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Weltproblem Hunger schulgerecht aufbereitet 

Der erste Schultag – ein Aufbruch für die ganze Familie
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Können Sie sich noch an Ihren eigenen 
ersten Schultag erinnern? Bei mir liegt er 
inzwischen 25 Jahre zurück. Das Krib-
beln im Bauch, als der Wecker zum ersten 
Mal klingelte, habe ich nicht vergessen. 
Der orange Leuchtgurt, den ich mir über-
streifen musste, wurde gegen einen gelben 
eingetauscht und ich machte mich mit 
Zahnlücke und neuen Kleidern auf den 
Weg zur Schule. Ich kann mich noch gut 
erinnern, wie ich mich schon Tage davor 
darauf gefreut habe, endlich zu den 
«Grossen» zu gehören. 

Zwei Wochen vor dem Schulstart
Erik Harmutter, er wohnt in Brunegg im 
Kanton Aargau, ergeht es diesen Sommer 
ganz ähnlich. Er ist der zweitälteste Sohn 
der Familie, sein Bruder Finn geht bereits 
in die Schule, seine kleine Schwester 
Emma startet im Kindergarten. Als ich 

Erik das erste Mal spreche, dauert es noch 
zwei Wochen, bis die Schule beginnt. 
Gemeinsam mit seiner Mutter Beatrice 
Harmutter erzählt mir der kleine Junge, 

wie es ihm geht, wenn er an den ersten 
Tag denkt. «Ich bin überhaupt nicht ner-
vös», betont er und grinst. Worauf er sich 
freut? «Auf die Hausaufgaben!» Seine 
Mutter ergänzt lächelnd: «Schon beim 
Schnuppertag vor den Sommerferien hat 
sich Erik gewundert, dass es keine Haus-
aufgaben gab.»

Frau Zubler, Eriks Lehrerin
Seine Lehrerin Frau Zubler hat Erik am 
Schnuppertag vor den Sommerferien 

kennengelernt. Und seine Mitschülerin-
nen und -schüler kennt Erik bereits von 
vorher. «Normalerweise ist der Unterricht 
altersdurchmischt, da Brunegg ein kleines 
Dorf ist. Aber in diesem Jahr gab es so 
viele Kindergärteler, dass alle gemeinsam 
in die erste Klasse gehen», erklärt Beatrice 
Harmutter. 

Am Schnuppertag stand Deutsch auf 
dem Programm, wo Erik bereits das 
Deutschheft erhalten hat. Dieses ist nun 
im neuen Schulthek eingepackt, den er im 
März erhalten hat: schwarz mit weissen 
Blitzen und Robotern darauf. Auch das 
Etui und das Federmäppchen haben das-
selbe Motiv. «Er hat den Schulthek zu 
seinem Geburtstag zusammen mit seiner 
Gotte ausgewählt», erzählt Beatrice Har-
mutter. Erik ergänzt: «Der hat mir von 
allen am besten gefallen. Ich freue mich 
darauf, damit in die Schule zu gehen.»

«Ich bin überhaupt  
nicht nervös.»

Endlich. Erik Harmutter zieht los. Schon Wochen davor freute er sich auf seinen ersten Schultag. Fotos: Philipp Baer

«Ich freue mich auf die 
Hausaufgaben»
Erik Harmutter ist seit ein paar Wochen Erstklässler. Sein erster Schultag bleibt für ihn und 
seine Familie unvergesslich. Dieser war schon lange vorher ein Thema. BILDUNG SCHWEIZ 
hat die Familie auf diesem Weg begleitet. 
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Vor dem ersten Schultag
Beatrice Harmutter weiss von ihrem älte-
ren Sohn Finn, wie der erste Tag in Bru-
negg ablaufen wird. «Der Morgen startet 
um neun Uhr. Erst gibt es eine Eröff-
nungsfeier in der Turnhalle, an der die 
Kinder der ersten Klasse und des Kinder-
gartens mit ihren Eltern teilnehmen», 
erzählt sie. Anschliessend werden die 
Kinder zu ihren Klassenlehrpersonen 
gebracht. Die Eltern dürfen ebenfalls 
dabei sein. In der ersten Klasse bleiben 
sie bis zur Pause. 

