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Liebe Eltern, liebe Kinder 

Bücher zu lesen ist für viele 

die schönste Freizeitbe-

schäftigung. Wer gerne 

liest, kann in verschiedens-

te Welten eintauchen, Fan-

tasiereisen unternehmen 

und sich aus der täglichen 

Routine ausklinken. Ja und 

wie wird man nun zu einer 

Leseratte? 

Das Lesen war mir nicht in 

die Wiege gelegt. Aufge-

wachsen auf einem Berg-

bauernhof mit liebevollen 

Eltern und zehn Geschwis-

tern, blieb im Alltag keine 

Zeit ein Bilderbuch anzu-

schauen. So eröffnete sich 

mir diese neue Welt erst, 

als ich nach einigen Mühen 

im Erlernen der Buchstaben 

und viel Üben, Ende erster 

Klasse endlich lesen konn-

te. Das Glück wollte es, 

dass die Schule im Dorf 

über eine Freihandbiblio-

thek verfügte und ich be-

suchte nun regelmässig 

diesen Ort, lieh mir haufen-

weise Bücher aus und freu-

te mich über schlechtes 

Wetter im Sommer, denn 

dann konnte ich lesen und 

musste nicht heuen. So 

wurde ich zur Leseratte.  

Auch an der Tagesschule 

Blumenfeld haben wir eine 

tolle Freihandbibliothek. 

Die Klassen besuchen diese 

einmal pro Woche, auch für 

die Betreuung steht die 

Bibliothek ausserhalb der 

Unterrichtszeit jederzeit 

offen.  

Die Kinder (und Erwachse-

nen) können dort lesen, 

Bilderbücher anschauen, in 

Comics stöbern und die 

Bücher natürlich auch aus-

leihen und nach Hause neh-

men.  

Im Rahmen der Tagesschu-

le ist die Bibliothek auch 

während vier Mittagen und 

an zwei Nachmittagen ge-

öffnet.  

So hoffe ich nun, dass auch 

an der Schule Blumenfeld 

viele Leseratten, Bücher-

würmer oder Büchernarren 

heranwachsen und sich 

zeitlebens dem Genuss des 

Hobbys Lesen erfreuen 

können.  

Viel Spass wünsche ich al-

len auch beim Lesen dieser 

Zeitung und grüsse herzlich 

 

Bernadette Stadler 

Blachen für mehr Ruhe und Ordnung  

Ein Spielplatz zum Rut-

schen, ein Hartplatz zum 

Körbe werfen und eine 

grosse Wiese zum Tore 

schiessen. Nebst den Schü-

lerinnen und Schüler der 

Tageschule Blumenfeld 

nutzen auch viele Kinder 

und Jugendliche der Nach-

barschaft die schöne Aus-

senanlage des Schulhauses. 

Leider kam es in letzter Zeit 

vermehrt zu Littering und 

Lärmbelästigung. Dies stör-

te nicht nur das Blumen-

feld, sondern auch die An-

wohner, welche sich nach 

mehr Ruhe und Ordnung 

sehnten. Um diesem Trend 

entgegenzuwirken, haben 

wir gemeinsam mit den 

Schülerinnen und Schüler 

am 24. Oktober Blachen an 

den Gittern des Hart– und 

Sportplatzes aufgehängt. 

Sie sollen an die Nachtruhe, 

die Abfallentsorgung und 

das rücksichtsvolle Verhal-

ten auf dem Schulgelände 

erinnern. Denn die Tages-

schule Blumenfeld freut 

sich, wenn auch Auswärtige 

eine gute Zeit auf dem Are-

al verbringen, doch sollte 

dies niemand anders in sei-

ner Ruhe stören.  
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«Wie viele Buchstaben lesen 
Sie denn pro Tag?» Diese 
belanglose Frage zu Ihrem 
persönlichen Lesen führt 
dazu, dass Sie Ihren Buch-
stabenzähler von heute um 
37 erhöhen können. Und die 
etwas langfädige Ergän-
zung von Satz zwei liefert 
gleich nochmals 107 Stück 
dazu. Macht schon 144 
Buchstaben – eine ganze 
Menge also. Das nennt man 
Metakommunikation.  

 

Lesen ist für die allermeis-
ten von uns eine 
«Kulturtechnik im Alltags-
einsatz», die wir dank le-
benslangem Training mit 
mehr oder weniger Virtuosi-
tät anwenden. Jedoch, Le-
sen will erstmal erlernt sein. 
Als mühevolle Plackerei, gar 
als Zwang ohne Zweck emp-
finden es bisweilen Jungle-
sende der Unterstufe.  

 

Andere Jungspunde wiede-
rum haben bei Schulbeginn 
- wie die kleine Raupe Nim-
mersatt - bereits Dutzende 
Bücher verspiesen. Als es 
neulich im Fach «Medien 
und Informatik» um die 
schriftliche Aufzeichnung 
des durchschnittlichen Me-
dienkonsums der Schülerin-
nen ging, kam ein Mädchen 
auf sagenhafte 9h Lesen - 
an einem normalen Schul-
tag notabene. Auf meine 
Nachfrage hin konnte die 
Klasse feststellen, dass sich 
das Mädchen einen Spitzen-
wert als rein persönliches 
Ziel gesetzt hatte. Andere 
gamen um Rekorde – sie 
liest darum. Übrigens: nor-
malerweise ein Buch pro 
Tag (Selbstaussage).   

