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Eine schöne Adventszeit

Guetslibacken, Kerzenziehen, Adventssingen – die Weihnachts-
zeit kennt viele schöne Traditionen. Wir wünschen allen Eltern, 
Kindern und Lehrpersonen eine besinnliche Adventszeit und 
hoffen, dass der Samichlaus und der Schmutzli auch dieses Jahr 
nur Gutes zu berichten haben.

Bild vom Gutenswiler Samichlaus 2013: Mirjam Baechler

Titelbild (bzg): Die Klasse A2c von Lehrer Reini Spross arbeitet im Unterricht mit Tablets – das Pilotprojekt läuft bis 2016.
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Editorial

Schulpflege

iPad statt Schulheft und Gleitzeit statt 
Unterricht ab acht Uhr morgens: Kinder 
in den Niederlanden können seit Sommer 
2013 in sieben sogenannten «Steve-Jobs-
Schulen» via iPad unterrichtet werden.  
Die Schulen sind von 7.30 bis 18 Uhr ge-
öffnet, obligatorisch anwesend müssen 
die Kinder in der Kernzeit von 10.30 bis  
15 Uhr sein. Die Idee dazu hatte der Inter-
net-Unternehmer und Meinungsforscher 
Maurice de Hond. Fixe Klassen gibt es an 
diesen Schulen nicht; die Kinder sind in 
Alters- und Interessensgruppen eingeteilt. 
70 bis 80 Prozent des Unterricht läuft über 
das Tablet ab. 

Man mag über solche radikalen Neuerun-
gen geteilter Meinung sein. Tatsache ist 
aber, dass Schülerinnen und Schüler von 

lets nicht nur zum Gamen, sondern auch 
zum Lernen brauchen kann», meint der 
dortige Projektleiter Thomas Staub. 

Wie der Schulversuch im «Lindenbüel» 
funktioniert und wie er bei den Schülerin-
nen und Schülern als auch Eltern an-
kommt, lesen Sie im «Schwerpunkt» auf 
Seiten 9 bis 12.

Neben dem Schwerpunkts-Thema gibt  
das druckfrische «Schulfenster» wieder 
einen Einblick in den spannenden Schul-
alltag der verschiedenen Volketswiler 
Schulhäuser und Kindergärten.

Wir wünschen eine angeregte Lektüre!

Beatrice Zogg, Redaktionsleiterin

heute «digital natives» sind und die Schu-
le auch hinsichtlich neuer Lernmethoden 
und neuer Medien den Anschluss nicht 
verlieren darf. «Es ist wichtig, dass sich die 
Schule den neuen Technologien nicht ver-
schliesst und sie in den Unterricht mit ein-
bezieht», findet denn auch Sekundarlehrer 
Reini Spross vom Schulhaus Lindenbüel.  
Er hat deshalb mit seiner 2.-Sek-Klasse 
einen Schulversuch mit Tablets im Unter-
richt gestartet. 

Auch in anderen Zürcher Gemeinden wer-
den derzeit Schulversuche mit Tablets im 
Unterricht durchgeführt. In Andelfingen 
etwa werden in den nächsten drei Jahren 
alle Sekschülerinnen und -schüler ein  
iPad zum Lernen und Arbeiten erhalten. 
«Die Jugendlichen lernen, dass man Tab-

Ihre Sicht ist wertvoll !
Wie gefällt Ihnen die aktuelle Ausgabe 
des «Schulfensters»? Vermissen  
Sie Themen oder Beiträge, welche die 
Redaktion in der nächsten Nummer 
aufgreifen soll? Zögern Sie nicht,  
uns Ihre Meinung mitzuteilen. Greifen 
Sie in die Tasten!

Das «Schulfenster» ist ein Forum:  
Es hat Platz für allerlei Meinungen 
zur Schule. Hat Sie ein Artikel gefreut 
oder geärgert? Möchten Sie etwas 
ergänzen? Möchten Sie ein Thema auf-
werfen? 

Zuschriften für die nächste Aus gabe 
erwarten wir bis am 28. Februar 2015. 
Bitte schreiben Sie an:
Redaktion «Schulfenster»
Ifangstrasse 20, 8604 Volketswil
Fax 044 908 34 50
schulfenster@schule-volketswil.ch

Forum braucht Ihre Beiträge

Gut in neue Amtsperiode gestartet
Die Schulpflege Volketswil hat sich im September für die Amtsperiode 2014 bis 2018 

konstituiert. Neben Schulpräsidentin Rosmarie Quadranti (BDP) amtet neu Walter  

Eicher (SVP) als Vizepräsident. Die Schulpflege arbeitet projektbezogen. Welche Projek-

te aktuell von wem bearbeitet werden, ist auf der Webseite der Schule ersichtlich.  

Foto: Nicolas Zonvi

Die Schulpflege Volketswil, Amtsperiode 2014 bis 2018
Hinten (v. l.): Roman Bosshart (CVP, bisher); Maja Roca (parteilos, bisher); Maja Buchli (SVP, bisher);  
John Herter (SVP, bisher); Walter Eicher (SVP, bisher).
Vorne (v. l.): Priska Sonderegger (SVP, bisher); Rosmarie Quadranti (BDP, bisher); Yves Krismer (FDP, neu); 
Frederike Bersier (parteilos, bisher); Vincenza Marino (Leiterin Dienste); Michael Anders (Leiter Bildung).

Neue Medien sinnvoll miteinbeziehen
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Wer alles kürzlich begonnen hat 
Viele Schulkinder benötigen viel Personal, das sich auf verschiedene Weise um sie kümmert.  
Das bringt, wie überall, eine stetige Erneuerung mit sich. Besonders nach den Sommerferien sind auch 
an den Volketswiler Schulen viele neue Gesichter erschienen. Das «Schulfenster» stellt sie vor. 

Yves Krismer
Schulpfleger und neuer 
Finanzvorstand (FDP),  
Amtsperiode August 2014 
bis Juli 2018

Katja Rüesch
Logopädin im Feldhof,  
auch für Kigas im Norden 
und Zentral

Peter Schär
Neuer Leitender Hauswart, 
100 %, anstelle von  
Peter Heydle (neuer Liegen-
schaftenverwalter)

Aaron Sprecher
Schulsozialarbeiter 80 %, 
Schulen Feldhof und  
Lindenbüel, seit 1.4.2014

Schule Feldhof (Kiga, Primar)

Andrea Baumer
Primar- und Klassenlehre-
rin, Teilpensum (19 WL), z.Z. 
Mutterschaftsvertreterin für 
Tabitha Schmid, seit 1.9.2014

Sina Hemmann
Kindergärtnerin 100 %  
im Kindergarten der  
Schule Feldhof

Patrizia König
Primar- und Klassenlehrerin, 
Teilpensum (24 WL), führt 
Klasse 2a; zudem Zeichnen 
4. Klasse und Gymi-Vorberei-
tungskurse 6. Klassen

Claudia Rak
Schwimmlehrerin 40 %;  
sie entlastet Herbert Sigg 
(langjähriges Vollpensum)

Gabriela Rüesch
Handarbeitslehrerin,  
10 Lektionen/Woche;  
3. und 6. Klasse

Antonieta Stucki
Reinigungsmitarbeiterin 25 %, seit 1.6.2014

Nahed Wirth
Primarlehrerin 30 % für  
IF/TT Unterstufe und  
Zeichnen Mittelstufe

Zina Scheuss
Primar- und Klassenlehrerin 
80 %, Mittelstufe, Klasse 4a

Dorfschule Gutenswil (Kiga, Primar)

Petra Beeler
Klassenassistentin  
im Kindergarten,  
12 WL an vier Vormittagen

Stephanie Guntermann
IF- und Fachlehrperson  
mit Teilpensum sowie  
Mutterschaftsvertreterin  
für Tabitha Schmid  
(danach übernimmt sie z.T.  
deren Festpensum)

Die meisten Personen haben ihre Stelle am  

1. bzw. 18. August 2014 angetreten. Bei al- 

len anderen steht das abweichende Ein-

trittsdatum. Abkürzungen: 

DaZ = Deutsch als Zweitsprache

IF = Integrative Förderung

MGA = Musikalische Grundausbildung

TT = Teamteaching  

(gemeinsames Unterrichten)

WL = Wochenlektionen

Text: aph, Bilder: aph, zvg

Allgemeine Dienste

Marc Bachmann
Schulsozialarbeiter 80 %, 
für Primar und Sek in den 
Schulen Hellwies, In der Höh 
und Zentral

Nicole Bantle
Logopädin für alle Schul-
stufen; Schulen Feldhof 
(auch Kigas im Norden und 
Zentral) sowie In der Höh

Fabienne Böhler
Praktikantin in Schul- 
sozialarbeit 60 %;  
seit 15.8.2014 bis 15.2.2015

Elisabet «Liz» Forte
Klassenassistentin mit  
drei kleinen Teilpensen:  
Schulen Hellwies und In  
der Höh, Kiga Kindhausen

Monika Grimm
Reinigungsmitarbeiterin 
Schule Lindenbüel und 
Hauswartin Kiga Dorf,  
50 %, seit 1.7.2014

Personal
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Kindergärten (Kiga)

Gabriela Arnold
Kindergärtnerin 100 %,  
Kiga Kindhausen

Sophia Küng
Kindergärtnerin 50 %, Kiga Eichholz

Manuela Muheim
Kindergärtnerin 50 %,  
Kiga Eichholz

Barbara Schulthess
Kindergärtnerin 60 %;  
sie führt mit Bettina Tschanz 
Klasse im Kiga Kindhausen

Schule Lindenbüel (Sek)

Meltem Caymaz
Sekundarlehrerin 75 %,  
aktuell 1. Sek A; Fächer 
Deutsch, Englisch, Mathe-
matik, Mensch und Umwelt

Michèle Diethelm
Sekundar- und Klassenleh-
rerin, ca. 85 %, Klasse B1a, 
Fachlehrerin Mathematik, 
Biologie, Geografie, Deutsch, 
Zeichnen, auch für Parallel- 
klasse; erteilt Projektunterricht

Karin Halili
Reinigungsmitarbeiterin 28 %

Karin Meier
Sekundarlehrerin 100 %, 
aktuell für Klassen B3a und 
B3c; ab 1.8.2013 Vikarin,  
seit 3.3.2014 fest angestellt

Ann-Kathrin Wolff
Sekundarlehrerin 75 %,  
aktuell Klasse C1

Schule Zentral (Primar)

Ramona Pauletto
Reinigungsmitarbeiterin  
20 %, seit 1.6.2014

Martina Schawalder
Primarlehrerin 85 %,  
Mittelstufe,  
aktuell Klasse 4b

Elisabeth Schuler
Fachlehrerin für Psychomotorik und 
Rhythmik als TT, ist für ein Jahr zurück-
gekehrt

Musikschule

Irene Gloor
Musiklehrerin für Klavier 
und Keyboard; beherrscht 
auch Melodica und Orgel

Gabrielle Klee Stadelmann
Musiklehrerin, 10 WL,  
MGA Feldhof und Gutenswil

Sofus Gleditsch
Musiklehrer für Kontrabass im Teilamt, 
unterrichtet Klassik, Folk, Jazz, Rock usw. 
sowie freie Improvisation

Schule Hellwies (Primar, Sek)

Anna-Tina Bernet
Primarlehrerin Unterstufe, 
kleines Teilpensum;  
Unterricht/IF für  
1./2. Klasse von Silja Draper

Acalé Bäggli
Werklehrerin für 2 WL Werken

Gesamtschule In der Höh

Manuela Frischknecht
Mediothekarin,  
drei Wochenstunden

Bettina Gisler
Primarlehrerin 50 %, Team-
teaching auf Unter- und 
Mittelstufe sowie Fachleh-
rerin Englisch (6. Klasse); 
Mutterschaftsurlaub bis  
Anfang März

Stephan Heer
Sekundarlehrer 80 %, 
Schwerpunkt Sprachen

Dina Müller
Klassenassistentin 50 %  
im Kindergarten

Veronika Rüttimann
Klassenmusiklehrerin  
2 WL für 1./2. Sek

Christine Stähli
Sekundarlehrerin 60 %, 
Schwerpunkt Mathematik/
Mensch und Umwelt

Martha Worni
DaZ-Lehrperson,  
7 WL im Kindergarten

Personal
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Leichter Sprachen lernen
Welche Sprache sollen unsere Schulkinder lernen? Französisch und/oder Englisch? Und ab welchem 
Schuljahr? Und welche Sprache zuerst? Das wird gegenwärtig rege diskutiert. Fachleute und Politiker 
aus jeder Landesgegend sind sich überhaupt nicht einig. 

noch etwas ungewohnt und das Lesen ist nicht einfach. Schrei-

ben ist noch kein Thema, aber die Kinder spielen sehr selbststän-

dig und aufmerksam Wörter-Memory und entdecken so einfach 

die ersten englischen Wörter. Am Schluss des Unterrichts spielt 

bei der Verabschiedung auch eine Handpuppe mit und dann tönt 

es bereits ganz selbstverständlich: «Goodbye and have a nice day!»

Im Gespräch mit den Kindern fällt auf, dass viele neben 

Deutsch bereits fliessend eine zweite Sprache sprechen. Zu Hau-

se tönt es Griechisch, Albanisch, Französisch und auch Englisch. 

Damien kommt zum Beispiel aus den USA oder kann am Unter-

richt sogar aktiv mithelfen.

Für Lehrerin Corinne Rutishauser ist klar, dass ein sicherer 

Start in Deutsch und richtig Lesen erste Priorität haben. Die 

zwei spielerischen Englisch-Lektionen sind ein guter Einstieg in 

den Fremdsprachen-Unterricht und wecken die Freude an einer 

zweiten Sprache. Für alle Kinder ist es eine neue Erfahrung und 

für einige auch ein neuer Zugang zum Lernen.

Was meinen denn die Kinder zum Englisch? 

Linda findet Englisch schon ein wenig schwierig, vor allem die 

langen Wörter. Sie meint: «Manchmal tönt es ähnlich wie im 

Deutschen, zum Beispiel Cat = Katze oder Heart = Herz. Bei uns 

spricht Damien schon Englisch und so können wir versuchen, 

mit ihm Englisch zu sprechen.» Remzije stellt fest, dass die Wör-

ter nicht so ausgesprochen werden können, wie sie geschrieben 

sind. Deshalb ist Reden einfacher als Lesen. Aber Remzije findet 

Englisch nicht schwierig und beide meinen: «Auf der ganzen 

Der Schweizer Sprachenstreit dauert schon lange. Die Koordina- 

tionsanstrengungen der kantonalen Erziehungsdirektoren ha-

ben 2004 einen Kompromiss bewirkt – so wurde beschlossen, 

dass bereits auf der Primarstufe eine zweite Fremdsprache ge-

lernt werden soll. Dieses Modell wird nun in 23 Kantonen um-

gesetzt und ist noch nicht ausgewertet. Wir haben uns mal im 

Schulhaus Hellwies in Volketswil umgehört. Dabei zeigt sich: 

Ein Patentrezept, welche Sprache wann gelernt werden soll, gibt 

es wohl nicht. Die meisten Kinder sind aber sowohl beim Eng-

lisch- als auch Französischunterricht mit Freude bei der Sache.

Englisch ab der zweiten Klasse

Volketswil unterrichtet Fremdsprachen in der Unterstufe als Ein-

stieg wie im übrigen Kanton Zürich. Ab der zweiten Klasse gibt 

es pro Woche zwei spielerische Einführungslektionen ins Eng-

lisch. In der vierten Klasse sind es dann drei Lektionen. Ab der 

fünften Klasse lernen die Kinder pro Woche in je zwei Lektionen 

Englisch und neu auch Französisch. In der Sekundarstufe wer-

den pro Sprache drei bis vier Lektionen wöchentlich unterrich-

tet. Ab der dritten Sekundarstufe kann im Niveau B und C eine 

der Sprachen abgewählt werden, wobei die meisten weiterhin 

Englisch lernen.

Die zweite Klasse von Corinne Rutishauser im Schulhaus 

Hellwies in Volketswil freut sich offensichtlich auf die beiden 

Englisch-Lektionen. Dem Alter angepasst, ist der Unterricht sehr 

abwechslungsreich und vermischt mit spielerischen und musi-

kalischen Elementen. Die englische Sprache tönt für die Kinder 

Schule heute

Dem Alter angepasste Lehrmittel: In der Unterstufe heissen sie im Englisch-Unterricht «First Choice und im Französisch-Unterricht auf der Mittelstufe «EnVol».
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schen sind – wie etwa «le théâtre» – andere entpuppen sich als 

wahre Zungenbrecher, wie etwa «l’ordinateur», der Computer.

