ist	 der	 Wellentag	 ein	
Erlebnis.	 Sie	 besuchten	 ihre	
neue	Mittelstufenklasse.
Später	 sassen	 die	 Kinder	 im		
Schulzimmer	 in	 einem	 Kreis	

und	 mitten	 unter	 ihnen	 war	
ihr	neuer	Lehrer.	Mit	grossen	
Augen	 beobachteten	 sie	 ihn	
und	studierten	die	Bilder,	die	
er	 auf	 den	 Boden	 legte.	 Die	
Bilder	hängen	mit	seinem	Le-
ben	 zusammen:	 Berge,	 Pizza,	
Gitarre,	 Rollbrett	 und	 Bike.	
Im	 zweiten	 Teil	 malten	 die	
Kinder	eine	Geburtstagskerze	
und	 schrieben	 ihren	 Namen	
auf	 einen	 Zettel.	 Dann	 war	
Pause.

Schule	überzeugt	
den	Junglehrer
Wie	kommt	ein	Bündner	dazu,	
gerade	 in	 Op^ikon	 eine	 Stelle	
anzunehmen?	 «Ich	 wollte	 ins	
Unterland	 und	Quims-Schulen	
interessieren	mich.	So	habe	ich	
mich	 auf	 diese	 Stelle	 bewor-
ben»,	sagte	er.	Die	gute	Atmo-
sphäre	 im	 Bewerbungsge-
spräch	 gab	 den	 Ausschlag	 für	

die	Stellenzusage.	Luca	Valsec-
chi	 präzisierte:	 «Ich	 merkte,	
die	Schule	ist	an	mir	als	Person	
interessiert	 und	 verbreitete	
nicht	 so	 eine	 Prüfungsstim-
mung,	 wie	 das	 so	 oft	 der	 Fall	
ist.»	 Er	 komme	 auch	 in	 eine	
Schule,	 die	 mit	 dem	 AdL	 und	
dem	 Churer-Modell	 viel	 für	
einen	 guten	 Unterricht	 unter-
nehme,	was	ebenfalls	für	Ober-
hausen	sprach.		
Luca	 Valsecchi	 freut	 sich	 auf	
den	Schulstart.	Doch	bis	es	so-
weit	ist,	hat	er	noch	einiges	vor	
sich:	 Eben	 hatte	 er	 die	 letzte	
Prüfung	an	der	PH	in	Chur	ab-
solviert	und	eine	Woche	später	
folgte	 die	 Diplomfeier.	 Der	 di-
plomierte	 Skilehrer	 zieht	 von	
der	 Lenzerheide	 nach	 Zürich.	
Bevor	 er	 sich	 eingehend	 mit	
der	 Schule	 befassen	 wird,	 er-
holt	er	sich	von	den	Strapazen	
und	macht	Ferien.

Luca	Valsecchi	hört	am	Wellentag	der	Begrüssung	zu.



Am	 Wochenende	 vom	 1.	 bis	 zum	 3.	 Juni	 hatte	 das	
Stadtfest	 Op;ikon	 seinen	 Höhepunkt	 erreicht.	 Den	
Start	 zu	dieser	 einzigartigen	Feier	machte	die	 Schule	
mit	einem	Umzug	durch	Op;ikon	an	den	Primarschu-
len	 vorbei	 zur	 1.-August-Wiese.	 Die	 Schülerinnen	 und	
Schüler	aus	den	drei	Schuleinheiten	Lättenwiesen,	Mett-
len	und	Oberhausen	befassten	sich	an	einer	Projektwo-
che	mit	Themen,	 die	mit	 der	 Stadt	 im	Zusammenhang	
stehen.	Am	Umzug	präsentierten	sie	ihre	Resultate.	Bei	
der	 Schule	 Lättenwiesen	 standen	 Berufe	 im	 Zentrum,	
die	Leute	aus	Op;ikon	ausführen.	Die	Kinder	der	Schule	
Mettlen	 thematisierten	 verschiedene	 Kulturen	 und	 die	
Kinder	der	Schule	Oberhausen	überlegten	sich,	wie	die	
Zukunft	einmal	aussehen	könnte.	
Am	Abend	hatte	je	eine	Klasse	aus	jeder	Schule	im	Fest-
zelt	 ihren	grossen	Auftritt.	 Sie	präsentierten	den	«Op;i	
Song»	 und	 wurden	 von	 einer	 Lehrerband	 der	 Schule	
Mettlen	begleitet.	
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Schülerinnen	und	Schüler	zeigten	in	einem	Umzug,	wie	sie	die	Zukunft	sehen

Menschenroboter	und	Waldmonster	-	eine	etwas	düstere	Zukunft

Besteht	die	Welt	dereinst	aus	Waldmonstern?

