Januar 2018

Schule Aussenwachten

Glück backen im Unterbach
Analog zum letzten Jahr wünschten sich
die Schüler unserer Gesamtschule, am
Donnerstag vor dem Schulsilvester die
Türen unseres Adventskaffees zu öffnen.
In der letzten Schulwoche des Jahres 2017
waren wir also von Montag bis Mittwoch
ausserordentlich mit den entsprechenden
Vorbereitungen beschäftigt: Da gab es
künstlerische Darbietungen zu trainieren,
für die Ausstellung Gelungenes auszuwählen, das Schulhaus zu dekorieren . . .
und eben: Glück backen!
Wir hatten uns im Vorfeld mit der Wirkung von Wörtern auf unser Wohlbefinden beschäftigt, gibt es doch wüste Wörter, die verletzen, aber auch wohltuende
Ausdrücke, die glücklich machen. So gingen wir auf die Suche nach solchen Aussagen und sammelten fleissig. Rasch hatten wir eine ganze Menge von Sätzen, die
wie Honig den Hals hinunterfliessen. Und
jetzt? Damit wir diese mit anderen teilen

können, buken wir chinesische Glückskekse, in welche eben solch schöne Mitteilungen wie «Du bist nett.», «Schön,
dass es Dich gibt.» oder gar «Du bist der/
die best/e.» eingepackt wurden.
Am Mittwochmorgen war das Schulhaus Unterbach eine Zuckerbäckerei.
Kniffelig sind die Glückskekse, weil man
das Papierchen in den noch heissen Keks
einpacken muss, solange er noch formbar
ist. Schwierig ist auch, der Versuchung zu
widerstehen, zu viel Teig zu probieren,
denn er besteht aus Puderzucker, Eiweiss, Butter und etwas Mehl. Wir haben
– trotz probieren – beinahe 200 Kekse gebacken. Die nicht ganz gelungenen verspachtelten die Schüler sofort, schliesslich darf man Kaffeegästen nichts vor die
Nase setzen, von dessen Qualität man
nicht vollständig überzeugt ist. Die Übriggebliebenen (eine Menge, die sich sehen
lassen durfte) wurden am Donnerstag-

morgen von den Besuchern genossen –
mit allen Sinnen. Besonders gefreut hat
es, wenn zum Beispiel ein Vater «Du bist
der beste.» aus seinem Keks gefischt hat
und darauf mit strahlendem Lachen durch
das Haus stolzierte. Einige Glückbotschaften wurden direkt vom Magen aufgenommen, wir vermuten, dass das sogar
noch glücklicher macht.

Monika Bieri
Klassenlehrerin der 1.– 6. Klasse

Ronja und Lou von der 2. Klasse packen das
Glück ein
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Tagesschule Unterbach: Reinschauen erwünscht
Die Schule Unterbach gibt es seit 1750.
Das über 160-jährige Schulhaus ist in Hinwil bekannt durch seine naturnahe Lage
und die herrliche Aussicht. Wichtiger jedoch sind die «inneren Werte»: Ganzheitlichkeit und Lebensnähe.
Gelernt wird dort heute nach einem der
modernsten Modelle, das bisher vorwiegend an Privatschulen praktiziert wird:
Kinder von der 1. bis 6. Klasse lernen vonund miteinander und gestalten den Schulalltag gemeinsam mit den für sie und ihr
Lernen verantwortlichen Erwachsenen.

Aussergewöhnlich ist, dass in dem familiären Schulhaus täglich (ausser mittwochs) eine frische Mahlzeit zubereitet
wird, bei der die Kinder an zwei Tagen der

Woche mitkochen. Die Teilnahme am Mittagstisch ist dabei nicht obligatorisch.
Beide im Unterbach tätigen Lehrpersonen decken das gesamte Fächerspektrum
ab, so dass das kleine Nebengebäude, das
lokal als «Handsgi-Huus» bezeichnet wird,
inzwischen seinen ursprünglichen Zweck
wieder erfüllt und die Kinder nicht mit dem
Schulbus herumgefahren werden müssen.
Die Kinder können in der altersdurchmischten Lernumgebung wertvolle Erfahrungen machen und neben den stofflichen
Zielen ausserordentlich viele überfachliche
Kompetenzen erwerben – wie zum Beispiel
Freizeitgestaltung, Kochen, Verantwortung
in der Gemeinschaft übernehmen, sich in
der Natur bewegen, Eigenständigkeit und
Vieles mehr. Die sich immer wieder ändernde Rollenverteilung in der Klasse hilft
den Kindern, sozial zu reifen.
Im kommenden Schuljahr 2018/19 sind
im Unterbach noch einige wenige Plätze
für Erst- und Viertklässler frei.

Wir laden alle interessierten Eltern ein,
diese kleine, aber feine Tagesschule jederzeit aus erster Hand kennenzulernen. Bitte wenden Sie sich für einen Besuchstermin an die Schulleitung Aussenwachten,
Tel. 043 843 25 66, Email: schulleitung.
aussenwachten@schulehinwil.ch.
Das Team der Tagesschule Unterbach
freut sich auf Ihren Besuch!
Johannes Siegling
Schulleitung Aussenwachten

Von links nach rechts: Katharina Heberlein
(Lehrperson), Doris Schaub (Küche), Michèle
Brunschwiler (Schulische Heilpädagogin),
Isabel Halbheer (Betreuung, Hausdienst),
Monika Bieri (Lehrperson, Verantwortliche
Tagesschule)
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