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Schul-Lockdown: Herausforderung und Glücksfall
für Lernende, Eltern und Pädagogen
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Tipps vom PICTS

«Ich sehe das Internet als riesengrosses Museum»
Philippe Wampfler kennt sich aus mit Lernen und Lehren; er ist Dozent für Fachdidaktik an der Universität
Zürich und unterrichtet an der Kantonsschule Enge. Seit über 20 Jahren beschäftigt er sich mit dem Thema
Bildung und Technologie – durch unabhängige Forschungstätigkeit, die Mitarbeit in Expertengruppen,
bei «Schule Social Media» sowie als Autor.

Herr Wampfler, wir sprechen uns während des CoronaLockdown. Wir alle kommunizieren vermehrt über
Videokonferenzen, auch die Lehrpersonen zum Vermitteln
des Schulstoffes. Zu welchen Veränderungen führt
diese Ausnahmesituation?

Philippe Wampfler
Lehrer, Fachdidaktiker, Kulturwissenschaftler und Experte für Lernen
mit neuen Medien
phwampfler@gmail.com
philippe-wampfler.ch

Dank Corona überwinden wir Hürden. Wir sind gezwungen,
Dinge auszuprobieren, und merken: Aha, so funktioniert
das. Das bringt uns weiter. Digitale Hilfsmittel machen
räumlich unabhängig. Wir erleben, dass Lernen nicht nur
im Schulhaus möglich ist, dass es weitergeht, auch ohne
persönliche Präsenz. Positiv ist, dass wir uns schrittweise
an ein offeneres, breiteres Lernen herantasten. Wir erleben
aber auch, dass rein digitaler Unterricht nicht gleich viel
Spass macht wie das Lernen im Schulumfeld – mit den
Klassenkameraden und mit der Lehrperson.

Digitale Geräte und Plattformen – Smartphones, soziale
Medien – sind allgegenwärtig. Dienen sie nicht vorrangig
der Unterhaltung und Zerstreuung?
Kinder und Jugendliche lernen informell. Sie lösen
Problemstellungen, indem sie schauen, wie das Umfeld
die Herausforderung anpackt. Nun kann das informelle
Lernen aber auch zur Aneignung professioneller Kompetenzen genutzt werden. Jugendliche müssen lernen,
das Smartphone wegzulegen. Sie müssen lernen, sich zu
konzentrieren, ohne dass sofort ein Feedback, eine
Belohnung – beispielsweise ein Like – winkt. Sie müssen
lernen, sich in Geduld zu üben.

Praxistipps von Philippe Wampfler
für Lehrpersonen
Projekte, Publikationen,
Unterrichtsmaterial
philippe-wampfler.ch

Hört sich gut an. Wie initiiere ich das als Lehrperson?

Was heisst das konkret für Ihren Unterricht?

Ich denke, es braucht ein Verständnis für die Jugendkultur.
Jugendliche arbeiten im Prinzip nach dem Design-ThinkingAnsatz mit den Geräten: einer Kombination aus Beobachten, Ausprobieren, Anregungen Bekommen, Gedankenblitze
Haben, es anders Probieren, Verstehen – so lernen sie.

Ich nehme die Position des interessierten Zuschauers ein,
stöbere selbst im Netz. Nehmen wir als Beispiel den
Französischunterricht: Was bewegt Jugendliche im französischen Sprachraum? Wo im digitalen Raum halten sie
sich auf? Welche Apps nutzen sie? Was machen sie gleich
oder anders als wir? Oder nehmen wir den Umgang der
Jugendlichen mit Text. Der ist anders als vor 20 Jahren.
Heute nutzen sie Hörbücher über Spotify, das berücksichtige ich in meinem Unterricht.

Also probiere ich gemeinsam mit meinen Schülerinnen
und Schülern etwas aus. Als Lehrperson stelle ich die
Rahmenbedingungen auf, achte darauf, dass diese eingehalten werden und es allen gut geht. Das gemeinsame
Ausprobieren ist offen, es ist echt und es funktioniert in
der Gruppe, im sozialen Umfeld der Lernenden.
Meine Rolle als Lehrperson hat sich verändert. Ich gebe
übrigens nicht vor, dass das Arbeiten im digitalen Raum vor
allem lustig ist. Ich mache deutlich, warum es wichtig
ist, an einer Aufgabe dranzubleiben und sie zu lösen, und
ich ermögliche Erfolgserlebnisse. Die Jugendlichen sollen
stolz sein auf das, was sie geschafft haben, auf ihr Produkt.
Das stärkt den Selbstwert und macht Lust auf mehr.

