
Lukas	Regli	ist	Präsident	
des	Elternrats	Oberhau-
sen.	Er	sagt,	wie	der	El-
ternrat	unter	erschwer-
ten	Bedingungen	begon-
nen	hat,	was	der	Rat	an	
Aktivitäten	vor	hat	und	
welche	Weiterbildung	ihn	
interessieren	würde.	Der	
Vater	von	zwei	Töchtern	
ermutigt	die	Eltern,	ver-
mehrt	miteinander	in	
Kontakt	zu	treten.		

Lukas	 Regli,	 Sie	 sind	 der	
neue	 Präsident	 des	 Eltern-
rats	 der	 Schule	 Oberhau-
sen.	 Wie	 haben	 Sie	 sich	 in	
diesem	Amt	eingelebt?
Lukas	 Regli:	 Die	 aktuellen	
Umstände	 machen	 es	 relativ	
schwierig.	 Sitzungen	 werden	
so	 kurz	 wie	möglich	 oder	 gar	
online	abgehalten,	was	das	ge-
genseitige	 Kennenlernen	 aller	
Beteiligten	deutlich	erschwert.	

Ich	muss	 zugestehen,	dass	 ich	
noch	 nicht	 wirklich	 im	 neuen	
Amt	angekommen	bin.	

Es	fand	ein	grosser	Wechsel	
im	Elternrat	statt,	unter	an-
derem	 hörte	 die	 langjähri-
ge	Präsidentin	Nicole	Speri-
sen	 auf.	 Wie	 erlebten	 Sie	
den	 Übergang	 vom	 alten	
zum	neuen	Elternrat?	
Nicole	Sperisen	greift	uns	zum	
Glück	bei	Bedarf	weiterhin	un-
ter	die	Arme.	Und	Karin	Verar-
do-Magaletti	 stellt	 als	 bisheri-
ge	und	neue	Aktuarin	die	Kon-
tinuität	 sicher.	 Ich	 stelle	 im	
Moment	 einen	 relativ	 grossen	
Bedarf	 am	 gegenseitigen	Ken-
nenlernen	 der	 Mitglieder	 im	
Elternrat	 fest,	 da	 es	 auch	 bei	
den	Delegierten	aus	den	Klas-
sen	 viele	 personelle	Änderun-
gen	gegeben	hat.	Auch	ich	ken-
ne	die	Delegierten	leider	noch	
zu	wenig,	was	ich	versuche	ak-
tiv	zu	ändern.

Welchen	 Eindruck	 haben	
Sie	 von	 der	 Schule	 Ober-
hausen?
Ich	 nehme	 die	 Schule	 Ober-
hausen	 als	 sehr	 engagiert	
wahr.	 Natürlich	 drücken	 die	
weiterhin	 andauernden	 pan-
demiebedingten	 Einschrän-
kungen	 auf	 die	 Stimmung.	
Der	 Schulalltag	 läuft	 meiner	
Ansicht	nach	aber	sehr	solide.
	
Welche	Projekte	will	der	El-
ternrat	in	diesem	Schuljahr	
anpacken?

Im	 Zentrum	 steht	 das	 Schul-
fest.	 Wir	 hoffen	 sehr	 stark,	
dass	 es	 dieses	 Jahr	 wieder	
stattOinden	kann,	denn	dieses	
Fest	 stellt	 ein	 wesentlicher	
Beitrag	des	Elternrats	an	den	
Schulbetrieb	 dar.	 Das	 Fest	
soll	den	Schulkindern,	den	El-
tern	 und	 den	 Lehrerinnen	
und	 Lehrern	 Spass	 bereiten	
und	 abseits	 des	 Schulalltags	
eine	 Plattform	 für	 gemeinsa-
me	Erlebnisse	bieten.

Haben	 Sie	 für	 die	 Anlässe	
genügend	Helfer	und	Helfe-
rinnen?
Ich	 erlebe	 bislang	 engagierte	
Elternratsmitglieder.	 Ich	 bin	
sehr	 zuversichtlich,	 dass	 wir	
für	 die	 anstehenden	 Anlässe	
genügend	Helfer	Oinden.

