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Vier	neue	Lehrpersonen	der	Schule	Oberhausen	stellen	sich	vor

«Die	gute	Beziehung	zu	den	Schülerinnen	und	Schülern	
ist	mir	besonders	wichtig»

Michelle	Wagner

Kindergarten
seit	August	2020	in	der	
Schule	Oberhausen

längeren	Praktikum	von	rund	drei	Mo-
naten	die	Schulgemeinde	OpFikon	ken-
nenlernen.	 Während	 meiner	 Ausbil-
dung	 hat	 es	 mich	 immer	 wieder	 ins	
Schulhaus	Oberhausen	 zurückgezogen.	
Der	 Team-Zusammenhalt	 und	 die	 ge-
genseitige	Unterstützung	hat	mich	von	
Anfang	 an	 begeistert	 und	 ich	 freue	
mich	 darauf,	 nun	 ein	 Teil	 von	 diesem	
Team	sein	zu	dürfen.
Nach	einem	anstrengenden	Tag	komme	
ich	 gerne	 mit	 meiner	 Familie	 zusam-
men	und	 tausche	mich	mit	 ihnen	über	
das	 Erlebte	 aus.	 Meine	 Familie	 hat	
schon	 oft	 dazu	 beigetragen,	 dass	 ich	
wieder	 voller	 Energie	 und	 Motivation	
in	einen	neuen	Tag	starten	konnte.	Zur	
Entspannung	 vertiefe	 ich	 mich	 auch	
gerne	mal	in	ein	spannendes	Buch. das,	was	sie	tun,	richtig	und	wichtig	ist	

und	sie	ihren	Platz	auf	der	Welt	haben,	
so	wie	sie	sind.
Ausserdem	 sollen	 der	 Kindergarten	
und	 die	 Schule	 Orte	 sein,	 an	 welchen	
die	Kinder	Spass	und	Lebensfreude	er-
fahren.	Hier	verbringen	sie	einen	gros-
sen	 Teil	 ihrer	 Kindheit	 und	 es	 ist	 für	
mich	 eine	 tragische	 Vorstellung,	 wenn	
dies	 für	 die	 Kinder	 Mühsal	 und	 Last	
bedeuten	würde.
Nach	dem	Studium	in	Fribourg	habe	ich	
mich	entschieden,	in	den	Kanton	Zürich	
zurückzukehren.	 Spontan	 hat	mich	 die	
Dynamik	der	Schule	Oberhausen	über-
zeugt.	 Jetzt	 kann	 ich	 sagen,	 dass	 die	
Lebendigkeit	 und	 Vielfalt	 des	 Glatt-
parks	mir	sehr	entspricht.
Nach	einem	anstrengenden	Tag	lege	ich	
mich	 in	 mein	 Bett	 und	 schlafe	 zehn	
Stunden	durch.

Weitere	Lehrpersonen	sind	auf	Seite	2.

Besonders	 wichtig	 beim	 Unterrichten	
ist	mir	die	gute	Beziehung	zu	den	Schü-
lerinnen	und	Schülern.	Die	Kinder	 sol-
len	 sich	 in	 der	 Klasse	 wohlfühlen.	 Ein	
wesentlicher	Bestandteil	meiner	Arbeit	
stellt	auch	der	offene	und	wohlwollen-
de	Umgang	mit	den	Eltern	dar.	Gerade	
im	 Kindergarten	 ist	 ein	 bewegter	 und	
lebendiger	 Unterricht	 bedeutsam.	 Die	
Schülerinnen	 und	 Schüler	 sollen	 die	
Welt	mit	ihren	eigenen	Augen	und	Hän-
den	 erkunden	 und	 begreifen.	 Ich	 lasse	
immer	wieder	Spiele,	Lieder	und	Verse	
in	meinen	Unterricht	einFliessen.	
Schon	 vor	 meinem	 Kindergarten-Un-
terstufen	 Studium	 durfte	 ich	 in	 einem	

