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SchülerInnenrat	brauchte	langen	Atem,	bis	er	am	Ziel	anlangte

Der	Einsatz	der	Kinder	hat	sich	gelohnt	-	der	neue	Pausengong	
ist	Realität	geworden

Vor	den	Herbstferien	kam	
der	SchülerInnenrat	in	
seiner	alten	Besetzung	
ein	letztes	Mal	zusam-
men.	Mit	Wehmut	verab-
schiedeten	sich	die	Schü-
lerinnen	und	Schüler.	Sie	
hatten	noch	ein	wichtiges	
Traktandum	zu	bespre-
chen:	Pausengong.

Die	 Kinder	 vom	 SchülerIn-
nenrat	 feierten	 für	 einmal.	
Nach	 einem	 Jahr	 ging	 ihre	
«Amtsperiode»	zu	Ende.	Falls	
sie	 ein	 zweites	 Jahr	 im	 Schü-
lerInnenrat	 wirken	 wollen,	
müssen	 sie	 sich	 bei	 der	 Leh-
rerin	 wieder	 bewerben.	 «Ich	
möchte	 nochmals	 ein	 Jahr	 in	
den	SchülerInnenrat.	Ich	gebe	
immer	mein	Bestes	und	habe	
viele	 Ideen.	 Ich	 spreche	 auch	
gerne	 vor	 anderen	 Kindern»,	
sagte	 Emilia	 aus	 der	 dritten	
Klasse.	
Kurz	 zuvor	erhielten	die	Kin-
der	 von	 Primarlehrerin	 Livia	
Grünbaum	 ein	 Diplom.	 Ein	
Schüler	 bedankte	 sich	 mit	
den	Worten:	«Es	war	mir	eine	
Ehre,	 im	 SchülerInnenrat	 ge-
wesen	 zu	 sein.»	 Anschlies-
send	gab	es	Snacks	und	einen	
Saft.	

Neuer	Pausengong
Der	 SchülerInnenrat	 kommt	
alle	 14	 Tage	 zusammen	 und	
an	der	Besprechung	noch	vor	

den	 Herbstferien	 war	 der	
Pausengong	 ein	 wichtiges	
Thema.	 Vor	 etwa	 einem	 Jahr	
hatte	 der	 Rat	 Themen	 in	 den	
Klassen	 gesammelt,	 die	 die	
Schülerinnen	und	Schüler	von	
Oberhausen	beschäftigten.	Sie	
äusserten	 den	 Wunsch	 nach	
einem	neuen	Pausensignal.	
Im	 Dezember	 sprach	 der	 Rat	
mit	 der	 Schulleitung,	 ob	 ein	
neuer	Pausengong	grundsätz-
lich	möglich	sei.	Danach	such-
ten	 die	 Kinder	 nach	 einem	
Song	 und	 stellten	 diesen	 den	
Klassen	vor.	Es	fanden	klären-
de	 Gespräche	 mit	 dem	 Haus-

wart	 statt,	 ob	 sich	 der	 Song	
technisch	überhaupt	installie-
ren	lässt.	Nun	musste	von	der	
Schulleitung	 nochmals	 das	
Okay	 für	 den	 ausgewählten	
Song	 geholt	 werden.	 Sie	 gab	
mit	den	Worten	«der	Song	 ist	
etwas	 peppig,	 aber	 sonst	 in	
Ordnung»	 grünes	 Licht	 für	
einen	Probelauf.	

Es	braucht	Ausdauer	
und	gute	Ideen	
	Nach	den	Sommerferien	star-
tete	 der	 SchülerInnenrat	 eine	
Umfrage	 zum	 neuen	 Klingel-
ton	und	in	der	Sitzung	vor	den	

Herbstferien	wägte	er	sorgfäl-
tig	Pro	und	Kontra	ab.	
Tessa,	 3.	 Klasse:	 «Es	 ist	 eine	
poppige	Musik.	Im	Zimmer	ist	
sie	 sehr	 laut,	 aber	 auf	 dem	
Pausenplatz	 hört	 man	 sie	 zu	
wenig.»
Emilia,	 3.	 Klasse:	 «Die	 Musik	
ertönt	lange	und	im	Schulzim-
mer	muss	man	geduldig	 sein,	
bis	 die	 Melodie	 zu	 Ende	 ist.	
Einmal	 dauerte	 es	 so	 lange,	
dass	 der	 Lehrer	 nicht	 mehr	
wusste,	was	er	uns	alles	sagen	
wollte.»

Lesen	Sie	weiter	auf	Seite	2.