Für mich ist das Internet ein riesengrosses Museum,
ein Fundus. Ich versuche die Exponate zu finden, die die
Lernenden interessieren. Um zu wissen, ob ich richtig
liege, frage ich die Jugendlichen. Und dann probieren wir
zusammen etwas aus. Nicht alles gelingt. Aber auch
das, was nicht gelingt, bringt uns weiter.

Fachberichte, YouTube-Beiträge,
Forschungsergebnisse zu Schule und
Digitalisierung
schulesocialmedia.com

Diskussionen mit Lehrpersonen
auf Twitter
twitter.com/phwampfler

YouTube-Serie mit Tipps und Erfahrungen
zum digitalen Fernunterricht

phwa.ch/digifernunterricht

Vielen Dank, Herr Wampfler! Auch für die Inspirationen,
Tipps und weiterführende Lektüre, die wir in der Infospalte
gesammelt haben.
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Schulbericht

Schule am Bildschirm – schabi.ch
Wenn einem Primarlehrer – und ehemaligen Software-Entwickler – im Unterricht
ein digitales Hilfsmittel fehlt, erfindet er es eben. So entstand schabi.ch,
eine Plattform für Schulen, Lehrpersonen und Schüler. Was als Hobby für den
Eigengebrauch begann, machte Christof Müller vor ein paar Jahren anderen
Lehrpersonen zugänglich. Durch Mund-zu-Mund-Empfehlungen steigerte sich
die Bekanntheit der Seite. Im November 2018 gründete Christof Müller das
KMU «Schule am Bildschirm GmbH». Aufgrund des Corona-Lockdown stiegen
die Benutzerzahlen von schabi.ch sprunghaft an.

Herr Müller, was bietet die kostenlose Plattform
schabi.ch?
Den analogen Unterricht mit nützlichen digitalen Helfern
zu unterstützen, ist das Ziel von schabi.ch. Schabi bietet
Link-Sammlungen, einen Trainingsraum, Verwaltungstools
sowie einen Blog.
Mit den Link-Sammlungen oder «Startseiten» haben
Lehrpersonen die Möglichkeit, Seiten für ihre Klassen,
Teams, Fachschaften, Arbeitsgruppen, Eltern oder die
Öffentlichkeit einzurichten. Diese Seiten können Links,
Videos, Dokumente, Hausaufgaben und viele weitere
Inhalte freigeben. Im «Trainingsraum» stehen Übungseinheiten für Mathematik oder Deutsch bereit.
Das «Lehrerpult» stellt den Lehrpersonen Verwaltungswerkzeuge zur Verfügung, um den Schulalltag einfacher
zu organisieren. Sehr gefragt während des Lockdown
war beispielsweise die Hausaufgabenverwaltung. Damit
konnten die Lehrpersonen der Klasse oder einzelnen
Schülerinnen und Schülern Aufträge erteilen und hatten
den Überblick, wer was schon gemacht oder abgegeben
hatte. Im «Blog» geht es um schulrelevante Themen
wie Medienpädagogik, gute Unterrichtsmaterialien oder
hilfreiche Tools.
Spannend für Lehrpersonen ist sicherlich auch der
grosse Hilfebereich mit Lehrgängen, Anleitungen und
Hilfe-Videos.

Schule am Bildschirm
Plattform für Schulen, Lehrpersonen
und Schüler
schabi.ch

Christof Müller
Schule am Bildschirm GmbH
support@schabi.ch

Schabi-Shop
schabi.ch/Shop

schabi.ch

Blog der Schule am Bildschirm
blog.schabi.ch

Die Basis-Lizenz ist kostenlos, es gibt aber auch eine
Pro-Lizenz: Wo liegt der Unterschied?

Sie sagen: «Für die Medienbildung der Pädagogen
ist Corona ein Glücksfall»?

