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Schule in Bewegung 



Schule im Wandel

Die Sek 1 March ist Teil einer sich schnell 
wandelnden Gesellschaft. Visionen sind es,  
die uns bewegen. Worin bestehen diese Vi-
sionen und inwieweit ist die Sek 1 March 
wirklich auf dem Weg der Veränderung?

■	 Wir stellen uns den Veränderungen der 
Gesellschaft und gehen darauf ein. 

■	 Wir fördern die Schülerinnen und Schü-
ler ganzheitlich. 

■	 Sportliche und kulturelle Begegnungen 
und Anlässe unterstützen die Werthal-
tungen der Schule.

■	 Wir begleiten unsere Jugendlichen auf 
ihrem Weg in die weitere Zukunft. 

Quelle: Leitbild der Sek 1 March

Unsere Vision
Die Schülerinnen und Schüler rücken 
ins Zentrum des Unterrichts. Sie über-
nehmen vermehrt Verantwortung für ihr 
Lernen und erhalten Raum, ihre eigenen 
Interessen, Stärken und Begabungen zu 
entdecken und weiter zu entwickeln. Im 
konkreten Tun erleben sie Selbstwirk-
samkeit, sie spüren, dass sie mit ihren 
Fähigkeiten und Fertigkeiten etwas be-
wegen können und nehmen sich allmäh-
lich als einen wichtigen Teil der Gesell-
schaft wahr.

Unser Weg

Begabungs- und Begabtenförderung (BBF)
Jede Schülerin und jeder Schüler inter-
essiert sich für etwas ganz speziell. Jede 
und jeder kann etwas besonders gut. Und 
einige sind in einem Bereich besonders 
talentiert. Dies ist unsere Überzeugung 
und darauf aufbauend findet sich im Stun-
denplan das Fach BBF. Dazu vertiefen sich 
alle Schülerinnen und Schüler an der Sek 
1 March während fünf Schultagen pro Jahr 
in Projektunterricht. Wir staunen immer 
wieder, welche Leistungen einzelne Schü-
lerinnen und Schüler zustande bringen. 

Gesellschaftspolitische Relevanz:   
Innovationen bilden in Kombination mit 
den stabilen politischen Staatsstruktu-
ren die Grundlage des Schweizer Wohl-
standes. Begeisterung für eine Sache, 
Kreativität, zumal auch Querdenkertum, 
akzeptierte Fehlerkultur, vertieftes Fach-
wissen sowie die Fähigkeit zu interdiszi-
plinärer Zusammenarbeit in komplexen 
Projekten und Organisationen sind Vo-
raussetzungen, um auch künftig an der 
Weltspitze mitdenken und mitentwickeln 
zu können. 

Die Schülerinnen und Schüler werden in 
der BBF in die systematische Projektar-
beit eingeführt. Sie lernen, ein Projekt 
zielgerichtet zu planen, zu erarbeiten 
(einzeln, gemeinsam, mit Drittpersonen 
ausserhalb der Schule), zu präsentieren 
und auszuwerten. In der Interaktion mit 
dem Lerncoach reflektieren sie ihre Ar-
beitsleistung und erhalten Gelegenheit, 
sich fortlaufend zu verbessern. Indem die 
Schülerinnen und Schüler den Inhalt des 
Projektes nach ihren Interessen wählen, 
sind sie in hohem Mass motiviert, ein 
gutes Ergebnis zu erzielen. Wir erleben 
Schülerinnen und Schüler, die sich in 
einem Fachbereich weit über den vorge-
sehenen Stoffplan des kantonalen Lehr-
plans hinaus vertiefen. 

Zahlreiche Lehrpersonen der Sek 1 March 
bilden sich zum Lerncoach weiter. Lern-
coaches sind immer noch Pädagoginnen 
und Pädagogen mit dem Ziel der Wissens-
vermittlung und Persönlichkeitsbildung. 
Der Wandel in der Unterrichtstätigkeit 
zeigt sich aber in der förderorientierten 
Haltung gegenüber dem Jugendlichen. Es 
steht nicht mehr die Frage im Zentrum, 
was der Lernende kann und was nicht, 
sondern die viel bedeutungsvollere Frage, 
was der Auszubildende benötigt, um sein 
Ziel aus eigener Kraft zu erreichen. Der 
Lerncoach «befähigt» den Schüler und die 
Schülerin dazu.

Schülerparlament
Wir freuen uns ob den Ideen und dem En-
gagement der Schülerparlamente an den 
Schulstandorten Buttikon, Lachen und 
Siebnen. Klassenvertreterinnen und -ver-
treter erhalten Gelegenheit, einen Stein 
ins Rollen zu bringen, Vorschläge einzu-
bringen für Veränderungen und Verbes-
serungen an unserer Schule und im tägli-
chen Miteinander. Sie erleben im Kleinen, 
wie Demokratie funktioniert und was diese 
bewirken kann.

Gesellschaftspolitische Relevanz:  
Ziel der Demokratie ist die aktive Mitwir-
kung und Mitbestimmung möglichst vieler 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger. Die 
Volksschule hat mitunter auch diese Auf-
gabe wahrzunehmen. 

Im Rahmen unserer Möglichkeiten be-
müht sich die Schulführung der Sek 1 
March, Anliegen aus den Schülerparla-
menten ernst zu nehmen, fundiert zu be-
urteilen und deren Umsetzung zu prüfen 
und gegebenenfalls zu bewilligen.
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«Nichts ist beständiger als der Wandel.»
Charles Darwin (1809–1882)

Geschätzte Eltern und Interessierte
Liebe Schülerinnen und Schüler

Bereits Heraklit soll 500 vor Christus eine 
ähnliche Aussage wie sie hier im Titel 
wiedergegeben wird, gemacht haben. An-
scheinend ist das Phänomen des Wandels 
also nichts Neues. Dennoch widmen wir 
die vorliegende Ausgabe von «45 Minuten» 
diesem Thema.

Charles Darwin gilt als Begründer der mo-
dernen Evolutionstheorie. Diese besagt, dass  
in der Natur jener überlebt, der sich am 
besten an die Gegebenheiten des Lebens-
raumes anpasst – «survival of the fittest»!

Im Grunde genommen gilt diese Aussage 
auch heute noch. Wer von uns kann es sich 
schon leisten, stehen zu bleiben? 

Wandel ist, wo immer man hinschaut: Die 
einsetzende Industrialisierung zur  Mitte des  
19. Jahrhunderts veränderte die  Gesell - 
schaft einschneidend. Maschinen ersetzten  
zunehmend das Handwerk, Dampfmaschi - 
nen ermöglichten Mobilität und früher un- 
denkbare Grenzen wurden überwunden.  
1880 wurde der 15 Kilometer lange Gott-
hardtunnel nach nur achtjähriger Bauzeit 
vollendet, fünf Jahre später gelang die Erst-
besteigung des Matterhorns. 1912 wurde  
die Bahn aufs Jungfraujoch auf 3466 Metern  
über Meer eröffnet. Und ein Postillion be - 
richtet 1900: «Seit einigen Tagen kursiert  

auf unseren Landstrassen ein Ungetüm  
von einem Automobil. Wir hatten Gelegen-
heit zu beobachten, wie die Pferde bei des-
sen Anblick geradezu rasend wurden.» Das  
allgemeine Fahrverbot wurde in Graubün-
den erst 1925 per Volksabstimmung auf-
gehoben – und natürlich durften damals 
nur Männer abstimmen. 

Vieles von dem, was heute für uns alle 
selbstverständlich ist, gab es noch nicht 
vor 20, 30, 50 oder mehr Jahren. Meine 
Eltern kannten noch kein fliessendes war-
mes Wasser in ihren Häusern. Ich selbst 
erinnere mich an meine Studienzeit, als 
die ersten elektrischen Schreibmaschinen 
und gegen Ende der 1980-er Jahre die ers-
ten Computer verfügbar wurden. Damals 
säumten anstelle der eleganten Mobiles 
behäbige Telefonkabinen fast jede bedeu-
tendere Strasse.

Beständiger Wandel liegt zwischen der 
Welt von damals und heute. Ein Blick zu-
rück versetzt einen ins Staunen. Der Blick 
vorwärts lässt erahnen, dass die nächste 
Generation schmunzelnd zurückblicken 
wird ins Jahr 2018, als noch das 10-Fin-
ger-System gelernt oder Kopien in Ordner 
umhergetragen wurden und – im Alter ab 
18 Jahren – eine Autofahrprüfung absol-
viert werden musste ...

Persönlich bin ich überzeugt, dass der Wan-
del sich in den nächsten Jahren infolge der  
Digitalisierung weiter beschleunigen wird.

Ich wünsche mir für die Sek 1 March und 
für unsere Schülerinnen und Schüler, dass 
wir euch ausreichend fit machen können, 
damit ihr die Chancen des bevorstehenden 
Wandels zum Wohl unserer Gesellschaft 
und jedes einzelnen zu nutzen versteht.

