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Eine Gruppe von Primarschülern in

ärmellosen, weissen Shirts tanzt quer

durch das Klassenzimmer. Sie alle

verkörpern eine Zahl, die jeweils

gross auf das Shirt aufgemalt ist. Als

die Null sich der Gruppe anschliessen

will, lachen die anderen Zahlen sie

aus. Schliesslich habe sie keinen

Wert. Da stellt sich plötzlich die fünf

neben sie hin und sagt: «Kombiniert

mit einer anderen Zahl, verzehnfacht

sich dein Wert aufs Mal. Ohne dich

würde es kein Jubiläum geben!»

Die Bildsprache des Kurzauf-

tritts hätte passender kaum sein

können. So war das Theaterstück

Teil der 50-Jahr-Jubiläumsfeier der

Schule Altweg, die vergangenen

Freitag über die Bühne ging. Im

Mittelpunkt des Festes stand ein

Schülerprojekt, das sämtliche Klas-

sen aus Primarschule und Kinder-

garten unter der Leitung von Thea-

terpädagoge Marcel Wattenhofer er-

arbeitet haben.

Logistische Herausforderung
Schulleiterin Gudrun Rossi erklärt:

«Das Ziel war es, eine Zeitreise durch

die Geschichte der Schule Altweg zu

machen. 50 Jahre zurück und 50

Jahre voraus.» Dafür haben sich die

beteiligten Primarschüler in 16 al-

tersdurchmischte Workshops aufge-

teilt. Hinzu kommen die fünf Kinder-

gartenklassen. Jede der insgesamt

21 Gruppen hat gemeinsam mit Wat-

tenhofer und seinem 12-köpfigen Team

von Theaterpädagogen jeweils ein

Stück erarbeitet. Am Freitagabend

haben sie die Ergebnisse der Projekt-

woche dann im Rahmen eines Statio-

nentheaters den Eltern präsentiert.

Die Aufführungen der einzelnen

Gruppen fanden also in den verschie-

denen Klassenzimmern statt. Laut

Wattenhofer eine logistische Heraus-

forderung: «Wir mussten organisie-

ren, dass die Eltern all ihre Kinder

sehen können, obwohl sie zum Teil in

unterschiedlichen Räumen auftre-

ten.» Die Gruppen haben deshalb –

abgesehen von den Kindergarten-

klassen – ihre Stücke jeweils zweimal

aufgeführt. So konnten die Eltern mit

mehreren Kindern mindestens zwei

verschiedene Auftritte besuchen.

Bevor es losging mit den einzel-

nen Kurzauftritten, haben einige der

Workshop-Gruppen eine Eröffnungs-

zeremonie auf dem Pausenplatz in-

szeniert. Dabei haben als Ehrengäste

aus fernen Ländern verkleidete Kin-

der Geburtstagsgeschenke für die

Schule mitgebracht. Das waren meist

kulturelle Darbietungen wie bei-

spielsweise eine Tanzeinlage oder ein

Umzug von «wilden Tieren». Einge-

läutet wurde die Zeremonie aber von

der Bläserkapelle der dritten Klassen.

In Anlehnung an das Gründungsjahr

der Schule gaben sie mit Klarinette,

Posaune und Saxofon diverse Beatles-

Songs zum Besten.

Lange Planungsphase
Die Idee zur Jubiläumsfeier ist laut

Schulleiterin Rossi grösstenteils im

vergangenen Jahr entstanden: «Ende

2017 haben wir zum ersten Mal im

Team besprochen, ob wir das Jubilä-

um feiern wollen.» Dies sei einstim-

mig bejaht worden, weshalb man

bald schon verschiedene Ideen für

die Umsetzung gesammelt habe. «Im

April 2018 habe ich dann Marcel

Wattenhofer kennen gelernt», erin-

nert sich Rossi. Wattenhofer leitet die

Theaterpädagogik Schulkultur der

Stadt Zürich. Für das Projekt hat er

sich ein Team von zwölf zusätzlichen

Theaterpädagogen aufgebaut. Ob-

wohl Wattenhofer bereits viele Pro-

jektwochen mit verschiedenen Schu-

len durchgeführt hat, muss er zuge-

ben: «Das hier ist schon eine grosse

Kiste.» Nach Abschluss des Statio-

nentheaters trafen sich die Zuschau-

er auf dem Pausenplatz, um gemein-

sam mit den Schülern den traditio-

nellen «Altweg-Rap» zum Besten zu

geben. Zu Ehren der Jubiläumsfeier

hat die Musiklehrerin sogar drei neue

Strophen für den Rap geschrieben –

jeweils eine für die Vergangenheit,

die Gegenwart und die Zukunft.