Obwohl schabi.ch vollkommen werbefrei ist, können
sich Lehrpersonen, Private und Lernende kostenlos ein
Benutzerkonto anlegen und alles ausprobieren.
Mit dieser Basis-Lizenz kann jeder Nutzer zwei eigene
Startseiten anlegen. Wenn man auf den Geschmack
kommt und eine unbeschränkte Anzahl Startseiten sowie
das erweiterte Angebot nutzen möchte, empfiehlt
sich die Klassen-Lizenz für CHF 63.– im Jahr. Sie kann
von bis zu drei Lehrpersonen pro Klasse genutzt werden.
Auch die Klassen-Lizenz ist im ersten Monat gratis.
So kann man reinschnuppern und sich dann entscheiden,
ob man die Lizenz lösen möchte.

Ja, das denke ich! Wir mussten alle über unseren Schatten
springen, waren gezwungen, uns mit digitalem Fernunterricht auseinanderzusetzen, mussten neue Wege
ausprobieren, haben gemerkt, was funktioniert und
was nicht. Corona hat unsere pädagogische Klaviatur
erweitert, das macht Spass.
Ausserdem: Die Schülerinnen und Schüler haben sich wie
noch nie auf die «richtige» Schule gefreut. Das zeigt mir,
dass Bildung ein Miteinander von Lehrperson und Lernenden ist. Es braucht die echte Beziehung und kein Computer
kann sie ersetzen – aber es gibt viele Lernbereiche,
in denen Technologie sehr nützlich und unterstützend
sein kann.

Schabi bei Facebook
facebook.com/SchuleAmBildschirm

Schabi auf Twitter
twitter.com/Schabi_ch
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Lehrstellenplattform

Königsweg Berufslehre – die Schweizer Berufsbildung
ist ein Erfolgsmodell

Nach den Sommerferien beginnen rund 75%
der Schulabgänger in der Schweiz ihre
Berufslehre. Wir haben uns mit Urs Casty,
dem Gründer der grössten OnlineLehrstellenplattform Yousty, über den Status
der Berufslehre, die Karriere und den
Wettbewerbsvorteil unterhalten, den unser
Berufsbildungssystem dem Land bringt.

Herr Casty, obwohl Sie über eine akademische Laufbahn
ins Berufsleben gestartet sind, haben Sie Yousty
gegründet – eine Plattform für Lehrstellen?
Ungenügend informiert dachte ich damals für mich
nicht an eine Lehre. Nach dem Studium startete ich eine
erfolgreiche Karriere in einem internationalen Grossunternehmen – und erwog schon bald, mich mit etwas
Sinnvollerem selbständig zu machen.
Wir sind gewohnt, uns auf Online-Plattformen über
Reiseziele, Hotels oder Restaurants ein Bild zu verschaffen.
Über Berufe gab es aber nichts, das wusste ich ja
aus eigener Erfahrung. So entstand die Idee, alle Informationen an einem Ort zu sammeln und den ganzen
Prozess zu digitalisieren: Berufsfindung und -wahl,
Schnupperlehre, Bewerbung bis hin zum Lehrvertrag.
Sozusagen E-Booking für die Berufswahl!
Seit 2009 betreiben wir Yousty als Unternehmen.
Heute nutzen rund 50 000 Jugendliche jährlich unseren
Berufsfinder. Wir verarbeiten etwa 300 000 Bewerbungen
und vermitteln über 80 % der Lernenden in der Schweiz.
7 700 Firmenkunden und 37 Berufsverbände sind
Mitglied bei Yousty.

Sie sagen, unser Berufsbildungssystem sei genial und
unbedingt zu erhalten. Weshalb?
Studien belegen, dass das Erfolgsmodell Schweiz – unser
Wohlstand – auf dem Mix aus 75 % Berufslernenden
und 25 % Maturanden beruht. Er garantiert eine niedrige
Jugendarbeitslosigkeit und ermöglicht die Integration
ausländischer Jugendlicher. Der hohe Innovationsgrad
unseres Landes basiert auf der Zusammenarbeit
von Akademikern und Fachkräften – und diese Fachkräfte haben fast immer ursprünglich eine Berufslehre
gemacht. Ich bin ausserdem der Meinung, dass der
Einstieg ins Berufsleben über die Lehre glücklicher macht.
Es bleibt mehr freie Zeit, die oft für Engagements
in Vereinen genutzt wird. Das wiederum schult die
sozialen Kompetenzen.
Deshalb muss die Berufslehre geschützt werden und
die Eintrittshürde ins Gymnasium hoch sein.
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«Frage dich, ob du die Dienstleistung und die Produkte
der Firma wertvoll findest. Finde heraus, ob du den Spirit
der Firma magst und ob die Menschen zu dir passen.»
Kontakt
– Urs Casty, Gründer, Inhaber und Geschäftsführer von Yousty AG