Fredy Tischhauser, Rektor Sek 1 March
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Sich bewegen heisst unterwegs zu sein, sich räumlich zu ver schie-
ben, von einem Ausgangspunkt zum nächsten. In Bewegung sein 
meint aber auch, sich zu verändern und anzupassen. Beiden   
Be weggründen ist eines gemeinsam: Wer sich bewegt, ist willens 
dies zu tun und wird aktiv, entweder physisch oder dann in seiner 
Haltung oder Einstellung.
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Lachener Schülerinnen und Schüler  
wurden zu Triathleten

Die Wassertemperatur des Obersees war 
in den letzten Augusttagen noch durchaus 
angenehm, um sich ins Nass zu stürzen. 
Dies tat denn auch rund ein Drittel der über 
400 Lernenden der Sek 1 March Lachen 
am Dienstag, 28. August.

Erstmals ein Triathlon
Das Team der Sportlehrpersonen an der 
Sek 1 March Lachen tagt regelmässig, um 
sich Gedanken über das Sportprogramm 
eines Schuljahres zu machen. Seit dem 

Frühjahr 2018 geistert in den Köpfen der 
sportbegeisterten Lehrpersonen der Ge-
danke herum, dass neben Schneesport-
tag, Orientierungslauf, Fussball- und  
Uni hockey turnier, Advents-Spielanlass 
sowie Leicht athletik-Event auch ein Triath-
lon ins Jahresprogramm aufgenommen 
werden könnte.

Gesagt, getan – und vorerst geplant. Unter  
der Federführung von Marlene Herrsche  
und Nino Hensler wurden die Vorberei- 
tungsarbeiten in Angriff genom men. Wie 
sich im Debriefing heraus stellen sollte,  
brachten vor allem  sicher heitsspezifische 
Überlegungen Herausforderungen mit sich.   
«Wir konnten», bilanzierte Nico Hensler 
nach dem Anlass, «glücklicherweise auf  
den Support der SLRG-Gruppe-Lachen  
zählen. Sechs Leute waren an der 
Schwimm strecke platziert, darunter mit 
Marvin Nauer der Gesamtkoordinator 
der SLRG-Crew auf dem Einsatzlei-
ter-Boot». Diese Unterstützung sei sehr 
wichtig gewesen.

Schwimmen, Rennen, Radfahren ...
Die 400 Schülerinnen und Schüler der 
Sek 1 March Lachen waren in der Pla-
nungsphase in total 120 Teams eingeteilt 
worden. Die Lernenden hatten sich zuvor 
in ihren Klassen abzusprechen, wer den 
Schwimmteil, wer die beiden Laufab-
schnitte und wer den Veloparcours be-
wältigen sollte. Selbstverständlich wurde 
dabei auf die bevorzugten Fähigkeiten und 
Fertigkeiten der Schülerinnen und Schüler 
Rücksicht genommen.

Die Lernenden einer Klasse waren am 
Wettkampftag während rund zwei Stunden 
im Anlass integriert – zu den übrigen Zei-
ten fand der Unterricht wie gewohnt statt.

Das erste Teammitglied hatte 240 Meter 
schwimmend im Wasser zu bewältigen –
ausgerüstet mit Badekappe und begleitet 
von ausreichend Lehrpersonen, entlang 
einer markierten Strecke in Ufernähe. Das 
zweite Teammitglied hatte von der Badi 
Lachen nach der Badge-Übergabe zum 

«Offene Schule» und schulische Anlässe
Unsere Klassen bewegen sich auch aus-
serhalb der Schule, sei es im Rahmen eines 
sportlichen Anlasss (zum Beispiel Triath-
lon am Park in Lachen), beim Besuch 
einer Berufsmesse (zum Beispiel Swiss 
skills in Bern), bei einer Exkursion in die 
Welt der Politik (zum Beispiel Stippvisite 
im Bundeshaus) oder während der Ken-
nenlerntage zu Beginn der Oberstufenzeit 
(siehe Beitrag Buttikon). Unsere Schüle-
rinnen und Schüler stehen vor dem Eintritt 
ins Erwachsenenleben und in die Gesell-
schaft. Deshalb sind uns Kontakte nach 
aussen wichtig. 

Gesellschaftspolitische Relevanz:  
Unsere Schülerinnen und Schüler sollen in  
den drei Jahren an der Sek 1 March den 
korrekten Umgang ausserhalb des El-
ternhauses und der Schule lernen. Sie 
erlangen Sicherheit in der Begegnung mit 
Erwachsenen, und dies in unterschiedli-
chen Funktionen. Idealerweise wachsen 
die Jugend lichen an den ermutigenden 
Rückmeldungen, die sie in aller Regel von 
aussen erhalten.

Die Sek 1 March öffnet der Bevölkerung 
ihre Türen. Sie weiss die Unterstützung 
der Bezirksbürgerin und des Bezirks-
bürgers zu schätzen und zeigt, dass sich 
die Investition in Bildung allgemein und 
in Infrastruktur im Speziellen an unserer 
Schule lohnt (zum Beispiel Tag der offenen 
Küchen in Lachen).

Moderne Arbeitsweise und Wissenstransfer
Seit August 2018 wird der Lehrplan 21 an 
der Oberstufe der Schwyzer Volksschulen 
eingeführt. Nebst dem neuen Fach «Medien  
und Informatik» erwerben die Schülerinnen 
und Schüler auch eine Reihe von Anwen-

dungskompetenzen. Diese basieren auf  
grundlegendem Wissen über Hard- und 
Software sowie über digitale Netze, mit 
dem Ziel, Computer kompetent nutzen zu  
können. Mit dem gezielten Aufbau von An-
wendungskompetenzen werden die Schü-
ler innen und Schüler fähig, Informations- 
und Kommunikationstechnologien für 
effekti ves Lernen und Handeln in verschie-
denen Fach- und Lebensbereichen sowohl 
mit Blick auf die Schule als auch auf den 
Alltag in der späteren Berufsarbeit zu 
nutzen. Der Kompetenzbereich «Anwen-
dungskompetenzen» wird in folgen de drei 
Bereiche unterteilt: 1. Handhabung, 2. (In-
ternet-) Recherche und Lernunterstützung 
sowie 3. Produktion und Präsentation. 
(Quelle: Lehrplan 21 «Medien und Informatik», 

Aufbau von Anwendungskompetenzen, S. 3, 
AVS SZ, 26.09.2017)

Gesellschaftspolitische   
Relevanz:  
Das neue Fach Medien und In-
formatik vermittelt den Schü - 
lerinnen und Schülern «echte»  
Informatik statt blosse Anwen - 
derkenntnisse. So können sich 
die Ler nenden in der physischen  
Umwelt sowie in media len und  
virtuellen Lebensräumen orien- 
tie  ren und sich darin ent spre-
chend den Gesetzen, Regeln und  
Wertesystemen verhalten. Die  
Schü lerinnen und Schüler sind 
in der Lage, mit anderen Men-
schen in der digitalisierten Welt 
interaktiv zu kommunizieren und  
zu kooperieren. Ausserdem wer - 
den die Schü lerinnen und Schü - 
ler im Verlauf der Oberstufe  
befähigt, Problemstellungen in 

geeigneten Software-Programmen darzu-
stellen und einer Lösung zuzuführen. Sie 
verstehen Aufbau und Funktionsweise von 
informationsverarbeitenden Systemen und 
können Konzepte der sicheren Datenverar-
beitung anwenden. 

(Quelle: Lehrplan 21 SZ)

Im August 2018 haben erstmals alle Schü-
lerinnen und Schüler der ersten Oberstu-
fenklassen ein persönliches Convertible 
(Tablet mit Tastatur) erhalten. Fortan wer-
den die Schülerinnen und Schüler ver-
mehrt auch mit digitaler Unterstützung 
lernen, auswerten, darstellen sowie kom-
munizieren. Die Lehrpersonen werden in 
diesem anspruchsvollen Veränderungs-
prozess mittels regelmässiger Schulun-
gen eng begleitet und ihrerseits sukzes-
sive für die kommenden Anforderungen 
befähigt.

Die Sek 1 March ist in Bewegung – definitiv!
Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung 
auf unserem Weg, sei es als Eltern, als 
Bezirksbürgerin oder als an der Bildung 
interessierter Leser.

Fredy Tischhauser, Rektor Sek 1 March

Erstmals fand im Rahmen  
der Sportaktivitäten an der  
Sek 1 March Lachen ein  
Triathlon statt. Mehr als 400 
Schülerinnen und Schüler  
gaben in rund 120 Teams ihr 
Bestes. Schwimmen, Laufen  
und Radfahren prägten die  
Szenerie – doch nicht nur.

Lachen
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Zum Schluss noch ein Hindernisparcours: 
Dieser hatte es durchaus in sich.

Foto: Marcel Vollenweider 



Flugplatz Wangen zu joggen – das war 
eine Distanz von rund 1,6 Kilometern. Dort 
fand die Übergabe an das dritte Team-
mitglied statt. Dieses hatte auf dem Velo 
sieben Kilometer im Gelände rund um den 
Flugplatz zu absolvieren.