Gibt es auch etwas zu essen, möchte 
Erik von seiner Mutter wissen. «Nein, das 
nicht», antwortet sie lächelnd. Beatrice 
Harmutter freut sich ebenso wie Erik auf 
dessen grossen Tag. «Im Kindergarten 
war es Erik in den letzten Monaten sehr 
langweilig.»

Eine deutsche Tradition und Pizza
Gerne möchte ich von Beatrice Harmutter 
wissen, wie sich die Familie auf den Tag 
vorbereitet. Die gebürtige Deutsche 
erzählt: «Derjenige, der in die erste Klasse 
geht, kriegt eine Schultüte. Das ist eine 
Tradition, die ich in die Familie hinein-
gebracht habe.» Die Tüte sei gefüllt mit 
Materialien für die Schule, Süssigkeiten 

und einem Maskottchen für den ersten 
Schultag. «Was ist ein Maskottchen?», 
möchte Erik wissen. «Ein Glücksbringer 
für den ersten Tag», erklärt seine Mutter. 
Erik strahlt. «Auf die Schultüte freue ich 
mich sehr.» Und nicht nur darauf; Erik 
darf auch das Essen für seinen ersten 
Schultag auswählen. Das ist ebenfalls eine 
Tradition bei den Harmutters. Was er sich 
wünscht, weiss Erik schon zwei Wochen 
vor dem grossen Tag. «Pizza!», kommt es, 
wie aus der Pistole geschossen. 

Ein Goal gegen die Grossen
Dann ist endlich der herbeigesehnte erste 
Schultag da, ein strahlend schöner Mon-
tagmorgen im August. Die Sonne scheint, 
kleine Schleierwolken schmücken den 

Himmel, als Erik in einem blau-weiss-
braunen T-Shirt, kurzen Hosen und der 
neongelben Weste zum ersten Mal in die 
Schule marschiert. Sein neuer Schulthek 
ist natürlich dabei. 

Ich treffe die Familie Harmutter nach 
dem Mittagessen. Für Erik gab es, ganz 
nach seinem Wunsch, ein grosses Stück 
Salami-Pizza. Erik, seine kleine Schwester 
Emma und die Eltern sitzen am Tisch, 
Eriks älterer Bruder Finn isst in der 
Schule.

Erik ist etwas aufgeregt, aber er strahlt, 
als er von seinem ersten Morgen in der 
Schule erzählt. «Wir haben in der Pause 
Fussball mit den Grossen gespielt und 
dabei sogar ein Goal geschossen», berich-
tet er stolz. Sein Vater Sebastian Har-
mutter, der neben ihm sitzt und der bis 
zur Pause mit Erik im Klassenzimmer 
war, ergänzt lächelnd: «Als die Schulglo-
cke zur Pause klingelte, sprangen die 
Schülerinnen und Schüler sofort auf. Alle 
waren schon draussen, nur wir Eltern sas-
sen noch drin.»

Schultüte, Wundertüte
Dass Fussball Eriks Leidenschaft ist, 
sehe ich auch, als Erik mir die Schultüte 

zeigt, die seine Mutter für ihn organisiert 
hat. Darauf sind die Spieler von England 
und Deutschland abgebildet, denn Eng-
land ist Eriks Lieblingsmannschaft. Sein 
Lieblingsspieler? «Diego Maradona», 
antwortet er sofort. Mit leuchtenden 
Augen zeigt Erik, was sich alles in seiner 
Tüte befindet: eine Trinkflasche, Stifte, 
Radiergummis, ein Heft, Süssigkeiten 
und ein Vier-Gewinnt-Spiel. «Ein paar 
Gummibärchen habe ich schon geges-
sen», verrät er grinsend und reicht seiner 
kleinen Schwester Emma ein Bonbon aus 
der Tüte. 

Erik spielt Ukulele 
Wie war nun dieser erste Morgen in der 
ersten Klasse, möchte ich von Erik wissen. 
Worauf er zu erzählen beginnt: «Wir 
haben nun feste Plätze. Wir durften sie 
aber nicht selber wählen. Ich sitze neben 
Diego.» Das passt jedoch gut, denn Diego 
ist sein bester Freund. 

Auf dem Programm standen die Fächer 
Deutsch, Musik und Rechnen. Im Musik-
unterricht durfte Erik Ukulele spielen, 
was ihm Spass gemacht hat. Sein Vater, 
der ihm dabei zusah, ergänzt schmun-
zelnd: «Er möchte das Musikinstrument 

«Was ist ein Maskottchen?» 
«Ein Glücksbringer für den 
ersten Tag.»

