
An	einer	Weiterbildung	
im	Mai	2022	bekannte	
sich	das	Team	Oberhau-
sen	zu	einer	qualitativ	
guten	Schule.	Von	der	
Schulleitung	geleitete	Ar-
beitsgruppen	sorgen	da-
für,	dass	die	Qualität	
trotz	Transformation	
nicht	leidet.	

Man	könnte	den	Eindruck	be-
kommen	 (siehe	 Bericht	 auf		
Seite	2),	dass	die	Transforma-
tion	alle	weiteren	Schulberei-
che	 überschattet.	 Das	 trifft	
aber	nicht	zu.	Ganz	im	Gegen-
teil.	 Schulleiter	 Mauro	 Disch	
erklärt:	 «Die	 Transformation	
nimmt	 viel	 Raum	 ein,	 aber	
der	 Schulalltag,	 der	 Unter-
richt	 und	 die	 Kinder	 gehen	
nicht	vergessen.»
	
Steuergruppe	und	
Qualitätsgruppe
	
Die	Schule	Oberhausen	hat	in	
diesem	Schuljahr	zwei	grosse	
Schwerpunkte:	 Transformati-
on	der	 Schule	und	Erhalt	der	
Unterrichtsqualität.	Für	beide	
Bereiche	 wurden	 Arbeits-
gruppen	gebildet,	welche	von	
der	Schulleitung	geleitet	wer-
den:
-	 Die	 Steuergruppe	 steuert	
die	 Entwicklung	 der	 Trans-
formation.
-	 	Die	Qualitätsgruppe	sichert	
die	 Qualität	 im	 Unterricht	
und	 in	 den	 Themen	 DaZ,	

Quims	 und	 Schule	 Uindet	 in	
der	Schule	statt.
Das	 Kerngeschäft	 der	 Schule,	
Unterricht	und	schulische	Ent-
wicklung	der	Kinder,	bleibt	ein	
wichtiges	 und	 zentrales	 The-
ma	–	auch		in	diesem	Schuljahr.	
Um	 keine	 Überforderung	 und	
keine	 Überlastung	 bei	 den	
Lehrpersonen	zu	riskieren,	hat	
das	 Schulteam	 am	 Weiterbil-
dungstag	 im	 Mai	 2022	 klar	
Stellung	 genommen:	 «Uns	 ist	
neben	der	Transformation	der	
Erhalt	 der	 Unterrichtsqualität	
sehr	wichtig.»
	
Ständige	Überprüfung	
der	Arbeit
Die	 bereits	 erarbeiteten	 Un-
terrichtsbausteine	(Plan,	The-
ma,	Kurs	und	Freie	Tätigkeit),	
welche	das	Gerüst	der	Unter-
richtsstruktur	 bilden,	 spielen	
eine	 wichtige	 Rolle.	 Diese	
Bausteine	werden	nun	im	Un-
terricht	 regelmässig	 ange-
wendet,	 gefestigt	 und	 gesi-
chert.	Pro	Baustein	hat	sich	je	
eine	Lehrperson	als	Baustein-
hüter	 oder	 -hüterin	 zur	 Ver-
fügung	 gestellt.	 Diese	 Lehr-
person	überprüft	regelmässig	
in	der	Qualitätsgruppe	und	in	
den	 pädagogischen	 Teams	
die	Arbeit	in	der	Schule.
Im	Bereich	Deutsch	als	Zweit-
sprache	(DaZ)	wird	dieses	Jahr	
ein	 Schwerpunkt	 im	 Hörver-
stehen	 gelegt.	 Zuhören	 und	
verstehen,	was	gesagt	wird,	ist	
eine	 Kompetenz,	 welche	 be-
wusst	 gemacht	 werden	 muss.	

Sie	 ist	ganz	und	gar	nicht	ein-
fach	(auch	nicht	für	Kinder	mit	
deutscher	Muttersprache).	
Quims,	Qualität	in	multikultu-
rellen	 Schulen,	 achtet	 in	 den	
drei	 Schwerpunkten	 Sprach-
förderung,	 Förderung	 des	
Schulerfolgs	 und		 Förderung	
der	 Integration.	 In	 diesem	
Schuljahr	 steht	 sie	 im	 Aus-
tausch	 mit	 den	 Gruppen	 der	
Partizipation	 und	 der	 DaZ-
Gruppe.	Sie	 	wird	sich	Gedan-
ken	 zum	 Wellentag	 im	 Juni	
2023	machen.	
	
