
Es	liegt	an	den	Erwachse-
nen,	dass	Kinder	zu	muti-
gen	Schüler	werden.	Ein	
Referat	der	Lehrerin	Pris-
ka	Berger	zeigt	auf,	wie	
Ermutigung	aussehen	
könnte.	Sie	empAiehlt	den	
Eltern:	«Loben	Sie	ihre	
Kinder	für	ihre	Anstren-
gung	–	nicht	für	das	Re-
sultat.»

Das	 Elternsofa	 vom	 April	 be-
fasste	sich	mit	Lernen.	«Heute	
geht	 es	 ums	 Kerngeschäft»,	
begrüsste	 Schulleiterin	 Sibyl-
le	 Fuchs	 die	 zahlreichen	 El-
tern.	«Lernen	geschieht	über-
all	 und	 ist	 teils	 kulturbedingt	
nicht	 bei	 jedem	 Menschen	
gleich»,	 sagte	 sie.	 An	 diesem	
Abend	 ging	 es	 vor	 allem	 um	
den	 Punkt:	 Lernen	 hat	 sich	
verändert.	 Grundlegend	 so-
gar.
Priska	Berger,	Primarlehrerin	
der	 Schule	 Oberhausen,	 be-
fasst	 sich	 eingehend	mit	 Ler-
nen	und	sagte:	«Jedes	Kind	ist	
lernfähig.	 Wenn	 es	 als	 Baby	
auf	die	Welt	kommt,	ist	es	mit	
100	Milliarden	Neuronen	aus-
gestattet.»	 Durch	 das	 Lernen	
verknüpfen	sich	diese	mitein-
ander	 und	 das	 Kind	 –	 auch	
der	 Erwachsene	 bis	 ins	 hohe	
Alter	–	 ist	zu	neuen	Fähigkei-
ten	 imstande.	 Doch	 leider	
schauen	 wir	 bei	 den	 Schüle-
rinnen	 und	 Schülern	 zu	 oft	
darauf,	 was	 nicht	 klappt	 und	
streichen	 das	 allzu	 fest	 her-
aus.	 Dieses	 Verhalten	 der	 Er-
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wachsenen	 entmutigt	 auf	 die	
Dauer.		
Gemäss	der	Primarlehrerin	ist	
Spielen	 auch	 mit	 Lernen	 ver-
bunden.	 «Freies	 Spiel	 muss	
Platz	 haben.	 Spielen	 ist	 im	
Lehrplan	 verankert	 und	 kann	
in	vielen	Bereichen	lernförder-
lich	 sein»,	 sagte	 sie.	 Sinnvolle	
Freizeitaktivitäten	 wie	 solche,	
in	 die	 sich	 Kinder	 vertiefen	
können,	die	Neugierde	wecken	
oder	 räumliche	 Orientierung	
fördern,	begünstigen	die	Moti-
vation	zum	Lernen.

Lob	für	die	Anstrengung	
des	Kindes
«Loben	 Sie	 die	 Kinder	 nicht	
nur	bei	guten	Leistungen.	Lo-
ben	Sie	die	Kinder	auch,	wenn	
sich	 diese	 anstrengen!»,	 be-
tonte	 Priska	 Berger.	 Kinder,	
die	 für	 ihren	 Einsatz	 gelobt	

werden,	 strengen	 sich	 für	
eine	Anforderung	mehr	an	als	
solche,	 die	 gute	 Resultate	
bringen,	zeigt	ein	Experiment	
von	Carol	Dweck.	Für	die	Kin-
der	 hilfreich	 ist	 auch,	 wenn	
abends	oder	beim	zu	Bett	ge-
hen	die	Eltern	mit	ihnen	posi-
tive	 Erlebnisse	 suchen	 und	
darüber	sprechen.	
Lernen	 kann	 auch	 so	 richtig	
anstrengend	 sein.	 Nicht	 im-
mer	zeigt	 sich	Erfolg.	Manch-
mal	 braucht	 es	 mehrere	 An-
läufe,	 bis	 erste	 Resultate	
sichtbar	 werden.	 Priska	 Ber-
ger	 kam	 auf	 die	 Selbststän-
digkeit	 zu	 sprechen	 und	 sag-
te:	 «Die	 Verantwortung	 fürs	
Lernen	muss	 beim	Kind	 blei-
ben.»	 Diese	 und	 die	 Selbst-
ständigkeit	 stärken	 das	 fürs	
Lernen	so	wichtige	Selbstver-
trauen	 des	 Kindes.	 Laut	 der	

Referentin	passiert	es	den	Er-
wachsenen	 schnell,	 dass	 sie	
den	 Kindern	 die	 Verantwor-
tung	abnehmen.	

