
Viele	Kinder	der	Schule	
Oberhausen	besuchen	re-
gelmässig	den	Wald.	Kla-
re	Regeln	sorgen	für	Si-
cherheit	der	Kinder.	Im	
Wald	erleben	sie	die	Viel-
falt	der	Jahreszeiten	und	
ihre	Kreativität	wird	an-
geregt.	

Vor	 dem	 Überqueren	 der	
Strasse	 bei	 der	 Sportanlage	
Au	 stellen	 sich	 die	 Kinder	 in	
eine	 Reihe	 und	 warten,	 bis	
Corinne	Ruetti	 ihnen	 ein	 Zei-
chen	gibt,	dass	sie	die	Strasse	
passieren	können.	Die	Kinder	
aus	 dem	Kindergarten	Lilien-
thal	 nehmen	 dann	 den	 Fuss-
weg	 zur	Waldhütte.	 Ein	Mäd-
chen	staunt	über	eine	Rottan-
ne,	 die	 für	 Kinderaugen	 weit	
in	den	Himmel	 ragt,	 ein	Kna-
be	 greift	 nach	 einem	 Stecken	
und	 ein	 anderer	 stimmt	 ein	
Lied	an.	Friedliche	Stimmung.	
Kein	 Streit,	 kein	 Schreien,	
kein	 Kind,	 das	 nicht	 weiss,	
wie	es	sich	im	Wald	verhalten	
soll.

Klare	Regeln	helfen
«Als	 ich	 die	 ersten	 drei	 Mal	
mit	 den	 Kinder	 in	 den	 Wald	
ging,	 erklärte	 ich	 ihnen	 die	
Regeln»,	 sagt	 Corinne	 Ruetti.	
So	dürfen	Kinder	Stecken	mit-
nehmen,	aber	damit	nicht	um	
sich	schlagen;	sie	wissen,	wie	
weit	 sie	 sich	 von	der	Kinder-
gärtnerin	 entfernen	 dürfen	
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und	 bei	 Beeren	 wissen	 sie,	
dass	man	manche	essen	könn-
te,	es	 ihnen	aber	nicht	erlaubt	
ist.	 Beim	Weiher	 ist	 ihnen	 be-
kannt,	dass	sie	auch	mit	Gum-
mistiefeln	nicht	ins	Wasser	ste-
hen	 dürfen	 und	 gerade	 im	
Herbst	und	Winter	gilt:	warme	
Schuhe,	 Regenhosen,	 Mützen	
und	allenfalls	Handschuhe.	

«Das	Wetter	spielt	bei	
uns	nicht	so	eine	Rolle»
An	 diesem	 Freitagmorgen	
liegt	 Hochnebel	 über	 dem	
Wald	 und	 Feuchtigkeit	 hängt	
in	der	Luft.	Alle	Kinder	tragen	
eine	 Regenjacke	 und	 eine	
Kappe.	«Das	Wetter	spielt	bei	
uns	 nicht	 so	 eine	 Rolle,	 wir	
gehen	 auch	 bei	 Regenwetter	
in	den	Wald	und	bleiben	viel-
leicht	 etwas	 weniger	 lang»,	

sagt	die	Pädagogin,	die	selber	
gerne	in	der	Natur	ist.	Kinder	
machen	 im	 Wald	 Erlebnisse,	
die	 sie	 im	 Kindergarten	 oder	
im	Kinderzimmer	nicht	erfah-
ren	 können.	 Corinne	 Ruetti	
denkt	 beispielsweise	 an	 die	
vier	 Jahreszeiten,	 die	 den	
Wald	 so	 sehr	 prägen.	 Der	
Wald	biete	sich	ideal	dazu	an,	
im	 Bereich	 Bewegung,	Wahr-
nehmung	 und	 Kreativität	 zu	
arbeiten,	meint	sie.	
Die	 Kindergärtnerin	 nutzt	
den	 Waldmorgen,	 um	 gezielt	
mit	 den	 Kindern	 an	 den	 Sin-
nen,	dem	Wortschatz	und	der	
Kreativität	zu	arbeiten.	Dabei	
wird	 sie	 von	 der	 DaZ-Lehre-
rin	 Simone	 Schreiber	 unter-
stützt,	 die	 nach	 der	 Znüni-
Pause	 mit	 einzelnen	 Kindern	
spezielle	Ziele	verfolgt.	