Begabungsförderung	
für	Gross	und	Klein
Das	 Projekt	 Schule	 Uindet	 in	
der	 Schule	 statt,	 ist	 im	Alltag	
angekommen.	 Jede	 Klasse	
bietet	 individuelle	Lernzeiten	
an.	 Ob	 die	 Planarbeit	 anders	
gestaltet	 werden	 kann,	 wird	
derzeit	 geprüft.	 Möglich	 ist,	
dass	 Kinder	 auch	 zu	 Hause	

daran	 arbeiten	 könnten.	 So	
hätten	die	Eltern	etwas	mehr	
Einblick	in	die	Schule,	den	sie	
sich	 wünschen.	 Auch	 in	 die-
sem	 Bereich	 gibt	 es	 einen	
Themenhüter,	 der	 in	 den	 pä-
dagogischen	 Teams	 einen	
Austausch	 anregt	 und	 über	
die	Zufriedenheit	und	allfällig	
zu	 ergreifende	 Massnahmen	
beUindet.
Zur	 Unterrichtsqualität	 ge-
hört	auch,	dass	die	Schule	die	
individuellen	Begabungen	der	
Kinder	 wahrnehmen.	 Bega-
bungsförderung	 im	 Zyklus	
eins	 Uindet	 innerhalb	 der	
Klasse	 statt.	 Im	 Zyklus	 zwei	
(3.	bis	6.	Klasse)	hat	die	Schu-
le	 dieses	 Jahr	 folgende	Kurse	
im	Angebot:	
Sport,	 Kunst,	 Schach,	 MINT	
und	 Theater.	 Wir	 sind	 stolz,	
dass	 wir	 jeden	 dieser	 Kurse	
mit	acht	bis	zwölf	Kinder	 fül-
len	konnten.	

Qualität	der	Schule	hat	nach	wie	vor	oberste	Priorität

«Uns	ist	der	Erhalt	der	Unterrichtsqualität	sehr	wichtig»
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Lehrerinnen	 und	 Lehrer	 bei	 einer	 Weiterbildung:	 Die	
Qualität	des	Unterrichts	ist	das	A	und	O	in	Oberhausen.	



Transformation	der	
Schule	ist	fast	wie	ein	
Umzug	in	eine	neue	Woh-
nung.	Nur	aufwändiger,	
anspruchsvoller	und	zeit-
lich	intensiver.	Die	Belas-
tung	ist	hoch.	AdL	spielt	
auch	bei	der	Raumeintei-
lung	eine	Rolle.	

Bis	 zum	 nächsten	 Sommer	
und	 wohl	 noch	 darüber	 hin-
aus	 wird	 die	 Transformation	
der	 Schule	 Oberhausen	 ein	
Dauerbrenner	sein.	Die	Schu-
le	 an	 der	 Oberhauserstrasse	
zieht	in	den	Neubau	im	Glatt-
park	um.	Sieben	Arbeitsgrup-
pen	befassen	sich	mit	den	In-
nenräumen	und	dem	Aussen-
bereich	 der	 Schulanlage.	 Die	
Einrichtung	 und	 das	 Einwei-
hungsfest	 sind	 weitere	 The-
men,	die	diskutiert	werden.	
Damit	 sich	 die	 Lehrerinnen	
und	 Lehrer	 möglichst	 gut	 mit	
dem	 Schulhaus	 identiHizieren,	
engagieren	 sich	 sämtliche	
Lehrkräfte	 in	 einer	 der	 Ar-
beitsgruppen.	 Am	 Weiterbil-
dungstag	 im	 September	 fand	
die	 Einteilung	 der	 Lehrperso-
nen	 in	 die	 Arbeitsgruppen	
statt.	Schulleiterin	Julia	Herzog	
ist	 mit	 diesem	 Tag	 zufrieden	
und	 sagt:	 «Es	 war	 aufgrund	
der	 Interessen	 der	 Lehrerin-
nen	und	Lehrer	eine	gute	und	
gleichmässige	Verteilung	in	die	
Arbeitsgruppen	möglich.»
	