Kinder	des	SchülerInnenrats	setzten	sich	für	einen	neuen	Klingelton	des	Pausengongs	ein.	
Mit	Erfolg.	Es	brauchte	einige	Sitzungen	dazu.	



Maximo	 stand	 auf,	 gestiku-
lierte	 wild	 mit	 Händen	 und	
Armen	 wie	 ein	 Jungpolitiker	
und	meinte,	dass	für	die	Lehr-
personen	die	Melodie	 zu	 lan-
ge	dauert.	
Nun	 betrat	 der	 Hauswart	
Meho	Dani	das	Zimmer.	Maxi-
mo	 fragte:	 «Kann	 man	 die	
Dauer	 der	 Melodie	 kürzer	
machen?»
Meho	Dani:	«Ja,	das	sollte	ge-
hen.»
«Wie	 ist	 es	mit	 der	 Lautstär-
ke?»

Meho	 Dani:	 «Die	 ganze	 Anla-
ge	 ist	 innen	 und	 aussen	 das	
gleiche	 System.	Da	kann	man	
nicht	die	Lautstärke	innen	lei-
ser	 und	 aussen	 lauter	 ma-
chen.»
Man	 einigte	 sich,	 dass	 der	
Pausengong	 14	 Sekunden	
lang	klingen	soll.
Die	 Lektion	 im	 SchülerInnen-
rat	 zeigte	 eines:	 Sie	 ist	 eine	
ideale	Situation,	in	der	die	Kin-
der	 viele	 wichtige	 Kompeten-
zen	lernen,	die	sie	in	ihrem	Le-
ben	gebrauchen	können.	
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Zuerst	die	Arbeit	(links),	dann	der	Apéro.	Die	Kinder	stos-
sen	zum	Ende	ihrer	«Amtsperiode»	an	und	freuen	sich	über	
das	Erreichte.	

Administration	Schulleitungen

«Die	Arbeit	in	der	Schule	gefällt	mir	gut»

Sie	 sind	 seit	 August	 2020	 die	 Admi-
nistration	Schulleitungen	in	Op>ikon,	

speziell	 im	 Schulhaus	 Oberhausen.	
Was	zählt	alles	zu	Ihren	Aufgaben?
Yolanda	Wettstein:	 Ich	 arbeite	 40	 Pro-
zent	 in	 Oberhausen	 und	 40	 Prozent	 in	
der	 Schule	 Mettlen.	 Ich	 unterstütze	 die	
Schulleiterinnen	 und	 den	 Schulleiter	 in	
der	 administrativen	 Arbeit.	 Ich	 koordi-
niere	 beispielsweise	 die	 Stunden	 des	
Verkehrsinstruktors,	 schreibe	 gewisse	
Protokolle,	 stelle	 Listen	 her,	 maile	 etc.	
Die	Arbeit	hier	gefällt	mir	gut.	
Sie	 haben	 mit	 der	 Scool	 App	 zu	 tun	
und	 somit	 indirekt	 Kontakt	 mit	 den	
Eltern.
Wenn	 ein	 Schüler	 oder	 eine	 Schülerin	
neu	nach	Oberhausen	kommt,	braucht	er	

oder	sie	ein	Login	für	die	Scool	App.	Das	
fordere	ich	beim	App	Entwickler	an	und	
leite	 es	 dann	 an	 die	 Klassenlehrperson	
weiter.	Ab	und	zu	versende	ich	die	allge-
meinen	 Informationen	 der	 Schule,	 dann	
erscheint	mein	Name	im	Mail.	Es	kommt	
auch	 vor,	 dass	 ich	 Telefonanrufe	 entge-
gennehme.	Nun	bin	 ich	 froh,	dass	Eltern	
wissen,	wer	ich	bin.	
Um	welche	Informationen	handelte	es	
sich,	 die	 Sie	 den	 Eltern	 dann	 schick-
ten?
Das	 eine	 waren	 Informationen	 zum	 Co-
rona-Virus,	 das	 andere	 zum	 Nationalen	
Zukunftstag.	
Was	war	Ihre	Tätigkeit	vor	der	Anstel-
lung	in	Op>ikon?
Ich	 arbeitete	 bei	 einem	 Stromversorger	
im	 Marketing-	 und	 Sponsoringbereich	
für	anderthalb	Jahre.

