
Ende	Schuljahr	wechselt	
Andrea	Herrmann	an	die	
Sekundarschule	der	
Schule	Halden.	Dort	
packt	sie	neue	Herausfor-
derungen	an.	Sie	wird	un-
ter	anderem	die	Entwick-
lung	der	Sek	weiterbrin-
gen.	Der	neue	Schulleiter	
in	Oberhausen	ist	Mauro	
Disch.	Es	freut	ihn	spezi-
ell,	dass	er	diesen	Wech-
sel	in	Oberhausen	ma-
chen	kann,	wo	er	bis	zu	
den	Sommerferien	unter-
richtet.	Es	liegt	ihm	viel	
an	dieser	Schule.	

Mauro	 Disch,	 wie	 war	 das	
für	Sie,	als	Sie	erfahren	ha-
ben,	 dass	 Sie	 Schulleiter	 in	
der	 Schule	 Oberhausen	
werden?
Mauro	Disch:	 Ich	 habe	mich	
sehr	 über	 den	 positiven	 Ent-
scheid	der	Schule	Op9ikon	ge-
freut!	Das	Bewerbungsverfah-
ren	war	eine	intensive	Zeit.	Es	
liegt	mir	viel	an	dieser	Anstel-
lung	 als	 Schulleiter	 in	 Ober-
hausen.	

Was	 hat	 Sie	 dazu	 bewogen,	
den	 Wechsel	 vom	 Lehrer	
zum	 Schulleiter	 zu	 vollzie-
hen?
Ich	 wollte	 aus	 dem	 «Mini-

Kosmos»	 Schulzimmer	 aus-
brechen	 und	 möchte	 nun	 als	
Schulleiter	in	der	Schule	noch	
mehr	 bewirken	 können.	 Ich	
freue	 mich	 extrem	 auf	 die	
neue	 Herausforderung.	 Vor	
allem	 auf	 die	 Schulentwick-
lung,	 die	 Budgetgestaltung	
und	 dann	 bald	 einmal	 auch	
auf	 das	 neue	 Schulhaus	 im	
Glattpark.	 Ich	denke,	dass	 ich	
mich	 bei	 diesen	 Themen	 gut	
entfalten	kann.	Sie	 interessie-
ren	mich.	Es	war	mir	wichtig,	
den	 Wechsel	 in	 Oberhausen	
machen	 zu	 können,	 weil	 mir	
viel	an	dieser	Schule	liegt.	

Lesen	Sie	weiter	auf	Seite	2.

Schulleiterwechsel	in	der	Schule	Oberhausen

«Ich	kenne	die	Schule	Oberhausen	
und	ihre	Abläufe	bestens»
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Liebe	Leserin,	
lieber	Leser
In	Kürze	beginnen	die	Sommer-
ferien.	 Ein	 Schuljahr	mit	 vielen	
ungewöhnlichen	 Herausforde-
rungen	 neigt	 sich	 dem	 Ende	
entgegen.	 Die	 Schule	 Oberhau-
sen	 hat	 das	 Corona	 Jahr	 insge-
samt	 gut	 gemeistert.	 Der	 coro-
nabedingte	 Abstand	 zwischen	
Lehrpersonen	 sowie	 Schülerin-
nen	 als	 auch	 Schülern	 und	 un-
ter	allen	an	der	Schule	beteilig-
ten	 Personen	 hinterlässt	 aber	
trotzdem	 eine	 gewisse	 Unsi-
cherheit.	 Die	 bevorstehenden	
Ferien	 lassen	 uns	wieder	 Kraft	
tanken,	was	wir	alle	gut	gebrau-
chen	können.	
Am	 Schuljahresende	 müssen	
wir	 uns	 leider	 von	 Lehrperso-
nen	 trennen,	welche	 eine	 neue	
Herausforderung	 suchen	 oder	
in	 Pension	 gehen.	 Ebenfalls	
müssen	 wir	 uns	 von	 Andrea	
Herrmann	 verabschieden	 (sie-
he	rechts),	welche	die	Schullei-
tung	 in	 der	 Sekundarschule	
Halden	 übernimmt.	 An	 dieser	
Stelle	bedanken	wir	uns	bei	al-
len	Austretenden	 für	 ihre	gros-
se	 und	 engagierte	 Arbeit	 in	
Oberhausen	 und	 wünschen	 ih-
nen	 viel	 Freude	 und	 gute	 Ge-
sundheit	für	die	Zukunft.	
Ein	herzliches	Dankeschön	auch	
an	die	Eltern,	die	wegen	der	Pan-
demie	nicht	immer	eine	einfache	
Zeit	 hatten!	 Wir	 freuen	 uns	 auf	
mehr	Begegnungen	mit	ihnen	im	
neuen	Schuljahr.
Nun	 wünschen	 wir	 allen	 schö-
ne,	erholsame	Ferien!	
Kommen	Sie	gesund	zurück.

