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Schülerinnen und 
Schüler im Fokus



Stärkere Gewichtung der  
überfachlichen Kompetenzen

Geschätzte Eltern und Interessierte
Liebe Schülerinnen und Schüler

Die Vision 2025 vor Augen, schafft die Sek 
1 March zusehends Raum für individuali-
sierende Unterrichtssequenzen. Dies ge-
schieht einerseits im Rahmen des Fachs 
Begabungs- und Begabtenförderung (BBF),  
anderseits im Zusammenhang mit dem 
Schulprojekt der Lernlandschaften (Lela), 
welches seit August an allen drei Stand-
orten mit je zwei bis drei parallelen Klassen 
der 2. Realstufe installiert ist. 

Sowohl im Fach BBF als auch in der Lela 
lernen die Schülerinnen und Schüler ihre 
Arbeit selbständig zu planen, ihr Tun mit  
Hilfe eines Lernjournals zu reflektieren und  
ihre Arbeitsweise zu optimieren. In beiden  
Settings kann die Arbeit auch stagnieren:  
Es gilt Herausforderungen zu meistern und  
Hindernisse zu überwinden. In solchen Situa -
tio  nen ermuntern die Lehrpersonen, die 
sich als Lerncoaches in der Begleitung des 
individuellen Lernprozesses verstehen, die 
Schülerinnen und Schüler, ihre Arbeitsstra- 
tegie anzupassen. Die Jugendlichen werden 
somit nicht alleine gelassen, übernehmen je-
doch die Verantwortung für ihren Lernerfolg. 

Die Feedbacks aus beiden Unterrichtsfor-
men stimmen uns optimistisch. Als Schul-
leiter freut es mich sehr, anlässlich von 
Schulbesuchen in diesen beiden Settings 
auf aktivierte Schülerinnen und Schüler zu  
stossen, die am Konstruieren, Konzipieren,  
Modellieren und Lösen sind. Dies entspricht  
definitiv (auch) der Lehr-/Lernphilosophie 
der beiden Münchner Wissenschaftler H. 
Mandl und U. M. Krause, die «Lernen als 
einen aktiv-konstruktiven, selbstgesteuer-
ten, situierten und interaktiven Prozess» 
verstehen. 

Diese Einschätzung teilt auch Professor  
Victor Müller-Oppliger, der uns im Lela- 
Projekt begleitet (Anmerkung der Redakti-
on: der Beitrag von Victor Müller-Oppliger 
ist auf der Seite 4 publiziert). Obwohl einige  
Jugendliche es als viel anstrengender em-
pfinden, sich selber zu beschäftigen und 
dabei zu lernen, als konkreten Aufträgen 
der Lehrpersonen nachzukommen, wird 
dennoch die Möglichkeit, im eigenen Tempo 
arbeiten und die individuellen Stärken und 
Kompetenzen weiterentwickeln zu können, 
sehr geschätzt. 

Vergangenes Jahr veröffentlichte das Welt - 
wirtschaftsforum (Word Economic Forum) 
eine Liste mit den zehn Fähigkeiten, die in 
unserer Arbeitswelt der Zukunft benötigt 
werden. Mit dem Lösen komplexer Prob-
lemstellungen, dem kritischen Denken, der 
Kreativität und der kognitiven Flexibilität 
figurieren in diesen Top Ten vier Kompe-
tenzen, die im BBF-Unterricht und in der 
Lela stärkeres Gewicht erhalten haben.

Die Sek 1 March rüstet sich und ihre Schü-
lerinnen und Schüler offensichtlich für die 
Herausforderungen der Zukunft.

Reto Jegher,
Schulleiter Standort Siebnen
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Wie individualisierter Unterricht  
umgesetzt werden kann

Die oben abgebildete Karikatur erachte ich  
persönlich als geeignet, um die eingangs for- 
mu lierte Frage stellung zu illustrieren. Die  
Karikatur skiz  ziert die eigentliche Proble  - 
matik, mit welcher ich als Lehrperson kon-
frontiert werde. Obwohl diese Herausforde - 
rung schon lange bekannt ist, scheint der 
Mentalitätswechsel bei uns Lehrpersonen 
nach wie vor zögerlich stattzufinden.

Da ich als Lehrperson im Lernatelier in 
diesem Schuljahr vermehrt auf «selbst-
organisiertes Lernen» (SOL) der Schüler  
setze, musste ich mich auch fragen, wie  
ich meinen Unterricht aufbauen kann. 
In Zusammenarbeit mit meiner Lehrer-
kollegin Livia Albonico entwickelten wir 
beispielsweise für die Mathematik einen 
 Arbeitsplan, der den Schülerinnen einer-
seits eine Übersicht des Lernangebots 
gibt, andererseits aber auch Hilfestellung 
für ihre Planung bietet. 

Diese Hilfestellung wird über so genannte  
Orientierungspunkte bewirkt, die den Schü - 
lern einen Zeitplan vorgeben: «Bis zum 

nächsten Donnerstag sind die Aufgaben 
oberhalb des Orientierungspunktes zu er-
füllen.» So kann jede Schülerin individuell 
planen. Schnelle Schülerinnen kommen 
schneller voran, andere brauchen mehr 
Zeit im Atelier.

Durch die Anwesenheit von mir als Lehr-
person und teilweise auch von einer Lehr-
person für integrative Förderung können 
Schüler und Schülerinnen binnendifferen-
ziert unterstützt werden. Dies geschieht 
am Arbeitsplatz der Schüler und Schüle-
rinnen oder an sogenannten «Flüster-
tischen». Ich kann meine Schülerinnen 
angepasst an ihrem Lernstand in ihrem 
individuellen Lernprozess begleiten.

Braucht es nun für individualisierten Un-
terricht Lernlandschaften? Ich bin der Mei - 
nung, dass dies nicht zwingend nötig ist. 
Auch in klassischen Unterrichtszimmern 
ist es möglich, den Schülern ein grösseres 
Mass an Selbstorganisation zuzuschreiben 
und den Unterricht weniger lehrerzentriert, 
dafür vermehrt aufgabenorientiert zu planen.

Selbstorganisiertes Lernen  
will geübt sein
Wichtig scheint mir dabei einfach, dass 
dies nicht nur sporadisch gemacht, son-
dern institutionalisiert wird. Andernfalls 
führt es unweigerlich zur Überforderung 
der Schülerinnen, weil sie sich nicht ge-
wohnt sind, selbstorganisiert zu lernen. 
Lernlandschaften können eine Form der 
Umsetzung sein und bieten Vorteile hin-
sichtlich der räumlichen Aufteilung.

Klar ist für mich, dass ich nie «den per-
fekten Unterricht» entwickelt haben wer-
de. Ständig werde ich meinen Unterricht 
überdenken müssen, ihn anpassen an 
neue Bedingungen und gesellschaftliche 
Entwicklungen. Und ergänzen, um noch 
mehr Individualität zu erreichen, ganz 
nach Gert Lohmann, der die Lehrerin als  
«reflektierende Praktikerin», den Lehrer als  
«reflektierenden Praktiker» bezeichnet hat.

Mario Rüttimann,
Klassenlehrperson auf Realschulstufe,

Lehrervertreter im Schulrat

Rektorat

3

Als Lehrperson stehe ich im Alltag vor der Aufgabe, eine maximal 
heterogene Klasse zu unterrichten. Eine lineare Unterrichtsplanung, 
also der zeitliche und inhaltliche Ablauf einer Unterrichtslektion  
oder gar einer Unterrichtseinheit über mehrere Lektionen, wird 
jedoch oft dem einzelnen Schüler nicht gerecht. Wie also kann ich 
meinen Unterricht individualisierter aufbauen, so dass die Schüler 
und Schülerinnen zu keiner Zeit unter- oder überfordert, aber  
dennoch gefordert werden? Fo
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Diese «Welt von morgen» hat längst be-
gonnen. Unsere Gesellschaft befindet sich 
in einem rasanten Veränderungsprozess. 
Durch die anhaltende und zunehmende 
Digitalisierung, Mobilität und Vernetzung 
verändern sich Berufe und Anforderungen 
an den einzelnen Menschen in kurzer Zeit. 