Yolanda	Wettstein,	Administration	
Schulleitungen



Die	 Schule	 Oberhausen	 hat	
zwei	 Schulsozialarbeiterin-
nen.	Wie	 teilen	Sie	 Ihre	Ar-
beit	auf?
Jessica	 Skalsky:	 Die	 Schule	
Oberhausen	 hat	 zwei	 Stand-
orte:	Das	Schulhaus	Oberhau-
sen	 mit	 15	 Schulklassen	 an	
der	 Oberhauserstrasse	 und	
mit	 den	 drei	 Kindergärten,	
die	 im	 Schulzentrum	 Lätten-
wiesen	 sind.	 Der	 andere	
Standort	 beAindet	 sich	 im	
Glattpark	 und	 umfasst	 insge-
samt	 sechs	Kindergärten	und	
zwei	 Klassen.	 Für	 das	 Schul-
haus	 Oberhausen	 bin	 ich	 zu-
ständig.	 Ich	 bin	 drei	 Tage	 in	
der	 Woche	 vor	 Ort.	 Anedeta	
Hulaj	ist	im	Glattpark	und	ar-
beitet	 dort	 jeweils	 am	 Mitt-
woch-	 und	 Freitagmorgen.	
Zusammen	 decken	 wir	 alle	
fünf	Arbeitstage	ab.		

Welche	Arbeit	übernehmen	
Sie	generell	in	der	Schule?
Jessica	 Skalsky:	 Wir	 über-
nehmen	 Präventionsarbeit,	
Interventionsarbeit	 und	 ma-
chen	 Fallberatungen.	 Zudem	
begleiten	 wir	 Schülerinnen	
und	Schüler,	Eltern	und	Lehr-
personen	bei	sozialen	Fragen.	
Hinzu	 kommt	 noch	 die	 Ver-
netzungsarbeit	 mit	 schulin-

ternen	Fachpersonen	und	ex-
ternen	Fachstellen.	

Wann	 kommen	 Eltern	 zu	
Ihnen?
Jessica	 Skalsky:	 Eltern	 su-
chen	uns	 auf,	wenn	 sie	Bera-
tung	 und	 Unterstützung	 bei	
Erziehungsfragen	 brauchen	
oder	bei	sozialen	und	persön-
lichen	 Problemen	 bezüglich	
den	Kindern.	

Wie	sind	Sie	erreichbar?
Anedeta	Hulaj:	Wir	 sind	 so-
wohl	 telefonisch,	 wie	 auch	
über	E-Mail,	SMS	oder	Whats-
App	 erreichbar.	Kinder,	 Lehr-
personen	oder	Eltern	können	
aber	 auch	 jederzeit	 einfach	
vorbeikommen,	 anklopfen	
und	persönlich	mit	uns	einen	
Termin	vereinbaren.		

Frau	 Hulaj,	 können	 Sie	 et-
was	 zu	 Ihrem	 Werdegang	
sagen?
Anedeta	 Hulaj:	 Ich	 bin	 28	
Jahre	 alt	 und	 komme	 aus	
Winterthur.	Im	Juli	2019	habe	
ich	mein	Bachelor-Studium	in	
Sozialer	 Arbeit	 an	 der	 Zür-
cher	 Hochschule	 für	 Ange-
wandte	 Wissenschaf ten	
(ZHAW)	 erfolgreich	 abge-
schlossen.	 Bereits	 während	

meines	 Studiums	 konnte	 ich	
durch	 diverse	 Praktika	 erste	
Erfahrungen	in	den	Bereichen	
Sozial-,	 Kinder-	 und	 Jugend-
hilfe	erlangen.

Wo	 genau	 hatten	 Sie	 die	
Praktika?
Ich	 hatte	 Einsätze	 bei	 der	
NGO	 NCBI	 Schweiz,	 der	 Frei-
willigenarbeit	 beim	 Jugend-
rotkreuz,	meinem	Hochschul-
praktikum	 in	 der	 Sozialhilfe	
und	 in	 der	 Schulsozialarbeit.	
Dort	konnte	 ich	mein	 theore-
tisches	 Fachwissen	 im	 Um-
gang	 mit	 sozial	 benachteilig-
ten	Familien	und	Einzelperso-
nen	 auch	 in	 der	 Praxis	 ge-
winnbringend	anwenden.