Leila	Sturny

Kindergarten
seit	August	2020	in	der	
Schule	Oberhausen

Janusz	Korczak	sagt:	«Kinder	sind	nicht	
die	Menschen	von	morgen,	sondern	die	
Menschen	 von	 heute.	 Sie	 haben	 das	
Recht,	ernst	genommen	zu	werden	und	
mit	 Rücksicht	 und	 Respekt	 behandelt	
zu	werden.	 Sie	 sollten	 zu	 jenen	heran-
wachsen	dürfen,	die	sie	durch	ihre	(in-
nere)	Bestimmung	sein	sollen.	 ‘Die	un-
bekannte	 Person’	 in	 ihnen	 ist	 unsere	
Hoffnung	für	die	Zukunft.»	Dieses	Zitat	
ist	für	mich	zentral.
Mir	ist	wichtig,	dass	allen	Kindern	indi-
viduell	 begegnet	 und	 ihnen	 das	 Ver-
trauen	entgegengebracht	wird,	dass	



Simon	Meier

Mittelstufe
seit	August	2020	in	der	
Schule	Oberhausen

                                                                          September	2020																																																																																										Seite	2

In	 der	 Schule	 ist	mir	wichtig,	 dass	 das	
Team	und	die	Schülerinnen	und	Schüler	
zueinander	 transparent	 sind.	 Die	 Kin-
der	 sollen	 im	 Unterricht	 vielseitig	 ler-
nen	 können	 und	 möglichst	 jeden	 Tag	
ein	 Aha-Erlebnis	 haben.	 Mir	 ist	 es	 ein	
Anliegen,	 dass	 Kinder	 stets	 neugierig	
bleiben.	 Ich	 versuche,	 diese	 Neugierde	
immer	wieder	neu	anzufachen.
Ich	 wurde	 im	 Januar	 für	 mein	 letztes	
Praktikum	 im	 Schulhaus	 Oberhausen	
eingeteilt.	Nach	drei	Wochen	musste	ich	
sagen,	dass	mir	das	Team	hier	sehr	zu-
gesagt	 hat.	 Als	 dann	 die	 Schulleitung	
auf	mich	 zu	 kam	 und	 fragte,	 ob	 ich	 da	
arbeiten	möchte,	 Niel	mir	 die	 Entschei-
dung	nicht	mehr	schwer.	Das	AdL-Kon-
zept	 stellte	 für	mich	einen	Knackpunkt	
dar.	 Ich	 will	 mich	 dieser	 Herausforde-
rung	stellen.
Nach	 einem	 anstrengenden	 Tag	 würde	
ich	mich	 zu	Hause	 erst	 ein	 paar	Minu-
ten	 auf	 mein	 Sofa	 fallen	 lassen.	 Dann	
würde	 ich	 mit	 meiner	 Partnerin	 einen	
feinen	 Znacht	 kochen	 und	 anschlies-
send	ein	wenig	Zeit	vor	dem	Fernseher	
verbringen	–	ganz	langweilig	eben.	
Doch	 bis	 jetzt	 kann	 ich	 noch	 nicht	 so	
viel	 dazu	 sagen,	 weil	 mein	 erstes	 Wo-
chenende	nach	 Schulbeginn	 von	 einem	
Umzug	geprägt	war.	Mein	Plan	wäre	es,	
am	 Wochenende	 erst	 einmal	 auszu-
schlafen	 und	 zu	 brunchen.	 Wenn	 es	
kein	 spezielles	 Programm	 gibt,	 würde	
ich	mit	dem	E-Bike	eine	Tour	machen

oder	einen	längeren	Spaziergang	unter-
nehmen.

Am	wichtigsten	in	der	Schule	ist	mir,	dass	
die	 Schülerinnen	 und	 Schüler	 gerne	 in	
den	Unterricht	kommen	und	Freude	am	
kreativen	Schaffen	haben.	 Ich	achte	des-
halb	auf	abwechslungsreichen	Unterricht	
und	spannende	Arbeiten	im	Wechsel	von	
Arbeiten	nach	Anleitung,	eigenem	Gestal-
ten	und	Ausprobieren,	Entwickeln	sowie	
Ergründen.	 So	werden	wichtige	Kompe-
tenzen	erlangt,	geübt	und	gefördert.	Mir	
ist	 auch	 wichtig,	 dass	 eine	 gute	 Lernat-
mosphäre	herrscht	und	die	Kinder	Erfol-
ge	erzielen	können.	Erfolg	bringt	Selbst-
vertrauen	 –	 Selbstvertrauen	 motiviert	
Neues	 zu	 versuchen	 und	 auch	 Hürden	
und	Rückschläge	zu	verkraften.
In	der		Schule		Oberhausen		reizte		mich	