Schwierige Aussprache

Für viele der Schülerinnen und Schüler ist Französisch bereits 

die vierte Sprache, die sie lernen. Zuhause sprechen viele eine 

Fremdsprache als erste Muttersprache. Deutsch, Englisch und 

nun Französisch sind in der Schule dazu gekommen. Für Cari-

na, die zuhause Russisch spricht, ist Französisch nicht schwer. 

«Meine Cousine ist aus Frankreich. Daher kenne ich die Sprache 

bereits.» Anesa, die als Muttersprache Albanisch und Deutsch 

hat, findet die neue Sprache zwar lässig. «Das Schreiben ist aber 

schwer, da man die Wörter zum Teil anders schreibt, als man 

sie spricht», meint sie. Für Nico und Alena ist vor allem die Aus-

sprache schwierig. «Englisch ist da einfacher», finden beide. Den-

noch scheinen die Zehnjährigen gegenüber dem Französischen 

offen und neugierig eingestellt zu sein. Auch wenn einige noch 

Hemmungen haben, die schwierigen Wörter auszusprechen, 

macht ihnen der Unterricht Spass. 

Welt verstehen viele Menschen Englisch und deshalb möchten 

wir das auch sprechen können.»

Lampros spricht zu Hause Griechisch und hat bereits ein wenig 

Englisch gelernt. Deshalb ist es für ihn einfach und er kennt 

ein Mädchen, das sogar schon vier Sprachen spricht. Ein wenig 

schwierig findet er die Aussprache, wie zum Beispiel das th, das 

wie ein sch tönt. Charles hört zu Hause gut zu, wenn sein Vater 

manchmal mit Freunden Englisch spricht. «Wenn ich aufpasse, 

kann ich schon einiges verstehen», meint er.

Auch Charles findet Englisch eher leicht. Nur das Sprechen 

sei etwas schwieriger als im Deutschen, weil die Wörter nicht so 

gesprochen wie geschrieben werden.

Was heisst bloss «la lecture»?

Im Zimmer nebenan ist es ungewöhnlich still. Die 5. Klässler 

von Lehrerin Giselda Gentile und Markus Bäggli schreiben Ende 

Oktober ihren zweiten Französischtest. Sie haben nach den Som-

merferien mit dem Französischunterricht angefangen. Geprüft 

wird unter anderem das Hörverstehen, aber auch der unbe-

stimmte und bestimmte Artikel. In der zweiten Stunde geht es 

lockerer zu und her. Gelernt werden in der «Unité 4» die Freizeit-

beschäftigungen, also «les loisirs». Primarlehrerin Giselda Gen-

tile hat verschiedene Begriffe an die Wandtafel geschrieben. Mit 

viel Gestik und auf spielerische Art versucht sie, den Schülern 

die neuen Wörter auf Französisch zu erklären. «In jeder Doppel-

stunde werden die neuen Wörter im Unterricht geübt, zu Hau-

se haben die Schülerinnen und Schüler Lernkarteien», erklärt 

Gentile.

Neu eingeführt wird dabei auch das Wort «aimer». «Moi 

j’aime le sport», sagt Gentile den Kindern. Das verstehen alle. 

Beim nächsten Wort wird es schon schwieriger. Was heisst bloss 

«la lecture»? Gentile blättert in einem unsichtbaren Buch. Ein 

Schüler streckt auf. «Das Buch?», meint er. «Nicht ganz, aber 

fast», so die Antwort der Lehrerin. Gemeinsam findet die Klasse 

heraus, dass das Lesen gemeint ist. Rund 15 Wörter werden in 

dieser Französischstunde rund um das Thema Hobby eingeführt. 

Einige sind einfach, da es sogenannte Parallelwörter zum Deut-

Schule heute

Fortsetzung auf Seite 8

Volketswil unterrichtet Fremdsprachen in der Unterstufe als 
Einstieg wie im übrigen Kanton Zürich. Ab der zweiten Klasse 
gibt es pro Woche zwei spielerische Einfuührungslektionen  
ins Englisch.

In der vierten Klasse sind es dann drei Lektionen. Ab der 
fünften Klasse lernen die Kinder pro Woche in je zwei Lektionen 
Englisch und neu auch Französisch. In der Sekundarstufe wer-
den pro Sprache drei bis vier Lektionen wöchentlich unterrich-
tet. Ab der dritten Sekundarstufe kann im Niveau B und C eine 
der Sprachen abgewählt werden, wobei die meisten weiterhin 
Englisch lernen.

Wie ist das in Volketswil geregelt

Sie finden Englisch  
eine lässige Sprache 
– wie fast alle der 
befragten 2. Klässler.

Am Schluss tönt  
es bereits richtig 
Englisch:  
Goodbye and  
have a nice day!
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Benotung vereinfachen

«Für Schüler, die eine Muttersprache – sei dies Deutsch oder 

eine andere Sprache – gut beherrschen, ist das Französisch auf 

der Primarstufe gut zu bewältigen», meint die Primarlehrerin. 

Schwieriger werde es bei Kindern mit Migrationshintergrund, 

die zuhause weder die Muttersprache noch Deutsch gut beherr-

schen. Diese Kinder hätten Mühe, neben dem Englischen noch 

eine weitere Fremdsprache auf der Primarstufe zu lernen.

Das Französisch wird benotet und zählt für den Übertritt in 

die Sekundarstufe ebenfalls als Promotionsfach. «Ich würde es 

begrüssen, wenn die Schüler im Französisch nicht in vier Teil-

bereichen bewertet werden müssen, also gleich wie im Deutsch, 

obschon wir mehr als doppelt so viele Lektionen Deutsch pro 

Woche unterrichten», erklärt Gentile. Da sei der Druck auf die 

Schüler doch sehr stark und für die Lehrpersonen sei es schwie-

rig, mit nur zwei Französisch-Stunden das Lesen, Schreiben, Hör-

verstehen und die Aussprache getrennt zu bewerten. 

Gearbeitet wird im Französischunterricht mit dem offiziellen 

Lehrmittel «Envol». Dieses soll nun aber überarbeitet werden. «In 

die einzelnen Einheiten ist zu viel Stoff hinengepackt worden», 

so Gentile. Sie arbeitet daher auch mit anderen Arbeitsblättern, 

um den Stoff besser entflechten zu können.

«Au revoir»

Nachdem die 5.-Klässler der Reihe nach ihre Hobbys auf Franzö-

sisch aufgezählt haben, wird das soeben Gelernte auf Übungs-

blättern schriftlich vertieft. Bevor es in die grosse Zehn-Uhr-Pau-

se geht, gibt es noch die Hausaufgaben für nächste Woche. Dann 

heisst es auch schon «Au revoir, jusqu’à la semaine prochaine.»

Text/Bilder: Hugo Engeler, Beatrice Zogg

Schule heute

Fortsetzung von Seite 7

Ich finde, wir sind in einem gefährlichen Rank. Politische Kreise 
versuchen in jüngster Zeit, die Sprachenfrage zu lösen. Poli-
tisch will man nun also in einen laufenden Prozess eingreifen. 
23 Kantone haben an der Schweizerischen Konferenz der  
kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) vor zehn Jahren be-
schlossen, dass bereits an der Primarschule eine zweite  
Fremdsprache gelernt werden soll. Die Kantone sind am Um-
setzen dieses Beschlusses und dabei unterschiedlich weit.  
Hier die Harmonisierung zu torpedieren, ist falsch. 

In einer Volksabstimmung wurde sehr deutlich Ja gesagt zur 
Harmonisierung des Bildungswesens. Harmonisierung also 
auch in der Sprachenfrage. Das heisst, die Bundesverfassung 
verpflichtet die Kantone, die Ziele des Fremdsprachenunter-
richts zu harmonisieren. Wenn einzelne Kantone nun auszu-
scheren versuchen, dann widersprechen sie meiner Meinung 
nach der Harmonisierungspflicht.

Die Anforderungen an die Schule sind nicht mehr gleich wie 
vor 100 Jahren. Deshalb ist es falsch, das Rad zurückzudrehen. 
Tatsache ist doch, dass das Bildungswesen der Schweiz inter-
national gute bis sehr gute Noten bekommt. Unsere Schüle-
rinnen und Schüler schneiden z.B. im Pisa-Test gut ab. Das 
Berufsbildungssystem ist, wegen der guten Zusammenarbeit 
mit der Wirtschaft, sehr gut und Lehrabgänger finden in der 
Regel Anschluss auf dem Arbeitsmarkt.

Sprachen sind in der heutigen Zeit wichtig. Dass in einem 
mehrsprachigen Land die Landessprachen nicht vernachlässigt 
werden dürfen, erscheint mir logisch. Dies schliesst aber nicht 
aus, dass man bei neu Eingeführtem nicht auch Verbesserun-
gen anstreben kann. Verbesserungen im Sinn von Überdenken, 
wie man etwas macht. Die Erziehungsdirektorenkonferenz  
hat gerade jetzt bestätigt, dass sie den begonnenen Prozess 
weiterführen will. Das ist richtig und auch wichtig. Bleiben  
wir also auf dem eingeschlagenen Weg.

Rosmarie Quadranti, Schulpräsidentin Volketswil

Gedanken zur Sprachenfrage

Die Klasse von Giselda Gentile übt im Französisch-Unterricht Begriffe  
zum Thema Hobby/Freizeitbeschäftigung.
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«Ich glaube», sagt Reini Spross, «dass es in der heutigen Zeit un-

ser Bildungsauftrag ist, den Umgang mit modernen Technologi-

en in der Schule zu üben.» Die Schüler würden als «digital native 

kids» (digital Geborene/Generation Internet) in die Schule kom-

men und von der Schule zu Recht ein zeitgemässes Lernumfeld 

erwarten. «Die Schule von heute muss viel mehr auf die neuen 

Medien eingehen», ist der Lehrer überzeugt.

Für den Einsatz der Tablets sprechen verschiedenen Vorteile. 

Spross zählt einige auf:

• Sie sind intuitiv zu bedienen, sind nach dem Einschalten so-

fort einsatzbereit und halten mit zehn Stunden Akkulaufzeit 

locker einen Schultag durch.

• Die iPads bringen die Schüler nicht nur ins Internet und auf 

den Schulserver, sondern dienen auch als Kamera, Diktier-

gerät, Taschenrechner, Skizzenblock und mehr.

• Da jedes Tablet eine Präsentation per Beamer an die Wand 

projizieren kann, muss die Schule nicht elektronische Tafeln 

für jeden Klassenraum anschaffen. 

• Es fallen viele Papier- und Kopierkosten weg.

• Mit 467 Gramm wiegt ein iPad zudem weniger als ein leerer 

Schulranzen – eine grosse Erleichterung, wenn die Tablets 

schliesslich auch Schulbücher als E-Book speichern.

Eines fällt sofort auf: Neben Büchern, Heften und Stiften steht in 

der Klasse A2c auf jedem Pult ein iPad in der Tastaturhalterung. 

Oberhalb der Wandtafel ist zudem ein 65-Zoll-Bildschirm befes-

tigt. Die Klasse von Seklehrer Reini Spross ist gerade an der zwei-

ten Mathematikstunde an diesem Morgen. Auf den Bildschirm 

hat Spross die Rechenaufgaben projiziert, die Schüler haben 

sie vor sich auf dem iPad. Der Reihe nach werden die Aufgaben 

besprochen, dann müssen die Schüler die Lösungen von Hand 

ins Heft schreiben. «Trotz iPads verzichten wir nicht ganz auf 

Hefte», so Spross. Auch die herkömmliche Wandtafel mit Kreide 

kommt noch zum Einsatz. Viele Arbeitsblätter und Lehrmittel, 

in die nichts reingeschrieben wird, haben die Schülerinnen und 

Schüler aber auf dem Tablet.

Nach der Mathematikstunde gibt Spross den Jugendlichen 

Arbeitsblätter zum Kohleabbau ab, einem Thema im Geografie-

unterricht. Nicht in kopierter Form, versteht sich; die Schüler 

können sich die Blätter von seinem «Evernote»-Account herun-

terladen. (Evernote ist eine Software- und Webanwendung, die 

das Sammeln, Ordnen und Finden von Notizen und Dokumen-

ten unterstützt.) «So geht nichts mehr verloren und alle haben 

sekundenschnell das Material abrufbereit», erklärt Spross. Auch 

die Schüler speichern ihre Arbeiten in «Evernote» ab. Sie äus-

sern sich alle positiv zum Einsatz des Tablets im Unterricht. «Es 

macht Spass, man hat immer alles mit dabei», meint Tim. 

Seit einem Jahr führt Spross, der in der Schulgemeinde für 

die Informationstechnologie (IT) verantwortlich ist, in seiner 

Klasse das Pilotprojekt mit iPads durch. Jeder Schüler hat zu Be-

ginn der 1. Sekundarschule ein solches Gerät erhalten. «Ein iPad 

ist rund dreimal günstiger als ein Notebook», so Spross. 

Gamen statt Hausaufgaben machen?

«In einem Vertrag zwischen Schülern, Eltern und Schule ist der 

sorgsame Umgang mit dem Gerät geregelt», erklärt Martina, 

eine Schülerin. Einige der Eltern hätten anfangs Vorbehalte ge-

genüber dem Tablet im Unterricht gehabt. «Die Hausaufgaben 

werden oft auch mit dem iPad gemacht. Da fällt es schwer, zu 

sehen, ob der Schüler am Gamen oder am Hausaufgaben ma-

chen ist», erklärt Spross. Er ist aber der Ansicht, dass Jugendliche 

eigenverantwortlich lernen müssen. «Ich bin der Meinung, dass 

Verbote nicht viel bringen. Die Jugendlichen müssen den mass-

vollen Umgang mit diesen Geräten lernen. Dazu gehört auch 

das Gamen.» Durch das Arbeiten mit den Tablets lernen sie aber, 

dass diese auch Werkzeuge zum Lernen sind.

iPads im Unterricht – ein Schulversuch
«Nehmt bitte die Hefte hervor!» – diesen Satz hören die Schülerinnen und Schüler von Seklehrer  
Reini Spross nicht mehr allzu oft. Sie arbeiten seit über einem Jahr mit einem iPad im Unterricht und  
zu Hause. Das Pilotprojekt im Schulhaus Lindenbüel läuft noch bis Mitte 2016.

Schwerpunkt

Fortsetzung auf Seite 10

Mit den Tablets kann auch gut in Gruppen gearbeitet werden...



• Die Schüler können dank iPad leichter Lerngruppen bilden, 

sich in fächerübergreifenden Projekten austauschen und 

eigene Inhalte erstellen. 

• Die Schüler behalten «ihre» digitalen Schulbücher das ganze 

Schulleben und können damit auch in den folgenden Schul-

jahren noch Wissenslücken füllen. 

Als Nachteil zählt Spross nur gerade einen auf:

• Noch stehen erst wenige offizielle Lehrmittel als App auf dem 

iPad zur Verfügung. 

Mehr Eigenverantwortung

Auch die Lösungen haben die Schüler in der Mathematik auf 

dem Tablet gespeichert. «Ist die Versuchung nicht gross, einfach 

Schwerpunkt

iPad-Klassen gibt es nicht nur im Schulhaus Lindenbüel in 

Volketswil. Schulgemeinden in den Kantonen Aargau oder 

Solothurn führen ebenfalls Schulversuche mit den mobilen 

Geräten durch. Einen Schritt weiter ist die Sekundarschule 

Andelfingen. Hier sind bereits mehrere Klassen mit iPads am 

Arbeiten. Im Sommer 2012 wurde an der Oberstufe ein Pilot-

projekt mit Tablets gestartet: Jeweils während eines Quartals 

wurde eine ganze Klasse mit den elektronischen Geräten ausge-

rüstet. Ziel des Projektes ist auch hier, herauszufinden, inwie-

fern sich Tablets als zentrales Lern-Werkzeug eignen.

«Wir stellten schnell fest, dass ein Quartal nicht ausreicht, 

damit sich die Tablets zum selbstverständlichen Lernwerkzeug 

entwickeln. Es braucht auch eine gewisse Zeit für die Einfüh-

rung der Grundtechnik», erklärt Thomas Staub, ICT-Verant-

wortlicher an der Sekundarschule Andelfingen. Ab Herbst 2013 

wurde das Projekt auf den ganzen Jahrgang und alle Stufen der 

1. Sekundarklasse ausgeweitet. Durch die Projektdauer von vor-

aussichtlich drei Jahren und die jahrgangsweite Abdeckung 

versprechen sich die Projektverantwortlichen eine viel intensi-

vere und gewinnbringendere Nutzung.

