
In	knapp	zwei	Jahren	zie-
hen	die	Kinder	der	Schul-
anlage	Oberhausen	in	
den	Glattpark.	Eine	helle,	
geräumige	und	moderne	
Schule	ist	am	Entstehen.

Im	 Sommer	 2023	 ist	 es	 so-
weit:	Kinder	der	Schule	Ober-
hausen	 werden	 die	 Räume	
der	Schulanlage	Glattpark	be-
leben	 und	 dort	 in	 die	 Schule	
gehen.	«Die	Schülerinnen	und	
Schüler	 können	 sich	 freuen»,	
sagt	 Schulleiter	Mauro	 Disch,	
«die	 neue	 Schulanlage	 hat	
schöne,	helle	Räume	mit	gros-
sen	 Fenstern	 und	 der	 Boden	
ist	mit	Holz	ausgestattet.»
Die	 Kinder	 werden	 sich	 auf	
18	Klassenzimmer	und	3	Kin-
dergärten	(im	Schulhaus)	ver-
teilen.	 Ein	 Hort,	 ein	 Singsaal	

und	eine	Doppelturnhalle	ge-
hören	ebenfalls	dazu.	

Idealer	Pausenplatz	und...
Die	neue,	langersehnte	Schul-
anlage	 bietet	 viele	 Vorteile.	
Mauro	Disch	sagt	dazu:	«End-
lich	haben	wir	alles	an	einem	
Ort	 wie	 beispielsweise	 eine	
Turnhalle.»	 Bisher	 mussten	
die	Kinder	und	Lehrpersonen	
für	 diverse	Aktivitäten	 in	 an-
dere	 Schulanlagen	 auswei-
chen.	
Über	 einen	 weiteren	 Aspekt	
dürfen	 sich	die	Kinder	 sicher	
auch	 freuen:	 Der	 Schulweg	
wird	 für	 viele	 kürzer	 sein.	
Speziell	 an	 der	 Schulanlage	
ist	 der	 zweistöckige	 Pausen-
platz,	auf	dem	sich	die	Kinder	
tummeln	 können.	 Einer	 der	
Plätze	ist	bedeckt,	der	andere	
unbedeckt.

.....	 moderne	 Inneneinrich-
tung
In	 diesen	 Wochen	 beschäfti-
gen	sich	die	Lehrerinnen	und	
Lehrer	 bereits	mit	 der	 neuen	
Schulanlage.	 «Wir	 planen	 die	
Inneneinrichtung	der	Zimmer	
und	 überlegen	 uns,	 wie	 die	
Zimmer	 sein	 müssen,	 damit	

sie	 unseren	 pädagogischen	
Bedürfnissen	 und	 den	 Anlie-
gen	der	Kinder	entsprechen»,	
sagt	der	Schulleiter.	
Am	 9.	 Februar	 2020	 stimmte	
die	 Bevölkerung	 von	 Op]ikon	
dem	Neubau	Glattpark	zu	und	
am	12.	Oktober	2020	war	der	
Baubeginn	der	Schulanlage.	

18	Klassenzimmer,	3	Kindergärten,	1	Hort,	1	Singsaal	und	eine	Turnhalle

«Endlich	werden	wir	alles	an	einem	Ort	haben»
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Noch	kann	man	auf		der	Baustelle	kaum	ahnen,	welch	mo-
derne	Schulanlage	im	Sommer	2023	bezogen	werden	kann.		
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Mit	vollem	Elan	ins	neue	Schuljahr	gestartet

«Ich	hatte	eine	sehr	schöne	Schulzeit»
Drei	 Lehrpersonen,	 eine	 Vikarin	 mit	 einer	
längeren	 Vertretung	 sowie	 die	 Schullei-
tungsassistentin	 stellen	 sich	 vor,	 indem	 sie	
sagen,	wie	 ihr	Berufswunsch	zustande	kam,	
was	 ihre	 Ziele	 im	 Unterricht	 sind	 als	 auch,	
wie	sie	den	Ausgleich	zur	Arbeit	Cinden.	