Kinder	brauchen	
keine	Spielzeuge
Inzwischen	 erzählt	
Corinne	 Ruetti	 eine	
Geschichte	von	einem	
Zwerg,	 der	 dringend	
ein	 Häuschen	 benö-
tigt.	In	Gruppen	sam-
meln	 die	 Kinder	 Äst-
chen,	 Blätter,	 Moos	
und	Steine,	mit	denen	
sie	 ein	 Zwergenhaus	
bauen.	Für	die	Kinder	
ist	 aber	 ein	Ast	 nicht	
einfach	 ein	 Ast,	 son-
dern	 ein	 Dach,	 eine	
Rutschbahn,	 ein	 Bal-
ken...	 Die	 Kindergärt-
nerin	sagt:	«Ich	nutze	
die	 Fantasie	 der	 Kin-

der	und	verzichte	im	Wald	auf	
die	üblichen	Spiele.	Nach	einer	
gewissen	 Zeit	 beschäftigen	
sich	die	Kinder	mit	irgendwas,	
ohne	dass	 ich	 ihnen	ein	 Spiel-
zeug	 gebe.»	 Ab	 und	 zu	 nimmt	
sie	 eine	 Lupe	 mit,	 damit	 die	
Kinder	 den	Waldboden	 unter-
suchen	 können	 oder	 ein	 Mes-
ser,	 damit	 sie	 ein	 Holz	 schnit-
zen	können.	

Besuchsmorgen	im	Wald
Corinne	 Ruetti	 führte	 den	
Waldmorgen	 auch	 an	 einem	
Besuchsmorgen	durch.	An	die-
sem	Morgen	 lösten	sich	einige	
Bedenken	 der	 Eltern	 in	 Luft	
auf	und	sie	sahen,	wie	wohltu-
end	 die	 frische	 Waldluft,	 das	
Grün	der	Bäume,	der	Duft	des	
feuchten	 Mooses	 und	 das	 Ra-
scheln	der	Blätter	sein	kann.	
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Waldmorgen	bringt	innere	Ruhe	und	Kinder	machen	wertvolle	Erfahrungen

«Ich	nutze	die	Fantasie	der	Kinder	und	verzichte	im	Wald	
auf	die	üblichen	Spielzeuge»

Corinne	Ruetti	besucht	mit	ihren	Kindern	regelmässig	den	Wald.



Die	Zahnp*lege	hat	ihren	
festen	Stellenwert	in	der	
Schule.	Regelmässig	
kommt	eine	Instruktorin	
und	zeigt	den	Kindern	
wie	geputzt	wird.	Auch	
die	Ernährung	ist	in	der	
Lektion	ein	Thema.	El-
tern	sollten	das	Zähne	
putzen	ihrer	Kinder	kon-
trollieren.	

Die	 Zahnp*lege	 war	 im	 Kin-
dergarten	 von	 Marianne	 Eb-
nöther	so	wichtig,	dass	gleich	
zwei	 Mütter	 die	 Lektion	 der	
Instruktorin	 der	 Schulzahn-
p*lege	besuchten.	Eine	Mutter	
richtete	 sich	 am	 Schluss	 mit	
einer	 Frage	 an	 die	 Instrukto-
rin	 und	 erfuhr,	 dass	 ihr	 Sohn	
erst	 ab	 der	 ersten	Klasse	mit	
der	Elektrozahnbürste	putzen	
soll.
Den	 grossen	 Stellenwert	 des	
Zähneputzens	 hing	 auch	 mit	
der	 Kindergärtnerin	 zusam-
men,	die	ihre	Kinder	lobte,	wie	
*leissig	 sie	 freiwillig	die	Zähne	
im	 Kindergarten	 putzen.	 Mit	