Wo	 drückt	 die	 El-
tern	 der	 Schuh?	
Planen	 Sie	 zu	 die-
sen	Fragen	einmal	
eine	 Weiterbil-
dung?
Das	 Thema	 Mob-
bing	 taucht	 immer	
wieder	 auf.	 Und	
dieses	 Thema	 dis-
kutieren	 wir	 auch	
im	 Elternrat.	 Es	 ist	
entscheidend,	 dass	
je	 nach	 Situation	
die	geeigneten	Stel-
len	 miteinbezogen	
werden.	 Das	 wäre	
aus	 meiner	 Sicht	
ein	 Thema	 für	 eine	
Elternweiterbil-
dung.	 Es	 ist	 aber	

noch	 nichts	 geplant.	 Ange-
dacht	 ist	 hingegen	 ein	 Kurs	
für	Schülerinnen	und	Schüler	
zum	 Thema	 Medienkompe-
tenzen.	 Für	 den	 Umgang	 mit	
Smartphones	 und	 Smartwat-
ches	 bieten	 Institutionen	wie	
Pro	Juventute	Kurse	an.	

Gibt	es	weitere	Themen?
Ein	 weiterer	 Brennpunkt	 ist	
das	 Thema	 «Schule	 bleibt	 in	
der	 Schule».	 Auch	 an	 den	 El-
ternratssitzungen	wird	dieses	
Thema	 hitzig	 diskutiert.	 Hier	
zieht	 die	 Schule	 demnächst	
ein	 Zwischenfazit	 und	 bindet	
die	Elternräte	mit	ein.	

Lesen	Sie	weiter	auf	Seite	2.

Der	Wunsch	nach	Kontakt	unter	den	Eltern	ist	vermehrt	da

«Und	auch	der	Elternrat	darf	kontaktiert	werden»
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Mehr	 über	 den	 Elternrat	 «To-
gether»	 erfahren	 Sie	 auf	 deren	
Website.	Diese	 erreichen	 Sie	 un-
ter	 elternforum-oh.ch	 oder	 den	
oben	stehenden	QR-Code.	

Lukas	Regli,	Präsident	des	Elternrats



Wie	 nehmen	 Sie	 das	 Inter-
esse	am	Elternrat	wahr?
Ich	 stelle	 eine	 rege	 Teilnahme	
der	Klassendelegierten	an	den	
Sitzungen	 des	 Elternrats	 fest.	
Diese	 bieten	 die	 Möglichkeit,	
direkt	 in	 Kontakt	 mit	 den	 zu-
ständigen	 Personen	 der	 Schu-
le,	also	Schulleitung,	SchulpCle-
ge	 und	 Lehrervertreter,	 zu	
kommen.	Gerade	in	der	aktuel-
len	Zeit	mit	erschwerter	Inter-
aktion	stellt	der	Austausch	ein	
Bedürfnis	dar.	

Wie	 erfahren	 Eltern,	 die	
nicht	im	Elternrat	sind,	was	
in	ihrem	Gremium	läuft?
Die	 Protokolle	 unserer	 Sit-
zungen	 können	 auf	 unserer	
Webseite	 (elternforum-oh.ch)	
eingesehen	 werden.	 Dort	 ist	
der	 Informationsaustausch	
zwischen	 den	 Elternratsmit-
glieder	 und	 der	 Schule	 doku-
mentiert.	 Die	 Hauptaufgabe	

des	Elternrats	ist	das	Schulle-
ben	 abseits	 der	 Klassenzim-
mer	mitzugestalten.	Und	dies	
geschieht	 durch	 die	 Anlässe,	
die	vom	Elternrat	unterstützt	
oder	 sogar	 organisiert	 wer-
den.	 Dort	 soll	 auch	 der	 Aus-
tausch	 mit	 anderen	 Eltern	
stattCinden.	Leider	war	das	in	
den	letzten	beiden	Jahren	nur	
sehr	beschränkt	möglich.