Nora	Vesztergom

Kindergartenstufe	Vikarin

«Die	 Lehrperson	 hat	 eine	 sehr	 wichtige	
Aufgabe	 im	 Leben	 eines	 Kindes.	 Sie	 ist	
nicht	nur	Vermittlerin	von	Wissen,	sondern	
auch	Bezugsperson	und	Vorbild.	Genau	das	
war	 es,	 was	 mich	 zum	 Lehrerberuf	 inspi-
riert	 hat.	 Durch	 mein	 Praktikum	 an	 einer	
Grundschule	 in	 Südafrika	 hat	 sich	 mein	
Berufswunsch	zur	Lehrerin	verfestigt.	
Es	macht	mir	grosse	Freude,	die	Kinder	 in	
einem	 wichtigen	 Lebensabschnitt	 zu	 be-
gleiten	 und	 ihnen	 wertvolles	 Wissen	 zu	
vermitteln.	 Ihren	 Entwicklungsprozess	 zu	
verfolgen	und	ihre	täglichen	Fortschritte	zu	
sehen,	 fasziniert	mich.	Die	Freude	und	die	
Neugier	der	Kinder	beeindruckt	und	moti-
viert	mich	für	meine	Arbeit.	Bedeutend	ist	
für	 mich,	 dass	 die	 Kinder	 durch	 das	 ge-
meinsame	 Zusammenleben	 im	 Kindergar-
ten	 auf	 Werte	 wie	 Gemeinschaftssinn,	
Hilfsbereitschaft,	 Respekt	 und	 Selbststän-
digkeit	aufmerksam	werden.	
Als	Ausgleich	zu	Stress	im	Alltag	mache	ich	
in	meiner	 Freizeit	 Yoga	 und	 ich	 bin	 gerne	
in	 der	 Natur.	 Beim	 Yoga	 kann	 ich	 einfach	
mal	 loslassen,	 die	 Ruhe	 geniessen	 und	 an	
Nichts	denken.	Yoga	hilft	mir	dabei	wieder	
einen	 freien	Kopf	 zu	bekommen	und	mich	
auf	 neue	 Herausforderungen	 im	 Alltag	 zu	
konzentrieren.»

Sadona	Shala

Unterstufen-Klassenlehrperson	
und	TTG-Fachlehrperson

Rocco	Difonzo

Klassenlehrperson	Mittelstufe

«Während	 meiner	 Schulzeit	 erteilte	 ich	
Nachhilfeunterricht.	 Auf	 diese	Weise	 sam-
melte	 ich	 die	 ersten	 Erfahrungen	 in	 der	
Rolle	 als	 Lehrerin.	 Der	 Wunsch,	 mit	 Kin-
dern	 zu	 arbeiten,	 wuchs	 allmählich	 heran	
und	liess	mich	nicht	mehr	los.	Ich	beschäf-
tige	mich	 gerne	mit	 Kindern	 und	 Xinde	 es	
unglaublich	 bereichernd,	 mich	 mit	 ihrer	
Sicht	auf	die	Welt	zu	befassen.
Ich	freue	mich	sehr,	die	Kinder	in	der	Schu-
le	Oberhausen	unterrichten	zu	dürfen,	viele	
neue	Erfahrungen	des	Schulalltags	zu	sam-
meln	 und	 spannende	 Momente	 mit	 den	
Kindern	 auf	 dem	 Weg	 ihres	 Lernens	 zu	
erleben.	Mir	 ist	 es	wichtig,	 die	 Kinder	 auf	
ihrem	 Weg	 zur	 Selbstständigkeit	 und	 Ei-
genverantwortung	 zu	 begleiten	 und	 best-
möglichst	zu	unterstützen.	Mein	Ziel	ist	es,	
ihnen	 viele	 positive	 und	 motivierende	
Lernmomente	 mit	 auf	 ihrem	 weiteren	
Schulweg	zu	geben.	
In	 meiner	 Freizeit	 bin	 ich	 gerne	 draussen	
in	der	Natur.	Ich	liebe	es	zu	nähen	und	mit	
den	 unterschiedlichsten	 Materialien	 zu	
basteln.	 	Auch	das	Kochen	und	Backen	be-
reitet	mir	grosse	Freude.	Oft	verbringe	 ich	
meine	Zeit	mit	meiner	Familie	und	meinen	
Freunden.»