Emma und Erik zusammen mit den Eltern Beatrice und Sebastian Harmutter zu Hause im Garten. Der 
grosse Bruder Finn ist beim Fototermin gerade in der Schule. 
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nun gleich lernen.» Von seiner Lehrerin 
Frau Zubler ist Erik begeistert: «Sie ist 
sehr nett», findet er und lächelt unter sei-
nen blonden Haaren treuherzig hervor. 

Rechnen – nur bis 20
Erik freut sich schon auf den nächsten 
Tag – auch wenn der Wecker bereits um 
sieben Uhr klingeln wird. Er weiss 
bereits, was ihn vom Stundenplan her 
erwartet: «Morgen habe ich Deutsch, 
Mathe und Turnen», zählt er auf. Diese 
drei Fächer mag er besonders, davon ist 
er jetzt schon überzeugt. Schon im Kin-
dergarten turnte er gerne. Zeichnen hin-
gegen mag er weniger. «Das ist immer 
das Gleiche», gesteht er. 

Ein bisschen nervös macht ihn die 
bevorstehende Mathematiklektion, weil 

er Rechnen im Kindergarten noch nicht 
hatte. Dennoch sei er enttäuscht gewesen, 
als er von seinem Bruder erfahren habe, 
dass man in der ersten Klasse nur bis 20 
rechne. «In der zweiten dann bis 100 und 
in der dritten 500», weiss Erik nun zu 

berichten. Darauf ist er gespannt. Nun 
geniesst er aber zuerst seinen ersten Tag 
als Erstklässler, verschlingt genüsslich die 
Süssigkeiten aus seiner Schultüte. Beatrice 
lächelt und meint: «Wir hoffen, dass seine 
Freude und Motivation für die Schule 
noch lange anhalten.»

Die ersten Hausaufgaben
Jetzt ist diese Freude jedenfalls riesig und 
frisch. Sein bei meinem ersten Besuch 
geäusserter Wunsch ging nämlich in 
Erfüllung: Im Deutsch gab es zum ersten 
Mal Hausaufgaben. Erik zeigt das Auf-
gabenblatt gerne her. Darauf sollen Laut-
gesichter mit dem jeweiligen Buchstaben 
verbunden werden. «Das habe ich schon 
erledigt», sagt er stolz und versorgt es in 
seinem neuen Schulthek. Nun kann er 
den sonnigen freien Nachmittag draus-
sen im Garten auf dem Trampolin 
geniessen. !

Fiona Feuz

«Wir hoffen, dass seine Freude 
und Motivation für die Schule 
noch lange anhalten.»

Erik mit seiner kleinen Schwester und seiner Mutter am Mittag nach dem ersten Schultag. 
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In dunkelblauer und neongelber Samari-
ter-Kleidung steht Kursleiter Roman 
Täschler vor den Kindern der Schule 
Weiningen im Kanton Zürich. Vierzig 
Augenpaare sind auf ihn gerichtet. Die 
Kinder der ersten bis dritten Klasse sitzen 
in Vierergruppen an den grossen Tischen 
im Mehrzweckraum. Vor ihnen liegen eine 
Rolle WC-Papier, ein Becken Wasser, ein 
Desinfektionsspray und ein Pflasterset.

Notfallnummern kennen
Zu Beginn hält Roman Täschler ein Bild 
eines Unfalls hoch und möchte von den 
Kindern wissen, wen man bei einer solchen 

Situation alarmieren muss. Einige Hände 
schiessen in die Höhe. Das Thema «Alar-
mieren» behandelt Täschler immer als Ers-
tes. «Je nach Situation in der Schule gehe 
ich mehr oder weniger intensiv auf das 
Thema ein.» So lernen die Kinder auf spie-
lerische Art und Weise mit Bildern oder 
Memorys die Notfallnummern kennen. Je 
nach Zeit auch mit einem Rollenspiel, bei 
dem die Kinder das Telefongespräch mit 
der Notfallzentrale üben können. 