Haben	Sie	einen	Wunsch	an	
die	Eltern	der	Schule?
Ja:	 Getrauen	 Sie	 sich	mit	 den	
Lehrerinnen	 und	 Lehrern	 in	
Verbindung	 zu	 treten.	 Sei	 es	
über	 die	 Möglichkeiten	 der	
School-App	 oder	 via	 Telefon.	
Und	 auch	 der	 Elternrat	 darf	
kontaktiert	werden.	Wir	kön-
nen	 die	 geeigneten	 Kontakt-
personen	 oder	 Stellen	 nen-
nen,	damit	Probleme	efCizient	
und	nachhaltig	gelöst	werden	
können.	
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Neu	in	der	Schule	Oberhausen

Wie	der	Elternrat	organisiert	ist

Der	 Elternrat	 ist	 dreistuCig	 aufgebaut:	 Der	 Vorstand	 besteht	 aus	
drei	 Personen:	 Lukas	 Regli	 (Präsident),	 Henriette	 Senning	 (stell-
vertretende	Präsidentin	und	zuständig	für	die	Finanzen)	und	Karin	
Verardo-Mageletti	 (Aktuarin).	 Ergänzt	 wird	 der	 Vorstand	 durch	
das	 Kernteam,	 das	 aus	 sechs	 bis	 acht	 Personen	 besteht.	 Für	 die	
nächsten	zwei	Jahre	sind	das:	Nicole	Altintas,	Aleksandra	Stefano-
vic,	 Katerina	 Gagulic	 und	 Klaudija	 Racic.	 Ebenso	 Annamaria	 Ete-
mad,	Angela	Ares	und	Syna	Gupta.
Zusammen	 mit	 dem	 Vorstand	 bilden	 diese	 das	 «Elternforum	
Together»,	 das	 sich	 viermal	 pro	 Jahr	 zu	 einer	 Sitzung	 mit	 der	
Schulleitung	 trifft.	Die	dritte	Stufe	 setzt	 sich	dann	aus	sämtlichen	
Delegierten	der	zurzeit	23	Klassen	der	Schule	Oberhausen	zusam-
men.	Einmal	pro	Jahr	treffen	sich	alle	Delegierten	zur	Generalver-
sammlung.	Die	Delegierten	dürfen	auch	an	den	vier	Elternforum-
Sitzungen	teilnehmen.	

«Ich	 wohne	 seit	 acht	 Jahren	
mit	 meiner	 Familie	 in	 OpCi-
kon.	Während	meiner	Ausbil-
dung	 konnte	 ich	 einen	 Ein-
blick	in	den	Kindergarten	Lili-
enthal	 bekommen	 und	 war	
auf	 Anhieb	 positiv	 beein-
druckt.	 Jetzt	war	 der	 richtige	
Zeitpunkt	 für	 mich	 da,	 um	
mich	 auf	 die	 offene	 Stelle	 in	
Oberhausen	zu	bewerben.	Zu-
vor	habe	ich	drei	Jahre	in	der	
Tagesschule	 Schauenberg	 als	
Kindergartenlehrperson	gear-
beitet.	 Gleichzeitig	 habe	 ich	

dort	 DAZ-Unterricht	 erteilt	
und	Erfahrungen	gesammelt.	
Die	 klassische	 Frage	 im	 Poe-
siealbum	 (Was	 ich	 einmal	
werden	möchte...)	beantworte	
ich	seit	der	ersten	Klasse	stets	
gleich:	 Kindergartenlehrper-
son.	 Gerade	 das	 Kindergar-
tenalter	 Cinde	 ich	 spannend,	
da	 die	 magische	 Phase	 das	
kindliche	 Denken	 und	 Han-
deln	beeinClusst.	
Zudem	 Cinde	 ich	 den	 Aspekt	
wichtig,	 Kindern	 genügend	
Zeit	zu	geben,	um	die	Welt	ei-
genständig	zu	erforschen.	Ge-
rade	 weil	 dies	 im	 Kindergar-
ten	 gut	 umgesetzt	 werden	

kann,	 arbeite	 ich	 gerne	 auf	
dieser	Stufe.		