Lehrpersonen	und	Kinder	treffen	die	letzten	Vorbereitungen.	

Wenn	es	nach	den	Kin-
dern	geht,	bevölkern	
einst	Menschenroboter	
den	Erdball	(oben	und	
links).	Was	die	Men-
schen	in	Zukunft	essen	
werden,	ist	eine	berech-
tigte	Frage	(rechts).

Der	Umzug	war	eine	Demonstration	der	Kin-
der,	wie	sie	die	Zukunft	sehen.	



Acht	Projektgruppen	
überlegen	sich,	wie	das	
Schulprogramm	umge-
setzt	werden	kann.	Viele	
Schulanlässe	sind	für	all	
die	Ziele	des	kommenden	
Schuljahrs	geplant.	Zwei	
Mitglieder	des	Elternrats	
waren	ebenfalls	an	der	
Weiterbildung.

An	einem	Nachmittag	 im	Mai	
beschäftigten	 sich	 die	 Lehre-
rinnen	 und	 Lehrer	 mit	 dem	
Schulprogramm	 2017	 bis	
2020.	 Speziell	 für	 diesen	
Nachmittag	hatte	die	Schullei-
tung	 zwei	 Vertreter	 des	 El-
ternrats	 eingeladen.	 Schullei-
terin	Sibylle	Fuchs	 sagt	dazu:	
«Der	 Elternrat	 soll	 wissen,	
was	in	der	Schule	läuft.	Es	ist	
für	die	Eltern	wichtig,	dass	sie	
die	 Schule	 in	 ihrer	 Entwick-
lung	 verstehen.»	 Der	 Eltern-
rat	 ist	 nun	 informiert	 und	
kann	bei	der	Planung	vermei-
den,	dass	es	 	Überschneidun-
gen	gibt.	
In	einem	ersten	Schritt	mach-
ten	sich	die	Pädagogen	an	der	
Weiterbildung	 bewusst,	 was	
sie	 vom	 Schulprogramm	 be-
reits	 umgesetzt	 hatten.	 In	 ei-
nem	zweiten	Teil	stellten	acht	
Projektgruppen	 vor,	 welche	
Ziele	 sie	 im	 kommenden	
Schuljahr	 anpacken	 werden.	
Zu	den	Projektgruppen	gehö-
ren:	 Planarbeit,	 Freie	 Tätig-
keit/Begabtenförderung, 	
Sprach-förderung,	 Anlässe	 in	
der	 Gemeinschaft,	 Schüler-
partizipation,	 Zusammenar-
beit	mit	 den	Eltern,	 Lehrplan	
21	und	AdL/Churermodell.	In	
den	40	Schulwochen	[inden	in	
der	 Schule	 Oberhausen	 fol-
gende	Schulanlässe	statt:	

Sommer-	 bis	 Herbstferien:	
Der	 Schwerpunkt	 liegt	 in	 der	
Erarbeitung	 der	 Friedens-
brücke,	welche	als	weiterfüh-
rendes	Element	der	Stopp-Re-

geln	 zur	 Kon[liktlösung	 ge-
hört.	 Mit	 einer	 langen	 Pause	
(45	Minuten)	 lernen	die	Kin-
der	Spiele	aus	der	Pausenkis-
te	kennen.	In	den	Klassen	[in-
det	 die	Wahl	 der	Delegierten	
für	den	SchülerInnenrat	statt.
	
Herbstferien	bis	Weihnach-
ten:	 In	 diversen	 Weiterbil-
dungen	 zu	 Unterrichtsthe-
men	 erhalten	 die	 Lehrperso-
nen	wichtige	Inputs	zur	Plan-
arbeit	 und	 der	 freien	 Tätig-
keit,	 welche	 im	 Unterricht	
umgesetzt	werden.	In	der	Ad-
ventszeit	 wird	 wieder	 die	
Schule	 dekoriert,	 gesungen	
und	 Geschichten	 mit	 der	 Er-
zählmuschel	erfunden.	

