
 
Oberstufenschule Nänikon-Greifensee 
 
Schulleitung  Matthias Kürsteiner 

Oberstufenschulhaus Wüeri 
Stationsstrasse 49 

8606 Nänikon 
Telefon 044 905 70 49 

schulleitung@oswueri.ch 
 
 
Dienstag, 28. Juli 2020 
 
 
Gedanken und Informationen zum Schuljahr 2020/21 - Fit for life! 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte 
 
Aktuell 
Seit Mitte Juni ist es wiederholt zu einer Ausbreitung des neuen Coronavirus in der Schweiz gekom-
men, weil unter anderem infizierte Personen aus dem Ausland eingereist sind. Der Bundesrat hat 
darum am 1. Juli 2020 entschieden, dass sich Rückreisende aus gewissen Ländern für zehn Tage in 
Quarantäne begeben müssen. (Geltung ab 6. Juli 2020). Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) führt 
eine Länder-Liste, die regelmässig angepasst wird. Sie finden diese Liste auf der Webseite des BAG:  
https://www.bag.admin.ch 
 
Beachten Sie bitte, dass Reisen in Länder mit Quarantänebestimmungen für Ihre Kinder be-
deuten, dass sie unter Umständen den Unterricht nach den Sommerferien nicht von Beginn 
weg besuchen dürfen. Es besteht kein Anspruch auf Fernunterricht. Lücken müssen selbstän-
dig nachgeholt werden. Wir bitten Sie diese Situation möglichst zu vermeiden. 
 
 
Rückblick 
Im Schuljahr 2019/20 haben wir zahlreiche Entwicklungen vorangetrieben:  

• Der Lehrplan 21 wurde an der Oberstufenschule Nänikon-Greifensee eingeführt. Die neuen 
Fächer „Medien und Informatik“ sowie „Berufliche Orientierung“ bereichern das Fächerange-
bot ausgezeichnet. 

• Bezüglich des Individualisierens haben wir uns 2019/20 intensiv mit dem sozialen und koope-
rativen Lehren und Lernen auseinandergesetzt. Diese Unterrichtsmethode basiert auf dem 
Dreischritt „Denken - Austauschen - Veranschaulichen“ und wird standardmässig eingesetzt. 
Erfreulich stellen wir fest, dass dadurch die Schüleraktivität sowie die Eigenverantwortlichkeit 
steigt und die Vielfalt und Qualität der Lösungen zunimmt. 

 
 
Ausblick 
Im Schuljahr 2020/21 setzen wir verschiedene Themen fort und entwickeln neue Standards: 

• Im zurückliegenden Schuljahr haben wir mit Teams von Office 365 gearbeitet. Videokonfe-
renzen gehörten zur täglichen Gewohnheit. Deshalb werden die ersten Klassen zu Beginn 
des Schuljahres 20/21 sofort mit den iPads vertraut gemacht, damit auch sie im Falle einer 
erneuten Schulschliessung für den Fernunterricht bestens vorbereitet sind. 

• Alle Lehrpersonen werden die Hausaufgaben, Prüfungen und andere Arbeiten in der "Aufga-
ben"-funktion von Teams eintragen. Auf diese Weise können unsere Schülerinnen und Schü-
ler an einem zentralen Ort nachschauen, welche Aufträge zu erledigen sind.  

• Im Bereich Informatik beginnen wir in den ersten Klassen mit der Basiskompetenz dem Tas-
taturschreiben und schulen gleichzeitig die Office-Anwendungen mit den ECDL-Modulen. In 
der zweiten und dritten Sek. folgen weitere Angebote. Sie beziehen sich aufs Programmieren 
mit Lego Mindstorms, musikalische Anwendungen mit GarageBand und CAD-Zeichnen im 
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Wahlfach GZ (Geometrisch-technisches Zeichnen). Das Ziel ist die Fitness im Bereich Infor-
matik zu ermöglichen. Unsere Schulabgänger/-innen sollen im Wüeri die Angebote wählen 
können, mit welchen sie im Berufswettbewerb den Unterschied zu den Mitbewerbern und 
Mitbewerberinnen ausmachen. Bitte teilen Sie mir mit, wenn Sie das eine oder andere Ange-
bot an unserer Schule vermissen. 