Ursina	Müller

Textiles	 und	 Technisches	 Gestal-
ten	(TTG)	für	die	Mittel-	und	Un-
terstufe
seit	 2.	 März	 2020	 in	 der	 Schule	
Oberhausen

das	 Konzept	 der	 altersdurchmischten	
Klassen	 und	 das	 junge	 aufgestellte	
Team.	Die	Strukturen	der	Schule	lassen	
Freiraum	zum	Mitgestalten.
Erholung	 Ninde	 ich	 im	 Zusammensein	
mit	meiner	Familie	und	Freunden	oder	
beim	 Werken	 in	 meinem	 Hanggarten.	
Beim	PNlanzen	und	Gestalten	im	Garten	
Ninde	ich	übrigens	oft	die	Inspiration	für	
kreative	Klassenprojekte.

Pausenuhr	und	«Schulglocke»

Schule	Oberhausen	geht	mit	der	Zeit

Die	Schulanlage	Oberhausen	hat	seit	den	Sommerferien	zwei	Schulhausuhren.	
Zudem	evaluieren	Kinder	und	Lehrpersonen	den	vom	SchülerInnenrat	ausge-
suchten	Song,	der	als	Schulglocke	dient.	



Schulleiterin	Sibylle	Fuchs	
und…..
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Festlicher	Schulstart	in	Oberhausen

Seifenblasenzauber	auf	der	Schulanlage	Oberhausen

Andrea	Herrmann	begrüs-
sen	die	Kinder,	Lehrperso-
nen	und	Eltern	zum	neuen	
Schuljahr. 

Fast	wie	in	einem	Märchen:	Sämtliche	Kinder	der	Schulanlage	Oberhausen	verleihen	ihrer	
Schule	einen	speziellen	Zauber.	

Power	und	Freude:	Roman	Tester	singt	
das	Oberhausen-Lied.	

Eine	Mittelstufen-Klasse	stimmt	sich	nach	der	Feier	auf	den	Unterricht	ein.	

Kinder	aus	verschiedenen	Klassen	verkünden	ihre	Wünsche	für	das	kommende	Schuljahr.	



Oft	wird	in	der	Schule	von		
Schulprogramm	gespro-
chen.	Was	ist	das	und	wie	
wird	es	festgelegt?

Ein	Schulprogramm	dient	dem	
Ziel,	 die	 Qualitätsentwicklung	
und	 –sicherung	 des	 Unter-
richts	 und	 des	 Zusammenle-
bens	 einer	 Schule	 zu	 gewähr-
leisten.	Dabei	müssen	die	Vor-
gaben	 der	 Bildungsdirektion	
und	 des	 Bildungsrates	 inte-
griert	sein.	Aber	auch	die	Ziele	
der	SchulpElege	und	der	Schul-
konferenz,	 die	 Anliegen	 der	
Schülerinnen	 und	 Schüler	 so-
wie	 von	 deren	 Eltern	 müssen	
in	 ein	 verbindliches	 Konzept	
gebracht	 werden.	 Ein	 Schul-

programm	hat	über	vier	 Jahre	
seine	Gültigkeit.	
Die	 Schule	 Oberhausen	 hat	 in	
diesem	Sommer	 ihr	 Schulpro-
gramm	 von	 2017	 bis	 2020	
evaluiert	und	den	Prozess	der	
Entwicklung	 des	 neuen	 Pro-
gramms	2020	bis	2024	einge-
leitet.	Dabei	hat	die	Schule	die	
Ergebnisse	 genau	 analysiert	
und	 festgehalten,	 welche	 Pro-
grammpunkte	weiter	 bearbei-
tet	werden	müssen.	