Berufswirklichkeiten verändern sich
Technologische Assistenzsysteme verän-
dern Berufswirklichkeiten, und die Zukunfts-
forschung weist darauf hin, dass bereits 
heute 48 Prozent der Tätigkeiten, die von 
Menschen ausgeführt werden, von tech-
nischen Systemen gleich gut oder besser 
ausgeführt werden können.

Befürchtungen, Arbeitsplätze könnten sich 
verringern, mischen sich mit Szenarien, dass 
bereits jetzt – und künftig vermehrt – Arbeit 
«on demand» in virtuelle Netzwerke ausge- 
lagert wird (zum Beispiel Uber, AirBnB,  
aber auch Forschungs- und Entwick - 
lungs aufgaben). Gewisse Arbeiten können  
im Raum der «Open Sources» virtuell bei 
Bedarf und nur auf Zeit bestellt werden, 
was einen Verlust von Festanstellungen in 
Firmen bedeuten kann.

Fokus auf die eigenen Ressourcen  
und Potenziale
Dieser Trend wird verstärkt durch die For-
derung der Gesellschaft auf flachere Hierar- 
chien, verstärkte Partizipation, Wunsch nach 
Teilzeitarbeit zur Vereinbarung von Familien- 
und Berufszeit sowie Forderungen nach 
flexiblen Arbeitszeiten und -orten («Home 
Office»), die dank Digitalisierung möglich 
geworden sind.

Diese Entwicklungen verlangen von jedem  
einzelnen Menschen, sich künftig vermehrt  
auf seine eigenen Ressourcen und Poten-
ziale zu besinnen, diese selbstverantwort-
lich zu «bewirtschaften», und sich beruf-
lich zunehmend eigenverantwortlich zu 
organisieren (Arbeitsportfolio). Bildungs-
ökonomen sprechen von «Selbstökonomi- 
sierung lebenslang lernender und sich selbst  
aktualisierender Menschen».

Personale und soziale Kompetenzen
Zur Herausforderung gehört auch, dass sich  
der einzelne junge Mensch seiner spezi- 

fischen Begabungspotenziale und Fähig- 
keiten, die ihn von anderen Menschen  
unterscheiden, bewusst wird. Die Schule 
unterstützt die Lernenden beim Entdecken 
ihrer individuellen Fähigkeiten und hilft, 
diese angemessen zu fördern. 

In diesem Kontext spricht die UNESCO 
von der «Agenda 2030» für die Schulen zur 
Vorbereitung aller junger Menschen auf 
die bevorstehenden Herausforderungen. 
Sogenannte «exekutive Kompetenzen» (der 
Lehrplan 21 spricht von «überfachlichen 
Kompetenzen») zur Selbstgestaltung und 
zur Übernahme von Selbstverantwortung 
sind – nebst der Wissensvermittlung – ein 
Bildungsauftrag aller aktuellen Bildungs-
gesetzgebungen. Es handelt sich dabei um 
die Förderung personaler (Selbstmanage-
ment) und sozialer Kompetenzen (u.a. Team-
fähigkeit), aber auch um Fähigkeiten der 
Arbeitsorganisation, Methodenkompetenz, 
Lernstrategien, digitale Kompetenzen, Me-
dien kompetenzen sowie Reflexionsfähigkeit.

Leistungsdifferenzierte Anforderungen
in den Lernaufgaben
Individualisierende Lernformen greifen diese  
Ansprüche auf. In didaktisch sorgfältig vor- 
bereiteten «Lernlandschaften» bearbeiten 
die Schüler und Schülerinnen individuell 
und im Austausch miteinander Lernauf- 
gaben, mit leistungsdifferenzierenden An-
forderungen. 

Die Lernenden sollen dabei in den einzel- 
nen Aufgaben auf ihren jeweiligen Fähig- 
keiten und Leistungsniveaus (in ihrer indivi- 
duellen «Zone nächster Entwicklung») –  
darüber hinaus aber auch voneinander 
und aneinander – lernen. In der persön-
lichen Lernberatung besprechen und 
reflektieren die Lehrpersonen mit den 
Schülern und Schülerinnen, sowohl deren 
Ergebnisse als auch ihre Entscheidungen, 
Vorgehensweisen, Lernwege und -strate-
gien, um selbstverantwortendes Lernen 
aufzubauen.

Die Schulentwicklung an der der Sek 1 
March verbindet die derzeit dringlichen 
Bildungsanliegen, die mit der Digitalisie-
rung einhergehen. Begabungsförderung, 
Individualisierung und selbstorganisiertes  

Lernen zur Förderung überfachlicher 
Kompetenzen – sorgfältig und umsichtig 
geplant – werden in einer einzigartigen 
und zielführenden Weise installiert.

Victor Müller-Oppliger,
Professor für Pädagogische 

Psychologie und Didaktik

Leistungsdifferenzierende
Anforderungen in Lernaufgaben
Durch individualisierende Lernformen und Begabungsförderung bereiten wir unsere Schüler und 
Schülerinnen auf «die Welt von morgen» vor.

Zum Autor

Prof. VICTOR MÜLLER-OPPLIGER 
Victor Müller-Oppliger ist emeritierter Pro - 
fessor für Pädagogische Psychologie und 
Didaktik in der Professur für «Selbstgesteu-
ertes Lernen» der Pädagogischen Hoch- 
schule Nordwestschweiz und war bis 2017 
Studienleiter des Masterprogramms zur 
«Integrativen Begabungs-/Begabtenförde-
rung» in Kooperation mit dem National Center 
of Gifted and Talented/USA.

Seine Arbeitsschwerpunkte sind Lernarchi-
tekturen zu differenzierendem und adapti-
vem Lernen, Lernberatung und Coaching, 
Schul- und Unterrichtsentwicklung zu 
selbst organisiertem Lernen und zur Be-
gabungs-/Begabtenförderung, erweiterte 
Leistungsbeurteilung und Förderdiagnostik, 
Identifikation von Begabungspotenzialen 
sowie Mentoring.

Er ist Mitglied des International Panel of 
Experts for Gifted Education, des General 
Committee und Board of Education des Euro- 
pean Council of High Ability, Gastprofessor 
an internationalen Universitäten in den Be-
reichen des «Selbstgesteuerten Lernens»  
und der Begabungsförderung sowie Autor 
zahlreicher Aufsätze und Bücher zur Be-
gabungs-/Begabtenförderung.
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Die «Schaltstelle» –  
der etwas andere Ort des Lernens

Eigentlich ist die «Schaltstelle» ein ganz 
normaler Unterrichtsraum. Schülerinnen 
und Schüler aus diversen Klassen sitzen 
beim Besuch von «45 Minuten» an ihren 
Pulten und sind mit ganz  unterschiedlichen 
Arbeiten beschäftigt. Die einen holen eine 
Prüfung nach, andere haben eine Sport-
dispens und können so ihre Lernzeit be-
aufsichtigt sinnvoll nutzen.

«Wir entwickeln gemeinsam
Lösungsstrategien»
Und dann sind da noch Lernende im Raum, 
die allenfalls in ihren Regelklassen ge-
rade ein Konzentrationsproblem beim 
Lernen haben. Oder sie sind in einer 
 Schaffenskrise und benötigen bei ihrem Tun 
eine engere Begleitung, wie diese eben in  
einem grösseren Klassenverband oft kaum  
möglich ist.