yousty.ch
+41 44 512 97 00
community@yousty.ch

Urs Casty ist Gründer, Inhaber und
Geschäftsführer von Yousty AG
urs.casty@yousty.ch

Whatsapp Chat
QR-Code scannen, Kontakt hinzufügen
und HALLO! schreiben

Hat die Berufslehre im Vergleich mit einer akademischen
Ausbildung nicht eher den schlechteren Ruf?
Für mich ist die Lehre definitiv der Plan A! Ja, Jugendliche
werden manchmal aus Prestigegründen ins Gymnasium
gedrängt. Oft, weil Akademiker oder Eltern ausländischer
Herkunft die Chancen der Schweizer Berufslehre selbst
nicht erfahren konnten.
Ich sehe eine Berufslehre als den besten Einstieg in die
Karriere. Sie integriert Jugendliche früh in den Arbeitsmarkt und schafft eine solide Basis. Die erworbenen
Handlungs- und Praxiskompetenzen in Kombination mit
den schier unerschöpflichen Weiterbildungsmöglich
keiten – von eidgenössischen Berufsdiplomen über Fachhochschulen bis zu Universitäten – ermöglichen eine
erfolgreiche Laufbahn in jedem gewünschten Berufsfeld.
Und wenn’s ums Geld geht – Lohnvergleiche bei 35bis 45-Jährigen mit beruflicher bzw. akademischer Grundausbildung zeigen: Die Unterschiede sind minimal!

Bei Yousty können sich Lernende, Eltern und Lehrpersonen
kostenlos informieren und Hilfe für den perfekten Einstieg
in die Karriere holen.
Ja! Über 850 Videos geben authentische Einblicke in die
250 Berufe und 10 000 Firmen. Wir informieren über
Veranstaltungen oder Firmenbesuche und führen eine
Schnupper- und Lehrstellenbörse für die ganze Schweiz
und Liechtenstein. Unser sehr junges Team – zu 80 %
Absolventen einer Berufslehre – weiss, was Jugendliche
beschäftigt, und berät persönlich auch über Whatsapp
Chat.
All das ist kostenlos für Jugendliche, ihre Eltern und
Schulen. Also: Am besten mal online reinschauen!

Herr Casty, herzlichen Dank für das pointierte und
sehr spannende Gespräch!

Jobs und Weiterbildungen
nach der Lehre
professional.ch
+41 44 512 97 10
support@professional.ch

8

Aus der Lehre geplaudert
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Berufswahl und Lehrstellensuche sind ein Marathon.
Liebe Lehrpersonen und Eltern: Bitte gebt
den Jugendlichen Zeit dafür!
Vera Bossart ist Personalfachfrau, hat in Unternehmen
Lernende betreut, unterrichtet in überbetrieblichen Kursen
Branchenkunde und bildet Berufsbildner aus. Sie kennt
alle Facetten der Berufsbildung aus langjähriger Erfahrung.

Vera Bossart, beschreiben Sie uns Ihren eigenen Werdegang?
Ich war zu faul fürs Gymnasium, wollte eigentlich Opernsängerin
werden, willigte dann ein, erst etwas Richtiges zu lernen, und
landete in der KV-Ausbildung in einer kleinen Spedition. Mein Chef
überliess mich und meine Kollegin uns selbst – von Betreuung
keine Spur.