einer	 Geschichte	 ab	 Tonband	
hörten	die	Kinder,	dass	der	Ka-
riesteufel	 grosse	 Schmerzen	
verursachen	kann	und	was	die	
«Waffen»	gegen	 ihn	 sind.	 «Ge-
sund	 essen,	 gut	 kauen	 wegen	
der	Speichelentwicklung,	 rich-
tig	 Zähne	 putzen,	 Zahnpasta	
mit	 Fluor	 verwenden	 und	 re-
gelmässiger	 Zahnarztbesuch	
machen	 dem	 Kariesteufel	 das	
Leben	 schwer»,	 sagte	 Isabella	
Giusto	zu	den	Kindern.
Danach	packte	die	Instruktorin	
ein	grosses	Gebiss	aus	der	Ta-
sche	und	zeigte	an	diesem	Mo-
dell,	 wie	 die	 Kinder	 systema-
tisch	 ihre	 Zähne	 reinigen	 sol-
len.	Ein	Mädchen	wollte	später	
wissen:	«Wie	lange	dürfen	wir	
nun	nicht	essen?»	Isabella	Giu-
sto	antwortete:	«Eine	Stunde.»	
Ein	Knabe	fragte	besorgt:	«Und	
wie	 lange	 dürfen	 wir	 nicht	
spielen?»

Zähne	putzen	kontrollieren
Zähne	sind	von	Natur	aus	ge-
sund.	 Sie	 können	 jedoch	 an	
Karies	 erkranken,	 wenn	 die	
Person	 regelmässig	 zucker-
haltige	Getränke	und	 Speisen	

zu	sich	nimmt	und	die	Zähne	
nicht	 gründlich	 reinigt.	 Be-
reits	Milchzähne,	also	die	ers-
ten	 Zähne,	 können	 durch	 Ka-
ries	beschädigt	werden.	Es	ist	
Aufgabe	 der	 Eltern,	 ab	 dem	
ersten	 Milchzahn	 die	 Zähne	
des	Kindes	nach	jeder	Mahlzeit	
mit	einer	weichen	Kinderzahn-
bürste	zu	putzen.	Ab	etwa	acht	
Jahren	putzen	Kinder	ihre	Zäh-
ne	 selber	 und	 die	 Eltern	 kon-
trollieren	 die	 Reinigung.	 Isa-
bella	 Giusto	 sagte	 sogar:	 «Am	
Morgen	und	Mittag	können	die	
Kinder	 die	 Zähne	 selber	 put-
zen,	 am	 Abend	 sollen	 das	 die	
Eltern	 den	 Kindern	 bis	 zehn	
Jahre	noch	machen.»
In	 Op*ikon	 kommt	 die	 In-
struktorin	ab	dem	Kindergar-
ten	 zweimal	 jährlich	 zu	 den	
Kindern,	 putzt	 mit	 ihnen	 die	
Zähne	 und	 zeigt	 die	 Technik	
beim	Reinigen.	 Sie	macht	mit	
ihnen	 Spiele,	 Experimente	
oder	 erzählt	 eine	 Geschichte	
wie	eben	bei	den	Kindergärt-
nern.	 Den	 Kindern	 machte	
der	Morgen	 Spass,	 trotz	 dem	
Fluor,	 das	 nicht	 alle	 vom	 Ge-
schmack	her	mögen.	
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Richtig	Zähne	putzen	muss	gelernt	werden

«Wie	lange	dürfen	wir	nun	nicht	essen?»

Planung	Schuljahr	
2019/20

Zuteilung	
und	Klassenbildung

Bereits	 plant	 Schule	 und	
Schulverwaltung	 die	 Klas-
senbildungen	 in	 den	 Schul-
einheiten	für	das	kommende	
Schuljahr.	Die	Einteilung	der	
Kinder	 in	 Kindergärten	 und	
Schulen	 haben	 klare	Kriteri-
en.	 Caspar	 Salgo,	 Gesamt-
schulleiter	von	Op*ikon,	sagt:	
«Wichtigster	 Fakt	 ist	 die	 Si-
cherheit	des	Schulwegs.»
Zweites	 Kriterium	 sind	 ge-
mäss	 Caspar	 Salgo	 gut	
durchmischte	 Klassen.	 Er	
denkt	 beispielsweise	 an	 die	
Schulleistungen,	 das	 soziale	
Verhalten	der	Kinder	oder	an	
mehr	oder	weniger	ausgegli-
chene	 Anzahl	 Knaben	 und	
Mädchen.	 Diese	 Einteilung	
entsteht	 immer	 mit	 dem	
Blick	 auf	 das	 Wohlbe*inden	
des	Kindes	und	gute	Voraus-
setzung	beim	Lernen.

Gesuche	bis	zu	den	
Sportferien	einreichen
Der	 Gesamtschulleiter	 sagt	
aber	 auch:	 «Begründete	 Ge-
suche	der	Eltern	für	eine	Zu-
teilung	 zu	 einer	 Schulanlage	
können	 eher	 berücksichtigt	
werden,	 wenn	 sie	 vor	 den	
Sportferien	 schriftlich	 oder	
per	Mail	an	die	Schulverwal-
tung	eingereicht	werden.»