«Viele Eltern zeigen sich sehr interessiert»

Nach den Herbstferien haben die rund 90 neuen 1. Sekschü-

ler ihre iPads erhalten. «Das erste Quartal nutzten wir für die 

Vorbereitung der Lehrpersonen, für die Beschaffung und die 

Erstkonfiguration der Geräte», erklärt Staub, der neben seiner 

Arbeit in Andelfingen an der Pädagogischen Hochschule als 

Mitarbeiter im Bereich Medienbildung arbeitet. Ende Oktober 

wurden die Eltern der Jugendlichen zu einem Workshop ein-

geladen, in dem sie über das Projekt informiert wurden und 

unter Anleitung der Jugendlichen mit den Möglichkeiten der 

Tablets vertraut gemacht wurden.

Gibt es Vorbehalte von Seiten der Eltern? «Ja, vielleicht ganz 

am Anfang», so Staub. Die Eltern würden aber schnell merken, 

dass das Tablet für die Kinder kein Spielzeug zum «Gamen» ist, 

sondern von der Schule als Lernwerkzeug eingesetzt wird. «Vie-

le Eltern zeigen sich zudem sehr interessiert», freut sich Staub. 

Er findet es sinnvoll, dass man den Jugendlichen in der Schule 

den kompetenten Umgang mit den Geräten lehrt, als dass sie – 

wie es zuhause oft der Falls ist – «nur» zum Spielen gebraucht 

werden. 

«Das Tablet nimmt einem keine Arbeit ab»

Wie in Volketswil bestehen in Andelfingen klare Regeln im Um-

gang mit dem iPad. Ein Management-Tool verhindert etwa, dass 

Schüler eigene Apps laden können, insbesondere Spiele. Eltern 

haben zudem jederzeit Zugriff auf die Geräte. «Sie können auch 

den Kalender abonnieren, in welchem die Hausaufgaben ange-

zeigt werden», so Staub. «Viel sinnvoller finde ich es allerdings, 

wenn die Eltern echtes Interesse zeigen und sich von ihren Kin-

dern das Gerät und das Arbeiten damit erklären lassen, statt 

sie zu kontrollieren», meint er. Im Unterricht wird das Gerät 

unterschiedlich oft eingesetzt. «Es gibt Lehrpersonen, die ganz 

auf das Führen von Heften verzichten und ausschliesslich mit 

dem iPad arbeiten, andere brauchen es nur für einzelne Unter-

richtssequenzen.» Staub betont, dass die Lehrer gut vorbereitet 

und instruiert sein müssten. «Das Tablet nimmt einem keine 

Arbeit ab. Es bringt aber eine neue, moderne Art des Lernens in 

den Unterricht.» Die Schüler würden zudem eine hohe Motiva-

tion beim Arbeiten mit dem Tablet zeigen. bzg

«iPads im Unterricht bedeuten eine neue Art des Lernens»

10 Schulfenster 40 | 2014
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...oder alleine – hier werden Mathi-Aufgaben gelöst.
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an der Schule Volketswil. Dabei wird abgeklärt, welche Techno-

logien sinnvoll sind, wo sie eingesetzt werden und welche finan-

ziellen Kosten diese haben.

Spross ist überzeugt, dass dem digitalen Klassenzimmer die Zu-

kunft gehört. «Der klassische Unterricht wird zwar auch künftig 

nicht ausgedient haben; die iPads stellen dabei aber ein neues 

Werkzeug, ein neues Unterrichtsmittel dar, das es zu nutzen 

gilt», ist er überzeugt. Für ihn sind die neuen Technologien aber 

nur Mittel zum Zweck. Neben dem technischen Fortschritt gelte 

es eines nicht zu vergessen: «Der Unterricht lebt vor allem durch 

engagierte Lehrerinnen und Lehrer, die den Unterricht gestalten 

und in einer starken Beziehung mit den Schülerinnen und Schü-

lern stehen.» Text/Bilder: Beatrice Zogg

die Lösung abzuschreiben?», will das «Schulfenster» von Mar-

tina wissen. «Nein, das bringt trotzdem nichts, in den Prüfun-

gen müssen wir den Stoff ja können», meint die Schülerin. Es 

sei erstaunlich, wie diszipliniert sich die Schüler verhielten, so 

Spross. Dass nicht doch ab und zu abgeschrieben werde, könne 

er aber nicht ausschliessen. «Doch dies wurde ja bereits zu un-

serer Zeit gemacht, einfach auf andere Art», fügt er mit einem 

Augenzwinkern an. Mit den Lösungen könnten die Schüler be-

reits zu Hause die Resultate vergleichen und allfällige Rechen-

fehler selber herausfinden. «Kommen sie in die Stunde, können 

wir gleich bei den Problemen ansetzen und sparen so viel Zeit 

ein», erklärt Spross.

Eingesetzt werden die Geräte in verschiedenen Fächern: So 

werden in den Sprachen Wörter geübt, im Musikunterricht Lieder 

aufgenommen oder in Geografie mittels «Google maps» Länder 

entdeckt. Die Lehrpersonen entscheiden frei, wie und wofür sie 

die iPads verwenden. Fächerübergreifend werden sie zum Nach-

schlagen, für Notizen und zum Erstellen von Präsentationen oder  

Aufnehmen und Abspielen von Video-Sequenzen gebraucht.

Mut haben, Neues auszuprobieren

In der dritten Stunde wechseln die Schüler zu Lehrerin Sarah 

Looser in die Deutschstunde. Hier müssen sie an ihren Hausauf-

gaben in Gruppen weiterarbeiten. Anhand eines Youtube-Videos 

müssen sie ein Kochrezept erarbeiten. Es geht um das Braten ei-

nes Spiegeleis. Was im Video simpel aussieht, ist gar nicht so 

einfach sprachlich umzusetzen. Die Schüler diskutieren mit 

der Lehrerin über die richtige sprachliche Formulierung, wenn 

das Ei am Pfannenrand aufgeschlagen wird. In Zweiergruppen 

überarbeitet die Klasse im Anschluss ihre Texte auf dem iPad. 

Looser selbst ist kein Technik-Freak: «Ich musste mich in die 

Thematik ‹iPad im Unterricht› einarbeiten.» Mittlerweile schätzt 

sie das Geräte aber als wertvolles Hilfsmittel im Unterricht: «Le-

xika brauchen wir keine mehr, da können die Schüler sekun-

denschnell aufs Internet zugreifen.» Im Geschichtsunterricht 

können Kurzfilme wertvolle Informationen liefern, mit Google 

Earth «fliegt» man schnell an fremde Orte. Im iPad führt die Klas-

se zudem eine Sprachwortschatzliste. Kommt ein neuer Schü-

ler in die Klasse, steht ihm diese Liste sogleich eins zu eins zur 

Verfügung. «Diese Liste können wir über die gesamte Sekschul-

zeit führen; alte Hefte müssen nicht von zu Hause mitgebracht 

werden», so Looser. Sie findet, dass Lehrpersonen den Mut haben 

sollten, Neues auszuprobieren. «Zumal die Schüler heute mit 

diesen Geräten aufwachsen.» 

Dreijähriger Versuch

Vorerst wird der iPad-Einsatz im Unterricht als Versuch durchge-

führt. «Eine Arbeitsgruppe der Schulpflege beschäftigt sich mit 

der Thematik von ICT (Information and Communication Tech-

nology) im Unterricht», erklärt Michael Anders, Leiter Bildung 

Schwerpunkt

Im Klassenzimmer wird sowohl der Flachbildschirm als auch die konventio-
nelle Wandtafel genutzt.
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In Gutenswil auch auf der Unterstufe
«Nur eines von vielen Lernwerkzeugen»

«Wir probieren verschiedene Lern-Apps aus», so Bless. Spass 

macht den Kindern etwa die Gratis-App Pili Pop, bei dem auf 

spielerische Art Englisch gelernt werden kann. Auch die Aus-

sprache der Schüler wird von der App korrigiert. Beim Rechnen 

kommt unter anderem «Quick Math» zum Einsatz. Besonders 

toll finden die Neunjährigen, dass sie bei dieser App das Resultat 

mit dem Finger auf den Bildschirm schreiben können. 

Der Unterstufenlehrer und ICT-Verantwortliche an der Dorf-

schule ist von den Geräten so überzeugt, dass er nach und nach 

alle Laptops im Schulhaus gegen iPads austauschen möchte. Den 

Eltern hat der Lehrer eine Liste mit den Lernapps gemailt, die im 

Unterricht verwendet werden. «So können die Schüler auch zu 

Hause ab und zu auf dem iPad lernen.» Für ihn ist aber genauso 

wichtig, dass die Kinder ein Buch lesen oder sich mit einem The-

ma längere Zeit beschäftigen. Auch hier gilt: «Das iPad sollte auf 

dieser Stufe nur eines von vielen verschiedenen Lernwerkzeugen 

sein.» 

 Text/Bilder: Beatrice Zogg

Auch in Gutenswil wird seit diesem Schuljahr mit iPads gear-

beitet. Für die drei Unterstufenklassen stehen zehn Tablets in ei-

nem Koffer bereit. «Wir mussten zehn alte Laptops austauschen. 

Da bot es sich an, diese durch iPads zu ersetzen», erklärt Robert 

Bless, der eine dritte Klasse unterrichtet. Er möchte den Schul-

versuch von Reini Spross durch Erfahrungen auf der Unterstufe 

ergänzen. Die iPads werden nun von allen Klassen lektionsweise 

benützt; dabei hat nicht wie bei Reini Spross jeder Schüler sein 

eigenes Gerät. «Dies würde in diesem Alter auch keinen Sinn er-

geben», so Bless. Die Geräte kommen in der Woche im Schnitt 

rund zweimal für jeweils kurze Zeitblöcke von rund 15 bis 20 

Minuten pro Klasse zum Einsatz. Bless nennt die einfache Be-

dienbarkeit der Geräte als grossen Vorteil: «Das Einloggen fällt 

weg und die Geräte sind sehr intuitiv zu bedienen. Zudem fällt 

der Zwischenschritt über die Tastatur weg», so der Drittklassleh-

rer. Viele Kinder in seiner Klasse haben zuhause zudem bereits 

Zugang zu einem Tablet und sind mit dem Gerät vertraut. «Die 

Motivation, mit dem iPad zu arbeiten, ist auch auf der Unterstu-

fe sehr hoch», so Bless. Vor dem Arbeiten mit dem Gerät müssen 

die Kinder die Hände waschen, zum Schutz sind die Geräte zu-

dem in einer Hülle. 

Schwerpunkt

Intuitiv und einfach: Die Lösung der Mathi-Rechnung kann direkt auf  
das Gerät geschrieben werden.

Die Drittklässler von Robert Bless üben spielerisch Englisch-Wörter. Wird das 
Wort nicht korrekt ausgesprochen, korrigiert die Lernapp.
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Wie arbeitete man früher? Welche Werkzeuge benutzten die 

Handwerker? All diese Fragen wurden von Mitte Oktober bis  

Mitte November in der heimatkundlichen Ausstellung von May-

ken Strub beantwortet.

Der Kantinenraum der ehemaligen Militärunterkunft im 

Keller des Schulhauses Feldhof, wo die aktuelle Ausstellung auf-

gebaut war, ist von der Grösse her ideal. «Kinder möchten die Ge-

genstände nicht hinter Vitrinenglas anschauen, sondern anfas-

sen. Das braucht Platz», erklärte die Museumspädagogin. «Frau 

Ballenberg», wie die ehemalige Lehrerin auch liebevoll genannt 

wird, hatte wiederum viel Herzblut in die Ausstellung gesteckt 

und mit Helfern im Oktober alle Exponate aus dem Lager ge-

zügelt, gereinigt und aufgestellt. Volketswiler Schulklassen und 

auch Erwachsene konnten so unter dem Titel «Handwerk und 

Handarbeit» einen Ausflug in vergangene Zeiten machen.

In alten Schuhen laufen

Themenbereiche zum Hausbau, zum Beruf des Metzgers, des Ma-

lers, des Sattlers, des Schuhmachers und des Schmieds waren zu 

sehen. Auch die Handwerkskunst der Frauen kam nicht zu kurz. 

So erfuhr man, was Wäscherinnen, Weberinnen oder Schneide-

rinnen leisteten. Waschtröge und Waschbretter waren ebenso 

ausgestellt wie verschiedene, zum Teil antike Handwerksgeräte. 

«Viele der gezeigten Gegenstände stammen aus Volketswil», so 

Strub. Teilweise spürt sie Strub selber auf oder sie erhält einen 

Anruf, wenn ein Dachboden «entrümpelt» wird und Gegenstän-

de vergangener Zeiten zum Vorschein kommen.

Besonders Eindruck machten den Schülerinnen und Schüler 

die alten Schuhe. So durften die Kinder etwa alte Reitstiefel oder 

Skischuhe anprobieren. «Die sind ganz schön schwer und unbe-

quem», meinte eine Schülerin und war froh, als sie wieder in 

ihre Turnschuhe schlüpfen konnte.

Text/Bilder: Beatrice Zogg

Altes Handwerk zum Anfassen
Die diesjährige heimatkundliche Ausstellung im Schulhaus Feldhof widmete sich dem alten Handwerk  
und der Handarbeit. Mayken Strub zeigte, wie Zimmerleute oder Schuhmacher früher gearbeitet haben.

Schule Feldhof

Rechts:
Zu sehen und an-

zufassen gab es  
ein altes Spinnrad . . .

Links:
. . . genauso wie  
ein altes Bügeleisen.

Mayken Strub erklärt die Inschriften auf den Holzbalken der Häuser.
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Hinter den Kulissen der Tellspiele
Vor den Sommerferien durften die «Feldhof»-Sechstklässler einen gemeinsamen Schulausflug unter-
nehmen. Die Abschlussreise ging ins Freilichtmuseum Ballenberg und zu den Tellspielen in Interlaken.

machte. Als wir nach dem Ausfüllen des Planes noch ein wenig 

Zeit hatten, sahen wir uns noch ein paar alte Häuser an. Dar-

unter war auch eine Seidenraupenzucht. In einem Film konn-

ten wir sehen, wie so eine Raupe schlüpft. Auch sonst waren 

die Gebäude der Seidenraupenzucht für mich die informations-

reichsten und spannendsten. Zum Beispiel wusste ich nicht, dass 

Seidenraupen nur Maulbeerblätter fressen und man den Kokon 

zuerst kochen muss, um Seide zu erhalten.

Tellspiele in Interlaken

Schliesslich trieb uns der Regen jedoch eine Stunde zu früh zum 

Treffpunkt. Dies machte aber nichts, da auch alle anderen be-

reits dort waren; sie hatten schon viel früher die Flucht vor der 

Nässe ergriffen. Der Bus wartete und so fuhren wir ein wenig 

früher als geplant in Richtung Tellspiele. Angesichts des Wetters 

machte die verfrühte Abreise niemandem etwas aus, doch viele 

wären – bei Sonnenschein – gerne noch geblieben, um sich noch 

ein bisschen umzusehen.

In Interlaken angekommen, hatten wir genügend Zeit, um 

uns den Ort kurz anzusehen und zu Abend zu essen, bevor unse-

re Führung über die Bühne begann. Dort wurden uns einige der 

Tricks gezeigt, die es braucht, damit so eine Freilichtaufführung 

wie geschmiert klappt. Zum Beispiel gibt es hinter den Kulissen 

einen Knopf, der anzeigt, ob es Zeit ist, auf die Bühne zu gehen. 

Wir haben die Schleichwege und Garderoben der Darsteller ge-

sehen, wo sie geschminkt werden, wo ihre Pferde stehen und von 

wo die Kühe später auftauchen.

Die Vorstellung begann um halb neun Uhr. Da es eine reine  

Schülerpräsentation war, war der Zuschauerraum kaum be-

setzt, sodass man sich die Plätze quasi aussuchen konnte. Für 

die Schauspieler lief fast alles reibungslos. Nur als die Stange mit 

dem Hut von Gessler aufgestellt werden sollte, fiel dem Hut of-

fenbar ein, dass es auf dem Boden viel gemütlicher aussah – und 

er fiel hinab. Ein wenig enttäuschend waren auch Tells Schiess-

künste: Bevor er auf den Apfel schoss, lieferten sich zwei andere 

ein Wortgefecht und so bekam niemand mit, wie der Pfeil flog. 

Auch beim Schuss auf Gessler war nichts zu sehen. Ein weiterer 

Schwachpunkt wäre die Sprache gewesen, meinten viele. Kom-

pliziert, bei dramatischen Szenen schwer zu verstehen, langwie-

rig und geschwollen.