Freude	am	Lernen	haben
Mir	 ist	 wichtig,	 dass	 die	 Kin-
der	 lernen,	 ihre	 eigenen	 Ide-
en,	 Eindrücke	 und	 Bedürfnis-
se	 wahrzunehmen	 und	 sie	
mitzuteilen.	 Ebenfalls	 ist	 es	
mir	 ein	 Anliegen,	 dass	 die	
Kinder	Freude	am	Lernen	ha-
ben	und	sie	behalten	können.		
Meine	 Freizeit	 verbringe	 ich	
mit	meiner	Familie	in	der	Na-
tur,	 koche	 gerne	 abwechs-
lungsreiche	 Gerichte	 oder	
entspanne	 mit	 einem	 guten	
Buch.»

Neu	in	der	Schule	Oberhausen

Daniela	Schnider

Kindergartenlehrperson

Noreen	Tahir

Kindergartenlehrperson

«Bis	 im	September	2021	war	
ich	 noch	 an	 der	 Pädagogi-
schen	 Hochschule	 Zürich	 im	
Studiengang	 Kindergarten.	
Ich	habe	mich	dann	dazu	ent-
schieden,	ein	Zwischenjahr	zu	
machen,	 um	 noch	 mehr	 Ein-
blick	in	die	Praxis	zu	erhalten.	
Von	 einer	 Kindergartenlehr-
person	 habe	 ich	 erfahren,	
dass	 in	 OpCikon	 eine	 Stelle	
frei	ist.	
Für	 mich	 war	 schon	 seit	 der	
Primarschule	 klar,	 dass	 ich	
Lehrerin	 werden	 möchte.	
Nach	 der	 Oberstufe	 habe	 ich	
die	Fachmittelschule	in	Oerli-
kon	im	ProCil	Pädagogik	abge-
schlossen.	 Dies	 ermöglichte	
mir	 dann	 den	 prüfungsfreien	

Eintritt	 für	 die	 Pädagogische	
Hochschule	 Zürich.	 Ich	 arbei-
te	besonders	gerne	mit	jünge-
ren	 Kindern	 und	 möchte	 ih-
nen	 den	 Einstieg	 in	 den	 Kin-
dergarten-	 und	 Schulalltag	
möglichst	 angenehm,	 schön,	
freudig	 und	 lehrreich	 gestal-
ten.	
Mir	 ist	 es	 wichtig,	 dass	 die	
Schülerinnen	 und	 Schüler	
wissen,	 dass	 sie	 immer	 auf	
mich	 zukommen	 dürfen	 und	
ich	 ihnen	 helfen	 werde.	 Ich	
interessiere	 mich	 für	 jedes	
einzelne	Kind	und	möchte	da-
durch	 auch	 jedem	 Kind	 zei-
gen,	dass	es	gut	 ist,	wie	es	 ist	
und	 alles	 schaffen	 und	 errei-
chen	kann.
Es	 freut	 mich	 immer	 sehr,	
wenn	die	Kinder	von	sich	aus	
auf	mich	 zukommen	 und	mir	
Dinge	 erzählen,	 die	 sie	 erlebt	
haben	oder	was	ihnen	Freude	
bereitet	 hat.	 Das	 zeigt	 mir,	
dass	 sie	 mir	 vertrauen	 und	
wissen,	dass	ich	immer	ein	of-
fenes	Ohr	für	sie	habe.	
In	 meiner	 Freizeit	 gehe	 ich	
gerne	 mit	 unseren	 drei	 Hun-
den	spazieren,	koche	oder	un-
ternehme	 etwas	 mit	 meiner	
Familie	und	Freunden.	Am	er-
holsamsten	 sind	 für	mich	 Fe-
rien	 am	 Meer.	 Dort	 lese	 ich	
gerne	 ein	 Buch	 und	 geniesse	
die	 Sonne	 und	 das	 Rauschen	
des	Meeres.»



