
Eine	Projektwoche	zur	
freien	Tätigkeit	gab	den	
Schülerinnen	und	Schüler	
breiten	Spielraum.	Die	
Motivation	war	gross	und	
die	Freude	spürbar.	

Die	 Schule	 Oberhausen	 führte	
im	Mai	eine	Projektwoche	zum	
Baustein	 «Freie	 Tätigkeit»	
durch.	Am	Montag-	und	Diens-
tagmorgen	besuchten	die	Kin-
der	 ein	 Atelier,	 das	 Spannung	
bot.	 In	 der	 restlichen	 Zeit	 ar-
beiteten	 sie	 im	 Rahmen	 der	
«Freien	Tätigkeit»	an	ihrem	in-
dividuellen	Projekt	oder	an	der	
Arbeit	der	Projektwoche.	Eines	
der	 individuellen	 Projekte	 ei-
ner	 Schülerin	war	 eine	Video-
anleitung	wie	man	häkelt.	Eine	
andere	Schülerin	führte	dieses	
Handwerk	 gleich	 aus.	 Sie	 hä-
kelte	einen	Kissenüberzug	und	
führte	 vor,	 wie	 sie	 das	macht.	
Zwei	 Schülerinnen	 derselben	
Klasse	suchten	einen	Song	und	
schrieben	 einen	 englischen	
Text	dazu.	Stolz	wiesen	sie	dar-
auf	 hin,	 dass	 sie	 wissen,	 was	
der	Text	aussagt,	denn	sie	hat-
ten	 ihn	 ins	Deutsch	 übersetzt.	
Eine	 Schülerin	 liess	 sich	 von	
Google	 inspirieren	 und	 stellte	
das	 Spiel	 Bingo	 her.	 Sie	 mag	
die	«Freie	Tätigkeit»	sehr,	weil	
die	 Lehrerin	 das	 Thema	 nicht	
vorgibt.	 Auch	 Fussballfans	 ka-
men	 auf	 ihre	 Rechnung.	 Ein	
Schüler	 baute	 aus	 Pappkarton	
eine	mannshohe	Figur,	welche	
einen	Verteidiger	darstellt,	der	
umdribbelt	werden	muss.	
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Projektwoche,	die	es	in	sich	hatte	und	viel	bot

Von	A	wie	Album	bis	Z	wie	Zumba

Freie	Tätigkeit:	Als	Au0lockerung	in	der	Projektwoche	machen	diese	Kinder	ein	Ratespiel.

Bingo	und	Fussball:	Die	Schülerin	und	der	Schüler	beschäf-
tigen	sich	mit	Dingen,	die	ihnen	Freude	machen.	



Golf,	Graf)iti	
und	Gesellschaftsspiele
Die	Stadt	Zürich	als	Fotogra3in	
oder	 Fotografen	 entdecken,	
Brett-	 und	 Gesellschaftsspiele,	
Zumba,	 Golf	 for	 beginners,	
Graf3iti	sprayen	und	Mathema-
tik	 trifft	 Kunst	 sind	 einige	 der	
Angebote	 aus	 der	 Projektwo-
che.	 Beim	 Schattentheater	
stellten	 die	 Kinder	 Figürchen	
aus	 schwarzem	 Zeichenpapier	
her	 und	 erzählten	 dazu	 kurze		
Geschichten.	 Gleich	 eigene	
Songs	wie	Rap	oder	Rock	pro-
duzierte	 eine	 andere	 Gruppe	
von	Kindern.	Eine	6.-Klässlerin	
erklärt:	 «Zuerst	 machten	 wir	
mit	 dem	 iPad	 einen	 Song,	 in	
dem	 verschiedene	 Musikin-
strumente	 vorkommen.	 Dann		
schreiben	wir	den	Text.»	

Spass	in	der	Schule
In	 einem	 Klassenzimmer	 ent-
standen	 Schmuckbänder	 aus	
Glasperlen.	 Als	 Lockerung	
spielten	 die	 Kinder	 das	 Diri-
gentenspiel.	
Beinah	professionell	ging	es	in	
der	Gruppe	«Stopp	Trick:	Zau-
bern	mit	Videoaufnahmen»	zu	
und	her.	Die	Schülerinnen	und	
Schüler	 schrieben	 ein	 Dreh-
buch	 zu	 einer	 Geschichte,	 in	
der	 ein	 Zauberer	 vorkommt.	
Nur	schon	eine	Szene	von	we-
nigen	Sekunden	brauchte	eini-
ge	 Anläufe,	 bis	 die	 Aufnahme	
stimmte.	
Die	«Freie	Tätigkeit»	motivier-
te	 die	 Kinder.	 So	 macht	 die	
Schule	 Spass,	werden	 sich	 die	
Schülerinnen	und	Schüler	den-
ken.	
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Kinder	zeigen	vollen	Einsatz:	(oben)	Schmuckarmbänder	aufziehen,	(Mitte)	Videoaufnahmen,	Figuren	für	Schattentheater	
schneiden,	Musikpräsentation	und	GrafDiti,	(unten)	Anleitung	zum	Häkeln,	Song	produzieren	und	Kissenüberzug	häkeln.	



