
Im	August	2018	besuchte	
die	Fachstelle	für	Schul-
beurteilung	die	Schule	
Oberhausen.	Der	Bericht	
fällt	äusserst	positiv	aus.	
Nun	kann	die	Weiterent-
wicklung	geplant	werden.	

Der	 Schule	 Op,ikon	 liegen	
nun	 die	 Evaluationsberichte	
sämtlicher	Schulen	(Oberhau-
sen,	 Mettlen,	 Lättenwiesen	
und	Halden)	vor.	Op,ikon	war	
es	 ein	 Anliegen,	 alle	 Berichte	
gleichzeitig	 zu	 veröffentli-
chen.	 Bereits	 im	 August	 be-
suchte	 die	 Fachstelle	 für	
Schulbeurteilung	 die	 Schu-
leinheit	Oberhausen.	
«Der	Bericht	bietet	eine	 fach-
liche	 Aussensicht,	 welche	 für	
die	 Qualitätssicherung	 und	
Qualitätsentwicklung	 der	
Schule	 nützlich	 ist»,	 schreibt	
Barbara	Leutenegger	in	ihrem	
Vorwort	 zum	 Bericht.	 Das	
Team	 sowie	 die	 Schulleitung	
wurden	über	den	Bericht	 be-
reits	 informiert.	 Sie	 werden	
sich	 zu	 einem	 späteren	 Zeit-
punkt	 Massnahmen	 zur	 Wei-
terentwicklung	 der	 Schule	
überlegen
Die	 Fachstelle	 für	 Schulbeur-
teilung	erstellte	eine	Stärken-	
und	Schwächenanalyse	in	den	
Bereichen	Lebenswelt	Schule,	
Lehren	 und	 Lernen	 sowie	
Schulführung	 und	 Zusam-
menarbeit.	Zuvor	befragte	sie	
zu	 diesen	 Bereichen	 Kinder,	
Eltern,	 Lehrpersonen	 sowie	
die	Schulleitung.

Infoblatt

Alles	Oberhausen
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Erfreuliche	Ergebnisse
Lebenswelt	 Schule:	 Das	
Schulteam	 fördert	 mit	 schul-
übergreifenden	 Aktivitäten,	
dem	 altersdurchmischten	
Lernen	 (AdL)	 und	 präventi-
ven	Massnahmen	die	Gemein-
schaft.	 Die	 Schülerinnen	 und	
Schüler	werden	ernst	genom-
men.
Lehren	und	Lernen:	Der	Un-
terricht	 ist	 klar	 strukturiert	
und	 wird	 oft	 durch	 Bewe-
gungspausen	 aufgelockert.	
Die	 Lehrpersonen	 schaffen	
ein	 gutes	 Lernklima.	 Sie	 stel-
len	 oftmals	 Aufgaben,	welche	
unterschiedliche	 Lernwege	
berücksichtigen.	 Der	 Umgang	
untereinander	 ist	 in	 allen	
Klassen	 wertschätzend.	 Die	
Fach-	 und	 Lehrpersonen	 för-
dern	die	Kinder	mit	besonde-

ren	pädagogischen	Bedürfnis-
sen	 vorwiegend	 integrativ	
und	 arbeiten	 engagiert	 zu-
sammen.	 Im	 Bereich	 Förder-
planung	 und	 Beurteilung	
sieht	 die	 Fachstelle	 Entwick-
lungsmöglichkeiten.	
Schulführung	 und	 Zusam-
menarbeit:	Eine	gute	Organi-
sation	der	Schule	 ist	 gewähr-
leistet,	 pädagogische	Schwer-
punkte	werden	gezielt	gesetzt	
und	 systematisch	 verfolgt.	
Das	 Team	 hat	 sich	 bedeu-
tungsvolle	 Ziele	 gesetzt.	 Die	
Schul-	 und	 Unterrichtsent-
wicklung	 erfolgt	 ausseror-
dentlich	systematisch.	Zudem	
informiert	 die	 Schule	 zuver-
lässig	 und	 umfassend	 über	
schulische	 sowie	 klassenspe-
zi,ische	 Belange.	 Die	 Eltern-
mitwirkung	ist	gut	verankert.

