
Liebe	Leserin,
lieber	Leser

Das	 letzte	 Quartal	 vor	 den	
Sommerferien	ist	eine	beweg-
te	 Zeit.	 Während	 die	 einen	
das	vergangene	Schuljahr,	die	
Primarschulzeit	 oder	 gar	 das	
aktive	 Arbeitsleben	 zu	 Ende	
führen	und	abschliessen,	 lau-
fen	 die	 Vorbereitungen	 für	
das	neue	Schuljahr	bereits	auf	
Hochtouren:	 Die	 neuen	 Bü-
cher	 und	 Hefte	 müssen	 be-
stellt,	 die	 Stunden-	und	Bele-
gungspläne	erstellt,	die	neuen	
Kinder	 den	Klassen	 zugeteilt,	
die	Aktivitäten	und	Lager	ge-
plant	und	die	neuen	Lehrper-
sonen	 rekrutiert	 und	 ange-
stellt	 werden.	 Für	 den	 Rück-
blick	auf	das	Vergangene	und	
den	 Ausblick	 auf	 das	 Kom-
mende	bleibt	 im	Alltag	wenig	
Zeit.	
Diese	 Ausgabe	 der	 Schulzei-
tung	kann	mit	den	Interviews	
und	Berichten	vielleicht	dazu	
anregen,	 kurz	 innezuhalten	
und	sich	über	das	Vergangene	
und	Künftige	ein	paar	Gedan-
ken	 zu	 machen.	 Wir	 wün-
schen	 Ihnen	 beim	 Lesen	 je-
denfalls	viel	Vergnügen.	

Daniel	Amrein,
Fredy	Bachmann
Schulleitung
Schule	Auhof

Schule	Auhof
Schulzeitung	des	Kindergartens,	
Horts	und	der	Primarschule	
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Klassenzuteilung	in	die	erste	und	vierte	Klasse

52	Knaben	und	Mädchen	werden	auf	drei	Klassen	verteilt

Am	 9.	 Mai,	 einem	 Dienstag-
mittag,	 trafen	 sich	 zur	 Klas-
senbildung	 je	 eine	 Kinder-
gärtnerin	aus	einem	der	Kin-
dergärten	 sowie	 zwei	 Dritt-
klasslehrerinnen,	 die	 nach	
den	 Sommerferien	 mit	 einer	
ersten	 Klasse	 beginnen	 wer-
den.	 Auch	 die	 beiden	 Schul-
leiter	Daniel	Amrein	und	Fre-
dy	 Bachmann	 erschienen	 im	
Besprechungszimmer.	
Die	KreisschulpYlege	entschied	
in	einem	ersten	Schritt,	welche	
Kinder	die	Schule	Auhof	besu-
chen	 werden.	 «Im	 nächsten	
Schuljahr	werden	wir	32	Kna-
ben	und	20	Mädchen	erhalten.	
Das	ergibt	zwei	Klassen	mit	17	
und	eine	mit	18	Kindern»,	 in-
formierte	 Fredy	 Bachmann.	
Auf	 dem	 Besprechungstisch	
lagen	 Schülerkärtchen	 –	 blau	
für	Knaben	und	rosa	für	Mäd-
chen	–	,	die	Angaben	über	Leis-
tung	 und	 soziales	 Verhalten	
enthielten.	 Diese	 Informatio-
nen	 stammten	 aus	 den	 Erfah-
rungen	 der	 Kindergärtnerin-
nen.	Wenige	Eltern	hatten	be-
gründete	 Gesuche	 zuhanden	
der	SchulpYlege	geschrieben.	