Triste	Lernerlebnisse	
der	Erwachsenen
Zu	Beginn	des	Abends	tausch-
ten	 sich	 die	 Eltern	 über	 ihr	
eigenes	 Lernen	 aus.	 Schnell	
zeigte	sich,	dass	es	sich	dabei	
nicht	 um	 lustvolles	 Lernen	
handelte.	 Im	 Gegenteil:	 «Ich	
habe	 alleine	 gelernt»,	 «ich	
musste	mit	meiner	Mutter	zu-
sätzliche	 Hausaufgaben	 lö-
sen»	 und	 «früher	 war	 es	 in	
der	Schule	viel	anstrengender	
als	heute»	sind	einige	Schilde-
rungen	der	Eltern.	
Es	liegt	nun	an	den	Erwachse-
nen,	 den	 Kindern	 zu	 einem	
schöneren	 Lernen	 zu	 verhel-
fen.	
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Das	Elternsofa	befasste	sich	mit	Lernen	

Jedes	Kind	ist	lernfähig	–	nur	viele	Kinder	sind	entmutigt

Ermutigen	beim	Lernen:	Eltern	hören	am	Elternsofa	einem	Referat	zum	Lernen	zu.



Fragen	zum	Sporttag	an	die	
Gruppe	für	Anlässe:

Zum	 ersten	 Mal	 ist	 der	
Sporttag	nach	Zyklus	aufge-
teilt	 und	 nicht	 nach	 Unter-
stufe	und	Mittelstufe.	Worin	
besteht	da	die	Herausforde-
rung?
Kinder	aus	dem	Kindergarten,	
der	ersten	und	zweiten	Klasse	
sind	im	Zyklus	1	und	entspre-
chend	 schwierig	 ist	 die	 Auf-
teilung	 der	 Klasse.	 Die	 Orga-
nisation	für	die	Unterstufe	ist	
aufwendig,	 denn	 die	 Dritt-
klässler	 sind	 während	 dem	
Sporttag	 im	Unterricht.	Es	 ist	
auch	 schade,	 dass	 die	 Klasse	
nicht	 als	 Klasse	 am	 Sporttag	
teilnehmen	 kann,	 sondern	
aufgeteilt	wird.	
War	 der	 Altersunterschied	
im	Zyklus	1	zu	bewältigen?
Die	Heterogenität	 der	 Kinder	
war	 gross.	 Kinder	 vom	 Kin-
dergarten	 bis	 zur	 zweiten	
Klasse	 waren	 im	 Zyklus	 1	 –	
Kinder	von	der	dritten	bis	zur	
sechsten	Klasse	im	Zyklus	2.		
Was	 bedeutet	 der	 Sporttag	
für	die	Kinder?
Die	 Kinder	 Minden	 den	 Sport-
tag	grundsätzlich	toll.	Sie	wa-
ren	den	ganzen	Tag	mit	ande-

ren	Kindern	als	aus	der	eige-
nen	Klasse	zusammen.	Sie	ge-
niessen	 es,	 wenn	 sie	 sich	
draussen	bewegen	können.	
Die	 Kinder	 messen	 am	
Sporttag	 ihre	 sportlichen	
Leistungen.	Mögen	sie	das?
Ein	Teil	der	Kinder	Mindet	den	
Vergleich	 untereinander	 sehr	
gut.	
So	wissen	sie,	wo	sie	mit	den	
Leistungen	 stehen.	 Ein	 ande-
rer	Teil	der	Kinder	Mindet	den	
Vergleich	 gar	 nicht	 gut.	 Sie	
Minden	 es	 nicht	 recht,	 dass	
Kinder,	 die	 sich	 Mühe	 geben	
und	 nicht	 gut	 abschneiden,	
schlecht	platziert	sind.
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Sporttag	neu	mit	der	Aufteilung	nach	Zyklus	1	und	2

Aufwendiger	Sporttag	–	zufriedene	Kinder

Die	glücklichen	Medaillengewinner	aus	dem	Zyklus	2	(3.	bis	6.	Klasse)	der	Schule	Oberhausen.

