
Das alte Haus von Rocky Docky (Auen)...es knarrt und stöhnt und weint!

Klasse SE2b: «Bitte lasst uns nicht im Regen stehen!»

Schüler der Klasse SE2b (v.l.): Sara, Owen, Jacqueline, Fabio, Anida, Mathieu, Alessio, Florian, Sereina, Jana, Josh, Sophia, Agilan, Medea,
Saera (restliche SchülerInnen sind nicht sichtbar) auf der Freitreppe im Auen 1.



Alexander (li.) und Tim
Schlecht ist, dass das Dach der Turn-
halle undicht ist und dass es hinein-
tropft, wenn es regnet. Im Winter ist es
sehr kalt in der Halle. Wenn wir einen
Ball scharf schiessen, geht manchmal
ein Fenster kaputt. Auf die Container
freuen wir uns nicht, dort ist es sicher
laut. Wir freuen uns aber auf die neue
Aula und auf den neuen Pausenunter-
stand. In der Aula haben dann alle Platz,
das ist jetzt nicht so.

Schüler interviewen Schüler:
Am Tag der offenen Tür am 29. Oktober,
knapp einen Monat vor der Abstimmung
über den Auen-Sanierungskredit, führ-
ten zwei Jugendliche vor Ort eine Um-
frage unter den gleichaltrigen Schüle-
rinnen und Schülern durch: Wie erlebst
Du selbst täglich, dass das Schulhaus
baufällig ist? Die jungen Interviewerin-
nen wurden vom Kinderrat gestellt und
heissen (v.l.) Alena und Noemi.  
Hier die Antworten:

Schüler interviewen Schüler

Alena und Noemi haben gefragt, was jetzt
bei Rocky Docky (Schulhaus Auen) nicht gut
ist und worauf sie sich freuen/nicht freuen

Silvia
Die Rollläden sind kaputt. Wenn es
regnet, tropft es, und in der Turnhalle
ist es im Winter sehr kalt und im Som-
mer sehr heiss.

Elisa
Im Winter ist es überall kalt und im
Sommer heiss. Die Stühle machen un-
sere Hosen kaputt. Aber ich fühle mich
wohl im alten Schulhaus. Ich freue mich
nicht auf die Container während der
Bauzeit, dafür aber auf die neuen Schul-
zimmer.

Martina
Es ist Zeit, dass etwas gemacht wird am
Schulhaus. Mich nervt aber, dass wir
dann für eine lange Zeit in Containern
zur Schule gehen müssen. Ich finde es
schade, dass es beim neuen Pausen-
unterstand in der Mitte ein Loch gibt.
Ich werde die alten Dächer vermissen.

Joel
Immer wenn es regnet, tropft es durch
die Decken, auch in der Turnhalle.
Dann ist es manchmal gefährlich beim
Turnen, weil es rutschig ist auf dem
Boden. Ich finde es gut, dass das
Grundkonzept gleich bleibt. Im Auen
ist jeder Raum einzigartig. Was mich
stört, ist, dass wir während der Bauzeit
in Containern zur Schule gehen müssen.
Dort gibt es fast keine Privatsphäre,
man hört alles.

Medea
Mich nerven die Stühle, weil die Hosen
immer kaputt gehen, und dass es in die
Turnhalle reinregnet. Nach der Reno-
vation wird es schöner und einladender
sein.

Anida
Die Rollläden klemmen, die Fenster
lassen sich schlecht öffnen und die
Stühle machen die Hosen kaputt. In der
Pause laufen wir immer um die Turn-
halle, das gefällt mir.

Mischa
Wenn es regnet, tropft es durch die
Decke. Wir müssen Kübel darunter
stellen. Ich finde es doof, dass die neu-
en Turnhallen kleiner werden, aber auf
die neue Aula freue ich mich.