Gleiches	Vorgehen	
wie	alle	Jahre
Die	 Spannung	 unter	 den	 bei-
den	 Lehrerinnen	 wuchs.	 Da-
niel	 Amrein	 vertrat	 die	 bei-
den	 abwesenden	 Erstklass-
lehrerinnen,	 die	 im	 Sommer	
neu	beginnen	werden.	
Zuerst	wurden	die	Knaben	mit	
guten	Leistungen	und	 tadello-
sem	 Sozialverhalten	 gezogen,	
schliesslich	 solche,	 die	 noch	

etwas	 mehr	 zu	 lernen	 haben	
und	 nachher	 die	 Knaben,	 die	
speziell	beachtet	werden	müs-
sen.	 Dann:	 gleicher	 Vorgang	
bei	 den	 Mädchen.	 Nun	 waren	
drei	 gleichwertige	 Klassen	 ge-
bildet	und	die	Schulleiter	prüf-
ten,	 ob	 alle	 Kriterien	 berück-
sichtigt	 waren.	 Am	 9.	 Juni	 er-
halten	 die	 Eltern	 von	 der	
KreisschulpYlege	 die	 ofYizielle	
Klassenzuteilung.	

Mittelstufe:	soziales	
Verhalten	ist	entscheidend
An	 diesem	 Dienstag	 nach	 der	
Schule	 war	 die	 Zuteilung	 der	
Kinder	 aus	 der	 dritten	Klasse,	
die	 im	 Sommer	 in	 die	 vierte	
treten	 werden.	 Fredy	 Bach-
mann	 sagte:	 «Bei	 der	 Mittel-
stufe	 achten	wir	 nicht	 auf	 die	
Leistungen.	 Wir	 berücksichti-
gen	 vielmehr	 das	 Soziale	 der	
Kinder.»	Ist	ein	Schüler	Einzel-
gänger	oder	bewegt	er	 sich	 in	
der	 Gruppe?	 Hat	 er	 oder	 sie	
positiven	 oder	 negativen	 Ein-
Yluss	auf	die	Klasse?	Nimmt	er	
oder	sie	eine	zentrale	Position	
im	Gefüge	ein?	Diese	und	wei-
tere	 Fragen	 zum	 Sozialverhal-

ten	der	Kinder	spielen	gemäss	
der	Schulleitung	bei	der	Zutei-
lung	 eine	 wichtige	 Rolle.	 Jede	
Unterstufenlehrerin	 hatte	 ein	
Soziogramm	mit	diesen	Fakto-
ren	 zu	 jedem	 einzelnen	 Kind	
erstellt.	

Einteilung	in	den	
Kindergarten
Ganz	 anders	 ist	 die	 Einteilung	
der	 Kinder	 in	 den	 ersten	 Kin-
dergarten.	Da	achtet	die	Schul-
leitung	auf	einen	Schulweg,	auf	
dem	die	Kinder	möglichst	we-
nig	 oder	 verkehrsarme	 Stras-
sen	überqueren	müssen.	Es	gilt	
zudem:	 Keine	 Kindergarten-
kinder	passieren	die	Überland-
strasse.		
«Bei	all	der	sorgfältigen	Zutei-
lung	 kann	 ein	Wohnortwech-
sel	eines	Kindes	eine	Klassen-
stimmung	 zum	 Kippen	 brin-
gen.	 Je	 nach	 dem,	 wie	 das	
Kind	mit	den	Kameraden	ver-
netzt	war»,	sagte	Fredy	Bach-
mann.	
In	 diesem	 Fall	 können	 viele	
sorgfältig	 abgewogene	 Über-
legungen	 zur	 Einteilung	 in	
den	Hintergrund	treten.		

Die	Zahlen	bezeichnen	die	Anzahl	1.-Kindergartenkinder,	
welche	in	die	Kindergärten	eingeteilt	werden,	ohne	dass	
eine	Maximalzahl	von	20	Kinder	überschritten	wird.	



Im	Hort	Auhof	1	arbeitet	
die	Lernende	Sandra	
Jöhr.	Sie	kann	sich	in	den	
Kindern	wieder=inden	–	
sie	staunt	aber	auch	über	
die	offene	und	direkte	
Haltung	der	Schüler.	