«Ich	 hatte	 eine	 sehr	 schöne	 Schulzeit.	 Ne-
ben	den	Erinnerungen	an	tolle	Exkursionen	
und	 spassige	 Klassenlager	 sind	 mir	 auch	
viele	prägende	Momente	mit	meinen	Lehr-
personen	geblieben.	Meine	Unterstufenleh-
rerin	hatte	damals	mein	 Interesse	 fürs	Le-
sen	 entfacht,	während	meine	Mittelstufen-
lehrerin	 meine	 Liebe	 zur	 Musik	 gefördert	
hatte.	 In	 der	 Oberstufe	 musste	 ich	 mich	
zuerst	 sehr	an	die	geforderte	Eigenverant-
wortung	 und	 die	 Strenge	 meiner	 beiden	
Lehrpersonen	 gewöhnen,	 aber	 ich	 glaube,	
ihr	Unterrichtsstil	hat	mich	weitergebracht.
Die	 KV-Lehre	 hatte	 mir	 gezeigt,	 dass	 ich	
nicht	für	den	Bürojob	geeignet	war,	und	mit	
der	 Berufsmaturität	 hatte	 sich	 der	 Pfad	
zum	 Lehrer	 wieder	 geöffnet.	 Zusammen	
mit	 einem	 Freund	 habe	 ich	 mich	 der	 He-
rausforderung	 des	 Pädagogikstudiums	 ge-
stellt.	 Heute	 bin	 ich	 sehr	 stolz	 auf	 diesen	
Meilenstein	und	freue	mich,	meine	eigenen	
Klassen	zu	begleiten.
Meinen	Stellenpartnern	und	mir	ist	es	sehr	
wichtig,	dass	wir	in	unseren	Klassen	einen	
guten	Zusammenhalt	erreichen	können.	Ich	
möchte,	 dass	 sich	 die	 Schülerinnen	 und	
Schüler	 gegenseitig	 respektieren	 und	 sich	
unterstützen,	wenn	 jemand	Hilfe	 benötigt.	
Ich	will	für	die	Klassen	eine	Vertrauensper-
son	sein	und	sie	bei	ihren	Anliegen	beraten	
und	unterstützen.
Ein	wichtiges	Ziel	für	mich	ist,	dass	die	Schü-
lerinnen	und	Schüler	 ihre	Kreativität	entfal-
ten	können.	Sie	sollen	genügend	Möglichkei-
ten	 erhalten,	 eigene	 Schreibideen	 zu	 verfol-
gen	und	künstlerische	Ideen	umzusetzen.
Lesen	Sie	weiter	auf	Seite	3.



Ich	 schreibe	 sehr	 gerne	 Geschichten	 und	
singe	seit	ein	paar	Jahren	in	einem	Chor.	Die	
unterschiedlichen	Stimmfarben,	die	zu	einem	
Ganzen	 verschmelzen,	 die	 Begleitung	 durch	
unsere	Live-Band…	das	begeistert	mich	sehr.	
Am	Abend	darf	auch	mal	Zeit	für	Computer-
spiele	 sein.	 Besonders	 mit	 Freunden	 macht	
das	am	meisten	Spass!»