Wie	kamen	Sie	nach	OpKi-
kon?
Nach	 meinem	 Studium	 war	
ich	 zunächst	 in	 der	 gesetzli-
chen	 Sozialhilfe	 sowie	 im	 zi-
vilrechtlichen	 Kindesschutz	
tätig,	 bis	 ich	 im	 November	
2019	 meine	 Arbeitsstelle	 als	
Schulsozialarbeiterin	 in	 der	
Stadt	 OpAikon	 antrat.	 Seit	
Sommer	 2020	 bin	 ich	 auch	
ein	 Teil	 der	 Schule	 Oberhau-
sen	 und	 bin	 jeweils	 am	Mitt-
woch-	 und	 Freitagmorgen	 im	
Glattpark	tätig.
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Anedeta	Hulaj	arbeitet	neu	in	Oberhausen

Prävention	und	Intervention,	Beratung	und	Begleitung

Schulsozialarbeit	Oberhausen:	Anedeta	Hulaj	(links)	und	Jessica	Skalsky.

Kurzporträt

Das	Lernen	
mitbestimmen	können

Fiona	Rachdi	arbeitete	 in	die-
sem	Jahr	vom	April	bis	Juli	als	
Lehrperson	 im	 Kindergarten	
Lilienthal	 und	 wechselte	 im	
Herbst	 an	 die	 Mittelstufe	 der	
Schule	 Oberhausen.	 Sie	 äus-
sert	sich	zur	Methodik	im	Un-
terricht	und	zu	ihrem	Arbeits-
ort	 und	 sagt,	 wie	 sie	 sich	 am	
besten	erholt.	

«Im	 Unterricht	 liegt	 meine	
erste	 Priorität	 auf	 einer	 be-
lastbaren	und	vertrauensvol-
len	 Beziehung	 zwischen	 mir	
als	 Lehrperson	 und	 meinen	
Schülerinnen	 und	 Schülern.	
Mir	 ist	 zudem	 sehr	 wichtig,	
dass	 sich	 die	 Schülerinnen	
und	Schüler	mit	eigenen	Ide-
en	 einbringen	 können	 und	
soweit	 wie	 möglich	 ihr	 Ler-
nen	 mitbestimmen	 und	 Ver-
antwortung	 dafür	 überneh-
men	dürfen.

Im	 Schulhaus	 Oberhausen	
wird	 das	 Konzept	 des	 alters-
durchmischten	Lernens	(AdL)	
gelebt	–	in	meinen	Augen	eine	
sehr	 spannende	 und	 vielver-
sprechende	Lernform!	Zudem	
habe	ich	in	meiner	bisherigen	
Arbeit	 im	Kindergarten	Ober-
hausen	 die	 Schule	 und	 das	
Team	als	gut	 funktionierende,	
überzeugende	Einheit	erlebt.
Wie	ich	mich	erhole?	Um	nach	
einer	 «Durststrecke»	 wieder	
aufzutanken,	 arbeite	 ich	 im	
Garten,	 wo	 ich	 beim	 Wühlen	
in	 der	 Erde,	 beim	 PAlanzen	
und	Umtopfen	 jungen	 Lebens	
meinen	 eigenen	 Gedanken	
nachhängen	 und	 die	 Seele	
baumeln	lassen	kann.»

Lehrerin	Fiona	Rachdi



Der	DaZ-Anfangsunter-
richt	richtet	sich	an	Kin-
der,	die	ohne	Deutsch-
kenntnisse	neu	in	der	
Schweiz	sind.	Dort	lernen	
sie	kurz	und	intensiv	
Deutsch.	Eltern	können	
bei	diesem	Prozess	die	
Kinder	unterstützen.	

Die	 Schule	 Oberhausen	 setzt	
sich	 zum	 Ziel,	 Schülerinnen	
und	 Schüler	 mit	 keinen	 oder	
nur	 wenigen	 Deutschkennt-
nissen	 so	 zu	 unterstützen,	
dass	sie	dem	Unterricht	mög-
lichst	rasch	folgen	können.	Im	
Integrativen	 DaZ-Unterricht	
sind	 Kinder	 aus	 dem	Kinder-
garten	 und	 der	 Primarschule	
mit	 geringen	 Deutschkennt-
nissen.	Der	DaZ-AuEbauunter-
richt	 richtet	 sich	 an	 Kinder,	
die	mit	einer	anderen	Famili-
ensprache	in	der	Schweiz	auf-
wachsen	 und	 mit	 den	 bil-
dungssprachlichen	 Anforde-
rungen	des	Unterrichts	Mühe	
haben.	 Giancarlo	 Marinucci,	

