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Witz des Tages

Ein Legionär im alten Rom 
geht in eine Bar, streckt zwei 
Finger aus und ruft: «Fünf 
Bier bitte.»

Lieber Götti

Ich bin wieder in der Schule, und 
ich muss dir gestehen: Es war 
sogar ein bisschen Vorfreude 

dabei. Am Abend des Feiertags am 
Montag war ich ein klein wenig 
aufgeregt. Meine Schwester mehr. Wer 
werden die Neuen sein? Wie benimmt 
sich das frische Lehrpersonal? Unsere 
Schule ist super. Alle Posten besetzt 
und erst noch hübsch. 

Das Wetter benimmt sich auch 
sehr anständig. Rechtzeitig 
zum Schulanfang hat sich der 

allerheisseste Sommer zurückgezogen. 
Corona schon vorher. Bloss die 
Deutschen machen noch ein Theater. 
Viele tragen eine Maske um den 
Oberarm. Das liegt in ihren Genen, 
das mit dem Band um den Oberarm, 
behauptet Tante Martha. Weil es bei 
uns so viele von ihnen hat, passen wir 
uns etwas an. Schliesslich helfen sie 
mit ihren Steuern kräftig, die Löhne 
unserer 50 Lehrerinnen und Lehrer 
zu bezahlen. Unsere Unterrichts-
sprache ist also Hochdeutsch. Für die 
acht Flüchtlinge und die anderen 
fremdsprachigen Kinder gilt das 

ebenfalls. In der Pause, auf WhatsApp 
usw. immer Schweizer deutsch. Sonst 
geht es verloren, schrieb eine 
Sprachwis senschaftlerin im «Höfner». 
Mit «Anke», «Bielihung» und «ich ha 
di gäre» ist es schon fast passiert. Wir 
streichen Butter und Honig auf das 
Brot, und wir lieben einander. Genau 
wie die Deutschen. Das bedeutet noch 
lange nicht, dass ihr in Recht-
schreibung besser gewor den seid, 
schimpft Tante Martha. Nicht einmal 
eure Lehrerin nen oder der Schulleiter 
oder wer immer die Informationen 
für die neuen Kinder gärtler 
geschrieben hat. Ziemlich langer Text. 
Tante Martha hat alles gelesen und 
Fehler gefunden. Sie hat einige für 
uns aufgeschrieben, damit wir 
herausfinden, wie es richtig heisst. 

W illst du auch? Ok. Gerne. 
Finde sie selber: «Die 
Primarschule bestehen 

aus…» Was jetzt, Einzahl oder 
Mehrzahl? «Für das Kind ist es eine 
Bereicherung, wenn Sie in den 
Kindergarten dürfen.» Haha, 
Rollentausch! Das Kind darf also 
allein daheim bleiben und das ist 
gewiss eine Bereicherung! Ein 
Kindergarten – mehrere 
Kindergarten… der Garten  
– viele Gärten, nicht wahr?

D ie Kindergärtnerinnen sind 
übrigens abgeschafft. Sie 
heissen nun Kindergarten-

lehrpersonen. Zum Beispiel Jasmin, 
Caroline, Fabienne, Katja, Bruna. Wir 

alle – auch mein Kumpel – finden sie 
sehr hübsch auf den Bildern. Weisst 
du, ob es erlaubt ist, von einer 
Kindergarten lehrperson zu sagen, sie 
sei hübsch? (Anfassen dürfen sie ja eh 
nur die Kindergärtler.) Warum hat es 
wohl von meinen Lehrerinnen keine 
Bilder auf der Webseite der Schule? 
Dafür von Michèle der Verkehrs-
polizistin in Uniform. Mega. 

E inmal hat Tante Martha auch 
zwei genau gleiche Wörter 
hintereinander im Text 

gefunden. Finde ich harmlos. Weil sie 
nie auf dem PC schreibt, hat sie halt 
keine Ahnung, welche Fehler da ganz 
von selber entstehen. Die Erstklässler 
und ihre aufgeregten Eltern merken 
es sowieso nicht.