Banking	Time	ist	eine	
neue	Form,	um	mit	her-
ausfordernden	Kindern	
umzugehen.	Strafen	und	
Schimpfen	treten	in	den	
Hintergrund.	Kinder	als	
auch	Lehrpersonen	sind	
die	Pro@iteure.	

«Banking	 Time	 ist	 eine	 Tech-
nik,	 die	 erlaubt,	 mit	 Kindern	
in	 Beziehung	 zu	 treten,	 die	
ein	 herausforderndes	 Verhal-
ten	 zeigen»,	 sagt	 Lars	 Mohr.	
Er	 und	 Alex	 Neuhauser	 von	
der	 Hochschule	 für	 Heilpä-
dagogik	Zürich	 referierten	an	
einer	Weiterbildung	der	Schu-
le	Oberhausen.	Banking	Time	
sollte	 zwei	 bis	 drei	 Mal	 pro	
Woche	während	10	bis	15	Mi-
nuten	 stattQinden.	 Das	 kann	
vor	oder	nach	der	Schule	sein,	
in	 einer	 Pause	 oder	während	
eine	 andere	 Lehrperson	 eine	
Lektion	übernimmt.
Während	 also	 das	 Kind	 und	
die	Lehrperson	kurze	Zeit	ge-
meinsam	verbringen,	machen	
sie	 eine	Aktivität,	welche	 das	
Kind	 wählen	 darf.	 Das	 kann	
Malen	oder	Basteln	sein,	kön-
nen	 Karten-	 oder	 Brettspiele	
sein,	 aber	 auch	 das	 Spiel	mit	
Bauklötzen	oder	Puppen.	We-
niger	 geeignet	 sind	 Compu-
terspiele	oder	Aktivitäten,	die	
nur	 eine	 Person	 machen	
kann.	
Als	Ort	 für	dieses	Setting	eig-
net	 sich	 ein	 Gruppenraum	

oder	 ein	 anderes	 ruhiges		
Plätzchen.

Beobachten,	
kommentieren,	benennen
Während	diesem	Setting	geht	
es	darum,	dass	sich	die	Lehr-
person	fürs	Kind	interessiert,	
seine	 Bedürfnisse	 kennen-
lernt,	 Emotionen	 beobachtet	
und	Stärken	wahrnimmt.	 Zur	
Situation	des	Kindes	sagt	Alex	
Neuhauser:	 «Das	 Kind	 lernt	
die	Lehrperson	von	einer	an-
deren	 Seite	 her	 kennen.	 Es	
werden	 neue	 positive	 Zugän-

ge	möglich,	die	später	 im	Un-
terricht	zum	Tragen	kommen	
können.»
Im	Verlauf	 der	 Banking	 Time	
wendet	 die	 Lehrperson	 drei	
verschiedene	 Techniken	 an:	
Erst	beobachtet	 sie	die	Tätig-
keit	 des	 Kindes	 und	 wie	 es	
sich	dabei	 fühlt.	 Sie	 zeigt,	 ich	
bin	 an	 dir	 interessiert.	 Als	
nächsten	Schritt	kommentiert	
sie,	 was	 das	 Kind	 gerade	
macht.	So	merkt	das	Kind,	ah,	
die	 Lehrerin	 ist	 bei	 mir.	 Der	
dritte	 Schritt	 ist	 das	 Benen-
nen.
Der	letzte	Schritt	ist	wohl	der	
schwierigste.	 Warum?	 Die	
Lehrperson	 muss	 nun	 das	
BeQinden	 des	 Kindes	 erken-
nen	 und	 verstehen,	 was	 das	
Problem	 ist.	 Sie	muss	 zudem	
die	 Akzeptanz	 von	 positiven	
und	 negativen	 Gefühlen	 ver-
mitteln.	 «Gell,	 das	 ärgert	
dich»,	oder	«Ich	sehe,	bei	die-
ser	 Arbeit	 hast	 du	 Freude».	
Bei	 ihren	 Aussagen	 darf	 sie	
möglichst	nicht	daneben	grei-
fen,	 sonst	 fühlt	 sich	 das	Kind	
unverstanden.	