Sandra	 Jöhr	 begrüsst	 einen	
Schüler,	 der	 soeben	 den	Hort	
Auhof	 1	 betreten	 hat.	 Gleich	
kommen	 weitere	 Kinder,	 die	
das	Mittagessen	 im	Hort	 ein-
nehmen	 und	 nachher	 einen	
gemütlichen	Mittag	 im	 Ruhe-
raum	 mit	 einem	 Buch	 oder	
beim	Spielen	verbringen	wer-
den.	Sandra	Jöhr	ist	Lernende	
im	 ersten	 Lehrjahr.	 Ihr	 Ar-
beitstag	 hat	 um	9.30	Uhr	 be-
gonnen	und	bereits	hat	sie	an	
diesem	Montag	mit	der	Hort-
leiterin	 Claudia	 Nägeli	 die	
vergangene	 Woche	 bespro-
chen,	 Protokoll	 geführt	 und	
Bastelarbeiten	 für	 den	 Nach-
mittag	 vorbereitet.	 «Vor	 dem	
Mittag	helfe	 ich	 in	der	Küche,	
decke	die	Tische	und	lege	die	
Matratzen	 für	 die	 Kinder	 be-
reit»,	 sagt	 die	 Lernende	 aus	
dem	Zürcher	Unterland.	
Ältere	 Kinder	 legen	 sich	 nach	
dem	 Essen	 nicht	 zur	 Ruhe,	
sondern	 fordern	 Sandra	 Jöhr	

zum	 Jöggeli	 spielen	 oder	
Schach	 auf.	 Sie	 habe	 schon	
vielen	 Kindern	 Schach	 beige-
bracht.	 Sie	 erfuhr	 von	 ihrem	
Vater,	wie	man	mit	den	Figu-
ren	 zieht	 und	 wollte	 sich	 als	
Kind	mit	ihm	messen.	
Wenn	 die	 Kinder	 am	 Nach-
mittag	 im	 Hort	 bleiben	 oder	
nach	der	Schule	wieder	kom-
men,	bastelt	oder	zeichnet	sie	
mit	ihnen	oder	hilft	ihnen	bei	
den	 Hausaufgaben.	 Um	 18	
Uhr	ist	sie	mit	der	Arbeit	fer-
tig.	

Vom	Wunsch	zur	Realität
Sandra	 Jöhr	hegte	 schon	 früh	
den	 Wunsch,	 mit	 Kindern	 zu	
arbeiten	 und	 sagt:	 «Ich	 habe	
eine	 kleinere	 Schwester	 und	
unternehme	vieles	mit	ihr.	Ich	
dachte	damals,	es	sei	cool,	mit	
Kindern	 zu	 arbeiten.»	 Die	
Entwicklung	der	Kinder	inter-
essiert	 sie	 –	 manchmal	 kann	
sie	sich	bei	ihnen	gar	wieder-
erkennen.	 «Ich	 wollte	 Er-
wachsene	 im	 Spiel	 immer		
herausfordern»,	 erinnert	 sich	
die	19-Jährige.	
Nach	 der	 obligatorischen	
Schulzeit	 absolvierte	 Sandra	
Jöhr	das	zehnte	Schuljahr	und	
danach	machte	 sie	 ein	 einjäh-
riges	Praktikum	in	einer	priva-

ten	 Kinderkrippe.	 Sie	 freute	
sich	sehr,	dass	sie	eine	Stelle	in	
Schwamendingen	 gefunden	
hatte.	 «Die	 Kinder	 in	 diesem	
Stadtkreis	 kommen	aus	 vielen	
verschiedenen	 Ländern,	 das	
interessiert	mich.»