Alles in allem war es jedoch eine spannende, interessante 

Vorstellung. Ballenberg und Tellspiele – dieser Tag wird uns 

Schülern der ehemaligen 6. Klassen lang in Erinnerung bleiben.

Gwendolyn Wiesner, ehemalige Sechstklässlerin; Bild: zvg

Um 6.15 Uhr am Dienstag, dem 24.6.2014, trafen sich die drei 

sechsten Klassen des «Feldhofs» auf dem «Wallberg»-Parkplatz. 

Bereit standen zwei Autobusse. Zwei Cars, aber drei Klassen – 

da muss man natürlich mischen. Dies sorgte für grosse Freude 

unter uns Schülern, denn mit den besten Freunden an der Sei-

te kann man eine lange Fahrt gleich viel mehr geniessen. Aber 

auch das immer anwesende Handy hat zur Unterhaltung beige-

tragen. Alles in allem war es also eine kurzweilige, von lustigen 

Momenten geprägte Fahrt. Eine halbstündige Pause legten wir 

bei einer Raststätte ungefähr anderthalb Stunden vor unserem 

Zielort ein.

Interessante Seidenraupenzucht

Dann war es so weit – der Ballenberg-West-Eingang kam in Sicht. 

Nun versammelten sich die schon vorher zusammengestellten 

Gruppen und bekamen je einen Rundgang zugeteilt, von denen 

jedoch nur der «Tessin»-Rundgang der alten Vorlage entspricht. 

«Bei den anderen gebe es ein paar Ungereimtheiten», wurde uns 

erklärt. Der Zufall wollte es, dass Julie, Sude, Julia, Lia, Bleona 

und ich den Teilrundgang Tessin bekamen. So machten wir uns 

in leichtem Nieselregen auf den Weg.

Das «Tessin» liegt nahe beim Osteingang, an dem wir uns um 

16.30 Uhr wieder treffen sollten. So ging es eine Weile, bis wir 

unsere erste Frage beantworten konnten. Inzwischen war aus 

dem Nieselregen ein ordentlicher Wolkenbruch geworden, der 

uns zusammen mit unseren schweren Rucksäcken zu schaffen 

Schule Feldhof

Ist der Tell-Schuss ein Trick? Dieses Geheimnis der Tellspiele bleibt ungelöst.
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HC Davos, das Anmalen von zwei Kloten- Flyers-Statuen ist aber 

trotzdem cool», meint etwa Viertklässler Sebastiano.

Während die eine Figur in den Farben des Klotener Clubs in 

Rot, Weiss und Blau angemalt wird, erhält die zweite Statue die 

Farben Rosa, Gelb und Grau verpasst. Die Idee mit dem Muster 

stammt vom Kunstkurslehrer. Die Dreiecke werden von den Pri-

marschülern zuerst mit einem wasserfesten Stift aufgezeichnet 

und danach ausgemalt.

Der freiwillige Kunstkurs, den der Primarlehrer zweimal 

wöchentlich über Mittag anbietet, stösst bei den Schülern auf 

grosses Interesse. «Wir machen ganz unterschiedliche Sachen. 

So entstehen im Kurs etwa Insekten aus Papier, oder es wird mit 

Farbe oder Ton gearbeitet.» Die Schüler nehmen jeweils einen 

kleinen Lunch von zu Hause mit; nach dem gemeinsamen Essen 

werden die einzelnen Projekte in Angriff genommen.

In der Gemeinde aufstellen?

Was mit den Statuen nach der Ausstellung in Kloten passiert, ist 

noch unklar. «Wir sind am Abklären, ob sie nachher langfristig 

hier in der Gemeinde platziert werden können», so Clausen. An-

sonsten werden die Figuren versteigert. 

Text/Bilder: Beatrice Zogg, Margit Keller

Der Volketswiler Lehrer Manuel Clausen hat den 21 Schülern 

seines Kunstkurses im Schulhaus Feldhof eine spezielle Aufgabe 

aufgetragen: Sie duften zwei grosse Eishockey-Statuen der Klo-

ten Flyers bemalen. In zwei Gruppen werkten sie während eini-

gen Wochen dienstags und donnerstags über Mittag an den über 

zwei Metern hohen Figuren herum. «Die insgesamt zwanzig Sta-

tuen sollen in Kloten temporär ausgestellt werden», so Clausen.

Die beiden Eishockey-Spieler aus glasfaserverstärktem Kunst-

stoff im Wert von rund 6000 Franken hatte Wolfgang Klein von 

der gleichnamigen Volketswiler Computerfirma dem Kunstkurs 

gespendet. «Ich bin Fan von den Kloten Flyers und des EHC Dü-

bendorf. Als ich von den Statuen erfuhr, habe ich gleich an den 

Kunstkurs der Schule gedacht, an dem auch mein Sohn Jeremy 

teilnimmt», so Klein.

Aktion zum Jubiläum

Die lebensgrossen Figuren sind eine der Jubiläumsaktionen der 

Kloten Flyers, die dieses Jahr ihr 80-jähriges Bestehen feiern. Im 

Anschluss an die Ausstellung wird ein Teil der Statuen verstei-

gert. Beim Erreichen des Kaufpreises werden den Paten aus dem 

Erlös die Initialkosten für den Kauf zurückerstattet. «Darüber 

hinausgehende Beiträge werden zu Sport- und Jugendförderung 

der Kloten Flyers verwendet», erklärt Stefano Buzzi, Manager 

Sponsoring & Sales beim Unterländer Eishockey- Club. 

Die Gestaltung der beiden Eishockey-Statuen finden alle 

Kunstkurskinder spannend und speziell. «Ich bin zwar Fan vom 

Zwei Eishockey-Statuen bemalt
Der Eishockeyclub Kloten Flyers feiert sein 80-Jahr-Jubiläum. Zum runden Geburtstag sollen  
20 Eishockey-Statuen individuell gestaltet werden. Zwei davon haben Volketswiler Schülern bemalt.

Schule Feldhof

. . . ebenso wie die 
Donnerstagsgruppe.

Hatten Spass: Die Kunstkursgruppe vom Donnerstag war fleissig am Malen. . .
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Tag der offenen Tür im Schülerclub Gutenswil
Die Schulgemeinde Volketswil bietet in zwei Schülerclubs eine schulergänzende Betreuung an.  
Neben dem ehemaligen Arbeitsschulhaus gibt es auch in Gutenswil einen Schülerclub. Angeboten  
wird in Gutenswil eine Betreuung am Morgen, über Mittag und am Nachmittag. Ende September  
waren Eltern und Interessierte zu einem Tag der offenen Tür eingeladen.

Eine schulergänzende Betreuung bietet die Schulgemeinde auch 

im ehemaligen Arbeitsschulhaus in Volketswil an. Die schuler-

gänzende Betreuung wird gesamthaft für alle Module von rund 

280 Kindern besucht. Zurzeit gibt es im Schülerclub im Arbeits-

schulhaus täglich einen Mittagstisch und eine Nachmittagsbe-

treuung. Geleitet wird dieser Schülerclub von Ebru Hatirli. Auch 

dieser Schülerclub stellt sich jeweils mit einem Tag der offenen 

Tür den Eltern vor.

Noch Plätze frei

Die Morgenbetreuung von 7.15 bis 8.15 Uhr wird in Gutenswil 

zurzeit von lediglich drei bis sechs Kindern besucht – teilweise 

auch von Volketswiler Schülern. «Wird das Angebot nicht besser 

genutzt, müssen wir dieses vielleicht bald einstellen», so Witt-

mann. Gut besucht ist hingegen der Mittagstisch mit Betreuung. 

Hier ist der Donnerstag zur Zeit Spitzenreiter – an diesem Tag 

werden 26 Kinder am Mittag betreut und mit einem feinen Es-

sen versorgt. «Wir haben aber in fast allen Modulen, auch in der 

Nachmittagsbetreuung, noch Kapazität», erklärt die Schüler-

clubleiterin. Keinen Platz mehr hat es zur Zeit einzig am Don-

nerstagnachmittag, dort ist man mit 18 Kindern «ausgebucht».

In Gutenswil können auch Kinder aus Volketswil oder Kind-

hausen eingeschult werden. Um die Schule in Gutenswil von Vol-

ketswil aus besuchen zu können, ist aber eine Anmeldung für 

die schulergänzende Betreuung zwingend. Das Kind nur für die 

Schule anzumelden, ist für Nicht-Gutenswiler nicht möglich. 

Im grossen, hellen Raum unterhalb der Schulanlage duftete es 

fein nach Gebäck und Apéro-Häppchen, die vom Schülerclub-

Team gebacken und angerichtet wurden. An den Tischen im 

Freien konnten sich Eltern mit Betreuerinnen und der Schul-

leiterin austauschen. Mit einem Tag der offenen Tür wurde die 

schulergänzende Betreuung, der «Schülerclub», Ende September 

vorgestellt. 

Geleitet wird der Schülerclub seit rund zwei Jahren von Fran-

çoise Wittmann. Als Betreuerinnen sind zudem Ramize Rrmoku 

und Rosi Müller im Einsatz. «Mit dem Tag der offenen Tür woll-

ten wir uns Eltern und Interessierten in ungezwungener Atmo-

sphäre vorstellen», erklärt Wittmann. 

Zwei Einrichtungen in der Schulgemeinde

Als zurzeit einzige Volketswiler Schuleinheit bietet Gutenswil 

eine umfassende schulergänzende Betreuung von 7.15 Uhr bis 

sechs Uhr abends an. «Die Familienverhältnisse haben sich ge-

ändert. Einige Eltern sind darauf angewiesen, ihre Kinder vor 

und nach der Schule betreuen zu lassen», so Schulleiterin Lilian 

Lehmann. 

Schule Gutenswil

Beliebter Mittagstisch: 
Gruppenweise dürfen 
die Kinder sich ihr  
Essen schöpfen lassen.

Am Tag der offenen Tür durften auch die Spielsachen im Schülerclub  
ausprobiert werden.



17Schulfenster 40 | 2014

Zusammenwirken stand im Vordergrund. Auch wenn es nicht 

um Sieg oder Niederlage ging, das eine oder andere Kind packte 

doch der Ehrgeiz. Und stolz waren sie alle, als sie zum Schluss 

gruppenweise mit den selbst gebastelten Mannschaftsbannern 

die Ehrenrunde laufen durften. Die Medaillen aus verzierten 

Willisauer-Ringli, welche wie stets von den Frauen der Eltern-

gruppe kreiert worden waren, bildeten den letzten Höhepunkt 

eines gelungenen Schultages. Text/Bilder: Alexandra Bösch

Sei es beim «Nagle» oder beim Rundendrehen in allerlei Gefähr-

ten, die Kinder hatten sichtlich Spass an den gestellten Aufga-

ben. Während im Kindergarten eine Wäscheklammern-Stafette 

die Kinder auf Trab hielt, wurde im Foyer gefischt, was das Zeug 

hielt. Das Kofferspiel in der Turnhalle provozierte viele Lacher, 

zu komisch sahen die Buben und Mädchen in den übergrossen 

Kleidern aus, die es an- und möglichst schnell wieder auszuzie-

hen galt. 

Beim Torwandschiessen war Treffsicherheit gefragt, beim 

Hindernisparcours punkteten die Flinken. Nur die Sorgfältigs-

ten balancierten die mit Wasser gefüllten Kartonbecher heil 

ins Ziel, aber für alle galt: Die Freude am kameradschaftlichen 

Rundum gelungener Spielmorgen
Ende September verlegte die Dorfschule Gutenswil für einen Vormittag die Schulstuben ins Freie.  
Am Spielmorgen übten sich altersdurchmischte Gruppen mit viel Einsatz in verschiedenen  
spielerischen Disziplinen.

Bildergalerie unter 
www.schule-volketswil.ch/schulhuas/gutenswil/fotogalerien

Mehr Informationen zur schulergänzenden Betreuung in der Schulgemeinde und zu den Tarifen:
www.schule-volketswil.ch/angebot/schulergaenzende-betreuung/. Dort findet man auch das Anmeldeformular.

«Falls die Klassen noch Platz haben, können wir Neuanmeldun-

gen aus ganz Volketswil annehmen», so Schulleiterin Lilian Leh-

mann. Gefahren werden diese Kinder mit dem Schulbus.

Im Schülerclub haben die Kinder eine umfassende Betreu-

ung. Die Hausaufgaben werden unter Aufsicht gemacht, danach 

ist Zeit zum Spielen. Draussen steht den Kindern eine grosse 

Fussballwiese zur Verfügung, aber auch Trottinetts und andere 

Gefährte stehen bereit. Im Innern gibt es eine gemütliche Lese-

ecke, einen Verkäuferli-Laden und noch vieles mehr, damit keine 

Langweile aufkommt. Text/Bilder: Beatrice Zogg

Schule Gutenswil

Das Betreuerteam  
(von rechts nach links):  
Schülerclub-Leiterin 
Françoise Wittmann, 
Rosi Müller und  
Ramize Rrmoku.

Die Medaillen waren 
buchstäblich zum 
Anknabbern.

Gar nicht so einfach 
– beim Kofferspiel 
mit den übergrossen 
Kleidern musste man 
nicht nur beim An- und 
Ausziehen schnell und 
geschickt sein, sondern 
auch beim Laufen  
über das Bänklein.
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P A N O R A M A

«Räbeliechtli, Räbeliechtli, wo gasch hi . . .»: Getreu dem Lied trugen im November Hunderte Volketswiler 
Kinder ihre Räben durch die dunkle Nacht und verzauberten die Quartiere mit ihrem Lichterglanz. Das 
«Schulfenster» hat von den Räbeliechtli-Umzügen in Gutenswil und im Süden Hegnaus – mit der Schule 
Hellwies sowie den Kindergärten Dammboden und Steibrugg – Impressionen im Bild festgehalten. 

Stimmungsvolle Lichter im Dunkeln

Zuerst wurde mit tatkräftiger Hilfe die Räbe geschnitzt . . . . . . um sie dann am Abend zum Leuchten zu bringen.

In Gutenswil führte 2.-Klässler Samuel  
den Umzug mit der Trommel an. 

Bildergalerien: www.schule-volketswil.ch
Schulen Gutenswil und Hellwies, Kindergärten Dammboden und Steibrugg

Bilder: Arthur Phildius, Beatrice Zogg
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Keine zu klein, ein Räbeliechtli zu tragen.

Fast schon ein Gemälde, diese wunderschön alpin geschnitzte Räbe.

Wetterfeste Konstruktion – zum Glück regnete es an den Umzügen nicht und war recht mild.
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Bühne frei für «Emil und die Detektive» 
Erich Kästners Klassiker neu auflegen und «einzürchern»: Lange haben die 3./4.-Klässler von Andrée Flo-
rey, Marie-Therese Simmen und Maureen Teuscher auf diesen Moment gewartet, eindrucksvolle Kulissen 
gemalt und gebastelt, Texte gelernt, Verkleidungssachen zusammengetragen und Lieder eingeübt.

Kurz vor den Sommerferien hiess es: Vorhang auf, Bühne frei! 

Zuerst befand sich das Publikum in Frau Tischbeins Frisiersalon, 

dann machte sich Emil mit dem Zug auf den Weg zur Grossmut-

ter nach – aha, Übertragung in die Schweiz – Zürich. Und bereits 

lernte man den Dieb, Herrn Grundeis, kennen. Schon bald wa-

ren alle Freunde auf der Suche nach dem gestohlenen Geld, wel-

ches sie zum Schluss natürlich fanden. Dazwischen sangen die 

schauspielernden Kinder Lieder, spielten auf dem Klavier oder 

auf dem Cello – und selbst ein zum unerwarteten Tanz versam-

melter Flashmob durfte nicht fehlen. 

Ein kräftiger Applaus war dem Ensemble sicher. Im Anschluss 

gab es einen Apéro für die Eltern und Kinder. Am Liebsten wären 

die jungen Schauspieler gleich am nächsten Tag wieder auf der 

Bühne gestanden. Text/Bilder: Monika Krienbühl

Schule Hellwies

Etwas eng ist es in diesem Taxi – aber was spielt das auf Verfolgungs- 
jagd für eine Rolle?

Keine Augen für die täuschend echte Bahnhofsuhr:  
Pony Hütchen und Grossmutter sorgen sich im Emil.

Jenny – alias Emils 
Mutter – betreut eine 
sichtlich glückliche 
Kundin im eigenen 
Friseursalon.

Aber bitte mit Sahne: 
Vornehm Kuchen essen 
im Café Sprüngli.
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geduldig das iMovie-Programm und schreibt parallel dazu gleich 

eine Kurzanleitung. Fleissig werden Szenen gelöscht, Musik ein-

gefügt und spezielle Effekte eingebaut. 