Mit	herzlichen	Grüssen
Sibylle	Fuchs
Andrea	Herrmann

Neuer	 Schulleiter:	 Mit	 Mauro	 Disch	 hat	 Sibylle	 Fuchs	 einen	 neuen	 Schulleiter	 an	 ihrer	
Seite.	Er	kommt	für	Andrea	Herrmann,	die	in	die	Schule	Halden	wechselt.	



Damit	die	Kinder	den	An-
schluss	einmal	nicht	ver-
passen	werden,	achtet	die	
Schule	Op9ikon	auf	einen	
adäquaten	IT-Unterricht.	
Der	Lehrplan	21	gibt	die	
Marschrichtung	an.	Ro-
man	Tester	sagt:	«IPads	
sollen	in	der	Schule	ein	
Werkzeug	sein	und	nicht	
einfach	Selbstzweck.»

Die	 Schulen	 werden	 sich	 in	
den	 nächsten	 Monaten	 und	
Jahren	im	IT-Bereich	stark	ver-
ändern.	 Roman	 Tester,	 PICTS-
Verantwortlicher	 (PICTS	 =	
Pädagogischer	 ICT-Support)	
der	 Schule	 Oberhausen,	 sagt	
zur	 Entwicklung	 der	 Schule:	
«Wenn	 wir	 im	 IT-Bereich	 ste-
hen	bleiben,	werden	wir	abge-
hängt.	Wir	müssen	uns	ständig	
entwickeln,	 damit	 die	 Kinder	
für	die	Zukunft	gerüstet	sind.»	
Er	verstehe	Vorbehalte	gegen-
über	 dieser	 Entwicklung	 auf	
Seiten	 mancher	 Eltern.	 Auch	
die	eine	oder	andere	Lehrper-
son	 hat	 ihre	 Vorbehalte.	 Doch	
der	Lehrplan	21	gibt	den	Takt	

im	 Fach	Medien	 und	 Informa-
tik	vor.	

Veränderungen	
für	die	Kinder
In	 OpXikon	 machen	 die	 Kin-
dergärtner	 bereits	 erste	 Geh-
versuche	 mit	 iPads.	 In	 der	
Primarschule	lernen	sie	nach-
her	den	gezielten	Umgang	mit	
diesen	Geräten.	 «IPads	 sollen	
in	 der	 Schule	 ein	 Werkzeug	
sein	und	nicht	einfach	Selbst-
zweck»,	 meint	 der	 IT-Verant-
wortliche.	
Roman	Tester	geht	 es	um	den	
gezielten	Gebrauch	der	Geräte	
durch	die	Kinder	in	der	Schule	
und	 privat.	 Es	 sei	 Tatsache,	
dass	 viele	 kleine	 Kinder	 be-
reits	 Tablets	 oder	 Smartpho-
nes	haben.	Dem	Lehrer	 ist	die	
fundamentale	 Kenntnis	 im	
Umgang	mit	den	Geräten	wich-
tig,	 der	 systematisch	 in	 der	
Schule	 aufgebaut	 werden	
muss.	
Bereits	in	absehbarer	Zeit	wer-
den	 Schülerinnen	und	 Schüler	
der	 5.-	 und	 6.-Klasse	 in	 der	
Schule	 ihr	 eigenes	 Gerät	 mit	
einer	 persönlichen	 E-Mail-
Adresse	 haben.	 Bisher	 muss-

ten	 sich	 eine	 Unter-	 und	 eine	
Mittelstufe	 einen	 Koffer	 mit	
zehn	iPads	teilen.	
Jeder	 Mittelstufenschüler	 und	
jede	 -schülerin	 wird	 zudem	
eine	 eigene	 Speicherplattform	
erhalten.	 «Mit	 einem	 eigenen	
Login	werden	die	Daten	besser	
geschützt	sein.	Es	ist	uns	wich-
tig,	 dass	 alle	 Kinder	 einen	 be-
wussten	Umgang	mit	den	neu-
en	 Medien	 lernen»,	 sagt	 der	
Mittelstufenlehrer.