In	der	Begabtenförde-
rung	von	Tamara	Len-
herr	legen	die	Kinder	die	
Grundlagen	zum	Lernen,	
ohne	dass	sie	es	merken.	
Schachspiel	ist	spannend	
und	eignet	sich	als	Ge-
dächtnistraining.	

Tricks	und	Kniffs	beim	Schach-
spiel.	 Schülerinnen	 und	 Schü-
ler,	die	mehr	darüber	erfahren	
wollten,	haben	sich	bei	der	Be-
gabtenförderung	 (Begafö)	 von	
Tamara	 Lenherr	 angemeldet.	
Während	 zwei	 Lektionen	 pro	
Woche	erfahren	sie	die	Grund-
lagen	für	dieses	Brettspiel.	
Dass	 gerade	 die	 Primarlehre-
rin	 sich	 für	 diese	 Förderung	
entschieden	 hat,	 ist	 auf	 ihren	
Grossvater	 zurückzuführen.	
«Ich	 war	 gerne	 mit	 meinem	
Grossvater	 zusammen	 und	
spielte	 mit	 ihm	 Schach.	 Das	
Spiel	 dauert	 eine	 gewisse	 Zeit	
und	das	genoss	ich	sehr»,	sagt	
die	Lehrerin	und	 lacht.	Natür-
lich	habe	der	Grossvater	sie	ab	
und	 zu	 gewinnen	 lassen.	 Das	
freute	 sie	 speziell.	Als	 Studen-
tin	 half	 sie	 in	 einer	 Schach-
schule	 mit,	 die	 einen	 Ferien-
kurs	für	Kinder	anbot.

Spiel	mit	der	Familie
Auch	 die	 neun	 Schülerinnen	
und	 Schüler	 von	 Oberhausen,	
die	die	Begafö	bei	Tamara	Len-

herr	 besuchen,	 spielen	 teils	
mit	 ihren	 Eltern	 oder	mit	 Be-
kannten	 der	 Familie	 Schach.	
Sie	brächten	ganz	unterschied-
liche	 Voraussetzungen	 mit,	
sagt	 die	 Lehrerin.	 Wie	 das	
Pferd	 auf	 den	 64	 Feldern	
springen	kann,	ist	nicht	für	alle	
einfach.	Andere	 kennen	 schon	
einige	Strategien.	 In	einfachen	
Übungen	lernen	sie,	wie	sie	die	
Figuren	 bewegen	 können,	 wo	
ihre	 Stärken	 und	 Schwächen	
liegen	und	welche	Figuren	 ins	
Zentrum	gehören.	

Konzentration,	
Ausdauer,	Strategie
Was	hat	nun	Schach	mit	Schule	
und	 Lernen	 zu	 tun?	 «Die	Kin-
der	entwickeln	Strategien,	pla-
nen	Züge,	üben	Konzentration	
und	Ausdauer	und	bekommen	
ein	 räumliches	 Vorstellungs-
vermögen»,	zählt	Tamara	Len-
herr	 die	 Zusammenhänge	mit	
Lernen	 auf.	 Gerade	 das	 Koor-
dinatensystem	der	Mathi	kann	
mit	 dem	Schachbrett	 und	 den	
Felderbezeichnungen	 wie	 b5	
gut	veranschaulicht	werden.	
Wie	sehr	das	Schachspiel	den	
Kindern	 gefällt,	 zeigt	 folgen-
des:	Ein	Schüler	aus	dieser	Be-
gafö-Gruppe	 ist	 im	 SchülerIn-
nenrat.	Dort	regte	er	mit	Erfolg	
an,	 dass	 auf	 dem	 Pausenplatz	
ein	Schachfeld	aufgemalt	wird	
und	 mit	 grossen	 Figuren	 ge-
spielt	werden	kann.		
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Mit	dem	Schachspiel	Begabungen	fördern