Chantal Birchler ist Leiterin der «Schalt-
stelle». Sie wirkt, neben ihrer Fachlehrer-
tätigkeit, zu 80 Prozent ihres Arbeitspen-
sums in diesem Angebot. «Mir gefällt diese 
Arbeit sehr. Kein Tag ist wie der andere, 
und es macht Spass, zusammen mit den 
hier anwesenden Schülerinnen und Schü-
lern Lösungsstrategien für einen  möglichst 
positiven Lernprozess zu entwickeln», er-
zählt sie.

Flexibel als Lerncoach
im Schulhaus unterwegs
Die Pädagogin versteht sich als Coach, als 
Lernbegleiterin. Gemäss Konzept würden 
Schülerinnen und Schüler kurz-, mittel- 
oder auch langfristig in der  «Schaltstelle» 
lernen. «Die schnellen  Wege hier sind ein  
grosser Vorteil, um die Bedürfnisse der 
Jugendlichen auffangen zu können», weiss 
Birchler. Unterstützung erfährt sie bei Be-
darf auch von der Schulsozialarbeiterin.

Sollte die «Schaltstelle» mal nicht besetzt 
sein, dann ist Chantal Birchler im Schul-
haus unterwegs und bietet ihre Unterstüt-
zung an. Diese Flexibilität werde sowohl von  
den Schülerinnen und Schülern als auch 
von den Lehrpersonen enorm geschätzt. 

Marcel Vollenweider 

Die «Schaltstelle» ist im Schul - 
haus am Park der etwas  
«andere Ort des Lernens». 
Schü lerinnen und Schüler  
können hier in einem anderen 
Umfeld lernen, die Hausauf-
gaben erledigen, zur Ruhe kom-
men oder sich coachen lassen. 

Lachen
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Chantal Birchler, die «Schaltstelle»-Leiterin, 
sieht sich tagtäglich mit anderen Schülerinnen 
und Schülern konfrontiert – dies mache auch 
den Reiz der Aufgabe aus, meint sie. 

Foto: Marcel Vollenweider 



«45 Minuten» hat sich mit Schulleiter 
Francestg Cott über das «Schaltstellen»- 
Angebot unterhalten.

«45 Minuten»: Francestg Cott, die «Schalt - 
stelle» geht an der Sek 1 March Lachen 
bereits ins zweite Jahr. Welche Überlegun-
gen standen am Anfang, um diese Einrich-
tung zu installieren?
Francestg Cott: «Lehrpersonen sehen sich  
im Schulalltag immer wieder mit anspruchs-
vollen Situationen konfrontiert, zum Bei-
spiel im Umgang mit einzelnen Schülern 
oder Schülerinnen. Situationen, die oft sehr 
fordern oder sogar überfordern.

Um solchen, wie auch immer gearteten 
Herausforderungen wirksam zu  begegnen, 
was uns als Schule wichtig ist, haben wir 
in einer Arbeitsgruppe ein entsprechendes 
Konzept erarbeitet. Ausserdem suchten wir 
nach einer zweckmässigen Einrichtung, 
um parallel Lerncoaching und betreute 
Hausaufgabenstunden anbieten zu können.

Die Schaltstelle bietet wichtige  
Unterstützung bei schwierigen  

Situationen im Schulalltag.
(Francestg Cott, Schulleiter) 

Worin besteht der Mehrwert für Schüle-
rinnen und Schüler, Lehrpersonen oder 
auch Eltern? 
Für die Lehrpersonen, dies hat die erste 
Evaluation gezeigt, ist diese Einrichtung 
eine grosse Unterstützung bei  schwierigen 
Situationen im Schulalltag. Wenn zum Bei-
spiel Unterrichtsstörungen, weshalb auch 
immer, Überhand nehmen, kann eine Lehr- 
person abgeben und wird von der Schalt-
stelle unbürokratisch und zeitnah unterstützt.

Für die Lernenden ist die Schaltstelle ein 
Ort, um zur Ruhe zu kommen und sich 
schnell wieder dem Lernen zuzuwenden. 

Das Angebot richtet sich weniger an die 
Eltern, aber auch da hat bereits Lernbera-
tung, zum Beispiel zum Thema «Wie kann 
ich mein Kind beim Lernen unterstützen?» 
stattgefunden.

Ist die Schaltstelle aus dem Angebot der 
Sek 1 March Lachen überhaupt noch weg-
zudenken?
Nein, die Schaltstelle ist in kurzer Zeit zu 
einer fixen Institution in der Schule gewor-
den, die sowohl für die Schülerinnen und 
Schüler, wie auch für die Lehrpersonen 
Lern- und Unterrichtsstörungen auffängt, 
analysiert und behebt.

Mit welchen Ressourcen wird dieses An-
gebot betrieben?
Die Schaltstelle wird mit Lektionen aus dem  
Entwicklungspool und den Hausaufgaben-
lektionen gespeist und belastet das Budget 
nicht zusätzlich. Ausserdem wird die Prä-
senzzeit der Fachperson in der Schaltstelle 
mit einem anderen Faktor berechnet als 
eine «reguläre» Unterrichtslektion.

Marcel Vollenweider

Lachen
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«Die ‹Schaltstelle› bietet Support sowohl  
für Jugendliche als auch für Lehrpersonen»
Francestg Cott, der Schulleiter 
der Sek 1 March Lachen, sieht 
im «Schaltstelle»-Angebot 
einen grossen Mehrwert für 
die Schule. «Hier können  viele 
Dinge aufgefangen werden. 
Von diesem niederschwelligen 
Angebot können im Schulalltag 
mehrere Gruppen profitieren», 
betont er. 

Die «Schaltstelle» ist in 
einem normalen Klassen-
zimmer unter gebracht. 
Die Lehrpersonen Chantal 
Birchler und Eva Damm  
teilen sich die Coaching- 
und Betreuungsaufgabe. 

Foto: Marcel Vollenweider 

Hausaufgabenstunde  
im Schulhaus

Während der Schulwoche, ausser am Mitt-
woch, bleibt die «Schaltstelle» über die 
Mittagszeit auch für Schülerinnen und 
Schüler geöffnet, die ihre Hausaufgaben in  
einem ruhigen Umfeld erledigen möchten.

Am Montag und Dienstag wird die Haus-
auf gabenstunde zudem auch noch in der  
letzten Nachmittagslektion von 16.20 bis 
17.05 Uhr angeboten. 

(mav)
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Im «jüngsten» Trakt des Schulhauses am 
Park hat sich in den letzten zwei Jahren 
im Zuge der räumlichen Neu-Organisation 
des Schulstandortes Sek 1 March Lachen 
einiges getan. Klassenzimmer im Unter-
geschoss wurden aufgelöst. Entstanden ist 
zum Beispiel ein so genannter «Chiller»- 
Raum für die Schülerinnen und Schüler 
sowie ein Verpflegungsraum für das Ange-
bot des Mittagtisches. 

«Nun funktioniert alles!» 
Im Erdgeschoss sind in den letzten Mona-
ten und vor Beginn des Schuljahres 2019/20 
ebenfalls zwei Klassenzimmer aufgehoben 
worden. Hier wurde die dritte von später  
mutmasslich total vier Schulküchen einge-
baut. Seit Schuljahresbeginn wird dieser top  
aus gestattete Raum für den Fachunterricht 
intensiv genutzt.

«Gegenüber den einstigen Verhältnissen fühlt 
sich das wie Tag und Nacht an», bilanziert 
Manuela Carigiet nach dem ersten Quartal 

des laufenden Schuljahres in der  neuen  
Küche. «Die Geräte funktionieren, der  
Lärmpegel ist angenehm und die Wege  
zwischen Küche und Theoriezimmer sind 
kurz», freut sich die Fachlehrerin für Haus - 
wirtschaft über die veränderte Situation.