Danach hatten der Läufer oder die Läu-
ferin den Badge wiederum 1,6 Kilome-
ter weit zurück zur Leichtathletikanlage 
beim Schulhaus am Park zu transportie-
ren. Dort fand der finale Akt, eigentlich 
gar die vierte Disziplin in der Dreidiszi-
plinen-Sportart Triathlon, statt: Es galt 
für die Schwimmer, quasi als «Dessert», 
noch einen 300 Meter langen Geschick-
lichkeitsparcours zu absolvieren. Uff ...

Toller Einsatz, positive Stimmung
Die Schülerinnen und Schüler waren mit 
vollem Eifer bei der Sache. Von vielen war 
ein positives Feedback zu hören. Die Ler-
nenden mit den besten Zeiten in ihren Dis-
ziplinen seien mit einem speziellen Diplom 
als Anerkennung für ihre herausragende 
Leistung ausgezeichnet worden, erläuter-
te Marlene Herrsche. Ansonsten sei eine 
Klassenwertung ermittelt worden.

Die Organisatoren zeigten sich ob dieser 
erstmaligen Durchführung des Triath-
lons ausgesprochen zufrieden. «Einige 
Details werden wir verbessern müssen, 
vor allem in Sachen Signalisation auf der 
Radstrecke», meinte Nino Henseler. Man 

habe den ganzen Anlass punkto Sicher-
heitskonzept anfänglich wohl etwas un-
terschätzt, ergänzte er.

Der Triathlon der Sek 1 March Lachen soll 
auch 2019 im Sportprogramm erscheinen. 
Denkbar ist, dass dann Schüler, die sich 
das zutrauen, den ganzen Triathlon, also 
alle drei Disziplinen, alleine bewältigen 
können sollen.

 Marcel Vollenweider
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Die Redaktion von «45 Minuten» hat sich 
mit den beiden Jugendlichen unterhalten. 
Die zwei Porträts:

Lorena Solari, Balletttanz
Die zwölfjährige Erstsekschülerin kommt 
aus Wangen. Sie betreibt seit der ersten 
Klasse Ballett. Die ältere Schwester, die 
ebenso Ballett tanze, sei so etwas wie ihr 
Vorbild. Viermal wöchentlich besucht Lore-
na im nahen Pfäffikon das Balletttraining.

«Ich will später in meinem Berufsleben et-
was mit Tanzen machen», sagt sie. An der 
Talentschule finde sie den idealen Rahmen 
vor, um Schule und intensives Hobby op-
timal aufeinander abstimmen zu können. 
Die ersten Schulwochen an der neuen 
Schule hätten schon ganz gut funktioniert.

Raphael Nussbaumer, Geige
Der zwölfjährige Erstrealschüler ist in 
Altendorf zu Hause. Er stammt aus einer  
überaus musikalischen Familie. Bereits 
zur Taufe habe er seine erste Geige ge-
schenkt bekommen. «Die Geige ist ein 
cooles Instrument», sagt Raphael.

Zweimal wöchentlich werde er von einem 
Geigenlehrer unterrichtet. Daneben werde 
auch viel geübt, rund zwei bis drei Stunden 
täglich. Praxis holt sich Raphael ebenso bei  
diversen Konzerten, etwa mit dem Kammer-
orchester des Musikkonservatoriums Zürich. 
Unter den konzertierenden Studenten des 
Konservatoriums gehöre er zu den Jüngsten.

Sein Traumberuf ist Berufsmusiker. «Ich 
kann mir aber auch vorstellen, als Gei-
genlehrer zu arbeiten», meint Raphael. 

Die  Talentklasse sei für ihn ein Glücks-
fall. Er könne seine Aktivitäten so bestens 
 managen, «wichtig ist einfach eine gute 
Planung.»

Marcel Vollenweider

Raphael Nussbaumer und Lorena Solari sind zwei Lernende  
der Talentklasse an der Sek 1 March Lachen. Sie haben klare Vor-
stellungen, was sie in ihrem Berufsleben einmal machen wollen.

Lachen

Fotos: Marcel Vollenweider 

Foto: Marcel Vollenweider 
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Ein Blick ins Schulzimmer P 1 im neu er-
stellten Pavillon-Ersatzbau des Schulhau-
ses am Park in Lachen verrät: Auch hier 
findet Unterricht statt. Die 13  Schülerinnen 
und Schüler der neuen Talentklasse – drei 
Mädchen und zehn Knaben – sitzen in ih-
ren Bänken und besuchen den Unterricht 
bei Klassenlehrerin Livia Albonico.

Ballett, Ballsport, Turnen und Musik
Bereits mit Beginn des Schuljahres 2017/18 
hatte im Bezirk Höfe als Kooperationspro-
jekt der beiden Bezirke March und Höfe 
die erste offiziell bewilligte Talentklasse 
in der Ausserschwyz ihren Betrieb aufge-
nommen. Ein Jahr später konnte nun auch 
der Betrieb an der Sek 1 March installiert 
werden.

Die Erstoberstufenschüler sind entweder 
Real- oder Sekundarschüler. Die drei Mäd-
chen betreiben allesamt leistungsmässig 

Ballett. Die Knaben bringen ihre Talente 
beim Eishockey (zwei Schüler), Fussball 
(drei), Geräteturnen (einer), Unihockey (ei-
ner), Skifahren (einer) oder Schwimmer 
(einer) zur Geltung. Ein Schüler betätigt 
sich als Geigenspieler musikalisch.

Lernateliers bieten Flexibilität
Der den Trainingsbedürfnissen der Jugend-
lichen angepasste Stundenplan beinhaltet 
wöchentlich sieben Lektionen Lernatelier. 
Von diesen sieben Lektionen müssen die 
Lernenden vier Lektionen verpflichtend be-
suchen. «In dieser Zeit findet selbstorgani-
siertes Lernen statt», erklärt Livia Albonico.

Die Lernatelier-Lektionen würden den 
Lehrpersonen Gelegenheit zum intensiven 
Coaching ermöglichen. Die Klassenlehre-
rin betont, dass es spannend sei, auf die 
Bedürfnisse von Real- und Sekschülern 
gleichermassen einzugehen.

Lernende und Lehrpersonen nutzen für 
den reibungslosen Schulbetrieb die App 
TimeTree. In dieser Wochenübersicht er-
fassen die Lehrpersonen den zur Bearbei-
tung anstehenden Schulstoff. Es ist auch 
ersichtlich, wann Lernkontrollen stattfin-
den. Die Jugendlichen sollen wenn immer 
möglich auch die Hausaufgabenlektionen 
nutzen, um effizient arbeiten zu können. 
Schliesslich sollen Training und Üben ja 
nicht zu kurz kommen.

Marcel Vollenweider

Der Bezirk March hat seine erste Talentklasse
Am Schulstandort Lachen der Sek 1 March hat mit Beginn des Schuljahres 2018/19 die erste Talent-
klasse im Bezirk March ihren Betrieb aufgenommen. 13 Schülerinnen und Schüler werden nach einem 
speziellen Stundenplan unterrichtet und können sich so optimal auf Training und Üben fokussieren.

Musiker und Tänzerin als Berufswünsche

Berufswunsch 
Geiger: Raphael 
Nussbaumer mit 
seinem liebsten 
Instrument. 

Lorena Solari  
will Profi-Tänzerin 
werden. 

Die 13 Schülerinnen und Schüler der 
Talentklasse an der Sek 1 March Lachen, 
zusammen mit ihren Hauptlehrpersonen 
Livia Albonico und Roman Landolt. 



Daniel Wohlwend
Seit sieben Jahren ist Daniel  
Wohlwend im Schulhaus  
Sieb nen der Sek 1 March als 
Betriebssicherheits  be   auf  - 
tragter tätig. Neben seiner 
Haupt tätigkeit als Werkschul- 
Lehrer engagiert er sich als  
Ver  antwortlicher des gesam-
ten Werkmaterials in den 
Räumlichkeiten der Holz- und Metallwerkstät-
ten. Keine Schraube geht an ihm ungesehen 
vorbei. In seiner Freizeit agiert er als Kadermann 
der Feuerwehr Richterswil. Einen Daniel ohne 
seinen Pager am Gürtel gibt es also nicht.     (aw)

Wie löscht man ein Feuer fachgerecht?Politik hautnah erleben

Mit über 300 Schülern und beinahe 40 Lehr-
personen gehört die Sek 1 March Siebnen zu 
einem stattlichen Betrieb, der flächen- und 
raummässig dennoch eine eher beschei-
dene Grösse aufweist. Viele Menschen auf 
kleinem Raum und davon der grösste Teil 
in jugendlichem Alter und damit in gewis-
sen Bereichen noch unerfahren, sind eine 
Herausforderung. Zumal die der Schule 
anvertrauten Schützlinge jeden Abend auch 
wieder gesund zu Hause erwartet werden.

Betriebssicherheit im Fokus
Der Betriebssicherheit wird auch an der 
Sek 1 March ein grosses Augenmerk ge-
schenkt. Jedes Jahr werden die Lehrper-
sonen deshalb speziell geschult. Die Sek 
1 March bildet ihre Lehrpersonen seit drei 
Jahren in sicherheitsrelevanten Bereichen 
aus. So war im vergangenen Schuljahr das 
Thema Erste Hilfe mit dem Rettungsdienst 
Lachen vertieft worden.

