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Katharina	Gabriel,
Kindergarten

«Ich	 bewarb	mich	 in	 OpEikon,	
nachdem	 ich	 gelesen	 hatte,	
dass	es	sich	um	die	jüngste	Ge-
meinde	 der	 Schweiz	 handelt,	
mit	dem	meisten	Zuzug	–	und	
Zuwachs	–	schweizweit.	In	die-
ser	schnell	wachsenden	Schul-
gemeinde	 mit	 speziEischen	
Herausforderungen	 und	 mit	
grossem	 Lehrerbedarf	 fühlte	
ich	mich	besonders	gebraucht.	
Der	 herzliche	 Kontakt	 zur	
Schulleitung	 und	 zum	 pä-
dagogischen	 Team,	 sowie	 die	
Schulkultur	 Oberhausen	 ha-
ben	 mich	 sofort	 überzeugt,	
diese	 Stelle	 anzunehmen.	 Ich	
schätze	 besonders	 die	 enga-
gierte,	 offene,	 freundliche,	
wohlwollende,	 unkomplizier-
te	 Art	 des	 Teams,	 in	 das	 ich	
sehr	 gut	 aufgenommen	 wur-
de.	
Es	 freut	 und	 ehrt	 mich	 sehr,	
meinen	 neuen	 Weg	 im	 Kin-
dergarten	Lilienthal	gehen	zu	
dürfen!»

Margrit	Mäder,
Kindergarten
IF-Lehrerin

«Mit	Jahrgang	1956	durfte	ich	
schon	 viele	 Erfahrungen	 im	
schulischen	Umfeld	sammeln.	
Ich	erinnere	mich	an	ein	kurz-
es	 Gespräch	 mit	 einer	 Kolle-
gin	vor	einigen	Jahren	im	Zug.	
Sie	 erzählte,	 dass	 sie	 in	 OpEi-
kon	 arbeite,	 sich	 wohlfühle	
und	 die	 Schulkultur	 gerne	
mittrage.	 Seither	 weiss	 ich,	
als	 Ostschweizerin,	 wo	 OpEi-
kon	liegt	und	wie	es	verkehrs-
technisch	gut	erschlossen	ist.
Gerne	 erweitere	 ich	 meinen	
Tätigkeitsbereich	 als	 schuli-
sche	 Heilpädagogin	 im	 Kin-
dergarten	in	der	Schule	Ober-
hausen	 und	 lerne	 dabei	 viel	
Neues.	 Ich	 freue	mich	auf	die	
Arbeit	 mit	 den	 Kindern	 und	
die	 unterstützende	 Zusam-
menarbeit	mit	den	Eltern	und	
Lehrpersonen.»

Zita	Peer,
IF-Lehrerein	

«Ich	werde	 ab	 diesem	 Schul-
jahr	in	der	Schuleinheit	Ober-
hausen	 als	 Schulische	 Heil-
pädagogin	 Schüler	 und	 Schü-
lerinnen	 betreuen.	 Die	 Ge-
meinde	 OpEikon	 kenne	 ich	
schon	 sehr	 gut,	 denn	 ich	 bin	
hier	in	allen	Schulhäusern	zur	
Schule	 gegangen,	 ausser	 im	
Schulhaus	Oberhausen.
Warum	 ich	 nun	 in	 Oberhau-
sen	arbeiten	möchte,	 ist	aber	
nicht	 meine	 schulische	 Ver-
gangenheit,	 sondern	 weil	 ich	
mich	 im	 Team	 gleich	 wohl	
und	aufgehoben	gefühlt	habe.	
Mein	 Bauch	 sagte	 mir,	 hier	
kann	ich	gut	arbeiten	und	wo	
ich	mich	wohl	fühle,	da	fühlen	
sich	 die	 Kinder	 sicher	 auch	
wohl.	
Und	wo	sich	Kinder	wohl	füh-
len,	 da	 ist	 ein	 guter	 Ort	 zum	
Lernen	und	um	Kinder	auf	ih-
rem	Lernweg	zu	begleiten.	Da	
möchte	ich	mein	Können	bei-
tragen.	 Ich	 freue	 mich	 dar-
auf!»