Veränderungen	
für	die	Lehrpersonen
Auch	Lehrerinnen	und	Lehrer	
werden	 gefordert	 sein,	 auch	
wenn	heute	der	IT-Bereich	an	
der	PH	einen	Stellenwert	hat.	
Lehrpersonen	 werden	 schon	
in	 absehbarer	 Zeit	 eine	 neue	
Telefonnummer	 erhalten	 und	
über	 die	 Teams-App	 erreich-
bar	 sein.	Dort	können	 sie	 an-
geben,	 zu	welchen	 Zeiten	 die	
Eltern	 sie	 kontaktieren	 kön-
nen.	Es	 ist	den	Lehrpersonen	
aus	 Sicherheitsgründen	 künf-
tig	untersagt,	über	WhatsApp	
zu	kommunizieren.	
Digitale	 Lehrmittel	 werden	
künftig	 einmal	 über	 einen	
schulhauseigenen	 Webshop	
bestellt.	 Das	 hat	 laut	 Roman	
Tester	 den	 Vorteil,	 dass	 die	
Lehrperson	 innerhalb	von	48	
Stunden	 im	 Besitz	 einer	 Li-
zenz	 ist.	 Mittelstufenklassen	
werden	 zudem	 bessere	 Soft-
ware	erhalten.	

Digitaler	Unterricht
Roman	Tester	ist	sich	bewusst,	
dass	seine	Arbeit	künftig	weni-
ger	im	Bereich	des	IT-Supports	
sein	 wird	 als	 viel	 eher	 in	 der	
Schulung	der	Lehrpersonen.	Er	
will	 ihnen	 aufzeigen,	 welche	
Möglichkeiten	sie	mit	den	neu-
en	Medien	haben	werden	und	
sagt:	«Viele	Lehrmittel	funktio-
nieren	 fast	 nur	 noch	 über	 die	
digitalen	Geräte.	 Selbst	 im	Be-
reich	 der	 Musik	 kann	 digital	
viel	gemacht	werden.»	
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Schulen	in	Op;ikon	rüsten	im	IT-Bereich	weiter	auf

Der	IT-Bereich	wird	für	die	Zukunft	der	Kinder	
mehr	gewichtet

Und	 ich	 freue	 mich	 natürlich	
auch	sehr	auf	die	Zusammen-
arbeit	mit	Sibylle	Fuchs.	

Sie	wechseln	 innerhalb	 des	
Schulhauses	 und	 werden	
ein	 80-Prozent-Pensum	 ha-
ben.	Was	 sind	 die	 Vor-	 und	
Nachteile?
Ich	 arbeite	 seit	 2016	 in	OpXi-
kon	und	kenne	die	Schule	und	
ihre	 Abläufe	 bestens.	 Ich	
weiss	 genau,	 wo	 wir	 in	 der	
Schulentwicklung	 stehen	 und	
welche	 Fragen	 anstehen.	Wir	
werden	uns	genau	überlegen,	
wie	wir	das	mit	der	Personal-
führung	machen	werden,	weil	
für	 mich	 dieser	 Bereich	 neu	
ist	 und	 ich	 nun	 nicht	 mehr	
Teil	 des	 LehrerInnen-Teams	
bin.

Sie	 werden	 die	 Schulleiter-
ausbildung	absolvieren.	
Vermutlich	 beginne	 ich	 die	
zweijährige	 Ausbildung	 im	 Ja-
nuar	 2022	 an	 der	 PH	 Zürich.	
Der	 Ausbildungsgang,	 der	 im	
Herbst	 beginnt,	 ist	 leider	 be-
reits	ausgebucht.

Wie	 steht	 es	 mit	 dem	 El-
ternkontakt?
Ich	freue	mich	auf	die	weitere	
Elternarbeit.	 Wir	 haben	 akti-
ve	Eltern	in	der	Schule.	Leider	
war	der	Kontakt	während	der	
Corona-Zeit	 nur	 sehr	 redu-
ziert	 möglich.	 Das	 wird	 sich	
nun	hoffentlich	ändern.