Mein eigener Zugang zum 
Lesen führte von wunderfit-
zig designten Kunstfiguren 
wie «Hotzenplotz» und 
«Wickie» hin zu sprach-
mächtiger Autorenschaft 
mit hohem Kunstfertigkeits-
anspruch wie Kleist und 
Fontane. Oder bildlich ge-
sprochen: vom 
«Schnupftabak Nasen-
trost» (Preussler) bis hin 
zum «Schnurrbart, der nicht 
nur wie angeklebt wirkte, 
sondern es auch war 
(Fontane).» Also mehr als 
bloss ein Nasenstüber. Da-
zwischen liegen Tausende 
Seiten Allerleigeschichten, 
Welterkunden und letztlich 
Selbstfindung. Ja genau!  

 

Denn Lesen bildet, aber 
nicht nur Sprachverständ-
nis, Horizont und Fertigkeit 
heran. Das beweisen die 
Leistungen des Mädchens 
der kurzen Anekdote im 
vorletzten Abschnitt. Lesen 
ist eine Kulturtechnik mit 
hohem Abstraktionsgrad. 
Hin gekritzelte oder ge-
druckte Zeichen transpor-
tieren Informationen und 
Botschaften. Geschichten 
und Welt. Und schaffen da-
mit auch - so quasi als Gra-
tisbeigabe - Selbsterkennt-
nis. 

 

«Lies mich» bedeutet aber 
auch «versteh mich»! Ver-
schaffe dir einen Zugang zu 
einem Menschen und sei-
nen Phantasiewelten durch 
dessen Texte. Und nicht nur 
dies, denn: «Ich lese, also 
bin ich». Selbstexpedition. 
Den Zugang zu sich selbst 
suchen. Sich im Halbschat-
ten bewegen, den Tag-

traum träumen... und die 
Tür zum eigenen Unbewuss-
ten einen Spalt aufstossen. 
Dank einer fremden genuss-
voll in der eigenen Geschich-
te herumstochern. Das ist 
Lesen. 

 

Es gibt gar nicht so viele 
Herausforderungen, wo die 
Buchstabenschrift kapitu-
liert, so dass neue 
Schreibsysteme erschaffen 
werden mussten. Am ehes-
ten treffen wir das im Be-
reich der Künste an: Musik 
oder Choreographien kön-
nen nur schwerlich mit den 
Mitteln der herkömmlichen 
Schrift notiert und gelesen 
werden. Die Digitalisierung 
treibt nun den Abstraktions-
grad weiter in die Höhe: 
Hier bauen wir Welt mit 
gerademal zwei Ziffern, der 
null und der eins. Wetten, 
geneigte Leserin, geneigter 
Leser, dass wir in wenigen 
Jahren alle zu Einsen mu-
tiert sind? Aber: das Lesen 
von derlei digitalen Texten 
überschreiben wir noch so 
gerne den Maschinen.  

Aus Finnland munkelt es 
dunkel, man wolle die Hand-
schrift abschaffen. Manch 
eine/r stellt sich schon die 
Frage: Welche unserer über 
Jahrtausende hinweg entwi-
ckelten Kulturtechniken 
wird den aktuell über uns 
hinwegrasenden digitalen 
Tsunami überhaupt überle-
ben?  

 

Lesen schafft Bildwelten im 
Kopf. Gerade für Kinder ist 
gezieltes Abdriften in die 
Kreativität fördernde Phan-
tasiewelten so wichtig. Be-

törend an diesem Prozess 
ist, dass besagte Bilder in 
höchstem Grad subjektiv - 
und daher schwerlich zu 
teilen sind. Daher eignen sie 
sich für die digitalen Share-
Welten von heute nur be-
schränkt. An Stelle der 
selbsterschaffenen Phanta-
siegemälde treten heute 
vorgefertigte digitale Bild-
welten. Sie ersetzen zuneh-
mend die Schrift. Und sind 
eine ernstzunehmende Bil-
dungsherausforderung... 

 

Mit Logos auf Bahnhöfen 
hatte es begonnen. Heute 
finden sie die kleinen Quad-
rate überall. Auch Lehrmit-
tel sind voll davon. IKEA-
Baupläne sind heute völlig 
textlos. Ja klar, Bilder ver-
einfachen vieles. Sie erspa-
ren teure und fehleranfälli-
ge Übersetzungen und 
transportieren innert kür-
zester Zeit sehr viel mehr 
Informationen als Worte. 
Ob der mediale und bilder-
gesättigte Overkill lange 
aufs sich warten lässt, das 
ist ungewiss. Aber, wann 
und wo lernen wir denn 
überhaupt Bilder lesen? Das 
neue Fach «Medien und 
Informatik» greift das The-
ma auf. Vorerst rudimentär, 
aber immerhin: es geht um 
die Manipulierbarkeit von 
Bildern.  

