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Schüler gestalten Pausenplatz
Knapp drei Jahre nach der Einweihung
des neuen Schulhaustraktes D im
Sekundarschulhaus Ruggenacher
in Regensdorf wurde der neu
eingerichtete Pausenplatz eröffnet.

tung und der Schulpflege auch zwei ehemalige Schülerinnen und Schüler dabei,
die vor mehr als einem Jahr im Schülerrat die neue Pausenplatzgestaltung in
Angriff genommen hatten.

REGENSDORF. Nach einer mehrmonatigen
Planungszeit wurden im vergangenen
Herbst Sitzgelegenheiten montiert und
jetzt kann bei schönem Wetter auch ein
Sonnensegel aufgestellt werden. Der
Schülerrat hat die Gestaltung des neuen
Pausenplatzes organisiert und koordiniert. So mussten die Ratsmitglieder die
Meinungen der Schülerinnen und Schüler abklären, bei Firmen Offerten einholen, Begehungen mit möglichen Unternehmen organisieren und schliesslich
auch schauen, wo die ausgesuchten Objekte aufgestellt werden sollen.
Bei der offiziellen Einweihung des
Pausenplatzes waren neben Mitgliedern
des aktuellen Schülerrats, der Schullei-

«Es ist ein tolles Gefühl, den Pausenplatz
mit den neuen Sitzgelegenheiten und
dem Sonnensegel zu sehen», sagte Benjamin Avduli, der im letzten Schuljahr
Mitglied des Schülerrats gewesen war.
Kosovare Morina, ehemalige Präsidentin
des Schülerrats, ergänzte, dass «der Prozess der Planung eine grosse Bereicherung» für sie war. Sie hätten «viel Ausdauer und Geduld gebraucht, vor allem
bei den Offerten».
Ein Wermutstropfen war einzig, dass
das Wetter an der Eröffnung nicht wie
gewünscht mitspielte. Trotzdem schnitten die beiden Ehemaligen an der Einweihung ein rotes Band feierlich
durch. (e)

Ausdauer und Geduld waren gefragt

Kosovare Morina und Benjamin Avduli durchschneiden das Band und weihen den
Pausenplatz offiziell ein. Bild: pd

Jugendliche aus dem Pemo reisten nach Berlin
Zwei Lehrerinnen der Sekundarschu
le Petermoos haben aus freien Stü
cken eine Studienreise für Schüler in
den Ferien auf die Beine gestellt.
BUCHS. 23 Jugendliche der 3. Sek reisten
für eine knappe Woche mit Lehrerinnen
und Begleitern nach Berlin. Und obwohl
der Anlass von der Schule vorbereitet
war, bezahlten die Teilnehmenden alles
selber. Am Anfang stand eine zwölfstündige Carfahrt, zum Glück in der Nacht.
Das Hotel bot ein Schwimmbecken und
einen Aussenbereich. Genau das Richtige für eine Jugendgruppe.
Im Laufe der Woche wurden viele Sehenswürdigkeiten besucht. Als erstes
stand der Reichstag auf dem Programm,
wo ein Vortrag über den Bundestag folgte. Dann machten die Schüler am Brandenburger Tor einen Fotovergleich zwischen früher und heute und lernten dabei viel über die Geschichte des Platzes.
In Museen und auf Erkundigungstouren
lernten sie trotz Ferien viel: Über den
Zweiten Weltkrieg, die ehemalige DDR,
die Berliner Mauer und die Entwicklung
der Stadt bis heute. Themen wie Migration, Stadtaufwertung, Tourismus und
Quartierentwicklung waren plötzlich
spannend, weil sie diese live und vor Ort
erlebten. Eines der Highlights war eine

geführte Velotour der Berliner Mauer
entlang. Die Schüler lauschten den Ausführungen des Guides, der ihnen vom
Mauersturm und ihrem Fall erzählte.