Kontakt

Schulverwaltung	
Schule	Op*ikon,	
Angelica	Lettieri,	
Giebeleichstrasse	52,	
8152	Glattbrugg	oder		
angelica.lettieri@op*ikon.ch

Übung	macht	den	Meister	im	Zähne	putzen:	Isabella	Giusto,	Instruktorin	der	Schulzahnp>le-
ge,	zeigt	den	Kindern,	wie	sie	erfolgreich	die	Zähne	reinigen	können.	



Gleich	zwei	Architektin-
nen	zeigten	den	Kindern	
einfache	Regeln,	wie	Häu-
ser	gebaut	werden.	Vier	
Experimente	weckten	das	
Interesse	der	Kinder	be-
sonders.	Am	Schluss	bau-
ten	sie	ihr	Traumhaus	
und	stellten	dieses	aus.	

Schule	 ist	 nicht	 nur	 stures	

Büffeln	von	Wörtern	und	Zah-

len,	sondern	auch	Experimen-

tieren	und	kreatives	Arbeiten,	

das	Spass	macht.	Das	erlebten	

im	 Oktober	 und	 November	

die	Schülerinnen	und	Schüler	

der	 Klassen,	 die	 das	 Thema	

Wohnen	 bearbeiteten.	 Zwei	

Architektinnen	 von	 «Schule	

und	 Kultur»	 kamen	 in	 die	

Schule	 Oberhausen	 und	 boten	

zwei	Workshops	 an:	 Bei	 «Wer	

wohnt	wie?»	ging	es	um	unter-

schiedliche	 Haustypen;	 bei			

«Das	 Sternguckerhaus»	 um	

fantasievolle	 Inneneinrichtun-

gen.	

In	der	Klasse	von	Nina	Räbsa-

men	waren	die	beiden	Archi-

tektinnen	 Simone	 Hübscher	

und	 Bettina	 Wittig	 und	 be-

sprachen	 mit	 den	 Kindern,	

wann	 Menschen	 in	 Wohnwa-

gen,	 Zelten,	 Hochhäusern	

oder	 Iglus	 wohnen.	 Danach	

verriet	 Bettina	 Wittig:	 «Mor-

gen	sind	wir	wieder	bei	euch	

in	der	Klasse	und	dann	über-

legt	 ihr	 euch,	 in	 welchem	

Haustyp	ihr	wohnen	möchtet.	

Ihr	 baut	 euch	 euer	 Traum-

haus.»

Simple	Tricks	für	die	Statik
In	 vier	 einfachen	Experimen-

ten	erklärten	sie	den	Kindern	

wichtige	 Regeln	 der	 Statik.	

Bettina	 Wittig	 steckte	 Lego-

steine	 zusammen	 und	 zeigte,	

dass	diese	besser	zusammen-

halten,	wenn	man	diese	beim	

Bau	 einer	 Legobrücke	 unten	

mit	 einem	 Klebestreifen	 sta-

bilisiert.	

Später	 nahm	 sie	 ein	 Blatt	 Pa-

pier,	 faltete	 es	 und	 demons-

trierte	 den	 Kindern,	 dass	 das	

Papier	 an	 Stabilität	 gewinnt,	

wenn	sie	dieses	längs	faltet.	

An	 einem	 weiteren	 Posten	

konnten	die	 Schüler	mit	Wür-

felzucker	 ein	 Iglu	 errichten.	

Das	ist	ganz	einfach,	wenn	das	

Iglu	unbeschränkt	in	die	Höhe	

gebaut	werden	kann.	Doch	wie	

bringen	die	Eskimos	eine	Run-

dung	 hin,	 dass	 ein	 Dach	 ent-

steht?	 Simone	 Hübscher:	 «Ihr	

müsst	 die	 Wände	 des	 Iglus	

nach	oben	hin	nach	innen	nei-

gen,	sodass	ein	Dach	entstehen	

kann.	Das	bringt	ihr	hin,	indem	

die	 Würfelzucker	 leicht	 nach	

innen	 verschoben	 wer-

den.»	Mit	einem	Klumpen	

Lehm	 formten	die	Kinder	

schliesslich	 ein	 einfaches	

Lehmhaus.	