Liebe	Leserin,
lieber	Leser

Das	 neue	 Schuljahr	 hat	 vor	
kurzer	 Zeit	 begonnen.	 Am	
Elternabend	 hatten	 Sie	 be-
reits	 Gelegenheit,	 die	 Lehr-
personen	 Ihres	 Kindes	 ken-
nen	 zu	 lernen.	Wie	 Sie	wis-
sen,	 ist	 unsere	 Schuleinheit	
auch	 auf	 dieses	 Schuljahr	
hin	wieder	stark	gewachsen,	
entsprechend	haben	wir	vie-
le	neue	Lehrpersonen	einge-
stellt	und	begrüssen	dürfen.	
Damit	 auch	 Sie	wissen,	wer	
dieses	Jahr	neu	als	Lehrper-
son	in	Oberhausen	seine	Tä-
tigkeit	 aufgenommen	 hat,	
stellen	 wir	 Ihnen	 in	 dieser	
Ausgabe	unseres	Schulblatts	
die	neuen	Lehrpersonen	vor.	
Viel	Vergnügen	beim	Lesen!

Die	Schulleitung	der	Schule	
Oberhausen,	
Sibylle	Fuchs	und	
Alexander	Buncic

Malina	Müller,
1.-3.	Klasse
(Malina	 Müller	 ist	 seit	 Frühjahr	 2019	
an	der	Schule	Oberhausen.)	



«Ich	freue	mich	sehr	auf	meine	
neue	 Aufgabe	 als	 Klassenlehr-
person	an	der	bunten	und	leb-
haften	Schule	Oberhausen.»
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Eliane	Stadelmann,
1.	und	3.	Klasse

Gioele	Corti,
1.-3.	Klasse

Pädagogische	 Hochschule	 ab-
geschlossen	 und	 seitdem	 als	
Lehrerin	gearbeitet.	Die	Schu-
le	 Oberhausen	 war	 mir	 auf	
Anhieb	sehr	sympathisch:	Die	
Kinder	 kamen	 fröhlich	 auf	
mich	 zu.	 Mit	 der	 Stellenpart-
nerin	 verstand	 ich	 mich	 von	
Anfang	an	und	ich	konnte	mir	
eine	 erfolgreiche	 Zusammen-
arbeit	sehr	gut	vorstellen.	Die	
Lehrerinnen	 und	 Lehrer	 sind	
freundlich	 und	 offen	 und	 die	
Zimmer	schön	eingerichtet.
Nach	 dem	 ersten	 Besuch	
dachte	 ich:	 Hier	 würde	 ich	
gerne	arbeiten!	Ich	freue	mich	
auf	 die	 Zusammenarbeit	 mit	
den	 Kindern,	 den	 Eltern	 und	
meinen	 neuen	 Teamkollegen	
und	-kolleginnen.»

Jeannette	Geiger,	
1.-3.	Klasse

«Ich	komme	aus	Poschiavo,	ein	
kleines	 italienischsprechendes	
Dorf	 im	 Kanton	 Graubünden.	
Das	 Diplom	 als	 Lehrperson	
habe	 ich	 auf	 Deutsch	 absol-
viert.	 Mein	 Traum	 war	 schon	
immer	 in	Zürich	zu	unterrich-
ten,	 deswegen	 wurde	 ich	 auf	
die	 Stelle	 an	der	 Schule	Ober-
hausen	aufmerksam.	Schon	am	
Vorstellungstag	merkte	ich	das	
gute	 Klima	 in	 der	 Schule	 und	
im	Team.	Mir	hat	es	sofort	ge-
fallen!	Da	 ich	 selber	 aus	 einer	
multikulturellen	Realität	 kom-
me,	 habe	 ich	 das	 QUIMS-Pro-
jekt	 ganz	 toll	 gefunden	 und	
denke,	dass	es	 in	einer	Schule	
absolut	 wichtig	 ist,	 Respekt	
und	Toleranz	zu	fördern.»

