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Projektwoche	 im	 Schulhaus	 Langmatt:	 „Zäme“	 mit	 SchülerInnen,	 Lehrpersonen	 und	
Eltern	
ein	Bericht	von	Maja	De	Luca-Wachter,	ER	Langmatt	und	langjährige	Kreisdelegierte	Zürichberg	

An	 einer	 Schulkreissitzung	 (Nov.	 12)	 des	 Elternkontaktgremiums	 stand	 die	 Frage	 im	 Raum,	 wie	 sich	
Eltern	sinnvoll	für	die	Schule	einsetzen	könnten.	Es	wurde	darüber	diskutiert,	dass	Erziehung	nicht	nur	
Sache	 der	 Schule	 sei,	 sondern	 gemeinsam	 mit	 dem	 Elternhaus	 angegangen	 werden	 müsste.	 Da	 die	
Kinder	 heute	 mehr	 Zeit	 im	 Lebensraum	 Schule	 verbringen,	 kommt	 die	 Schule	 nicht	 darum	 herum,	
elementare	 Benimmregeln	 zu	 vermitteln.	 Sie	 plant	 durchaus	 Projekte	mit	 erzieherischem	 Inhalt,	 dies	
alleine	 genügt	 jedoch	 nicht.	 Eltern	 und	 Elterngremien	 sollen	 sich	 konstruktiv	 in	 der	 «Erziehung	 der	
Kinder	mit	der	Schule»	einbringen	können.	

Der	 Elternrat	Langmatt	hat	 daraufhin	 eine	 Gruppe	 gebildet,	 welche	 sich	mit	 dem	 Thema	 “Erziehung“	
bzw.	 „Respekt“	 (in	 der	 Schule,	 auf	 dem	 Schulweg,	 aber	 auch	 in	 der	 Nachbarschaft)	
auseinanderzusetzen.	Es	 häuften	 sich	 nämlich	 vermehrt	 negative	 Rückmeldungen	 von	 Pöbeleien	 auf	
dem	 Schulweg,	 Streitigkeiten	 auf	 dem	 Pausenplatz,	 Vandalismus,	 Sachbeschädigungen	 am	
Halloweenabend	und	Littering	auf	dem	Schulhausareal.	Auch	von	teilweise	 frechem	Umgang	zwischen	
Kindern	und	Erwachsenen	wurde	berichtet.			

An	Delegiertenversammlungen	hat	man	sich	einige	Male	zur	Frage	«Respekt»	 (in	der	Schule,	auf	dem	
Schulweg,	aber	auch	in	der	Nachbarschaft)	Gedanken	gemacht.	

Am	Standorttag	(Q-Tag	im	Okt.	2014)	war	der	Vorstand	des	Elternrates	Langmatt	wie	stets	an	Q-Tagen	
miteingeladen.	Gemeinsam	mit	den	Lehrpersonen	wurden	Wünsche	und	Ideen	in	Bezug	auf	die	neuen	
Schwerpunkte	des	Schulprogramms	ausgearbeitet.	Unter	dem	Schwerpunkt	«Schulhausklima»	fand	man	
ein	gemeinsames	Thema	nämlich	jenes	des	Respekts.	Der	Fokus	in	der	Jahresplanung	(2016)	wurde	auf	
eine	Projektwoche	mit	eben	diesem	Thema	gelegt	und	von	der	Schule	einstimmig	angenommen.	

Daraufhin	wurde	schnell	klar,	dass	es	Wichtig	sei,	die	Schülerinnen	und	Schüler,	aber	auch	die	Eltern	und	
Lehrpersonen	 vorgängig	 über	 die	 Projektwoche	 zu	 sensibilisieren,	 um	 alle	 richtig	 miteinbeziehen	 zu	
können.	Ein	Team	aus	Eltern	und	Lehrpersonen	wurde	gegründet.	Man	sollte	sich	so	eine	 längere	Zeit	
mit	der	Thematik	auseinandersetzen	können.		

Der	Begriff	„Respekt“	wurde	von	der	Idee	„zäme“	abgelöst.		

Ein	Jahr	vor	der	Projektwoche	entstand	ein	Aufgabenheft	«zäme».		

Jedes	 Kind	 erhielt	 zum	 Beginn	 des	 neuen	 Schuljahres	 ein	 solches	 Heft.	 Dies	 war	 bereits	 der	
„Startschuss“,	um	alle	bereits	auf	die	Projektwoche	einzustimmen.		

Das	Heft	enthält	Anregungen	und	 Ideen	 zur	Förderung	der	Achtsamkeit	 sich	 selbst,	der	Mitmenschen	
und	 der	 Natur	 gegenüber.		Die	 Aktivitäten/Aufgaben	 lassen	 sich	 nicht	 nur	 alleine	 lösen;	 neben	
persönlichen	 Aufgaben	 gibt	 es	 auch	 viele	 Aktivitäten,	 die	 nur	 zu	 zweit,	 in	 einer	 Gruppe	 oder	 in	 der	
Familie	gelöst	werden	können.	

Im	 Januar	 2016	 	 fand	 eine	 Ideenkonferenz	 statt,	 wo	alle	 interessierten	 Eltern	 Lehrpersonen	 sowie	
Schüler	 sich	 trafen,	 um	 sich	 über	 alle	 Ideen	 für	 die	 Projektwoche	 auszutauschen	 und	 eine	 konkrete	
Auswahl	zu	treffen.	