Altes	Spiel	
neu	in	der	Schule	entdeckt

Begabtenförderung	Sport	

«Smolball	isch	lässig»

Die	 Kinder	 der	 3.	 Klassen	 ga-
ben	 beim	 Smolball	 an	 einem	
Donnerstag	 alles,	 schliesslich	
befanden	sie	sich	in	der	Begab-
tenförderung	 (Begafö)	 Sport	
der	 Schule	 Oberhausen.	 Im	
Spiel	 drei	 gegen	 vier	 kombi-
nierten	 sich	 zwei	 Knaben	
durch	 und	 erzielten	 einen	
schönen	 Treffer.	 «Smolball»,	
erklärt	 Sportlehrer	 Aldo	 Val-
sangiacomo	 nach	 dem	 Spiel,	
«ist	eine	ähnliche	Sportart	wie	
Unihockey.»	 Als	 Spielgerät	 be-
nützt	 man	 einen	 tennisball-
grossen	 Softball	 und	 einen	
dem	 Tennis	 ähnlichen	 Schlä-
ger.	Da	 nur	 drei	 bis	 fünf	 Feld-
spieler	 und	 ein	 Torhüter	 pro	
Team	 im	 Einsatz	 sind,	 ist	 das	
Spiel	sehr	intensiv.

Voller	Einsatz
Das	 Spiel	 deckt	 vieles	 ab:	 Ko-
ordination,	Kraft,	Schnelligkeit	
und	Kondition.	Dass	die	Dritt-
klässler	Mitspieler	und	Gegner	
vor	 Eifer	 im	 Spiel	 manchmal	
verwechseln,	spielt	keine	Rolle	
–	Spass	steht	im	Vordergrund.	
Bei	 der	 Anmeldung	 der	 Kin-
der	merkte	Aldo	Valsangiaco-
mo,	 dass	 die	 sportliche	 För-
derung	der	Kinder	in	der	Ge-
meinde	 und	 der	 Region	 gut	
abgedeckt	 ist.	 Deshalb	 war	
das	 Interesse	 am	 Angebot	
nur	mässig	da.	
Doch	 die	 Schülerinnen	 und	
Schüler	 der	 Begafö	 hatten	
ihre	 Freude	 und	 zeigten	 vol-
len	 Einsatz.	 «Smolball	 isch	
lässig»,	meinte	einer.		

Der	Pausenplatz	gleicht	einer	Baustelle,	bevor	die	Arena	
wieder	überdacht	ist.

Die	Schule	Oberhausen	in	altem	Glanz

Die	Kinder	lernen	zuerst,	wie	sie	mit	den	Figuren	ziehen	können.	

Begabtenförderung	Sport:	Smolball	kommt	gut	an	unter	den	
Kindern.



Mit	dem	Baustein	Planar-
beit	lernen	die	Kinder	Ei-
genverantwortung,	Ein-
schätzen	ihrer	Stärken,	
konzentriertes	Arbeiten	
und	Selbstständigkeit.	
Diese	Art	zu	Arbeiten	mo-
tiviert.	Plötzlich	beginnt	
ein	Mädchen	freiwillig	
mit	Zahlen	zu	arbeiten.

