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tiles und Technisches Gestalten sowie IF 
und Logopädie werden seither in den 
neuen Räumen unterrichtet.
Interessierte Üdikerinnen und Üdiker la-
den wir am Samstag, 29. Mai, von 12.00 
bis 15.00 Uhr, ein, den Schulpavillon zu be-
sichtigen. Mitglieder der Schulpflege und 
der Schulleitung sowie Lehrpersonen 
freuen sich darauf, Ihnen die Räumlichkei-
ten zu zeigen und Fragen – auch zur 
Schulraumentwicklung generell und zum 
geplanten Neubau Turnhalle und Schul-
haus Allmend – zu beantworten.
Wir bitten um Verständnis für allfällige auf-
grund von Kapazitätsbeschränkungen we-
gen der COVID-19-Schutzmassnahmen 
entstehende kurze Wartezeiten (Masken-
pflicht).

COVID-19
Stets aktuelle Informationen zu den CO-
VID-19-Schutzmassnahmen der Schule 
und zur Durchführung von Schulanlässen 
finden Sie unter www.schule-uitikon.ch.

Aus der Schule 

Projekttage an der Sekundarschule 
Uitikon
Die Tage nach den Frühlingsferien stan-
den für einen Aufbruch an der Sekundar-
stufe der Schule Uitikon, denn während 
drei Tagen gab es keinen Unterricht nach 
Stundenplan, sondern die Projekttage 

standen auf dem Programm. Jeweils mor-
gens durften die Jugendlichen sich in ver-
schiedenen Kursen und Ateliers nach ih-
ren Interessen entfalten. Das Angebot 
bestand aus einem bunten Strauss: Man 
konnte sich über die Entwicklung der 
Frauenrechte informieren, seine eigene 
Zivilcourage ausprobieren und hinterfra-
gen, sich in einem Kalligrafie-Atelier krea-
tiv betätigen, die Wachsbatik kennen ler-
nen, mit alternativen Süssmitteln backen 
oder über seine Rolle in der Gesellschaft 
nachdenken. 
Am Montag- und Dienstagnachmittag 
wurde Sport getrieben: die Schülerinnen 
und Schüler konnten mit dem Mountain-
bike die Gegend um den Üetliberg erkun-
den, im Skatepark unter professioneller 
Anleitung neue Sprünge ausprobieren 
oder im Sanapark je nach Wetter die Ten-
nisschläger schwingen, Tischtennis spie-
len oder beim Squash spielen Dampf ab-
lassen. 
Bei den Schülerinnen und Schülern ka-
men diese Projekttage gut an. Grosser 
Dank gebührt Arno Busin, welcher in der 
Planung und Organisation federführend 
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war und selbstverständlich dem gesamten 
Team der Sekundarschule Uitikon. Wir 
sind überzeugt, dass diese Tage den Ju-
gendlichen den nötigen Schwung für den 
Endspurt des Schuljahres 2020/21 ge-
ben werden.

Pascal Meyer, Sekundarlehrperson

Impact Day Biodiversität – Schule 
Uitikon gestaltet Oasen für Tier und 
Natur
Am Impact Day Biodiversität vom 18. Mai 
verlagerten die Schülerinnen und Schüler 
der Schule Uitikon ihren Unterricht von der 
Schulbank an die frische Luft. Mit Schau-
fel, Säge und Regenjacke bepackt, durch-
liefen die Klassen einen interaktiven Pos-
tenlauf. Gemeinsam mit lokalen Partnern 
wie dem Natur- und Vogelschutzverein 
Gartenrötel Uitikon, dem Forstrevier Lim-
mattal-Süd sowie BirdLife Schweiz setz-
ten sie verschiedenste Biodiversitätspro-
jekte um. Die naturnahe Umgestaltung der 
Schulareale ist Teil eines vierjährigen Bil-
dungsprogramms der Winterthurer Orga-
nisation MYBLUEPLANET, an dem die 
Schule Uitikon seit Anfang Jahr teilnimmt. 

Drei Schulhäuser – eine Mission
Die Schule Uitikon ist mit den Schulhäu-
sern Mettlen, Schwerzgrueb und Rietwis 
Teil des Bildungsprogrammes der Klima-
schule. Gestartet ist das Programm im Ja-

nuar mit einem stromlosen Unterrichtstag, 
dem «Blackout Day». Dieser vermittelte 
durch die direkte Betroffenheit eines si-
mulierten Stromausfalls, wie wichtig Ener-
gie und Ressourcen sind. Nun hiess es am 
zweiten Aktionstag für die Schülerinnen 
und Schüler: Mitwirken, Handeln und Ver-
ändern. Am Vormittag noch bei Wind und 
Regen, dafür später bei strahlendem Son-
nenschein, schafften sie zahlreiche Unter-
schlüpfe für Tiere. Halb- und Höhlenbrüter 
haben nun neue, liebevoll bemalte Nist-
kästen und Üdiker Krabbeltiere können 
sich in die angelegten Ast- und Steinhau-
fen zurückziehen. Auch für die bodennis-
tenden Sandbienen wurde gesorgt: «Der 
Regen hat das Abtragen von der Erde et-
was erschwert, aber die Kinder geben vol-
len Körpereinsatz und bieten den Neuan-
kömmlingen einen Brutplatz», meint Petra 
Zajec von BirdLife Schweiz zum Einsatz 
ihrer Gruppe.
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Ein Generationenprojekt
Eine buntdurchmischte Gruppe von Stu-
dierenden der Universität Basel, Volun-
teers, Projektpartnern, Lehrpersonen so-
wie das Klimaschule-Team organisierte für 
über 450 Schülerinnen und Schüler einen 
erlebnisreichen Tag mit «umedräckle» und 
stufengerechten Inputs zur Vielfalt des Le-
bens. Am besagten Impact Day Biodiversi-
tät trafen sich junge Neugierige mit erfah-
renen Experten und setzten Projekte für 
jetzt und die Zukunft um. Die Klassen sind 
für den Unterhalt und die Weiterführung 
zuständig. Beispielsweise brauchen die 
Nistkästen eine jährliche Kontrolle und 
müssen von den Nestern und Kot befreit 
werden. Auch die ausgesetzten Spuren-
tunnels für den Igel- und Kleinsäugerbe-
stand sollten mit neuem Futter und fri-
schen Farbstreifen ausgestattet werden. 