Shoppen am freien Nachmittag
Natürlich gab es auch einen freien Nachmittag. Für viele stand da Shopping am
Alexanderplatz auf dem Programm. Die
Jugendlichen waren erstaunt über die
günstigen Preise für Kleider. Für fünf
Euro schlugen sich die Kids in einem der
zahlreichen Fastfood-Restaurants die
Bäuche voll. Einmal haben sie sich einen
Poetry Slam angeschaut. Drei Leute haben ihre Geschichten und Gedichte vor-

getragen und wurden durch Klatschen in
die nächste Runde geschickt. Auch Party
durfte nicht fehlen: An einem Abend
ging es in einen Club, speziell für Jugendliche in der passenden Alterskategorie.
Die Lehrpersonen hatten ihren eigenen
Aufenthaltsraum und die Schüler feierten, so lange sie Spass hatten. Um Mitternacht war dann für alle Schluss.
Zurück im Petermoos schwärmten die
Berlin-Reisenden von den Ferientagen
mit der Schule. Vielleicht finden sich
auch in kommenden Jahren wieder so
engagierte Lehrpersonen, die sogar ihre
Freizeit für Schülerinnen und Schüler
einsetzen. (e)

Echtes Sprachlernen in der Sekundarschule
Im Schulhaus Petermoos hat sich
die Französischlehrerschaft dazu
entschlossen, die französische
Sprachressource in der Schweiz
besser zu nutzen.
BUCHS. Seit zwei Jahren hat sich Buchs
mit ihrer Partnerschule in Bulle (FR)
vernetzt. Das Ziel der Partnerschaft ist
ein reger Sprachaustausch über den

»Röstigraben» hinaus. Die Jugendlichen
der Schulen sollen die Chance haben,
das Gelernte aus den Sprachstunden anzuwenden und zu vertiefen. Und so ist
ein dreistufiges Konzept entstanden, das
nun erstmals durchgespielt wurde.
In der 8. Klasse findet ein Briefaustausch statt, der während des ganzen
Schuljahrs gepflegt wird. Dank der heutigen Medien sind auch Sprach- und Videonachrichten entstanden. Danach gibt

es eine direkte Begegnung mit den Briefpartnern im Raum Gruyère. Andreas
Heller, Jennifer Wyss und Martin Räz
haben sogar eine ganze Projektwoche in
Gruyère verbracht. Und zur Krönung
findet in der 9. Klasse ein freiwilliger
Schüleraustausch statt.
Gerade jetzt ist die zweite Buchser
Schülergruppe in Bulle an der Schule
Cycle d’orientation de la Gruyère. Die
Schüler wohnen in Gastfamilien. Zuvor
waren ihre Austauschpartner in Buchs
und wurden wiederum in Familien beherbergt.

Jugendverbände
öffnen sich
FURTTAL. Die Kinder- und Jugendverbände im Kanton Zürich, die Okaj wollen sich öffnen für Kinder und Jugendliche mit einem anderen kulturellen, religiösen oder sozialen Hintergrund. Mit
einem gemeinsamen Projekt gehen sie
dieses Ziel proaktiv an. Nebst der Überprüfung bestehender Angebote und
Strukturen gehört dazu auch die Zusammenarbeit mit der offenen oder kirchlichen Kinder- und Jugendarbeit sowie anderen lokalen Vereinen und Gruppen,
insbesondere Migrantenorganisationen.
Diese Netzwerkarbeit trägt dazu bei, Bedürfnisse und Erwartungen zu klären
und Verständnis zu schaffen.
Nicht zuletzt ist auch die Einbindung
der Eltern ein wichtiger Faktor, der zum
Gelingen der interkulturellen Öffnung
beiträgt. Iniziiert wird dieses Projekt von
der Kinder- und Jugendförderung Okaj
Zürich. Die Politischen Gemeinden
Buchs und Regensdorf sowie die Jugendarbeit Regensdorf sind Mitglieder der
Okaj. (e)