In unserer Klasse ganz anders: 
Unsere Eltern wurden persönlich 
per Mail zum Elternabend anfangs 

September eingeladen und gleich 
auch zur Herbstwanderung. Und  
weil das Wetter bis dann noch  
ändern kann, wollte unsere 
Lehrperson besonders originell sein 
und schreiben: Es gilt «Regen 
verboten». Das wollte sie, aber: dumm 
gelaufen. Am nächsten Tag musste sie 
zur Schulleitung. Zwei Väter mit 
türkischem Migrationshintergrund 
hatten nachgefragt, ob die 
Schulleitung sie als Türken zu den 
Afrikanern zähle oder ob ihre Kinder 
auf die Schulreise mitdürften. Unsere 
Lehrperson hatte keine Ahnung, 
wovon der Schulleiter sprach – bis  

er ihr das Mail vorlas: «Bei der 
kleinen Herbstschulreise gilt: Neger 
verboten!» Olala. Die Lehrperson 
beteuerte, dass sie natürlich Regen 
schreiben wollte. Das Korrektur-
programm hatte ihr wieder einmal 
einen Streich gespielt. Sie möge Afrika 
sehr und sei schon in Kenia gewesen. 

Es kam dann noch ein Mail von 
einer deutschen Mutter, sie habe 
vor allem Probleme mit der 

Bezeichnung «Schulreise». Das sei  
ein schweizerischer Begriff. In 
Deutschland heisse es Klassenfahrt. 
Da es in dieser Klasse fünf Kinder mit 
deutschem Migrationshintergrund 
gebe, rege sie an, den ethno-
zentrischen Begriff «Schulreise» nicht 
mehr zu benutzen. Die afrikanischen 
Eltern von Zendaya aus Kamerun 
haben sich nicht gemeldet. 

Damit war der Fall erledigt. 
Unsere Lehrerinnen und 
Lehrer sind ein gutes Team, 

darum haben sie auch locker Neue 
gefunden. Die Zürcher haben mehr 
Mühe. Und für die Deutschen gibt es 
grad am Anfang des Infobriefs ein 
deutliches Schwarz-Weiss-Foto einer 
deutschen Schulklasse – 37 Jungs in 
Lederhosen oder Anzug, Mädels keine. 
So fühlen sich alle angesprochen.  
«Ich bi parat» heisst übrigens das 
Jahresmotto der Sekundarstufe 1.

Viele Grüsse

Philipp

Wollerau, im August 2022
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Die Oberstufe begann das neue 
Schuljahr mit einer Startwoche 
Die Sek Eins Höfe hat mit «Ich bi parat …» ein neues pädagogisches Konzept. Ein wichtiges Element davon bildet die sogenannte 
«Startwoche». Diese bietet der Schülerschaft Hand, im neuen Schuljahr anzukommen.  

von Franziska Kohler

D ie Sommerferien sind  
bereits Geschichte, die 
Schule schon wieder All-
tag. Fast – zumindest in 
der Sek Eins Höfe. Denn 

dieses Jahr startet der Schulbetrieb 
zum ersten Mal mit einer sogenannten 
Startwoche, die am Dienstag begann 
und heute zu Ende geht. Diese gestaltet 
sich je nach Jahrgangsstufe der Schü-
lerinnen und Schüler anders. 

Alle Jahrgangsteams, sprich die je-
weiligen Klassen der Sek, der Real und 
der Werk starten auf ihrer Stufe mit 
demselben Wochen-Programm, aller-
dings finden die einzelnen Blöcke 
nicht zur selben Zeit statt. Diese erste 
Phase soll Hand bieten, anzukommen 
und sich im neuen Schuljahr und sei-
nen spezifischen Schwerpunkten und 
Herausforderungen zurechtzufinden. 
Dies soll auch für die Lehrpersonen 
eine Erleichterung darstellen. So kön-
nen sie sich im Laufe des Schuljahres 
stärker auf die Vermittlung des Lern-
stoffs konzentrieren. 

«Ich bi parat»
Dies steht im Zeichen des neuen päda-
gogischen Konzepts der Sek Eins Höfe 
mit dem Motto «Ich bi parat». Der Leit-
spruch soll gemäss einem Konzept-
papier die Bereitschaft ausdrücken, 
 etwas Neues anzunehmen, sich einer  
Herausforderung zu stellen und eine 
Aufgabe mit Zuversicht anzugehen. 
Neben der Startwoche sind im Laufe 
des Schuljahrs drei weitere Grundele-
mente vorgesehen: Lernateliers, zwei 
Projektwochen pro Schuljahr und Mo-
dule für die Begabungs- und Begabten-

förderung. Letztere werden aber laut 
Adrian Reinhard, Schulleiter der Schu-
le Weid in Pfäffikon, dieses Jahr noch 
nicht in allem Jahrgangsstufen ange-
boten. Aber zurück zur Startwoche. 

