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Die Sekundarschule stellte sich den Eltern der Sechstklässler vor

Wie es ist, ins Wüeri zur Schule zu gehen
(eb) Am Abend des 1. Novembers waren die Eltern der 6. Klassen aus Greifensee und 
Nänikon ins Sekundarschulhaus eingeladen. Ziel der Informationsstunde war das 
Kennenlernen der weitläufigen Schulanlage, eines Teils des Lehrkörpers und des 
Stundenplans der Oberstufe.

Selbstverständlich sollte ein zweiter Teil 
der Beantwortung von Elternfragen die-
nen, was aber nur sehr spärlich benutzt 
wurde. Offenbar war die Information 
sehr anschaulich und klar ausgefallen.

Mit Musik empfangen
Die Wüeri-Band eröffnete den Abend 
mit drei tollen Songs. Im Wahlfach Sin-
gen/Musik ist es möglich, die Stimme zu 
schulen, Instrumente einzusetzen, wobei 
das Schlagzeug eine grosse Rolle spielt. 
Es wäre auch denkbar, einen Chor auf 
die Beine zu stellen, der sich mit anderen 
Schulchören messen würde. 

Schulleiter Matthias Kürsteiner be-
grüsste die zahlreich erschienenen El-
tern, die die Gelegenheit benützten, et-
was über die Oberstufenschule Nänikon-
Greifensee zu erfahren, die ihre Kinder 
ab dem Schuljahr 2019/20 besuchen wer-
den. Es sei eine verwinkelte Schulanlage, 
bemerkte Kürsteiner zur Folie mit dem 
Grundriss. Positiv seien da Rückzugs-
möglichkeiten, die manche der zurzeit 
197 Schülerinnen und Schüler gern mal 
benützen. 

Für die elf Klassen sind gesamthaft 24 
Lehrpersonen zuständig. Der neuste Bau 
ist Trakt C. Besonders freuen sich Sport-
begeisterte an der Doppelturnhalle, von 
denen die eine mit einer Kletterwand ver-
sehen ist. Die Website www.oswueri.ch 
gibt Auskunft über die Schule, über An-
lässe und Neuigkeiten. Einige Anwesen-
de des Lehrkörpers stellten sich kurz vor. 

Und ein launiges Interview eines Schü-
lers mit fünf Kolleginnen und Kollegen 
zeigte ein bisschen auf, wie die Einzel-
nen die Schule empfinden. Sehr negativ 
klang gar nichts, obwohl nicht zensuriert 
wurde. Der Ton unter den Oberstufen-

schülern scheint im Allgemeinen ange-
nehm und anständig.  

Strenger als die Primarschule
Eine Zäsur ist der Übertritt in die Sekun-
darschule in jedem Fall. Sie ist aufgeteilt 
in drei Kategorien: Sek. A hat als Ziel den 
Anschluss an eine Mittelschule oder an 

eine Berufslehre. Die Voraussetzungen 
sind nebst genügenden Noten gutes 
Leistungsvermögen, Freude am Lernen, 
kein Problem mit hohem Lerntempo so-
wie selbständiges und zuverlässiges Ar-
beiten. 

Sek. B ist insofern ähnlich, als Lern-
willen und allgemein Freude am Lernen, 
aber ein etwas gemässigteres Tempo vor-
gegeben wird, auch wird weniger lange 
Ausdauer am Stück verlangt. Auch bei 
Sek. B sind Berufslehren das Ziel. Sek. 
C arbeitet mit langsamem Lerntempo. 
Ein Abteilungswechsel ist in jeder Stufe 
möglich. Die Lehrperson oder auch El-

tern können einen solchen Wechsel be-
antragen. Die Wochenstunden betragen 
bei allen Klassen 30, das sind fünf Lektio-
nen mehr als in der Mittelstufe. 

Eine anwesende Erstsekundar-Schü-
lerin gab Auskunft darüber, wie sie den 
Wechsel im August empfunden habe. 
«Das Tempo in der Sek. war von Anfang 
an hoch.» Inzwischen hatten die Kinder 
Zeit, sich etwas daran zu gewöhnen. Und 
sie sollten ihre vielen Ferienwochen noch 
geniessen, denn im Berufsalltag seien 
es deutlich weniger! Das raten Kolle-
ginnen und Kollegen, die im vergange-
nen Sommer ihre Berufslehre begonnen 
haben und für die die fast 13 Wochen bis-
her eine Selbstverständlichkeit waren.

Dass es in der Sekundarschule auch 
anderes als strenge Schulstunden gibt, 
zeigte eine Folie: Herbstwanderung, 
Klassenlager, Umwelteinsatz, Skilager 
lockern das Programm auf. Die anwesen-
den Schülerinnen und Schüler bezeich-
neten das Verhältnis zwischen Lehrkör-
per und ihnen als angenehm – umgekehrt 
klang es ebenso. Es tönte ganz allgemein 
sympathisch, im Wüeri zur Schule zu ge-
hen. Dass Schule trotzdem Schule ist, ge-
hört einfach dazu. Die Wüeri-Band eröffnet den Informationsabend. 

Dieses Grüppchen Wüeri-Schülerinnen und -Schüler ist zufrieden mit der Schule. (eb)