Folgende	Themen	wurden	daraufhin	bestimmt:	

Soziales	 im	Dorf,	Spiel	und	Spass	 im	Gelände,	Umwelt,	Bau	eines	Gemeinschaftsprojektes,	Genderday,	
Übernachtung	im	Zelt,	Verpflegung	sowie	Rituale.	

Ein	Projektteam	mit	15	Mitgliedern	aus	Schule	und	Elternschaft	bildete	 sich	und	die	Ressorts	wurden	
verteilt.	Es	entstanden	Inhaltteams	für	die	5	Schwerpunkte	aus	der	 Ideenkonferenz.	Unter	der	Leitung	
der	Lehrpersonen	traf	man	sich	regelmässig	zu	Planungssitzungen	und	Absprachen.	 In	der	dritten	Mai	
Woche	fand	die	Projektwoche	statt.	
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Es	wurde	eine	tolle	Woche,	welche	Schülern,	Eltern,	Lehrern	und	Quartierbewohner	lange	in	Erinnerung	
bleiben	 wird.	 Elternhaus	 und	 Schule	 sind	 sich	 einiges	 näher	 gekommen	 und	 dies	 kommt	 sicher	 den	
Kindern	und	somit	unser	aller	Zukunft	zu	Gute.	

Im	Rahmen	der	Projektwoche	entstand	auch	ein	bleibendes	Bauprojekt:	

ein	Sitzdrache	aus	Beton,	welcher	von	allen	Schülern	und	Schülerinnen	mit	einzelnen	Mosaiksteinchen	
geschmückt	wurde!	

	
Schülerinbericht	-	Riesendomino	und	Schoggibananen	

Das	 Thema	 der	 Projektwoche	 im	 Schulhaus	 Langmatt	 hiess	 «Zäme»,	 weil	man	 dort	 viele	 Sachen	
zusammen	machte.	Wir	erlebten	fünf	ganz	unterschiedliche	Tage	 in	unserer	selbst	gewählten	Gruppe,	
ausser	an	zwei	Tagen,	da	waren	wir	mit	anderen	Kindern	zusammen.	

Beim	 Gemeinschaftsprojekt	 haben	 wir	 eine	 riesige	 Kugelbahn	 aus	 Karton	 und	 sonstigem	 Material	
gebaut,	beim	Spiel	im	Gelände	gingen	wir	in	den	Wald	und	machten	Spiele.	Am	Umwelttag	lernten	wir	
viel	 über	 Plastik	 und	Wasser,	 da	haben	wir	 aus	Petflaschen	Blumenbeete	 gebastelt	 und	diese	 an	den	
Zaun	um	den	Pausenplatz	gehängt.	

Am	Gendertag	war	ich	nur	mit	Mittelstufenmädchen	zusammen,	da	habe	ich	das	Thema	Bauen	gewählt.	
Wir	konnten	mit	Kapla	oder	Lego	Türme	und	Bauwerke	bauen,	einfach	was	man	wollte.	Am	Ende	des	
Gendertags	besuchten	die	Jungs	die	Mädchen	und	umgekehrt,	und	wir	zeigten	uns	gegenseitig,	was	wir	
gebaut	 hatten.	 Unsere	 Gruppe	 hatte	 sich	 entschieden,	 mit	Kaplas	ein	 Riesendomino	 zu	 bauen.	 Am	
Anfang	 lief	 alles	 gut,	 doch	 gegen	 Ende	 waren	 wir	 ein	 bisschen	 zu	 viele	 Leute	 am	 Bauen,	 und	 die	
Konzentration	hat	nachgelassen,	also	fiel	das	Domino	immer	wieder	um.	Trotzdem	hat	es	grossen	Spass	
gemacht.		

Beim	Tag	„Soziales	 im	Dorf“	habe	ich	Basteln	mit	Kleinkindern	gewählt.	Am	Morgen	durften	wir	etwas	
für	 uns	 basteln,	 und	 am	 Nachmittag	 kamen	 die	Kindergärtler	 dazu	 und	 wir	 halfen	 den	 Kleinen	 beim	
Basteln.	 Ich	 habe	 sehr	 viele	 neue	 Kinder	 kennengelernt,	 und	 es	 war	 spannend,	 nicht	 nur	 mit	
gleichaltrigen	Kindern	in	der	Gruppe	zu	sein.	

Am	Montag	durften	wir	Sechstklässler	im	Zelt	auf	der	Langmattwiese	übernachten.	Am	Abend	machten	
wir	einen	Postenlauf	und	spielten	Werwölfeln,	danach	gab	es	 feine	Schoggibananen	und	dann	war	es	
auch	schon	Zeit	fürs	Zelt.	Es	hat	stark	geregnet	am	Montag.	Das	hat	mir	nicht	so	gefallen,	aber	das	Zelt	
blieb	dicht.	

Mir	 hat	 die	 ganze	 Projektwoche	 gut	 gefallen	 und	 vor	 allem,	 dass	 ich	 keine	 Zecken	 hatte	 nach	
dem	Waldtag.	Am	liebsten	würde	ich	die	Projektwoche	gleich	nochmals	wiederholen.	Es	war	eine	sehr	
spannende	und	lernreiche	Woche.	(L.S.)	