Während die Gruppe mit dem Comic nach kurzen Anweisun-

gen sehr selbstständig arbeitet, übt sich ein Schüler im Zehn-Fin-

ger-System: Mit einem Karton über der Tastatur kann er bereits 

nach einer Viertelstunde seine ersten Buchstaben «blind» sch-

reiben. Unglaublich, wie schnell die Kinder das soeben Gelernte 

umsetzen und als kleine Profis die Computer wieder verlassen. 

Ein wirklich tolles Projekt: Schade, dass nicht auch die Eltern 

daran teilnehmen können. . . Text/Bilder: Monika Krienbühl

An diesem Nachmittag finden sich etwa zehn Kinder im Schul-

zimmer ein und warten ungeduldig, bis sie anfangen können. 

Zwei Gruppen haben sich fürs Filmeschneiden entschieden, 

während drei Kinder einen Comic mit selbst gemachten Fotos 

gestalten. 

Unterstützung erhält Martin Roduner, der hier sonst eine 

3./4. Klasse unterrichtet, durch Hannes: einen Oberstufenschü-

ler, der als Freifach Informatik gewählt hat. Während eine 

Gruppe bereits die besten Szenen aussortiert, müssen die ande-

ren Kinder zuerst einmal ein paar Theaterszenen aufnehmen. 

Hannes steht den Schülern mit Rat und Tat zur Seite, erklärt 

Eine Werkstatt ohne Hammer und Nägel
Jeden Freitag findet nach der Nachmittagsschule die freiwillige Computerwerkstatt von Martin  
Roduner statt. Dafür können sich jeweils vier Kinder pro Klasse mit einem selber definierten Lernziel 
anmelden. Grund genug für einen Einblick durchs «Schulfenster».

Schule Hellwies

Oben links: 
Der Karton mit Farbschema bringt ihm  
den «Blindflug» bei: Erste «Gehversuche» auf  
der Tastatur im Zehn-Finger-System.

Oben rechts:
Jetzt ist nichts gespielt:  
Hier herrscht grosse Freude am ersten Film!

Links:
Fachmann im gelben T-Shirt: Mit Hannes  
werden die Kinder zunehmend zu Experten  
in der virtuellen Welt.
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Barfuss durchs Appenzellerland
Die 1. und 2. Sek von Christine Stähli und Regina Haas verbrachten im September eine Woche  
im appenzellischen Gais. Dort trafen sie auf nicht immer friedliche Kühe, wandelten barfuss durch  
die Gegend oder lernten ostschweizerisches Brauchtum kennen.

Dienstag: Auf dem Barfussweg
Am Dienstag waren wir auf dem Barfussweg. Fast alle zogen ihre 

Schuhe für den Barfussweg aus. Als wir losmarschiert waren, 

hörte man viele Geräusche wie «Ihh» oder «oh Gott, ist das kalt». 

Alle fanden den Kiesweg am schlimmsten, weil er manchmal 

ziemlich weh tat. Wir waren schon ein schönes Stück gegangen, 

als es anfing zu tröpfeln. Wir legten eine kleine Pause ein, alle 

nahmen ihre Regensachen hervor, genau in diesem Moment fing 

es richtig an zu regnen. Alle rannten zu einem kleinen Häus-

chen, wo wir uns alle für etwa fünf Minuten unterstellen konn-

ten. Es ging nicht mehr lange, bis wir uns alle die Füsse waschen 

konnten. Als alle ihre Schuhe wieder an hatten, liefen wir weiter. 

Wir kamen an der «Flauder»-Getränkefabrik vorbei, fast alle be-

kamen eine solche Holunderblüten-Limonade.  Seraina

Montag: Kuh-Attacke machte schnelle Beine
Wir mussten uns alle beim Bahnhof Schwerzenbach versam-

meln. Zuerst stiegen wir auf Gleis 2 in den Zug. Der erste Halt 

war in Wetzikon. Es ging alles sehr schnell. Wir sind in einen Zug 

eingestiegen und nach Rapperswil gefahren, dann direkt nach 

Appenzell. Dort fuhr Frau Gonzales, unsere Lehrerin, schon mal 

die Koffer und Schlafsäcke zum Haus. Wir mussten nämlich, da 

wir das Thema Brauchtum hatten, etwas von Appenzell erkun-

den. Deshalb wurden wir von Frau Haas in Gruppen eingeteilt. 

Die erste Gruppe musste etwas von den Trachten erzählen, das 

ist die traditionelle Kleidung; die zweite musste etwas über das 

Leben der Bauern in Erfahrung bringen, die dritte Gruppe et-

was über Stickerei und die vierte Gruppe etwas über die Bauern-

malerei erzählen. Wir hatten vier Stunden Zeit. Nach den vier 

Stunden trafen wir uns wieder alle beim Bahnhof Appenzell. 

Die Lehrerin beschloss, dass wir auch zu Fuss nach Gais gehen «Schuhe und Socken aus» hiess es auf dem Barfussweg  
von Jakobs- nach Gontenbad.

könnten. Der Anfang war leicht, es war alles nur geradeaus. Aber 

dann mussten wir Hügel hoch, Hügel runter, die ganze Zeit und 

auch noch durch den Wald. Bei einer Stelle attackierten uns so-

gar noch Kühe! Die meisten fingen an zu rennen, aber das mach-

te sie ja nur noch wütender. Sie attackierten uns aber nur weil 

sie durstig waren und ihr Zaun offen war, sie würden sonst nie 

einfach so Menschen attackieren. Der Weg war jetzt nicht mehr 

weit. Wir mussten ein paar Mal durch den Wald und weiter nach 

oben wandern, dann waren wir schon beim Haus. 

Mittwoch: Suche den Posten
Am Mittwoch stand ein Postenlauf auf dem Programm. Es wur-

den Gruppen gebildet und jede von ihnen bekam den Auftrag, 

ihren Posten etwas zu dekorieren und irgendwo aufzustellen. 

Offiziell begann der Postenlauf direkt nach dem Mittagessen. 

Danach fing der Spass schon richtig an, denn einer der Posten 

war zwischen Brennnesseln versteckt. Die schwierigsten Posten 

waren die Nummern eins, neun und zehn. Für die meisten war 

es extrem schwierig, sie zu finden, weil diese Posten sehr gut 
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Mit der Kunsthausführerin besprachen die Kinder ein Porträt-

bild: Wie sieht der Künstler aus? Welche Farben verwendete der 

Künstler? 

Besprochen wurde auch das Spiel mit verschiedenen Farb-

kombinationen: Wie wirken etwa Vor- und Hintergrundfarbe 

aufeinander? Die Kinder betrachteten im Anschluss eine riesige 

Collage. Der Künstler hat mit ganz vielen Alltagsgegenständen 

sein Leben in einer Collage repräsentiert. Die Museumsführerin 

wollte von den Kindern auch wissen, was sie in ihrer Lebens-

collage für Bilder verwenden würden. Natürlich konnten die 

kleinen Künstler noch selbst aktiv werden. Jedes Kind malte ein 

Selbstporträt.

Vernissage im Kindergarten

Am Ende des ersten Quintals gab es im Kindergarten eine Ver-

nissage. Die Künstler präsentierten ihren Eltern, Geschwistern, 

Verwandten und Bekannten alle Kunstwerke, welche sie in den 

vergangenen Wochen erstellt hatten. Es war schön zu sehen, mit 

welchem Stolz die Kinder dies machten.

Text/Bild: Fabienne Hofer, Kindergärtnerin

Die beiden Kindergartenklassen des Schulhauses In der Höh ha-

ben sich im ersten Quintal des neuen Schuljahres 2014/2015 vor 

allem künstlerisch betätigt: Malen mit Pinsel, Schwamm, Kork-

zapfen und Fingern, schneiden und kleben, kneten und tonen 

standen auf dem Programm. Besonders interessant für die klei-

nen Künstler war natürlich der Besuch im Kunsthaus im Sep-

tember.

Hier einige Eindrücke, was die Kinder im Kunsthaus erleben 

durften: Zuerst ging es darum, sich selbst einmal genau im Spie-

gel zu betrachten. Wie sehe ich aus? Welche Farbe haben meine 

Augen und Haare? Habe ich eine grosse, kleine, breite, schmale, 

runde oder eher eckige Nase? Wie kann ich meinen Gesichts-

ausdruck verändern? Wie wirke ich fröhlich, traurig, wütend, 

nachdenklich? All dies konnten die Kinder im Spiegel in ihrem 

Gesicht erforschen.

Jeder ein kleiner Künstler
Die Kindergartenklassen im Schulhaus In der Höh 
beschäftigten sich künstlerisch. Auch ein Besuch  
im Kunsthaus in Zürich stand auf dem Programm. 

versteckt waren. Vom Anfang bis zum Ende vergingen drei oder 

vier Stunden. Am Abend, nach dem Essen, gaben unsere Lehr-

personen uns die Chance, den Rest des Tages selbst zu gestalten. 

Einige entschieden sich für einen Film, der jedoch für meisten 

ziemlich langweilig war, andere machten beim Töggeli-Turnier 

mit. Das war im Gegensatz zum Film spannender.  Glenn

Donnerstag: Wandern ganz ohne Handy
Am Donnerstag hatten wir eine fünf- bis siebenstündige Wande-

rung. Diesmal starteten wir vom Haus aus. Auch bei dieser Wan-

derung sollten wir unser Handy nicht benutzen. Auf der Wande-

rung hatten alle viel Spass, wir sprachen, lachten und die einen 

rappten sogar. Wir gingen einmal in die falsche Richtung und 

mussten deshalb wieder alles zurückgehen. Auf dem Rückweg 

zum Haus war es manchmal sehr steil und anstrengend, doch 

die Aussicht war sehr schön. Als wir endlich beim Lager-Haus 

ankamen, waren alle müde und alle wollten nur noch duschen 

gehen.

Kreative Kindergärtler: Zum Schluss durften alle ein Selbstporträt malen.
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Ried pflegen statt Schulbank drücken
Riedflächen entbuschen, Unterschlüpfe für Tiere bauen oder den Teich von Algen befreien:  
Einen Tag lang arbeiteten Volketswiler Sek-Schüler im Chrutzelried.

An den sogenannten Naturschüler-Bildungstagen wurden am 

Rande des Rieds bereits ein Obstgarten angepflanzt, Nisthil-

fen für bedrohte Brutvögel installiert oder Unterschlüpfe für 

Kleinsäuger gebaut. Initiiert wurden die Einsätze der Volkets-

wiler Jugendlichen vor rund 30 Jahren durch den einstigen 

«Lindenbüel»-Lehrer Hans Huber, der letztes Jahr pensioniert 

wurde. «Als er im ‹In der Höh› zu arbeiten anfing, führten wir 

die Einsätze an unserer Schule weiter», so Seklehrerin Regina 

Haas. Sie lobt das breite Wissen von Thomas Winter und seine 

Fähigkeit, die Jugendlichen für den Naturschutz zu begeistern. 

Winter hofft, dass die Jugendlichen durch die Arbeit im Na-

turschutzgebiet für Umweltthemen sensibilisiert werden. «Nur 

wer eine intakte Natur aktiv kennen lernt, kann sich für deren 

Erhalt einsetzen», ist er überzeugt. Das Chrutzelried, das vor der 

Abholzung und dem Torfabbau im Zweiten Weltkrieg noch ein 

Hochmoor war, erstreckt sich auf rund zehn Hektar. Es liegt an 

der Grenze zu Schwerzenbach und Dübendorf und ist seit 1954 

unter Schutz gestellt. «Es ist mittlerweile ein Naturschutzgebiet 

von nationaler Bedeutung», erklärt Winter.

«Spannender als Schule»

Den Schülern gefällt das Arbeiten mit Rechen, Spaten und den 

blossen Händen. «Es ist spannender als Schule», finden Selina 

und Gül, welche die Riedflächen von Schilf und Gras befreien. 

Am Mittag versammeln sich die Jugendlichen bei der Grillstelle 

und bräteln Würste über dem Feuer, bevor es wieder ans Arbei-

ten im Ried geht.  Text/Bilder: Beatrice Zogg

Ein Grünspecht fliegt vorbei, ein Rotkehlchen zwitschert ganz 

in der Nähe. Während die Tiere im Chrutzelried an diesem frü-

hen Dienstagmorgen, 23. September, bereits aktiv sind, blicken 

einige der 1.-Sek-Schüler noch etwas verschlafen drein. Die 16 

Schülerinnen und Schüler aus dem Volketswiler Schulhaus In 

der Höh haben sich um Thomas Winter, Geschäftsleiter der Stif-

tung Wirtschaft und Ökologie, geschart.

Der Naturschützer und Projektleiter klärt die Jugendlichen 

über ihren eintägigen Arbeitseinsatz im Chrutzelried auf. «Es 

gibt verschiedene Posten, an denen ihr arbeiten könnt. Eine 

Gruppe kann zum Beispiel auf der Wiese das Riedgras rechen, 

eine andere einen neuen Unterschlupf aus Steinen für Igel, Her-

melin und Wiesel bauen.»

 Die Schüler werden an den Posten von Winter und einigen 

Mitarbeitern seiner Stiftung angeleitet. Eine Woche später hat 

die 2. Sekklasse aus dem In der Höh ihren Arbeitseinsatz im 

Chrutzelried.

«Pate» des Rieds

Seit mehreren Jahren leisten die Oberstufenschüler aus dem 

Schulhaus In der Höh während ihrer Sekundarschulzeit je vier 

Natureinsätze im Volketswiler Chrutzelried (das SF berichtete 

schon mehrmals). «Im Rahmen dieses Schulprojekts können die 

Schüler mittels sinnvoller Kleinprojekte an die Pflege und den 

Aufbau eines Schutzgebiets herangeführt werden. Sie sind quasi 

‹Paten› des Chrutzelrieds», erklärt Winter.

Für Kleinsäuger wie Igel, Hermelin oder Wiesel wurden Unterschlüpfe mit 
Abbruchsteinen gebaut.

Mit dem Rechen wurde das gemähte Gras aus dem Ried zusammengetragen.
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war toll.» Yanick (7) weiss: «Sie kann gut trösten. Ihre Kreisspie-

le mochte ich. Besonders toll war aber der Schulsilvesterumzug 

mit Pfannendeckel-Lärm.»

«Frau Huber setzte sich mal auf ein Furzkissen und alle Kin-

der lachten laut. Danach schaute sie immer zuerst auf den Stuhl, 

bevor sie sich hinsetzte. Das Geburtstagsritual, die Fensterdeko-

rationen und die vielen Spiele gefielen mir sehr», erinnert sich 

Selina (12). «Sie lacht viel. Wir spielten, sangen und bastelten oft. 

Sie hatte immer so coole Bastelideen: zu Ostern zum Beispiel für 

ein Huhn aus einem Ballon», ist Nadina (10) noch präsent. Mir-

jam (15), Laura (15), Larissa (17) und Seraina (18): «Wir kochten 

viel in der Spielecke. Am Abschlussfest gab es einmal eine Geis-

terbahn. Oder einen Zirkus mit Akrobaten und Zauberern. Das 

Indianerthema war auch spannend, ebenso, als wir Küken aus-

brüteten. Oder als wir einen Olivenzwerg im Wald versteckten.» 

Tamara, Julian und Liana (alle 17) lächeln: «Wir sangen im Kreis 

viele Lieder. Einmal gabs Spaghetti wie bei Pippi Langstrumpf: 

Wir konnten einen Nudelbart machen und ihn dann abschnei-

den. Das Indianerfest war toll: Wir spielten immer mit dem Röss-

li-Zaumzeug. Einmal assen wir farbige Muffins.» 

Text: Sabine Meili, Bild: Michel Girod

Kurz vor den Sommerferien ging in Kindhausen Geheimnisvol-

les ab. Schliesslich sollte das grosse Abschiedsfest, samt Vorbe-

reitungen, eine Überraschung für Marlène Huber werden. Alle 

ehemaligen und aktuellen Kindergartenkinder mit ihren Eltern 

wurden eingeladen. Eltern hatten für Verpflegung gesorgt und 

leckere Kuchen gebacken, Kinder liebevolle Geschenke vorberei-

tet. Sogar ein Abschiedslied wurde für diesen besonderen Anlass 

gedichtet und geprobt: ein letztes Mal mit allen Anwesenden, 

bevor Huber eintraf. Aus allen ihren Klassen kamen Kinder; die 

ältesten sind schon junge Erwachsene.