Ständiges	Wachstum
Die	 Lehrerinnen	 und	 Lehrer	
sowie	die	Schulleitung	begrüs-
sen	 diesen	 positiven	 Bericht.	
Der	 Fachstelle	 für	 Schulbeur-
teilung	 ist	 nicht	 entgangen,	
dass	 die	 Stadt	 Op,ikon	 vor	 al-
lem	im	Glattpark	stark	wächst.	
Das	 stellt	die	 Schule	Oberhau-
sen	 immer	wieder	 vor	 beson-
dere	 Herausforderungen.	 Die	
Schuleinheit	umfasst	derzeit	8	
Kindergärten,	 9	 Unterstufen	
und	 4	Mittelstufen.	 Im	 August		
2018	 besuchten	 381	 Kinder	
die	Schule	Oberhausen.	

Der	Link	zum	Bericht	der	Schule	
Oberhausen:	
http://www.schule-op,ikon.ch/
dl.php/de/5c73cebbc638a/Be-
richt_Schule_Oberhausen.pdf
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Gute	Noten	für	die	Schule	Oberhausen

Die	Lehrpersonen	schaffen	ein	gutes	Lernklima

Das	Team	der	Schule	Oberhausen	fördert	mit	diversen	Massnahmen	die	Gemeinschaft,	
heisst	es	im	Bericht.	
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Wie	 hat	 die	 Schule	 Oberhausen	
den	positiven	Bericht	der	Fachstel-
le	 für	 Schulbeurteilung	 (FSB)	 auf-
genommen?
Alexander	 Buncic:	 Wir	 haben	 uns	
über	 das	 tolle	 Resultat	 sehr	 gefreut.	
Es	 bestätigt	 uns	 in	 unserer	 Arbeit.	
Das	Team	als	auch	die	Schulleitungen	
arbeiten	täglich	an	einer	guten	Schu-
le.	Nun	sind	wir	erfreut	über	den	gu-
ten,	wohlverdienten	Bericht.	Der	Be-
richt	 geht	 auch	 auf	 das	 Wachstum	
der	Schule	ein	und	honoriert	dieses.	

Sibylle	Fuchs:	Da	wir	mit	der	Schule	
immer	noch	 im	AuCbau	sind	und	das	
jährliche	Wachstum	eine	grosse	Her-
ausforderung	 ist,	waren	wir	sehr	ge-
spannt,	 wie	 unsere	 Schule	 auf	 Aus-
senstehende	wirkt.	Umso	mehr	 freut	
uns	das	Resultat.	

Gab	es	bereits	Reaktionen	zum	Be-
richt?
Alexander	 Buncic:	 Von	 Seiten	 der	
SchulpClege	wurde	uns	gratuliert	und	

für	 die	 geleistete	 Arbeit	 herzlich	 ge-
dankt.	 Die	 Eltern	 können	 nun	 den	
Bericht	 auf	 der	 Website	 der	 Schule	
genau	studieren.	

Wie	wird	 jetzt	 die	Weiterentwick-
lung	geplant?
Sibylle	 Fuchs:	Wir	 werden	 uns	 Ge-
danken	 zu	 den	 Empfehlungen	 der	
FSB	 machen	 und	 versuchen,	 diese	
bestmöglich	 umzusetzen.	 Doch	 die	
positiven	 Punkte	 aus	 dem	 Bericht	
wie	 zum	 Beispiel	 die	 Zufriedenheit,	
das	 Ernstnehmen	 der	 Schüler,	 die	
Individualisierung	 sowie	 das	 Gelin-
gen	der	Integration,	um	nur	einige	zu	
nennen,	möchten	wir	 trotz	 eines	 er-
neuten	 Wachstumes	 auf	 alle	 Fälle	
beibehalten.	