«Aufgewachsen	 auf	 dem	 Land	 und	mit	 El-
tern,	 die	 als	 Oberstufenlehrer	 unterrichte-
ten,	war	es	mir	nie	danach,	Lehrer	zu	wer-
den.	 Ich	wollte	viel	eher	als	Bergführer	 tä-
tig	 sein	 oder	 auf	 der	 Alp	 arbeiten.	 Ich	 bin	
ein	abenteuerlicher	Mensch.	So	habe	ich	als	
Dachdecker,	Tennisplatzbauer,	Landschafts-
gärtner,	 Waldkindergartenlehrer,	 Knecht,	
Glaser,	 Bildhauer	 und	 auf	 der	Alp	 gearbei-
tet.	 Alle	 diese	 Berufe	 sind	 sehr	 spannend	
und	es	hat	mich	immer	gefreut,	dabei	neues	
zu	 lernen	 und	 zu	 entdecken.	 Irgendwann	
wurde	mir	klar,	dass	ich	die	Welt	zum	Posi-
tiven	verändern	kann,	indem	ich	mein	Wis-
sen	an	die	jüngeren	Generationen	weiterge-
be.	 Darin	 ist	 für	 mich	 eine	 sehr	 grosse	
Nachhaltigkeit	 zu	 Uinden,	 was	mir	 persön-
lich	sehr	gefällt.
Das	 Wichtigste	 im	 Unerricht	 ist	 mir,	 dass	
ich	 meine	 Schülerinnen	 und	 Schüler	 zu	
selbständigen	 respekt-	 und	 liebevollen	
Menschen	erziehen	kann.	Mit	 einem	guten	
Gewissen	 und	 Gefühl	 möchte	 ich	 hinter	
meiner	Klasse	stehen	können	und	für	sie	da	
sein.	Mir	 ist	wichtig,	 dass	 die	Klasse	 lernt,	
mit	 einer	 gewissen	 Leichtigkeit	 und	 mit	
Witz	 durchs	 Leben	 zu	 gehen.	 Die	 Kinder	

sollen	 pUlichtbewusst	 und	 aufrichtig	 zu	
anderen	 Menschen	 sein.	 Der	 Zusammen-
halt	 und	 das	 gemeinsame	 Erreichen	 von	
Lernerfolgen	sind	für	mich	zentral.	Schüle-
rinnen	 und	 Schüler	 sollen	 fachlich,	 sozial	
und	 menschlich	 zu	 eigenständigen	 und	
selbstdenkenden	Individuen	heranwachsen	
und	stets	ein	Gefühl	des	Vertrauens	in	sich	
tragen.
Ich	 liebe	 es,	 in	 der	 Natur	 zu	 sein,	 mit	 den	
Jahreszeiten	 zu	 leben,	 Sport	 zu	 treiben	 und	
einfach	gesund	zu	leben.	Am	liebsten	bin	ich	
in	den	Bergen	und	weit	weg	von	der	Zivilisa-
tion,	 da	 spüre	 ich	 das	 Menschsein	 anders,	
nämlich	in	seiner	Urform.	Ich	hole	mir	meine	
Energie	und	Kraft	aus	der	Natur,	sei	es	beim	
Bergsteigen,	 Snowboarden,	 Touren,	 Joggen,	
Fischen,	 Jagen,	 Imkern,	 Obst	 pUlücken	 oder	
arbeiten	und	«Ruacha»	(Krampfen	im	Bünd-
ner	 Dialekt)	 im	 Freien.	 Eine	 wichtige	 Rolle	
spielt	bei	mir	auch	die	Musik,	sehr	gerne	sin-
ge	 ich	mit	der	Gitarre	zu	sanfter	und	harter	
Musik.»
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Gaudenz	Rinaldo	