Schule Altweg feiert Geburtstag mit Theaterprojekt
Mit Blaskapelle, Jubiläums-
Rap und insgesamt 21 ver-
schiedenen Theaterstücken
hat die Schule Altweg am
Freitag ihr 50-Jahr-Jubi-
läum gefeiert.

Leon Zimmermann

Eine Woche lang haben die Kindergärtler und Primarschüler der Schule Altweg in altersdurchmischten Klassen verschiedene Theaterstücke geprobt. Fotos: Leon Zimmermann

Das Ergebnis: eine farbenfrohe Feier zum 50-Jahr-Jubiläum der Schule.

Was die Zürcher Schulen neben dem

Alltagsgeschäft Unterrichten um-

treibt, darüber berichteten die Schul-

leiterinnen und Schulleiter der Schu-

len Zurlinden, Im Gut und Aemtler A

und B. Mit dem neuen Lehrplan 21

stellt sich die Frage, wie die Schüle-

rinnen und Schüler kompetenzorien-

tiert benotet werden können. Das

Modell «Prüfung gleich Note» bleibt

zwar bestehen, wird aber durch Mo-

delle ergänzt, welche die Lernfort-

schritte der Kinder dokumentieren.

Das Portfolio ist ein gutes Beispiel da-

für: Während der gesamten Schulzeit

werden ausgewählte Arbeiten der

Schülerinnen und Schüler gesammelt

und dokumentieren so ihre persönli-

chen Fortschritte.

Auch im Schulzimmer verändert

sich einiges. Immer mehr Lehrerin-

nen und Lehrer im Schulkreis Lim-

mattal übernehmen Elemente des

Churer Modells. Die starre Sitzord-

nung in der Klasse wird aufgelöst zu-

gunsten einer flexiblen Raumauftei-

lung. Nach einem gemeinsamen Lek-

tionsauftakt verteilen sich die Kinder

auf die Arbeitsplätze und erledigen

ihre Lernaufträge.

Ein grosses Thema bleibt der Um-

gang mit verhaltensauffälligen Schüle-

rinnen und Schülern. Wichtig, so er-

fuhren die Behördenmitglieder, sei ei-

ne konsequente und einheitliche Hal-

tung aller Lehrpersonen gegenüber

unkorrektem Verhalten. «Die Kreis-

schulbehörde steht mit den Schullei-

tungen in regem Austausch und un-

terstützt sie bei allen neuen Heraus-

forderungen», resümierte Schulkreis-

präsidentin Katrin Wüthrich.

Schule im Brennpunkt –
mehr als der Unterricht
Kompetenzorientierte Be-
notung, neue Schulmodelle
und störende Schüler − an
der dritten Plenarversamm-
lung der Kreisschulbehörde
Limmattal berichteten vier
Schulen über ihre Arbeit.

Roland Schaller *

* Roland Schaller ist Mitglied der Schulbe-
hörde Schulkreis Limmattal

Nach dem Fussballspiel FC Zürich

gegen FC St. Gallen vom Samstag-

abend kam es zu Angriffen gegen die

Einsatzkräfte der Stadtpolizei.

Nachdem während des Fussball-

spiels pyrotechnische Gegenstände

gezündet worden waren, verlief die

Auslassphase nach Spielende vorerst

friedlich, teilte die Stadtpolizei Zürich

mit. Die Fans des FC St. Gallen wur-

den mit Bussen der VBZ zum Extra-

zug am Bahnhof Altstetten gebracht.

Dabei wurden bei zwei Bussen meh-

rere Scheiben beschädigt. Es ent-

stand Sachschaden in der Höhe von

mehreren tausend Franken. Am

Bahnhof Altstetten bestiegen die

Fans den Extrazug. Unvermittelt ver-

liessen mehrere vermummte Perso-

nen den Zug wieder und griffen die

Polizei durch Würfe von Steinen, Fla-

schen und Böllern an. Zudem wurde

sie mit Paintball-ähnlichen Farbku-

geln beschossen. Die Polizei musste

Gummischrot und Reizgas einsetzen.

Drei Einsatzfahrzeuge der Stadtpoli-

zei wurden durch Steinwürfe beschä-

digt. Auch an der Infrastruktur des

Bahnhofs entstand Sachschaden. (zw.)

Fussballchaoten
beschädigen VBZ-Busse