Es	gibt	viel	Arbeit
Derzeit	arbeitet	jede	Lehrper-
son	 in	 einer	 Arbeitsgruppe.	
Die	Themen	sind	umfangreich	
und	 werden	 innerhalb	 der	
Gruppen	 und	 des	 ganzen	
Teams	diskutiert:
-	 Bibliothek:	 Die	 Bibliothek	
bildet	 ein	 eigentliches	 Kern-
stück	der	Schule.	Sie	beHindet	
sich	 gleich	 beim	 Hauptein-
gang	 und	 ist	 unübersehbar.	
Sie	 wird	 rund	 4000	 Medien	
umfassen,	 die	 man	 beschrif-
ten	und	sinnvoll	ordnen	muss.	

Die	Lichtgestaltung	spielt	eine	
wichtige	Rolle,	aber	auch	über	
die	 Öffnungszeiten	 und	 Nut-
zung	muss	man	sich	Gedanken	
machen.	Sollen	auch	Lesungen	
in	 der	 Schulhaus-Bibliothek	
stattHinden?
-	 Foyer	 und	 Gänge:	 Wie	
bringt	man	in	Schulhausgänge	
Atmosphäre	und	Wärme?	Wie	
nutzt	 man	 sie	 pädagogisch	
sinnvoll?	 Das	 ist	 meist	 nicht	
einfach,	 weil	 Vorschriften	 zur	
Nutzung	 beachtet	 werden	
müssen.	Soll	in	den	Gängen	ge-
lernt	werden,	soll	es	Rückzugs-
orte	 für	 die	 Kinder	 geben?	
Möglich	ist,	die	Gänge	und	das	
Foyer	 für	 Ausstellungszwecke	
zu	nutzen.	
-	 Pausenplatz:	 Die	 Grobpla-
nung	der	Pausenplätze	ist	be-
reits	 abgeschlossen.	 So	 kön-
nen	 zum	Beispiel	 nicht	mehr	
Spielplätze	 oder	 Rutschbah-
nen	 gefordert	 werden.	 Doch	
die	 Ausstattung	 einer	 Spiel-
kiste,	 die	 Trennung	 oder	 Zu-
sammenlegung	 der	 beiden	
Pausenplätze	nach	Stufen	so-
wie	 die	 Pausenaufsicht	 der	
Lehrpersonen	ist	ein	Thema.	
-	 Einweihungsfest:	 Das	 Da-
tum	steht	fest:	Alle	festfreudi-
gen	 Personen	 können	 sich	
den	 Samstag,	 16.	 September	
2023,	 rot	 in	 die	 Agenda	 ein-

tragen.	 Der	 Festanlass	 soll	
über	die	Schule	hinaus	wahr-
genommen	 werden,	 man	
spricht	 gar	 von	 einem	 Quar-
tierfest	von	OpHikon.	Dabei	ist	
nicht	die	Idee,	dass	die	Lehre-
rinnen	 und	 Lehrer	 mit	 den	
Kindern	Darbietungen	zeigen.	
Vielmehr	 sorgt	 auswärtige	
Unterhaltung	 für	 einen	 ver-
gnügten	Tag.	
-	 Aula:	 Bei	 der	 Aula	 spricht	
Schulleiter	 Mauro	 Disch	 be-
wusst	 von	 einer	 Aula	 und	
nicht	von	einem	Singsaal.	Der	
Raum	 soll	 vielseitig	 genutzt	
werden.	Der	Schulleiter	denkt	
an	Theatervorführungen	oder	
Elternanlässe.	 Diese	 brau-
chen	 eine	 andere	 Infrastruk-
tur	 als	 ein	 Musikunterricht.	
Vorhang	für	die	Bühne,	Tech-
nik	und	Lichtanlagen	sind	be-
reits	gewählt.	
-	 Textiles	 und	 Technisches	
Gestalten	 (TTG):	 Für	 diesen	
Unterricht	 gibt	 es	 gleich	meh-
rere	Räume,	die	speziell	ausge-
stattet	 werden	 müssen.	 Die	
Auswahl	 von	 Maschinen	 und	
Geräten	 braucht	 fundierte	
Überlegungen.	 Spezielle	 Mö-
blierung	ist	bereits	bestellt.	
-	Teambereich:	Da	 legen	die	
Lehrerinnen	 und	 Lehrer	 ein	
spezielles	Augenmerk	darauf,	
schliesslich	 geht	 es	 da	 nebst	