Tablets und Klassen-Rap
Für die Schülerinnen und Schüler des 
ersten Jahrgangs bedeutet dieses Mot-
to: «Ich bi parat für d’Sek eis Höf». Sie 
erhalten beispielsweise in der Startwo-
che ihr Schultablet mit einer kurzen 
Einführung, können das Schulhaus, 
ihre neuen «Gspänli», die Mitarbeiten-
den und Lehrpersonen kennenlernen. 
«Zudem erhält jeder Schüler sein per-
sönliches, bereits konfiguriertes Tablet 

ausgehändigt», erklärt Adrian Rein-
hard. Die Neuankömmlinge auf der  
Sekundarstufe erfahren unter ande-
rem, wo sie allfällige Materialen im 
schuleigenen Intranet finden, wo sie 
ihre Dateien ablegen können und wie 
das Mailsystem funktioniert. In diesem 
Zusammenhang besucht auch die Poli-
zei die ersten Schulklassen für eine 
Präventionslektion in Sachen Cyber-
sicherheit. «In der Schule Riedmatt in 
Wollerau findet dies in der Startwoche 
statt», fügt Adrian Reinhard an. «Bei 
uns in der Weid zu einem späteren 
Zeitpunkt.» Zudem dürfen die Schüle-
rinnen und Schüler eine Hülle für ihr 
Tablet gestalten. 

Das Kennenlernen der neuen Kame-
radinnen und Kameraden gestaltet die 
Sek Eins Höfe in Form von Kennenlern-
spielen und nicht zuletzt mit einem 
Klassen-Rap. Die Arbeit daran zieht 
sich über mehrere Lektionen. «Das ist 
ein cooler Einstieg», bestätigt Ulrich 
Wolf, Fachlehrer Musik. Die Zeit sei 
zwar etwas knapp gewesen. Dennoch 
begrüsst er, in einem ganzen Block mit 
der Schülerschaft daran arbeiten zu 
können. «Ansonsten würde sich dies 
über mehrere Wochen hinziehen.» 

Fokus Berufswahl 
Für die Schülerinnen und Schüler des 
zweiten Jahrgangs steht in diesem 

Schülerinnen und Schüler der Sek 3a Weid im Einsatz gegen invasive Goldruten.  Bild zvg 
Schuljahr die Berufswahl im Zentrum, 
für sie heisst es darum: «Ich bi parat 
für mini Zuekunft». Dementsprechend 
steht während der Startwoche ein 
 Besuch des Berufsinformationszent-
rums auf dem Programm. Aber auch 
die  Erstellung eines persönlichen Be-
rufswahl-Portfolios mit der Rohfas-
sung eines Bewerbungsdossiers für 
eine Schnupperlehre findet Platz. Und 
natürlich bietet die Startwoche auch 
Gelegenheit, an der eigenen Auftritts-
kompetenz zu feilen. Ziel ist es, selbst-
bewusster zu werden und aus sich he-
rauszukommen – so gelingt das erste 
Telefon- oder gar Bewerbungsgespräch. 

Vor dem Schritt ins Leben
Für die dritten Klassen bietet die Start-
woche einen sanften Anschub in Rich-
tung «Ernst des Lebens». Für sie gilt: 
«Ich bi parat für s’Läbe». Viele Schüle-
rinnen und Schüler bewerben sich 
bald um eine Lehrstelle oder beabsich-
tigen, aus der dritten Sek ans Gymna-
sium zu gehen. «Es ist das Übergangs-
jahr, bevor sie den Schritt ins Leben 
machen», erklärt Adrian Reinhard. 
Themen wie kritisches Denken, Kom-
munikation und gewinnbringende 
 Zusammenarbeit rücken vermehrt in 
den Fokus. «Es geht zum Beispiel dar-
um, Verantwortung für sich und ande-
re zu übernehmen», betont er. Ein  
Programmpunkt war zum Beispiel,  
gemeinnützige Arbeit zu leisten. So  
zogen die Schülerinnen und Schüler 
aus, um unter anderem invasive Neo-
phyten wie die kanadische Goldrute 
auf der Ufnau und dem Nuoler Riet zu 
bekämpfen. Dafür legten sie tüchtig 
Hand an und rissen die unerwünsch-
ten Pflanzen fleissig aus. 