 

Einstweilen liegt das Haupt-
augenmerk darauf, das Le-
sen der Buchstaben und die 
Übersetzung in kindeseige-
ne Bildwelten nicht ganz 
dem Bildersturm von Smart-
phone & Co. preiszugeben. 
Wie also die Kinder zum 
Lesen bringen? Das Buch 
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hat sich in den letzten Jah-
ren gegenüber den digitalen 
Welten einige Handicaps 
einhandeln müssen. Nach 
zeitweise unbefriedigenden 
Lektionen, die wir in Schul-
bibliotheken verbracht hat-
ten, entschied ich mich zu 
einer Konzeptänderung. 
Also habe ich die Klassen-
lektüre eingeführt.  Meine 
eigenen Erinnerungen da-
ran während der obligatori-
schen Schulzeit sind aller-
dings dürftig. Gerade mal 
zwei Bücher waren Pflicht-
stoff: «Die schwarze Spin-
ne» und «Wilhelm Tell». Da-
mit sind noch keine Leserat-
ten zu gewinnen.   

 

Mit einer offensichtlich ge-
glückten Genre-Mischung 
ist es gelungen, während 
der dreijährigen Mittelstufe 
mit meinen Schützlingen 
den Stoff von einem guten 

Dutzend Bücher zu erarbei-
ten: sie also gemeinsam in 
der Klasse zu lesen, zu re-
flektieren und zu verarbei-
ten. Viellesende in der Klas-
se sind damit natürlich nicht 
vollumfänglich bedient. 
Aber es ist gelungen, auch 
Nicht- und Weniglesende 
dazu anzuhalten, sich konti-
nuierlich mit Lesestoff aus-
einanderzusetzen. Alsbald 
stellte sich eine merkliche 
Verbesserung bei Lesege-
schwindigkeit, -präzision 
wie auch -verständnis ein. 
Überhaupt: Textverständ-
nis. Lesen bedeutet ja nicht 
automatisch, einen Text 
auch verstanden zu haben. 
Aber Viellesen schafft Ver-
ständnis. Weil Lesen bildet. 
Deshalb ranken sich meine 
Tipps («Was könnte ich 
noch tun?») für freie Minu-
ten, ergänzende freiwillige 
Schularbeiten oder Selbst-
bildung zu Hause  immer 

wieder um die kognitive 
Kraftpflanze Lesen. 

 

An Aufnahmeprüfungen ans 
Gymnasium geht es im Fach 
Deutsch nebst dem Verfas-
sen eines Textes primär um 
das Textverständnis, also 
die Textanalyse. Diesen bei-
den Kompetenzen - wohl-
verstanden als Prozesse 
gedacht - wird heute erhöh-
te Priorität eingeräumt.      

 

Ob ich als Lehrer vor diesen 
Anforderungen heute noch 
bestehen kann, dies frage 
ich mich mit Ernsthaftigkeit 
bei der Lektüre des neuen 
Lehrplans 21. Nein, von Lek-
türe im hedonistischen Sinn 
kann leider keine Rede sein. 
Die Sprache wirkt techno-
kratisch – und vor allem: sie 
erzeugt kaum eigene Bilder 
mehr. Was ich durchaus 
bedaure. Da bin ich ja ge-

spannt auf den nächsten 
Lehrplan. Der kommt dann 
gewiss wieder ganz anders 
daher. Vielleicht ausschliess-
lich in Bildern?    

 

Wie viele Zeichen Sie jetzt 
gelesen haben? Ach, lassen 
wir die Zeichen. Vielleicht 
haben Sie auch einige davon 
übersprungen – ich kann 
damit gut leben. Hauptsa-
che ist, dass wir uns ver-
standen haben und Sie da-
bei in Ihrem Kopf eine Men-
ge Bilder generiert haben, 
die sie (hoffentlich) anregen 
mögen. Darum geht es 
doch.  

 

Roland Boss  

«Pippi Langstrumpf  war meine Heldin» 

Für Katrin Witte, Lehrerin 
der 3a, gibt es kaum etwas 
Schöneres, als mit einem 
Buch in eine andere Welt 
einzutauchen. Sie hat den 
Literaturtag am 5. April or-
ganisiert, weil sie möchte, 
dass auch die Schülerinnen 
und Schüler des Blumen-
felds vom Lesefieber ange-
steckt werden. Am Litera-
turtag werden vier beliebte 
Schriftstellerinnen und 
Schriftsteller unser Schul-
haus besuchen und selbst 
aus ihren Büchern vorlesen. 

 

Katrin Witte, bevor du Lehre-
rin wurdest, warst du Buch-
händlerin, Literaturagentin 
und hast auch in zwei Buch-

verlagen gearbeitet. Warum 
ist Lesen so toll?  

Beim Lesen kann man in 
eine andere Welt eintau-
chen. Diese Welt ist eine 
Bereicherung, und sie hat 
immer etwas mit einem 
selbst zu tun. Das ist gross-
artig. 

 

Wie zum Beispiel? 

Als Mädchen war meine 
Heldin Pippi Langstrumpf. 
Wahrscheinlich weil sie so 
selbstbewusst war und Din-
ge tat, die ich nicht durfte, 
zum Beispiel lebte sie allein 
und konnte selbst entschei-
den, was sie essen wollte, 
wann sie ins Bett ging und 
wie sie sich kleidete. In mei-

ner Vorstellung führte ich 
ein Leben wie Pippi. 

 

Was hast du neben Pippi 
Langstrumpf noch gelesen? 