Staunen	über	die	Kinder
Wenn	die	junge	Frau	die	heu-
tigen	 Kinder	 mit	 ihrer	 Kind-
heit	 vergleicht,	meint	 sie,	 be-
reits	 einen	 Unterschied	 fest-
stellen	 zu	 können:	 «Die	 Kin-
der	 sind	 direkter	 als	 wir	 es	
waren	 und	 schimpfen	 offen-
sichtlicher.	 Sie	 hören	 auch	
weniger	 gut	 zu.»	 Sie	 hätten	
mit	dem	Handy	und	den	aktu-
ellen	 Apps	 auch	 mehr	 Mög-
lichkeiten,	als	das	noch	zu	ih-
rer	Zeit	der	Fall	gewesen	sei.	

Zuverlässig	und	bereichernd
Claudia	 Nägeli	 strahlt,	 wenn	
man	 sie	 auf	 Sandra	 Jöhr	 an-
spricht:	 «Sie	 ist	 für	 uns	 ein	
Glücksfall!»	
Man	 könne	 ihr	 bereits	 Arbei-
ten	 übertragen	 und	 könne	
sich	auf	sie	verlassen.	Lernen-
de	 seien	 auch	 eine	 Bereiche-
rung	 in	 einem	 Hort,	 weil	 sie	
vom	Alter	 her	 ein	 Bindeglied	
zwischen	 den	 Erwachsenen	
und	 den	 Kindern	 seien,	 sagt	
die	Hortleiterin.	
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Lernende	im	Hort	sind	eine	Bereicherung

«Sie	ist	für	uns	ein	Glücksfall!»

Die	Lernende	Sandra	Jöhr	richtet	den	Ruheraum	ein.

Kontaktp8lege:	Bereits	kommt	der	erste	Schüler	in	den	Hort	Auhof	1	und	begrüsst	Sandra	Jöhr.



Über	viele	Jahre	hielten	
Marianne	Trinca,	Unter-
stufenlehrerin,	und	Edith	
Loringett,	IF-Lehrerin,	
dem	Schulhaus	Auhof	die	
Treue.	Im	August	been-
den	sie	den	Schuldienst.	
Von	Müdigkeit	keine	
Spur.	

Sie	 sitzen	 mit	 wachen	 Augen	
im	 Besprechungszimmer	 der	
Schule.	 Kaum	 fällt	 die	 erste	
Frage,	 beginnt	 ein	 munteres	
Gespräch.	Keine	Mittagsmüdig-
keit.	 Kein	 Muss-das-auch-
noch-sein.	 Edith	 Loringett,	 68,	
IF-Mittelstufenlehrerin	 und	
Marianne	Trinca,	65,	Unterstu-
fenlehrerin,	erzählen	von	ihrer	
Zeit	als	Lehrerin	im	Schulhaus	
Auhof.	 Gemäss	 Schulleiter	 Da-
niel	 Amrein	 hinterlassen	 sie	
eine	 Fan-Gemeinde	 bei	 den	
Lehrpersonen.	
Können	 sie	 nachvollziehen,	
warum	 die	 Schule	 Auhof	 sie	
trotz	Alter	ungern	ziehen	las-
sen?	 Marianne	 Trinca	 sagt:	
«Ich	 komme	mit	 allen	 Lehre-
rinnen	 und	 Lehrern	 gut	 aus.	
Ich	 bin	 umgänglich	 und	 un-
kompliziert.»	 Sie	 helfe	 gerne	
den	 jungen	 Lehrpersonen	
und	 proTitiere	 auch	 von	 ih-
nen.	Lange	Zeit	habe	sie	Jung-
lehrerinnen	während	dem	Be-
rufseinstieg	 begleitet.	 Und	
Edith	 Loringett	 antwortet:	
«Junge	 Lehrpersonen	 schät-
zen	es,	wenn	ältere	Lehrerin-
nen	 bei	 Gesprächen	 und	 Sit-
zungen	 dabei	 sind.	 Marianne	
und	 ich	 klopfen	 keine	 Sprü-
che	 wie	 –	 früher	 war	 alles	
besser.»