Bei	Kindern	des	Zyklus	1	(Bild	oben	und	unten	rechts)	ging	
es	etwas	gemütlicher	zu	und	her.	Beim	Zyklus	2	 stand	oft	
die	sportliche	Leistung	im	Vordergrund.	



Aussenstehende	staunen	
nicht	schlecht,	wenn	sie	
auf	einem	Zeitstrahl	prä-
sentiert	bekommen,	was	
die	Schule	Oberhausen	
alles	an	Projekten	durch-
führt.	Die	meisten	dieser	
Anlässe	wollen	die	Lehr-
personen	beibehalten.	
Bei	einigen	Projekten	gab	
es	auch	intensive	Diskus-
sionen.	

An	der	Weiterbildung	 im	Mai	
befassten	 sich	 die	 Lehrerin-
nen	 und	 Lehrer	 der	 Schule	
Oberhausen	 mit	 dem	 Schul-
programm	 2017	 –	 2020.	 In	
einem	 ersten	 Schritt	 blickten	
sie	 zurück	 auf	 das	 vergange-
ne	Schuljahr	–	in	einem	zwei-
ten	begannen	sie	mit	der	Pla-
nung	 der	 Aktivitäten	 des	
kommenden	 Schuljahrs.	 Im	
Verlaufe	 der	 Weiterbildung	
entstanden	 unter	 den	 Lehr-
personen	 gute	 und	 intensive	
Diskussionen	 über	 Inhalte	
der	 Aktivitäten	 und	 Art	 der	
Durchführung.	 Die	 Frage	
«Braucht	es	all	die	Schulhaus-
aktivitäten	 und	 Projekte?»	
stand	auch	im	Raum.	

Anspruchsvolle	
Diskussionen
Das	 Schulprogramm	 besteht	
aus	 verschiedenen	 Themen-
bereichen:	 Die	Planarbeit	 ist	
ein	Unterrichtsmodell,	das	nun	
in	 diesem	 Schuljahr	 in	 allen	
Klassen	 umgesetzt	wurde.	 Bei	
der	Sprachförderung	 ging	 es	
um	 Fokuswörter.	 Immer	 wie-
der	 diskutierten	 die	 Lehrper-
sonen	über	die	Anlässe	in	der	
Gemeinschaft:	Welche	Veran-
staltungen	 machen	 Sinn,	 wel-
che	 sind	 überXlüssig?,	 lautete	
eine	 Frage.	 In	 diesem	 Bereich	
will	 die	 Arbeitsgruppe	 ver-
mehrt	auf	die	Abstimmung	der	
Termine	achten	und	die	Orga-
nisation,	 den	 Ablauf	 und	 die	
Evaluation	 schriftlich	 festhal-
ten.	

Die	 Arbeitsgruppe	 Zusam-
menarbeit	 mit	 den	 Eltern	
freut	sich	über	das	Elternsofa,	
das	 nun	 zweimal	 jährlich	
stattXindet.	 Die	 Schule	 hat	
sich	entschieden,	dass	einzel-
ne	 Kinder	 sich	 ebenfalls	 am	
nationalen	 Clean-up-day	 be-
teiligen	 werden.	 Der	 Lehr-
plan	21	beschäftigt	die	Schu-
le	 über	 eine	 lange	 Zeit.	 Als	
weitere	 Ziele	 setzt	 sich	 die	
Schule	 eine	 Auseinanderset-
zung	 über	 die	 Beurteilung	
und	 über	 eine	 Harmonisie-
rung	der	Stufenübergänge.

Mitsprache	der	Schüler
in	gewissen	Bereichen
Im	 nächsten	 Schuljahr	 wer-
den	 noch	 zwei	 Schulklassen	
nach	 dem	 Churer-Modell	 ar-
beiten.	 Die	 Arbeitsgruppe	
ADL/Churermodell	 soll	 um	
ein	 Gruppenmitglied	 erwei-
tert	werden.	Die	Arbeitsgrup-
pe	 Versammlung	 hat	 die	
Vollversammlung	 als	 Ziel	 vor	
Augen.	 Bereits	 gibt	 es	 einen	
Klassen-	 und	 SchülerInnen-
rat.	Da	Partizipation	eine	Hal-
tung	gegenüber	den	Schülern	
ist,	 wird	 echte	 Partizipation	
nicht	 von	 heute	 auf	 morgen	
da	sein.	Bei	der	freien	Tätig-
keit	gilt	die	Abmachung,	dass	
sämtliche	 Klassen	 bis	 Weih-
nachten	 diese	 Unterrichts-
möglichkeit	 ausprobieren.	
Unter	die	freie	Tätigkeit	fallen	
auch	 Aufgaben	 einer	 Begab-
tenförderung.
In	einem	weiteren	Schritt	der	
Weiterbildung	legte	das	ganze	
Team	 die	 Termine	 auf	 einem	