Link	zum	Bericht:	
http://www.schule-opCikon.ch/dl.php/
de/5c73cebbc638a/Bericht_Schu-
le_Oberhausen.pdf
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Schulleitung	nimmt	Stellung	zur	externen	Schulbeurteilung

«Wir	haben	uns	über	das	tolle	Resultat	sehr	gefreut»

Schule	 im	 Au+bau:	 Team	 und	 Schulleitung	
freut	sich	über	den	guten	Bericht.

Schulpräsident	informiert	über	steigende	Schülerzahlen

Behörde	weist	auf	dringenden	Schulraumbedarf	hin
Stark	wachsende	Schüler-
zahlen	und	Sanierungen	
von	Schulanlagen	berei-
ten	der	Behörde	berech-
tigte	Sorgen.	Zwei	neue	
Schulanlagen	sollen	den	
Schulraumbedarf	decken.		

Die	 SchulpClege	 OpCikon	 geht	
aufgrund	von	Schülerprogno-
sen	 davon	 aus,	 dass	 es	 bis	
zum	 Schuljahr	 2024/25	 be-
reits	 knapp	 2800	 Schülerin-
nen	und	Schüler	sein	werden,	
die	den	Unterricht	in	OpCikon	
besuchen	werden.	
Die	 Bildungsdirektion	 des	

Kantons	 Zürich	 meint,	 dass	
sich	 in	 den	 Jahren	 nach	
2024/25	 die	 Schülerzahl	 bei	
knapp	3000	einpendeln	wird.	
Zu	diesen	alarmierenden	Zah-
len	sagte	Schulpräsident	Nor-
bert	 Zeller:	 «Die	 SchulpClege	
hat	 den	 Stadtrat	 auf	 dieses	
Wachstum	 aufmerksam	 ge-
macht.»	
Der	 Schulpräsident	 wies	 in	
seinem	Referat	auf	ein	weite-
res	 Problem	 hin,	 das	 den	
Schulraumbedarf	 verschärft:	
Die	 Schulanlagen	 Lättenwie-
sen	 und	 Mettlen	 müssen	 sa-
niert	 werden.	 Schulraum	 ist	
also	dringend	notwendig.

Schulhaus	Glattpark	
und	Schulhaus	Nord
Bei	all	der	Schulraumplanung	
ist	Norbert	Zeller	eines	wich-
tig:	 «Die	 Schulanlagen	 müs-
sen	 für	 die	 Kinder	 gut	 er-
reichbar	 sein.»	 Langfristig	

denkt	 er	 an	 eine	 Schulanlage	
Glattpark	 und	 einen	 Neubau	
Schulhaus	 Nord.	 Dieser	 soll	
einmal	als	modularer	Bau	auf	
der	 Überdeckung	 der	 A51	 er-
stellt	 werden.	 Das	 Schulhaus	
Nord	soll	kurzfristig	das	enor-
me	Wachstum	der	Schülerzah-
len	abfedern.	
Für	 die	 Schule	 ist	 der	Modul-
bau	ideal,	um	auf	die	unsiche-
ren	Schülerzahlen	ab	2030	zu	
reagieren.	 Die	 Schulanlagen	
Halden	und	Oberhausen	könn-
ten	zudem	eine	Mischnutzung	
von	 Oberstufe,	 Primarschule	
und	Kindergarten	haben.	
Mit	den	beiden	Schulhausneu-
bauten	 bieten	 sich	 neue	
Schulmodelle	 an.	 Überlegun-
gen	 dazu	 sind	 in	 den	 Legisla-
turzielen	 verankert.	 Die	 Lehr-
personen	 werden	 nur	 schon	
froh	sein,	wenn	 langfristig	ge-
nügend	 Schulraum	 zur	 Verfü-
gung	steht.			Op+ikon	mit	grossem	Wachstum	-	Schulraum	ist	nötig.	
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«In	allen	Farben»	war	
das	Thema	der	Lesenacht	
in	der	Schule	Oberhau-
sen.	Bei	diesem	Thema	
bekamen	die	Farben	
plötzlich	Beine,	hatten	
Gefühle.	Der	Fantasie	der	
Kinder	waren	keine	Gren-
zen	gesetzt.	