Beziehung	steht	
im	Zentrum
Den	beiden	Referenten	 ist	 ei-
nes	 wichtig:	 Kinder	 dürfen	
nicht	 zur	 Banking	 Time	 ge-
zwungen	 werden.	 Meist	 ma-
chen	 die	 Kinder	 gerne	 mit,	
weil	sie	dann	in	einer	Sonder-
stellung	 sind.	 Es	 wird	 viel-
mehr	 eine	 Herausforderung	
für	 die	 Lehrerin	 oder	 den	
Lehrer,	 der	 Klasse	 mitzutei-
len,	 weshalb	 nun	 gerade	 die-
ses	Kind	 in	die	Banking	Time	
gehen	kann.
Die	 Beziehung	 zum	 Kind	 ist		
das	 A	 und	 O	 in	 der	 Schule.	
Studien	 zeigen:	 Je	 besser	 die	
Lehrer-Schüler-Beziehung,		
desto	weniger	tritt	herausfor-
derndes	Verhalten	der	Kinder	
auf.	 Auch	 die	 psychische	 Ge-
sundheit	 von	 Lehrpersonen	
leidet	weniger.	
Um	die	Bedeutung	der	Bezie-
hung	zu	prüfen,	kann	der	Le-
ser	 oder	 die	 Leserin	 sich	
überlegen:	«Zu	welcher	Lehr-
person	 ging	 ich	 gerne	 in	 die	
Schule	 und	 warum	 war	 das	
so?»
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Umgang	mit	herausforderndem	Verhalten	bei	Kindern

Eine	gute	Beziehung	im	Lernprozess	ist	der	Schlüssel	zum	Erfolg

Ein	starkes	Team:	Lars	Mohr	(links)	und	Alex	Neuhauser	von	der	Hochschule	für	Heilpä-
dagogik	Zürich	referierten	über	den	Umgang	mit	Kindern,	die	herausfordernd	sein	
können.	

Anklang	gefunden	-	anregende	Diskussion	im	Team.	



Der	Umzug	der	Schule	
Oberhausen	beschäftigt	
das	Team	der	Schulein-
heit	bereits	ein	gutes	Jahr	
im	Voraus.	Die	Lehrerin-
nen	und	Lehrer	wollen	
ihre	Schulanlässe	nicht	
gross	zurückstecken,	ob-
wohl	der	Umzug	in	den	
Glattpark	sie	stark	belas-
ten	wird.	

An	 einem	 Mittwochnachmit-
tag	 im	Mai	 blickte	 die	 Schule	
Oberhausen	 darauf	 zurück,	
was	 die	 einzelnen	 Arbeits-
gruppen	 geleistet	 haben	 und	
was	im	kommenden	Schuljahr	
auf	 sie	 zukommen	 wird.	 Es	
stand	 die	 Frage	 im	 Mittel-
punkt:	 Welche	 Aktivitäten	
kann,	will	und	muss	die	Schu-
le	leisten,	damit	die	Qualität	
-	nebst	dem	Umzug	der	Schu-
le	im	Sommer	2023	-	gewähr-
leistet	ist?
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Evaluationsnachmittag	und	Ausblick	in	ein	herausforderndes	Schuljahr

Planung	des	neuen	Schuljahres	mit	der	Transformation
in	den	Glattpark

Das	Team	der	Schule	Oberhausen	beim	Evaluationsnachmittag:	Bei	der	Planung	des	neuen	Schuljahres	stand	die	
Transformation	im	Zentrum.	

Lesen	 Sie	weiter	 auf	 der	 rech-
ten	Seite.

«Schule	 @indet	 in	 der	 Schule	
statt»	 ist	 in	 Op@ikon	 nach	 wie	
vor	 ein	 zentrales	 Thema.	 Schul-
leiter	 Mauro	 Disch	 informiert	
das	 Team	 Oberhausen	 über	 die	
Transformation.
(Bilder	im	Uhrzeigersinn)



Eines	steht	fest:	Die	Lehrerin-
nen	 und	 Lehrer,	 die	 Kinder	
und	die	Eltern	freuen	sich	auf	
das	 neue	 Schulhaus	 im	Glatt-
park.	Doch	an	diesem	Weiter-
bildungsnachmittag	 wurde	
auch	 klar,	 dass	 viel	 Arbeit	
aufs	 Team	 Oberhausen	 war-
tet.	Nun	werden	Arbeitsgrup-
pen	 gebildet	 für	 die	 Gestal-
tung	 der	 Gänge	 und	 des	 Foy-
ers	 der	 neuen	 Schule,	 für	 die	
Möblierung	 des	 Teamzim-
mers,	 für	die	Einrichtung	des	
Singsaals,	 der	 Bibliothek	 und	
des	Pausenplatzes.	Schulleiter	
Mauro	 Disch	 sagt	 dazu:	 «All	
diese	 Arbeiten	 müssen	 wir	
zusätzlich	 bewältigen,	 nebst	
dem	Umzug	der	persönlichen	
Unterrichtsmaterialien.	 Die	
Qualität	 des	 Unterrichts	 darf	
nicht	leiden.»
An	allen	Weiterbildungstagen,	
der	 erste	 in	 der	 letzten	 Som-
merferienwoche,	 wird	 die	

Transformation	 der	 Schule	
ein	 Thema	 sein.	 Weitere	 fol-
gen	im	September,	November,	
Februar	2023	und	Mai	2023.	
Der	Umzug	Vindet	in	der	letz-
ten	Woche	 vor	 den	 Sommer-
ferien	 2023	 statt.	 Die	 Kinder	
können	 also	 schon	 etwas	
eher	 die	 Sommerferien	 ge-
niessen.	