Zeitstrahl	 für	 sämtliche	 An-
lässe	 fest.	 Später	 folgen	dann	
die	 genauen	 Ausformulierun-
gen	der	Aktivitäten.

Elternforum	auf	
hohem	Niveau
Nicole	Sperisen	von	«Together	
–	 Elternforum	 Schuleinheit	
Oberhausen»	 machte	 es	 den	
Lehrpersonen	gleich	und	infor-
mierte	 über	 ihre	 Tätigkeiten	
im	 noch	 aktuellen	 Schuljahr.	
Es	 handelte	 sich	 dabei	 nicht	
nur	um	zwei	drei	Anlässe,	 an	
denen	 sich	 die	 Eltern	 in	 der	
Schule	 beteiligten,	 sondern	
um	 eine	 ganze	Reihe	 von	 an-
spruchsvollen	 Projekten	 und	
Sitzungen,	 die	 sie	 durchführ-
ten.	
Erfreulich	ist	auch	die	Websi-
te	des	Elternforums	(elternfo-
rum-oh.ch),	die	seit	neuestem	
aufgeschaltet	ist.	
Nicole	 Sperisen	 sagte,	 dass	
das	Elternforum	für	das	kom-
mende	 Schuljahr	 wieder	 ein	
Schulfest	 plane,	 am	 Schulsil-
vester	eine	VerpXlegung	abge-
be,	neu	sich	am	Clean-up-day	
beteilige	 und	 eine	 schulüber-
greifende	 Weiterbildung	 or-
ganisieren	möchte.	Als	mögli-
che	 Ideen	 erwähnte	 sie	 ein	
Weihnachtskonzert	 für	Eltern	
und	 die	 Zusammenarbeit	mit	
einer	 Partnerschule.	 Sicher	
sind	 da	 Eltern	 willkommen,	
die	 Ideen	 haben	 und	 weiter-
helfen	können.
Nicole	 Sperisen	 unterliess	 es	
nicht,	 sich	 bei	 der	 Lehrer-
schaft	 für	 die	 täglich	 enga-
gierte	Arbeit	zu	danken.	
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Weiterbildung	zum	Schulprogramm	der	Schule	Oberhausen

Die	Schule	ist	in	einem	ständigen	Fluss
Stimmen	zum	Sporttag

«Alle	Kinder	sollten	
einen	Trostpreis	erhal-
ten,	denn	jeder	gibt	sein	
Bestes.»

Schülerinnen	 und	 Schüler	
aus	 der	 Mittelstufenklasse	
von	 Michaela	 Schneeberger	
äussern	sich	zum	Sporttag:	
«Ich	fand	es	nicht	toll	mit	der	
3.	 Klasse.	 Die	 Kinder	 sind	
noch	zu	klein	und	laufen	im-
mer	weg.»
«Mir	 gefällt	 der	 Sporttag,	 da	
ist	 die	 ganze	 Schule	 dabei	
und	 man	 lernt	 Kinder	 ken-
nen,	 die	 man	 nicht	 so	 gut	
kennt.»
«Der	 Sporttag	 ist	 mal	 was	
anderes,	man	geht	weg	vom	
Schulzimmer	 und	 hat	 ein-
fach	Spass.»
«Beim	Sporttag	bewegt	man	
sich	 und	 es	 fühlt	 sich	 wie	
Freizeit	 an.	 Man	 geht	 ein-
fach	von	Ort	zu	Ort.	Es	ist	so,	
als	würde	man	verschiedene	
Kurse	besuchen.»
«Rennposten	 Xinde	 ich	okay,	
die	anderen	Posten	Xinde	ich	
nicht	sinnvoll,	weil	man	das	
selten	macht.»
«Ich	mag	Sport	nicht,	daher	
auch	den	Sporttag	nicht.»
«Ich	 Xinde	den	Sporttag	gut,	
er	 ist	 jedoch	 sehr	 anstren-
gend.»
«Ich	 Xinde	es	nicht	 fair,	dass	
die	 Leistung	 verglichen	
wird.	Manche	 Kinder	 geben	
sich	 Mühe	 und	 sind	 trotz-
dem	nicht	gut.»
«Ich	 Xinde	 es	 gut,	 die	 Leis-
tungen	innerhalb	der	Schule	
zu	 vergleichen.	 Dann	 weiss	
ich,	wo	ich	stehe.»
«Ich	 Xinde	 die	 Rangliste	
doof,	 manche	 Kinder	 sind	
traurig,	 weil	 sie	 nicht	 ge-
wonnen	haben.»
«Ich	 Xinde	 den	 Vergleich	
nicht	 gut,	 dann	 sieht	 man,	
wer	 sportlich	 ist	 und	 wer	
nicht.»
«Ich	 Xinde,	 es	 sollte	 für	 alle	
noch	 einen	 Trostpreis	 ge-
ben,	 weil	 jeder	 gibt	 ja	 sein	
Bestes.»