Die	 Kinder	 der	 Schule	 und	
des	Kindergartens	hatten	An-
fang	 Februar	 einen	 besonde-
ren	Schultag:	Es	erwartete	sie	
am	Abend	eine	Lesung	und	je	
nach	 Alter	 einen	 Apéro	 oder	
eine	 ZwischenverpBlegung.	
«Ich	komme	an	die	Lesenacht,	
weil	ich	letztes	Jahr	schon	da-
bei	 war	 und	 es	 mir	 damals	
gut	 gefallen	 hatte»,	 sagte	 ein	
Schüler	 und	 drängte	 in	 ein	
Klassenzimmer,	 in	 dem	 es	
nach	frischen	Weggli	roch.	
Der	Knabe	war	in	einer	Grup-
pe,	die	sich	gleich	selber	dar-
an	 wagte,	 eine	 Geschichte	 zu	
erBinden.	«Es	war	einmal	eine	
fröhliche	 Blume	 und	 die	
machte	 sich	 auf	 eine	 Reise»,	
begann	 Mittelstufenlehrerin	
Michaela	 Schneeberger.	 Ein	
erstes	 Kind	 fügte	 einen	 Satz	
hinzu,	 dann	ein	 zweites,	 drit-
tes	usw.	
	

Milch	ist	gleich	Milch,	
auch	wenn	die	Farbe	ändert
Nach	zwanzig	Minuten	wech-
selten	 die	 Kinder	 den	 Raum.	
Im	 neuen	 Zimmer	 erfuhren	
sie	 zwar	 keine	 Geschichte,	
sondern	 schärften	 ihren	 Ge-
schmackssinn.	 Sie	 erhielten	
einen	 Becher	 mit	 einem	
Drink	 und	 mussten	 erraten,	
wonach	der	Drink	schmeckte.	
Beim	 Blaulila-Drink	 sagten	
die	meisten,	es	wäre	ein	Hei-
delbeer-Drink,	beim	rötlichen	
tippten	sie	auf	einen	Erdbeer-
Drink	und	beim	pastellgelben	

auf	 einen	 Vanille-Drink.	 Weit	
daneben!	 Alle	 Drinks	 waren	
pure	Milch.	Mittelstufenlehre-
rin	 Carol	 Curty	 lachte	 und	
sagte:	 «Als	 Mädchen	 dachte	
ich,	 die	 Schoggistängeli	 mit	
der	roten,	gelben,	blauen	oder	
grünen	 Verpackung	 hätten	 je	
nach	 Farbe	 unterschiedliche	
Schokolade.»

Wenn	Farben	
Gefühle	haben
In	einem	weiteren	Zimmer	er-
zählten	zwei	Lehrpersonen	die	
Geschichte	«Der	Streik	der	Far-
ben».	 Dort	 traten	 Farben	 in	
Form	 von	 Personen	 auf	 und	
hatten	verschiedene	Stimmun-
gen.	 Weiss	 fühlte	 sich	 nicht	
wohl,	 weil	 der	 Betrachter	

Weiss	nur	sieht,	wenn	die	Far-
be	 schwarz	 umrandet	 ist.	Ma-
nuela	 Küng	 fragte	 die	 Kinder:	
«Wer	 fühlte	 sich	 auch	 schon	
durchsichtig	 wie	 die	 Farbe	
Weiss?»	Etliche	Kinder	melde-
ten	sich.	Sie	sagten,	sie	bräuch-
ten	 einen	 Freund,	 damit	 sie	
sich	nicht	durchsichtig	fühlten.