Umarmung	für	die	Lehrerin
Schülerinnen	und	Schüler	gin-
gen	 gerne	 in	 den	 Unterricht	
von	Marianne	Trinca	und	Edith	
Loringett.	 Einmal	 sprach	 ein	
Schüler	 die	 Unterstufenlehre-
rin	an	und	erzählte	ihr,	dass	er	
an	 der	 ETH	 Baumaschinenin-

genieur	 studiere.	 Als	 eine	
Schülerin	 ihr	 auf	 der	 Strasse	
begegnete,	umarmte	die	Schü-
lerin	 ihre	 ehemalige	 Lehrerin	
spontan.	 Edith	 Loringett	 be-
richtet	von	einer	Schülerin,	die	
mit	 IF-Status	 an	die	Oberstufe	
überwiesen	wurde	und	es	dort	
ohne	 den	 IF-Status	 geschafft	
habe.	«Diese	Schülerin	hat	mir	
gezeigt:	Der	Einsatz	hat	sich	in	
der	Mittelstufe	gelohnt.»

Vom	Arbeiterquartier	zum	
multikulturellen	Stadtkreis
Beide	 Lehrerinnen	 sind	 treue	
Mitarbeiter	 der	 Schule	 Auhof.	
Marianne	 Trinca	 begann	 nach	
dem	 Lehrerinnenseminar	 ihre	
Arbeit	im	Schulhaus	Auhof	und	
kam	nach	einer	längeren	Pause	
2001	an	ihren	alten	Arbeitsort	
zurück.	 «Bevor	 ich	 gegangen	
bin,	war	 Schwamendingen	 ein	
Arbeiterquartier	 und	 in	 mei-
ner	 Klasse	 sassen	 5	 Italiener	
und	 28	 Schweizer.»	 Bei	 ihrer	
Rückkehr	 habe	 sie	 gestaunt,	
aus	welchen	Nationen	sich	die	
Klassen	 zusammensetzten.	

Daran	 hätte	 sie	 sich	 erst	 ein-
mal	 gewöhnen	 müssen,	 erin-
nert	 sie	 sich.	 Ihren	 Schritt	 be-
reute	sie	nie,	wieder	in	Schwa-
mendingen	 zu	 unterrichten.	
Sie	arbeite	gerne	in	dieser	kul-
turellen	Vielfalt.			
Auch	Edith	Loringett	mag	das	
Multikulti.	 Sie	 sagt:	 «Mir	 ge-
fällt	 es	 im	 Schulhaus	 Auhof	
sehr	 gut.	 Ich	 fühle	 mich	 so	
wohl,	 dass	 ich	 mich	 mit	 65	
entschieden	 habe,	 als	 IF-Leh-
rerin	 nochmals	 einen	 Klas-
senzug	 zu	 begleiten.»	 Bevor	
sie	 sich	 im	 Jahre	2004	beruT-
lich	 im	 Kreis	 12	 niederliess,	
unterrichtete	 sie	 im	 Kanton	
Luzern	 an	 einer	 Oberstufe.	
Vor	diesem	Wiedereinstieg	 in	
die	 Schule	 2001	 lebte	 sie	 20	
Jahre	in	Kopenhagen.

Veränderungen	
gut	gemeistert
Wie	steht	es	mit	der	schulpo-
litischen	Veränderung?	Macht	
diese	den	beiden	Lehrerinnen	
nicht	 zu	 schaffen?	 Sie	 gucken	
sich	 einen	 Moment	 lang	 an,	

als	wäre	 diese	 spurlos	 an	 ih-
nen	 vorbeigegangen.	 Marian-
ne	 Trinca	 antwortet:	 «Die	 in-
tegrative	Schulung	macht	mir	
am	 meisten	 zu	 schaffen.	 We-
nige	 Kinder	 verlangen	 viel	
Energie	von	mir	–	andere	kom-
men	deswegen	zu	kurz.»	Seien	
die	 Kinder	 lediglich	 leistungs-
schwach,	 sei	 das	 für	 sie	 nicht	
so	ein	Problem.	Edith	Loringett	
denkt	 bei	 den	 Veränderungen	
an	 den	 Schritt,	 als	 die	 geleite-
ten	Schulen	kamen	und	Schul-
leiter	diesen	seither	vorstehen.	
Die	 zunehmende	 Bürokratie	
beschäftigt	beide	Lehrerinnen.

