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 «Die Freude am Kleinen ist die schwerste Freude, denn es gehört 

ein grosses Herz dazu» 
 
 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  
liebe Schülerinnen und Schüler 

Immer wieder, wenn ich zur Weihnachtszeit das hektische 
Treiben auf den Strassen und in den Geschäften sehe, 
stimmt mich dies nachdenklich. Viele Menschen verstehen 
den Sinn dieses schönen Festes gar nicht mehr. Dabei 
wäre es schön, einmal einige Minuten zu investieren und 
über Weihnachten nachzudenken. Neben Stress, 
Geschenkekauf, Ärger oder anderen hektischen Momenten 
blieben einige Dinge übrig, die diese schöne 
Weihnachtszeit eigentlich ausmachen: Besinnlichkeit, 
Liebe zueinander und Dankbarkeit. 

Ich möchte mich denn auch im Namen der ganzen 
Sekundarschule für die gute Zusammenarbeit im 2016 
recht herzlich bedanken. Ich wünsche Ihnen und Ihrer 
Familie zu Weihnachten Stunden der Besinnung – zum 
Jahreswechsel Freude und Optimismus – im neuen Jahr 
2017 Glück und Erfolg! 

Astrid Fink, Schulleiterin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aus dem Schulalltag 

SchülerInnenparlament 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interview mit dem Parlamentspräsidenten Lukas Frank 
und dem Parlamentsdelegierten Cedric Rösch 

1. Wieso habt ihr euch als Präsident oder Delegierter zur 
Wahl gestellt? 

Cedric: Ich war schon letztes Schuljahr Delegierter und es 
hat mir viel Freude gemacht. Man hat die Möglichkeit viel 
zu verändern und umzusetzen, was man möchte. 

Lukas: Ich bin nun schon das 3.Jahr im Schülerparlament 
als Vertreter meiner Klasse. Dies war auch der Grund, 
dass ich als Präsident kandidiert habe. Es ist ein cooler 
Abschluss und man kann dabei viel verändern. Neben mir 
ist noch Sarah Siegmeyer Co-Präsidentin. 

2. Was wird von euch als Präsident und als Delegierter 
erwartet? 

Lukas: Als Präsident wird von mir erwartet, dass ich die 
Sitzungen leite, die wir etwa alle 2 Wochen haben. Weiter 
suche ich den Kontakt zu den Lehrpersonen und zum 
Hauswart und bin Ansprechperson für alle Schülerinnen 
und Schüler. Ich bringe auch die Ideen meiner Klasse ein 
und versuche für diese zu kämpfen. 

Cedric: Ich vertrete die Klassenmeinung im Parlament, 
kann dabei aber auch gut meine Meinung einbringen. 

3. Wie gross ist der Aufwand und was sind die 
Schwierigkeiten. 

Cedric: Wie schon erwähnt, vertrete ich meine Klasse im 
Parlament. Weiter muss ich dafür sorgen, dass die 
Informationen und Aufgaben, die im Parlament 
besprochen wurden, wieder in meine Klasse 
zurückgebracht werden. Schwierigkeiten können dabei 
auftreten, dass ich meine Notizen nicht mehr lesen kann 
... Aber zum Glück ist ja Herr Küng mein Klassenlehrer 
und er ist Lehrervertreter im Parlament und kann mich 
dann wieder unterstützen. 

Lukas: Ich und Sarah haben vor jeder Parlamentssitzung 
einen kurzen Austausch mit Herrn Küng. Dies ist jeweils 
am Dienstag über Mittag. In dieser Besprechung bereiten 
wir die Sitzung vor. Weiter gibt es Arbeitsgruppen zu 
bestimmten Themen die ich koordinieren muss. Die 
Schwierigkeiten an den Sitzungen können sein, dass wir 
über Themen zu lange diskutieren und dann nicht zum 
Schluss kommen. Es ist auch schwierig zu leiten, wenn die 
Klassen nicht gut vorbereitet an die Sitzungen kommen. 

4. Was für Themen / Projekte sind am Laufen? 

Lukas: Ein grosses Thema im Parlament war die Idee des 
Schülerkaffees. Dieses Thema wird nun ja von der 
Gesundheitskommission der Schule weiterverfolgt. Weiter 
sind wir am Vorbereiten für die Vollversammlung. Diese 
wird dann vor den Frühlingsferien stattfinden. Die Themen 
für die Vollversammlung sind: «Regeln, Respekt und 
Schüler für Schüler.» Weiter steht das Winafe wieder vor 
der Tür und dazu sind war am Finden des Hauptthemas. 