Von	der	Schulkonferenz	
zur	Schulp1lege
In	 einem	zweiten	Schritt	wird	
das	 neue	 Ziel	 erarbeitet.	 Die	
Steuergruppe	 (sie	 ist	 für	 die	
Koordinierung	 des	 gesamten	
Prozesses	 verantwortlich)	 er-

stellt	mit	Hilfe	der	Schulleitung	
ein	 neues	 Programm.	 Wichtig	
für	eine	erfolgreiche	Arbeit	an	
diesem	 Schulprogramm	 ist	 es,	
die	 Entwicklungsschwerpunk-
te	 gut	 aufeinander	 abzustim-
men.	 Anschliessend	 «berei-
nigt»	 die	 Schulkonferenz	 das	
Programm,	 verabschiedet	 es	
und	gibt	es	an	die	SchulpElege	
zur	Genehmigung	weiter.	

Ziele	prüfen	und	anpassen
Innerhalb	 der	 gesamten	 Lauf-
zeit	von	vier	Jahren	werden	in	
bestimmten	Zeitabständen	die	
Ziele	 überprüft	 und	 ein	 Zwi-
schenstand	 erfasst.	 Das	 sind	
die	Meilensteingespräche.	Hier	
können	noch	Änderungen	vor-
genommen	werden,	wenn	sich	

etwas	nicht	bewährt	oder	ganz	
anders	 entwickelt	 hat,	 als	 ur-
sprünglich	 beabsichtigt	 war.	
Am	 Ende	 der	 vier	 Jahre	 wer-
den	 wiederum	 die	 Ergebnisse	
erfasst	 und	 gesichert	 (Evalua-
tion).	
Diesen	umfangreichen	Prozess	
hat	 die	 Schule	 Oberhausen	 in	
der	 fünften	 Sommerferienwo-
che	gestartet.	Wichtig	dabei	ist,	
dass	alles	in	einer	guten	Struk-
tur	 eingebettet	 ist.	Diese	wur-
de	 gemeinsam	 festgelegt.	 Im	
obersten	Gremium	der	Steuer-
gruppe	 sind	 alle	 Verantwortli-
chen	 der	 einzelnen	 Arbeits-	
und	Projektgruppen	unter	Lei-
tung	 der	 beiden	 Schulleiterin-
nen	 Sibylle	 Fuchs	 und	 Andrea	
Herrmann	organisiert.
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Das	Schulprogramm	und	seine	Entstehung

Das	Ziel	vor	Augen	haben

Enge	Zusammenarbeit	von	Arbeits-	und	Projektgruppen

«Uns	ist	die	individuelle	Entwicklung	des	Kindes	wichtig»

Das	Thema	des	neuen	
Schulprogramms	ist			
«auf	dem	Weg	zur	Indivi-
dualisierung».	Dieses	
wird	zurzeit	bearbeitet.	
Ende	Oktober	steht	das	
Resultat	fest.

Bisher	 hat	 die	 Schule	 Ober-
hausen	die	Bausteine	des	AdL	
(Altersdurchmischtes	 Ler-
nen)	als	Struktur	 für	den	Un-
terricht	 eingeführt.	 Andrea	
Herrmann,	 Schulleiterin	 der	
Schule	 Oberhausen,	 sagt:	
«Nun	geht	es	darum,	den	qua-
litativ	 hohen	 AdL-Unterricht	
zu	optimieren.»	Andrea	Herr-
mann	und	ihre	Schulleiterkol-
legin	 Sibylle	 Fuchs	 fragen	
sich:	Wie	kann	die	 Schule	 er-
reichen,	dass	alle	Kinder	mög-
lichst	 umfassend	 gefördert	
werden?	Welche	Bedingungen	
brauchen	 Schülerinnen	 und	
Schüler,	 um	 sich	 in	 ihrem	 ei-
genen	 Rhythmus	 gut	 entwi-
ckeln	zu	können?