Sandro	Emmenegger,
4.-6.	Klasse

Andrea	Skeledzic,	
1.-3.	Klasse

«Ich	bin	42-jährig,	Mutter	von	
zwei	 Kindern	 und	 wohne	 in	
Winterthur.	Nach	mehr	als	13	
Jahren	 in	 derselben	 Schule,	
wollte	 ich	 auf	 dieses	 Schul-
jahr	 eine	 Veränderung	 und	
eine	 neue	 Herausforderung	
annehmen.	 Von	 einer	 Freun-
din	hörte	 ich,	dass	die	Schule	
Oberhausen	 noch	 Lehrperso-
nen	suche.	
Es	sind	mehrere	Gründe,	wes-
halb	ich	mich	genau	für	Ober-
hausen	 entschieden	 habe.	
Erstens	 ist	 es	 eine	 QUIMS-
Schule.	 Ich	 habe	mittlerweile	
schon	 elf	 Jahre	 an	 QUIMS-

Schulen	unterrichtet.	Mir	 ge-
fällt	 das	 Multikulturelle	 und	
das	 Miteinander	 der	 ver-
schiedenen	 Nationen.	 Auch	
meine	 Familie	 hat	 nicht	 nur	
Wurzeln	in	der	Schweiz.
Etwas	 Weiteres	 spricht	 für	
Oberhausen:	 das	 AdL.	 Nach	
meinem	 zweiten	 Besuch	 in	
der	Schule	war	ich	von	meiner	
zukünftigen	 Stellenpartnerin,	
den	 Schülern	 und	 der	 Schule	
sehr	 begeistert.	 Ich	 freute	
mich	 sehr	nach	den	 Sommer-
ferien	starten	zu	dürfen.»

«Bis	 zum	 Ende	 des	 letzten	
Schuljahres	 war	 ich	 Klassen-
lehrerin	 einer	 altersdurch-
mischten	4.-6.	Klasse.	Das	Kon-
zept	 des	 altersdurchmischten	
Lernens	 hat	 mich	 überzeugt	
und	 ich	 wusste,	 dass	 ich	 wie-
der	 eine	 Klasse	 mit	 Kindern	
aus	verschiedenen	Klassenstu-
fen	 leiten	 möchte.	 Ich	 weiss	
nun	genau,	was	auf	die	Kinder	
in	 der	 Mittelstufe	 zukommt	
und	freue	mich	sehr,	wieder	in	
der	 Unterstufe	 zu	 arbeiten.	
Ich	bin	26	Jahre	alt	und	wohne	
in	 Zürich.	 Ich	 bin	 oft	 im	 Fit-
nessstudio,	 fahre	 recht	 häubig	
Velo	und	 gehe	an	 der	 Limmat	
joggen.	 In	 den	 Ferien	 verreise	
ich	liebend	gerne.»

Simone	Hunziker,
2.	Klasse

«Meine	 ersten	 Erfahrungen	
mit	 ADL	 und	 Churer	 Modell	
im	 Praktikum	 im	 Schulhaus	
Oberhausen	 hat	 mich	 so	 be-
geistert,	dass	ich	an	der	PHZH	
sogar	 einen	 Vortrag	 dazu	 ge-
halten	habe.	 Ich	 konnte	dann	
noch	weitere	Erfahrungen	mit	
ADL	an	einem	anderen	Schul-
haus	sammeln,	bevor	es	mich	
jetzt	als	Klassenlehrer	wieder	
nach	 Oberhausen	 gezogen	
hat.	 Ich	 freue	mich,	mit	 einer	
bunten	und	 lebendigen	Schar	
von	Kindern	arbeiten	zu	kön-
nen	 und	 nebenbei	 noch	 die	
Begabtenförderung	 aubbauen	
zu	dürfen.»«Ich	habe	vor		drei		Jahren	die	



Franziska	Maag,
4.-6.	Klasse
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«Lernen	 soll	 den	 Kindern	
Freude	machen	und	kann	nur	
nachhaltig	 ohne	 Druck	 und	
Stress	statt>inden.	In	altersge-
mischten	Gruppen	können	die	
Kinder	 voneinander	 und	mit-
einander	 lernen.	 Seit	 elf	 Jah-
ren	 unterrichte	 ich	 nur	 in	 al-
tersgemischten	 Klassen	 und	
bin	 sehr	 überzeugt	 von	 die-
sem	Modell.	 Darum	 freue	 ich	
mich	auch	sehr	auf	die	Arbeit	
im	Schulhaus	Oberhausen.	Ich	
bin	 gespannt	 auf	meine	Klas-
se	 und	 auf	 die	 Zusammenar-
beit	 im	 Schulhausteam.	 Es	
wird	sicher	ein	lässiges	Schul-
jahr.»