Häuser	bauen
«Bauen	 interessiert	 die	

Kinder	allgemein.	Beson-

ders	 wenn	 sie	 mit	 den	

Händen	 arbeiten	 kön-

nen»,	 sagte	 Bettina	 Wit-

tig	 zur	 Motivation	 der	

Kinder.	Es	sei	auch	wich-

tig,	 dass	 die	 Kinder	 frei	

gestalten	 können.	 Das	

Thema	eigne	sich	gut	für	

starke	 und	 schwache	

Kinder,	 weil	 jedes	 ent-

sprechend	 seinen	 Fähig-

keiten	 arbeiten	 könne.	

Am	 zweiten	 Tag	 des	

Workshops	 bauten	 die	

Kinder	 unterschiedliche	

Haustypen	 und	 stellten	

diese	aus.			
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Kinder	besuchen	Workshop	zum	Thema	Wohnen

Einfache	Experimente	erklären	die	Baustatik

Experimentierfeld	Schule:	Die	Legosteine	halten	besser	zu-
sammen,	wenn	sie	mit	einem	Klebestreifen	verbunden	sind.	

Wie	 bauen	 Eskimos	 ihre	 Iglus?	 Anhand	 von	Würfelzucker	
versuchen	die	Kinder	einen	geschlossenen	Raum	zu	bauen.	

Faltet	man	ein	Papier	längs	zu	den	
Brückenpfeiler,	so	vermag	es	mehr	
Gewicht	halten,	als	wenn	es	quer	
oder	gar	nicht	gefaltet	wird.	



Mit	dem	Lehrplan	21	än-
dert	sich	für	die	Eltern	
nicht	viel.	Trotzdem	soll-
ten	sie	wissen,	was	ihre	
Kinder	im	Unterricht	ma-
chen.	Das	Elternsofa	der	
Schule	Oberhausen	gab	
dazu	Antworten.

Lehrerinnen	 und	 die	 Schullei-
terin	Sibylle	Fuchs	 stiessen	an	
ihrem	 letzten	 Elternsofa	 auf	
reges	 Interesse.	 Sie	 informier-
ten	 die	 Eltern	 über	 den	 Lehr-
plan	21	und	wie	er	sich	auf	die	
einzelnen	 Schulstufen	 aus-
wirkt.	 Sibylle	 Fuchs	 stemmte	
einen	 Bundesordner	 in	 die	
Höhe	 und	 sagte:	 «Dieser	 Ord-
ner	 umfasst	 über	 500	 Seiten.	
Darin	 ist	beschrieben,	was	die	
Kinder	 in	 21	 deutsch-schwei-
zer	Kantonen	lernen	sollen.»
Der	Lehrplan	21	hat	den	gros-
sen	 Vorteil,	 dass	 Ziele	 und	
Dauer	 der	 Volksschule	 har-
monisiert	 wurden	 und	 ein	
Wohnortwechsel	 von	 der	
Schule	 her	 einfacher	 vollzo-
gen	 werden	 kann.	 Zudem	 ist	
das	Alter	beim	Schuleintritt	in	
allen	Kantonen	gleich.		

Kompetenzau+bau	
in	drei	Zyklen
Der	 neue	 Lehrplan	 reagiert	
auch	 auf	 die	 Bedürfnisse	 ei-
ner	 modernen	 Gesellschaft.	
Gemäss	der	Schulleiterin	ver-
doppelt	 sich	 das	 Wissen	 in-
nerhalb	 weniger	 Jahre.	 Dem-
nach	ist	es	für	Kinder	wichtig,	
Kompetenzen	 zu	 erwerben,	
damit	 sie	 mit	 ihrem	 Wissen	
umgehen	 können.	 Der	 Kom-
petenzauVbau	 wird	 neu	 in	
drei	 Zyklen	 eingeteilt:	 Der	 1.	
Zyklus	 umfasst	 den	 Kinder-
garten	und	die	1.	und	2.	Klas-
se;	 der	 2.	 Zyklus	 die	 3.	 bis	 6.	
Klasse	 und	 der	 3.	 Zyklus	 die	
7.	 bis	9.	Klasse.	 Sibylle	Fuchs	
sagte	 im	 Singsaal	 der	 Schule	
Oberhausen:	«Die	Stufen	Kin-
dergarten,	Unter-,	Mittel-	und	
Oberstufe	bleiben	erhalten.»