«Königin	der	Farben»
Auch	im	Kindergarten	und	der	
Unterstufe	 kamen	 die	 Kinder	
in	 den	 Genuss	 von	 Geschich-
ten.	 Die	 Unterstufenschülerin-
nen	 und	 –schüler	 hörten	 in	
zwei	 Sequenzen	 Geschichten	
aus	 «Streik	 der	 Farben»,	 «Kö-
nigin	 der	 Farben»,	 «Der	 Wolf,	
der	seine	Farbe	ändern	wollte»	
und	«Zilly,	die	Zauberin».		
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Ein	Abend,	der	die	Sinne	der	Kinder	weckte

Kinder	mögen	Geschichten	–	und	wie!

Diese	Kinder	der	Mittelstufe	er/inden	selber	eine	Geschichte,	die	von	einer	Blume	handelt.

Schüler	erhalten	einen	Milchdrink	und	erraten	den	
Geschmack.	

«Streik	der	Farben»:	Personi/izierte	Farben	erzählen	von	
ihren	Stimmungen.	



Die	Schule	Op,ikon	steckt	
sich	für	die	Amtsperiode	
2018/22	hohe	Ziele.	Da-
bei	steht	das	Kind	im	Mit-
telpunkt.	Schulraum	und	
Tagesbetreuung	sind	eine	
grosse	Herausforderung.	

Norbert	Zeller,	Schulpräsident	
der	Stadt	Op7ikon,	 freute	sich	
sichtlich.	Auf	 seine	Einladung	
folgten	 zahlreiche	 Lehrperso-
nen	aus	sämtlichen	Schulhäu-
sern.	 In	 einem	 stündigen	 Re-
ferat	 informierte	 er	 sie	 über	
die	 Legislaturziele	 der	 Schul-
p7lege	 sowie	 die	 Schulraum-
planung	 (siehe	 separaten	
Text).	
Für	die	Amtsperiode	2018	bis	
2022	 erarbeitete	 sich	 die	Be-
hörde	 mit	 dem	 Gesamtschul-
leiter	 und	 den	 Schulleiterin-
nen	und	Schulleitern	die	neu-
en	 Legislaturziele.	 Sie	 mach-
ten	zuerst	eine	Bestandesauf-
nahme	der	Schulsituation	und	
formulierte	 danach	 Visionen.	
Bei	 all	 den	 Überlegungen	
standen	 gemäss	 Norbert	 Zel-
ler	 die	 Schülerinnen	 und	
Schüler	im	Zentrum.

Bei	 der	 Erarbeitung	 der	 Le-
gislaturziele	war	die	Behörde	
damit	konfrontiert,	all	die	Er-
wartungen	 und	 Ansprüche	
der	 Gesellschaft,	 Politik	 und	
den	 Eltern	 zu	 bündeln,	 zu	
klassi7izieren	und	schliesslich	

den	 Fokus	 auf	 das	 Wichtige	
zu	richten.	«In	unserer	Schule	
soll	 jedes	 Kind	 Platz	 haben»,	
meinte	 der	 Schulpräsident	
und	 dachte	 an	 Kinder	 mit	
speziellem	Förderbedarf.	
Nicht	 alles	müsse	 so	 bleiben,	
wie	es	momentan	sei,	sagte	er	
weiter	 und	 erwähnte	 als	 Bei-
spiel	 die	 Pausen,	 die	 heute	
immer	 zur	 selben	 Zeit	 statt-
7inden.	 Dem	 Präsidenten	
schwebt	 die	 Schule	 als	 Le-
bensraum	vor.	