«Tolle Geräte!» 
An insgesamt vier Kochinseln könnten 
total zwölf Schülerinnen und Schüler ar-
beiten. An einem Donnerstag kurz vor den 
Herbstferien hat beim Besuch von «45 Mi-
nuten»  eine Wahlfachklasse Unterricht. 
Die Oberstufenschüler – Mädchen und  
Knaben – der dritten Klassen sind mit Eifer 
bei der Sache und in Dreiergruppen daran, 
das Mittagsmenü vorzubereiten.

Chiara Weidinger von der Sek 3a hatte zuvor 
auch in der in die Jahre gekommenen Küche 
Unterricht. Sie stellt fest: «Die Ausrüstung 
in der neuen Küche ist schon top. Nur schon  
die Backofenfunktionen eröffnen neue 
Mög  lichkeiten», meint sie. Die neue  Technik  

sei zwar anfänglich durchaus eine Heraus-
forderung, doch einmal vertraut mit all den  
Optionen, die moderne Haushaltgeräte 
bieten, sei das dann schon sehr unterstüt-
zend. Dann widmet sie sich  wieder ihrem 
Arbeitsauftrag. «Ich bereite gerne grosse 
Desserts zu», erzählt Chiara.

Mehr Platz zum Kochen
«Ich freue mich darüber, bei der Zuberei-
tung der Speisen mehr Platz zu haben», 
sagt Robin Zweifel von der dritten Werk-
klasse. Die moderne Gerätetechnik sei 
zwar zu Beginn durchaus anspruchsvoll, 
aber wenn man die Bedienung mal be-
herrsche, dann gefalle einem die Tätigkeit 
in der Küche umso mehr, betont er. Die 
Zeit eilt: Der Kartoffelgratin mit Schinken 
sollte nun in den Ofen.

Marcel Vollenweider

So macht Kochen noch mehr Spass!
Im Schulhaus am Park der Sek 1 March Lachen ist die in die Jahre gekommene einzige Schulküche 
längst «verschwunden» . Seit Schuljahresbeginn 2019/20 können nun sämtliche Schülerinnen und  
Schüler des Schulhauses in Hauswirtschaft unterrichtet werden. Die dritte, modern ausgestattete  
Küche im Haus erfreut sowohl Lehrpersonen als auch Jugendliche. 

Die Schülerinnen und Schüler schätzen 
bei der Zubereitung der Speisen die 
gross zügigen Platzverhältnisse einerseits, 
die moderne Technik andererseits. 

Das Schulhaus am Park verfügt mittlerweile 
über drei top ausgestattete Küchen. 



Die Lernlandschaft
im Sek-Schulhaus von Siebnen 

Der Schulstandort Siebnen stellt stellver-
tretend für die drei Schulen vor, wie das 
Konzept umgesetzt wird.

Individuell unterwegs 
In Siebnen umfasst die Lernlandschaft zwei 
Klassen, bestehend aus 33 Schülerinnen 
und Schülern. Während sechs Lektionen 
arbeiten die Jugendlichen selbstständig in 
den Fächern Deutsch, Mathematik, Lebens-
kunde sowie in Medien und Informatik. 

Im individuellen Tempo und der persönlich 
passenden Rhythmisierung erledigen sie 
ihre Aufgaben in Einzelarbeit. Dabei wer-
den sie von ihren Klassenlehrpersonen 
Roman Hörler und Tim Steiner, sowie von 
ihrer Deutschlehrerin Regina Dahinden 
und der schulischen Heilpädagogin, Sarah 
Litscher, als Lerncoaches betreut. 

«Eine andere Art von Schule»
Die Lernlandschaft stellt eine ganz  andere 
Art von Schule dar, als die man bis  anhin 
kennt. Tritt man in diesen Raum, fällt 
 einem sofort die ruhige Atmosphäre auf. 
Alle Schülerinnen und Schüler sitzen an 
ihren personalisierten Pulten, welche mit 
Sichtschutzvorrichtungen ausgestattet und 
gruppenweise platziert sind. 

Die Lernlandschaften finden montags bis 
mittwochs immer nach der Morgenpause 
statt. Die Jugendlichen kommen herein 
und gehen zu ihrem eigenen Arbeitsplatz, 
den sie auch selber dekorieren konnten.

Wichtige Planung
Die ersten zehn Minuten dienen dazu, die 
Aufgaben zu planen und zu rhythmisieren. 
Das heisst, sie betrachten die zu erledigen 
Arbeiten und versuchen diese nach Auf-
wand, Schwierigkeitsgrad und Präferenz 

so einzuteilen, dass sie während der Dop-
pellektion ihre Ziele erreichen können und 
doch stets bei der Arbeit bleiben. 

Ihre Planung halten sie in ihrem Lern-
journal fest, damit sie diese am Ende der 
Lektion reflektieren können. Einige machen 
dies schon recht routiniert, andere brau-
chen dabei noch Unterstützung.

Lerncoaches unterstützen
In der Hauptphase arbeiten die Schülerin-
nen und Schüler ihre To-do-Liste ab. Falls 
sie eine Aufgabe nicht verstehen, können 
sie jederzeit einen der vier Lerncoaches zur 
Unterstützung herbeirufen. Die Jugend- 
lichen erhalten in jedem Fach niveau-
differenzierte Aufträge. So gibt es Basis-
aufträge, welche alle zu erledigen haben 
und erweiterte, vertiefte Aufträge, welche 
für schnellere und interessierte Schülerin-
nen und Schüler konzipiert wurden.

Reflektion von Leistung und Lernverhalten
Am Schluss jeder Doppellektion in der 
Lernlandschaft reflektieren die Jugendli-
chen ihre Planung, ihre Leistung und ihr 
Lernverhalten. Sie evaluieren, inwiefern 
ihre Planung sinnvoll und realistisch war 
und was sie für das nächste Mal berück-
sichtigen wollen. Sie überlegen sich, wo 
Stolpersteine auftauchten und wie sie die 
zukünftig eliminieren können.

Zu guter Letzt widmen sie sich ihrem Lern-
fortschritt, indem sie konkret aufschrei-
ben, was sie in einer Sequenz Neues ge-
lernt haben. Die ganze Reflektion wird im 
Lernjournal unter der anfänglichen Pla-
nung schriftlich festgehalten. Zusätzlich 
führen die Schülerinnen und Schüler eine 
Wochenreflektion in ihrem Lernjournal 
aus. Dabei wird in jeder Woche ein neuer  
Schwerpunkte aufgegriffen. Hier wird auch  
das persönliche Engagement, die Gefühls-
verfassung oder allgemeines Feedback 
zur Lehrperson oder zum Unterricht auf-
gegriffen.

Die Sek 1 March startete im 
Schuljahr 2019/20 mit Lern-
landschaften in allen zweiten 
Realstufen. Dabei arbeiten die 
Schülerinnen und Schüler unter 
speziell definierten Rahmen-
bedingungen in einem eigens 
dafür konzipierten Raum.

Siebnen
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Schülerinnen und Schüler arbeiten 
selbstorganisiert an ihren persönlich 
eingerichteten Arbeitsplätzen.

Die Lerncoachs Roman Hörler, Tim Steiner, Regina Dahinden und  
Sarah Litscher (von links) schätzen die veränderte Art des Lernens.



Diese differenzierten Rückmeldungen stel-
len ein wertvolles Tool dar, welches den 
Lehrpersonen ermöglicht, ihre Schülerin-
nen und Schüler besser wahrzunehmen 
und somit gemeinsam konkrete und spezi-
fische Zielsetzungen für eine verbesserte 
Arbeitsweise zusammenzustellen. 

Es hilft ihnen auch, Lernmaterialien besser 
auf die Schülerinnen und Schüler auszu-
richten, da sie direkt Feedback erhalten. 
Etwa darüber, wo allfällige Verständnis-
fragen aufgetaucht sind oder Lerninhalte 
nicht wahrgenommen wurden.