Wunden versorgen
Als Nächstes wird die Wundversorgung 
angeschaut. Hierfür arbeiten die Kinder in 
Weiningen in Zweiergruppen zusammen. 
Ein Kind erhält einen Spritzer Filmblut auf 
den Finger, danach geht die Gruppe 
gemeinsam den Ablauf durch. Erst werden 
die Hände gewaschen, dann wird die 
Wunde inspiziert. Als Nächstes wird die 
Wunde ausgewaschen und desinfiziert. Als 
Letztes kommt das Pflaster drauf. «Aktiv 
etwas auszuprobieren macht den Kindern 
immer viel Spass», betont Täschler. Das 
spürt man auch im Mehrzweckraum der 
Primarschule Weiningen.

Globikurse für Schulen
Um diese Abläufe der Ersten Hilfe bereits 
im Kindergarten oder der Unterstufe zu 
lernen, vermittelt der Samariterverein mit 

dem Lehrbuch «Erste Hilfe mit Globi» 
das notwendige Wissen. Der Kurs dauert 
vier Stunden und kann im Schulzimmer 
in fünf Blöcken zu vierzig Minuten durch-
geführt werden. Geleitet werden die 
Kurse von Fachpersonen des lokalen 
Samaritervereins. Globi selbst kommt 
dabei nicht vorbei, aber das Globi-Buch 
hilft, sich dem Thema anzunähern. «Es 
gibt Kinder, die Angst vor Blut oder Wun-
den haben, da können die Globi-Zeich-
nungen diese Hemmschwellen abbauen», 
betont Täschler.

Individuelle Anpassungen für Schulen
Je nach Samariterverein besteht für 
Schulen aber auch die Möglichkeit, mit 
dem Kursleitenden ein individuelles Pro-
gramm zusammenzustellen. So wie dies 
die Schule Weiningen mit Roman Täsch-
ler geplant hat. Die Kinder bemalen am 
klassendurchmischten Projektnachmit-
tag erst gemeinsam Dreieckstücher mit 
Textilstiften und verzieren sie mit Mus-
tern. Anschliessend vermittelt Täschler 
in einer Lektion das Einmaleins der ers-
ten Hilfe. 

Für die Planung rät Täschler Lehr-
personen, sich mit dem lokalen Samari-
terverein in Verbindung zu setzen und 

zu schauen, was möglich ist. Da die 
Kursleitenden alle freiwillig arbeiten, ist 
das Angebot unterschiedlich. Zudem 
hilft es, wenn sich die Schulen frühzeitig 
damit auseinandersetzen, da die Kurse 
nicht kostenlos sind. 

«Pausen-Samariter» instruiert
Bei Täschler sind die Projekte mit den 
Schulen sehr unterschiedlich. So hat er 
auch schon gemeinsam mit einer Schule 

sogenannte Pausen-Samariter und -Sama-
riterinnen ausgebildet. Die Schule hatte 
festgestellt, dass es in den Pausen immer 
wieder zu Blessuren und kleineren  
Verletzungen kommt. «Die Schülerinnen 
und Schüler hatten keine Strategie, wie 
sie sich dabei selbst helfen können», 
erklärt Täschler. Hierfür hat er einige 
Interessierte zu Samariterinnen und 
Samaritern ausgebildet. «Die Schülerin-
nen und Schüler waren anschliessend mit  

«Manche Kinder haben  
Angst vor Blut oder Wunden.  
Da können Globi-Zeichnungen 
Hemmschwellen abbauen.»

Kursleiter Roman Täschler stimmt mit Bildern in das Thema Erste Hilfe ein. Zum Anfang des  
Kurses geht es darum, welche Notrufnummern im Ernstfall gelten. Fotos: zVg

Kinder lernen Erste Hilfe
Schülerinnen und Schüler der ersten bis dritten Primarschulklasse in Weiningen lernen, 
Wunden zu versorgen und Armschlingen anzulegen. Der Samariterverein führt an Schulen 
verschiedene Kurse durch, um Kindern ab dem Kindergarten die Erste Hilfe näherzubringen.

Je nach Samariterverein  
können Schulen mit dem 
Kursleitenden ein individuelles 
Programm zusammenstellen.
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«Die Eltern, die mithelfen,  
tragen das Thema nach Hause 
und diskutieren darüber am 
Küchentisch. So bleibt es 
aktuell.»

Hände waschen, Wunde reinigen und desinfizieren: Die Schülerinnen und Schüler üben, eine Wunde 
sauber zu versorgen. Dabei kommt Filmblut zum Einsatz. 