So6ia	Valdiviezo,	
4./5.	Klasse

«Schon	bei	meinem	ersten	Be-
such	 an	 der	 Schule	 Oberhau-
sen		habe		ich		mich		sofort		will

kommen	gefühlt.	 	Die	 	 Schul-
leitung	 sowie	 das	 Lehrerteam	
waren	 sehr	 zuvorkommend	
und	 herzlich.	 Ich	 hatte	 den	
richtigen	Arbeitsort	gefunden.	
Die	 schönste	 Erinnerung	 bis-
her	war	für	mich	der	Wellen-
tag.	 An	 diesem	 Tag,	 lernten	
meine	 Stellenpartnerin	 und	
ich	 unsere	 künftigen	 Schüle-
rinnen	 und	 Schüler	 kennen,	
die	 wir	 schnell	 ins	 Herz	 ge-
schlossen	haben.	
In	 das	 Klassenzimmer	 kamen	
Kinder	 aus	 unterschiedlichen	
Ländern,	 mit	 unterschiedli-
chen	 Geschichten.	 Sie	 bringen	
eine	 wichtige	 Voraussetzung	
zum	 Lernen	 mit:	 Neugierde.	
Die	 multikulturelle	 Zusam-
mensetzung	 im	 Schulhaus	 so-
wie	 im	 Lehrerteam	 und	 dem	
altersdurchmischten	 Lernen,	
bei	dem	alle	 von-	und	mitein-
ander	 Lernen,	 sprechen	 mich	
an.	 Ich	 bin	 glücklich,	 dass	 ich	
als	Lehrperson	zum	Team	der	
Schule	Oberhausen	gehöre.»

Clarice	Ninivaggi,
4./5.	Klasse

«Beim	 Kennenlerngespräch	
mit	Frau	Fuchs	und	Herr	Bun-
cic	 haben	 meine	 Stellenpart-
nerin	und	ich	uns	auf	Anhieb	
wohl	 gefühlt	 und	 bemerkt,	
wie	 sympathisch	 und	 ver-
ständnisvoll	 die	 Schulleitung	
auf	uns	wirkte.	Als	wir	wenig	
später	 einen	 «Schnuppertag»	
in	 der	 Schule	 haben	 durften,	

beobachtete	 ich,	 wie	 freund-
lich	und	herzlich	das	Lehrer-
team	 miteinander	 umgeht	
und	 uns	 innert	 kurzer	 Zeit	
willkommen	hiess.
Am	Wellentag	hatte	ich	einen	
engeren	Kontakt	mit	unseren	
Schülerinnen	 und	 Schüler.	
Meine	 Vorfreude	 auf	 die	 Ar-
beit	mit	ihnen	und	auf	das	ge-
meinsame	Lernen	wuchs.	Das	
ganze	 Umfeld	 bestehend	 aus	
Schulleitung,	 multikulturel-
len	 Lehrpersonen	 und	 Kin-
der,	 bestärkt	 mich,	 mit	 der	
Schule	Oberhausen	die	richti-
ge	Wahl	getroffen	zu	haben.»