dem	Klassenzimmer	um	ihren	
Arbeits-	 und	 Aufenthaltsort.	
Eine	Küche	soll	sorgfältig	aus-
gestattet	werden.	 Eine	 heikle	
Frage	 ist	 der	 Aussensitzplatz	
für	die	Lehrpersonen,	weil	er	
derzeit	frei	zugänglich	ist.	Zu-
dem	 muss	 eine	 Sammlung	
eingerichtet	werden.	
	
Eltern	und	Kinder
Die	 Lehrpersonen	 hoffen	 bei	
der	 Transformation	 stark	 auf	
die	Unterstützung	der	Eltern.	
Sie	 können	 beim	 Einwei-
hungsfest	 Helferinnen	 und	
Helfer	 gut	 gebrauchen.	 Sie	
sind	 froh	 um	 eine	 Unterstüt-
zung	 in	 der	 Bibliothek,	 weil	
da	 rund	 4000	 Medien	 be-
schriftet	werden	müssen.
Die	Schülerinnen	und	Schüler	
werden	 laufend	 über	 den	
SchülerInnenrat	 zur	 Gestal-
tung	 der	 Schule	 miteinbezo-
gen.	Sie	können	bei	der	einen	
oder	anderen	Einrichtung	wie	
zum	Beispiel	bei	den	Pausen-
spielen	ihre	Meinung	einbrin-
gen.	Gut	möglich,	dass	sie	mit	
einem	 symbolischen	 Umzug	
in	 die	 neue	 Schulanlage	 ein-
bezogen	werden.	
	
Längere	 Sommerferien	 für	
die	Kinder!
Anfang	 November	 macht	 die	
Schulleitung	mit	 den	 Lehrper-
sonen	 die	 Zuteilung	 der	 Zim-
mer.	 Eines	 ist	 bereits	 jetzt	
schon	klar:	Es	gibt	keinen	 rei-
nen	Etagenstock	für	die	Mittel-
stufe	oder	Unterstufe.	Das	Zu-
sammenlernen	 soll	 auch	 aus-
serhalb	 der	 Zimmer	 stufen-
durchmischt	 stattHinden.	 Je	
zwei	 Klassen	 teilen	 sich	 einen	
Gruppenraum.	
Eines	 ist	garantiert:	Vom	Mitt-
woch,	 12.	 Juli,	 bis	 Freitag,	 14.	
Juli,	 ist	 für	 die	 Kinder	 bereits	
schulfrei.	 Auch	 im	 Kindergar-
ten	wird	der	Unterricht	einge-
stellt.	 Die	 Kindergartenlehr-
personen	 werden	 bei	 der	
Transformation	 und	 dem	 Ein-
richten	 der	 Räume	 ebenfalls	
gebraucht.		
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Sieben	Arbeitsgruppen	diskutieren	über	Einrichtungen,	Regeln	und	Nutzung	der	Räume

Transformation:	Ein	Thema	und	viele	Fragen,	die	zu	lösen	sind

Klassenzimmer	 (oben)	und	Spielplatz:	Bis	Räume	und	Plätze	
mit	Leben	gefüllt	sind,	braucht	es	noch	viel	Gestaltungsarbeit.	
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Nadine	Buchholz	
Kindergartenlehrerin	und	Heilpädagogin