DaZ-Lehrer	 in	 Oberhausen	
nennt	 noch	 eine	 dritte	 Form:	
«Der	 DaZ-Anfangsunterricht	
ist	für	Kinder,	die	frisch	zuge-
zogen	 sind	 und	 absolut	 kein	
Deutsch	können.»
Gerade	 erst	 im	 Oktober	 zog	
eine	 Familie	 nach	 OpEikon	
und	 deren	 Kind	 ist	 nun	 neu	
im	 Schulhaus	 Oberhausen.	
Der	Schüler	ist	in	einer	Regel-
klasse	 eingeteilt	 und	 besucht	
soweit	 als	 möglich	 dort	 den	
Unterricht.	Zudem	lernt	er	im	
DaZ-Anfangsunterricht	 täg-
lich	 während	 zwei	 bis	 vier	
Lektionen	 so	 rasch	 als	 mög-
lich	 Deutsch.	 Gemäss	 DaZ-
Lehrerin	Angela	Schlatter	lau-
tet	 die	 Devise:	 Kurz,	 aber	 in-
tensiv	Deutsch	lernen.	

Grundwortschatz	muss	
sitzen
Das	 Ziel	 im	 DaZ-Anfangsun-
terricht	 ist	 die	 Erarbeitung	
eines	Grundwortschatzes,	der	
für	 die	 Schülerinnen	 und	
Schüler	 relevant	 ist	 und	 ihre	
Lebenswelt	 erschliesst.	 «Die	
Schülerinnen	und	Schüler	sol-

len	so	rasch	als	möglich	einen	
Grundwortschatz	 haben,	 der	
zur	 Begrüssung,	 zur	 Schule,	
zu	 den	 Lebensmitteln,	 den	
Kleidern	 etc.	 passt»,	 sagt	 An-
gela	 Schlatter.	 Zudem	 zieht	
der	 DaZ-Anfangsunterricht	
den	 Wortschatz	 zu	 Themen	
aus	 dem	 Regelunterricht	 mit	
ein.	
Die	beiden	DaZ-Lehrpersonen	
sind	mit	den	Fortschritten	der	
Schüler	zufrieden.	Sie	machen	
meist	 gute	 Fortschritte,	 weil	
zu	 Beginn	 im	 Einzel-	 und	
Kleingruppenunterricht	 ein	
geschützter	 Rahmen	 besteht.	
Angela	Schlatter	meint	zu	den	
Fortschritten:	 «Wenn	 Kinder	
ihre	 Muttersprache	 gut	 be-
herrschen	 und	 Schulerfah-
rung	mitbringen,	haben	sie	es	
einfacher,	Deutsch	zu	lernen.»	
Ein	weiterer	wichtiger	Faktor	
ist	das	soziale	Milieu	des	Kin-
des.	 Das	 trifft	 ebenso	 bei	
Schweizer	 Schülerinnen	 und	
Schülern	zu.	Kommt	ein	Kind	
aus	einem	Milieu,	 in	dem	we-
nig	 Bildungskapital	 anzutref-
fen	 ist,	 ist	 die	Aneignung	des	

neuen	Lernstoffes	oft	mühsa-
mer.	

Hohe	Motivation	am	Anfang
Anfangs	 stellen	 die	 beiden	
Lehrpersonen	 im	 DaZ-An-
fangsunterricht	eine	hohe	Mo-
tivation	 fest.	 Giancarlo	 Mari-
nucci	sagt:	«Die	Kinder	wollen	
rasch	Kontakt	zu	den	Mitschü-
lern	und	möchten	dem	Unter-
richt	so	gut	als	möglich	 folgen	
können.»	 Mit	 der	 Zeit	 können	
sich	 Kinder	 mit	 Deutsch	 als	
Zweitsprache	 irgendwie	 ver-
ständigen.	 Dann	 Elacht	 der	
Lernfortschritt	ab.
Erschwerend	ist	für	Schülerin-
nen	 und	 Schüler,	 wenn	 Eltern	
eine	Mischung	aus	Mutterspra-
che	 und	 Deutsch	 sprechen	
oder	eine	Sprache	verwenden,	
die	weder	in	der	einen	noch	in	
der	 anderen	 korrekt	 ist.	 Er	
empEiehlt	 den	 Eltern,	 je	 nach	
Bedarf	selber	Deutschkurse	zu	
besuchen	 und	 sagt:	 «Es	 hilft	
den	 Kindern	 aber	 nur	 schon,	
wenn	 die	 Eltern	 den	 kleinen	
Kindern	 in	 der	Muttersprache	
ein	Buch	vorlesen.»
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Sobald	der	Grundwortschatz	da	ist,	geht	vieles	einfacher

Alles	beginnt	mit	dem	DaZ-Anfangsunterricht

Das	Motto:	Kurz,	aber	intensiv	Deutsch	lernen.	DaZ-Lehrerin	Angela	Schlatter	und	DaZ-Lehrer	Giancarlo	Marinucci.	