Brandschutz und Feuerprävention
Dieses Jahr organisierte der Betriebs sicher -
heits-Beauftragte (BeSiBe) Daniel Wohl wend 
einen Kurs zum Thema Brand schutz und 
Feuerprävention. In Zusammenarbeit mit 
dem Amt für Militär, Feuer- und Zivilschutz 
des Kantons Schwyz sowie der Feuer-
wehr Wangen wurde der dreistündige Kurs 
an drei Posten geübt. Die Übungsfelder: 
Brandschutz/Feuerprävention, Evakuation 
und Verhalten im Brandfall sowie die prak-
tische Übung mit Löschmitteln auf dem 
Sportplatz. Alle Lehrperson hatten hier die 
Mechanismen zu festigen.

Die Feuerwehr Wangen zeigte und übte mit 
der Lehrerschaft die Brandbekämpfung 
mittels Löschdecke und Feuerlöscher. 

Lernende kennen Fluchtwege
Eroll Höfliger, Sachbearbeiter Brandschutz  
des Feuerwehrinspektorates Kanton Schwyz, 

machte die Lehrpersonen auf die Gefahren 
und Fluchtwege im Schulhaus aufmerk-
sam. Mit den vorhandenen Plänen wurden 
den Teilnehmenden durch Josef Ruoss, 
kantonaler Brandschutzexperte, die Repe-
titionsnotwendigkeit bewusst gemacht.  
Der Schülerschaft werden die Fluchtwege 
vom Klassenlehrer jeweils zu Beginn des 
Jah res gezeigt und an einer unerwarte-
ten Alarmierung während des laufenden 
Schulunterrichts geübt.
 
Alarmauslösung mit 112 oder mit 0-112?
Alarmiere ich als Lehrperson per Zimmer-
telefon oder direkt mit dem eigenen Handy? 
Die Alarmauslösung mit den neuen Telefon-
apparaten, die in jedem Zimmer stehen, 
führten zu Diskussionen. Denn heute ist 
jede Lehrperson mit dem eigenen Handy 
für Eltern, Schüler und Mitlehrpersonen 
erreichbar. Auf vielen Geräten sind zudem 
Notfall-Apps der Feuerwehr, Polizei bis hin 
zu Sanität und REGA fix installiert.

Armand Weissen

Die Schweiz steht mit ihrer «Direkten De-
mokratie» als grosser Einzelfall in der Staa-
tenvielfalt der Welt da. Den Jugendlichen 
dieses Privileg weiterzugeben, ist eine gros-
se Herausforderung. Viele sind leider vom 
traditionell heimischen Gedanken geprägt: 
«Die da oben in Bern machen eh, was sie 
wollen.» Die mageren Prozentzahlen der  
Stimmbeteiligungen belegen die Politik-
Ver drossenheit in der Schweiz.

Auseinandersetzung  
mit politischen Themen
Doch es stellt sich die Frage, wie politische 
Bildung unterrichtet werden soll? Was soll 
politische Bildung in Schulen leisten? Wie 
entsteht ein Gesetz oder wie wird ein Par-
lament gewählt? Welche Staatsformen gibt 
es und was bedeuten sie für die Bürgerin-
nen und Bürger jenes Landes? Wie führt 
man Jugendliche mit der heutigen Inte-
ressenvielfalt an solch eher theoretische 
Themen heran?

Sich kritisch mit politischen Themen aus-
einandersetzen, hinterfragen und darüber 
diskutieren – so wie man es im modernen 
Deutschunterricht der «Sprachstarken» 
beim Debattieren lernt. Als Grundsätze 
für den Unterricht gelten, dass die Lehr-
personen den Schülern nicht die eigene 
Meinung aufzwingen dürfen und dass an-
stehende Themen kontrovers diskutiert 
werden sollen. Doch oftmals werden ak-
tuell brisante Themen weggelassen, weil 
man die eigene Meinung nicht äussern 
will und vor interessierten Eltern Respekt  
hat, in eine politische Ecke gestellt zu wer-
den. Es ist und bleibt aber die Hauptauf-
gabe einer Lehrperson, nicht nur Wissen  
zu vermitteln, sondern die Jugendlichen 
zu ermutigen, eine eigene Meinung zu bil-
den und diese mit fundierten Argumenten 
zu untermauern.

Zu Gast im Nationalratssaal
Ein Besuch im Bundeshaus ist nach einer  
einführenden Zeit über unser politisches  
System und die kantonseigenen Parlamen - 
tarier ein möglicher Zugang zum späteren  
Interesse. So haben es die drei Realklas-
sen aus Siebnen umgesetzt. Im ver gange - 
nen Juni sowie im September besuchten  
die drei Klassen das Bundeshaus. Nach  
vorgängiger Kontaktnahme mit den Bun-
desparlamentariern des Kantons Schwyz 
wurde ein Besuch im Nationalratssaal 
verwirklicht. 

Interessant für alle, die Politiker für ein-
mal «von oben herab» zu beobachten.Be-
kannte Gesichter aus Presse und TV zu er-
blicken, zeitungslesende Parlamentarier 
zu sehen, die taten, als gingen sie die Er-
läuterungen von Bundesrätin Frau Som-
maruga nichts an. Das Schmunzeln der 
Franz-Schüler zu beobachten, als Bun-
desrat Johann Schneider-Amman in der 
Fragestunde auch den französisch spre-
chenden Parlamentariern in ihrer Sprache 
Antwort gab. Eindrücke, die bleibend sind.

Schwyzer Volksvertreter  
standen Red und Antwort
Zum Höhepunkt aber wurde der direkte 
Kontakt mit allen Schwyzer Kantonsver-
tretern in einem Sitzungszimmer. Jede in 
Bern vertretene Schwyzer Partei gab sich 
die Ehre und stellte sich den Fragen der 
Schülerinnen und Schüler, die hin und wie-
der wohl auch aus der Feder von interes-
sierten Eltern stammten. Es war genüss-
lich zu erleben, wie die Vertreter jeweils 
die eigene Sicht von FDP, CVP und SVP 
darstellten. Klar in der Sache und ihren 
Standpunkten, aber kollegial im Umgang. 
So konnten die Lernenden unsere Parla-
mentarier erleben.

Die Politiker würden sich wünschen, dass 
vermehrte Schwyzer Klassenbesuche im 
Bundeshaus stattfänden. In der Diskussion 
wurden sogar Hoffnungen ausgesprochen, 
dass sich ein Bundeshausbesuch als fixer 
Anlass in den beiden letzten Jahren der  
obligatorischen Schulzeit etablieren sollte.

Es gilt dies aber früh zu planen: Aktuell sind  
die Besuchertribünen für Klassen mindes- 
tens neun Monate im Voraus zu  reservieren.

Armand Weissen       

An der Sek 1 March Siebnen absolvierten die Lehrpersonen unter 
professioneller Anleitung der Feuerwehr Wangen das Handwerk der 
Brandbekämpfung. Das Thema der Weiterbildung lautete Brand-
schutz und Feuerprävention.

Wie soll an der Volksschule 
politische Bildung unterrichtet 
werden? Mehrere Klassen der 
Sek 1 March Siebnen reisten in 
den letzten Wochen nach Bern, 
um im Bundeshaus direkt Ein-
blick zu nehmen ins Wirken der 
Politiker. Praxis statt Theorie.
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Die Schülerinnen und Schüler der Real 3c  
mit den Nationalräten Alois Gmür, Petra Gössi 
und Pirmin Schwander 

Foto: Armand Weissen
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Blick ins Pflichtenheft des BeSiBe 

Der Betriebssicherheitsbeauftrage (BeSiBe) 
ist für die Umsetzung der Richtlinien im 
Bereich Arbeitssicherheit und Gesundheits-
schutz zuständig. Er plant und organisiert 
die obligatorischen Weiterbildungskurse, in 
denen die Lehrpersonen im Bereich Sicher-
heit aus- und weitergebildet werden.

Das spezielle Augenmerk gilt den Fächern 
Werken und Naturlehre, bei welchen ein 
erhöhtes Gefahrenpotenzial vorhanden ist.

In regelmässigen Abständen ermittelt 
der BeSiBe Gefahren im und ums Schul-
haus und überprüft die Abläufe im Bereich  

Notfallplanung. Daraus resultiert eine lau - 
fende Planung mit den übergeordneten Stel- 
len und Fachdiensten, um diese Mängel 
innert nützlicher Zeit zu beheben.

Betriebssanität an jedem  
Sek-1-March-Standort
In Zusammenarbeit mit einem Vertreter 
der Schulleiterkonferenz und einem Ver-
treter der Schulsozialarbeit hat BeSiBe 
Daniel Wohlwend zudem das Konzept für 
Krisenintervention erstellt und die Ausbil-
dung der Betriebssanität an allen Standor-
ten der Sek 1 March organisiert.