Informatik	und	Englisch
Gemäss	 neuem	 Lehrplan	 be-
ginnt	 ab	 der	 5.	 Klasse	 das	
neue	Fach	Medien	und	 Infor-
matik.	 Dieses	 Fach	 begleitet	
die	Schüler	bis	in	die	3.	Ober-
stufe.	 Mit	 Englisch	 beginnen	
die	Schülerinnen	und	Schüler	
in	der	3.	Klasse,	also	ein	 Jahr	

später	 als	 bisher,	 dafür	 sind	
sie	 mit	 dieser	 Sprache	 wäh-
rend	 drei	 Lektionen	 pro	Wo-
che	beschäftigt.	

Die	Umsetzung	in	
den	einzelnen	Stufen
«Das	 Spielen	 nimmt	 einen	
zentralen	Platz	im	Kindergar-
ten	 ein»,	 sagte	 Kindergarten-
lehrperson	 Tabea	 Schneider.	
Doch:	Spielen	ist	nicht	einfach	
Spielen!	 Andrea	 Wunderlin	
zeigte	 auf,	 dass	 die	 Kinder	
beim	 angeleiteten	 Kegelspiel	
diverse	 mathematische	 Pro-
bleme	 lösen	müssen.	Räumli-
ches	 Vorstellungsvermögen,	
zu	 einer	 Anzahl	 das	 entspre-
chende	Zahlwort	nennen	kön-
nen,	 protokollieren,	 auch	
wenn	 die	 Schreibweise	 der	
Zahlen	 nicht	 bekannt	 sind	
und	 weitere	 Kompetenzen	
spielten	 in	 dieser	 vorgestell-
ten	 Lektion	 mit	 den	 Kegeln	
eine	Rolle.	
Die	Unterstufe	holt	die	Kinder	
dort	ab,	wo	sie	im	Kindergar-
ten	 aufgehört	 haben.	 Gina	
Zängerle	 sagte:	 «Die	 Kinder	
entwickeln	 nun	 noch	 ver-
stärkter	eigene	Lösungen,	Ge-

danken	 sowie	 Fragen	 und	
entdecken	 deren	 Zusammen-
hänge.»	Tamara	Lenherr	stell-
te	den	Eltern	die	Hilfsmittel	in	
der	Mathematik	 vor	 und	 ver-
wies	 auf	 die	 Wichtigkeit	 des	
selbstständigen	 Arbeitens	
hin.	 Simone	 Schmid	 ging	 auf	
das	Fach	Textiles	und	Techni-
sches	Gestalten	(TTG)	ein	und	
zeigte,	 wie	 beim	 Thema	 Bau	
und	Wohnen	verschiedene	fä-
cherübergreifende	 Kompe-
tenzen	zum	Zuge	kommen.	

Aus	Äpfel	werden	Brüche
Helen	 Zweifel	 und	 Michaela	
Schneeberger	zeigten,	wie	die	
Kinder	 der	 Mittelstufe	 mit	
Apfelschnitzen	 Brüche	 dar-
stellen	 können.	 Dabei	 rech-
nen	 die	 Kinder	 nicht	 nur	mit	
Brüchen,	sondern	stellen	Brü-
che	dar	und	tauschen	ihre	Er-
kenntnisse	aus.	
In	 diesem	 Schuljahr	 haben	
der	 Kindergarten	 und	 die	 1.	
bis	 5.	 Klasse	 mit	 dem	 Lehr-
plan	 21	 begonnen	 zu	 arbei-
ten,	 im	 nächsten	 Schuljahr	
werden	die	 6.	 Klasse	 und	die	
gesamte	 Oberstufe	 dazukom-
men.
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Lehrplan	21,	Kompetenzen	und	die	drei	Zyklen	

Schule	trägt	der	modernen	Gesellschaft	Rechnung	

Einsatz	total:	Nicht	weniger	als	zehn	Lehrerinnen	und	eine	Schulleiterin	präsentierten	am	Elternsofa	den	Lehrplan	21.	
Von	links:	Sibylle	Fuchs,	Tamara	Lenherr,	Michaela	Schneeberger,	Simone	Schmid,	Gina	Zängerle,	Carmen	Zanella,	Helen	
Zweifel,	Tabea	Schneider,	Marianne	Ebnöther,	Andrea	Wunderlin	und	Beatrice	Perez.		