Der	Start	ins	neue	Schuljahr	empfand	ich	sehr	wahrschein-
lich	nicht	viel	anders	als	die	Schülerinnen	und	Schüler:	aufre-
gend,	 aufschlussreich,	motivierend,	 fordernd	und	herzerwär-
mend.
Ich	freue	mich	auf	ein	gutes	Schul-	und	Klassenklima	und	auf	
viele	 neugierige,	 lachende,	 wachsende	 und	 motivierte	 Men-
schen,	egal	ob	Gross	oder	Klein.
Nach	einem	anstrengenden	Tag	erhole	ich	mich	am	besten	
mit	leckerem	Essen	und	guter	Musik.
Kinder	sind	wohl	die	wahren	Superheldinnen	und	-helden	auf	
dieser	Welt.	Sie	erfreuen	sich	an	den	simpelsten	Ereignissen,	
verstecken	ihre	Gefühle	nicht,	streiten	und	versöhnen	sich	in	

der	 nächsten	 Sekunde	 wieder,	 sind	 unvoreingenommen,	
stellen	 im	 Schnitt	 gefühlt	 bis	 zu	 500	 Fragen	 pro	 Tag	 und	
gelten	somit	als	die	hartnäckigsten	Forschenden	der	Welt.	
In	der	 Schule	 ist	mir	wichtig,	 das	 Lernen	 für	 Schülerinnen	
und	Schüler	schmackhaft	zu	machen	und	niemals	den	Humor	
zu	verlieren,	denn	manchmal	ist	Lachen	einfach	auch	die	beste	
(heil)pädagogische	Medizin.
Meine	Traumreise	wäre	eine	Reise	um	die	ganze	Welt.
Ich	 esse	 gerne	 jede	 kulinarische	 Küche	 von	 A	wie	 asiatisch	
bis	Z	wie	zentralafrikanisch.

Nach	einem	anstrengenden	Tag	erhole	ich	mich	am	liebsten	
mit	Sport	oder	Aktivitäten	mit	meinen	Freunden.
Kinder	geben	einem	verbal	und	nonverbal	direktes	Feedback,	
was	 ich	sehr	schätze.	Sie	können	 immer	wieder	anstrengend	
sein,	geben	einem	jedoch	viel	zurück.
In	der	Schule	ist	mir	wichtig,	dass	sich	die	Schülerinnen	und	
Schüler	in	meiner	Klasse	wohl	fühlen	und	gerne	in	den	Unter-
richt	kommen.
Meine	Traumreise	wäre	eine	Fahrt	durch	ganz	Europa	(vor	
allem	Skandinavien)	mit	einem	schönen	Camper	Van.
Ich	esse	gerne	 italienische	Mahlzeiten	und	koche	sehr	gerne	
diverse	neue	Gerichte.
	
	

Heidi	Gisler
TTG-Lehrerin		

Der	Start	ins	neue	Schuljahr	empDinde	ich	immer	noch	sehr	
spannend.
Ich	freue	mich	über	auf	viele	motivierte	Kids.
Wenn	ich	im	Schulzimmer	stehe,	denke	ich	an	die	kreative	
Zeit.	
Nach	 einem	 anstrengenden	 Tag	 erhole	 ich	 mich	 beim	
Stricken.	
Kinder	haben	viele	gute	Ideen.
In	der	Schule	ist	mir	wichtig,	dass	wir	auch	mal	lachen.
Meine	Traumreise	wäre	eine	Kreuzfahrt.
Ich	esse	gerne	chinesisch	und	neue	Gerichte.

Cornelius	Gschwend	
Klassenlehrer	der	Unterstufe
	
Der	 Start	 ins	 neue	 Schuljahr	 empfand	 ich	 als	 äusserst	
aufregend,	 da	 es	 meine	 erste	 Klasse	 ist	 und	 ich	 mich	 sehr	
darauf	freute.
Ich	freue	mich	über	das	hilfsbereite	Team	und	die	motivier-
ten	Schülerinnen	und	Schüler	aus	meiner	Klasse.
Wenn	ich	im	Schulzimmer	stehe,	denke	ich,	dass	ich	deXini-
tiv	 den	 richtigen	Beruf	 und	 das	 richtige	 Schulhaus	 gefunden	
habe.
Das	Team	Oberhausen	 Xinde	 ich	 einfach	 nur	 super	 und	 ich	
fühle	mich	sehr	wohl.	Nach	kürzester	Zeit	bin	ich	bereits	voll	
integriert.
	

