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Schulpflege 

Die aktuellen Informationen zu den CO-
VID-19-Schutzmassnahmen der Schule 
finden Sie unter www.schule-uitikon.ch

Aus der Schule 

Unterricht bei Kerzenschein
Ca. 460 Schülerinnen und Schüler der 
Schulhäuser Mettlen, Schwerzgrueb und 
Rietwis in Uitikon haben sich am 19. Ja-
nuar einem eindrücklichen Experiment 
hingegeben. Die Schule Uitikon veranstal-
tete als Auftakt zum Bildungsprogramm 
Klimaschule von MYBLUEPLANET einen 
Blackout-Day – einen Schulmorgen ohne 
Strom.
Um 7.10 Uhr erreichten die ersten Schüler 
und Schülerinnen des Schulhauses 
Schwerzgrueb den Pausenplatz und fan-

den ein dunkles Schulhaus vor. Der Haupt-
eingang wurde lediglich von einer bren-
nenden Fackel geschmückt und Kerzen 
leuchteten den Weg ins Klassenzimmer. 
Noch bevor die winterliche Kleidung an die 
Garderobe fand, wurden die Lehrpersonen 
mit Fragen durchlöchert: «Was ist hier los? 
Können Sie nicht das Licht anstellen?». 
Andere Kinder hingegen genossen mit 
noch müden Augen die durch den Kerzen-
schein weihnachtliche Stimmung. 
«Wir haben heute einen Stromausfall», in-
formierten die Lehrpersonen in der ersten 
Lektion. Dass es aber eine geplante Ak-
tion war, erfuhren die Kinder und Jugend-
lichen erst zu einem späteren Zeitpunkt. 
«Heute bleiben Beamer, Kopierer, aber 
auch das Licht aus.» Letzteres wurde wohl 
kaum vermisst, denn starke Sonnenstrah-
len und die weisse Schneedecke spende-
ten im Laufe des Morgens genug Hellig-
keit. So stellten dann auch die Schülerinnen 
und Schüler im Schulhaus Rietwis fest «Es 
geht eigentlich auch ohne Lampen». 
Die fehlende Technik erforderte von den 
Lehrpersonen aller Schulhäuser Kreativi-
tät und ein Alternativprogramm zum Re-
gelunterricht. Klassen der Kindergarten- 
und Unterstufe suchten beispielsweise auf 
Wimmelbildern alle Gegenstände, welche 
Strom benötigen. Mittelstufenschülerin-
nen und -schüler untersuchten im Unter-
geschoss des Schulhauses die Lichtkraft 
einer Kerze. Die Sekundarklassen hinge-
gen befassten sich mit der Stromerzeu-
gung verschiedener Länder oder stellten 
sich die Frage, was sie ohne Strom am 
meisten vermissen würden. Jede Alters-
stufe überbrückte den Stromausfall anders, 
doch in jedem Klassenzimmer lieferte er 
Diskussionsmaterial. «Ich musste mich zu-
erst daran gewöhnen, aber nachher fand 
ich es schön und aufregend», meinten ei-
nige Kinder im Schulhaus Mettlen. 

Aus Gründen des Datenschutzes
werden diese Informationen nicht

online publiziert.
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Um 11.00 Uhr wurde der Strom eingestellt 
und das Geheimnis über den simulierten 
Stromausfall aufgelöst. Mit einer Video-
Botschaft der Organisation MYBLUE-
PLANET wurden die Schüler und Schüle-
rinnen informiert, dass die Schule Uitikon 
an einem Bildungsprogramm namens «Kli-
maschule» teilnimmt und der Blackout-Day 
den Auftakt in das Programm symbolisiert. 
Ziel war, direkte Betroffenheit zu schaffen 
und einen sorgsamen Umgang mit Res-
sourcen kennen und schätzen zu lernen. 
Yara aus der dritten Sek ist sich ihres 
Glücks bewusst und schätzt den Standard 
der Schweiz: «Wir haben ein Privileg ge-
genüber anderen Ländern, die nicht so 
fortschrittlich sind». Auch andere Stimmen 
äusserten sich in diesem Sinne: «Mir wurde 
bewusst, wie wichtig und nützlich Strom 
ist», meinte beispielsweise ein Kind aus 
dem Kindergarten.
Einige Jugendliche überlegten sich be-
reits erste Stromsparmassnahmen. So 
wurde u.a. vorgeschlagen, dass bewusster 
darauf geachtet werden sollte, wann das 
Licht eingeschaltet werde. Schülerinnen 
und Schüler der dritten Primarklasse wie-
derum meinten, sie hätten gelernt, dass 
jeder etwas zur Nachhaltigkeit beitragen 
könne. 
Die Schule Uitikon ist bereit, Nachhaltig-
keit und Klimaschutz in ihrem Schulalltag 
zu verankern. Gemeinsam mit dem Team 
der Klimaschule vertiefen sie die Themen 

