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Liebe Eltern und Kinder,
Liebe Eltern und Kinder
Diesmal hat sich das Küngenblatt-Team zusammen mit
dem Schüler*innenrat auf eine spannende Weltreise ins
Schulhaus Küngenmatt begeben!

Das Küngenblatt-Team wünscht allen wunderschöne
Sommerferien und viel Spass beim Lesen!
Abschied:
Leider ist dieses Exemplar vom Küngenblatt das letzte,
bei dem Eva Hausmann mitgearbeitet hat. Sie wird aber
weiterhin im Elternrat bei spannenden Projekten dabei
sein. Ein riesiges Dankeschön für Deine Arbeit! Wir werden Deine Ideen und Deine mitreissende Begeisterungsfähigkeit vermissen!

Eva und Petra vom Küngenblatt haben bei Frau Senn
nachgefragt, wie sie die bunte Schullandschaft erlebt.
Die jungen Reporter*innen vom Schüler*innenrat haben
herausgefunden, welche Nationalitäten an unserer
Schule vertreten sind, und haben bei zwei Kindern genauer nachgeforscht.
Apropos Forschen: Der Elternkind-Forscher-Morgen war
ein voller Erfolg und wird in Zukunft fix zweimal im Jahr
ins Programm aufgenommen. So kommen hoffentlich
noch ganz viele Familien zu einem einmaligen ForscherErlebnis.

Länder Kreuzworträtsel

Länderrätsel
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Senkrecht
1. Was ist die Hauptstadt von Deutschland?
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2. Welche Flagge hat einen weissen Mond
und einen Stern?
3. Was ist das Nachbarland von Australien?
4. Aus welchem Land kommt die Pizza?
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7. Aus welchem Land kommt Ricardo
Rodríguez?
7

Waagrecht
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5. Wo ist Rio de Janeiro?
6. Welches Land hat die WM 2018 gewonnen?
8. Wo hat die WM 2018 stattgefunden?
9. Aus welchem Land kommt das Geschäft Ikea?
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10. Von wo kommen Churros?
von Diren, 6.Kl.
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Waagrecht

Senkrecht

5. Wo ist Rio de Janeiro?

1. Was ist die Hauptstadt von

Kulturen/Länder im Küngenmatt
Ägypten

Ein Schüler*innen-Interview über Herkunft und Zugehörigkeit

									

Albanien

Bangladesh
								
Belgien
			Brasilien
										Chile
China
						Dänemark
											Deutschland
			Dominikanische Republik
Eritrea
								Frankreich
Griechenland
				Grossbritannien
													Indien
						Indonesien
			Irland
										England
				Italien
Israel
									Jamaika
							Japan
												Kamerun
Kanada
Kolumbien
			Kosovo
						Kroatien
							Kuba
Libanon
			Marokko
		Niederlande

Witz
Ein Österreicher und ein Schweizer
streiten sich, welches Land besser
ist. Da sagt der Schweizer: Mein

					Nigeria
Land ist besser. Unsere Flagge ist
Österreich
ein Plus, Eure ein Minus.
							Pakistan
			Portugal
Russland
						Saudi-Arabien
		Schweiz
				Serbien
								Slowakei
Somalia
						Spanien
												Sri Lanka
Südafrika
			Schweden
										Schweiz
						Tschechien
			Türkei
												Ungarn		
					Venezuela
				
USA
									Vietnam

Andreu, 4.Klasse

Nemanja, 6.Klasse

Aus welchem Land kommst du?
Ich komme aus Spanien.

Aus welchem Land kommst du?
Ich komme aus Serbien.

Weshalb kam deine Familie in die Schweiz?
Mein Vater hat Arbeit in der Schweiz gefunden.

Weshalb kam deine Familie in die Schweiz?
Mein Opa war Busfahrer. Er kam in die Schweiz,
weil er hier mehr Geld verdiente.

Wann kam sie in die Schweiz?
Sie kam 2005 in die Schweiz. Ich bin hier geboren.
Kannst du mir ein spezielles Fest oder einen
speziellen Brauch von deinem Land nennen?
–
Was macht man an diesem Fest oder bei diesem
Brauch?
Man verkleidet sich und nimmt an Umzügen teil.
Gibt es ein typisches Essen aus deinem Land?
Paella ist ein typisches Gericht. Es wird in grossen,
runden Pfannen gekocht und besteht aus Meeresfrüchten oder Fleisch, Gemüse und Reis.

Welche typischen Kleidungsstücke gibt es, die in
deinem Land getragen werden?
Es werden keine speziellen Kleidungsstücke getragen.
Was gefällt dir an deinem Land besonders?
Mir gefällt das Meer besonders.

Wann kam sie in die Schweiz?
Ich bin in der Schweiz geboren, auch meine Eltern
leben schon lange hier.
Kannst du mir ein spezielles Fest oder einen
speziellen Brauch von deinem Land nennen?
Es gibt den «Tag der Bombardierung».
Was macht man an diesem Fest oder bei diesem
Brauch?
In den Städten gibt es Fester und Theater.
Gibt es ein typisches Essen aus deinem Land?
Burek ist ein typisches Essen in Serbien. Es ist eine
Art Kuchen, der mit Fleisch, Käse oder Kartoffeln
gefüllt wird.
Welche typischen Kleidungsstücke gibt es, die in
deinem Land getragen werden?
Ältere Frauen um die 60 tragen ein Tuch als Kopfbedeckung.
Was gefällt dir an deinem Land besonders?
Dass mein Cousin dort wohnt.

Was gefällt dir an deinem Land gar nicht?
Dass die Stromleitungen nicht unter der Erde sind,
sondern mit Masten in der Luft hängen.