Als ich jünger war, mochte 
ich «Die kleine Hexe» sehr. 
Als Teenager las ich «Der 
rote Seidenschal» von Fe-
derica de Cesco. Ich liebte 
Pferde- und Liebesgeschich-
ten. Manche Bücher, vor 
allem die Märchen der Brü-
der Grimm, las ich immer 
wieder. 

 

Gibt es Bücher, die du nicht 
gerne liest? 

Wenn viel Gewalt vor-
kommt. Darum greife ich 
weniger zu einem Krimi. 

 

Du bist Mutter von zwei 
Jungs. Was lesen die gerne? 

Mein jüngerer Sohn ist in 
der Mittelstufe und liest 
gerne «Percy Jackson» und 
«Helden des Olymp» von 
Rick Riordan. Der ältere ist 
in der Oberstufe und liebt 
Bücher von Carl Hiaasen: 
Krimis, in denen es um die 
Zerstörung der Umwelt 
geht. 

 

Und welches Buch liegt gera-
de auf deinem Nachttisch?  

Fortsetzung: nächste Seite 



Buchtipps der Schülerinnen und Schüler 
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Als ich erfahren habe, dass 
das Thema dieser Schulzei-
tung das Lesen sein wird, 
war ich hell begeistert. Was 
für ein schönes Thema! 
Schon als Kind habe ich im-
mer gerne gelesen und ich 
erinnere mich sehr gerne 
zurück an jene Abende, an 
denen ich mit einem Buch in 
meinen Händen unsere 
Welt verliess und in immer 
verschiedene Fantasiewel-
ten eintauchte. Schon Da-
niel James, ein US-
Amerikanischer Autor sag-
te: «Bücher sind fliegende 
Teppiche ins Reich der 
Phantasie». Es genügen 
wenige Zeilen um sich in ein 
Abenteuer zu stürzen, frem-
de Orte zu sehen oder pitto-
resken Figuren zu begeg-
nen. 

Heute habe ich einige Kin-
der, die in ihrer Freizeit ger-
ne lesen, darum gebeten 
mich (bzw. uns) mit auf ihre 

fliegenden Teppiche zu neh-
men und mir die Welten zu 
zeigen, in die sie gerne ein-
tauchen. 

 

Naila (vierte Klasse) 

Am liebsten lese ich die Bü-
cher aus der «Tiger Team»-
Reihe. Diese sind besonders 
spannend und sie handeln 
von Vampiren. Vampir-
Geschichten mag ich beson-
ders gut! 

 

Yi-Ming (vierte Klasse) 

Ich mag die Bücher aus der 
Reihe «Die drei ???». Das 
sind wirklich spannende 
Detektiv-Geschichten bei 
denen es einem nie langwei-
lig wird. 

 

Fabiana (vierte Klasse) 

Die «Monster High»-Bücher 
sind echt cool! Das sind Hor-

ror-Geschichten, die aber 
auch lustig und spannend 
sind. Ich mag Horror-
Geschichten, weil sie gruse-
lig sind und wünsche mir 
noch viel mehr Horror-
Bücher für die Schulbiblio-
thek! 

 

Sofija (vierte Klasse) 

Mein Lieblingsbuch heisst 
«Mein Lotta Leben». Es er-
zählt eine wirklich schöne 
Geschichte über ein Mäd-
chen. Es ist cool, weil das, 
was im Buch passiert, auch 
wirklich passieren kann. Das 
Buch ist auch schön dick. 
Das heisst, dass man richtig 
lange lesen kann, ohne 
Angst zu haben, dass es 
schnell fertig ist. 

 

Leon (fünfte Klasse) 

Ich lese sehr viel Verschie-
denes. Am liebsten mag ich 

«Die Simpsons»-Comics. Die 
Zeichnungen sind super und 
die Geschichten sehr lustig. 
Wenn ich ein Buch beginne, 
kann ich kaum mehr aufhö-
ren! 

Weitere Bücher die ich sehr 
gerne lese, sind die «Die 
drei ???»-Bücher. Die packen 
mich, weil sie echt span-
nend, aber trotzdem sehr 
humorvoll sind. Man kann 
auch echte Detektiv-Tricks 
dabei lernen. 

 

Angel (sechste Klasse) 

Ich mag vor allem Comics. 
«Die Simpsons» lese ich ger-
ne, weil die Geschichten 
mich zum Lachen bringen. 
Ich mag aber vor allem die 
Comics von Titeuf. Der ist 
lustig und stellt auch Unsinn 
an. Er ist ein bisschen mehr 
wie ein echter Junge. 

 

Andorra von Max Frisch. Ich 
habe gerne Geschichten, die 
vordergründig einfach sind, 
hinter denen aber viel 
steckt.  

 

Interview : Barbara Helg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katrin Witte 

Bevor Katrin Witte Lehrerin 
wurde, hatte sie eine Lehre 
als Buchhändlerin gemacht 
und arbeitete danach in 
zwei verschiedenen Verla-
gen und in einer Buchagen-
tur.  