Weihnachten	bis	Frühlings-
ferien:	 Lesen,	 Lesestrategien	
kennenlernen	 und	 Freude	 am	
Lesen	entwickeln	sind	Schwer-
punkte	 dieses	 Quartals.	 Als	
Höhepunkt	 ist	 eine	 Lesenacht	
geplant.	 Der	 Elternrat	 organi-
siert	 einen	 Clean-up-Tag,	 wel-
cher	 das	 Umweltbewusstsein	
der	Kinder	fördern	soll.	

Frühlings-	 bis	 Sommerferi-
en:	 Sporttag	 des	 Kindergar-

tens	 und	 der	 Primarschule,	
Schulfest,	Wellentag	 und	Ver-
abschiedung	 sind	 Schwer-
punkte	im	letzten	Quartal.	

Das	 ganze	 Jahr	 durch	 [inden	
wieder	die	regelmässigen	Be-
suchsmorgen	und	Elternsofas	
statt.	

Vertieften	Austausch	im	
Team	führen
«Wir	 führten	 eine	 stündige	
Diskussion	 darüber,	 welche	
Aktivitäten	wir	weglassen	kön-
nen	 und	welche	wir	 dringend	
berücksichtigen	müssen.	Dann	
schauten	 wir	 von	 den	 Termi-
nen	her,	zu	welchen	Zeitpunk-
ten	 Anlässe	 oder	 neue	 Unter-
richtselemente	statt[inden	sol-
len»,	 sagt	 Sibylle	 Fuchs	 zur	
Entstehung	der	Jahresplanung.	
Nach	 dem	 Weiterbildungs-
nachmittag	 waren	 der	 Eltern-
rat	 und	 alle	 Lehrpersonen	auf	
dem	 gleichen	 Informations-
stand,	 was	 die	 Entwicklung	
der	 Schule	 betrifft	 und	 zufrie-
den	mit	der	Vorbereitung	 fürs	
neue	Schuljahr.	
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Umsetzung	des	Schulprogramms	2017	bis	2020

Elternrat	ist	informiert,	was	alles	in	der	Schule	läuft

Wie	alle	anderen	Schulen	 im	
Kanton	 Zürich	 beschäftigt	
sich	 auch	 die	 Schule	 Ober-
hausen	 intensiv	 mit	 dem	
Lehrplan	 21.	 Dieser	 bildet	
aktuelle	 Entwicklungen	 in	
der	Schule	und	in	der	Gesell-
schaft	 ab.	 Er	 schafft	 die	
Grundlage	 für	 einen	 zeitge-
mässen	 Unterricht	 und	 leis-
tet	 einen	Beitrag,	 damit	 sich	
die	 Kinder	 in	 der	 Welt	 von	
morgen	zurecht[inden.	

Es	geht	um	die	
Kompetenzen	der	Schüler
Im	 Lehrplan	 21	 sind	 neu	
Kompetenzen	 formuliert.	 Im	
Zentrum	 steht	 immer	 die	
Frage,	 welches	 Wissen	 und	
welche	 Fähigkeiten	 und	 Fer-
tigkeiten	 die	 Kinder	 erwer-
ben	 sollen.	 Ein	 besonderes	
Gewicht	 erhält	 auch	 die	 Re-
[lexion	 des	 Gelernten	 und	
des	Lernprozesses.	

Der	 neue	 Lehrplan	 nimmt	
die	 ganze	 Volksschulzeit	 in	
den	 Blick	 und	 zeigt	 auf,	 wie	
die	 einzelnen	 Kompetenzen	
vom	Kindergarten	 bis	 zur	 3.	
Oberstufe	 Schritt	 für	 Schritt	
aufgebaut	wird.	

Individuelles	Lerntempo
Der	 neue	 Lehrplan	 geht	 da-
von	 aus,	 dass	 die	 Schülerin-
nen	und	Schüler	stets	unter-
schiedlich	schnell	lernen	und	
die	Grundansprüche	deshalb	
zu	 unterschiedlichen	 Zeit-
punkten	erreichen.	
Die	 Lehrerinnen	 und	 Lehrer	
der	 Schule	Oberhausen	wer-
den	 im	 kommenden	 Schul-
jahr	 verschiedene	Weiterbil-
dungen	zum	Lehrplan	21	be-
suchen.	Auch	an	Elternanläs-
sen	 wird	 der	 neue	 Lehrplan	
immer	 wieder	 ein	 zentrales		
Thema	sein.		