• Wir sehen die digitalen Medien als Ergänzung und setzen Papier und Stift nach wie vor zentral 
im Unterricht ein. Wir achten wachsam auf die ganzheitliche Förderung, den respektvollen 
Umgang und klare Informationsabläufe. Sie erhalten als Eltern regelmässig vor den Ferien 
von der Klassenlehrperson Ihres Kindes sogenannte Quintalsletter, in welchen Sie über Ter-
mine und Anlässe auf Schul- sowie auf Klassenebene informiert werden. 

• Die Lehrpersonen werden im Schuljahr die überfachlichen Kompetenzen als Team verein-
heitlichen. Wir erarbeiten miteinander Standards zur Schulung der personalen, sozialen und 
methodischen Kompetenzen. Ein erster Workshop dazu findet am Freitag, 4. September 2020 
statt. Der Unterricht ist an diesem Tag eingestellt. 

 
Auch Sie als Eltern tragen zum Erfolg der Schülerinnen und Schüler bei, indem Sie Ihre Verantwor-
tung wahrnehmen und sicherstellen, dass Ihre Kinder ausgeruht, anständig gekleidet und pünktlich 
zur Schule kommen. Zudem erleichtert es unsere Arbeit, wenn wir über wichtige Ereignisse innerhalb 
Ihrer Familie informiert werden. 
Auf unserem Schulareal erwarten wir respekt- und rücksichtsvolles Verhalten. Dadurch fühlen sich 
die Jugendlichen sicher und integriert. Sie können ihre sozialen Kontakte festigen und haben Freude 
in der Lehre oder an weiterführenden Schulen zu lernen und gute Leistungen zu erzielen. 
Die Lehrpersonen gewährleisten den Schulbetrieb und erwarten, dass die Schülerinnen und Schüler 
in den Lektionen aktiv mitarbeiten, zu Hause die Aufgaben erledigen und die nötigen Bücher, Hefte, 
Etuis und weiteren Sachen in die Schule mitbringen. 
 
 
Prävention 
Prävention bedeutet für uns, die Selbstkompetenz in Bezug auf die eigene Gesundheit und das 
Thema Sucht zu stärken. Unsere Schülerinnen und Schüler kennen Schutz- und Risikofaktoren in 
Bezug auf Internet/Gamen/Chatten, Suchtverhalten und Gesundheit. Sie leben dadurch in unserer 
Gesellschaft sicherer. 
In der heutigen Zeit ist es unerlässlich, mit den Jugendlichen den Umgang mit digitalen Medien zu 
thematisieren. Dabei werden die Verwendung von Text-, Bild- und Videodokumenten im Internet an-
gesprochen. Die Gefahren, welche von sozialen Plattformen ausgehen, werden dargelegt. Wir arbei-
ten eng mit den Jugend- und Freizeitleitern von Uster und Greifensee sowie der Jugendpolizei zu-
sammen. Zudem integrieren wir persönliche Erfahrungsberichte von Direktbetroffenen. 
 
 
Elternforum 
Gerne lade ich Sie zur Vollversammlung des Elternforums ein und bitte Sie, sich den Donnerstag-
abend, 24. September 2020, 19.30 Uhr freizuhalten. Der Vorstand des Elternforums hat ein spannen-
des Thema gewählt: Elterliche Präsenz. Die Einladung ist auf der Homepage in der Rubrik Eltern 
einsehbar. 
Falls Sie sich die Mitarbeit im Elternforum vorstellen können, wäre es super, wenn Sie sich in den 
nächsten Wochen bei mir melden. Insbesondere die Eltern aus den ersten Klassen sind herzlich zur 
Mitarbeit im Vorstand eingeladen.  
 
 
Freundliche Grüsse 
 
 
 
 
Matthias Kürsteiner 
Schulleiter 