Die wirkungsvolle Arbeit eines BeSiBe  
benötigt ein hohes Mass an Fingerspitzen- 

gefühl. Oft ist Erklärungsbedarf vorhan-
den, warum dieses und jenes angeschafft 
und Tätigkeiten repetiert werden müssen.  
Aber spätestens bei einem Ernstfall, den 
sich niemand wünscht, kann von der voraus- 
sehenden und kompetenten Arbeit des 
BeSiBe profitiert werden. 

Ein grosser Rucksack an Fachwissen und 
eine solide Vernetzung mit Fachstellen er-
leichtert einem BeSiBe die Arbeit und gibt 
Eltern-, Schüler- und Lehrerschaft die 
notwendige Sicherheit.

Armand Weissen
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Die Schülerinnen und Schüler der Real 3c mit 
den Nationalräten Alois Gmür, Petra Gössi und 
Pirmin Schwander (von links nach rechts).

Petra Schweikhart  
und Roman Hörler  
mit Löschdecken.

Carlo Baldissera 
im Löscheinsatz.



Erfolgreiche  
Schulsportler

«Vielleicht schaffe ich schon 
bald den Ballwurf-Rekord»

Sowohl das Team der Mädchen als auch 
das Team der Knaben aus Siebnen schwan-
gen obenaus. Sie zeigten Höchstleistungen.

Wettkampf in sieben Disziplinen
Die 6er-Teams massen sich in den Kate-
gorien 80-Meter-Lauf, Hochsprung, Weit-
sprung, Kugel stossen, Ballwurf, 1000-Meter- 
Lauf sowie im 80-Meter-Staffellauf. Von 
sechs absolvierten Disziplinen zählten die 
fünf besten zur Wertung. 

Eldir Beca Top-Mehrkämpfer
Bei den Knaben erreichte das Team von 
Siebnen mit 14798 Punkten den ersten 
Rang. Mit einem Rückstand von 1041 res-
pektive 2542 Punkten Rückstand erreichten 
Schwyz und Pfäffikon die Ehrenplätze. Mit 
diesem Resultat wiederholte Siebnen den 
Vorjahressieg. Der sportlichste Mehrkämp-
fer war dieses Jahr Eldir Beca, der mit sei-
nen Resultaten massgeblich zum Sieg des 
Knabenteams Siebnen beitrug.

Im vergangenen Jahr noch Zweitplatzierte, 
setzte sich das Mädchenteam aus Siebnen 
dieses Jahr an die Spitze. Die Mädchen war-
teten mit Top-Resultaten auf. Sie setzten sich 
mit 13118 Punkten an die Spitze, 893 Punkte 
vor Schwyz und 1397 Punkte vor Pfäffikon.

Armand Weissen

Fotos: (ü)

Am 26. September 2018 hat 
eine Auswahl von Schülerinnen 
und Schülern aus Siebnen am 
Kantonalen Schulsporttag 2018 
in Ibach teilgenommen – und 
dies überaus erfolgreich.

Eldir Beca hat am Kantonalen Schulsporttag einen ausgezeichne-
ten Auftritt hingelegt. Er erzielte in mehreren Disziplinen absolute 
Spitzenwerte.

Siebnen

10 Beim «Brückenbau» am Sporttag musste  
man sich auf die anderen verlassen können.

Nichts für Einzelkämpfer:  
das Miniprojekt «Auf Stühlen».

Buttikon

 
Zusammen sind wir stark!

Der Start in die Oberstufe ist für viele 
stressig: ein neues Schulhaus, neue Leh-
rer, neue Regeln. Auch die neuen Mitschü-
lerinnen und Mitschüler muss man erst 
einmal kennenlernen. Es dauert oft eine 
gewisse Zeit, bis sich eine Klasse «gefun-
den» hat. Da es erwiesen ist, wie wichtig 
ein gutes Klassenklima für den Lernerfolg 
ist, unterstützen die Lehrpersonen die Ge-
meinschaftsbildung, wo es nur geht.

Drei Anlässe sind besonders hervorzuhe-
ben: Zum einen die Kennenlerntage, dann 
der Sporttag sowie Mini-Projekte im Rah-
men des Unterrichts in der Begabungs- 
und Begabtenförderung (BBF).

Kennenlerntage:
Den Zusammenhalt stärken
Die Kennenlerntage sind die erste ge-
meinsame Unternehmung mit der neuen 
Klasse und werden unterschiedlich durch-
geführt. «Wir weilten im Ferienhaus ‹Müs-
li› in Siebnen», berichtet etwa Sonja Schu-
macher, Klassenlehrerin der s1c, «wir sind 
hinauf ge wandert und haben Kennenlern-
spiele gemacht.»

Adrian Schnellmann und Pascal Zingg liefen 
mit ihren Sekundar- und Realklassen über 
den Etzel nach Einsiedeln. Bei ihnen stan-
den ein Pizza-Plausch, Bowlen sowie ein 
Badi-Besuch auf dem Programm. Melanie  
Eder besuchte mit ihrer r1c sämtliche 
Wohn orte der Schüler per Fahrrad. Zur 
Stärkung grillierte die Klasse im nahen Wald.

Die Sekundarklassen von Oliver Kempf und 
Anne Kraus erstiegen das Stöcklichrüüz 
und verpflegten sich ebenfalls unter freiem  
Himmel. Die r1b von Marcel Frank wanderte  

um den Wägitalersee und vergnügte sich 
alle zwei Kilometer bei einem Gesell-
schaftsspiel. Da darüber die Zeit etwas ver-
gessen ging, musste diese Reisegruppe die 
letzten 200 Meter zum abfahrbereiten Bus 
rennen. Erlebnisse, die zusammenschweis-
sen. «Dieser Anlass fördert den Klassen-
zusammenhalt ungemein», bestätigt Sonja 
Schumacher, «die Schüler sagten, sie kämen 
jetzt viel besser miteinander aus.»

Begabungs- und Begabtenförderung:
Kooperation fördern
Im BBF-Unterricht wird den Lernenden 
von der ersten Woche an vermittelt, wie 
wichtig es ist, zusammenzuarbeiten. Die 
Aufgaben und Projekte sind so konzipiert, 
dass ein Einzelner nicht weit kommt. Nur 
eine Gruppe, in der alle aufeinander hören, 
kann erfolgreich sein. Zum Beispiel beim 
Mini-Projekt «Auf Stühlen», bei dem die 
Teilnehmenden sich zu zweit auf Stühlen 
in einem Kreis befinden. Ihre Aufgabe ist 
es, aus dem Kreis eine Linie zu bilden. Bo-
den berühren und Sprechen nicht erlaubt! 
Es erfordert ein hohes Mass an Aufmerk-
samkeit und Rücksichtnahme, um ans Ziel 
zu gelangen. Nicht alle Klassen haben es 
in der vorgegebenen Zeit geschafft.

Beim «Hot Pot» planten Schülergruppen 
selbstständig, ein Drei-Gang-Menü im 
Wald zuzubereiten. Alles, von der Auswahl 
des Menüs über das Einkaufen bis hin zum 
Feuermachen und dem Zubereiten der 
Speisen, blieb vollständig ihnen überlas-
sen. Auch hier lohnte es sich, wenn alle 
Gruppenmitglieder mitdachten und Ver-
antwortung übernahmen. Dass man auch 
an Kleinigkeiten scheitern kann, musste 
jene Gruppe erleben, die kein Feuerzeug 

dabei hatte. In einer abschliessenden Lek-
tion in der Schule reflektierten die Grup-
pen ihr Vorgehen und überlegten, was sie 
nächstes Mal anders machen würden. 

Sporttag:
Gemeinsam Spass haben
Der traditionell in der sechsten Schulwo-
che stattfindende Sporttag bot den Erst-
klässlern Gelegenheit zu beweisen, wie 
gut sie schon als Team funktionieren. Je 
besser sie bei Disziplinen wie Seilsprin-
gen, Fährspiel oder Basketball-Dunking 
kooperierten, desto mehr Punkte konnten 
sie für den Klassenwettkampf holen. Na-
türlich hatten sie jede Menge Spass dabei.

Am anspruchsvollsten war der «Brücken-
bau». Mit wenigen Holzstäben mussten die 
Jugendlichen eine sich immer wieder er-
neuernde Holzbrücke bilden, über die ein 
Teammitglied von einem Schwedenkas-
ten zum anderen, der fünf Meter entfernt 
stand, gelangen musste. Hier brauchte es 
nebst Geschick noch etwas Weiteres, um 
schnell vorwärts zu kommen: Vertrauen in 
die Klassenkameraden. Die Disziplin wur-
de von der s1a gewonnen. Diese Klasse 
entschied auch den gesamten Wettkampf 
für sich.

Begeisterte Jugendliche
Aufgrund der Rückmeldungen scheinen 
die Veranstaltungen beim jungen Publikum 
sehr gut angekommen zu sein. So meint 
etwa Jason Senn: «Das Spiel im BBF hat 
mir am besten gefallen, weil wir dort Spass 
hatten und als Team gearbeitet haben.» 
Agnesa Haradinaj haben die Kennenlern-
tage am meisten gebracht. «Ich habe mich 
mit einer Person, die ich zuvor gar nicht 
kannte, befreundet, und jetzt verstehen wir 
uns sooo gut», erzählt sie.