Planarbeit	 ist	 eine	 Unter-
richtsmethode,	 die	 heute	 in	
vielen	 Schulen	 und	 an	 allen	
Klassen	 der	 Schule	 Oberhau-
sen	 praktiziert	 wird.	 Lukas	
Frutiger,	 Leiter	 der	 Arbeits-
gruppe	Planarbeit	 der	 Schule	
Oberhausen	 sagt	 zur	 Planar-
beit:	 «Die	 Planarbeit	 ist	 ein	
speziEisches	 Erfahrungs-	 und	
Lernumfeld.	 Je	 nach	 Kompe-
tenz	 entscheiden	 die	 Kinder	
über	Inhalt,	Organisation	und	
Methoden	 bei	 ihrer	 Planar-
beit	 selbst	 oder	 bestimmen	
sie	 gemeinsam	mit	 der	 Lehr-
person.»	 Die	 Schule	 unter-
scheidet	 bei	 der	 Planarbeit	
zwischen	 dem	 Wochenplan,	
Themenplan,	 Hausaufgaben-
plan	und	Fächerplan.	
Die	 Planarbeit	 ist	 schriftlich	
auf	 einem	 Papier	 festgehal-
ten.	Dort	ist	für	die	Kinder	er-

sichtlich,	 was	 sie	 zu	 tun	 ha-
ben,	 welches	 Material	 sie	
brauchen	 und	 welche	 Ziele	
verfolgt	 werden.	 Zudem	 tra-
gen	 sie	 ihre	 Selbsteinschät-
zung	 ein.	 Ab	 dem	 zweiten	
Kindergarten	 beginnen	 die	
Kinder	mit	der	Planarbeit.	Da	
sie	 auf	 dieser	 Stufe	 meist	
noch	 nicht	 lesen	 können,	 ar-
beiten	 die	 Lehrpersonen	 mit	
Bildern.

Vieles	spricht	
für	die	Planarbeit
Die	 Vorteile	 liegen	 gemäss	
der	 Kindergartenlehrperson	
auf	der	Hand.	Sie	sind:	Förde-
rung	 von	 Selbstständigkeit,	
Stärken	 und	 Schwächen	 ken-
nenlernen,	 Regeln	 einhalten,	
Verantwortung	 übernehmen	
und	 konzentriertes	 Arbeiten	
an	 einer	 Aufgabe.	 Damit	 sie		
an	herausfordernde	Aufgaben	
herangeführt	 werden,	 kann	
die	Lehrperson	Aufgaben	vor-
geben.
Nun	kann	es	möglich	sein,	dass	
die	 Schülerinnen	 und	 Schüler	
den	 Auftrag	 nicht	 verstehen.	
Dazu	haben	die	Lehrpersonen	
ein	 Helfersystem	 entwickelt.	
Lukas	Frutiger	erklärt,	wie	das	
geht:	«Erst	muss	das	Kind	sel-
ber	 überlegen,	 wie	 es	 seine	
Fragen	 klären	 könnte.	 Dann	

gibt	 es	 Expertinnen	 und	 Ex-
perten	unter	 den	Kindern,	 die	
helfen	können.	Erst	 im	 letzten	
Schritt	 fragen	 die	 Kinder	 die	
Lehrperson.»	
Nun	 lacht	 Lukas	 Frutiger	 und	
meint,	Kinder	können	sich	ge-
genseitig	manchmal	Dinge	bes-
ser	 begreiElich	 machen	 als	
Lehrpersonen.	Einmal	habe	er	
einem	 Kind	 erklären	 müssen,	
wie	 es	Watte	mit	 Leim	kleben	
könne,	 doch	 leider	 scheiterte	
er	 an	 seinen	Erklärungsversu-
chen.	 Ein	 anderes	 Kind	 über-
nahm	 die	 Expertenrolle	 und	
zeigte	 die	 Arbeitsschritte	 vor	
und	siehe	da,	es	klappte.	«Kin-
der	 lernen	enorm	viel	 vonein-
ander.	Das	gilt	für	den	Fragen-
den	 als	 auch	 für	 dasjenige	
Kind,	das	erklärt.»

Entwicklung	braucht	
seine	Zeit
Bei	 der	 Planarbeit	 geht	 es	
darum,	 dass	 Kinder	 lernen,	
selbstständig	zu	arbeiten	und	
Eigenverantwortung	 zu	 über-
nehmen.	 Doch	 die	 Schülerin-
nen	 und	 Schüler	 können	 das	

nicht	auf	Anhieb	und	müssen	
von	 den	 Lehrpersonen	 dazu	
angeleitet	werden.	