Die	Lehrpersonen	befassen	sich	mit	dem	Schulprogramm.	



So#ia	 Valdiviezo	 und	 Cla-
rice	 Ninivaggi	 sind	 zwei	
neue	 Lehrerinnen	 in	 der	
Schule	 Oberhausen.	 Im	
Interview	 sagen	 sie,	 wie	
sie	 den	 Wellentag	 erlebt	
haben.	

Sie	 haben	 zum	 ersten	 Mal	
den	 Wellentag	 im	 Schul-
haus	 Oberhausen	 erlebt.	
Wie	war	dieser	Tag	für	Sie?
So>ia	 Valdiviezo:	 Es	 war	 ein	
langer	 Tag	 voll	 neuer	 Ein-
drücke	 und	 mit	 vielen	 Infor-
mationen	über	 den	Berufsein-
stieg.	Trotzdem	hat	es	mir	sehr	
gefallen	 und	 mich	 darin	 be-
stärkt,	künftig	als	Klassenlehr-
person	in	der	Schule	Oberhau-
sen	arbeiten	zu	wollen!	
Clarice	 Ninivaggi:	 Der	 Wel-
lentag	 war	 ein	 sehr	 schönes	
Ereignis.	Es	gab	viel	vorzube-
reiten	und	zu	planen,	doch	al-
les	machte	ich	mit	Freude	und	
Neugier.	Wenn	ich	eine	Lekti-
on	plane	und	vorbereite,	ken-
ne	 ich	 in	 den	 meisten	 Fällen	
die	Klasse.	Doch	beim	Wellen-
tag	 war	 es	 ganz	 anders.	 Wir	
konnten	 zwei	 Stunden	 für	
Schülerinnen	 und	 Schüler	
vorbereiten,	welche	wir	 noch	
nicht	 kannten	 und	 noch	 nie	
gesehen	haben.	Der	Tag	selbst	
verlief	 wunderbar.	 Der	 ge-
meinsame	 Einstieg	 auf	 dem	
Pausenplatz	 hat	 alle	 Kinder	
abgeholt	 und	 ihnen	 gezeigt,	
wie	 vereint	 die	 Schule	 ist.	 Es	
macht	 mich	 glücklich,	 Teil	
dieser	Schule	zu	sein.	

Welchen	 Eindruck	 beka-
men	 Sie	 von	 den	 Kindern	
und	der	Schule?
Clarice	Ninivaggi:	Die	Schule	
setzt	alles	daran,	damit	es	den	
Kindern	 in	 der	 Schule	 gut	
geht	und	sie	sich	willkommen	
fühlen.	Ich	war	mir	schon	vor	
diesem	Tag	sicher,	die	richtige	
Schule	 ausgewählt	 zu	 haben,	
doch	nach	dem	Wellentag	hat	
sich	 dies	 nur	 noch	 mehr	 be-

stätigt.	 Das	 Lehrerteam	 ist	
sehr	 freundlich	 und	 gesellig,	
die	 Schulleitung	 achtet	 auf	
das	Wohl	des	Teams.
So>ia	 Valdiviezo:	 Die	 Kinder	
waren	sehr	neugierig	und	ha-
ben	 viele	 Fragen	 gestellt.	
Auch	 das	 Lehrerteam	 war	
sehr	 zuvorkommend	 und	 hat	
uns	 bei	 jeder	 Begegnung,	 ob	
in	 den	Gängen,	 auf	 dem	Pau-
senplatz	 oder	 im	 Lehrerzim-
mer	 herzlich	 begrüsst.	 Ich	
habe	mich	sehr	wohl	gefühlt.