Marcel Frank

Gemeinschaftsbildung hat in den aktuellen Klassen der ersten 
Oberstufe einen hohen Stellenwert. Mit verschiedenen Anlässen 
fördert die Sek 1 March Buttikon den Zusammenhalt und die  
Kooperation unter den Schülerinnen und Schülern. Das Angebot 
erfreut sich bei den Jugendlichen grosser Beliebtheit.

Fotos: Marcel Frank

«45 Minuten» hat 
sich mit dem ambi-
tionierten Sportler 
unterhalten.

«45 Minuten»: Eldir, 
Gratulation zu dei-
ner hervorragenden 
Leistung. Du hattest 
schon vergangenes  

Jahr tolle Leistungen gezeigt. Damals 
warst du Mitglied im zweiten Team von 
Siebnen. In diesem Jahr gelang dir eine 
enorme Steigerung deiner sportlichen 
Leistung. In den letzten 15 Jahren, seit der 
digitalen Erfassung der Ranglisten beim 
Schweizerischen Schulsporttag, hat nie-
mand den 200g-Ball soweit geworfen wie 
du. Du hast den bestehenden Schulsport-
tag-Rekord der letzten 15 Jahre von Abra-
ham Naod von Liguster aus dem Jahre 2017 
mit 1,29 Meter übertroffen. Nur ganz weni-
ge Schüler haben in der Vergangenheit die 
Marke von 75 Metern oder mehr geschafft. 

Den offiziellen Leichtathletik-Rekord im 
Ballwurf 200g hat Basile Schneider vom TV 
Wettingen/Baden inne. Nur gerade 15 Zen-
timeter fehlen dir zum offiziellen Schweizer 
Rekordmeister. Spornt dich das besonders 
an? Eldir Beca: Ich habe bis jetzt gar nicht 
gewusst, dass ich so nahe am Schweizerre-
kord bin. Ich werde ganz sicher trainieren, 
damit ich diesen Rekord brechen kann.

Dein aktueller Rekord im Ballwurf 200g 
beträgt 80.45 m. Was bedeutet dir diese 
Weite? Diese Weite bedeutet mir eigentlich 
nichts Spezielles – jetzt ist mir einfach nur 
klar, dass ich noch weiter werfen möchte.

Wie gehst du damit um, als Rekord-Anwär-
ter am 25. Mai 2019 in Basel an den Start 
zu gehen? Es macht mir Freude, dass ich 
Rekord-Anwärter bin. Ich hoffe nur, dass 
ich nicht zu nervös bin. Wäre aber schon 
grossartig, wenn ich nach Basel plötzlich 
Rekordhalter wäre ...

Vor einem Jahr hast du den Ball in Lausan-
ne schon auf 72.60 Meter geworfen. Nie-
mand erreichte damals diese Weite. Worauf 
führst du diese Steigerung zurück? Feilst 

du auch an deiner Technik? Nein, ich spie-
le meistens mit dem Ball und probiere ihn 
möglichst weit zu werfen. Aber ich messe 
selten, wie weit ich ihn geworfen habe. In 
Ibach habe ich mich gut gefühlt. Ich hatte 
sogar das Gefühl, dass ich ihn noch weiter 
hätte werfen können. Vielleicht hätte es dort 
schon zum Rekord gereicht.

Im 80-Meter-Lauf hast du dich gegenüber 
dem letzten Jahr von 10.32 auf 10.12  
Sekunden gesteigert. In Ibach warst du  
damit dieses Jahr der Schnellste. Ist das  
deine Bestzeit oder liegt in Basel noch eine 
schnel lere Zeit drin? Falls es den 1000-Me-
ter-Lauf dort auch gibt, werde ich vermehrt 
joggen gehen. Ich mache das zwar schon, 
aber mit einem guten Training würde ich 
mich schon noch steigern können. 

Welche Sportarten betreibst du sonst noch? 
Am liebsten spiele ich Fussball. Ich trainiere  
mit dem FC Rapperswil in der U16. Zum 
Ausgleich jogge ich in meiner Freizeit hin 
und wieder.

Welche Vorbilder hast du im Sport? Mein 
grösstes Vorbild ist sicher der Fussballer 
Ronaldo. Aber auch Mbappé gefällt mir 
ganz gut.

Welches sind deine sportlichen Ziele? Hof-
fentlich bleibe ich noch lange gesund, und 
dann wäre es toll, wenn ich ein richtiger 
Fussballstar werden könnte.

Wie sieht es beruflich bei dir aus? Welche 
Ziele verfolgst du? Ich habe mir besonders 
die Berufe als Logistiker und Maurer an-
geschaut. Es würde mich freuen, wenn ich 
irgendwo eine Lehre machen kann, wo man 
für meine Sportinteressen Verständnis hat.

Wo siehst du dich in fünf Jahren in sportli-
cher und beruflicher Hinsicht? Oh, das ist 
noch weit weg. Ich weiss es nicht. Es wäre 
aber schön, wenn ich eines Tages mit dem 
Sport meinen Lebensunterhalt verdienen 
könnte – am liebsten bis zum Millionär ...

Armand Weissen

Schwyz, Siebnen, Päffikon (v.l.n.r.).

Schwyz, Siebnen, Päffikon (v.l.n.r.).
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Champions unter jungen Berufsleuten zeigten  
ihr Können an den Swiss Skills

Unter den von den Schülerinnen und Schü-
lern der Sek 1 March besuchten Berufs-
messen in Luzern, Zürich und St. Gallen 
ragen die Swiss Skills heuer besonders 
hervor. Denn im Gegensatz zu den ande-
ren, vor allem der Information dienen-
den Veranstaltungen, wird an diesen Be-
rufs-Meisterschaften wirklich gearbeitet.

Arbeiten in Wettkampfatmosphäre
Die besten jungen Berufsleute aus 135 
verschiedenen Lehrberufen demonstrier-
ten bei den Swiss Skills ihre Fähigkeiten 
und liessen sich bei ihrem Wettkampf 
von den Besuchern über die Schulter bli-
cken. So wurden Fertigkeiten live und im 
1:1-Format erlebbar gemacht. Ein idealer 
Anlass für Jugendliche, die sich praxisnah 
über die Vielfalt der Berufswelt sowie Kar-
rieremöglichkeiten orientieren wollten.

Im Rahmen von MySkills erhielten sie zu-
dem Gelegenheit, über 100 Berufe selber 
auszuprobieren.

Riesige temporäre «Fabrik»
Die Besucher aus der March zeigten sich 
in vielerlei Hinsicht beeindruckt. «Das 
Gelände war riesig», berichtet etwa Kat-
ja Rogenmoser aus der s2b. «Es war so 
gross, dass man an einem Tag fast nicht 
alles anschauen konnte», pflichtet ihr Pius 
Kistler bei. «Ja, es waren so viele Berufe», 
ergänzt Nicolas Diethelm, «von manchen 
wusste ich nicht mal, dass es sie gibt.»

In der Tat hatten die Veranstalter auf dem 
Gelände der Bernexpo eine riesige tem-
poräre Fabrik aufgebaut, in der 900 junge 
Berufsleute um die Schweizermeister-Titel 
in 75 Berufen kämpften. 60 weitere Berufe 
wurden vorgestellt. «Trotzdem war alles  
übersichtlich und interessant», meint 
Amra Celic, «und die Leute waren stets 
freundlich.»

Auch Michal Temesghen zeigte sich von den 
motivierten Berufsleuten begeistert: «Sie 
haben einem alles ausführlich erklärt, so 
dass man versteht, um was es in diesem 
Beruf eigentlich geht.» Heiri Mäder staunte,  
«wie schnell, genau und gut» die Berufs-
leute ihre Aufgaben meisterten, trotz der 
vielen Zuschauer. «Mir haben vor allem 
die Stände gefallen, an denen man sel-
ber etwas machen konnte», sagt Sina 
Lehmann. «Ich habe einen Roboter zum 
Bewegen gebracht», berichtet Lena Diet-
helm von der s2c. Frisuren machen, Metall 
zuschneiden, Blumen eintopfen, Schweis-
sen und vieles mehr konnte an den Swiss 
Skills ausprobiert werden. 

Ehemalige Schüler im Einsatz
Sekundarlehrer Peter Schuler freute es 
ausserordentlich, ehemalige Schüler der 
Sek 1 March als Wettbewerbsteilnehmer 
anzutreffen. So zum Beispiel Eliane Weber, 
die ihre Lehre bei J. & A. Kuster Steinbrü-
che AG in Bäch absolvierte. Sie war bei den  
Steinmetzen am Start, während Marco 
Küng, der bei der Glasmanufaktur Butti-
kon ausgebildet wurde, sich mit anderen 

Glasern messen durfte. «Es war beeindru-
ckend, den beiden bei ihrer Arbeit zuzuse-
hen», berichtet der erfahrene Pädagoge.