Karin Birchler
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Siebnen

«Herausforderung für alle»

Die Lernlandschaft verlangt den Schüle-
rinnen und Schülern einiges ab. Es ist viel 
anstrengender, sich selber zu beschäftigen 
und dabei zu lernen, anstatt einfach konkre-
ten Aufträgen der Lehrpersonen nachzu-
kommen. Somit fällt es sicherlich nicht al-
len Jugendlichen leicht, sich umzugewöhnen. 

Auch die Lehrpersonen sind gefordert, 
schliesslich müssen alle Arbeitsmaterialien 
für die Lernlandschaft angepasst werden. 
Der Arbeitsaufwand ist immens, Sitzungen, 
Absprachen und Anpassungen werden 
laufend gemacht. 

Da kommt schon die Frage auf, lohnt sich 
denn das? Tim Steiner, Klassenlehrer der 
r2c, nimmt dazu Stellung.

«45 Minuten»: Worin liegt der Hauptunter-
schied zwischen dem Modell der Lernland-
schaft zum «normalen» Unterricht?
Tim Steiner: Im sogenannten «normalen»  
Unterricht ist der Grossteil von der Lehr-
person vorbestimmt. Sie rhythmisiert Ein-
zel aufträge, Gruppenarbeiten oder Vorträ-
ge. Sie übernimmt die Verantwortung für 
das Lernen der Schülerinnen und Schü-
ler. In der Lernlandschaft bestimmen die 
Jugendlichen über ihren Lernerfolg. Sie 
werden in die Pflicht genommen, in einer 
bestimmten Zeit sich Kompetenzen anzu-
eignen oder zu vertiefen.

Die Planung der zu erledigenden Arbeiten 
ist dabei der Schwerpunkt und zugleich 

oft auch die Knacknuss. Nichtsdestotrotz 
werden die Schülerinnen und Schüler dabei  
nicht allein gelassen. Durch die Lerncoaches 
erhalten sie individuelle Unterstützung. Das 
Ziel ist es letztlich, dass sie Verantwortung 
für ihr Handeln und ihre Zukunft überneh-
men und sich als Lernende wahrnehmen. 

Welche weiteren Vorteile ergeben sich mit 
der Lernlandschaft?
Bei der Lernlandschaft erhalten vor allem 
auch die überfachlichen Kompetenzen, wie 
sie im Lehrplan 21 festgehalten sind, viel 
Gewicht. Die Schülerinnen und Schüler 
lernen selbstständig zu planen, ihr Tun zu 
reflektieren und ihre Arbeitsweise zu opti-
mieren. Sie erkennen Schwierigkeiten und 
werden dazu aufgefordert, selbstständig 
Lösungswege zu finden und diese auszu-
probieren. Fehlschläge sollen nicht demo-
tivieren, sondern helfen, die eigene Arbeits-
strategie zu verändern und auszubauen. 

Zudem schätze ich den zusätzlichen Kon-
takt zu den Schülerinnen und Schülern, der 
mir durch dieses Gefäss geboten wird. Ich 
bin nicht für die ganze Klasse verantwort-
lich, sondern kann spezifisch einzelne Schü - 
ler innen und Schüler betreuen und coachen. 
 
Ist die Lernlandschaft den Mehraufwand 
wert?
Für mich ist die Lernlandschaft eine ge-
lungene Ergänzung zum regulären Unter-
richt. Die Vorteile, die sich durch diese zu-
sätzliche Arbeitsweise ergeben, helfen den 
Schülerinnen und Schülern, sich selbst 
besser wahrzunehmen und einzuschätzen.

Sie werden aufgefordert ihr Handeln zu re-
flektieren und das eigene Lernen mitzuge-
stalten. Gerade für die berufliche Zukunft 
und während der Pubertät ist es wichtig, 
sich der Verantwortung gegenüber sich 
selbst stärker bewusst zu werden. Ich fin-
de, dass die Lernlandschaft den Aufwand 
definitiv wert ist. 

Wie war der Start in der Lernlandschaft?
Anfänglich hatten wir schon Bedenken, wie 
das disziplinarisch und organisatorisch 
gehen würde mit 33 Jugendlichen in einem 
Raum. Wir haben uns gut vorbereitet und 
das Lernjournal mit den Schülerinnen und 
Schülern ausführlich angeschaut und be-
sprochen. Dadurch war der Start recht er-
folgreich und die Schülerinnen und Schü-
ler sind auf gutem Wege, nach und nach 
selbstständiger zu werden. 

Ersetzen die Lernlandschaften die Haus-
aufgaben?
Einige haben dadurch nur noch sehr wenige 
Hausaufgaben, andere müssen auch zu 
Hause ihre Pedenzenliste abarbeiten. Da 
die Lernlandschaft nur montags bis mitt-
wochs stattfindet und nur vier Fächer be-
trifft, stellt dies kein Gefäss für die Erledi-
gung aller Hausaufgaben dar. Dafür gäbe 
es das Angebot der Hausaufgabenhilfe, 
wo die Schülerinnen und Schüler betreut 
während der Mittagszeit oder nach der 
Schule Hausaufgaben erledigen können. 

Interview: Karin Birchler

Foto: Karin Birchler

Support durch 
den Lerncoach.



75 Schülerinnen und Schüler der Sek 1 
March Siebnen kamen am 18. Oktober in 
den Genuss dieses bestens organisierten 
Waldtages. Schon als man in Tuggen an-
kam, war der Weg zum Wald anschaulich 
beschrieben.

Erkundigungen mittels Postenlauf
Nach einem kurzen Spaziergang erreich-
ten die Besucher das Festzelt, welches 
Ausgangspunkt für den Rundgang im Wald 
war. Mit einem Wettbewerbsfragebogen 
ausgerüstet, machten sich die Schüle-
rinnen und Schüler in fünf verschiedenen 
Gruppen zu den Posten auf. 

Beim ersten Posten erfuhren die Schü-
lerinnen und Schüler alles Wissenswerte 
über den Beruf des Zimmermanns. Roman 
Ulrich, ein ehemaliger Schüler der Sek 1 
Siebnen und nun Zimmermannlehrling 
im vierten Jahr, stellte den Beruf und die  
dazugehörige Aus- und Weiterbildung vor. 
Während er alle Arbeitsgeräte und -mate-
rialien erklärte, zimmerten seine Arbeits- 
 kollegen eine bedachte Sitzbank zusammen. 
Somit erhielten die Jugendlichen einen fun-
dierten und anschaulichen Eindruck über 
diesen Beruf. 

Der zweite Posten informierte über die 
Waldberufe, insbesondere den Forstwart 
und dessen Aus- und Weiterbildungsmög-
lichkeiten. Die Liebe zur Natur und die 
Bereitschaft, mit schweren, gefährlichen 
Maschinen zu arbeiten, sind dafür wichtige 
Voraussetzungen.

Der Wald als Lebensraum
Am dritten Posten drehte sich alles um 
den Naturschutz. Die Jugendlichen lern-
ten die unterschiedlichen Lebensräume 
der Wald- und Wildtiere kennen. So zum 
Beispiel wurde ihnen gezeigt, wo Schlan-
gen leben und welche Voraussetzungen 
dafür nötig sind. Dabei wurden die unter-
schiedlichen Nutzungsflächen des Waldes 
betrachtet und die dazugehörige Bewirt-
schaftung erklärt.

An einem weiteren Posten wurde die Öko-
logie des Waldes behandelt. Der Lebens-
zyklus von Libellen und Amphibien wurde 
den Schülerinnen und Schüler wieder ins 
Gedächtnis gebracht. Dabei lernten sie 
verschiedene Amphibien zu bestimmen 

und wo diese in der Schweiz und spezifisch 
am Buechberg anzutreffen sind. Die Wich-
tigkeit, diese Artenvielfalt zu unterstützen 
und ihr Sorge zu tragen, stand dabei im 
Mittelpunkt. 