Die Nervosität steigt merklich. Viele können die Ankunft 

«ihrer Frau Huber» kaum mehr erwarten. Endlich kommt der 

Ehrengast! Die Überraschung ist gelungen: Sie durchschreitet 

gerührt das lange Sonnenblumenspalier ihrer Ehemaligen. Da-

bei begrüsst sie jedes einzeln. Danach singt die Schar das einge-

übte Lied vor und überreicht die Geschenke. Eine immer noch 

sehr gerührte Marlène Huber bedankt sich bei allen für diese 

wunderbare Überraschung und richtet noch einige Worte an die 

Gäste. Aus der Zeit in Kindhausen nehme sie sehr viele schöne 

Erinnerungen mit. Für «ihre» Kinder habe sie sich immer Gebor-

genheit und Freunde gewünscht; diese Themen seien ihr auch 

im Kindergartenalltag sehr wichtig gewesen. Ihren geliebten Be-

ruf zu verlassen, sei Glück und Trauer gleichzeitig. Viel ihrer 

zusätzlichen freien Zeit möchte sie mit ihren Enkelkindern ver-

bringen. Ganz aus dem Berufsleben verabschiedet sie sich aller-

dings nicht: Sie wird in der Gemeinde in einem Teilzeitpensum 

Deutsch als Zweitsprache unterrichten.

«Frau Huber kann gut trösten und lacht viel»

Nach ihrer Zeit hier befragt, erinnern sich die (Ex-)Kinder an 

viele tolle Momente, selbst wenn sie schon eine Weile her sind. 

Auch die Eltern schildern Erinnerungen. Sie schätzen Hubers 

Herzlichkeit und ihr kindergerechtes Unterrichten. Sie erzählen 

von ihren vielen Ideen und liebevollen Ritualen, dem farbigen 

Zimmer mit ausgestellten Kinderwerken, vielen spannenden An-

lässen und all dem, was sich schwer in Worte fassen lässt. Eines 

ist klar: Sie alle haben unzählige Sternstunden mit ihrer Kinder-

gärtnerin erlebt! Beispiele gefällig?

«Frau Huber gibt uns Kindergarten und das ist toll. Beim 

Spiele-Verteilen ist sie immer so nett», lobt Severine (6 Jahre). 

Diego (6) fügt an: «Sie kann gut Lieder singen und Flöte spielen.» 

Samira (7) meint: «Wir durften immer selber sagen, was wir spie-

len wollten. Zu weben und mit den Kappla-Hölzern zu spielen, 

Abschiedsfest für Marlène Huber in Kindhausen
Nach 17 Jahren als Kindergartenlehrperson hat sich Marlène Huber Ende letztes Schuljahr von ihren Kin-
dergärtlern und deren Eltern in den Teilruhestand verabschiedet. Wenn das kein Grund für ein grosses 
Abschiedsfest in der Quartieranlage Kindhausen war, zu dem auch alle Ehemaligen eingeladen waren.

Kindergärten

Tja, so gross können Ex-Kindergartenkinder werden: Marlène Huber passiert 
das blumige Spalier und schüttelt staunend jede rechte Hand.
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Die Elterngruppe Kindergarten stellt sich vor
Jährlich ändert sich die Zusammensetzung der Elterngruppe: Langjährige Mitglieder treffen  
auf motivierte Neueinsteiger. Die Gespräche sind angeregt, nur ein Thema ist leider Dauerbrenner:  
die Suche nach Helferinnen und Helfer für die diversen Anlässe, die die Elterngruppe während  
des Jahres organisiert.

gramm bildet dieses Schuljahr Anfang Sommer der gemeinsa-

me Waldspieltag, der jedes zweite Jahr mit allen Kindergärten 

durchgeführt wird.

Doch auch die tollste Idee lässt sich nicht im Alleingang re-

alisieren. Daher ist die Elterngruppe regelmässig auf Helferin-

nen und Helfer angewiesen. Der Aufruf erfolgt jeweils mit der 

Anmeldung oder durch die jeweiligen Klassendelegierten. Je 

nach Anlass variieren die Anzahl der benötigten Personen, der 

Zeitrahmen des Einsatzes und die Aufgaben. Der gesellige Teil 

kommt nie zu kurz und bietet immer auch die Möglichkeit, an-

dere Eltern kennenzulernen und sich auszutauschen. Falls Sie 

nun Lust haben, das nächste Mal auch dabei zu sein oder noch 

Fragen zu den einzelnen Helfereinsätzen haben, melden Sie sich 

jederzeit bei Ihren Klassendelegierten oder direkt unter eltern-

gruppe.kindergarten@schule-volketswil.ch.

Text/Bild unten: Sabine Meili, Bild oben: Elterngruppe Kindergarten

An den verschiedenen Elternabenden der Kindergärten wurden 

die Elterngruppe vorgestellt und die jeweiligen Klassendelegier-

ten neu gewählt. Alle Delegierten und ihre Stellvertretungen ha-

ben sich nun zur ersten Sitzung getroffen. Eine Präsidentin und 

deren Vize leiten diese Elterngruppe Kindergarten; sie trifft sich 

zu vier bis sechs Sitzungen im Jahr. Aus jeder Klasse nehmen 

je ein/e Elterndelegierte/r plus Stellvertretung teil. Die Mehrheit 

der Mitglieder sind Frauen, engagierte Männer sind aber dabei 

und weiter sehr willkommen.

Worüber tauscht man sich aus? Die Elterngruppe bespricht 

verschiedene Informationen der Schulleitung und der einzelnen 

Kindergärten, Themen aus dem Elternrat Gemeinde sowie aus 

anderen Schuleinheiten. Nebst dem Engagement für die Kinder 

ist dieser vertiefte Einblick in das Schulwesen der ganzen Ge-

meinde ein viel geäussertes Argument zur Teilnahme in einer 

Elterngruppe.

Ein vielfältiges Angebot – Unterstützung gesucht

Einen grossen Teil der Sitzungen nimmt aber die Planung der 

kommenden Anlässe ein: Um sie mit viel Engagement und Freu-

de zu organisieren. Die Schatzsuche im Hegnauer Wald und der 

Spitalbesuch in Uster eröffnen jeweils das Schuljahr. Der Feuer-

wehrbesuch und der Frühlingsanlass finden dann im März und 

im April statt. Unabhängig von diesen in der kindergartenfreien 

Zeit durchgeführten Anlässen, unterstützt die Elterngruppe die 

Lehrpersonen nach Bedarf und führt individuelle Aktivitäten 

in den jeweiligen Klassen durch. Den Abschluss im Jahrespro-

Kindergärten

Riesiges Reservoir an Ideen und Engagement: Das vereinigen die Delegierten aus jeder Kindergartenklasse in der Elterngruppe.

Piratinnen und 
Expeditionsleiter 
wollen rekrutiert sein, 
bevor sie mit so vielen 
Kindern und Eltern die 
Schatzsuche antreten 
können.
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gelingt, die erwiesene Tatsache «erfolgreicher Elternrat plus er-

folgreiche Schule = erfolgreiche Schüler» eins zu eins umsetzen.

Welche Ziele verfolgen Sie sonst noch mit diesem Amt?
Ein anderes Ziel ist, unser Velounterstand-Projekt voranzutrei-

ben und möglichst zeitnah umzusetzen. Wir möchten, dass die 

Velos der Schüler besser vor Vandalismus geschützt sind und we-

niger geklaut werden. Es freut mich sehr, dass wir auf hoch mo-

tivierte und fleissige Arbeitsgruppenmitglieder zählen können.

Das Thema Mittagstisch liegt Ihnen sehr am Herzen und Sie 
werden hierbei auch tatkräftig von Gabriela Stüssi unterstützt. 
Welche Pläne haben Sie diesbezüglich?
Ich möchte einem Teil der Schüler ermöglichen, zweimal in 

der Woche bei uns im Lindenbüel ein warmes, gesundes und 

schmackhaftes Essen miteinander einzunehmen und zusammen 

die Mittagspause zu verbringen. Wir haben ein Projekt ausgear-

beitet und sind daran, dieses nach und nach umzusetzen. Leider 

dauert das seine Zeit, unter anderem sind wir noch immer auf 

der Suche nach zwei bis drei Köchinnen, welche in einem klei-

nen, tollen Team die Schüler verköstigen (siehe auch Seite 28).

Was wünschen Sie sich von den Eltern und Schülern?
Dass die Eltern und Schüler mit wertvollen und tollen Ideen und 

Inputs an unsere Klassendelegierten gelangen und wir diese auf-

greifen und angehen können.  Interview: Heike Klement: Bild: zvg

Gabriel Piguet hat zwei Kinder und wohnt mit seiner Familie in Gutens-

wil. Der 44-Jährige arbeitet im Aussendienst im Bereich Brandschutz. In 

seiner Freizeit ist er engagierter Modellpilot und als Kaderangehöriger 

in der Feuerwehr in Volketswil aktiv.

Schulfenster: Bereits seit September 2013 sind Sie nun im Amt 
des Elternratspräsidenten. Was hat Sie dazu bewogen, sich für 
dieses Amt freiwillig zur Verfügung zu stellen?
Gabriel Piguet: Im August 2013 ist meine ältere Tochter in die 

Sekundarschule Lindenbüel eingetreten und ich stellte mich 

als stellvertretender Klassendelegierter des Elternrats zur Ver-

fügung. Aus purem Interesse hatte ich dann gleich an der Sep-

tember-Delegiertenversammlung teilgenommen. Der Tagesprä-

sident erläuterte, dass das Amt des Elternratspräsidenten vakant 

sei und es zeichnete sich ab, dass es auch dabei bleiben würde. 

Da ich gerne bereit bin, mich für eine gute Sache einzusetzen, 

habe ich mich entschlossen, mich in einem vorwärtsstrebenden 

Team zu engagieren, um die Interessen der Eltern gegenüber der 

Schule Lindenbüel zu vertreten.

Welche Aufgaben verbinden Sie mit diesem Amt?
Meine wichtigsten Aufgaben bestehen darin – gemeinsam mit 

Vizepräsidentin Gabriela Stüssi –, den Vorstand zu führen und 

erfolgreiche Delegiertenversammlungen durchzuführen. Selbst-

verständlich kann ich diese sozusagen essentiellen Versammlun-

gen nicht im Alleingang bewältigen. An den regelmässig stattfin-

denden, konstruktiven Meetings bearbeitet unser Vorstand die 

anstehenden Themen. Ebenfalls bin ich in engem Kontakt mit 

der Schulleitung und versuche den Puls unserer Klassendelegier-

ten zu spüren.

Welche Änderungen möchten Sie vornehmen?
Ich möchte den Elternrat Lindenbüel und dessen Aufgaben be-

kannter machen. Ich will ein erfolgreiches Zusammengehen von 

Elternhaus und Schule fördern, indem wir unsere erfolgreichen 

Elternforen weiter vorantreiben und ausbauen. Das Vertrauen, 

welches wir Eltern der Schule gegenüber bringen, soll gestärkt 

und vertieft werden. Die Eltern sollen quasi nahe am Geschehen 

des Schulalltages sein, denn bekanntlich geht es um nicht mehr 

und nicht weniger als die Zukunft unserer Kinder. 

Was möchten Sie in der Dreiecksbeziehung Schule-Schüler- 
Eltern bewirken?
Dass wir uns alle auf ein konstruktives Zusammenarbeiten be-

sinnen, um die Jugendlichen zum Lernen zu motivieren, um 

sie möglichst optimal auf den Lebensabschnitt nach der Volks-

schule vorzubereiten. Ich möchte, dass es uns im «Lindenbüel» 

«Eltern sollen nahe am Schulalltag sein»
Gabriel Piguet ist seit September 2013 Präsident des Elternrates Lindenbüel. Er möchte ein erfolgreiches 
Zusammengehen von Elternhaus und Schule fördern. Zur Zeit engagiert sich der Elternrat vor allem  
in zwei Bereichen besonders stark: So sollen die Situation der Velounterstände verbessert und der vom 
Elternrat angebotenen Mittagstisch etabliert werden.

Schule Lindenbüel

Möchte die Eltern stär-
ker miteinbeziehen: 
«Lindenbüel»- 
Elternratspräsident  
Gabriel Piguet.
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Wer kennt den Mittagstreff im «Lindenbüel» ?
Seit über zehn Jahren betreibt der Elternrat den Mittagstreff im Sekundarschulhaus Lindenbüel.  
Leider sind die Besucherzahlen über die Jahre gesunken. Eine Arbeitsgruppe rund um den Elternrat  
der Schule ist derzeit daran, das Angebot zu überarbeiten, damit es wieder mehr Jugendliche anzieht. 
Gesucht werden zudem auch zwei bis drei freiwillige Köchinnen oder Köche.

wusst, dass gleich nach dem Essen für die Schüler die Aufgaben-

hilfe im Schulhaus stattfindet? 

Motivierte Eltern gesucht

Der Elternrat setzt sich gegenwärtig für eine Verbesserung der 

Infrastruktur ein. So wird durch den Elternrat demnächst ein 

Geschirrspüler beschafft und es kommt neues Geschirr zum  

Einsatz. Auch neue Sitzgelegenheiten sind in Planung. Für die 

Abklärung der Bedürfnisse der Schüler und eine schülergerechte 

Gestaltung des Mittagstisches plant der Elternrat, eine Umfrage 

durchzuführen. Dazu und für weitere Tätigkeiten auf verschie-

denen Ebenen ist eine verstärkte Mitarbeit der Eltern gefragt. 

Also: Weitere motivierte Personen sind gesucht. Interessierte  

Eltern können sich jederzeit melden beim Elternratspräsidenten 

Gabriel Piguet (E-Mail: gabriel.piguet@schule-volketswil). Wer 

sich fest für den Mittagstreff mit Mittagstisch anmelden will, kann  

sich bei Doris Kunz melden (E-Mail: doriskunz@hispeed.ch). 

Insgesamt ist der Mittagstreff eine tolle Sache. Neben einem 

günstigen und gesunden Mittagessen bietet er eine Plattform 

zur Begegnung, zum gemeinsamen Lernen und zum Erledigen 

von Hausaufgaben. 

Text: Gabriela Stüssi, Hanspeter Würgler; Bilder: Beatrice Zogg

Seit drei Jahren haben sich die Besucherzahlen am Mittagstreff 

stabilisiert, was bedeutet, dass rund 15 Schüler regelmässig je-

weils dienstags und donnerstags im Jugendraum der Schulanla-

ge Lindenbüel ihr Mittagessen einnehmen. Neben den Schülern 

geniessen auch einige Lehrerinnen und Lehrer ein ausgewoge-

nes Essen. Für Christoph Keller ist es eine ideale Gelegenheit, die 

Schülerinnen und Schüler in ungezwungenem Rahmen auch 

von einer anderen Seite her kennen zu lernen. 

Neben den «Stammkunden» sind auch jederzeit Besucher 

ohne Anmeldung zum Schnuppern willkommen. Interessenten 

dürfen mehrere Male zum gleichen, günstigen Preis von 7 Fran-

ken die gebotene Dienstleistung testen; und alles, wie die Besu-

cher, ohne vorgängige Anmeldung.

Für das Kochen am Mittagstisch ist Doris Kunz zuständig. 

Drittsekschülerin Enisa hilft ihr dabei. «Es wäre toll, wenn wir 

Unterstützung erhalten und sich Eltern an einem oder zwei Mit-

tagen engagieren würden», meint Kunz.

Nach dem Essen Aufgabenhilfe

Der Elternrat und insbesondere die Arbeitsgruppe Mittagstisch 

engagieren sich aktuell sehr stark in Zusammenarbeit mit der 

Schulleitung, um einige Neuerungen einzuführen und ein ver-

lockendes Angebot anzubieten. Erklärtes Ziel ist es, wieder mehr 

Jugendliche am Mittagstreff zu begrüssen und den Eltern eine 

solide Mittagsbetreuung mit Essen zu garantieren. Haben Sie ge-

Schule Lindenbüel

Links: Doris Kunz 
und Schülerin Enisa 
schöpfen den Schülern 
nach dem Salat den 
Hauptgang: gehack-
tes Rindfleisch und 
Teigwaren. 

Rechts: Zwischen 12 
und 15 Sekschülerinnen 
und -schüler besuchen 
jeweils am Dienstag 
und Donnerstag den 
Mittagstreff im Schul-
haus Lindenbüel.

Das Menü des Mittagtisches findet man unter:  
www.schule-volketswil.ch/schulhaus/lindenbueel/angebote/ 
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Für den Schulklassen-Cup wurden insgesamt vier Teams gebil-

det. Team 1 bestand aus Yaser, 5a, und Tobias, 5b; Team 2 aus 

Monika, 5b, und Sven, 5b; Team 3 aus Anouk, 5b, und Saliha, 5a 

sowie Lea, 5a; Team 4 aus Christian, 5a, und Yassine, 5b.