LissaPreis
für das Schulhaus Rotflue
Die LissaPreisverleihung der
Stiftung für hochbegabte Kinder
fand kürzlich zum achten Mal in Bern
statt. Zu den sechs ausgezeichneten
Schulen gehört auch jene von
DänikonHüttikon.
DÄNIKON/HÜTTIKON. Alle zwei Jahre vergibt die «Stiftung für hochbegabte Kinder» den Lissa-Preis. Ausgezeichnet werden innovative Schulprojekte, die in den
Schulalltag integriert sind und eine umfassende Begabungsförderung für alle
Kinder anstreben. Im Zentrum dieser
Projekte steht ein stärkenorientierter
Unterricht, der die Kinder ihren Bedürfnissen entsprechend fördert. Lissa steht
für «Lernfreude in Schweizer Schulen
anregen». Dieses Mal wählte die Jury 6
Preisträgerschulen aus 15 hochwertigen
Projekteingaben aus 9 Kantonen aus.

Gutes Konzept für Begabtenförderung

Berlin hat den SekSchülern sehr gefallen. Bild: pd
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Die Primarschule Dänikon-Hüttikon
setzt seit mehreren Jahren auf eine umfassende Begabungs- und Begabtenförderung. Mit gezieltem Ressourcenaufbau und durchdachten Weiterbildungsmassnahmen konnte die Schule mit der
Einführung von Altersdurchmischtes
Lernen (AdL) und den kooperativen
Lernformen auf allen Stufen den Grundstein für das nun ausgezeichnete Begabungsförderungskonzept legen.
Durch die Vereinheitlichung von Atelierstunden auf der Mittelstufe am Mittwochmorgen wird für alle Schülerinnen
und Schüler eine anregende Begabungs-

landschaft erstellt. Die Vielzahl der Angebote und die Einübung wichtiger Methoden, welche ebenfalls von den Talenten der Lehrerschaft profitiert, basiert
auf wissenschaftlichen Erkenntnissen.
Die Präsentationen des erworbenen Wissens werden an der Schule DänikonHüttikon gepflegt und fortwährend optimiert.

Mit Begeisterung lernen
Zu den bereits etablierten Steckenpferden in der Begabungs- und Begabtenförderung gehören seit über vier Jahren die
Schachstunden, welche durch die professionelle Zusammenarbeit mit Markus
Regez sowie der Unterstützung der Stiftung Accentus an dieser Schule durchgeführt werden. Die rege Teilnahme am
schulhausinternen Schachturnier sowie
die Teilnahme am Mathekänguru von
über 80 Schülerinnen und Schülern sind
ein weiteres Zeichen, dass an dieser Primarschule begeistertes Lernen stattfinden kann.
Am Donnerstag vor einer Woche reiste eine Delegation der Primarschule aus
den verschiedenen Stufen sowie Vertreter der Schulpflege und Elternmitwirkung und der Schulleitung nach Bern,
um den Preis in der Höhe von 2500 Franken entgegen zu nehmen. Das Preisgeld,
der Blumenstrauss und die Schulhausplakette fanden den Weg zurück ins
Schulhaus. Die Würdigung, welche das
Begabungsförderungsprojekt von Ulrike
Stedtnitz und der Lissa-Jury erhielt, sowie die Gratulationen weiterer Preisträger, berührte das angereiste Team
sehr. (e)

Die besten Schulwochen des Lebens

Eine Gruppe von Schülerinnen und Schülern erkundet Gruyère. Bild: pd

Das ganze Projekt und insbesondere der
Austausch sind dank des hohen Engagements der Lehrpersonen in Buchs und in
Bulle ein voller Erfolg. Martin Räz,
Französisch- und Klassenlehrer im Petermoos sieht viele Vorteile und sagt: «Endlich nutzen wir die Sprachenvielfalt der
Schweiz auch in der Schule und wenden
das Französisch an.» Eine Schülerin wiederum sagt über ihren zweiwöchigen
Aufenthalt in Bulle, dass es die besten
zwei Schulwochen ihres Lebens waren
und sie ebenso viel gelernt habe, wie
während fünf Jahren im Unterricht an
der Schule. (e)

Die Delegation der Primarschule DänikonHüttikon freut sich sehr über den Lissa
Preis, den sie in Bern überreicht bekam. Bild: pd