Sie	 werden	 gefordert	 sein.	
Wie	 sieht	 Ihre	 Work-Life-
Balance	aus?
Sport,	Natur	und	 tolle	Begeg-
nungen	 mit	 Freunden.	 Das	
gibt	mir	Energie.	 Zudem	mag	
ich	 Bücher.	 Mit	 meiner	 Part-
nerin	gehe	ich	gerne	auswärts	
essen	 und	 wandere	 mit	 ihr.	
Ich	 restauriere	 zudem	 gerne	
alte	 Möbel	 und	 Xinde	 es	 toll,	
wenn	 ich	diesen	neues	Leben	
einhauchen	 kann.	 Mein	 Vater	
und	ich	bauen	im	Burgund	ein	
Haus	 um	 und	 ich	 freue	 mich	
jedes	 Mal,	 wenn	 ich	 sehen	
kann,	 wie	 sich	 ein	 Teil	 des	
Hauses	 zum	 Positiven	 verän-
dert.	

Roman	Tester,	PICTS-Verantwortlicher	der	Schule	Ober-
hausen,	sorgt	für	gute	Voraussetzungen	im	IT-Bereich.	



«Die	Freie	Tätigkeit	ist	
ein	offenes	Erfahrungs-	
und	Lernfeld	für	die	Kin-
der»,	sagt	Andrea	Skeled-
zic.	Die	Kinder	mögen	das	
Fach.	Sie	arbeiten	mit	Ei-
fer	an	einem	Projekt.	

Die	Halbklasse	von	Gina	Zän-
gerle	 sitzt	 an	 einem	 Diens-
tagnachmittag	 im	 Halbkreis	
und	bespricht,	was	 sie	 in	der	
Freien	Tätigkeit	machen	wer-
den.	 Ein	 Knabe	 wird	 ein	
Schwert	 aussägen,	 ein	 Mäd-
chen	 wird	 aus	 zwei	 Papptel-
lern	 ein	 Bullauge	 von	 einem	
Piratenschiff	basteln	und	eine	
Gruppe	 von	 Mädchen	 einen	
Text	 zu	 einem	 Theater	 üben.	
Obwohl	 das	Wetter	drückend	
und	das	Zimmer	vom	Morgen	
her	 aufgewärmt	 ist,	 kennen	
die	 Kinder	 keine	 Müdigkeit.	
Sie	sind	voller	Tatendrang.	
Die	Freie	Tätigkeit	 ist	ein	fes-
ter	 Bestandteil	 der	 Schule	
Oberhausen	und	ist	einer	von	
vier	Bausteinen	des	Schulpro-
gramms.	 Andrea	 Skeledzic,	
Leiterin	 der	 Arbeitsgruppe	
Freie	 Tätigkeit,	 sagte	 im	 Ge-
spräch	 vor	 dem	 Unterricht:	
«Die	Freie	Tätigkeit	ist	ein	of-
fenes	 Erfahrungs-	 und	 Lern-
feld.	 Der	 Unterrichtsbaustein	
bietet	 Raum,	 allein	 oder	 mit	
anderen	 Kindern	 selbstge-

steuert	 tätig	 zu	 sein	 und	 zu	
lernen.»	 Das	 Fach	 hat	 einen	
engen	 Bezug	 zur	 Berufswelt,	
in	 der	 Innovation,	 Projekte	
und	Entwicklung	gefragt	sind.			

Projekte	brauchen	
Ausdauer
Freie	 Tätigkeit	 ist	 nicht	 ein-
fach	 «nur»	 spielen	 und	 bas-
teln,	 sondern	 eine	 intensive	
Auseinandersetzung	 mit	 ei-
nem	Projekt.	Die	Kinder	wäh-

len	 ihr	 Thema	 selber	 und	
werden	 dazu	 angehalten,	 an	
der	 Arbeit	 zu	 bleiben,	 bis	 sie	
fertig	 sind.	 Die	 Mädchen	 aus	
der	Klasse	 von	Gina	Zängerle	
hatten	 einmal	 ihre	 Manu-
skripte	 für	 das	 Theater	 zer-
knüllt,	machten	 aber	 bei	 die-
ser	 Arbeit	 das	 nächste	 Mal	
weiter.	
Damit	 eine	 Auseinanderset-
zung	mit	 dem	Thema	 stattUin-
det,	halten	die	Kinder	die	Pla-
nung	 schriftlich	 fest.	 Welchen	
Bereich	möchte	ich	üben?	Was	
habe	 ich	 genau	 vor?	 Welches	
Material	 brauche	 ich?	 Was	
muss	 ich	 vorbereiten?	 Diese	
Fragen	 steuern	 die	Kinder	 bei	
der	Arbeit.	
«Planen	–	Schaffen	–	ReUlektie-
ren.	 Diese	 Bereiche	 sind	 bei	
der	 Freien	 Tätigkeit	 im	 Zen-
trum»,	sagte	Andrea	Skeledzic.	
Am	Schluss	jeder	Freien	Tätig-
keit	 reUlektieren	 die	 Kinder	
ihre	Arbeit	und	geben	sich	ge-
genseitig	 ein	 Feedback.	 Sie	
sprechen	 über	 ihre	 Erfahrun-
gen	und	erhalten	so	neue	 Ide-
en	 für	 Projekte,	 die	 sie	 später	
einmal	realisieren	wollen.	