Einführung	Lehrplan	21

Dynamische	Schule:	Das	Schulprogramm	gibt	Auskunft,	in	
welche	Richtung	sich	die	Schule	bewegt.	



Mit	der	Bauernhof-Olympiade	

ist	 dem	 Elternforum	 der	

Schule	 Oberhausen	 ein	 Fest	

gelungen,	 das	 nur	 wenigen	

Elternorganisationen	 in	 die-

ser	 Art	 gelingt:	 Kinder	 konn-

ten	 Pony	 reiten,	 sich	 in	 der	

HüpEburg	 austoben,	 Stiefel	

werfen,	Seil	ziehen,	Schubkar-

ren-Rennen	machen	und	Huf-

eisen	 werfen.	 Ein	 reichhalti-

ges	 Buffet	 sowie	 Softeis	 und	

Zuckerwatte	bildeten	eine	Al-

ternative	 dazu,	 wie	 Kinder	

und	Eltern	 nebst	 Spielen	 den	

Samstagnachmittag	 auf	 dem	

Schulareal	 verbringen	 konn-

ten.	

«Es	 ist	 eine	 total	 friedliche	

Stimmung!»,	 sagte	 die	 Präsi-

dentin	 des	 Elternforums	 Ni-

cole	 Sperisen	 mit	 Freude	 im	

Gesicht.	 Auf	 die	 Frage,	 was	

der	 Grund	 dieser	 Gemütlich-

keit	 sei,	 sprudelte	 es	 nur	 so	

aus	 der	 Mutter,	 die	 einen	

Sohn	hat,	heraus.	«Die	Kinder	

respektieren	 einander	 und	

nehmen	Rücksicht»,	 sagte	 sie		

unter	anderem.	

80	Eltern	packten	mit	an
Die	gute	Atmosphäre	hat	aber	

auch	 mit	 der	 engagierten	 Ar-

beit	 des	 Elternforums	 und	 all	

der	 Väter	 und	Mütter	 zu	 tun,	

die	sich	am	Fest	eingesetzt	ha-

ben.	 Nicole	 Sperisen	 sagte	

dazu:	«Wir	haben	in	der	Schu-

le	 einen	 Elternbrief	 verteilt	

und	 Helferinnen	 und	 Helfer	

gesucht.	 Im	Nu	meldeten	 sich	

80	 Eltern.»	 Die	 Mutter	 lobte	

auch	 die	 Lehrpersonen,	 die	

mit	 den	 Kindern	 Vogelscheu-

chen	 gebastelt	 hatten,	 sehr	

kompetente	 Arbeit	 mit	 den	

Kindern	 leisten	und	 eine	 gute	

Stimmung	verbreiten.	

Eine	 Reihe	 von	 Sponsoren	 er-

möglichte	das	Fest.	Speziell	er-

wähnte	 Nicole	 Sperisen	 das	

Pony	 reiten.	 Die	 Ponys	 stam-

men	aus	einem	Hof	aus	Frank-

reich,	 deren	 Besitzerin	 eine	

Verbindung	 zu	 einer	 Mutter	

der	 Schule	 hat.	 Der	 Erlös	 der	

Einnahmen	 spendet	 die	 Besit-

zerin	 dem	 SchülerInnenrat.	

Das	 Elternforum	 beschenkte	

die	 Kinder	 ebenfalls	 und	

übergab	zehn	Fussbälle	für	die	

Pausenkiste.	Dem	Elternforum	

–	 und	 speziell	 diesem	 –	 ge-

bührt	ein	grosses	Danke	schön	

für	ihre	Freiwilligenarbeit.
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Engagierte	Eltern	ermöglichen	ein	gemütliches	Schulfest

«Es	ist	eine	total	friedliche	Stimmung!»

Die	Besucher	des	Festes	
konnten	sich	über	ein	reich-
haltiges	Buffet	freuen.	

Friedliche	Stimmung,	tolle	
Wettkämpfe	und	kreative	
Strohpuppen.	Die	Rang-
verkündigung	der	Stroh-
puppen	war	ein	Höhe-
punkt	des	Festes	(unten	
links).	Die	Sieger	(unten)	
präsentieren	ihre	Puppe.	
Schubkarren-Rennen	
(rechts)	und	Seilziehen	
(unten	rechts)	bildeten	
eine	weitere	Attraktion	
des	Schulfestes.	