Die Schulklassen starteten gratis am OL, die Anreise mit dem 

ÖV war bezahlt und nach dem Lauf durfte man zusammen ein 

offeriertes Mittagessen geniessen. Unsere Teams starteten etwas 

aufgeregt, aber sehr motiviert, in den Lauf, den sie mit ganz un-

terschiedlichen Resultaten beendeten. Am Schluss werden alle 

Resultate zusammen ausgewertet. Dank einer Top-Leistung der 

beiden Spitzenteams reichte es für den zweiten Schlussrang.

Text/Bild: Regula Däniker und Monika Kuhn,  

Lehrerinnen der beiden 5. Klassen

Was erwartet mich? Wie sorge ich dafür, dass sich die Kinder 

schnell wohl fühlen? Was muss ich alles den Kindern zeigen, 

Lesen kann ich ja noch nicht voraussetzen? Die ersten Wochen 

heisst es: sprechen, sprechen, erklären und nochmals erklären, 

sehr viele Fragen beantworten. Wann müssen die Kinder ins 

Schwimmbad? Wann haben sie Betreuung, wann Musikschule? 

Die Kinder begleiten, damit sie dann den Weg schnell selber fin-

den werden.

Doch wie ist es erst für die Kinder? Neue Umgebung, neue 

Kameraden und Kameradinnen, neue Lehrpersonen, andere  

Umgebung. Ruhig sitzen können. Wissen: «Was darf ich, was 

darf ich nicht?» 

Nach der ersten Woche habe ich meine Erstklässler gefragt, 

wie es ihnen denn so gefalle, bei mir in der ersten Klasse. 

«Mir hat es sehr gut gefallen auf dem Pausenplatz, er ist so 

gross und es hat so viele Kinder», meinte ein Kind. Ein anderes 

Zweiter Platz am Schulklassen-Cup

«Sie sind ein lustiger Lehrer»

Die «Zänti-Klicke», bestehend aus vier Teams aus 
den beiden 5. Klassen, nahm Ende September  
am diesjährigen Schulklassen-Cup des 73. Zürcher 
Orientierungslaufs (OL) in Marthalen teil. 

Primarschulstart aus der Sicht eines erfahrenen 
Lehrers: Nach den Sommerferien habe ich wieder 
eine 1. Klasse übernommen. Immer ein spezieller 
Moment. Für Lehrer und Kinder.

Schule Zentral

Die «Zänti-Klicke» schaffte es mit Platz zwei aufs Podest. 

«Im Team oder alleine»
«Mir gefällt OL, weil man es überall machen kann. Es geht im 

Team oder alleine. Das Alter spielt auch keine Rolle. Die Mi-

schung aus Überlegen und Rennen mag ich. 

Ich habe mich für den OL angemeldet, weil es mir Spass 

macht und ich etwas Neues ausprobieren wollte. Die Hüpfburg 

und die Waffeln waren toll! Lea, Klasse 5a

sagte: «Ich finde es toll, dass wir jetzt rechnen und lesen lernen.» 

Aber auch ich als Lehrperson wurde «bewertet»: «Sie sind ein lus-

tiger Lehrer.»

Als Team zusammenwachsen

Für mich als Lehrer ist es wichtig, Rückmeldungen von den Kin-

dern zu bekommen, damit ich weiss, ob ich auf dem richtigen 

Weg bin oder Kinder sich noch unwohl fühlen. 

Einige finden sich sehr schnell zurecht und wollen endlich 

lernen können, andere sind noch sehr verträumt, sehnen sich 

vielleicht noch nach dem Kindergarten zurück. 

Als Lehrer weiss ich mittlerweile, dass die Kinder unter-

schiedlich lange brauchen, bis sie in der Schule angekommen 

sind. Ich erlebe es immer wieder, dass anfangs schüchterne Kin-

der am Ende der 3. Klasse die Aufgewecktesten sind.

Auf jeden Fall ist es eine immer wieder spannende Zeit 

und der Anfang einer dreijährigen Zusammenarbeit in einem 

«Team», das langsam zusammenwächst. 

Nach den ersten Wochen spüre ich, dass sich etwas zu bilden 

beginnt. Es ist ein langer immer währender Prozess, auf den ich 

mich freue.  Daniel Gerhard, Lehrer 1a



Unterricht vor der Haustür
Ganz schön praktisch, wenn der Unterricht vor der Haustüre stattfindet. Beim Thema  
«unsere Gemeinde Volketswil» liegt dies quasi auf der Hand. 

Kinder lernen besonders intensiv und nachhaltig, wenn sie sich 

mit einer Sache direkt und in «echten» Situationen auseinander-

setzen können. Deshalb ist es – wahrscheinlich nicht nur – im 

Schulhaus Zentral schon fast zur Tradition geworden, das The-

ma «Unsere Gemeinde Volketswil» nicht nur im Schulzimmer, 

sondern vielmehr vor Ort zu behandeln. So kam es, dass die Klas-

se 4b des «Zänti» im ersten Quintal des neuen Schuljahres die Ge-

meinde durch kleine Exkursionen erkundete: Das eine Mal ging 

es auf die Hutzlen hinauf, ein anderes Mal nach Gutenswil, wo 

uns der ehemalige Lehrer Robert Temperli viel Interessantes aus 

seinem Wissensschatz erzählte und den Kindern eine lebendige 

Vorstellung davon vermittelte, wie anders das Leben zu früheren 

Zeiten gewesen war. Schliesslich wurden auch die Wohnhäuser 

der Kinder besucht, nachdem die Lernenden die Adressen im 

Ortsplan markiert hatten. 

Text: Martina Schawalder, Lehrerin 4. Klasse;  

Bild: Jeanette Escher Ganter

Schule Zentral

K L A S S E N S T I M M E N

Auf der Hutzlen
Man sieht die Berge. Der Milan fliegt Runden um die Hutzlen. 

Flugzeuge fliegen über die Hutzlen. Wir sind 522 Meter über 

Meer. Es ist heiss. Frau Mailänder hat jedem ein Glace gebracht.

Albin und Marko

Wir haben von der Hutzlen aus den Greifensee gesehen. Wir ha-

ben die Autobahn und die Schulhäuser gesehen und gehört. Und 

wir haben alle Dörfer von der Gemeinde Volketswil gesehen: Vol-

ketswil, Hegnau, Kindhausen, Gutenswil und Zimikon. 

Ardi, Erjon und Oliver

Wie Gutenswil aussieht und aussah
Früher und noch jetzt hat es an den Häusern Balken mit einem 

Spruch. Die Sprüche an den Balken lauteten «Glück», «Freude» 

und «Gesundheit». Früher hatten die Leute die Häuser zu nahe 

aneinander gebaut. Die Gemeinde sagte: «Die Häuser nicht anei-

nander bauen, sonst gibt es wieder einen grossen Brand!»

Luisa und Serena

In Gutenswil
Unsere Klasse ging nach Gutenswil. Robert Temperli hat uns vom 

Brand in Gutenswil erzählt. Es hat eine Karte: Die rosafarbenen 

Häuser sind nicht abgebrannt, die schwarzen Häuser schon. Das 

Haus von der Familie Temperli ist 230 Jahre alt. Dieses Haus ist 

eines der wenigen Häuser, das nicht abgebrannt ist. Der Brand 

hat im Jahr 1803 statt gefunden. Dort heisst es «Sagirain», weil es 

da früher eine Sägerei hatte. So erhielt die Strasse ihren Namen.

Jana und Lena

Lernen in Gutenswil
Unsere Klasse 4b fuhr mit dem Bus ins Unterdorf. Dann führ-

te uns Jana zu ihrem Haus. Dort erwarteten uns Herr und Frau 

Temperli. Danach gingen wir ins Dorfzentrum. Wir sahen das 

Haus, wo der Brand von Gutenswil angefangen hatte. Und auch 

das Haus an der Schulhausstrasse 1, das ein Monat nach dem 

Brand wieder stand. Früher hiess Gutenswil «Gutensweil». 

Maren und Melissa

Wie man früher die Monate genannt hat
Der Januar hiess Eismonat, der Juni hiess Brachmonat, der Juli 

hiess Heumonat, der August hiess Erntemonat, der September 

hiess Herbstmonat, der Oktober hiess Weinmonat, der Dezem-

ber hiess Wintermonat. Alessia, Ariana, Carina, Leonita

Von Tür zu Tür
Die Klasse 4b hat eine Reise mit Frau Schawalder, Frau Escher 

und Frau Reich gemacht. Wir sind von Tür zu Tür gegangen. Da-

bei haben wir gelernt, wo die Kinder wohnen. Ein paar Kinder 

wohnen in Kindhausen, Gutenswil, Hegnau und Volketswil.

Azra und Sümeyye

Der ehemalige Lehrer Robert Temperli erklärte den Kindern die Geschichte  
von Gutenswil.
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Ort für die Mittagsrast. Zudem informierten wir uns über das 

nächstgelegene Spital, den kürzesten Weg zum Arzt oder ver-

schiedene Einkaufsmöglichkeiten im Ort.

Vorbereitung
Für ein Gelingen ist jedoch nicht nur das Tagesprogramm wich-

tig, sondern vor allem auch die Regeln fürs Zusammenleben. Ein 

zentraler Punkt dabei waren die Tischregeln: Man isst erst dann, 

wenn alle geschöpft haben und wartet mit Abräumen und Ver-

lassen des Tisches, bis alle fertig gegessen haben. Einen weiteren 

Schwerpunkt legten wir auf die Zimmerregeln. Das Essen in den 

Zimmern war strikt untersagt. Das Zimmer sollte ein Ort der 

Ruhe und Rückzugsmöglichkeit darstellen. Gemeinsam Pflich-

ten zu erledigen, gehörte zur täglichen Routine. Dazu gehörten 

das Abwaschen, das Helfen beim Kochen, das Tischen und Ab-

räumen oder das WC und die Duschen putzen.

Das Lagerleben
Bereits während des Lagers konnten wir Fortschritte wahrneh-

men: Waren die «Ämtli» zu Beginn noch nicht automatisiert, 

erledigten die Kinder diese gegen Ende des Lagers selbstständig 

und pflichtbewusst. Vielen Kindern bereitete das Helfen in der 

Küche grosse Freude und sie standen bereits am Morgen erwar-

tungsvoll auf der Türschwelle. Ein Punkt, welcher in beiden 

Klassenlagern noch Arbeit erfordert, sind die Tischregeln. Das 

Einfühlen in fremde Bedürfnisse stellte für ein paar Schüler und 

Schülerinnen noch eine Herausforderung dar. 

Abschliessend blicken wir beide auf erfolgreiche Klassen- 

lager zurück und profitieren nun täglich vom noch stärkeren 

und gefestigteren Zusammenhalt der Klasse.

Text/Bild: Andrea Trüb und Isabel Winkler, Mittelstufenlehrerinnen

Während es für die Sechstklässler das zweite Lager war und 

die Vorfreude klar im Vordergrund stand, mischte sich bei den 

Fünftklässlern auch Unsicherheit mit ein: Werde ich Heimweh 

haben? Werden wir uns in der Gruppe gut vertragen? Sicher ist: 

Das Klassenlager gehört zu den Höhepunkten des Schuljahres 

eines Fünft- bzw. Sechstklässlers und bleibt den Kindern als 

unvergessliches Erlebnis in Erinnerung. Gerne möchten wir in 

unserem Bericht einen Fokus auf die Planung des Lagers und 

Eindrücke aus dem Alltag des Klassenlagers legen.

Planung, Unterkunft und Lagerleiter
Die Planung für ein erfolgreiches Klassenlager begann bereits 

über ein Jahr zuvor durch die Auswahl des geeigneten Ortes. 

Wichtige Faktoren für die Wahl waren unter anderem die Er-

reichbarkeit, das Freizeitangebot und eine passende Unterkunft. 

Andrea Trüb, 5. Klasse, entschied sich für ein Haus in Frauen-

feld, Isabel Winkler, 6. Klasse, für Scuol. Nach der Reservierung 

des Hauses folgte die Suche nach motivierten Begleitern sowie  

einem engagierten Küchenteam. Glücklicherweise endete unse-

re Suche bereits im Freundeskreis.

Rekognoszieren
Beim Rekognoszieren vergewisserten wir uns, dass die geplan-

ten Programmpunkte schülerinnen- und schülertauglich sind. 

So kürzten wir wenn nötig Wanderungen oder änderten den 

Das Klassenlager – der Höhepunkt im Schuljahr
Im September 2014 war es soweit: Die 5. Klasse von Andrea Trüb und die 6. Klasse von Isabel Winkler 
bereiteten sich fürs kommende Klassenlager vor. Doch bevor die Reisen losgehen konnten,  
gab es einiges zu planen und vorzubereiten.

Schule Zentral

S C H Ü L E R S T I M M E N

«Mir hat im Lager gefallen, dass wir zusammen in einem Zim-

mer schlafen durften.» Noah, 5. Klasse

«Mir hat die Freizeit ein wenig gefehlt. Es hat mich überrascht, 

dass einige Kinder nicht schlafen wollten.» Julian, 5. Klasse

«Ich habe gelernt, dass ich meinen Klassenkameradinnen und 

-kameraden vertrauen kann.» Hüsamettin, 6.Klasse 

«Ich habe gelernt, dass es viel schöner ist, wenn man draussen 

etwas unternimmt, statt bei schönem Wetter drinnen vor dem 

Handy zu sitzen.» Nathalie, 6. Klasse 

 

«Ich habe eine Zeit vermisst, in der ich für mich alleine sein 

konnte. Ich fand es ein sehr tolles, aber auch sehr anstrengen-

des Klassenlager.» Mirco, 6. Klasse

Im Klassenlager gib es verschiedene «Ämtli» – etwa das Vorbereiten des Essens.
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«Man hilft anderen, besser zu werden»
Gibt es ein Geheimnis für die ungebrochene Beliebtheit des Musiklagers (Mula)? Vielleicht schon,  
aber weshalb nur eines? Das SF ging vor dem Konzert auf Spurensuche bei vier Kindern,  
die zum ersten bis sechsten Mal dabei waren. Und bei einer Musiklehrerin.

ja mit völlig verschiedenen Fertigkeiten auf ihren Instrumenten 

daher. «Anfangs merkt man das noch, aber mit der Zeit nicht 

mehr», stellt Robin (13 Jahre, 2. Sek, 6. Mula) dazu fest. «Man 

übt ja alles zusammen, denn man will im Orchester gut sein 

und wird immer besser», ist Valentina (12, 1. Sek, 1. Mula) auf-

gefallen. «Man lernt auch von anderen Lehrkräften etwas, oder 

von denen, die besser sind. Man hilft anderen, die noch nicht so 

gut sind, besser zu werden.» Da bringt Nils (12, 2. Sek, 4. Mula) 

gewiss ein Erfolgsgeheimnis auf den Punkt.

Diese Vielfalt zu harmonisieren, fordert die Musiklehrkräf-

te heraus: «Da gibt es rein gar nichts, was wir aus dem Musik-

Zugegeben: Die Lagerschar war in den letzten 34 Jahren mit 

bis zu 80 Teilnehmenden schon grösser. Nach Jahren in Wangs/

Pizol verbrachten diesmal 45 Kinder und Jugendiche ihre erste 

Herbstferienwoche in der kleineren «Casa Albin» in Brigels (GR). 

Fünf Musiklehrpersonen, drei Leitende und sechs Hilfsleitende 

sicherten die nötige Betreuung. Zudem tauschte Hans Hiltpold 

für einmal Gitarre gegen Kochkellen.

In jedem eingeübten Musikstück steckt weit mehr, als im La-

ger täglich mehrmals zu proben. Das legt Flötenlehrerin Andrea 

Knutti nahe: «Wir Musiklehrer/-innen schneidern alle Arrange-

ments auf die angemeldeten Kinder nach Mass zu.» Diese kämen 

Musikschule

Nicht nur Lagerfreude in Brigels: So sieht Zuversicht aus, das Konzertprogramm zu packen!
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handel beziehen könnten», weiss Knutti. «Wir entscheiden uns 

für die Stücke und arrangieren alle Stimmen auf dem Computer. 

Viel kreative Arbeit, die erfreut und fasziniert, aber wirklich viel 

Zeit braucht!»

Diese Vorleistung können Teilnehmende nur erahnen, aber 

schätzen es, darauf aufbauen zu können. «Wir machen immer 

coole Lieder», lobt Anouk (10, 5. Klasse, 4. Mula). Nils stimmt zu: 

«Wenn man zum Beispiel Trompete spielt, tönt es allein manch-

mal langweilig. Aber alle Instrumente zusammen ergeben ein 

megaschönes Orchester.» Valentina bestätigt beide. Alle weisen 

auch aufs vielfältige Programm hin: freies Spiel, Olympiade, 

Wanderung, bunter Abend, Tanz. . .