Kinder	zu	einem	
Ziel	hinführen
Für	die	Lehrerinnen	und	Leh-
rer	ist	die	Freie	Tätigkeit	eine	
Herausforderung.	 Sie	 sollen	
mit	 Fragen	 die	 Kinder	 zu	 ei-
nem	 Thema	 hinführen	 und	
ihnen	behilUlich	mit	Materiali-
en	sein.	Die	Lehrperson	kann	
auch	 Themen	 einschränken,	
indem	sie	mit	 einem	Oberbe-
griff	arbeiten.	Die	Kinder	von	
Gina	Zängerle	befassen	sich	in	
der	Freien	Tätigkeit	mit	Pira-
ten.	
Die	Art	zu	schaffen	macht	den	
Schülerinnen	 und	 Schüler	 of-
fensichtlich	 Spass.	 Die	 Grup-
pe,	 die	 am	 Dienstagnachmit-
tag	 ein	 Theater	 einstudiert,	
liest	 und	 schreibt,	 bespricht	
und	lacht.	Der	Lerngewinn	ist	
garantiert.
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Motivierte	Kinder,	spannende	Projekte	und	grosser	Lerngewinn	

Hinter	der	Freien	Tätigkeit	steckt	mehr,	als	man	vermutet

Freie	Tätigkeit:	Gina	Zängerle	bespricht	mit	einer	Gruppe	von	Kindern,	wie	es	mit	den	
Projektarbeiten	weitergehen	soll.	

Drei	Mädchen	üben	ihre	Rollen	für	ein	Theaterstück.	
Karten	für	die	Arbeitsaus-
wertung	nach	der	Lektion.



Man	nimmt	ihn	fast	nicht	
wahr	–	und	trotzdem	ist	
er	allgegenwärtig:	Meho	
Dani,	Hauswart	in	Ober-
hausen.	Er	sorgt	von	der	
Anlage	her	für	einen	ein-
wandfreien	Schulbetrieb	
und	legt	Hand	an,	wenn	
Dinge	plötzlich	nicht	
mehr	gehen.	Für	Littering	
hat	er	aber	kein	Ver-
ständnis.	

Meho	Dani,	Hauswart	in	Ober-
hausen,	 lehnt	 mit	 beiden	 Un-
terarmen	 oben	 auf	 dem	Trep-
pengeländer	und	erledigt	gera-
de	 am	 Handy	 ein	 Telefonge-
spräch.	 «Momentan	 habe	 ich	
alle	Hände	voll	zu	tun»,	sagt	er	
später	 im	 Lehrerzimmer.	 Zu	
zwei	 Glasbrüchen,	 einer	 in	
Oberhausen,	 einer	 auf	 der	
Schulanlage	 Lilienthal,	 erklärt	
er:	 «Zum	 Glück	 ist	 bei	 den	
Glasbrüchen	 nichts	 passiert.	
Wir	wissen	aber	nicht,	was	die	
Ursache	ist.	Ob	die	Brüche	mit	
der	 Hitze	 zu	 tun	 haben,	 wird	
der	Glaser	untersuchen.»

Er	 ist	 froh,	 dass	 er	 für	 den	
Glasbruch	 einen	 Fachmann	
hat.	Meho	Dani	hat	genug	an-
dere	Reparaturen,	die	er	vor-
nehmen	muss:	Lampen	erset-
zen,	 Sicherstellung	 der	 Sani-
täranlagen,	 Ausschreibungen		
organisieren	 und	 Offerten	
einholen,	 Projekte	 umsetzen	
und	 noch	 vieles	 mehr.	 Kürz-
lich	rief	ihn	eine	Lehrerin,	sie	
könne		die	Handtuchrolle	nicht	
mehr	ersetzen.	Es	ginge	plötz-
lich	nicht	mehr,	meinte	sie.	Als	
er	dort	war,	stellte	er	fest,	dass	
der	 Schlüssel	 abgebrochen	
war.	