hier	arbeite,	fühle	ich	mich	wie	zu	Hause,	deshalb	nenne	ich	es	
auch	meine	«Schulfamilie».
Nach	einem	anstrengenden	Tag	erhole	ich	mich	mit	einem	
Spaziergang	 im	Wald,	 einer	Meditation,	mit	 lieben	 Freunden	
oder	 mit	 einem	 feinen	 Essen.	 Ich	 koche	 gerne	 und	 ich	 esse	
auch	sehr	gerne!	Ich	betrachte	das	Kochen	als	einen	künstleri-
schen	Akt.	
In	der	Schule	 ist	mir	wichtig,	 im	Austausch	authentisch	 zu	
sein,	sowohl	mit	Kindern	als	auch	mit	allen	Lehrpersonen	und	
Eltern.	Gute	Beziehungen	aufzubauen,	sich	mit	Offenheit	und	
Respekt	zu	begegnen	ist	für	mich	grundlegend.	

Sara	Lorenz
Kindergartenlehrerin

Der	 Start	 ins	 neue	 Schuljahr	 machte	 ich	 mit	 Freude	 und	
Begeisterung.	 Als	 Optimistin	 betrachte	 ich	 jeden	 Anfang	 als	
eine	Chance	zur	Weiterentwicklung	und	des	Wachstums.
Ich	 freue	 mich	 über	 die	 Kinder,	 die	 voller	 Enthusiasmus	
und	Fantasie	sind.	Sie	haben	noch	stark	den	Wunsch,	die	Welt	
zu	entdecken	–	das	macht	mich	glücklich.	
Wenn	ich	im	Schulzimmer	stehe,	lasse	ich	die	Welt	vor	der	
Tür,	 um	mich	 auf	 die	Bedürfnisse	der	Kinder	 und	 auf	meine	
Aufgabe	als	Kindergärtnerin	konzentrieren	zu	können.	
Ich	 Dinde	das	Team	Oberhausen	 sehr	 dynamisch,	 entwick-
lungsorientiert,	offen	für	zeitbedingte	Veränderungen,	mutig-
kämpferisch	und	einladend-herzlich.	Da	ich	schon	viele	Jahre	

Die	neuen	Lehrpersonen	schildern,	wie	sie	den	ersten	Schultag	erlebten

«Der	Start	ins	neue	Schuljahr	empfand	ich	als	äusserst	aufregend»
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Nadja	Mayer
IF-Lehrerin

Ich	 freue	mich	 über	 jeden	 neuen	 Schultag	mit	 spannenden	
Herausforderungen.
Wenn	 ich	 im	Schulzimmer	stehe,	denke	 ich	 an	die	bevor-
stehende	Lektion	und	wie	 ich	 jedes	 einzelne	Kind	unterstüt-
zen	kann.
Nach	einem	anstrengenden	Tag	erhole	 ich	mich	mit	 dem	
Bike	oder	zu	Fuss	in	der	Natur.
Kinder	 sind	 wissbegierige,	 lernfähige	 und	 junge	 Menschen,	
die	mit	ihrer	natürlichen	Neugier	und	der	positiven	Denkwei-
se	uns	Erwachsenen	die	vergessenen	Kleinigkeiten	bewusster	
machen.	
	

In	der	Schule	 ist	mir	wichtig,	dass	respektvoll	miteinander	
umgegangen	wird.
Meine	Traumreise	wäre	mit	meinem	Mann	und	einem	selbst	
umgebauten	Minivan	durch	Europa	zu	reisen.
Ich	esse	gerne	in	guter	Gesellschaft.

Kinder:	Ich	begleite	und	fördere	gerne	Kinder	während	ihrer	
Zeit	im	Kindergarten.	
In	der	Schule	 ist	mir	wichtig,	den	Spass	am	Lernen	zu	ver-
mitteln	und	einen	respektvollen	Umgang	zu	pQlegen.
Meine	Traumreise	wäre:	Für	mich	gibt	es	sehr	viele	schöne	
Reiseziele.	Weit	 oben	 auf	meiner	 Liste	 steht	 eine	Reise	nach	
Tansania.
Ich	esse	gerne	Mediterrane	Küche.