Cedric: Das mit der Pausenkiste läuft nicht gut. Es geht zu 
viel kaputt. Wir besprechen, was die Verbesserung dafür 
sein könnte. Eine bessere Aufsicht und Kontrolle der 
Pausenkiste wäre wichtig. 

 

 



 

Wichtige Termine und Infos 

 

Freitag, 20. Jan.  Weiterbildung für LP 

   unterrichtsfrei 

Donnerstag, 2. Febr. Eltern-Bildungsabend 

 

12. - 17. Februar  Schneesportlager 

   

Montag, 6. März  Fasnachtsmontag 

   unterrichtsfrei 

Donnerstag, 23. März Winafe 

 

5. Was wünscht ihr euch für das neue Jahr 2017? 

Cedric: Das gewisse Klassen noch zuverlässiger werden in 
ihrer Parlamentsarbeit. Es ist aber auch super, wie sich die 
1.Sek schon einbringt. Ich fände es cool, wenn das 
Schülerkaffee so schnell wie möglich fertig wäre.... 

Lukas: Dass wir nach den Ferien die Themen abschliessen 
können und dann wieder Luft und Platz für Neues haben. 
Dass der Ablauf für die Vollversammlung klarer wird und 
wir ein cooles Winafe haben. Und zum Schluss, dass ich 
die Gymiprüfung bestehe. 

Herzlichen Dank für das Interview. 

 

Wir gratulieren dem «Futsal-Team» 3.1 zum 
Bezirksmeistertitel, den sie sich im November 
erfolgreich erspielt haben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mehr Uga- Uga im Leben mit «GORILLA»! 

Am Freitag 16.Dezember zwischen 8.30 Uhr bis 15.30 Uhr 
kam die Sekundarschule Hausen in den Genuss, mit dem 
«Gorillateam» einen Tag zu verbringen. 

Einen Tag lang «freestylen» und sich Wissen über 
ausgewogene Ernährung und nachhaltigen Konsum 
aneignen wurde für die 150 SchülerInnen in Hausen 
Wirklichkeit. Der GORILLA Tages-Workshop bedeutete für 
die Schülerinnen und Schüler einen Tag hinter dem 
Schulpult gegen Freestyle austauschen. Sie lernten, 
was ein «Baby Freeze» ist und wie die Scheibe im 
«Ultimate Frisbee» richtig weitergespielt werden muss. Am 
Vormittag fanden Freestyle-Kurse in folgenden Disziplinen 
statt: Breakdance, Footbag, Streetsoccer, Ultimate Frisbee 
und Streetskate. Zwischendurch bereiteten die 
SchülerInnen ihr eigenes Birchermüesli zu. Zur Mittagszeit 
bedienten sich alle am reichhaltigen Sandwichbuffet, um 
am Nachmittag fit für die verschiedenen Ateliers – 
Ernährung und nachhaltiger Konsum – zu sein. Diese 
waren auf die Lebenswelt der Jugendlichen abgestimmt 
und nehmen Themen wie Recycling oder die Balance 
zwischen ausgewogener Ernährung und ausreichender 
Bewegung auf. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vorankündigung 

Eltern-Bildungsabend vom 2.2.2017 19.30 Uhr 

Wir laden Sie herzlich zu unserem Elternbildungsabend 
ein. Inhaltlich ergänzt und erweitert der Elternbil-
dungsanlass das Thema des Jahres 2016. In einem ersten 
Teil möchten wir Ihnen einen Einblick in die Entwicklung 
der Sekundarschule Hausen in den letzten 15 Jahren 
geben. Wir zeigen die Veränderungen auf und gehen auf 
deren Hintergründe ein. Des Weiteren gehen wir auf die 
aktuellen Entwicklungen ein und wagen einen Blick in die 
nahe Zukunft. Im zweiten Teil möchten wir mit Ihnen ins 
Gespräch kommen und laden Sie ein, ihre Gedanken und 
Wünsche einzubringen. Eine Einladung mit weiteren Infos 
folgt anfangs Januar. 

 

 

 

 

 

Sekundarschule Hausen Schulhausstrasse 8915 Hausen am Albis 

Telefon 044 764 83 83 schulverwaltung@sekhausen.ch www.sekhausen.ch 