Das ist der Grund, weshalb Sie heute Berufsbildner ausbilden?
Genau, ich habe meine Berufung gefunden! Es gibt sooo tolle, aber
auch sooo schlechte Ausbildner. Dabei ist die Funktion unheimlich
wichtig – für die jungen Berufsleute, aber auch für unsere Wirtschaft.
Trotzdem wird sie innerhalb der Unternehmen kaum wertgeschätzt,
geschweige denn honoriert. Ich versuche, mein Wissen und meine
Leidenschaft für die Berufsbildung weiterzugeben. Jugendliche
entscheiden sich aufgrund der Personen im Unternehmen für oder
gegen eine Lehrstelle und über eine gute Beziehung lassen sich fast
alle Schwierigkeiten meistern. Ein gut ausgebildeter und begeisterter
Berufsbildner zahlt sich also für beide Seiten aus.

Vera Bossart ist Inhaberin der
Bossart HR Solutions AG
vera@bossarthrsolutions.ch

Ihr Herz schlägt für die Berufslehre. Weshalb empfehlen Sie
Jugendlichen diesen Weg?
Ich empfehle das Gymnasium nur denen, die leicht und gerne lernen
und die schon wissen, was sie nach der Matura studieren wollen.
Viele Studierende brechen heute bis zu dreimal ab, bis sie den passenden
Studiengang finden – das tut weder der Wirtschaft noch dem Ruf
unserer Universitäten gut.
Alle anderen sind meiner Meinung nach mit der Berufslehre besser
bedient. Die Lehre ist eine Grundausbildung. Ich empfehle, diese wenn
immer möglich mit der Berufsmittelschule zu ergänzen. So stehen
jederzeit alle Türen für Weiterbildungen offen, sogar für ein späteres
Studium. Die Kombination aus Praxiserfahrung und theoretischem
Fundament ist unschlagbar und bietet die besten Zukunftschancen –
das belegen Studien.
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Aus der Lehre geplaudert

Die passende Lehrstelle zu finden ist eine Herausforderung – zumal
im schwierigen Teenager-Alter. Welches Vorgehen empfehlen Sie?
Das Wichtigste: Druck wegnehmen! Die Jugendlichen haben ein Jahr Zeit,
um die richtige Lehrstelle zu finden. Die sollten sie nutzen. Aussagen,
dass spätestens im November alle guten Stellen bzw. alle guten Lernenden
weg sind, machen mich wütend. Und sie stimmen nicht. Aufgrund
des Drucks von Schule und Eltern unterschreiben Jugendliche oft den
erstbesten Vertrag – und müssen sich dann drei oder vier Jahre lang
jeden Morgen aus dem Bett quälen für etwas, wozu sie absolut keine
Lust haben. Möchten Sie das?
Meine Empfehlung: schnuppern, schnuppern, schnuppern! Auch mal
einen Beruf ausprobieren, der nicht auf der Hand liegt. Und den Wunschberuf in verschiedenen Unternehmen schnuppern. So finden Jugendliche
heraus, ob ein Beruf den Vorstellungen entspricht und in welchem
Unternehmen sie sich wohlfühlen.
In der Schweiz ist es zwingend – weil Voraussetzung für jede Art der
Weiterbildung –, eine abgeschlossene Berufslehre oder eine gymnasiale
Matura vorzuweisen. Der Lehrabschluss gelingt umso einfacher, je besser
die Lehrstelle passt. Deshalb: Nicht husch husch irgendetwas nehmen!

Wie können Schule und Eltern unterstützen?
Den Schulen empfehle ich: Holt Leute aus der Wirtschaft ins Klassen
zimmer. Lasst Bekannte, Mütter, Väter und Lehrlinge über ihr Berufsleben
bzw. den Alltag in der Ausbildung erzählen. Über das Programm
«rent-a-stift» beispielsweise kommen Berufslernende im zweiten Lehrjahr in die Schule und berichten live von ihren Erfahrungen.

Die Eltern bitte ich: Entschleunigen Sie und lassen Sie Ihre Kinder
Erfahrungen machen. Es ist kontraproduktiv, wenn Sie die Bewerbungen
schreiben und Ihre Tochter oder Ihren Sohn zu jeder Schnupperstelle
chauffieren. Jugendliche, die noch nie auf Widerstand gestossen sind,
haben es im nachschulischen Leben schwerer.

