
Besuchstage am 15.  
Vor oder im Schulhaus begegnet mir schon die eine oder andere Mutter. Ich begebe mich in den 

zweiten Stock des Meilischulhauses, dort werde ich mit dem Schriftzug "buongiorno – arrivederci" 

auf einer kleinen Kindertafel empfangen. Ich gehe ins Schulzimmer der 3a. Klopfen ist nicht 

erwünscht, ich darf einfach eintreten. Offenbar ist Astrid Lindgren ein Thema, denn auf einem Tisch 

liegen verschiedene Bücher von ihr, an die Wand ist ihr Steckbrief gepinnt, zusammen mit Bildern 

von Pippi, Michel sowie Ronja und natürlich der Schwedenfahne. An der Wandtafel stehen 

verschiedene Multiplikationsaufgaben sowie ein Auftrag für das Englisch. Ich sehe Tablets, die mit 

den Namen der Kinder versehen sind und an einem "christbaumähnlichen" Gestell Kopfhörer dazu. 

Englische Wörter sind an die entsprechenden Gegenstände geklebt: "desk" klebt am Tisch, "chair" 

am Stuhl, "teacher" am Platz von Frau Lötscher. An den Schränken hängen Plakate zu den 

Wortarten Nomen, Verben und Adjektive. 

Ich bin hier, weil heute Besuchstag ist. Auf dem Stundenplan der 3a steht von 10.05-10.55 Uhr 

Mathematik und ich hoffe, dass unserer Tochter das Zahlenjonglieren einfacher fällt als ihrer 

Mutter. Frau Lötscher begrüsst die Kinder nach der Pause und bittet sie, sich auf den Boden vor 

der Tafel zu setzen. Es folgt die Repetition der 8-er Reihe. Frau Lötscher fragt nach der 

Lieblingsrechnung von Herrn Hunkeler (Lehrperson für die integrative Förderung). Alle Kinder 

kichern ein wenig und strecken. 56 ist die Antwort. 

Frau Lötscher geht mit den Kindern die 8-er Reihe durch und spricht von Merkaufgaben. "Machst 

Du es mit den Merkaufgaben oder weisst Du das schon auswendig?" 

Es folgt ein Lied zur 8-er Reihe, mit etwas Musik lernt es sich doch viel einfacher. Die Kinder hören 

zu und finden, das Lied sei etwas langweilig. Das Lied zur 7-er Reihe mögen sie viel mehr, weil es 

schneller ist. Aber schon bald singen sie ganz motiviert mit.  

Die Kinder begeben sich nun an ihren Platz und lösen selbständig die Übungen im Rechenheft zur 

Vertiefung sämtlicher Zahlenreihen. Es wird ganz still. Frau Lötscher geht durch die Klasse und 

gibt Hilfestellungen, wo diese nötig sind. Nach einiger Zeit sind die ersten Kinder fertig. Frau 

Lötscher korrigiert die ersten Aufgaben. Die Kinder dürfen das Tablet starten. Sie wissen schon, 

wie sie sich anmelden müssen. An der Tafel steht, was sie eingeben müssen: "Mathematik 3", 7-

er und 8-er Reihe. Für jedes richtig eingetragene Ergebnis erhalten sie einen gelben, lachenden 

Smiley. Wer fertig ist, löst weitere Aufgaben im Arbeitsheft.  

Die Lektion ist im Flug vorbei und die Kinder dürfen in einer 5-minütigen Pause Kopf und Körper 

frei machen für die folgende Deutschlektion. Ich verabschiede mich und freue mich darüber, unsere 

Tochter in bester Obhut zu wissen. 

 

Sie sind herzlich eingeladen, an folgenden Daten unsere Schule und den vielfältigen Unterricht 

ohne Voranmeldung zu besuchen. Die Schulzimmertüren stehen allen Interessierten offen.  

 

Dienstag, 15. November 2022  

Donnerstag, 15. Dezember 2022  

Mittwoch, 15. März 2023  

Montag, 15. Mai 2023  

Donnerstag, 15. Juni 2023 

 

Aber selbstverständlich sind Sie auch an jedem andern Tag herzlich willkommen! 



 