Tagesschule:	 Bedürfnis	 der	
Eltern	decken
Mit	 modularen	 Angeboten	
will	 die	 Schule	 Op7ikon	 ein-
mal	 Betreuungsangebote	 ab-
decken.	 Norbert	 Zeller	 sagte	
zu	 diesem	 Bedürfnis	 vieler	
Eltern:	 «Tagesschulen	 sind	
wichtig.	 Doch	 es	 ist	 nicht	 die	
Idee,	dass	alle	Schulen	zu	Ta-
gesschulen	werden.»	Noch	sei	
offen,	welche	Schule	diese	Be-
treuung	 übernehmen	 werde,	
meinte	 er	 im	 Singsaal	 der	
Schule	Lättenwiesen.
Die	 Schulp7lege	 macht	 sich	

auch	Gedanken	über	eine	Ge-
samt-,	 Zyklen-	 oder	 Pro7il-
schule.	 So	 könnte	 es	 möglich	
werden,	 dass	 Schülerinnen	
und	Schüler	von	Op7ikon	eine	
Schule	mit	musischem,	sport-
lichem	 oder	 künstlerischem	
Pro7il	besuchen	werden.	

Personelle	Ressourcen	
im	Auge	behalten
Der	 Schulp7lege	 ist	 es	 be-
wusst,	 dass	 viele	 Erneuerun-
gen	 mit	 grossem	 Aufwand	
verbunden	 sind.	 Deshalb	 be-
hält	 sie	 die	 Zusammenarbeit	
über	die	Stufen	und	Schulein-
heiten	 hinweg	 im	 Auge.	
«Nicht	 jeder	 Pädagoge	 und	
Schulleiter	 muss	 überall	 da-
bei	sein	und	mitarbeiten.	Wir	
müssen	 mit	 unserer	 Energie	
und	Gesundheit	sorgsam	um-
gehen»,	sagte	der	Präsident.
Zum	Schluss	verkündete	Nor-
bert	 Zeller	 einen	 Punkt,	 den	
sicher	viele	Eltern	freuen	und	
entlasten	 wird:	 Die	 Hausauf-
gaben	 sollen	 auf	 allen	 Stufen	
in	den	Schulbetrieb	integriert	
werden.	
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Schulp>lege	präsentiert	die	Legislaturziele	

«In	unserer	Schule	soll	jedes	Kind	Platz	haben»

Die	Legislaturziele	
im	Wortlaut

1.	Schulraum
Die	 Schule	 hat	 eine	 voraus-
schauende,	 langfristige	Schul-
raumstrategie	 2033	 verab-
schiedet.	 Sie	 setzt	 diese	 mit	
aller	Kraft	durch.	

2.	Tagesschule	und	
Betreuung
Mit	 modularen	 Angeboten	
deckt	 die	 Schule	 die	 Bedürf-
nisse	 der	 Familien	 auf	 allen	
Schulstufen	 ab.	 An	 einem	
Standort	 wird	 eine	 Tages-
schule	geführt.

3.	Organisationsform
Gesamtschule,	 Zyklenschule	

und	Pro7ilschule:	Wir	prüfen	
andere	 Schul-	 und	Organisa-
tionsformen	 und	 entschei-
den	über	deren	Einführung.

4.	Zusammenarbeit
Wir	 arbeiten	 einander	 über	
Stufen	 und	 Anlagen	 hinweg	
in	die	Hände	und	 tragen	un-
seren	Ressourcen	Sorge.

5.	Schule	>indet	
in	der	Schule	statt
Wir	 schenken	 den	 Kindern	
und	 Familien	 (mehr)	 freie	
Zeit,	 indem	wir	 durch	 guten	
individualisierten	 Unterricht	
und	allenfalls	weiteren	Ange-
boten	 die	 Hausaufgaben	 auf	
allen	 Altersstufen	 in	 den	
Schulbetrieb	integrieren.	

Schulpräsident	Norbert	Zeller	(links)	und	Gesamtschulleiter	Caspar	Salgo.