 

 

Literaturtag 

 

Am 5. April 2019 findet für die Unter- und Mittelstufe ein 
Literaturtag statt. Immer zwei Klassen besuchen zusam-
men eine eineinhalbstündige Lesung. Eingeladen wurden 
die beliebten Autorinnen und Autoren Doris Lecher, Jür-
gen Banscherus, Viola Rohner und Tobias Krejtschi. 
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Am 09. November haben 

viele Lehr– und Betreuungs-

personen für eine gelunge-

ne Lesenacht gesorgt. Sie 

haben im Kaffee gearbeitet, 

die Kinder betreut und na-

türlich vorgelesen. Doch 

welche Bücher waren beim 

Schulteam während ihrer 

Kindheit beliebt? Was lesen 

sie heute? Und warum lesen 

sie? 

  

«Mein Lieblingsbuch war 

Der kleine Vampir. Heute ist 

es Es gibt Mehr von Brian 

Houston. Ich lese vor allem 

Geschichten, die auf wahren 

Begebenheiten beruhen. 

Lesen finde ich beruhigend 

und spannend». 

Jennifer Reyes-Morel, Be-

treuung 

 

«Als Kind mochte ich Die 

Wilden Hühner oder Die 

drei ???. Später dann Harry 

Potter. Harry Potter ist im-

mer noch mein Lieblings-

buch. Ich habe alle Bände 

schon mehrmals gelesen 

und jedes Mal wieder etwas 

Neues entdeckt. Mir gefällt 

die Zauberwelt sehr gut und 

wie am Schluss einfach alles 

aufgeht und zusammen-

passt, finde ich genial. Ich 

lese gerne Krimis, Liebesro-

mane und Fantasy. Ich finde 

es schön über Bücher in 

eine neue Welt einzutau-

chen. Ausserdem entspannt 

es mich, ein Buch zu lesen». 

Marina Spühler, Primarleh-

rerin 

 

«Nur ein Lieblingsbuch hat-

te ich nicht, aber die Harry 

Potter-Reihe lag bestimmt 

in meinen Top 10. Mein Lieb-

lingsbuch ist Gut gegen 

Nordwind von Daniel Glatt-

auer. Ich bevorzuge defini-

tiv Fantasy. Am Lesen mag 

ich die Ruhe und dass ich in 

eine andere Welt eintau-

chen kann». 

Igor Mitrovic, Primarlehrer 

  

«Ich hatte kein Lieblings-

buch, am liebsten hatte ich 

Komikbücher, TKKG-

Hörspiele und die Die 

drei ???. Heute habe ich kein 

Lieblingsbuch, aber Bilder-

bücher fangen an, mir zu 

gefallen, weil ich es den 

Kindern vorlesen darf. Ich 

bevorzuge unter anderem 

Sachbücher. Durch das Le-

sen erlange ich mehr Wis-

sen und das gefällt mir. Ich 

lese nicht mehr regelmäs-

sig, ausser wie erwähnt Bil-

derbücher, weil ich zwei bis 

drei Zuhörer habe». 

 Tarik Aidarus, Leiter Haus-

dienst 

  

«Als Kind war mein Lieb-

lingsbuch Die kleine Hexe, 

heute ist es Herr der Ringe. 

Ich lese sehr gerne Krimis 

oder Abenteuerbücher. Am 

Lesen mag ich, dass man in 

eine andere Welt abtauchen 

kann. Regelmässiges Lesen 

bedeute für mich entspan-

nen». 

Mäggi Duber, Betreuung 

 

Interviews Aline Trüb 

Was ist Ihr Lieblingsbuch, Frau Spühler? 

 

Darius (vierte Klasse) 

Die Geschichten über «Tom 
Gates» finde ich besonders 
packend. Es geht dabei um 
einen Jungen der mit witzi-
gen Zeichnungen erzählt, 
was in seinem Alltag so pas-
siert. Die Geschichten kön-
nen wirklich witzig sein! 

 

Djamel (fünfte Klasse) 

Nichts geht über «Greg’s 
Tagebuch»! Dabei erzählt 
Greg, ein Junge, das, was in 

seinem Alltag passiert. Er 
erzählt von der Schule und 
von der Freizeit. Es ist ein 
Mix von Text und Zeichnun-
gen und die Geschichten 
sind cool. Greg ist witzig 
und sein Bruder Roderik ist 
durchgeknallt. 

 

Rafael (sechste Klasse) 

Ich mag die Bücher von 
«Witch and Wizard». Diese 
Bücher haben Ähnlichkeiten 
mit den «Harry Potter»-
Büchern und spielen in einer 
fantastischen Welt von Zau-

berei. Ich mag solche Ge-
schichten und denke ab und 
zu, dass es cool wäre, wenn 
wir auch zaubern könnten.  

 Liebe Leserinnen und liebe 
Leser, wie Sie seht, sind die 
Interessen der Schülerinnen 
und Schüler der Tagesschu-
le Blumenfeld ziemlich un-
terschiedlich. Von Horror 
und Magie, über Krimis bis 
zu Alltagsgeschichten, lesen 
unsere Kinder fast alles. Ihr 
habt jetzt nur einen kleinen 
Vorgeschmack von der 
grossen Vielfalt an Fantasie-
welten erhalten, die in einer 

Bücherei aufbewahrt wer-
den. Folgt dem Rat der 
Mädchen und Knaben die 
mir beim Schreiben dieses 
kleinen Artikels geholfen 
haben und lest eines der 
Bücher, die sie vorgeschla-
gen haben. Wer weiss, viel-
leicht könnt ihr auch eine 
komplett neue Welt entde-
cken. 