Einer,	der	die	Arbeit	
gerne	macht
Nicht	nur	bei	den	Kindern	ge-
hen	Dinge	«plötzlich»	kaputt,	
auch	 bei	 den	 Erwachsenen,	
grinst	 Meho	 Dani.	 Für	 diese	
Reparaturen	sei	er	da.	Er	ma-
che	 seine	 Arbeit	 gerne.	 Man	
glaubt	ihm.	
Seine	 Stärke	 sei	 die	 Flexibili-
tät,	 also	 rasch	auf	Vorfälle	 zu	
reagieren.	 Er	 fühle	 sich	wohl	
in	OpXikon	und	 in	 der	 Schule	
Oberhausen,	 denn	 die	 Leute	

seien	 sehr	 zuvorkommend	
und	 seien	 auch	mal	 geduldig,	
wenn	er	eine	Arbeit	nicht	von	
heute	 auf	 morgen	 erledigen	
könne.	
Als	 Hauswart,	 im	 Gegensatz	
zum	 Technischen	 Dienst,	 sei	
er	auch	für	Reinigung,	sachge-
rechte	 Entsorgung,	 Kontrol-
len	 der	 grossen	 Anlagen	 wie	
Heizung	 und	 Lüftung	 zustän-
dig,	 aber	 auch	 für	 den	 Um-
gang	 mit	 Chemikalien,	 sani-
täre	 Anlagen	 und	 Warmwas-
ser.	 Dazu	 braucht	 er	 ein	 um-
fassendes	 Wissen,	 eine	 drei-
jährige	 Ausbildung	 war	 dazu	
nötig.

Aus-	und	Weiterbildung,	ein	
Muss	für	Schulabwarte
Meho	 Dani	 machte	 von	 2014	
bis	 2017	 eine	 Lehre	 als	 Fach-
mann	 Betriebsunterhalt.	 Nach	
der	 Lehre	 arbeitete	 er	 unter	
anderem	 auch	mit	 Patrick	 Ca-
minada	 zusammen,	 langjähri-
ger	Hauswart	der	Schulen	Hal-
den	und	Oberhausen,	nun	pen-
sioniert.	 «Patrick	 gab	 mir	 mit	
auf	den	Weg:	 Sei	 offen	 zu	den	
Leuten	und	sei	dich	selbst»,	er-

innert	 sich	 Meho	 Dani.	 Wer	
den	 sympathischen	 Hauswart	
etwas	kennt,	weiss	genau:	Die-
sen	Satz	von	Caminada	lebt	er	
täglich.	
Der	Hauswart	von	Oberhausen	
ist	 das	 Bindeglied	 zwischen	
der	 Liegenschaftsverwaltung	
von	 OpXikon,	 der	 Lehrerschaft	
und	 manchmal	 sogar	 zu	 den	
Schülerinnen	und	Schüler.	Der	
SchülerInnenrat	 musste	 erst	
bei	 ihm	abklären,	ob	der	neue	
Pausensong	 realisierbar	 ist.	
Nun	 sind	 weitere	 technische	
Geräte,	die	auf	der	Wunschliste	
der	Kinder	stehen.
An	etwas	kommen	leider	Kin-
der,	 aber	 auch	 Erwachsene	
nicht	 vorbei:	 dem	 Littering.	
Meho	 Dani,	 der	 ab	 Sommer	
2021	 die	 Ausbildung	 für	 den	
eidg.	 Fachausweis	 als	 Haus-
wart	 machen	 will,	 hat	 wenig	
Verständnis	 für	 den	 Abfall	
und	sagt,	bevor	er	das	nächs-
te	 Telefongespräch	 führen	
muss:	«Wir	haben	auf	der	An-
lage	 neun,	 ja	 neun,	 Abfallei-
mer.	Da	sollte	es	doch	nicht	so	
schwer	 sein,	 dass	 man	 den	
Abfall	dort	entsorgt.»	
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Der	Hauswart	hat	auch	für	Kinder	ein	offenes	Ohr	

Meho	Dani,	ein	Mann	für	alle	Fälle	

Alles	im	Griff:	Meho	Dani,	Hauswart	der	Schule	Oberhausen,	hat	alle	Hände	voll	zu	tun.	In	seiner	Werkstatt	(links)	repariert	
er	ein	Türschloss,	legt	sich	unter	ein	Lavabo	und	prüft	ein	Rohr	(Mitte)	und	koordiniert	die	Arbeit	von	Handwerkern.	