erlebnisorientiert und praxisnah im Unter-
richt, bei Exkursionen oder Projektwo-
chen. Während vier Jahren verfolgt Uitikon 
das Motto «Wir wollen kein GlÜhdikon!» 
und leistet mit der Teilnahme am Pro-
gramm einen konkreten Beitrag zum 
Schutz unserer Ressourcen und unseres 
Klimas. 
Mit dem Blackout-Day erfolgte nun der 
Startschuss in das vierjährige Bildungs-
programm. Im laufenden Kalenderjahr ste-
hen weitere Projekttage auf dem Pro-
gramm. Dabei setzt sich die Schule Uitikon 
in einem nächsten Schritt mit den Themen 
«Biodiversität und Ernährung» auseinan-
der. Dies erfolgt anhand der Umsetzung 
konkreter Massnahmen zur naturnahen 
Umgebungsgestaltung aller Schulhaus-
standorte. Zusätzlich zu den Aktionstagen 
werden, je nach Stufen, ergänzende Bil-
dungsaktivitäten im Regelunterricht um-
gesetzt. Parallel dazu wird der Klimarat 
gegründet. Damit erhalten Schülerinnen 
und Schüler und alle in der Schule invol-
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vierten Personen ein Mitspracherecht und 
können bei der Umsetzung des weiteren 
Programms mitbestimmen. In den Folge-
jahren stehen die Schwerpunkthemen 
«Energie und Mobilität» sowie «Ressour-
cen und Abfall» im Zentrum. Informationen 
zu den laufenden Schulprojekten finden 
Sie unter www.schule-uitikon.ch. 
Wir sind auf weitere konkrete und erkennt-
nisreiche Projekte mit unserer Schüler-
schaft gespannt und freuen uns, wenn Sie 
sich mit dem Eintrag für unseren News-
letter auf dem Laufenden halten: 
klimaschule@schule-uitikon.ch oder unter 
www.klimaschule.ch/uitikon/.

Eveline Mathis, Schulleiterin

Gemeinde- und 
Schulbibliothek 

COVID-19
Analog der Schulen im Kanton Zürich und 
somit auch in Uitikon besteht seit Montag, 
25. Januar 2021, für Kinder ab der vierten 
Klasse Primarschule in der Bibliothek 
ebenfalls eine Maskentragpflicht. Wir bit-
ten die betroffenen Eltern, ihre Kinder da-
rauf hinzuweisen. Vielen Dank!

Bibliothek und Schule:
Büchereinkauf 4. Klasse goes digital!
Der Klasseneinkauf für die vierten Klas-
sen der Schule Uitikon ist ein beliebter und 
fest verankerter Anlass. Normalerweise 
kommen die Viertklässler/innen dafür in 
die Bibliothek. Die Buchhändlerin der 
Buchhandlung Scriptum/Dietikon bringt 
eine reiche Auswahl an Büchern mit und 
stellt diese vor. Jede Schülerin und jeder 
Schüler darf dann ihr/sein Buch für die  
Bibliothek auswählen. Das ausgesuchte 
Buch wird gelesen und vorgestellt. Mög-
lichkeiten gibt es viele: Plakate, kleine 
Buchpräsentationen, Podcasts etc.

Neues Vorgehen wegen Corona
Ein Stöbern der Schüler/innen in diesem 
Rahmen ist in der Bibliothek aktuell nicht 
mehr möglich. Auf den Klasseneinkauf will 
aber niemand verzichten, weshalb nach 
Alternativen gesucht wurde. In Absprache 
mit der Lehrperson einigten wir uns auf 
einen Versuch mit Padlet, da die Klasse 
bereits mit diesem Instrument arbeitet. 
Das Bibliotheksteam musste sich mit die-
ser neuen Arbeitsweise allerdings zuerst 
vertraut machen.
Padlet ist eine digitale Pinnwand, die sehr 
einfach zu gestalten und vielfältig einsetz-
bar ist. Informationen aus unterschiedli-
chen Quellen können an einem Ort zusam-
mengestellt werden. So bietet diese 
Pinn wand Platz für Texte, Bilder, Audio-
Dateien und Videos.

Bücherpräsentation eines  
Klasseneinkaufes mit Padlet
Neben den Titelbildern der zur Auswahl 
stehenden Bücher lassen sich Beispielsei-
ten, Links zu Buchtrailern oder auch eige-
nes Audiomaterial einfügen. Der zeitliche 
Aufwand variiert dabei nicht unerheblich.
Das erstellte Padlet kann im Anschluss via 
Link oder QR-Code geteilt werden und ist 
via Desktop, Tablet oder Smartphone 
nutzbar. Der Ersteller bestimmt, ob und in 
welcher Form die Pinnwand kommentiert 
werden kann.
In unserem Fall konnten die Schüler/innen 
ihre Bibliothek-Kontonummer beim aus-
gewählten Buch vermerken. Sie mussten 
also keine Namen angeben, was auch die 
Frage nach dem Datenschutz klärte. 
Fazit: Alle Beteiligten beurteilen den virtu-
ellen Klasseneinkauf positiv, und weitere 
Anwendungsmöglichkeiten werden zurzeit 
diskutiert.
Was die Schüler und Schülerinnen der  
4. Klasse Schwerzgrueb (Dominique Ar-
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