 

Nunzio Leo 



Schweizer Erzählnacht im Blumenfeld 
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Am 9. November fand die 

Schweizer Erzählnacht 

statt. In 689 Schulhäusern 

der Schweiz wurden Ge-

schichten zum Thema «In 

allen Farben» erzählt. Auch 

dieses Jahr nahm unsere 

Schule mit Freude an die-

sem Anlass teil. Die Lehre-

rinnen und Lehrer sowie 

einige Sechstklässlerinnen 

und Sechstklässler erzähl-

ten den Schülerinnen und 

Schülern ab dem zweiten 

Kindergarten farbenfrohe 

Geschichten vom «Maler 

Zinober» bis hin zum «Streik 

der Farben». Im Foyer sorg-

ten die sechsten Klassen bei 

den Eltern für eine gemütli-

che und heitere Stimmung. 

Sie offerierten den Eltern 

nebst Kaffee, Tee und 

Crèmeschnitte Witze zur 

Unterhalten.  

 

Alles in allem war es ein 

sehr gelungener und erfolg-

reicher Abend, sodass wir 

uns bereits auf die nächste 

Erzählnacht freuen.  

 

Aline Trüb 
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876 Franken für das Rote Kreuz 

Vor den Herbstferien fand 
der alljährliche Flohmarkt 
statt. Die Schülerinnen und 
Schüler der Primarklassen 
brachten Bücher, Spielsa-

chen und allerlei mit, um sie 
weiter zu verkaufen. Insge-
samt wurden 1‘726 Franken 
eingenommen. Rund die 
Hälfte, 876 Franken, spen-

deten wir an das schweizeri-
sche Rote Kreuz für die 
Tsunami-Opfer in Indonesi-
en. 850 Franken wurden auf 
die Klassenkassen der Pri-

marstufe verteilt, sodass 
jede Klasse 50 Franken für 
erhielt.  
 
Aline Trüb 

WWF-Standaktion 

Die Standaktion fand am 
vergangen Schulfest statt. 
Die Klasse von Frau Rohland 
hat während des ganzen 
Jahres gebastelt. Es sind 
ganz schöne Sachen dabei 
herausgekommen. So zum 
Beispiel ein tolles Blumen-
feld aus PET-Flaschen (siehe 
Foto), Lesezeichen, Seife, 
Confi, Kräuter in speziellen 
Bewässerungssystemen 
oder Flügelschmuck für 

Schuhe. Zudem wurden 
Steine und Postkarten be-
malt und gestrickt. Die Kin-
der waren sehr fleissige 
Verkäufer und haben zu-
sätzlich Spenden gesam-
melt. Insgesamt konnten 
800 Franken dem WWF 
überwiesen werden.  

 

Petra Schmalfuss 



Schülerrat: Ein Beispiel der Partizipation 
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Nach den Sommerferien 
sind wir mit neu gewählten 
Mitgliedern im Schülerrat 
gestartet. Je zwei Kinder 
pro Klasse der zweiten bis 
sechsten Primarstufe reprä-
sentieren die Schülerschaft 
im Schülerrat. Höchst moti-
viert haben die Schülerin-
nen und Schüler schon ganz 
viele Ideen eingebracht, die 
nun weiterverfolgt und auf 
ihre Umsetzbarkeit geprüft 
werden.  

So wurde beispielsweise 
aus verschiedenen Klassen 
zurückgemeldet, dass der 

Wunsch nach etwas ab-
wechslungsreicher gefüllten 
Lunchboxen besteht. Da 
der Inhalt natürlich zum 
Konzept von gesunder Er-
nährung passen soll, han-
delt es sich dabei vor allem 
um zusätzliche Gemüse- 
und Früchtesorten. Herr 
Feola, der verantwortlich 
für den Inhalt der Lunchbo-
xen ist, wurde nun zur Dis-
kussionsrunde an die nächs-
te Schülerratsitzung einge-
laden. So haben die Schüle-
rinnen und Schüler die Mög-
lichkeit, ihre Ideen und Vor-

schläge Herrn Feola zu prä-
sentieren und er kann wie-
derrum den Schülervertre-
tern die Vorgaben erläu-
tern, an welche sich die Be-
treuung bei der Essensbe-
schaffung halten muss. So 
spielen zum Beispiel Budget 
und Saisonalität eine grosse 
Rolle. Dabei werden die 
Mitglieder des Schülerrats 
ihr Verhandlungsgeschick 
trainieren können. Läuft 
alles wie vorgesehen und 
können der Schülerrat und 
Herr Feola eine gemeinsa-
me Lösung ausarbeiten, so 

steht den neu gestalteten 
Lunchboxen nichts mehr im 
Weg und diese können 
schon bald in einer Probe-
phase auf ihre Tauglichkeit 
geprüft werden.  

Auf diese Weise lernen die 
Kinder, dass es sich durch-
aus lohnt, ihre Meinung 
einzubringen, zu verhan-
deln und was es alles 
braucht, damit neue Ideen 
in die Tat umgesetzt wer-
den können.  

 

Martina Feldmann 

Herzliche Gratulation! 

