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Schulkongress statt Besuchsmorgen
niederhasli In den Schultrakten und auf dem Pausenplatz
herrscht ein Kommen und Gehen. Eltern, Schüler und Lehrer
kreuzen sich auf demWeg zu den verschiedenen Stationen,
wo das System Selbstorganisiertes Lernen demonstriert wird.

Das Plakat mit dem Schriftzug
«Willkommen»beimZelteingang
auf dem Pausenplatz des Schul-
hausesSeehalde ist nicht zuüber-
sehen.Wer sich für denLernkon-
gress anderOberstufenschule in-
teressiert, nimmtdiesenEingang.
SchülerinnenundSchüler, geklei-
det in einheitlicheweisseT-Shirts
mit blauenÄrmelnunddemLogo
«ichtschäggs», stehen bereit und
erklären den Ablauf.
Jugendliche führen die Besu-

cherinnen und Besucher in klei-
nen Gruppen durch die verschie-
denen Stationen. Mit einem kur-
zen Film werden sie in die Welt
des Selbstorganisierten Lernens
(SOL) eingeführt. Später erfahren
sie, dass sich die Schülerinnen
und Schüler entweder mit einem
Badge oder der entsprechenden
Identifikation auf dem Smart-
phone an der Schule anmelden.
SohabendieLehrpersonen jeder-
zeit denÜberblick, wer da ist.

Eigenständige
Prüfungsvorbereitung
Schülerin Sharon Da Silva Car-
neiro erklärte, dass das auf einer
Vertrauensbasis funktioniere. Sie
führt die kleine Gruppe in den
Raum mit dem Namen «Magra-
thea», wo sich die Jugendlichen
ihren individuellen Aufgaben
widmen.Dortherrscht einVerbot
für Essen. Dass an diesem Sams-
tag ein paar Schüler mit einem
StückPizza inderHanddurchdie
Tür gehen, ist wohl auf die Aus-
nahmesituation des Lernkon-
gresses zurückzuführen. Sharon
ist nicht glücklich darüber, leitet
aber souverän in den Schulraum
über. Dort sind verschiedene
Lerncoaches anwesend, die Fra-
gen beantworten und Unterstüt-
zung bieten. Schüler Roger Stritt
bereitet sich auf die nächste Geo-
grafiestunde vor. Sein Kollege
Maycon Barros beschäftigt sich

mit Geschichte und liest in den
Unterlagen nach, was er dafür
braucht.Alexander Ivanovic lernt
für eine Prüfung über das Thema
«Judentum» und benutzt dazu
ein Heft, das er selber gestaltet
hat. Alle drei versuchen, sich zu
konzentrieren, obwohl sie andie-
sem Samstag immer wieder
unterbrochen werden von Besu-
chergruppen.

Ein Punktekonto
zeigt den Erfolg auf
In der Seehalde wird das System
SelbstorganisiertesLernen (SOL)
angewendet. Die Schülerinnen
und Schüler gestalten ihren Er-
folg anhand eines Punktekontos

selber, der ihren Lernprozess be-
gleitet. Es findet deshalb auch
nichtnurFrontalunterricht statt,
sondern ein weitgehend eigen-
ständiger Leistungsauftrag soll
für die individuelle Zielsetzung
massgebend sein. Das Programm
des Lernkongresses bietet neben
den Schulhausführungen auch
Vorträge und Workshops. Zwei-
mal spricht Martin Herold zum
Thema «Damit selbstorganisier-
tesLernengelingt».CindyHerold
zeigt Motivationsfaktoren für
Lehrpersonen und Schulleitun-
gen auf und stellt die Frage: «Wa-
rumsollte ichdennSchulentwick-
lung wollen?»
Die Demonstration von

«Hands-On iPad» findet mehr-
mals statt und ist gut besucht. Nik
Keller, Mitglied der Schulleitung
und verantwortlich für Informa-
tionandCommunicationTechno-

logy (ICT), begrüsst die Besuche-
rinnen und Besucher, stellt ihnen
aufderLeinwandkurzvor,umwas
es geht, und ermuntert sie, dem
ProgrammaufdemiPadzufolgen.
SofortbeugensichdieFrauenund
Männer über ihreGeräte und ver-
suchen, die Aufgaben zu lösen.
Mehrere Schülerinnen und Schü-
ler stehenbereit,umFragenzube-
antworten und das Vorgehen zu
erklären. Für einmal sind die Rol-
len vertauscht: Die Erwachsenen
stellen die Fragen, die Jugend-
lichen geben dieAntworten.