Der Posten 5 war für die Schülerinnen und 
Schüler sehr eindrücklich. Denn nebst der 
ganzen Flora und Fauna trifft man im Wald 
auch auf militärische Bauten. Der düstere 
Bunker mit seiner Militär- und Sanitätsge-
schichte bewegte alle Zuhörerinnen und 
Zuhörer und liess einen in eine andere 
Welt eintauchen. 

Zum Abschluss der Veranstaltung trafen 
sich alle wieder beim Festzelt. Dort wurden 
die ausgefüllten Wettbewerbsfragen einge-
sammelt und aufgelöst. Nach einer Erfri-
schung traten die Schülerinnen und Schü-
ler der Sek 1 Siebnen den Rückweg an. 
Dabei begegneten sie schon den folgenden 
Klassen der Sek 1 Lachen, die am Nach-
mittag den Themenparcours absolvierten. 

Fazit: Dieser Tag hat sich auf jeden Fall ge-
lohnt. Die Schülerinnen und Schüler beka- 
 men einen umfassenden Eindruck, wie der 
Wald genutzt, bewirtschaftet und gebraucht  
wird. Die Postenleiterinnen und -leiter haben  
viel Engagement und Freude an ihrer Arbeit 
gezeigt und dadurch die Jugendlichen für 
die Funktionen des Waldes sensibilisiert.

Karin Birchler

Facettenreiche Einblicke zum Wald

Fotos: Karin Birchler

Am Freitag vor dem offiziellen Waldtag konnten die Schülerinnen 
und Schüler der 2. Oberstufe der Sek 1 March einen auf sie zuge-
schnittenen Schüler-Waldtag erkunden. Es gab fünf spezifische 
Posten, an denen die Themen Berufsbilder, Naturschutz und  
Ökologie sowie Militärinfrastruktur vorgestellt wurden.

Siebnen
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Interessierte Schülerinnen und  
Schüler beim Besuch im Wald.

Es gab auch berufsspezifische  
Information zu hören.



Schülerinnen und Schüler führen 
mit Altersheimbewohnern einen 
Lotto-Nachmittag durch.

Buttikon

Der BBF-Unterricht ermöglicht  
Begabungen und Interessen zu entdecken

Montag, 15:20 bis 16:55, BBF. So steht es  
auf allen Stundenplänen der Schülerinnen 
und Schüler, die in Buttikon zur Schule 
gehen.

Angepasste Ausgestaltung 
des BBF-Unterrichts
Auf das Schuljahr 19/20 hin wurde die 
Ausgestaltung BBF-Unterricht angepasst. 
Nach wie vor stehen die Schülerinnen und 
Schüler im Zentrum. Es geht um sie, um 
ihre Stärken und Fähigkeiten sowie darum, 
wie sie diese zielgerichtet nutzen können.

Die eigenen Stärken kennenlernen
In der ersten Oberstufe sollen die Schü-
lerinnen und Schüler zuerst einmal ihre 
Stärken kennenlernen, denn viele Jugend-
liche kennen ihre Stärken noch nicht oder 
wissen zumindest nicht, wie sie über ihre 
Stärken sprechen sollen. 

Ausserdem lernen die Jugendlichen wäh-
rend dem BBF-Unterricht, wie man Pro-
jekte richtig angeht, sie plant, durchführt 
und auswertet. In kleinen Schritten werden 
die Schülerinnen und Schüler so auf ihr 
Abschlussprojekt vorbereitet. Sie lernen 
grundlegende Kompetenzen, die sie auch 
später im Berufsleben nutzen werden.

Mini-Projekte
stärken den Klassenzusammenhalt
In der 1. Oberstufe ist der BBF-Unterricht 
geprägt durch Miniprojekte. Dabei lernen 
die Schülerinnen und Schüler, wie sie 
 Fragestellungen formulieren können und 
wie sie sich selbst Ziele setzen. Sie wer-
den dabei durch die Lehrperson auch da-
rin angeleitet, ihre Projekte auszuwerten. 
Ausserdem wird durch die Mini-Projekte, 
welche meist in kleinen Gruppen durch-
geführt werden, auch am Klassenzusam-
menhalt gearbeitet. 

Im Mini-Projekt «Ei-Airbag» versuchen 
die Jugendlichen beispielsweise, aus 30 
Trinkhalmen und Klebeband eine Hülle für 
ein Ei zu gestalten. Diese soll das Ei davor 
schützen, dass es kaputt geht, wenn man 
es aus dem ersten oder zweiten Stock ei-
nes Hauses auf Asphalt wirft.

Gemeinsam Lösungsstrategien  
entwickeln
Gemeinsam müssen die Schülerinnen 
und Schüler eine Lösung finden, welche 
das Ei möglichst gut schützt. Am Ende 
der Lektion werden die Airbags getestet 
und die Eier aus dem Fenster geworfen. 
Nun sehen die Jugendlichen, wie gut 
ihre Ideen waren, und Spass macht es 
auch noch. 

Ein weiteres Highlight ist der Hot-Pot: 
Dieses Mini-Projekt dauert, im Gegen-
satz zu den anderen, etwas länger. Die 
Jugendlichen planen in kleinen Gruppen 
ein Dreigangmenü, welches im Wald über 
dem Feuer zubereitet wird. Die Jugendli-
chen planen ihr Menü, gehen selbststän-
dig mit vorgegebenem Budget einkaufen 
und bereiten dann ihr Essen im Wald 
über dem Feuer zu und essen es gemein-
sam. Das Hot-Pot-Projekt kommt bei den 

BBF steht für Begabungs-  
und Begabtenförderung und 
wird auf allen Schulstufen  
unterrichtet, denn jede  
Schülerin und jeder Schüler  
hat eine Begabung und  
diese soll im Rahmen dieses 
Unterrichtsfaches durch die 
Schülerinnen und Schüler  
entdeckt, vertieft und mit  
Unterstützung der Lehrper-
sonen gestärkt werden.
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Schülerinnen und Schülern gut an, sie 
schätzen es, auch einmal in die Natur zu 
gehen und etwas Neues auszuprobieren. 

Zunehmend mehr Verantwortung
Unter den zwei Stichworten Eventplanung 
und Produktetest steht der erste Teil des 
BBF-Unterrichts der zweiten Oberstufe. 
Die Schülerinnen und Schüler übernehmen 
zunehmend mehr Verantwortung und  lernen 
durch das Projekt «Jugend testet» einen 
Lernbericht zu schreiben und ihre Ergeb-
nisse in einer Präsentation vorzustellen.

Im Rahmen des Projekts «der Event» muss 
die Klasse als Team funktionieren. Gemein-
sam planen die Schülerinnen und Schüler 
einen Event, zu dem sie Gäste einladen, oder 
sie gehen zu den Gästen und führen dort ein 
spannendes Programm durch.

«Der Event – unser Ding!» – So lautet das 
Motto, unter welchem die Jugendlichen ge - 
meinsam eine Veranstaltung planen. Für  
wen dieser Anlass durchgeführt wird, ist  
den Jugendlichen überlassen. Die diesjäh- 
rigen Events fanden mit für unterschied-
lichste Ziel gruppen statt: Kindergarten - 
kinder, Primar schülerinnen und -schüler, 
Jugendliche und Altersheimbewohnerin-
nen und -bewohner. 

Mitarbeit aufgrund Fähigkeiten
Für die Planung des Anlasses entscheiden 
sich die Schülerinnen und Schüler anhand 
ihrer Stärken und Fähigkeiten, in welchem 
Team sie mitarbeiten wollen. Es gibt ein 
Finanz- und Transportteam, ein Kommunika-
tions-Team, ein Gestaltungs-Team, ein Ver- 
 pflegungs-Team und ein Unterhaltungs-Team. 