Dass es hier schön sei, erfuhr Akustikgitarrist Robin einst 

von seinem älteren Bruder, der zuvor unschlüssige Nils von Ro-

bin, Anouk von ihrer Querflötenlehrerin und Valentina von ih-

rer Gitarrenlehrerin. Alle wagten die Anmeldung, ohne sie zu 

bereuen: «Ich fand es von Anfang an lässig», schmunzelt Anouk. 

Wegen ihrer Treue sind sich alle mit Neuling Valentina einig: 

«Am Anfang kannte ich niemanden, fand aber sehr rasch neue 

Kolleginnen und Kollegen. Auch solche, die das gleiche Instru-

ment spielen.» Das erzähle sie gerne weiter. Hat denn der Mula-

Virus sie auch schon angesteckt? Strahlend ruft sie: «Ja!»

Text: Arthur Phildius, Bilder: Mirjam Steiger/zvg/aph

Musikschule

Die Noten zum Üben 
werden gemeinsam 
besprochen.

Im Musiklager finden 
alle für sich Instru-
mental- und Freizeit-
gspändli.

In Graubünden wurde fleissig geübt, . . .

. . . um zuhause in Volketswil Eltern 
und Bekannte am Musiklager- 
Konzert zu begeistern.

Der Bandworkshop der Musikschule unter der Leitung von 
Dominique Destraz sucht eine Sängerin oder einen Sänger und 
eine Bassistin/einen Bassisten, um diese motivierte Band zu 
unterstützen. Die momentane Besetzung ist Violine, Flöte, Kla-
vier, Gitarre und Schlagzeug. Die Inhalte des Workshops sind 
die verschiedensten Stile der Popmusik, rhythmische Übungen 
sowie Improvisation. Gespielt werden Hits aus dem Radio  
wie auch Eigenkompositionen, ab Noten oder über das Gehör.

Mehr Informationen und Anmeldungen erfolgen über das 
Sekretariat der Musikschule Volketswil.  
www.schule-volketswil/musikschule

Sänger/-in und Bassist/-in gesucht

Bildergalerie zum Musiklager-Konzert: www.schule-volketswil.ch/musikschule/fotogalerien
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Neue Kurse für Eltern und Schüler
Sinn und Zweck die Pubertät hat und welche Herausforderun-

gen und Aufgaben im Jugendalter anstehen. 

Montag, 11. Mai 2015, 19.30 bis 21 Uhr, Schulhaus Hellwies.  

Kurskosten 20 Franken. Anmelden bis 25. April.

Sexualerziehung – Eltern sind gefragt
Wie gelingt heute Sexualerziehung bei Kindern zwischen zirka 

sechs und zwölf Jahren? Was beschäftigt die Kinder in diesem Al-

ter? Wie können Kinder geschützt werden? An diesem Abend mit 

Roberto Giacomin, Sexualpädagoge, werden Alltagsfragen zu Sexu-

alerziehung diskutiert werden und es wird aufgezeigt, wie Eltern 

ihre Kinder begleiten können, damit sie sich gesund entwickeln.

Donnerstag, 7. Mai 2015, 19.30 bis 21.20 Uhr, Schulhaus Hellwies. 

Kurskosten: 20 Franken. Anmelden bis 20. April.

Tabu-Themen in der Familie: «Ojemine, was söll ich da säge – 
wie söll i reagiere?»
«Wieviel verdienet ihr eigentlich genau? Wie chunt de Same 

vom Papi i dich ine, Mami? Wärum hilft Gott nöd, wänn Chin-

de verhungered?» Kinderfragen, Kinderaussprüche können uns 

oft ganz schön verunsichern. Dorothea Meili-Lehner, ehemalige 

Dozentin/Leiterin Pädagogische Hochschule (PH) Zürich, zeigt 

Eltern, wie sie mit solchen Fragen umgehen können.

Donnerstag, 22. Januar 2015, 19.30 bis 21.30 Uhr, Schulhaus Hellwies.  

Kurskosten: 20 Franken. Anmelden bis 6. Januar.

Mit guten Umgangsformen fit für eine Lehrstelle
Wie kann ich mit einem guten und sicheren Auftreten meine 

Chancen auf eine Lehrstelle erhöhen? Was soll ich beim Vorstel-

lungsgespräch tragen? Am Kursabend werden mit Kursleiterin 

Susan Abplanalp, Kniggeberaterin und Erwachsenenbildnerin, 

moderne Umgangsformen, Begrüssung, Dresscode, Körperspra-

che besprochen und geübt. Schreibzeug, Kleidung oder Bilder 

von Kleidung, die man für das Vorstellungsgespräch tragen 

möchte, am Kursabend mitbringen, bzw. anziehen. 

Donnerstag, 12. März 2015, 18.30 bis 21 Uhr, Schulhaus Hellwies. 

Kurskosten: 20 Franken. Anmelden bis 1. März.

 

Junge, Junge – Mann oh Mann!  
Mütter begleiten ihre Söhne – aber wie?
Wo kann ich als Mutter und Frau Vorbild sein für meinen Sohn? 

Welche Werte möchte ich meinem Sohn weitergeben? Worauf 

möchte ich in der Beziehung zu meinem Sohn achten? Gibt es 

Bereiche, in denen ich mich als Frau und Mutter nicht zuständig 

fühle? Dieser Kursabend mit Adriana Ammonn, Elternbildnerin 

und Familienarbeiterin, soll Raum öffnen, um sich als Mutter 

eines Buben zu reflektieren. 

Dienstag, 23. Juni 2015; 19.30 bis 21 Uhr, Schulhaus Hellwies.  

Kurskosten: 20 Franken. Anmeldungen ab sofort möglich.

Endlich selbstbewusst und stark – Selbstbehauptungskurs  
für Mittelstufenschüler der 4. bis 6. Klasse
Du willst ernst genommen werden? Du willst nach der Schule 

ohne Angst nach Hause gehen? Du willst dich behaupten kön-

nen, ohne dich schlagen zu müssen? Dann ist dieser Selbstbe-

hauptungskurs genau das Richtige für dich! In einer Gruppe von 

maximal zwölf Jungs lernst du, wie du dich gegenüber Gleich-

altrigen und Erwachsenen behaupten kannst. Du lernst deine 

Grenzen besser wahrzunehmen, auszudrücken und zu verteidi-

gen. Du lernst, fair zu kämpfen und selbstbewusst aufzutreten. 

Und bei allem Ernst macht es auch ganz viel Spass! Geleitet wird 

der Kurs von Alexander Michel, kultureller Animator, Gewalt-

berater und Selbstbehauptungstrainer.

Dreimal an einem Mittwoch, 13., 20. und 27. Mai 2015; jeweils 13.30 bis  

15.30 Uhr, Schulhaus Hellwies. Kurskosten: 100 Franken. Beschränkte 

Platzzahl, Anmeldungen werden nach Eingang berücksichtigt.

Liebe schenken – streiten dürfen
Liebe, Vertrauen und Anerkennung sind wichtige Grundlagen 

bei der Erziehung. Doch wer kennt nicht die ewigen Streiterei-

en? Warum können Kinder nicht friedlich miteinander spielen? 

Sollen oder müssen Eltern eingreifen? Christelle Schläpfer, Er-

ziehungsberaterin und Lehrerin, erklärt, warum Streit und Kon-

flikte eine wichtige Funktion im Familienleben haben. 

Dienstag, 17. März 2015, 19.30 bis 21 Uhr, Schulhaus Hellwies.  

Kurskosten: 20 Franken. Anmelden bis 3. März

Mit Jugendlichen im Gespräch bleiben
In der Pubertät finden Jugendliche ihre Eltern nicht selten nur 

noch peinlich und fühlen sich von ihnen kaum verstanden. 

Umso mehr wollen Mütter und Väter mit ihren Kindern im Ge-

spräch bleiben. Dieses Referat mit Christelle Schläpfer, Erzie-

hungsberaterin und Lehrerin, geht den Fragen nach, welchen 

Fortbildungsschule

Anmelden für die Vorträge und Kurse kann man sich unter www.fortbildungsschule-volketswil.ch

Jugendliche wollen unter sich sein – wie es Eltern trotzdem gelingt, mit ihren 
Kindern im Gespräch zu bleiben, zeigt ein Kurs von Christelle Schläpfer.  
Bild: Fotolia
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Das Team ist hier der Star
So sehr wie am 16. September 2014 verwöhnt die Sonne sie nicht 
immer: Letztes Jahr würgte ein Wolkenbruch die Feldhof-Olympiade 
vorzeitig ab. Mildes Kaiserwetter ermunterte die aus Kindergarten 
bis 6. Klasse gemischten Gruppen heuer auf ihrer gemeinsamen 
Punktejagd.� Bildergalerie: Arthur Phildius

Schlusspunkt

Uralt und doch stets beliebt:  
Lachende Gesichter über hüpfenden Säcken.

Nein, die Garbe bleibt nicht stehen:  
Im Grossformat macht Mikado noch mehr Spass!

Grasskilauf braucht kein Gefälle, aber geschickte 
Koordination in jedem Viererteam.

«Petri Metall»: Geschickte Kinder fischen mit ihren 
Magnetruten mehrere Kapseln pro Lauf.

Genau zielen statt nur weit werfen: Am meisten 
Punkte trägt die Kugellandung im roten Reif ein . . .

. . . und wer drei Kugeln geworfen hat, sammelt  
sie ehrenhaft fürs nächste Kind ein.

Bildergalerie unter www.schul-volketswil.ch/schulhaus/feldhof/fotogalerien
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Dezember bis Februar

Hewi/IdH/Libü	 Montag,	8.12.	 7.30	bis	15.30	Uhr:	Unihockey-Turnier	3.	Sek.	Turnhallen	Gries	u.	Lindenbüel.
Hellwies	 Montag,	8.12.	 19.30	bis	21.30:	Sitzung	des	Elternrates.	Sitzungszimmer.
Hewi/IdH/Libü	 Dienstag,	9.12.	 7.30	bis	15.30	Uhr:	Unihockey-Turnier	1.	Sek.	Turnhallen	Gries	u.	Lindenbüel.
Musikschule	 Mittwoch,	10.12	 19	Uhr:	Konzert	mit	Silvia	Nitschkes	Klavierschulklasse.	Singsaal	Lindenbüel.
Hewi/IdH/Libü	 Donnerstag,	11.12.	 7.30	bis	15.30	Uhr:	Unihockey-Turnier	2.	Sek.	Turnhallen	Gries	u.	Lindenbüel.
In	der	Höh	 Donnerstag,	11.12.	 10.20	Uhr:	Adventssingen	für	Kinder	u.	Eltern.	Grosser	Kulturraum,	Parterre.
Musikschule	 Samstag,	13.12.	 18	Uhr:	Weihnachtskonzert	v.	Hans	Hiltpolds	Gitarrenkl.	Singsaal	Lindenbüel.
Alle	Schulen	 Freitag,	19.12.	 6	bis	ca.	8.45	oder	9	Uhr:	Spezialprogramme	zum	Schulsilvester.
Musikschule	 Mittwoch,	31.12.	 An-/Abmeldefrist	für	das	nächste	Semester	im	Instrumentalunterricht.
Feldhof	 Mo	–	Fr,	5.–16.1.	 Zum	Tagesauftakt:	Lelu-Woche,	Leselust	mit	Lesen	nach	Wahl.	Klassen.
Hellwies	 Mittwoch,	7.1.	 12	bis	13.30	Uhr:	Schülerrats-Sitzung.	Sitzungszimmer.
Feldhof	 Donnerstag,	15.1.	 12	bis	13.15	Uhr:	Schülerrats-Sitzung.	Sitzungszimmer.
1.	Sek	Hw/IdH/Li	 Donnerstag,	22.1.	 Ganzer	Tag:	Kirchlicher	Projekttag	1.	Sekundarstufe	(ref.	&	kath.).
Zentral	 Montag,	2./9.2.	 10.15	bis	11.50	Uhr:	Altersgemischte	Lernateliers	laut	Anmeldebestätigung.
Hellwies	 Donnerstag,	5.2.	 Ganztags	laut	Infoblatt:	Wintersporttag	der	Sek.stufe	in	nahem	Skigebiet.

März bis Juni

Lindenbüel	 Donnerstag,	5.3.	 7.30	bis	17	Uhr:	Aktionstag	«Achtung	Technik	los!»	mit	Ateliers	und		
	 	 Experimenten	zu	Informatik,	Naturwissenschaften	und	Technik.	Schulhaus.
Lindenbüel	 Dienstag,	10.3.	 Ganztags	laut	Infoblatt:	Wintersporttag	in	einem	nahen	Skigebiet.
Feldhof	 Dienstag,	10.3.	 12	bis	13.15	Uhr:	Schülerrats-Sitzung.	Sitzungszimmer.
3.	Klassen	 Donnerstag,	12.3.	 Einkehrtag	der	katholischen	Drittklässler.	Infos	bei	Pfarrei	Bruder	Klaus.
Musikschule	 Sa/So,	14./15.3.	 Regionale	Stufentests	in	fünf	Musikschulen:	Volketswil	prüft	Violoncello
	 	 und	Kontrabass.	Anmeldefrist	vorbei.	Infos:	www.schule-volketswil.ch
Zentral	 Montag,	23./30.3.	 10.15	bis	11.50	Uhr:	Altersgemischte	Lernateliers	laut	Anmeldebestätigung.
Kindergärten	 Dienstag,	24.3.	 19.30	Uhr:	Informationsanlass	zum	Eintritt	in	den	Kindergarten,	für	Eltern	
	 	 neuer	Kindergärtler	ab	August	2015.	Foyer	im	Kultur-	u.	Sportzentrum	Gries.
Musikschule	 Samstag,	28.3.	 Ab	14	Uhr:	Musikschulfest/Instrumentenvorstellung	für	angehende	Schüler	
	 	 und	Schülerinnen	der	Musikschule	mit	Familien.	Spezialtrakt	Lindenbüel.
Musikschule	 Mo	–	Fr,	30.3.–10.4.	 Nach	Stundenplänen:	Besuchswochen	in	allen	Instrumentallektionen.
Feldhof	 Di	–	Fr,	7.–17.4.	 Zum	Tagesauftakt:	Lelu-Woche,	Leselust	mit	Lesen	nach	Wahl.	Klassen.
Feldhof	 Mittwoch,	8.4.	 12	bis	14.30	Uhr:	Schülerrat	bereitet	seinen	Anlass	fürs	«Feldhof»	vor.	SiZi.
Musikschule	 Freitag,	10.4.	 19	Uhr:	Konzert	der	Violinklasse	von	Monika	Camenzind	und	der	Klavier-
	 	 klasse	von	Bettina	Rutgers.	Singsaal	im	Spezialtrakt	Lindenbüel.
Alle	Schulen	 Samstag,	11.4.	 Vormittags:	Mehrere	Klassen	helfen	an	der	Waldputzete	des	VVV	mit.
Musikschule	 Mittwoch,	15.4.	 19	Uhr:	Kirchenkonzert	mit	fortgeschrittenen	Musikschülern.	Ref.	Kirche.
Feldhof	 Donnerstag,	7.5.	 12	bis	13.15	Uhr:	Schülerrats-Sitzung.	Sitzungszimmer.
Kigas	Süd/Hewi	 Mittwoch,	13.5.	 8	bis	11.30	Uhr:	Spielmorgen	für	Kindergärten	und	1./2.	Klassen	im	Süden.
	 	 Schulareal	Hellwies.	Verschiebedatum:	Mittwoch,	20.	Mai.
1.	Sek	Hw/IdH/Li	 Dienstag,	19.5.	 Ganzer	Tag:	Kirchlicher	Projekttag	1.	Sekundarstufe	(ref.	&	kath.).
Feldhof	 Mittwoch,	20.5.	 8	bis	11.50	Uhr:	Unterstufen-Spielmorgen.	Schulareal.
Lindenbüel	 Donnerstag,	21.5.	 Ab	18	Uhr:	Maifest	der	Sek	Lindenbüel.	Spezialtrakt	und	Pausenhof.
Lindenbüel	 Dienstag,	9.6.	 Leichtathletik-Sporttag.	Gries.	Verschiebedaten:	Dienstag,	16./23.Juni.
Alle	5.	Klassen	 Mittwoch,	25.6.	 Vormittags	nach	Einsatzplan:	Veloprüfung.	Start/Ziel:	Schulhausstrasse.

Die	Daten	werden	soweit	publiziert,	wie	sie	die	Schulen	der	Redaktion	melden!
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