Fachlehrer und Eltern
sprechen Ziele ab
Der Lernkongress dauert von 8
bis 12.15 Uhr und soll aufzeigen,
wiedasSOL-System funktioniert.
Selbstständigkeit wird grossge-
schrieben, es gehtumMotivation,
derErfolgwirddurcheinPunkte-

konto gestaltet, das den Lernpro-
zess begleitet. Dazu gehört auch
die individuelle Notenplanung,
fürwelchedieZielemit denFach-
lehrpersonen und den Eltern ab-
gesprochenwerden sollen.Das al-
les sindMassnahmen, welche die
Eigenständigkeit fördernundmit
«Ready-for-Tests»denLeistungs-
nachweis aufzeigen. Auf einer
Kann-Liste sind die Übungen zu
den einzelnen Themen aufge-
führt, sie dient zur Vorbereitung
für den Leistungsnachweis.
In der Mehrzweckhalle stehen

Mitglieder der Schulleitung und
Lehrpersonen fürFragenzurVer-
fügung, Infotafeln erklären die
verschiedenenMöglichkeitendes
Lernens, und eine Verpflegungs-
station sorgt dafür, dass neben
dem geistigen auch das leibliche
Wohl nicht zu kurz kommt.

Barbara Gasser

Der Workshop «Hands-On iPad» ist gut besucht. Die Erwachsenen lassen sich gerne von den Schülerinnen und Schülern über die gestellten Aufgaben
informieren. Barbara Gasser

Anlässe
niederhasli

Raum für
Schmetterlinge
AmDienstag, 10. November,
19.30 bis 21.30Uhr, findet im ka-
tholischenKirchgemeindehaus
Niederhasli der öffentliche Vor-
trag «Raum für Schmetterlinge»
statt. Der Verein «Schmetter-
lingsförderung imKanton Zü-
rich» setzt sich seit 2006 für die
Förderung seltener Schmetter-
lingsarten ein. In den Jahren
2011 und 2012 hat der Verein in
verschiedenenGemeinden des
Kantons die Tagfalterbestände
kartiert. Es hat sich gezeigt, dass
sich die Generalisten unter den
Schmetterlingen gut halten oder
gar ausbreiten können, die spe-
zialisierten Arten aber immer
weniger einen geeigneten Le-
bensraum vorfinden. Der Verein
erläutert, welche Schmetterlinge
inNiederhasli undUmgebung
heimisch sind undwasman
selber tun kann, umRaum für
Schmetterlinge zu schaffen. e

bülach

Wanderung
nach Glattfelden
DieWandergruppe des Senio-
renclubs Bülach lädt amFreitag,
13. November, zur Kurzwande-
rung durch denHerbstwald und
der Glatt entlang nachGlattfel-
den ein. Die Besammlung ist um
12.15 Uhr amBahnhof Bülach,
der Abmarsch ist um 12.30Uhr.
Nach einer leichtenWanderung
von etwa zwei Stunden erreicht
man als Ziel und zumZvierihalt
das Gottfried-Keller-Zentrum.
Die Rückfahrt ist um 16.12 Uhr
mit demBus zumBahnhof Glatt-
felden und um 16.24Uhrmit der
S5 nach Bülach geplant. Das Kol-
lektivbillett (Halbtax 3 Franken)
wird von derWanderleitung
gelöst und dann eingezogen.
Anmelden kannman sich bis
Mittwoch, 11. November, 18 Uhr,
bei Heinz Stöpel, Telefon
044 860 03 07, oder per E-Mail
unter stoepel@bluewin.ch. e

Mit 33 Ständen auf die kalte Jahreszeit eingestimmt
nürensdorf Der Martini-
märt lockte am Samstag viele
Besucher zum Schlosspark
in Nürensdorf. Dieser Platz
scheint hierfür ideal.