Es ist aber schon so, dass schulisch Schwächere es schwieriger haben,
die Traumlehrstelle zu bekommen.
Die schulisch Besten sind nicht zwingend die besten Berufslernenden –
das predige ich, wenn ich Berufsbildner schule. Aber ja, mit einem tollen
Zeugnis hat man es einfacher.
Gute Karten haben aber auch Lehrstellensuchende, die mit anderen
Qualitäten punkten: Wer zum Beispiel in Ferienjobs gearbeitet hat oder
sich ehrenamtlich engagiert – jetzt gerade beispielsweise für ältere
Menschen einkaufen geht –, kann soziale Kompetenzen vorweisen, mit
denen er allen einen Schritt voraus ist.
Jugendliche können sich auch coachen lassen. Die Gotte oder der coole
Nachbar eignen sich hierzu oft besser als die Eltern. Zudem können
sie ihr Netzwerk nutzen: Bekannte haben ein Unternehmen, die Nachbarin
arbeitet in einer Werbeagentur und den Koch vom Restaurant schräg
gegenüber kennt man auch? Fragen darf man alle!
Auch empfehle ich das Jugendprojekt LIFT. Dieses von den Schulen
finanzierte Integrationsprogramm unterstützt Jugendliche mit erschwerter Ausgangslage beim Eintritt in die Berufswelt. Über sogenannte
Wochenarbeitsplätze – Freiwilligenarbeit in lokalen Betrieben in der
schulf reien Zeit – entdecken Jugendliche ihre Fähigkeiten, werden auf die
Lehre vorbereitet und bekommen Referenzen für die Lehrstellensuche.

Stichwort Digitalisierung: Welche Jobs bzw. welche Berufslehren
haben Zukunft?
Die Digitalisierung verändert Berufsbilder. Es gibt Arbeiten, die
automatisiert werden, doch es entstehen auch neue Tätigkeiten.
Wer Chancen haben will – egal in welchem Beruf –, muss neugierig
und flexibel bleiben und sich weiterbilden. Zukünftig werden
Sprachen immer wichtiger, ebenso wie emotionale Intelligenz,
Sozialkompetenz und Eigeninitiative.

Vera Bossart, Ihr Ziel ist es, Jugendliche zum Fliegen zu bringen.
Wir sind sicher, das gelingt Ihnen! Ganz herzlichen Dank für
das Gespräch.

NZZ Gastkommentar von
Filippo Leutenegger
Zahlen belegen: «Lehre schlägt Gymi»
https://www.nzz.ch/meinung/lehre-schlaegtgymi-ld.1538158

«rent-a-stift»
ask! Beratungsdienste für Ausbildung
und Beruf
https://www.beratungsdienste.ch/berufswahlstudienwahl/fuer-lehrpersonen/rent-a-stift.html

Bossart HR Solutions

Job Caddie

Individuelle Begleitung von Jugendlichen bei der Lehrstellensuche,
beim Erstellen des Lebenslaufs, bei der Vorbereitung auf Schnupperlehren oder Vorstellungsgespräche

Kostenlose Unterstützung bei Schwierigkeiten während oder nach der Lehre
https://www.jobcaddie.ch

http://bossarthrsolutions.ch/#knowhow/4

Workshops für Schulklassen der Oberstufe
http://bossarthrsolutions.ch/#knowhow/6

Betriebliches Mentoring für Mitarbeitende aller Stufen
http://bossarthrsolutions.ch/#knowhow

LIFT
Von der Schule in die Berufswelt
https://jugendprojekt-lift.ch
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Update aus der digitalen Welt
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Berufsfinder
Welcher Beruf passt? Online den Berufstest machen, dann präsentiert
der Berufsfinder individuelle Vorschläge. Zu allen Lehrberufen gibt es Videos,
Bilder und Informationen.

Die grösste Lehrstellen-Plattform der Schweiz bietet
Eltern und Schülern umfassende und authentische Einblicke
in über 250 Berufe und 10 000 Firmen.

https://www.yousty.ch/de-CH/berufswahl

Schnupper- und Lehrstellenbörse
Beruf und Ort eingeben – schon werden aus über 40 000 Angeboten die passenden
Lehrbetriebe aufgezeigt. Zu jedem gibt es Bilder, Teamfotos, Infos zum Bewerbungsprozess, weitere freie Lehrstellen in der Nähe und natürlich alles über den
Wunschberuf.
https://www.yousty.ch/de-CH