Jede Gruppe ist für einen bestimmten Be- 
reich der Planung des Events zuständig. Die  
Schülerinnen und Schüler unterstützen sich 
aber gegenseitig, wenn ein Team schon 
früher mit seiner Arbeit fertig ist. Einzelne 
Schülerinnen- und Schülerberichte zum 
Event sind in dieser Ausgabe nachfolgend 
abgedruckt.  

«Jugend testet» im Team
Im Gegensatz zum Event, welcher ein 
Klassen projekt war, ist «Jugend testet» ein 
Teamprojekt, welches in Zweiergruppen 
durchgeführt wird. Wie bei der SRF-Sen-
dung «Kassensturz» testen die Schülerin-
nen und Schüler ein bestimmtes Produkt, 
welches sie selbst wählen können. Auch 

die Testkriterien wählen sie selbst. Mit 
diesem Projekt lernen sie die Grundlagen 
einer Forschungsarbeit kennen und lernen 
auch, wie sie diese präsentieren können.
 
Stärken-Atelier
Nach der Einführung in die Projektarbeit 
finden für die Schülerinnen und Schüler der 
1. und die 2. Oberstufe zwei «Atelierblöcke»  
statt, in welchen sie je nach ihren Stärken 
und Interessen ein Angebot der Lehrperso-
nen wählen und sich darin vertiefen können.

Damit erhalten die Jugendlichen die Gele-
genheit, ihre Stärken individuell zu fördern 
und an ihren eigenen kleinen Projektideen 
zu arbeiten. 

Projektarbeit – das kann ich!
In der 3. Oberstufe arbeiten die Schülerin-
nen und Schüler an ihren individuellen Ab-
schlussarbeiten zu einem Thema, welches 
sie selbst wählen. In dieser Projektarbeit 
wen den sie die Kompetenzen an, welche sie 
in den ersten zwei Jahren erarbeitet haben. 

Unterstützt wird die Projektarbeit durch 
die Lehrpersonen des Schulhauses. Im 
BBF-Unterricht erhalten die Schüler eine 
Auffrischung zum Thema «richtig präsen-
tieren», starten mit den Konzepten ihrer 
Projektarbeiten und führen ihre Projekte 
dann individuell durch. Als Highlight wird 
die Arbeit im Rahmen eines Präsentations-
abends vor Publikum vorgestellt. 

Sonja Schumacher

 

Buttikon
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Illustration: Darstellung der BFF-Schwerpunkte über drei Schuljahre hinweg.



«Der Event»: Lotto-Nachmittag  
im Altersheim zur Rose in Reichenburg

Mit guter Laune und Wettbewerbsgeist 
spielten die Bewohner des Altersheimes, 
angeleitet durch die Schülerinnen und 
Schüler der Klasse S2c, Lotto und genos-
sen danach ein Stück Kuchen, der von den 
Jugendlichen selbst gebacken worden 
war. Der Anlass war ein voller Erfolg und 
machte allen Beteiligten Spass.

Sonja Schumacher

In nachstehenden Bericht verarbeitete 
eine Schülerin diesen Event:

Senioren freuten sich 
über den Besuch der Schüler
Im Unterricht haben wir uns alle in den 
einzelnen Gruppen auf den Lottonachmit-
tag vorbereitet. Jede Gruppe hatte eine 
Aufgabe, die dann ausgeführt wurde. Das 
Finanzteam berechnete den Weg und wie 
alle nach Reichenburg kommen würden.
 
Das Kommunikationsteam vereinbarte den 
Termin und klärte alle weiteren Fragen. 
Für die Dekoration war das Gestaltungs-

team verantwortlich. Dieses schmückte 
den Raum mit schönen Girlanden und mit 
vielen Luftballons. Den Kuchen bereitete 
das Verpflegungsteam zu. Es sorgte dafür, 
dass jeder zu trinken und zu essen hatte.

Den Lottonachmittag führte dann das Unter-
haltungsteam durch. Am 16. September 
ver sammelte sich die Hälfte der Klasse um 
13 Uhr vor dem Altersheim in Reichen burg. 
Die Schülerinnen und Schüler begannen da - 
mit, alles aufzustellen und zu dekorieren.

Später kam dann die andere Hälfte der 
Klasse dazu. Um 14 Uhr konnte das Lotto-
spiel beginnen. Die Schüler aus dem 
Unter haltungsteam begrüssten die An-
wesenden und erklärten den Ablauf des 
Nachmittages. Wir spielten dann drei Run-
den Lotto, und die Gewinner bekamen am 
Schluss des Spiels einen kleinen Preis. Der 
Preis war ein Glas mit Schokolade, welches 
mit Origami-Kranichen geschmückt war. 

Am Schluss des Nachmittages gab es noch 
Kaffee mit Kuchen. Das Verpflegungsteam 
hatte drei Kuchen vorbereitet: einen Scho-
koladenkuchen, einen Zitronenkuchen und 
einen Apfelkuchen. Die Schülerinnen und 
Schüler gingen zu den Senioren und ser-
vierten ihnen den Kuchen und den Kaffee 
nach Wunsch. 

Der Nachmittag war sehr abwechslungs-
reich, und es war sehr schön zu sehen, 
wie sich die Menschen aus dem Alters-
heim freuten, dass wir gekommen waren. 
Die Schülerinnen und Schüler, die früher 
gekommen waren, konnten dann nach 

Hause gehen. Die anderen räumten noch 
auf und stellten die Tische und Stühle auf-
einander. Ich fand, dass dieser Anlass ein 
grosser Erfolg war; mir hat er ebenfalls 
viel Spass gemacht.

Noemi Mächler, S2c

Im Rahmen des BBF-Events 
der 2. Oberstufe plante die 
Klasse S2c einen Lotto-Nach-
mittag mit Kaffee und Kuchen 
im Altersheim zur Rose in  
Reichenburg. Mitte September 
hat die Klasse diesen Anlass 
mit viel Freude durchgeführt. 

Buttikon

Fotos: Sonja Schumacher
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Zwei Generationen beim gemein-
samen Nachmittagsprogramm.



Schülerinnen und Schüler Siebnen
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Dabei handelt es sich zum einen um Timo 
Jud, der bereits Erfahrungen im Schüler-
parlament gesammelt hat, zum anderen um 
Gabriel Weber, der ganz frisch in dabei ist.

Gemeinsam haben sie einiges vor. In einem 
Interview mit «45 Minuten» nehmen sie 
Stellung zu ihren Wünschen, Plänen und 
Ansichten. 

«45 Minuten»: Was gefällt euch an der Sek 
1 Siebnen?
Timo: Siebnen ist sehr dynamisch, es hat 
viele Jugendlichen aus unterschiedlichsten 
Kulturen. Alle zusammen sind wir friedlich 
auf dem Pausenplatz und kommen unter-

einander klar, das finde ich schon sehr schön 
und beeindruckend.
Gabriel: Mir gefällt, dass es viel Grün rund-
herum hat, und wir nicht nur Beton auf dem 
Pausenplatz haben. 

Wollt ihr beim Pausenplatz noch etwas 
optimieren?
Timo: Die Pausenbox, die unter anderem 
Pingpongutensilien oder Basketbälle be-
inhaltet, finde ich recht gut. So können sich 
Schülerinnen und Schüler genug auspo-
wern, damit sie nachher im Unterricht wieder 
still sitzen können.

Worauf freut ihr euch dieses Jahr bei eurer 
Arbeit im Schülerparlament?
Timo: Es reizt mich, den Schulball zu orga-
nisieren. Und dann stehen natürlich auch 
wieder das Pausenradio und der Kinoabend 
auf dem Programm.