Umzug	nach	Dänemark
Bald	 schliessen	 sie	 ihre	Schul-
haustüren	 ein	 letztes	 Mal.	
Edith	 Loringett	 zieht	 es	 nach	
Dänemark	zu	 ihrem	Sohn	und	
den	 Enkelkindern.	 Marianne	
Trinca	 packt	 ihren	 Rucksack	
und	 streift	 durch	 Täler	 und	
über	Berge.	 In	der	Ferne	wer-
den	 sie	 an	 die	 Schule	 denken,	
die	 Fangemeinde	 und	 die	
Schulkinder.
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Marianne	Trinca	und	Edith	Loringett	gehen	in	Pension

«Die	Schülerin	hat	mir	gezeigt:	Der	Einsatz	hat	sich	gelohnt»

Edith	Loringett	(links),	68,	IF-Mittelstufenlehrerin	und	Marianne	Trinca,	65,	Unterstufenleh-
rerin,	blicken	auf	ein	reiches	Berufsleben	zurück.



Viele	6.-Klässler	sind	
Ende	des	Schuljahres	hin-	
und	hergerissen:	Sie	freu-
en	sich	auf	die	Oberstufe,	
haben	aber	Respekt	vor	
den	neuen	Aufgaben.	
Noch	geniessen	Schüle-
rinnen,	Schüler	und	Lehr-
personen	die	gemeinsa-
me	Zeit.	

Enes	bringt	es	auf	den	Punkt:	
«Mehr	 arbeiten!»	 Mit	 diesen	
beiden	Worten	drückt	er	aus,	
was	 ihm	zur	Oberstufe	durch	
den	Kopf	geht.	Er	werde	nach	
der	Mittelstufe	sicher	nicht	so	
eine	 gute	 Zeit	 haben,	 weil	 er	
viel	 arbeiten	 müsse.	 Sonst	
werde	 er	 in	 der	 Sekundar-
schule	 abgestuft,	 sagt	 der	 6.-
Klässler.	Noch	wisse	 er	 nicht,	
in	welches	Schulhaus	er	kom-
me,	und	mit	welchen	Kollegen	
er	zusammen	sein	werde.	Das	
bereitet	 ihm	 ein	 mulmiges	
Gefühl.	
Orges	weiss	 auch,	was	 ihn	 in	
der	Oberstufe	erwarten	wird.	
«Wir	 werden	 viele	 Präsenta-
tionen	 machen	 müssen	 und	
werden	 täglich	 zwei	 Stunden	
Hausaufgaben	haben.	Wir	ha-
ben	 eine	 schwierige	 Zeit	 vor	
uns.»	 In	 den	 verbleibenden	
Wochen	 der	 sechsten	 Klasse	

nähern	 sich	 die	 Schülerinnen	
und	Schüler	der	sechsten	Klas-
se	von	Sara	Semeraro	bei	ver-
gessenen	 Hausaufgaben	 und	
Prüfungen	 den	 Regeln	 der	
Oberstufe.	
Gelassener	nimmt	es	Pinelopi.	
Sie	 hat	 einen	 grossen	 Bruder	
in	der	Oberstufe,	der	auch	von	
vielen	 Hausaufgaben	 spricht.	
Trotzdem	 sagt	 sie:	 «Ich	 freue	
mich	auf	die	Oberstufe	und	ge-
niesse	jetzt	noch	die	Zeit	in	der	
alten	Klasse.»	Pinelopi	und	die	
beiden	Knaben	zeigen	Respekt	
vor	 der	 Oberstufe,	 aber	 auch	
Freude	aufs	Neue.	