Birte	Mowe,
4.-6.	Klasse

«Warum	 ich	 mich	 für	 die	
Schule	 Oberhausen	 entschie-
den	 habe?	 Diese	 Frage	 lässt	
sich	 leicht	 beantworten:	
Oberhausen	 ist	 eine	 Schule,	
bei	 der	 die	 inneren	 Werte	
zählen.	 Vielleicht	 hat	 Ober-
hausen	 nicht	 das	 schönste	
Schulhaus	 und	 hin	 und	 wie-
der	kann	es	wegen	dem	Flug-
verkehr	 recht	 laut	 werden,	
aber	bereits	bei	meinem	ers-
ten	Besuch	habe	ich	eines	ge-
merkt:	 Die	 Schule	 Oberhau-
sen	 hat	 Herz.	 Schüler	 wie	
Lehrer	 haben	 eine	 Offenheit	
Neuem	 gegenüber,	 die	 be-
geistern	 kann.	 Für	 mich	 als	
Quereinsteigerin	in	den	Lehr-
beruf	ist	die	Schule	Oberhau-
sen	 genau	 der	 richtige	 Ort.	

Ich	freue	mich	darauf,	meinen	
Beruf	 als	 Lebensmittelinge-
nieurin	 hinter	 mir	 zu	 lassen,	
und	 als	 Mittelstufenlehrerein	
in	Oberhausen	zu	beginnen.»

Nargis	Khorrami,
4.-6.	Klasse

«Bereits	nach	meiner	Lehrer-
ausbildung	 an	 der	 Pädagogi-
schen	 Hochschule	 Zürich	
(PHZH)	stand	es	für	mich	fest,	
dass	 ich	 in	 Zukunft	 gerne	 in	
einer	multikulturellen	 Schule	
unterrichten	 möchte.	 Denn	
ich	 bin	 der	 festen	 Überzeu-
gung,	 dass	 sich	 der	 Ein>luss	
verschiedener	 Kulturen	 sehr	
positiv	 auf	 die	 Entwicklung	
und	 das	 Lernen	 der	 Schüle-
rinnen	und	Schüler	 auswirkt.	
Aus	diesem	Grund	bewarb	ich	
mich	 in	 erster	 Linie	 an	 der	
Schule	Oberhausen.
In	 meinen	 Unterrichtsbesu-
chen	 erhielt	 ich	 dann	 einen	
Einblick	 in	 das	 Altersdurch-
mischte	 Lernen	 (AdL)	 sowie	
das	 Churermodell,	 die	 mich	
sehr	 begeisterten.	 Auch	 das	
hilfsbereite,	 engagierte	 und	
humorvolle	 Lehrerteam	 be-
stärkten	mich	 in	meiner	Ent-
scheidung,	 an	 dieser	 Schule	
unterrichten	 zu	 wollen	 und	
an	 ihrer	 Weiterentwicklung	
teilzuhaben.	 Ich	 freue	 mich	
auf	die	kommenden	Schuljah-
re!»



Angela	Schlatter,
DaZ-Primar
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«Ich	habe	mich	 im	Schulhaus	
Oberhausen	als	DaZ	Lehrper-
son	 beworben,	 weil	 ich	 den	
Schülerinnen	 und	 Schülern	
meine	Begeisterung	und	mei-
ne	Motivation	im	Umgang	mit	
Sprachen	 weitergeben	 möch-
te.	 Die	 Mehrsprachigkeit	 ist	
eine	Chance	und	ein	wertvol-
ler	Nutzen	 für	die	Kinder.	 Ich	
möchte	sie	auf	ihrem	Weg	be-
gleiten,	unterstützen	und	 för-
dern.	
Nach	 meinem	 ersten	 Besuch	
im	Schulhaus	Oberhausen	war	
ich	 fasziniert	 von	 der	 Idee	 ei-
ner	 individualisierenden	 Ge-
meinschaftsschule,	 wie	 sie	
durch	das	AdL-Konzept	 in	der	
Schule	Oberhausen	mit	vollem	
Engagement	 des	 Teams	 und	
der	 Schülerinnen	 und	 Schüler	