Auf	Anlässe	nicht	
verzichten
Schulleiterin	 Sibylle	 Fuchs	
stellt	die	Frage	 in	den	Raum:	
«Was	 hat	 die	 Corona-Pande-
mie	 mit	 uns	 gemacht?»	 Sie	
denkt	an	die	sozialen	Kontak-
te,	 die	 über	 Monate	 gelitten	
haben.	 Gemäss	 der	 Schullei-
terin	 ist	wichtig,	 dass	 schuli-
sche	Anlässe	mit	Mass	durch-
geführt	 werden,	 auch	 wenn	
diese	Mehrarbeit	–	nebst	dem	
Umzug	–	zur	Folge	haben.	
Bei	 der	 Durchführung	 des	

Evaluationstages	 nannte	 die	
Schulleitung	 Aktivitäten,	 die	
sein	müssen.	Dazu	gehört	der	
erste	 Schultag,	 der	Wellentag	
und	 die	 Verabschiedung	 der	
6.-Klässler.	 Der	 Clean-up	 day	
ist	 ebenfalls	 gesetzt,	 weil	 da	
die	 Eltern	 die	 Fäden	 in	 der	
Hand	haben.	

Lesenacht	und	Sporttag
Anlässe,	 die	 einfach	 zu	 einer	
Schule	 gehören,	 sind	 der	
Sporttag	 und	 die	 Lesenacht.	
Da	überlegten	sich	die	Lehre-
rinnen,	wie	diese	mit	weniger	
Aufwand	 durchgeführt	 wer-
den	 können	 oder	 ob	man	 sie	
für	 ein	 Jahr	 aussetzen	 will.	
Mauro	Disch	sagte:	«Wir	wol-
len	 in	 der	 neuen	 Schule	 mit	
Power	 und	 Elan	 starten	 und	
müssen	 die	 Energie	 für	 den	
Umzug	 bündeln.»	 Karin	 Ver-
ardo-Magaletti	 ist	 im	 Vor-
stand	des	Elternrats	Oberhau-

sen	 und	 wurde	 für	 diesen	
Weiterbildungstag	 speziell	
eingeladen.	 Sie	 sagte:	 «Die	
Kinder	 lieben	 die	 Lesenacht	
und	 die	 Eltern	 werden	 das	
Team	 sicher	 bei	 der	 Durch-
führung	 unterstützen.»	 Eine	
knappe	 Mehrheit	 der	 Lehre-
rinnen	 und	 Lehrer	 sprach	
sich	 für	den	Sporttag	und	die	
Lesenacht	 aus.	 Beide	 Anlässe	
werden	 in	 einfacherer	 Form	
durchgeführt.	

Letzter	Schultag
Der	 letzte	 Schultag	 wird	 in	
der	Regel	in	der	Klasse	durch-
geführt	 und	 das	 Adventssin-
gen	 Vindet	 im	Dezember	2022	
nicht	 statt.	 Karin	 Verardo-Ma-
galetti	war	 über	 all	 die	 Arbeit	
der	Lehrpersonen	beeindruckt	
und	 über	 die	 Art	 und	 Weise,	
wie	 diese	 die	 Themen	 disku-
tierten	und	einen	Konsens	fan-
den.	
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Ein	Dankeschön	an	die	Eltern	für	ihre	Kooperati-
on,	ein	Dankeschön	für	ihre	Unterstützung	in	der	
Schule,	ein	Dankeschön	für	die	Osterhasen	im	
April	2022.

d
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Eindrücke	der	Baufortschritte	im	Glattpark

Ein	stolzes	Bauwerk	wird	sich	in	einem	Jahr	
in	seiner	Vollendung	präsentieren

Der	Blick	von	der	Strasse	auf	das	Schulhaus	im	Glattpark	(links)	und	in	ein	Eck-Klassenzimmer.	Ein	langer	Schulhaus-
gang	mit	den	Abzweigungen	in	die	Zimmer,	das	Prunkstück,	der	grosszügige	Pausenplatz,	Blick	in	die	Turnhalle	(von	
links)	und	derzeit	noch	Chaos	im	Singsaal.	(Fotos	Mauro	Disch)