Wenige Wochen vor den 
Sommerferien war das WM-
Fieber gross im Blumenfeld. 
In der Bibliothek konnten 

alle Kinder einen Tipp abge-
ben, welches Land die Fuss-
ballweltmeisterschaft ge-
winnt. Am besten getippt 

hat die damalige 3c von 
Frau Spühler. Diverse Kinder 
wie auch ihre Lehrerin ahn-
ten schon Wochen vor dem 

Final, dass Frankreich das 
Turnier gewinnen wird . 
 
Sara Keller 
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Klassenlager der 6a in Lavin 

Am 17 September traf sich 

die Klasse von Herrn Mitro-

vic am frühen Morgen am 

Bahnhof Affoltern, um ge-

meinsam ins Klassenlager zu 

fahren. Ein volles Programm 

stand bevor. Unter anderem 

plante Herr Mitrovic einen 

Besuch in der Badi, eine 

Wanderung im Nationalpark 

und sogar einen Abstecher 

in den Kletterpark. 

Die Stimmung in der Klasse 

war sehr gut, sodass alle das 

vielfältige Programm in vol-

len Zügen geniessen konn-

ten. Bepackt mit vielen Ein-

drücken und guten Erinne-

rungen kehrten die Schüle-

rinnen und Schüler müde, 

aber unversehrt, am Freitag 

wieder nach Hause zurück.  

 

Igor Mitrovic 



Die ungeschriebenen Gesetze der Kinderfreundschaft 
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Am Abend des 27. Septem-
ber 2018 referierte Frau Rita
-Lena Klein zum Thema «Die 
ungeschriebenen Gesetze 
der Freundschaft» im Mehr-
zweckraum des Schulhau-
ses Blumenfeld. 

Die meisten Freundschaften 
werden im Kindesalter vor-
nehmlich in der Schule ge-
schlossen. Erwachsene und 
Kinder definieren Freund-
schaft unterschiedlich. 
Freundschaften tragen zum 
Wohlbefinden bei und kön-
nen auch Einfluss auf das 
Lernverhalten eines Kindes 
haben, sofern das Thema 
ein Kind negativ beschäf-
tigt. 

Evolutionsbedingt war der 
Anschluss an eine Gruppe 
vorteilhaft, ein Ausschluss 
sogar lebensgefährlich. 
Durch Konfliktlösung, Ko-
operation, Kommunikation 
und Unterstützung werden 
soziale Kompetenzen ver-
stärkt. Freundschaften tra-
gen zur Identitätsbildung 
bei. 

Darüber hinaus führen 
Freundschaften zu gestei-
gertem Wohlbefinden und 
Gesundheit, guten Gefühlen 
und damit letztlich zu einer 
erhöhten Lebenserwartung. 
Bei einer sozialen Zurück-
weisung werden die glei-
chen Hirnregionen ange-
sprochen, wie bei echten 

Schmerzen. Daher wird der 
Ausschluss aus einer Grup-
pe als sehr schmerzhaft 
empfunden. 

Freundschaften haben un-
terschiedliche Bedeutungen 
in verschiedenen Entwick-
lungsphasen (siehe In-
fobox). Die Entwicklungs-
phasen werden alle durch-
laufen, um im Erwachsenen-
alter Freundschaften 
schliessen zu können. 

 

Wie können die ungeschrie-
benen Gesetze der Freund-
schaft erlernt werden? 

 

Zunächst sollte ein prosozi-
ales Verhalten gefördert 
werden. Hier ist hilfreich, 
auf einfache Dinge, wie z.B. 
Grüssen, Lächeln, ein Kom-
pliment machen, Teilen, 
freundlich Sprechen, Hilfe 
anbietet u.ä. zu achten. Als 
Erwachsener nimmt man 
dabei eine Vorbildfunktion 
ein. 

Freundschaften verlaufen in 
vier verschiedenen Phasen. 
Die Phase der Kontaktauf-
nahme, der Bekanntschaft, 
die Freundschaft und jene 
der besten Freunde.  

Die erste Hürde im Aufbau 
von Freundschaften ist die 
Kontaktaufnahme, die 
ebenfalls geübt oder von 

den Eltern unterstützt sein 
will. Die Kontaktaufnahme 
läuft nach einem gängigen 
Muster ab. Zuerst werden 
nonverbale Zeichen gesen-
det, z.B. Zunicken oder 
Blickkontakt suchen, da-
nach folgt in der Regel eine 
Einstiegsfrage. Gelingt der 
Einstieg, ist es sinnvoll, nach 
Gemeinsamkeiten zu su-
chen, indem man dem Ge-
genüber Fragen stellt, z.B. 
was machst du gerne, 
treibst du Sport, was liest 
du gerade?  

Wichtig ist, dass die Eltern 
mit den Kindern eine solche 
Kontaktaufnahme, insbe-
sondere auch Einstiegsfra-
gen, vorbesprechen und die 
Kinder ermutigen Kontakt 
zu anderen aufzunehmen. 

Selbstverständlich gehören 
auch Streit und Krisen zu 
jeder Freundschaft. Konflik-
te lassen sich am besten 
vermeiden, wenn es den 

Kindern gelingt, Zeichen des 
Gegenübers wahrzuneh-
men und sie ein Verständnis 
dafür entwickeln, was die 
anderen Kinder nerven 
könnte.  