Klassenlehrperson	Mittelstufe

«Seit	diesem	Schuljahr	arbeite	 ich	als	Schul-
leitungsassistentin	im	kleinen	Zimmer	neben	
dem	 Schulleitungsbüro.	 Ich	 fühle	mich	 sehr	
wohl	an	meinem	neuen	Arbeitsort.	Das	Team	
Oberhausen	 hat	 mich	 warm	 und	 herzlich	
empfangen.	 Zuvor	 war	 ich	 befristet	 für	 ein	
Jahr	 an	 der	 Schule	 Halden	 angestellt,	 dort	
wurde	 ich	 vor	 allem	 im	Personalwesen	 ein-
gesetzt.
Die	 Aufgaben	 im	 Schulhaus	 Oberhausen	
sind	 nicht	 ganz	 neu	 für	 mich.	 Es	 hat	 mir	
den	Einstieg	 in	die	Arbeit	 erleichtert,	 dass	
ich	 schon	 vorher	 Schulluft	 schnuppern	
konnte.	 Ich	unterstütze	die	Schulleitung	 in	
allen	administrativen	Belangen.
In	meiner	Freizeit	bin	ich	viel	in	der	Natur,	
sei	 es	 beim	 Joggen,	Wandern	 oder	 Bräteln	
am	Feuer.	Meine	 Interessen	 sind	breit	und	
ich	 liebe	 es,	 verschiedene	 Kurse	 zu	 besu-
chen	und	Neues	auszuprobieren.	Im	August	
2020	bin	 ich	nach	meiner	 fast	dreimonati-
gen	Mittel-	und	Südamerikareise	zur	Schule	
OpUikon	 gestossen	 und	 freue	 mich	 sehr,	
mich	auf	diese	neue	Arbeit	einzulassen.»

Nina	Vogel

Schulleitungsassistentin

Neue	Turnhalle	in	Oberhausen

Oberhausen	hat	nun	seine	eigene	Sporthalle

Der	Sportunterricht	der	Schule	
Oberhausen	4indet	neu	in	mo-
dernen,	hellen	Räumen	statt.	
Das	freut	alle,	speziell	auch	
den	neuen	Schulleiter.	

Seit	 diesem	 Sommer	 sind	
Schülerinnen	 und	 Schüler,	
Lehrpersonen	 und	 Vereine	
von	 OpUikon	 im	 Genuss	 einer	
modernen	Dreifach-Turnhalle,	
die	 entlang	 der	 Schulstrasse	
steht.	 «Wir	 sind	 extrem	 froh,	
dass	 wir	 nun	 unsere	 eigene	
Turnhalle	haben»,	sagt	Schul-
leiter	Mauro	Disch.	
Bisher	sei	der	Turnunterricht	
organisatorisch	 recht	kompli-

ziert	gewesen.	So	mussten	die	
Schülerinnen	und	Schüler	von	
Oberhausen	 im	 letzten	Schul-
jahr	in	die	anderen	Schulanla-
gen	 ausweichen	 und	 waren	
für	eine	Woche	in	der	Halden,	
der	 Lättenwiesen	 und	 der	
Mettlen.	In	der	vierten	Woche	
führten	 sie	 Sport	 ohne	 Halle	
durch.	

Moderne	Technik
Die	 Dreifach-Turnhalle	 be-
steht	 aus	 einer	 Doppelhalle	
für	Ballspiele	und	einer	einfa-
chen	Halle	 für	 das	Gerätetur-
nen.	 Die	 Geräte,	 die	 Beleuch-
tung	und	die	Trennwand	kön-

nen	 über	 ein	 iPad	 gesteuert	
werden.	 Selbst	 die	 Ringe	 für	
das	 Ringturnen	 werden	 per	
Touchscreen	 eingestellt.	 An-
dere	Schulhäuser	werden	bei	
Bedarf	 –	 Sanierung	 –	 eben-
falls	 von	 der	 neuen	 Halle	
proUitieren	können.	
«Die	 Lehrpersonen	 sind	 von	
der	 Turnhalle	 begeistert.	 Da	
würde	 ich	 am	 liebsten	 selbst	
wieder	 Sport	 unterrichten»,	
sagt	 der	 sportbegeisterte	
Schulleiter	 augenzwinkernd,	
der	diesen	Sommer	vom	Leh-
rer	zum	Schulleiter	wurde.	 Dreifach-Turnhalle	Oberhausen



In	sämtlichen	Klassen	in	
Op1ikon	werden	keine	
Hausaufgaben	mehr	er-
teilt.	Vier	Lehrpersonen	
aus	Oberhausen	schildern	
ihre	Eindrücke.	Eine	Um-
frage	zeigt,	dass	die	El-
tern	mit	der	Kommunika-
tion	nach	dem	Wegfall	
der	Hausaufgaben	zufrie-
den	sind.