«Schule	 Tindet	 statt!	 Die	 leb-
haften	 Kinder	 und	 die	 kultu-
relle	 Vielfalt	 ihrer	 Familien,	
die	 sympathische	 Schullei-
tung	 und	 die	 engagierten	
Lehrpersonen	 in	 einer	 sich	
dynamisch	entwickelnden	Ge-
meinde	sprechen	mich	an.	
Als	Fachlehrperson	unterrichte	
ich	 an	 der	 Schule	 Oberhausen	
Textiles	 und	 Technisches	 Ge-
stalten	 (TTG),	 früher	 Handar-
beit	und	Werken.	Hier	arbeiten	
wir	mit	 Kopf,	 Herz	 und	 Hand.	
Mein	Anliegen	ist	es,	die	Intelli-
genz	der	Hände	zu	fördern,	bis	
das	 Können	 ganz	 selbstver-
ständlich	 in	 der	 Kinderhand	
ist.	 Ich	 freue	mich	an	einer	 le-
bendigen	 Schule	 in	 alters-
durchmischten	Klassen	 zu	 un-
terrichten	sowie	auf	die	offene	
Zusammenarbeit	 mit	 den	 El-
tern,	im	Team	Oberhausen	und	
in	der	Gemeinde	OpTikon.»

Manuela	Van	Audenhove
Textiles	und	Techni-
sches	Gestalten	(TTG)

Man	kann	durch	die	Altersmi-
schung	 sehr	 viel	 voneinander	
lernen	und	proTitieren	und	 in-
dividueller	auf	die	Kinder	ein-
gehen.
Als	ich	zum	Hospitieren	an	der	
Schule	war,	habe	ich	einen	sehr	
positiven	 Eindruck	 von	 der	
Schulleitung,	 vom	 Team	 und	
den	 Kindern	 erhalten.	 Ich		
konnte	 mir	 schnell	 vorstellen:	
An	 diese	 Schule	 will	 ich	 und	
ich	 möchte	 einen	 Teil	 der	
Schulgemeinschaft	werden.»

«Ich	 unterrichte	 im	 kommen-
den	 Schuljahr	 an	 der	 Schule	
Oberhausen	das	Fach	TTG.	Ich	
habe	 mich	 an	 der	 Schule	 be-
worben,	 da	 das	 AdL	 eine	 der	
tollsten	 und	 interessantesten	
Lernformen	 ist,	die	 ich	kenne.	

gelebt	wird.	 Ich	 freue	mich,	 in	
Zukunft	Teil	dieser	innovativen	
Schule	zu	werden	und	mit-	so-
wie	voneinander	zu	lernen.»

Giancarlo	Marinucci,
DaZ-Primar

«Mit	 grosser	 Freude	 begann	
ich	meine	 neue	 Lehrerzeit	 als	
DaZ-Fachlehrperson	 im	 Schul-
haus	 Oberhausen.	 Es	 ist	 kein	
Zufall,	dass	ich	ausgerechnet	in	
dieser	 Schule	 unterrichte:	 Es	
ist	 die	 besondere	 Art	 von	
Schulverständnis	und	das	AdL,	
das	mich	nach	Oberhausen	ge-
lockt	hat.	
Es	 erinnert	 mich,	 wie	 ich	 vor	
vielen	 Jahren	 begonnen	 habe	
zu	 unterrichten.	 Im	 Teamtea-
ching	pTlegten	wir	einen	stark	

individualisierenden	 Unter-
richt,	 bei	 der	 die	 eigene	Lern-
autonomie	der	Kinder	im	Zen-
trum	 stand.	 Diese	 Ideen	 Tinde	
ich	 hier	 im	 Schulhaus	 Ober-
hausen	vor.	Ich	freue	mich,	so-
wohl	 die	 Schülerinnen	 und	
Schüler	 als	 auch	 die	 Kollegin-
nen	 und	 Kollegen	 näher	 ken-
nen	 zu	 lernen	 und	 mit	 ihnen	
eine	spannende	und	lernreiche	
Zeit	zu	verbringen.»

Nadine	Kerschbaumer,	
Textiles	und	Techni-
sches	Gestalten	(TTG)

Nicht	nur	Lehrpersonen,	auch	viele	Kinder	starten	neu	in	Oberhausen

Schule	als	Begegnungszone	für	Gross	und	Klein

Die	Schule	als	Einheit:	Lehrerinnen,	Lehrer,	Kinder	und	Eltern	treffen	sich	am	ersten	Schultag	
auf	dem	Pausenplatz.	