	
	
	
	
	
	

Noémi	von	Oppersdorff	
Kindergartenlehrerin	

Der	 Start	 ins	 neue	 Schuljahr	 empfand	 ich	 als	 sehr	 ange-
nehm	und	schön.	
Ich	freue	mich	über	alle	neuen	Schülerinnen	und	Schüler,	
welche	die	Klassengemeinschaft	aufs	Neue	geformt	haben	und	
die	älteren	Schülerinnen	und	Schüler,	welche	sich	als	wunder-
bare	Vorbilder	behaupten.	
Wenn	 ich	 im	 Schulzimmer	 stehe,	 denke	 ich	 an	 all	 unsere	
Individuen,	 welche	 sich	 zu	 einer	 spannenden	 Gemeinschaft	
formen	und	den	Raum	mit	viel	Farbe	füllen.	
Kinder	haben	das	Beste	verdient.	
	

In	 der	 Schule	 ist	mir	wichtig,	 den	 Schülerinnen	 und	 Schü-
lern	mit	 viel	 Klarheit	 und	 genauso	 viel	 Herz	 und	 Humor	 zu	
begegnen,	um	eine	motivierende	Lernatmosphäre	zu	schaffen.	
Nach	einem	anstrengenden	Tag	erhole	ich	mich	mit	Kreati-
vität	und	Sport.	
Ich	esse	 gerne	 alles,	was	mich	 glücklich	 stimmt	und	beson-
ders	gerne	einen	Löffel	«Gigelisuppe»	in	bester	Gesellschaft.

Andrea	Ottiger	
Kindergartenlehrerin
	
Der	 Start	 ins	 neue	 Schuljahr	 empfand	 ich	 als	 eine	 gute	
Herausforderung.
Ich	freue	mich	über	ein	tolles	Kindergarten-Team,		das	viele	
interessante	Themen	für	den	Unterricht	entwickelt.
Wenn	 ich	 im	 Schulzimmer	 stehe,	 denke	 ich,	 dass	 Kinder-
gartenlehrperson	 der	 schönste	 und	 abwechslungsreichste	
Beruf	der	Welt	ist.
Das	Team	Oberhausen	 Linde	 ich	 aufgestellt,	motiviert	 und	
kollegial.
Nach	einem	anstrengenden	Tag	erhole	ich	mich	bei	einem	
Waldspaziergang	mit	meiner	Golden	Retriever-Hündin	Sally.
	

	Nach	einem	anstrengenden	Tag	erhole	ich	mich	mit	mei-
nen	 Strickprojekten	 oder	 mit	 einem	 Spaziergang	 durch	 den	
Zoo.
Kinder:	 Es	 liegt	mir	 am	Herzen,	 die	 Kinder	mit	 Freude	 und	
Begeisterung	zu	unterrichten.
In	der	Schule	ist	mir	die	Arbeit	im	Team	und	der	regelmässi-
ge	Austausch	wichtig.
Meine	Traumreise	wäre	 nach	 Australien	 zu	 Qliegen	 und	 all	
die	für	uns	exotischen	Tiere	näher	kennenzulernen.
Ich	esse	gerne	Spaghetti	Carbonara	und	Pizza	Margherita.

Nicoletta	Rodriguez
IF-	und	Klassenlehrerin

Der	 Start	 ins	 neue	 Schuljahr	 empfand	 ich	 abwechslungs-
reich	und	anspruchsvoll.	 Ich	habe	eine	neue	Tätigkeit	 als	 IF-
Lehrerin	 angefangen.	 Diese	 erfordert	 viel	 Kreativität	 im	 Un-
terricht.	
Ich	freue	mich	über	die	Zusammenarbeit	mit	den	Lehrperso-
nen	und	vor	allem	auf	das	Zusammensein	mit	den	Lernenden.
Wenn	ich	im	Schulzimmer	stehe,	reQlektiere	ich,	wie	ich	den	
Unterricht	 mit	 spannenden	 und	 abwechslungsreichen	 Lern-
einheiten	und	Spielgelegenheiten	gestalten	könnte.
Das	Team	Oberhausen	 Linde	 ich	 grossartig.	Man	 fühlt	 sich	
herzlich	 willkommen	 und	 erlebt	 ab	 dem	 ersten	 Arbeitstag	
eine	grossartige	Team-Dynamik.