Wie	 war	 die	 gemeinsame	
Vorbereitung	 für	 die	 erste	
Schullektion?	
So>ia	 Valdiviezo:	 Wir	 haben	
schon	seit	dem	ersten	Prakti-
kum	an	der	PH	zusammenge-
arbeitet.	 Aus	 diesem	 Grund	
war	 es	 für	 uns	 einfach,	 bei	
der	 Planung	 auf	 einen	 ge-
meinsamen	 Nenner	 zu	 kom-
men	und	unsere	Ideen	einzu-
bringen.
Clarice	Ninivaggi:	Nur	durch	
die	 Zusammenarbeit	 konnte	
dieser	Tag	wirklich	gut	gelin-
gen.	

Wer	hatte	wohl	mehr	Herz-
klopfen,	 Sie	 oder	 die	 Kin-
der?	
So>ia	 Valdiviezo:	 Zu	 Beginn	
war	 ich	 ein	 bisschen	 aufge-
regt,	 weil	 ich	 nicht	 wusste,	
wie	 die	 Kinder	 auf	mich	 und	
meine	 Stellenpartnerin	 rea-
gieren	 werden.	 Das	 hat	 sich	
geändert,	 als	 ich	 die	 Kinder	
gesehen	 habe	 und	 gemerkt	
habe,	wie	offen	sie	uns	gegen-
über	sind.	

Wie	war	es	bei	den	Kindern?
So>ia	Valdiviezo:	Im	Klassen-
zimmer	 bei	 der	 Kennenlern-
runde	 konnte	 ich	 bei	 einigen	
Mädchen	 feststellen,	 dass	 sie	
scheu	 waren,	 weil	 sie	 sich	
nicht	getraut	haben,	sich	vor-
zustellen.	
Clarice	 Ninivaggi:	 Bei	 den	
Kindern	merkte	man	die	Ner-
vosität	 an	 ihrem	 Verhalten:	
Viele	 sprachen	 ganz	 leise,	
meldeten	sich	kaum	und	ver-
hielten	 sich	 zurückhaltend.	
Doch	 SoTia	 und	 ich	 machten	
ihnen	 Mut	 und	 erreichten	 es	
mit	unserer	Haltung,	dass	die	

Kinder	 etwas	 mehr	 Zuver-
sicht	schöpften.		

Gab	 es	 bereits	 eine	 schöne	
Begebenheit?
So>ia	Valdiviezo:	Eine	schöne	
Begebenheit	 war	 der	 Mo-
ment,	als	 in	der	grossen	Pau-
se	 drei	 Schülerinnen	 zu	 uns	
kamen	 und	 uns	 einen	 Brief	
schenkten.	 Der	 Inhalt	 eines	
der	 Briefe	 war	 folgender:	
«Liebe	 Frau	 Valdiviezo,	 liebe	
Frau	Ninivaggi,
ich	 bin	 so	 glücklich,	 dass	 ich	
in	ihre	Klasse	komme».
Clarice	 Ninivaggi:	 Beein-
druckt	hat	mich	auch,	wie	gut	
die	Klasse	zusammenarbeiten	
konnte	und	freundlich	mitein-
ander	umging.	 Ich	freue	mich	
auf	 diese	 gemeinsame	 Zeit	
und	 kann	 es	 kaum	 erwarten,	
mit	 unserer	 Klasse	 ins	 neue	
Schuljahr	zu	starten!
So>ia	 Valdiviezo:	 Mir	 bleibt	
abschliessend	 auch	 zu	 sagen,	
dass	 ich	 ebenso	 glücklich	bin	
wie	 die	 Schülerin.	 Ich	 freue	
mich,	die	neue	Mittelstufe	un-
terrichten	zu	können.
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Wellentag	gab	Kindern	und	Lehrpersonen	viele	neue	Eindrücke

«Ich	freue	mich,	die	neue	Mittelstufe	unterrichten	zu	können»

So#ia	Valdiviezo	(links)	und	Clarice	Ninivaggi		bekamen	am	Wellentag	einen	guten	
Eindruck	der	Kinder	und	der	Schule	Oberhausen.	