Samariterwesten auf dem Pausenhof 
unterwegs, das hat auch schon eine prä-
ventive Wirkung», so Täschler.

Reiseapotheke packen
An einer anderen Schule wurde das 
Thema Erste Hilfe in die Projektwoche 
eingebaut, deren Thema «Rund um die 
Welt» war. Dabei ging es darum, wie man 
eine Reiseapotheke packt, ehe man los-
geht, sagt Täschler. «Da habe ich diesen 
Part übernommen und mit den Schüle-
rinnen und Schülern geschaut, was alles 
benötigt wird, um Wunden zu versorgen 
und zu alarmieren.»

Hemmschwellen abbauen
Nothilfekurse sind an der Oberstufe weit 
verbreitet. Täschler erklärt aber, dass es 
wichtig ist, das Thema Erste Hilfe schon 
in den unteren Stufen anzuschauen: «Je 
früher man damit in Berührung kommt, 
desto eher können Hemmschwellen abge-
baut und ein Automatismus ermöglicht 
werden.» Dabei staunt er immer, wie sehr 

das Thema junge Kinder interessiert. «Es 
ist mein Ziel, dass die Kinder aktiv wer-
den und wissen, was sie machen sollen, 
damit sie im Ernstfall nicht einfach dane-
ben stehen.» Als Beispiel erwähnt er die 
USA, wo die Erste Hilfe fest im Unterricht 
integriert ist.

Eltern einbinden
Der Kursleiter hat gute Erfahrungen 
damit gemacht, wenn der Elternrat oder 
der Elternverein aktiv eingebunden ist. 
Auch am klassendurchmischten Projekt-
nachmittag in Weiningen bat er um die 
Unterstützung des Elternforums. Bei vier-
zig Schülerinnen und Schülern ist Täsch-
ler froh, wenn weitere Erwachsene dabei 
sind, die den Kindern helfen können. So 
haben sich schnell vier Eltern gemeldet, 
die begeistert mitgemacht haben. «Diese 

tragen das Thema wieder nach Hause und 
diskutieren darüber am Küchentisch, so 
bleibt es aktuell.» Gerade auch, wenn der 
Nothilfekurs der Autoprüfung schon etli-
che Jahre zurückliegt.

Armschlingen anlegen
Zurück in Weiningen arbeiten die Schü-
lerinnen und Schüler mit den Dreiecks-
tüchern. «Im dritten Part des Kurses 
behandle ich meist die Verbände», erklärt 
Täschler. Die Kinder lernen dabei, wie sie 
aus den Dreieckstüchern eine Arm-
schlinge anlegen und einen Verband 
machen können. Im Schulzimmer 
herrscht ein reges Treiben, es wird viel 
gelacht. «Das machen die Kinder sehr 
gerne», erklärt Täschler schmunzelnd. Er 
baut deshalb in den Kursen viel Prakti-
sches ein, das die Kinder anwenden und 
üben können. Die Schülerinnen und 
Schüler bauen dabei auch Hemmungen 
ab, da sie miteinander körperlich in Kon-
takt kommen. 

Bewusstlosenlage und Rollenspiel
In Weiningen endet damit die Lektion zur 
Ersten Hilfe. Die Schülerinnen und Schü-
ler sind sich sicher, viel gelernt zu haben. 
Auch Sonja Sendor, eine der beteiligten 

Lehrpersonen, ist begeistert: «Es war ein 
toller, interessanter und lehrreicher Nach-
mittag.» Im Globi-Kurs wird neben den 
Verbänden auch noch die Bewusstlosen-
lage angeschaut und zum Abschluss folgt 
ein Gruppenspiel, bei dem sich die eine 
Gruppe einen Unfall ausdenken und spie-
len darf. Die andere Gruppe erhält einen 
Arztkoffer und versorgt dann die «Ver-
letzten». So können die Kinder ihr gelern-
tes Wissen gleich anwenden. Damit sie 
nicht nur im Unterricht, sondern auch im 
Realfall wissen, wen sie alarmieren müs-
sen, wie sie jemanden versorgen und wie 
eine Armschlinge anzulegen ist. !

Fiona Feuz

Weiter im Netz
www.samariter.ch/de/schulangebot-
unterstufe