Seit	 diesem	 Sommer	 werden	
viele	 Eltern,	Kinder	 und	Lehr-
personen	 durchatmen.	 Die	
Schülerinnen	 und	 Schüler	
schleppen	 keine	 schweren	
Theks	mit	Schulaufgaben	mehr	
nach	 Hause,	 sondern	 machen	
ihre	 Arbeiten	 in	 der	 Schule.	
Birte	Mowe,	Mittelstufenlehre-
rin,	 sagt:	 «Meist	 hatten	 die	
gleichen	Kinder	die	Hausaufga-
ben	nicht	gemacht.	Das	ist	nun	
nicht	mehr	so.»
Die	 Unterstufenlehrerin	 Iryna	
Schäfer	 beobachtete,	 dass	 nur	
schon	 ein	 Problem	 war,	 dass	
die	 Kinder	 für	 die	 Hausaufga-
ben	 alles	 Material	 mit	 nach	
Hause	 nahmen.	 Nicht	 selten	
gab	 es	wegen	 den	 Hausaufga-
ben	 Spannungen	 zwischen	
Kindern	 und	 Eltern.	 «In	 der	
Schule	verbrachte	ich	viel	Zeit,	
bis	ich	alle	Hausaufgaben	kon-
trolliert	 hatte.	 Diese	 Zeit	 nut-
zen	wir	nun	sinnvoller.»	Es	sei	
auch	 vorgekommen,	 dass	 El-
tern	 die	 Arbeiten	 schrieben	
oder	 zumindest	 den	 Kindern	
vorgaben,	was	 sie	 auf	 den	Ar-
beitsblättern	 ausfüllen	 sollten,	
sagt	die	Lehrerin.

Beschluss	der	Behörde
Mit	 all	 diesen	 negativen	 Ab-
läufen	 rund	 um	 die	 Hausauf-
gaben	 ist	 nun	 Schluss.	 Im	
Konzept	 „Schule	 Qindet	 in	der	
Schule	 statt“	 heisst	 es:	 «Zu-
künftig	gibt	es	an	der	ganzen	
Schule	 OpQikon	 auf	 allen	
Schulstufen	 keine	Hausaufga-
ben	 im	 herkömmlichen	 Sinn	

mehr.»	Das	 ist	eines	der	stra-
tegischen	Ziele	der	SchulpQle-
ge	OpQikon,	das	sie	für	die	Le-
gislaturziele	 2018/2022	 fest-
gelegt	hatte.	
Weiter	 heisst	 es:	 «Wir	 schen-
ken	den	Kindern	und	Familien	
mehr	 Zeit,	 indem	 wir	 durch	
guten	individualisierten	Unter-
richt	 und	 allenfalls	 weiteren	
Angeboten	 die	 Hausaufgaben	
auf	 allen	 Altersstufen	 in	 den	
Schulbetrieb	integrieren.»

Individuelle	Lernzeit
Nun	 atmen	 also	 viele	 Betrof-
fene	 auf.	 Doch	 wann	 erledi-
gen	 die	 Kinder	 das,	 was	 sie	
früher	 zu	 Hause	 machen	
mussten?	
Michaela	 Schneeberger	 ant-
wortet:	 «Wir	 räumen	 für	 un-
sere	 Schülerinnen	 und	 Schü-
ler	 eine	 individuelle	 Lernzeit	
von	15	bis	20	Minuten	ein.	In	
dieser	 Zeit	 üben	 die	 Kinder	
das	 1x1,	 lernen	 Wörter	 oder	
erledigen	 Arbeiten,	 die	 noch	
zu	machen	sind.»	Es	sei	auch	
nicht	 verboten,	 wenn	 ein	
Kind	ausnahmsweise	eine	Ar-
beit	 einmal	 mit	 nach	 Hause	
nehme,	 Vokabeln	 lerne	 oder	
ein	Buch	lese.	