Der Regen hat der Stimmung nichts 
abgetan
«Die Schülerinnen und Schüler hat es ge-
packt. Sie hatten Freude, etwas Hand-
werkliches umzusetzen und interessieren 
sich für die Themen», erzählt Lehrperson 
Giacun Dermont über die Stimmung seiner 
Klasse. 

Mit Stiefeln durch den Teich stapfen 
Um die Kaulquappen, Molche oder Frö-
sche genauer zu inspizieren, stiegen ein 
paar Kinder in den Teich. Für Lilly aus der 

Klasse 6b war das ihr Tageshighlight: «Es 
war toll, mit den Stiefeln und den Anzügen 
in den Teich zu laufen und die Tiere von 
nahe zu beobachten.» Vom Impact Day 
Biodiversität nimmt sie mit, dass alle Lebe-
wesen wichtig sind und wertgeschätzt 
werden müssen, auch die teilweise schau-
derhaften Käfer!

Es geht weiter
Dank der Zustimmung des Üdiker Stimm-
volkes kann auf dem Altbau des Schulhau-
ses Rietwis und dem Kindergarten im 
kommenden Herbst eine Solaranlage ge-
baut werden. Und schon heute ist klar: 
Dies wird ein weiteres bleibendes Erlebnis 
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für die junge Generation, denn einzelne 
Schülergruppen dürfen beim Bau der So-
larpanels mithelfen.

Klimaschule Uitikon – ein Gemeinschaftspro-

jekt von Schule Uitikon und MYBLUEPLANET

Fotos: MYBLUEPLANET

Biodiversitätstag – ein 
Stimmungsbericht aus der Schule
Die 3. KlässlerInnen Elisa, Nevio, Amira 
und Laetitia berichten aus dem Schulhaus 
Rietwis und erklären uns, was sie unter 
dem Begriff Biodiversität verstehen:
«Bei der Biodiversität geht es um verschie-
dene Lebensräume der Tiere. Jedes Tier hat 
einen bestimmten Lebensraum. Aber vielen 
Tieren nimmt man den Lebensraum weg – 
meistens, weil man die Bäume fällt und Ge-
bäude baut. Wenn ihr einen Garten oder ei-
nen Balkon habt, dann könnt ihr ein bisschen 
Lebensraum für die Tiere machen. Uns hat 
am Biodiversitätstag gefallen, dass wir einen 
Unterschlupf für verschiedene Tiere gebaut 
haben und so den Tieren helfen. Wir haben 
zum Beispiel Asthaufen, Steinhaufen und 
Vogelnistkästen gebaut. Uns hat es auch ge-
fallen, die Fenster zu bekleben, damit die 
Vögel nicht mehr hineinfliegen.
Wir wünschen uns für die Schulhausumge-
bung, dass mehr Tiere bei unserem Schul-
haus ihren Lebensraum finden. Wir könnten 
noch viele verschiedene Blumenarten 
pflanzen und im Herbst einen Laubhaufen 
für die Igel und die Insekten anlegen.»
Die Lehrerschaft und das Kernteam der 
Klimaschule Uitikon bedanken sich bei al-
len Beteiligten, welche für die Biodiversität 
im Einsatz waren. Besonders erwähnen 
möchten wir den lokalen Natur- und Vogel-
schutzverein «Gartenrötel», welcher uns 
tatkräftig in den Vorbereitungen und in der 
Umsetzung unterstützt hat. Mit vielfältigen 
Aktivitäten fördert der lokale Verein «Gar-
tenrötel» das ganze Jahr die Artenvielfalt 
in der direkten Umgebung, ist Ansprech-

partner für Naturschutzanliegen in Uitikon 
und gibt auch Ihnen Anregungen zur na-
türlichen Gartengestaltung.

Erlebnisreicher Frühlingsferienhort 
trotz Corona
Wegen COVID-19 stehen uns noch immer 
nicht alle Möglichkeiten offen für Ausflüge 
und Unternehmungen mit den Kindern. 
Trotzdem hat das Team des Schülerclubs 
auch diesen Ferienhort mit Abenteuern 
und Erlebnissen gespickt, so dass die Kin-
der jeden Abend zu Hause etwas Tolles zu 
berichten hatten. Dabei dürfte ganz be-
sonders der Erlebnistag auf dem Ponyhof 
erwähnt worden sein. Jedes Kind bekam 
die Gelegenheit, auf den Ponys eine 
Runde zu reiten, und zusätzlich bestand 
die Möglichkeit, bei der Gartenpflege auf 
dem Areal des Massnahmenzentrums 
Uitikon mitzuhelfen. 
An einem weiteren Tag wurden die Kinder 
kreativ und bemalten oder besprayten ei-
gene T-Shirts nach Lust und Laune. Da 
konnten sich junge Talente beweisen.