FürAdventsmärkte ist es noch zu
früh, aber für die Einstimmung
auf diese Zeit wohl nicht. Der
Martinimärt kann da Abhilfe
schaffen. Der Markt findet um
den 11. November statt – das ist
das Fest des heiligen Martin von
Tours. Auch in Nürensdorf führt

man diese Tradition fort. Am
Samstag fand der Martinimärt
zumviertenMal auf demPlatz vor
dem Schloss statt.

Über 500 Würste verkauft
33 Stände mit allem, was auf die
kältere Jahreszeit einstimmt,
waren zu finden, auch wenn der
warme Samstag keine typische
Novembertemperatur bot. Seifen
in Engelsform, Gestricktes und
Genähtes, Lampen, Elfen, Müt-
zen und Handschuhe, aber auch

Konfi,KäseundZopf konnteman
wie immer kaufen.
Am grössten war die Men-

schenmenge aber vor den Ess-
ständen, darunter dem Grill des
Männerchors Nürensdorf. «Über
500 Würste wurden verkauft»,
sagteFestwirt undVorstandsmit-
gliedWernerTschannen.DerAlt-
Gemeinderat freute sich, dass
sich der Männerchor inzwischen
einen Namen unter den Besu-
chern und Organisatoren ge-
machthat: «Wir vomMännerchor

sind jedes Jahr dabei, und man
weiss inzwischen, dass wir das
können, undberücksichtigt uns.»
Seit 40 Jahren in Nürensdorf an-
sässig, freue er sich auch über das
Interesse an seiner Gemeinde.
«Ich will nirgendwo anders woh-
nen. Und wir haben heute eine
Menge Leute, die vorbeikommen
und sagen, dass sie in dieser Ge-
meinde wohnen wollen. Es ist
einfach schön hier.»

Guter neuer Platz
Die Organisatorin des Märts,
Marlene Weideli, konnte sich
nach ihrerVorarbeit entspannen:
«Jetzt läuft es, da alles eingespielt
ist. Der Anfang vor vier Jahren
war stressig. Man musste den
Schlosspark zuerst ausmessen,
um zu schauen, ob die Märtstän-
de überhaupt hineinpassen. Ich
sass wie auf Nadeln. Es ist eng,
aber espasst.UnddieLeutehaben
Freude, und sie bleiben.» Bevor
Weideli ihn übernahm, pausierte
der Märt zwei, drei Jahre. Zuvor
fand er ein paarmal im Hinter-
dorf statt. «Es war so verzettelt.
Man musste bei den Leuten, die
dort wohnen, die Stände vor die

Haustüre stellen. Zuerstmussten
sie einverstanden sein.Man stell-
te einen Stand auf, und 20 Meter
weitermusstemanwieder jeman-
den um Erlaubnis fragen.» So sei
der Märt dort immer ein wenig
auf Ablehnung gestossen. «Dann
ist er gestorben, keinerübernahm
ihn, und irgendwann entschied
ichmich, es zu tun.»
Das freut auchErnst undElisa-

beth Joost ausOberwil, die selbst
gemachten Käse verkaufen. «Wir
sind von Anfang an am Märt da-

bei. Er lief immergutundwar von
Anfangangleich grosswieheute»,
sagte Ernst Joost. Einen Teil sei-
nerWare mache er zu Hause, zur
Herstellung des anderen Teils
reist er für vierMonate imJahr in
eine Käserei nach Freiburg. «Die
Leutekaufenhiernicht in grossen
Mengen, aber sie kommen.»

Katarzyna Suboticki

Stephanie Hartmann aus Nürensdorf geniesst mit Tochter Lola (3) den Zauber des Martinimärts. Bilder David Küenzi Elisabeth und Ernst Joost aus Oberwil verkaufen eigenen Greyerzer.

«Der Anfang
auf dem Schlosspark
war stressig.»

MarleneWeideli,
Organisatorin desMartinimärts
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