Tipps für die Lehrstellensuche
Was gehört in den Lebenslauf? Was ziehe ich am Schnuppertag an? Wie viel
verdiene ich als Lehrling? Diese und viele Fragen mehr beantworten die Website,
der Berufswahl-Blog und das Yousty-Team im Chat.
https://www.yousty.ch/de-CH/blog

Berufswahlradar
Unterstützung für Lehrpersonen beim Coaching der Lernenden – mit BerufswahlFahrplan, virtuellem Klassenzimmer und kostenlosem Bewerbungsfoto-Shooting
an Berufsmessen. Der Berufswahl-Radar wird von über 1500 Schulklassen
genutzt.
https://berufswahlradar.yousty.ch

Berufslernende suchen
Unternehmen präsentieren sich und ihre Lehrstellen auf yousty.ch. Berufslernende
werden einfacher gefunden, das integrierte Bewerbermanagement spart Zeit und
die Erfolgsquote ist hoch.
https://www.yousty.ch/de-CH/lehrstellenmarketing
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10-Uhr-Pause

Nachgefragt
Wir haben mit Marla Bachmann über ihren Schulalltag gesprochen. Die Erstklässlerin
wohnt in Effretikon, hat den Schul-Lockdown erlebt und geniesst es, dass nun wieder
Halbklassenunterricht stattfindet.
Marla, seit drei Wochen gehst du wieder ins Schulhaus für den Unterricht.
Wie ist das?
Lässig! Wir haben Halbklassenunterricht und müssen draussen auf dem Smiley-Platz
warten, bis uns die Lehrerin ins Klassenzimmer ruft. Da treffe ich endlich meine
Freundinnen wieder. Wir reden und erfinden Spiele oder wir machen Fangis.

Marla Bachmann

Vorher musstet ihr zuhause lernen und Aufgaben erledigen. Wie hat dir das gefallen?
Am Anfang war das komisch, aber ich habe mich daran gewöhnt. Ich konnte später
aufstehen. Aber in der Schule kann ich mich besser konzentrieren. Zuhause hört
meine Schwester manchmal Fünf Freunde und meine Mami staubsaugt. Dann gehe
ich in mein eigenes Zimmer. Wenn die Ufzgi fertig waren, legte ich sie im Schulhaus
in die Schulbox. Dazu muss ich nur über die Strasse gehen, dann die Treppe rauf
und da ist schon das Schulhaus Schlimperg.

7 Jahre
Effretikon
Lieblings-Schulthema
Handarbeit und Zeichnen
Hobby
Rausgehen mit den Freundinnen
Häsli füttern bei meiner Freundin –
vor allem den kleinen hellbraunen
Lampihas
Mit Barbies spielen

Du hast mir erzählt, dass du ein Tablet hast und dass ihr auch Aufgaben über
schabi.ch bekommen habt?
Meine Lieblingsaufgabe bei Schabi ist die 9er-Reihe. Da übt man Kopfrechnen. Zuerst
kommen Rechenaufgaben und am Schluss kann man ein Lied mitsingen. Ich mache
das mit Kopfhörern. Aber viel lustiger ist es in der Schule. Da üben wir Schabi an einer
elektronischen Wandtafel und dann singen wir am Schluss alle zusammen.
Im Moment gibt es deine Lieblingsfächer nicht in der Schule. Du hast uns aber
eine Zeichnung gemalt – zusammen mit deiner Schwester.
Wir haben eine Zeichnung vom Marder gemacht, den wir eingefangen haben. Wir haben
ihn unter unserem Dach mit einem Ei angelockt, eingefangen und anschliessend im
Wald ausgesetzt.

Vielen Dank, Marla, für das
Kunstwerk und die spannenden
Geschichten aus deiner Welt!
Nun drücken wir die Daumen, dass
es bald wieder Ganzklassenunterricht gibt. Denn das macht dir
noch mehr Spass.
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Wettbewerb: Znünikorb
für die ganze Klasse zu gewinnen!
Sendet uns das Foto des kolorierten Bildes an school.ch@hp.com und
gewinnt mit etwas Glück einen Znünikorb für eure Klasse.