 

Was für ein Fazit lässt sich 
zum Thema «Die unge-
schriebenen Gesetze der 
Freundschaft» ziehen? 

Je grösser die sozialen 
Schwierigkeiten eines Kin-
des sind, desto mehr sollten 
die «Gesetze» (siehe In-
fobox) beachtet werden. 

Die Kinder sind darauf ange-
wiesen, dass die Erwachse-
nen für gute Lernerfahrun-
gen und Erfolge im sozialen 
Umgang miteinander sor-
gen!  
 
Andrea Häuptli und Petra 
Schmalfuss, Elternrat, Ar-
beitsgruppe Elternwissen 

1. Elternratssitzung 

Am 25. Oktober 2018 fand 
idie erste Elternratssitzung 
des Schuljahres 2018/19 
statt. Petra Schmalfuss und 
Serge Christen wurden neu 

in den fünfköpfigen Vor-
stand gewählt. Des Weite-
ren teilten sich die Eltern in 
Arbeitsgruppen ein und 
besprachen die Vorhaben 

des aktuellen Schuljahres. 
Zum Schluss berichteten 
Frau Stadler, Herr Feola, 
und Frau Helbling aus dem 
Schulbetrieb, der Betreuung 

sowie dem Schülerrat. Die 
nächste Sitzung findet am 
28. Februar 2019 statt.  
 
Aline Trüb 



Entwicklungsphase Freundschaftsthemen 

3 – 7 Jahre Freundschaft als momentane physische Interaktion: 

Spielen 

Fairness / Verlieren lernen 

4 – 9 Jahre Freundschaft als einseitige Hilfestellung: 

Freund ist der, der tut, was sich das Kind wünscht 

Konkurrenz / Vergleich / Loyalität 

Geschlechterspezifisch 

6 – 12 Jahre Enge Freundschaft als «Schönwetterkooperation»: 

Spiegelfunktion 

Geheimnisse bewahren 

Noch kein stabiles System 

9 – 15 Jahre Freundschaft als intimer gegenseitiger Austausch (nicht Schwerpunkt des Vortrags) 

 

Definition Freundschaften: 

 sind freiwillig 

 erfordern ein bestimmtes Mass an Gegenseitigkeit 

 dienen zur Befriedigung von Bedürfnissen 

 erfordern räumliche Nähe und gemeinsam verbrachte Zeit 

 liegen Gemeinsamkeiten zugrunde (z.B. ähnliche Interessen, Hobbys) 

 

Hilfestellungen für schüchterne Kinder: 

 schauen, welche Kinder ähnliche Interessen haben 

 schauen, welche Gleichaltrige auch Kontakte suchen 

 Götti/Patenschaften für Jüngere suchen 

 Freiräume gewähren  

 Nährboden für Freundschaften bieten 

 

Integration in eine Gruppe: 

 Kontaktaufnahme: Beobachten und verstehen, was die Gruppe tut, worum es geht 

 Den geeigneten Moment abwarten, indem man die Wenn-Dann-Regel beachtet: Wenn das Spiel unterbrochen ist, 
dann klinke ich mich ein und biete dem Verliererteam meine Hilfe an  

 

Strategien zur Vorbeugung von Konflikten: 

 Situationen, aus denen Freundschaften entstehen könnten, vorstrukturieren 

 Erste Begegnungen zeitlich begrenzen und begleiten 

 Kontaktaufnahmen und mögliche Konfliktsituationen vorbesprechen und einüben 

 Rückmeldung zum Verhalten und Wissensvermittlung 

 Anleitung zur Beobachtung von Kindern, denen es gut gelingt, Freundschaften zu knüpfen 
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Agenda 

Schule Blumenfeld 
Blumenfeldstrasse 50  
8046 Zürich 
Tel. 044 413 26 50 
 
www.stadt-zuerich.ch/schulen/de/
blumenfeld 

Weihnachtsmarkt 14.12.2018 8.30 - 9.30 Uhr 

Adventssingen 14.12.2018 10.15 Uhr 

letzter Schultag 21.12.2018 
nachmittags kein Unter-

richt 

Weihnachtsferien 
24.12.2108 – 

04.01.2019 
kein Unterricht 

Zeugnisabgabe 1. Semester 01.02.2019  

Sportferien 
11.02.2019 – 

22.02.2019 
kein Unterricht 

Beginn 2. Semester 25.02.2019  

Zuwachs im Blumenfeldteam 

Herausgeber 
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Im August durften wir wie-
der neues Schulpersonal 

Willkommen heissen. Wir 
freuen uns sehr, dass wir sie 

zu unserem Schulteam zäh-
len dürfen und wünschen 

allen ein gutes erstes Schul-
jahr im Blumenfeld! 

Redaktion 
 

Aline Trüb 

Bernadette Stadler 

Nunzio Leo 

Thomas Mauchle 

Roland Boss 

Barbara Helg 

Tanja Rempfler 
Kindergarten 
Zehntenhaus 1 

Simone Német 
TTG, DaZ, 

Regelunterricht, 
Primarstufe 

Michelle 

Zollinger 
Klassenlehrerin, 

4. Klasse  

Nadja 

Herrmann 
IF-Kindergarten 

Claudia Hess 
IF-Primarstufe 

Rüstem Ermis 
Ausbildung 
Fachmann 
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