
Begegnungsnachmittag an der Schule Oberburg: Die verschneite Stadt 
 
Bereits seit mehreren Jahren findet an der Schule Oberburg einmal im Jahr der 

Begegnungsnachmittag statt. Auf einfache Art ermöglicht dieser Anlass 

Begegnungen zwischen Schülerinnen und Schülern unterschiedlichen Alters mit dem 

Ziel, das Schulhaus winterlich zu schmücken (in diesem Jahr mit einer verschneiten 

Stadt an den Schulhausfenstern). Dabei werden die Kinder für einmal nicht von den 

Lehrpersonen unterrichtet, sondern die Jüngeren werden von den Schülerinnen und 

Schülern der Sekstufe unterrichtet. Die Lehrpersonen stehen nur zur Unterstützung 

zur Verfügung.  

 
Am vergangenen Dienstag trafen die ersten Schülerinnen und Schüler der Sekstufe 

Oberburg um 13.00 Uhr ein. Sie holten das benötigte Material und gingen in die  

ihnen zugeteilten Klassenzimmer, um sich für den Begegnungsnachmittag 

vorzubereiten. Erst- und Zweitklässler wurden von älteren Schülerinnen und 

Schülern abgeholt. Kurz vor  13.30 Uhr herrscht ein Gewimmel von Kindern, die ihre 

Zimmer suchten. Die Türen schlossen sich. Die Gruppenleiterinnen und –leiter der 

Sekstufe stellten sich vor und führten ein Begrüssungsspiel durch. Jede Gruppe 

hatte dazu etwas anderes vorbereitet. Eine Gruppe illustrierte mit einem 

Zeichnungsspiel an der Wandtafel verschiedene Haustypen: Hochhaus, Kirche, 

Bauernhaus. Eine andere Gruppe zeigte den Kindern orientalische Häuser, damit sie 

eine Vorstellung erhalten, wie Häuser im Nahen Osten aussehen.  

 

Die ersten Rückmeldungen von Lehrpersonen kamen bereits nach wenigen Minuten: 

„Die Jugendlichen machen es so gut!“ In vielen Schulzimmern begleitete Musik die 

Arbeit der Gruppen. Ältere Schülerinnen und Schüler erklärten geduldig, wie man 

verschneite Häuser bastelt und unterstützten die Kinder. Ein Achtklässler erklärte in 

entschlossenem Ton seinem „jungen Schüler“, dass daheim die Eltern 

Verantwortung für ihn tragen und hier sei er als Älterer für den Kleinen  

verantwortlich.  

 

Jedes Kind arbeitete in seinem Tempo und schmückte das Haus nach eigenen 

Vorlieben. Es gab verschneite Hochhäuser, orientalische Häuser, Bauernhäuser, 

Türme, Kirchen, Kuppelbauten und Eishockeystadien. Im Schulhaus entstand eine 

Stadt, welche die Heterogenität der Schülerinnen und Schüler widerspiegelt.  

 

Nach nur zwei Lektionen schmücken unterschiedliche verschneite Häuser die 

Schulhausfenster. Kein Haus ähnelt dem anderen. Beim Spaziergang durch die 

Schulhauskorridore wird uns bewusst, welch grosse Kreativität und Fantasie 

Schülerinnen und Schüler haben, und wie wichtig es ist diese zu fördern.  

 

Als ob die Schneefee die Wünsche der Schülerinnen und Schüler am 

Dienstagnachmittag gespürt hätte, ist  das Dorf am nächsten Morgen mit feinen 

weissen Schneeflocken bedeckt. Ein kleines Winterwunder. 

 



Eine erfüllende Begegnung hat stattgefunden... 