In	den	 ersten	 zwei	 Jahren	be-
absichtigt	die	Schule	Oberhau-
sen	 ein	 durchgängiges	 Curri-
culum	zu	schaffen.	Alle	Unter-
richtsinhalte	werden	aufeinan-
der	 aufgebaut.	 Jede	 Lehrper-
son	 sowie	 alle	 Eltern	 werden	
zukünftig	 genau	 wissen,	 was	
inhaltlich	 folgt	 nach	 dem	Kin-
dergarten	 sowie	nach	der	Un-
terstufe	und	welche	Vorausset-
zungen	 	die	Schülerinnen	und	
Schüler	 für	die	Oberstufe	mit-
bringen.	 In	 einem	 weiteren	
Schritt	werden	dann	die	Lehr-
mittel	bestimmt.	
Andrea	 Herrmann	 sagt:	 «Wir	
freuen	 uns	 schon	 auf	 das	 Er-
gebnis,	 weil	 es	 für	 alle	 sehr	
klar	 und	 durchsichtig	 sein	
wird	 und	 das	 Unterrichten	
eine	 ganz	 andere	 Motivation	
bekommt.	 Die	 Eltern	 erhalten	
eine	 noch	 bessere	 Orientie-
rung.»
Um	all	die	Ziele	zu	erreichen,	
hat	 die	 Schule	 zwei	 Projekt-
gruppen	 und	 sieben	 Arbeits-
gruppen	 eingerichtet.	 Alle	

Lehrpersonen	 beteiligen	 sich	
entsprechend	 ihrem	 Fach	
oder	ihrem	Interesse.

Arbeitsgruppen	
und	Fachteams
Die	 Arbeitsgruppen	 gestalten	
die	 tägliche	 Arbeit	 sowie	 das	
Zusammenleben	in	der	Schule.	
Die	 Weiterentwicklung	 der	
Bausteine	 des	 AdL	 werden	 in		
einer	 Arbeitsgruppe	 themati-
siert,	 eine	 andere	 ist	 für	 die	
Partizipation	der	Schülerinnen	
und	 Schüler	 (Weiterentwick-
lung	 der	 Demokratie	 an	 der	
Schule)	sowie	eine	weitere	für	
die	 Partizipation	 mit	 den	 El-
tern	 (Weiterentwicklung	 der	
Elternarbeit	 an	 unserer	 Schu-
le)	 zuständig.	 In	 der	 Arbeits-
gruppe	«Schule	Eindet	in	Schu-
le	statt»	wird	der	neue	Auftrag	
der	 SchulpElege	 umgesetzt.	
Neu	gibt	es	ein	Fachteam,	wel-
ches	als	Querschnitt	zur	Bera-
tung	 in	 allen	 Fragen	 der	 Inte-
grativen	 Förderung	 zuständig	
ist.	 Dieses	 Team	 ist	 auch	 für	

die	Entwicklung	eines	Förder-
konzeptes	 für	 die	 Schule	 zu-
ständig.	 Zwei	 Projektgruppen	
für	 den	 Zyklus	 I	 und	 den	 Zy-
klus	 II	 werden	 zur	 Erstellung	
eines	 schuleigenen	 Lehrplans		
zusammenarbeiten.

Stärken	der	Kinder	
noch	besser	fördern
Die	Weiterbildungstage	 unter-
stützen	 die	 Lehrpersonen	 bei	
der	 Arbeit	 mit	 dem	 nötigen	
Wissen.	 Andrea	 Herrmann	
sagt	zusammenfassend:	
«Bei	 allem	 ist	uns	 eines	wich-
tig:	 Die	 individuelle	 Entwick-
lung	 der	 Kinder!	 Wie	 können	
wir	 es	 schaffen,	 die	 Stärken	
der	Kinder	noch	besser	zu	för-
dern	und	ihnen	auf	ihrem	Weg	
eine	 vertrauensvolle	 Beglei-
tung,	 sozusagen	 ein	 echter	
Lerncoach,	 zu	 sein.	 Spass,	 Le-
bensfreude,	Leidenschaft,	Neu-
gierde,	 Wertschätzung,	 Aner-
kennung	sind	die	Schlüssel	da-
für!»	 Die	 konkreten	 Konzepte	
stehen	Ende	Oktober.	