Übertritt	kommt	
zur	rechten	Zeit
Sara	 Semeraro	 übergibt	 zum	
zweiten	Mal	eine	sechste	Klas-
se	an	die	Oberstufe	und	kennt	
die	 Bedenken	 der	 Kinder.	

Trotzdem	 sagt	 sie:	 «Der	 Zeit-
punkt	für	den	Übertritt	kommt	
im	richtigen	Moment.	Die	Kin-
der	sind	mit	dem	Kindergarten	
eingerechnet	 teilweise	 seit	
acht	 Jahren	 in	 der	 Schule	 Au-
hof.	 Viele	 Verhaltensmuster	
haben	 sich	 eingeschliffen	 und	
brauchen	nun	 Impulse	von	ei-
ner	anderen	Person.»	
Anja	 Siegle	 ist	 ebenfalls	 6.-
Klasslehrerin	 und	 beobachtet,	
wie	die	Kinder	in	einem	Zwie-
spalt	leben:	Interesse	an	neuen	
Aufgaben	 haben	 und	 Gefühle	
der	Überforderung.	Beide	Leh-
rerinnen	freuen	sich,	wie	moti-
viert	 die	 Kinder	 am	 Ende	 der	
Mittelstufe	 mitmachen.	 «Wir	
arbeiten	an	einem	Theater	und	
schreiben	 das	 Drehbuch	 sel-
ber»,	 sagt	Anja	 Siegle	 zur	ver-
bleibenden	Zeit	 in	 der	Mittel-
stufe.	

Informieren	
über	die	Oberstufe
Die	 beiden	 Lehrerinnen	 ver-
spürten	 keinen	 speziellen	
Druck	 durch	 Eltern	 und	 Kin-
der	 bei	 der	 Einteilung	 in	 die	
Sek	 A	 oder	 B.	 Bereits	 in	 der	
fünften	Klasse	 thematisierten	
sie	an	einem	Elternabend	das	
Schweizer	 Schulsystem	 und	
den	Übertritt	an	die	Oberstu-
fe.	 Transparenz	 gegenüber	
den	 Eltern	 und	 den	 Kindern	
sei	wichtig,	sagt	Anja	Siegle.		
Die	Schülerinnen	und	Schüler	
sowie	die	beiden	Lehrerinnen	
sehen	dem	14.	 Juli,	 dem	 letz-
ten	 Schultag,	 mit	 gemischten	
Gefühlen	 entgegen.	 «Ich	wer-
de	 traurig	 sein»,	 weiss	 Sara	
Semeraro	 bereits	 jetzt	 und	
Anja	 Siegle	 sagt:	 «Ich	 mag	
mich	mit	dem	Abschied	noch	
gar	nicht	befassen.»	

Besuch	der	Schüler
Beide	 loben	 ihre	 Klasse,	 den	
guten	 Charakter	 der	 Kinder	
und	 ihre	 Arbeitshaltung.	 Sara	
Semeraro	 denkt	 auch	 an	 die	
Jungs	der	letzten	Klasse,	die	sie	
noch	heute	besuchen.	
Sicher	werden	 auch	 Enes,	 Or-
ges	 und	 Pinelopi	 nach	 den	
Sommerferien	an	der	Schultü-
re	 ihrer	 Lehrerin	 einmal	 an-
klopfen	 und	 erzählen,	 wie	 es	
ihnen	geht.
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Der	Schritt	in	die	Oberstufe	ist	ein	Wechselbad	der	Gefühle

«Der	Zeitpunkt	für	den	Übertritt	kommt	im	richtigen	Moment»

Agenda	vom	Juli	bis	Dezember	2017

Die	drei	6.-Klässler	wissen,	was	sie	in	der	Oberstufe	erwartet.	