Wertvolle Erkenntnisse gewonnen
Was die angehenden Lernenden von der 
Veranstaltung mitnahmen, war individuell 
verschieden und so vielfältig wie die ganze  
Veranstaltung. «Ich habe gelernt, dass 
man sich total auf eine Arbeit konzentrie-
ren muss und nicht noch andere Sachen 
erledigen kann», sagt zum Beispiel Chiara  
Schlittler aus der s2c. Rahel Uhr aus 
der gleichen Klasse meint: «Dank dieser  
Messe weiss ich nun, wie meine Favo-
ritenberufe funktionieren, und ich habe 
gelernt, Berufe immer doppelt unter die 
Lupe zu nehmen.» 

Anouk Roth weiss jetzt, «dass je nach dem, 
in welche Richtung ein Beruf geht, sich al-
les verändern kann. Man muss sich stets 
weiterbilden.» Sofie Moore hat erkannt, 
«welche Berufe für mich gar nicht in Frage 
kommen und bei welchen Berufen ich viel-
leicht schnuppern gehen möchte». Michel 
Allenspach berichtet: «Ich habe gesehen, 
dass man in verschiedensten Berufen viel 
Cooles herstellen kann.» Lena Diethelm 
hat nach eigener Aussage gelernt «ver-
schiedene und fremde Leute anzusprechen 
und sie über ihren Beruf zu befragen».

Vor allem die Oberstufenschüler der zwei - 
ten Klassen werden mit der Auswertung 
noch eine Weile beschäftigt sein, da für 
sie der Berufswahlprozess in vollem 
Gange ist. Und wer weiss: Vielleicht wird 
jemand von ihnen ja bei der nächsten 
Swiss-Skills-Veranstaltung dabei sein, dann 
aber als Teilnehmer.

Marcel Frank

Vier Sekundarklassen der Sek 1 March Buttikon besuchten im September die Swiss Skills in Bern. 
Lernende und Lehrpersonen zeigten sich von den Berufs-Meisterschaften beeindruckt und nahmen 
wertvolle Erkenntnisse mit nach Hause.

Buttikon
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Convertible-Computer für alle Erstklässler:
Ein cooles Gerät!

Die Lernenden wussten es schon lange, 
weit vor Schulbeginn im August dieses 
Jahres: Sie würden ein Tablet erhalten, 
nicht geschenkt zwar, aber leihweise. So 
stand es in einem Informationsbrief ge-
schrieben. Entsprechend gross war die 
Vorfreude. Nach nichts anderem fragten 
die Schüler in den ersten Schultagen mehr 
als nach eben diesem Tablet.

Ein handliches und vielseitig  
einsetzbares Gerät
Da in den ersten Schultagen des neuen 
Schuljahres einiges an Material abzugeben 
war, mussten sich die neu eingetretenen 
Schülerinnen und Schüler etwas gedulden. 
Als ihnen das Gerät endlich ausgehändigt 
wurde, zeigten sie sich sehr erfreut und 
packten es mit grosser Sorgfalt aus.

Es ist ja auch ein cooles Gerät, das Acer 
Switch 3, ein Laptop mit abnehmbarem 
31-cm-Bildschirm, der auch als Tablet ge-
nutzt werden kann. Mit seinem geringen 

Gewicht von nur 1,25 kg und dem 1,10 GHz 
schnellen Pentium-Prozessor ist es für 
kreatives Arbeiten in der Schule sowie zu 
Hause ideal geeignet.

Um den Internetzugang für alle Schülerin-
nen und Schüler zu gewährleisten, wurden 
bereits im letzten Schuljahr in allen Schul-
zimmern Hotspots installiert. 

Positive erste Erfahrungen
Nach wenigen Schulwochen ist der Um-
gang mit den Geräten den Schülerinnen 
und Schülern bereits vertraut, der Ein-
satz im Unterricht für viele Lehrpersonen 
selbstverständlich. «Ich stelle bei meinem 
Unterricht fest, dass ich es vermehrt ein-
setze, seit es für alle verfügbar ist», sagt 
etwa der IT-Verantwortliche und Mathe-
matiklehrer Pascal Zingg zum Gebrauch 
der Tablets. Der Heilpädagoge Sämi Hefti  
schwärmt davon, dass die Rechner so 
leicht sind und er und seine Schüler sie 
überall hin mitnehmen können, «für mich, 
der von Schulzimmer zu Schulzimmer 
geht, ein Riesenvorteil.»

Auch die Lernenden sind vom Nutzen der 
neuen Geräte überzeugt. «Die Tablets sind 
sehr praktisch, jetzt kann ich auch zu Hau-
se recherchieren», sagt Jason Senn von 
der r1a. Und Dominik Jud aus der gleichen 
Klasse meint: «Ich bin im Zehnfingersys-
tem bereits geübt. Mit dem Tablet kann ich 
viel schneller schreiben.»

Hohe Anforderungen des Lehrplans 21
Die Einsatzmöglichkeiten im Unterricht sind 
äusserst vielfältig. Neue, auf den Lehrplan 

21 abgestimmte Lehrmittel machen sich 
das zunutze und formulieren regelmässig 
Aufgaben, die mit einem digitalen Gerät 
gelöst werden sollen.

Es gilt sodann zu recherchieren, sich im 
Netz zu informieren und die so gewonne-
nen Informationen gezielt zu verarbeiten. 
Dazu gehört unter anderem, Texte zu be-
arbeiten, Kalkulationen zu erstellen und 
Präsentationen vorzubereiten. Die Lernen-
den sollen die dazu erforderlichen Geräte 
und Programme bedienen und kompetent 
anwenden können. Ihre gewonnenen Da-
ten sollen sie verwalten und vor Verlust 
und Missbrauch schützen können. Ausser-
dem sollen sie in der Lage sein, gängige 
Medien interaktiv zu nutzen und mit an-
deren in Kommunikation zu treten. Nicht 
zuletzt kann das Tablet auch ganz einfach 
als Aufnahmegerät dienen, sei es als  
Kamera oder als Tonaufnahmegerät.

Individuelle Förderung als Ziel
Der Rechner eignet sich aber auch her-
vorragend zum Üben. Praktisch alle mo-
dernen Lehrmittel verfügen über eine On-
line-Plattform, auf der es Zusatzaufgaben 
und Übungen gibt, mit denen der Lernstoff 
gefestigt werden kann. Das Gute daran ist, 
dass der Computer sofort eine Rückmel-
dung geben kann, wie sich der Lernstand 
präsentiert.

In Zukunft dürfte es wohl so sein, das 
Lernprogramme jede Schülerin und jeden 
Schüler individuell genau dort zu fördern 
vermögen, wo dies nötig ist.

Für den Moment dient das Acer-Tablet 
aber auch noch ganz profanen Zwecken. 
Ein Schüler aus der r1b meint: «Jeder  
in meiner Familie besitzt bereits ein Tab-
let. Ich bin froh, dass ich jetzt auch eins  
nutzen kann.»

Marcel Frank

Die diesjährigen Erstklässler 
der Sek 1 March sind die erste 
Generation von Lernenden, die 
von ihrer Schule leihweise  
einen Convertible-Computer  
zur Verfügung gestellt bekommt.  
Es zeigt sich: Die Geräte sind 
beliebt und werden rege ge-
nutzt. Im Unterricht eröffnen 
sie neue Möglichkeiten. 

Buttikon

Ein Geigenbauer im Rahmen  
der Swiss Skills mit voller  
Konzentration bei der Arbeit.

Unterricht an der Sek 1 March heute: Der Convertible-Computer 
wird von den Lernenden neuerdings noch intensiver auch als  
zeitgemässe Ergänzung zum Lehrmittel genutzt, in dieser Situation 
in einer Lektion «Räume, Zeiten, Gesellschaften». 

Foto: Andrea Bruhin
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Schülerparlament Siebnen Schülerparlament Siebnen

«Es herrscht eine positive Dynamik»
«45 Minuten»: Herr Steiner, weshalb haben 
Sie das Amt für die Leitung des Schülerpar-
laments in Siebnen übernommen?
Tim Steiner: «Die Arbeit im Schülerparla-
ment findet in einem ganz anderen Rahmen 
statt als der alltägliche Unterricht als Klas-
sen- oder Fachlehrperson. Man begegnet 
den Schülerinnen und den Schülern auf einer 
anderen Ebene. Ich schätze den Umgang mit 
den Jugendlichen sehr, wenn es für einmal 
nicht darum geht, ihnen in erster Linie Kom-
petenzen oder Wissen zu vermitteln, son-
dern gemeinsame Projekte zu realisieren.» 

Sie sind nun drei Jahre dabei, wie fällt Ihr 
Fazit aus? 
Viele tolle Anlässe wurden vom Schülerpar-
lament in dieser Zeit auf die Beine gestellt. 
Diese bereiteten einer grossen Zahl an 
Schülerinnen und Schülern und auch uns 
selber grosse Freude und gestalteten den 
Schulbetrieb für die Lernenden attraktiver. 
Diesbezüglich hat das Parlament seinen 
Zweck sicherlich erfüllt. 