Logik-Rätsel
 ie Person links trägt grüne Hosen und
D
braune Schuhe.
Eine Person hat rote Haare.
Zwei Personen tragen weisse Oberteile.
 ie Person mit der Brille trägt einen
D
gelben Pulli und weisse Schuhe.
 ie Person mit den grünen Hosen und der
D
weissen Bluse hat keine roten Haare.
 er Mann trägt blaue Hosen und hat
D
keine roten Haare.
 ie Dame mit dem violetten Pulli steht
D
rechts und trägt rote Schuhe.
Zwei Personen tragen schwarze Hosen.
 ie Mädchen mit dem weissen Oberteil und
D
dem gelben Pulli haben schwarze Haare.
 ie Person mit den braunen Haaren
D
trägt schwarze Schuhe.

Einsendeschluss: 21.08.2020

Teilnahmebedingungen
Unter allen Einsendungen wird ein Znünikorb für eine ganze Klasse
verlost. Die Ziehung findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit
statt. Die Gewinnerklasse wird persönlich benachrichtigt. Eine
Barauszahlung oder ein Umtausch der Preise ist ausgeschlossen.
Über den Wettbewerb wird keine Korrespondenz geführt. Der
Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Weitere Produkt-, Care Pack- und Zubehör-Angebote und detaillierte technische
Informationen zu den Produkten finden Sie unter hp.com /ch . Bestellen Sie bei
unseren zertifizierten HP Preferred Partnern. Bildschirme simuliert. Microsoft
Store-Apps sind separat erhältlich. Verfügbarkeit und Funktionsumfang von
Apps können je nach Markt variieren.

Arbeiten in der Klasse? Digitaler Fernunterricht?
Das HP ProBook x360 435 G7 ist in jedem Fall
der richtige Begleiter.

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. Bei den oben aufgeführten
Preisen handelt es sich um Richtpreise /Strassenpreise von HP (inkl. MwSt. /
inkl. vRG), welche nur von Bildungsinstitutionen, Lehrern und Schülern bezogen
werden können. Spezielle Projektpreise auf Anfrage. Allfällige Änderungen
vorbehalten. Irrtümer sowie Satz- und Druckfehler vorbehalten. HP übernimmt
keine Haftung für Richtigkeit und Vollständigkeit der abgebildeten Produkte
und deren technische Ausstattung. Microsoft und Windows sind eingetragene
Warenzeichen der Microsoft Corporation.
© 2020, Advanced Micro Devices, Inc. Alle Rechte vorbehalten. AMD, das AMD
Pfeillogo, AMD Ryzen™ 4000 Prozessor und deren Kombinationen sind eingetragene Marken von Advanced Micro Devices, Inc.. Alle anderen Namen sind
ausschliesslich zu Informationszwecken angegeben und können Marken des
jeweiligen Eigentümers sein.

Egal, was der Schultag bringt und wo man lernt: Dieses leichte und robuste Gerät ist Notebook und
Tablet-Computer in einem und ist mit genügend Power für jede Schularbeit ausgerüstet.
2 HD-Kameras: 1× oberhalb des
Bildschirms, 1× neben dem
Track-Pad
Flach, leicht und robust dank
stabilem Aluminiumgehäuse

Windows 10 Pro und AMD
Ryzen™ 4000 Prozessor

Hintergrundbeleuchteter
11.6"-Touch-Bildschirm

Das HP ProBook x360 435 G7 unterstützt
die Lehrperson bei der Unterrichtsvorbereitung
und die Schülerinnen und Schüler beim Lernen
zuhause oder beim individuellen Arbeiten
im Klassenzimmer.

13.3"-Bildschirm aus Corning®
Gorilla® Glass 5

Sicher lernen mit HP Sure Start
und sich selbst reparierendem
AMD BIOS

Integrierte Stereo-Lautsprecher
und Dual-Array-Mikrophone

Schnelle Wi-Fi 6 NetzwerkVerbindung

Active Pen zum Zeichnen und
für handschriftliche Notizen

Energy Star® und EPEAT® 2019
Gold Zertifizierung

Spritzwasser-resistente
HP Premium Tastatur

Erhältlich bei Ihrem HP Schulpartner
ab CHF

650.–

Die verschiedenen Konfigurationen und weitere Angebote finden Sie unter
school-tool.ch. Das Angebot ist gültig solange Vorrat.