Was wollt ihr sonst noch an der Schule 
bewirken?
Gabriel: Die Kleiderordnung ist sehr streng, 

die würden wir gerne noch einmal überar-
beiten. Dann ist es auch wichtig, dass alle 
Lehrpersonen diese gleich einfordern. 
Timo: Und das betrifft nicht nur die Mäd-
chen, auch für die Jungs muss sie über-
prüft werden.
 
Welche Ideen wollt ihr im Schülerparla-
ment auch noch angehen?
Gabriel: Einige wünschen sich einen Selec-
ta-Automat, bei dem man jederzeit etwas 
zu trinken oder zu essen kaufen kann. Ich 
fände das auch gut. Wenn man den Inhalt 
mit gesunden Snacks und Getränken füllt, 
wären alle damit happy.

Gabriel und Timo nehmen ihre Aufgabe 
sehr ernst und wollen etwas bewirken. Mit 
zwei so motivierten Präsidenten freuen wir 
uns alle auf viele neue Inputs und Ideen, 
die das Schülerparlament in Angriff neh-
men kann.

Interview: Karin Birchler

Schülerparlaments-Präsidenten  
Gabriel Weber (r3b) und Timo Jud (r3a).
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Neuer Wind im Schülerparlament 
Wie immer zu Beginn des Schuljahres wird die Präsidentschaftsfrage im Schülerparlament geklärt. 
Heuer wurden gleich zwei Präsidenten gewählt.

Die Schule begann an diesem speziellen 
Tag erst um 13.45 Uhr. Der Unterricht dau-
erte dafür bis um 20.25 Uhr. So hatten die 
Eltern nebst ihrer Arbeit die Gelegenheit, 
ihre Kinder im Unterricht zu besuchen.

Feiner Znacht als «Entschädigung»
Als kleine Entschädigung für die Schülerin-
nen und Schüler, von welchen bis in den 
Abend hinein noch Leistungen erwartet  
wurde, gab es einen feinen Znacht. Sie konn- 
 ten zwischen Wienerli mit Brot oder Älpler - 
magronen auswählen. Das Essen durften sie  
gemeinsam in der Turnhalle mit allen ande-
ren Schülerinnen und Schülern geniessen.

Kaffeestube für die Besucher
Aber auch die Besucherinnen und Besucher 
kamen nicht zu kurz. Für sie wurde eine 

Kaffeestube eingerichtet. Dort konnten sie 
sich während der grossen Pause mit Lehr - 
personen oder anderen Eltern austau-
schen. Die meisten Eltern und Inte ressier-
ten kamen allerdings erst nach der Pause 
gegen 19.00 Uhr. Ab diesem Zeitpunkt wa-
ren einige Zimmer so voll, dass nicht ein-
mal mehr die Türen geschlossen werden 
konnten.

Vertiefter Einblick möglich
Der Tag der offenen Schulen ist ein ganz 
wichti ger Anlass, um zu zeigen, dass die  
Schu le kein isolierter Teil der Schülerinnen 
und Schüler im Familienleben darstellt. Die 
Eltern erhalten die Möglichkeit, ihr Kind im 
Gefüge der Klasse wahrzunehmen und Ein-
sicht in die «Arbeitswoche» der Kinder zu 
bekommen. 

Zudem können sie die Lehrpersonen der 
Sek 1 March kennen lernen und sich ein 
eigenes Bild von der geleisteten Arbeit ma-
chen. Nicht zuletzt gewinnen die Besucher 
einen Eindruck über die Räumlichkeiten und 
die Lernatmosphäre in den Schulhäusern. 

Dass dieser Anlass so rege genutzt wurde, 
freute die Schulleitung ebenso wie die Lehr-
personen. Mit diesem Ergebnis ist der Weg 
für den nächsten Tag der offenen Schulen 
Ausserschwyz geebnet und wird sicherlich 
wieder ein willkommenes Ereig nis für alle.

Karin Birchler

Tag der offenen Schulen 
Auch dieses Jahr war der Tag der offenen Schulen Ausserschwyz 
für die Sek 1 Siebnen ein Erfolg. Zahlreiche Eltern und Familienan-
gehörige nutzten diesen Anlass und erhielten einen realistischen 
Eindruck vom Schulalltag ihrer Kinder. 

Gemeinsame Verpflegung in der Sporthalle.



Schülerinnen und Schüler Siebnen

Siebnen macht Sport!

In verschiedenen Disziplinen wie Sackhüp-
fen, Hochsprung oder Seilspringen gaben 
die Schüler und Schülerinnen ihr Bestes. 
Glücklicherweise spielte das Wetter auch 
mit: Es war ein wunderschöner, warmer 
Spätsommertag.

Zur Entlastung der Lehrpersonen halfen 
die Klassen S3b und S3c beim Aufstellen 
der Posten mit. Sie unterstützten auch die  
Klassenlehrpersonen als Wettkampfleiter, 
damit die Abläufe reibungslos vonstatten 
gingen, Carlo Baldissera rühmte dies.

Wie jedes Jahr gab es prima Ergeb nisse 
und tolle Preise für die Besten. Esraa 
Al-Dulaimi aus der R1a und Livia Rossel 
aus der R1c waren mit ihren Leistungen 
sehr zufrieden und freuen sich bereits auf 
den nächsten Sporttag.

Die Einzelwettkampfgewinner, Tim  Gätzi und  
Alessia Meneghini, kommen beide aus der 
Klasse S1b und wurden mit einer Medaille 
und Süssigkeiten belohnt.

Den Klassenwettkampf gewann die Klasse 
S1b von Thomas Galliker.

Yasmina Wesner (S3b), Ida Kosmalla (S3b)

Wir, die Schülerinnen und Schüler der ers-
ten Sekundarstufe, trafen uns um 7.25 Uhr 
auf dem Pausenplatz und liefen dann ge-
meinsam zum Bahnhof. Die Freude auf die  
Wanderung hielt sich anfangs zwar in Gren-
zen, dennoch wurde der Tag ein voller Erfolg. 

Die Zugfahrt war ein guter Start, denn wir 
hatten ein Abteil nur für uns. In Ziegelbrü-
cke stiegen wir in einen Bus und fuhren 
bis nach Amden. Danach setzten wir uns 
zu zweit in einen Sessellift und fuhren den 
Hang hinauf. Dabei sahen wir viele Kühe 
und Esel. 

Anschliessend genossen wir beim Höhen-
weg eine schöne Panoramaaussicht. Das 
Mittagessen konnten wir bei einer idylli-
schen Stelle im Wald einnehmen.  Einige 
Schüler wollten ein Feuer entfachen, doch 
die Nässe machte ihnen einen Strich durch 
die Rechnung. 

Nach verdienter Pause traten wir den 
zweiten Teil des Rundweges an, den Ab-
stieg. Dabei verschätzten sich einige mit 

der Schwerkraft, denn sie rutschten mehr-
mals aus. Dabei wurden auch Kuhfladen in 
Mitleidenschaft gezogen. 

Pünktlich und erschöpft kamen wir  wieder 
in Siebnen an. Nun endlich konnten wir zwar 
müde aber glücklich in die Ferien starten!

Vanessa Harder und Enya Ziegler, S1b

Die Schüler und Schülerinnen der Sek 1 March Siebnen hatten 
Mitte September ihren ersten Sporttag in der Oberstufe.

Herbstwanderung in die Höhe, inklusive  
Kuhfladen-Abenteuer
Am letzten Schultag vor den 
Herbstferien kamen alle  
Schülerinnen und Schüler der 
Sek 1 Siebnen in den Genuss 
einer Herbstwanderung.

Fotos: Yasmina Wesner / Ida Kosmalla

Foto: Karin Birchler

Die Schülerinnen und Schüler massen 
sich in verschiedenen Disziplinen.

Es herrschten prächtige Bedingungen 
bei der Herbstwanderung.
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