Die Klassenvertreter kommen bei Sitzun-
gen immer wieder mit der Forderung nach 
einer Lockerung der Regelungen bezüglich 

Kleidervorschriften und Handygebrauch. 
Die Änderungsvorschläge wurden jeweils 
angehört und ernst genommen.

Anpassungen in diesen Bereichen wurden 
während meiner Zeit im Schülerparlament 
von der Lehrerschaft jedoch noch nicht 
vorgenommen – meiner Meinung nach zu 
Recht. Den Schülerinnen und Schülern wur-
de aber für ihre Anliegen Gehör verschafft, 
was ganz wichtig ist.

Welche positiven Erfahrungen können Sie 
herausstreichen?
Bei der Organisation von festlichen Schul-
anlässen in Zusammenarbeit mit den 
Schülerinnen und Schülern des Schüler-
parlaments ist stets eine unbeschreiblich 
positive Dynamik entstanden, welche alles 
andere als selbstverständlich ist. Diesen 
Elan bei den Schülerinnen und Schülern 
und bei sich selber zu spüren, wenn ein 
Projekt realisiert wird und immer wieder 
neue, gute Ideen in die Umsetzung ein-
fliessen, lässt einen jeweils den ganzen 
zeitlichen Aufwand vergessen und macht 
jeweils schon wieder Vorfreude auf den 
nächsten Anlass.

In welchen Bereichen gibt es noch Verbes-
serungspotential?
Mit allen Spezialanlässen, Feiertagen und 
Sitzungsterminen war es oft sehr schwie-
rig, Termine für Treffen im Schülerparla-
ment mit allen Klassenvertretern zu finden. 
Ein geeignetes Zeitgefäss für regelmässi-
ge Schülerparlamentssitzungen zu finden 
wäre erstrebenswert.

Wie sehen Sie die künftige Entwicklung des 
Schülerparlaments?
Unsere Schule ist mit neuen Angeboten, 
Änderungen im Raumbedarf, bezüglich Ein-
bezug von schülereigenen Tablets in den 
Unterricht und anderen Dingen in stetem 
Wandel. Bei der Mitgestaltung sehe ich für 
das Schülerparlament viele Möglichkeiten 
und künftige Aufgaben. Mit einem Zeitge-
fäss für regelmässige Sitzungen wäre viel-
leicht eine höhere Einflussnahme des Schü-
lerparlaments möglich und weitere, von den 
Schülerinnen und Schülern organisierte 
Anlässe könnten durchgeführt werden.

Interview: Alissa Arslani/Leon Lüscher

«45 Minuten»: Alissa, du bist neu Präsiden-
tin des Schülerparlaments der Sek 1 March 
Siebnen. Erzähle uns doch kurz, was dich 
dazu bewogen hat, dieses Amt zu übernehmen. 
Alissa Arslani: «Ich arbeite sehr gerne 
mit anderen Jugendlichen zusammen. Im 
Schülerparlament habe ich die Chance, mit 

Schülerinnen und Schülern aus allen Schul-
stufen in Kontakt zu treten. Gemeinsam ler-
nen wir, wie man verschiedene Anlässe bis 
ins letzte Detail planen muss, und wir haben 
die Möglichkeit, sinnvolle Arbeit für die gan-
ze Schule zu leisten.»

Welche Aufgaben kommen als Präsidentin 
auf dich zu?
Ich werde bei der nächsten Sitzung die Lei-
tung übernehmen und das Schülerparla-
ment durch die Sitzung führen. Bereits jetzt 
bin ich die Administratorin eines Gruppen-
chats, in welchem ich die Sitzungsdaten und 
andere wichtige Informationen weitergeben 
kann. Ich werde mich für die Anliegen der 
Schülerinnen und Schüler stark machen 
und diese, wenn nötig, auch gegenüber der 
Lehrerschaft vertreten. 

Worauf freust du dich am meisten?
Am meisten Freude macht mir die Orga-
nisation von Anlässen. Es werden ganz 
bestimmt viele lustige und coole Ideen ins 
Schülerparlament getragen. Ich finde es 
gut, Feste zu organisieren, die sowohl den 
Jugendlichen als auch den Lehrpersonen 
Spass machen. Mein Lieblingsanlass ist 
weiterhin der Filmabend, der jeweils im 
Winter stattfindet.

Welche Themen möchten du und die ande-
ren Jugendlichen in diesem Jahr im Schü-
lerparlament besprechen? 
Sehr viele Klassen sind der Meinung, dass 
man die Handyregelung neu diskutieren 
sollte. Auch immer wieder ein Thema ist 
das Tragen von Trainerhosen. Dies ist ak-
tuell nicht erlaubt. Zudem möchten wir in 

diesem Jahr das Pausenradio unbedingt 
wieder durchführen. Dieses ist in der Ver-
gangenheit bei den Schülerinnen und Schü-
lern sehr gut angekommen.

Wenn du an der Schule heute etwas verän-
dern dürftest, was wäre das?
Ich würde die Handyregelung etwas lockern 
und den Gebrauch des Gerätes öfters erlau-
ben, so, wie dies auch in anderen Schulhäu-
sern der Fall ist. Ich wünsche mir auch eine 
Erweiterung der Spielkiste auf dem Pau-
senplatz, da diese noch nicht so gut ausge-
rüstet ist. 

Leon, du bist der Stellvertreter von Alissa, 
was ist deine Aufgabe im Schülerparlament?
Ich vertrete Alissa, falls sie einmal nicht an 
einer Sitzung teilnehmen kann und leite 
diese dann. Ich übernehme auch die Lei-
tung des Gruppenchats. Ich versuche zu-
dem, Alissa allgemein so gut wie möglich 
zu unterstützen. 

Worauf freust du dich am meisten?
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit 
den anderen Jugendlichen und auf die An-
lässe, die wir gemeinsam organisieren wer-
den. Mit diesen möchten wir den Schülerin-
nen und Schülern Freude bereiten. Ich hoffe 
auch, dass wir in diesem Jahr endlich den 
Trainerhosentag ins Leben rufen werden. 

Was würdest du an unserem Pausenplatz 
verändern?
Ein grosser Teil des Pausenplatzes ist mir 
zu leer. Ich würde mir viel mehr Spielgele-
genheiten wünschen.

Interview: Tim Steiner

«Für die Anliegen der SchülerInnen einsetzen»
«45 Minuten» hat sich mit Alissa Arslani (r3a), der aktuellen Präsidentin des Schülerparlaments  
der Sek 1 March Siebnen, sowie deren Stellvertreter, Leon Lüscher (s1c), unterhalten.

Den Schulalltag aktiv mitgestalten
Wir blicken an der Sek 1 March Siebnen 
nun bereits auf mehr als zehn Jahre Schü-
lerparlamentstätigkeit zurück und dürfen 
mit Stolz festhalten, dass wir – Klassen-
delegierte und Begleitpersonen – in dieser 
Zeit einiges bewegen und erleben durften.

Kleiderordnung im Fokus
So wurden etwa die Benutzungsvorschrif-
ten für das Handy sowie die Kleiderordnung 
lange und heiss diskutiert und bearbeitet, 
bis das Schülerparlament der Lehrerschaft  
einen umsetzbaren Vorschlag unterbrei-
ten konnte. Doch nicht nur Regeln wurden 
in den Sitzungen des Schülerparlamen-
tes besprochen. Es wurden auch immer 
wieder unvergessliche Feste organisiert, 
Filmabende auf die Beine gestellt oder 
Sportturniere durchgeführt.

Ebenfalls nicht zu vergessen ist das Pausen-
radio, welches die Schülerschaft phasen-
weise einmal wöchentlich unterhalten hat.

Aktiv mitgestalten
Wir freuen uns auch in der Zukunft darauf, 
mit den engagierten Vertretern aus den ein-
zelnen Klassen arbeiten zu dürfen. Es ist 
wichtig, den Jugendlichen ein Gehör für ihre 
Anliegen und Ideen sowie ihnen die Chance 
zu geben, den vielfältigen Schulalltag aktiv 
mitgestalten zu können. Sie erhalten so die 
Gelegenheit, Verantwortung zu übernehmen 
und einen Teil ihres Schulalltages aktiv mit- 
zugestalten. Dabei lernen sie kooperativ das 
Instrument der Mitsprache zu gebrauchen 
und im Team organisatorische Aufgaben 
zu übernehmen.

Für uns als Leitung ist es enorm motivie-
rend zu sehen, wie viel Engagement die 
Schülerinnen und Schüler auch ausserhalb 
der Schulzeit in diese Projekte investieren 
und welche Kreativität sie einbringen.

Christoph Kasics

Die Delegierten im Schüler-
parlament der Sek 1 March 
Siebnen haben im vergangenen 
Jahrzehnt bereits einige Dinge 
bewegen können. Es wurden 
sowohl Regeln festgelegt als 
auch Anlässe organisiert.

1514

Das Schülerparlament Siebnen.

Alissa Arslani und Leon Lüscher.

Tim Steiner im Gespräch mit Alissa Arslani.  
Auf dem Portraitfoto ist Christoph Kasics, der  
Hauptverantwortliche des Schülerparlamentes,  
zu sehen.

Foto: Christoph Kasics
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