Kontakt	mit	den	Eltern
Viele	 Eltern	 befürchteten,	
dass	 sie	mit	 dem	Wegfall	 der	
Hausaufgaben	 keine	 Über-
sicht	 mehr	 hätten,	 was	 ihre	
Kinder	 lernen	 und	 wo	 sie	
schulisch	stehen	würden.	Die-
se	 Sorge	 der	 Eltern	 kann	 Si-
mon	 Meier	 verstehen.	 Er	 ist	
Mittelstufenlehrer	 und	 Leiter	
der	 Projektgruppe	 „Schule	
Qindet	in	der	Schule	statt“.	Sei-
ne	und	weitere	Klassen	haben	
mit	 dem	 Projekt	 vor	 einem	
Jahr	 begonnen	 und	 können	
bereits	 aus	 ersten	 Erfahrun-
gen	proQitieren.	 «Der	Kontakt	
zu	den	Eltern	funktioniert	bei	
uns	 gut.	 Vor	 zehn	 Minuten	
habe	 ich	 auf	 ClassDojo	 eine	
Mitteilung	verschickt	und	be-
reits	 nach	 zehn	 Minuten	 be-
kam	ich	fünf	Likes.»
Mit	ClassDojo	können	Sprach-
nachrichten	 und	 Filme	 ver-
schickt	 werden.	 Lehrperso-
nen	 versuchen	 über	 diesen	
Kanal	mitzuteilen,	was	im	Un-
terricht	gerade	läuft.	Auch	mit	
einem	 Telefonanruf,	 einer	 E-
Mail	oder	bei	einem	persönli-
chen	Gespräch	können	die	El-
tern	 weiter	 erfahren,	 was	 in	
der	Schule	gemacht	wird.	

Aufschlussreiche	Umfrage
Die	 Projektgruppe	 um	 Simon	
Meier	wollte	nach	einem	Jahr	
Erprobung	 Genaueres	 von	
den	 Eltern	wissen	 und	 fragte	
sie:	Wie	ist	die	Menge	der	In-
formationen	 an	 die	 Eltern	
nach	 dem	 Wegfall	 der	 Haus-
aufgaben?	 Von	 52	 Antworten	
meinten	30,	die	Menge	sei	ge-
rade	gut,	15	 fanden	sie	genü-
gend,	 6	 wünschen	 sich	 mehr	
Informationen	 und	 1	 Person	
fand,	 die	 Infos	 seien	 zu	 um-
fangreich.	
Noch	 fast	 wichtiger	 war	 eine	
weitere	Frage:	Sind	bezüglich	
den	 Hausaufgaben	 die	 Kon-
Qlikte	 zu	 Hause	 zurückgegan-
gen?	 30	 Eltern	 sagten,	 das	
treffe	 zu	 oder	 eher	 zu,	 16	
meinten,	 das	 treffe	 nicht	 zu	
oder	eher	nicht	zu.	
Und	 was	 denken	 die	 Schüle-
rinnen	 und	 Schüler	 zu	 den	
Hausaufgaben,	 die	 sie	 nicht	
mehr	haben?	Mehrheitlich	ju-
beln	sie.	Doch	ein	Kind	mein-
te,	 nun	 gebe	 halt	 ihre	Mutter	
Hausaufgaben.	 Und	 ein	 Schü-
ler	 sagte	 seinem	Lehrer:	 «Ich	
wünsche	mir	wieder	Hausauf-
gaben.	 Meine	 Eltern	 meinen,	
ich	hätte	zu	viel	Freizeit.»
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Projekt	„Schule	Aindet	in	der	Schule	statt“

Keine	Kontrolle	der	Hausaufgaben	–	dafür	individuelle	Lernzeit	

Michaela	Schneeberger,	Birte	Mowe,	Iryna	Schäfer	und	Simon	Meier	machten	erste	Erfah-
rungen	mit	dem	Projekt	"Schule	Aindet	in	der	Schule	statt".