Was gefällt dir an deinem Land gar nicht?
Dass mein Land arm ist.

Wenn du dir etwas aus deinem Land herbeiwünschen könntest. Was wäre das?
Ich würde mir ganz Spanien herbeiwünschen, die
beiden Länder einfach austauschen.

Wenn du dir etwas aus deinem Land herbeiwünschen könntest. Was wäre das?
Ich würde mir meinen Cousin in die Schweiz wünschen.

Wenn du dir etwas aus der Schweiz für dein Land
wünschen könntest. Was wäre das?
Dass die Stromleitungen sich unter der Erde befinden.

Wenn du dir etwas aus der Schweiz für dein Land
wünschen könntest. Was wäre das?
Dass man in Serbien mehr Geld verdient.

In welchem Land gefällt es dir besser und warum?
Mir gefällt es in Spanien besser, weil es dort wärmer
ist, es ein Meer gibt und die Ferien länger sind.

In welchem Land gefällt es dir besser und warum?
Mir gefällt es in beiden Ländern gleich gut.

«Ein Kompliment pro Tag wirkt Wunder!»
Interview mit Frau Senn zum Thema «Multikulti» im Küngenmatt-Schulhaus
Frau Senn, wie erleben Sie das Thema «Multikulti» im

Wie durchmischt sind die Lehrerschaft und das

Küngenmatt-Schulhaus?

Hort-Team?

Ich habe in der Vergangenheit an Schulen unterrichtet,

Da muss ich etwas überlegen. Ich denke, und es erstaunt

in denen der Prozentsatz von Kindern mit anderen Nati-

mich selbst etwas, dass praktisch alle Lehrer*innen

onalitäten bei 80 Prozent lag. Hier, im Küngenmatt, ha-

Schweizer Bürger*innen sind, eine Lehrerin ist zusätz-

ben wir eine gute Durchmischung von Schweizer Kin-

lich russischer Nationalität. Im Hort sind mehrere Nati-

dern und Kindern mit Migrationshintergrund. Die

onalitäten vertreten.

fremdsprachigen Kinder gehören zur zweiten oder dritten Generation, deshalb sprechen praktisch alle Kinder

Sie haben früher eine Zeit lang auf den Philippinen

fliessend Deutsch. Wenn die Kinder in den ersten Le-

gelebt. Was haben Sie von dieser Zeit mitgenommen?

bensjahren mit einer Fremdsprache aufwachsen, dann

Es war eine interessante Erfahrung. Seither weiss ich,

werden sie im Kindergarten und in der Unterstufe im

wie es sich anfühlt, nicht dazuzugehören.

DAZ-Unterricht entsprechend gefördert. Das wirkt sich
auch positiv auf die schulischen Leistungen aus. Wo frü-

Was tragen Sie persönlich zur guten Stimmung im

her fremdsprachige Kinder in Mathe durchaus gute Re-

Schulhaus bei?

sultate erzielten, waren sie in der deutschen Sprache

Ich backe jeden Montagmorgen einen Zopf für die Leh-

eher schwach. Heute sieht das im Küngenmatt anders

rerschaft. Jeder weiss, wie fein ein frisch gebackener

aus. Wir haben bereits bei den 3. Klässlern einen guten

Zopf riecht und schmeckt… Natürlich freuen sich dann

Gesamtnotendurchschnitt unabhängig von den sprach-

alle, und genau diese Stimmung nehmen Sie mit in die

lichen Grundvoraussetzungen.

Klasse!

Finden Ausgrenzungen aufgrund von Nationalität

Was ist für Sie als Schulleiterin am wichtigsten?

oder Fremdsprache statt?

Das Kind, das Wohl des Kindes, steht im Zentrum! Wenn

Ausgrenzungen finden in jedem Schulhaus statt. Im

Schwierigkeiten auftreten, dann wird nach einer Lösung

Küngenmatt sind sie jedoch nicht auf die Nationalität

gesucht. Wenn zum Beispiel eine Querversetzung dazu

oder die Fremdsprache eines Kindes zurückzuführen.

beitragen kann, dass es einem Kind besser geht, dann
veranlasse ich sie, mit dem Einverständnis der Eltern

Wo hat das Küngenmatt bezüglich Integration noch

versteht sich.

Potenzial?
Mit den Kindern läuft es im Küngenmatt ehrlich gesagt

Welchen wertvollen Tipp für einen guten Austausch

sehr gut. Wo man andere Nationalitäten mehr integrie-

geben Sie den Schülerinnen und Schülern mit auf den

ren könnte, wäre bei der Zusammenarbeit mit den El-

Weg?

tern und im Elternrat. Dafür kämen diverse Anlässe in-

Wendet

frage. Zum Beispiel der Forschermorgen mit Frau Meier.

schlecht über andere Schüler*innen zu sprechen! Ein

Daran haben auffällig viele Kinder mit deutschsprachi-

Kompliment pro Tag, das sorgt sofort für eine gute

gen Müttern und Vätern teilgenommen. Wenn es uns

Stimmung. Wenn etwas schiefläuft, merkt das jeder und

beim nächsten Forschermorgen gelingen würde, auch

jede. Aber wenn etwas gut läuft? Sagt, wenn Euch etwas

fremdsprachige Eltern abzuholen, dann wäre dies ein

gefällt, und geht respektvoll miteinander um. Ich zum

guter Schritt in Richtung Integration. Dies gilt übrigens

Beispiel finde: Das ist eine schöne Zeitung!

genauso für die Zusammensetzung des Elternrates. Eltern mit fremdsprachigem Hintergrund sind willkommen.
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