Ein	Mädchen	beginnt	
selbstbestimmt	zu	arbeiten
Lukas	 Frutiger	 erinnert	 sich	
an	ein	Mädchen,	das	über	lan-
ge	 Zeit	 den	 Zahlen	 auswich	
während	ihre	Klassenkamera-
dinnen	 längst	 mit	 Zahlen	 ar-
beiteten.	 Die	Motivation	 fehl-
te.	
Eines	 Tages	 schnappte	 sich	
das	Mädchen	Material	zu	den	
Ziffern	 und	 holte	 den	 Rück-
stand	 in	 der	 Mathematik	 zu	
den	 anderen	 Kindern	 auf.	 Es	
war	nun	bereit,	auch	mit	Zah-
len	 zu	 arbeiten.	 Lukas	 Fruti-
ger	 sagt:	 «Das	 war	 für	 mich	
ein	 schöner	Moment,	 als	 sich	
das	 Mädchen	 von	 allein	 den	
Zahlen	 zuwandte.	 Ich	 sehe	
diesen	 Schritt	 als	 grossen	
Fortschritt	 für	 sie	 an,	 selbst-
bestimmt	 eine	 Aufgabe	 ge-
wählt	 zu	 haben,	 die	 sie	 for-
dert	 und	 sie	 in	 ihrer	 mathe-
matischen	 Entwicklung	 wei-
terbringt.»
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Schule	macht	gute	Erfahrung	mit	der	Planarbeit

«Die	Planarbeit	ist	ein	spezi@isches	Erfahrungs-	und	Lernumfeld»

Planarbeit	in	einer	Mittelstufenklasse

«Bei	 uns	 erhalten	 die	 Schülerinnen	 und	 Schüler	 Inputs	 in	 den	
verschiedenen	 Fächern.	 Die	 Grundlagen	 werden	 in	 der	 ganzen	
Klasse	 erarbeitet.	 Während	 fünf	 Planarbeitslektionen	 pro	 Woche	
haben	 die	 Schülerinnen	 und	 Schüler	 Zeit,	 angefangene	 Aufgaben	
fertig	 zu	 machen,	 Grundlagen	 zu	 üben	 und	 zu	 festigen.	 Danach	
können	 sie	 sich	 in	 einem	 Bereich	 vertiefen	 (zum	 Beispiel	 eine	
Knobelaufgabe	in	der	Mathe	lösen).
Wir	arbeiten	mit	halboffenen	Plänen.	Wir	geben	den	Schülerinnen	
und	 Schüler	 PElichtaufgaben,	 damit	 die	 Grundanforderungen	
erreicht	 werden	 können.	 Die	 anderen	 Aufgaben	 stellen	 sie	 sich	
anhand	der	Lernziele	und	unserem	Lernangebot	selber	zusammen.	
Am	 Ende	 eines	 Planes	 erhalten	 die	 Lernenden	 eine	 schriftliche	
Rückmeldung.	Die	Planarbeit	wird	auch	einzeln	mündlich	bespro-
chen.

Entwicklung	braucht	Zeit
Bei	uns	war	die	Planarbeit	über	längere	Zeit	auch	Thema	im	Klas-
senrat.	Soll	es	PElichtaufgaben	geben,	oder	soll	der	Plan	ganz	offen	
sein?	 Gemeinsam	 haben	 wir	 mit	 den	 Schülerinnen	 und	 Schüler	
«ausgehandelt»,	 dass	 ein	 Minimum	 an	 PElichtaufgaben	 von	 uns	
vorgegeben	sind.	An	diesen	Aufgaben	können	sie	sich	orientieren.	
Wir	machen	damit	gute	Erfahrungen.»
Michaela	Schneeberger	und	
Nicole	Seegmüller,	Mittelstufenlehrerinnen

Kindergartenlehrperson	Lukas	Frutiger	zeigt	die	für	die	
Planarbeit	nötigen	Materialien.	


