«Grüezi
Frau Schlanke!»
Wenn sie erzählt, leuchten die wachen Augen. Die Seniorin Elsbeth
Schlanke berichtet im Gespräch über ihre Arbeit als Klassenassistentin
in zwei Klassen der Primarschule Tann-Dürnten, wie sie Schule heute
erlebt. Von Christian Graf.
6. Mai 2020: Wir machen uns auf, um vor
dem (geschlossenen) Primarschulhaus TannDürnten ein paar Fotos aufzunehmen. Schon
von Weitem ruft ein Knabe freundlich vom
Spielplatz: «Grüezi Frau Schlanke». Elsbeth
Schlanke geht ihm entgegen und fragt, wie
es ihm gehe, ob er sich freue, am Montag wieder in die Schule zu gehen. Die Fotosession
muss warten.

Herzlich empfangen
Begeistert berichtet Elsbeth Schlanke von
ihrer Arbeit als Klassenassistentin. Begonnen habe alles während einer Zugfahrt. Im
Abteil gegenüber hätten sich zwei Frauen
über «Seniorinnen im Klassenzimmer» unterhalten. «Ich habe schon als Mutter gerne mit
Kindern gearbeitet», sagt Elsbeth Schlanke.
«Damals habe ich ausländischen Kindern bei
den Aufgaben geholfen. Noch während der
Zugfahrt habe ich mich entschieden, dass ich
das auch jetzt wieder tun will.»
So hat sie sich bei Pro Senectute erkundigt und innert kurzer Zeit das Angebot er-

halten, einmal in zwei Klassen im nahegelegenen Schulhaus zu schnuppern. «Es hat auf
Anhieb geklappt», sagt sie. «Die beiden Lehrpersonen und besonders auch die Kinder
haben mich herzlich empfangen. Gerade Kinder mit Migrationshintergrund nahmen
mich von Anfang an in Anspruch.» Seither ist
Elsbeth Schlanke zweimal die Woche während zweier Lektionen in der Klasse, übernimmt spontan Aufgaben, die ihr die Lehrperson überträgt. «Am Donnerstag überprüfe
ich zusammen mit den Kindern der 3. Klasse,
wie sie mit dem Wochenplan zurechtkommen und wer bei der Arbeit Unterstützung
braucht. Die Kinder freuen sich sehr, mit mir
zusammenzuarbeiten.»

Überraschend anders als früher
Noch bevor die Frage gestellt ist, beschreibt
die Frau, die über die Pensionierung hinaus
als Farb- und Stilberaterin in einem Modegeschäft gearbeitet hat, die grossen Unterschiede
zu ihrer eigenen Schulzeit: «Am Anfang war
ich ganz überrascht, wie Schulunterricht heute

läuft. Die Lehrpersonen gehen sehr auf die
einzelnen Kinder ein, fragen nach, wenn die
Kinder im Kreis mithilfe von Bildkarten über
ihr Befinden sprechen. Die Lehrpersonen fördern das soziale Zusammenleben, regen an,
dass die Kinder einander helfen und behandeln Themen, von denen wir in der Schule nie
gesprochen haben, zum Beispiel ökologische
Fragen. In der Pause ist jeweils eine Gruppe
dafür verantwortlich, den Schulhausplatz
aufzuräumen, «fötzele» heisst das. Und dass
die Kinder im Klassenrat eigene Ideen einbringen können, die teilweise auch umgesetzt
werden – das wäre undenkbar gewesen in
meiner Schulzeit. Die Lehrpersonen pflegen
einen respektvollen und offenen Umgang mit
den Kindern und sind in der Arbeit sehr konsequent und schauen genau hin.»
Wäre sie gerne selbst Lehrerin geworden? «Nach der Sekundarschule habe ich genug gehabt von der Schule, aber in meiner
Familienzeit habe ich die Lust an der Arbeit
mit Kindern entdeckt», meint sie. Dies hole
sie nun nach, ergänzt sie. Und offensichtlich
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mit grossem Erfolg: «Die eine Lehrerin wechselt im Sommer nach Bubikon und hat mich
gefragt, ob ich auch mitkomme. Und fast zeitgleich hat mir ihre Nachfolgerin bereits mitgeteilt, dass sie gerne mit mir zusammenarbeiten möchte.»
Ihre offene und gleichzeitig zurückhaltende Art, ihr Engagement und ihr Verständnis für die Kinder bringt sie ein – und wird
dafür reichlich belohnt: «Es gibt mir ein gutes
Gefühl, den Kindern zu helfen und mich einbringen zu können. Jedes Lächeln und jedes
gute Wort der Kinder freut mich und erhält
mich jung.»

Sohn im Spital sei und ich deswegen traurig
bin. Eine Woche später kam ein Knabe zu mir
und fragte, wie es meinem Sohn jetzt gehe.»
Die Frage nach dem schönsten Erlebnis ist
nicht einfach zu beantworten: «Ich erlebe nur
Schönes. Gerne erinnere ich mich an folgendes Erlebnis: Die Kinder hatten die Aufgabe,
zu zweit einen Wetterbericht auf Englisch
vorzubereiten. Der Knabe, der überzählig
war, fragte mich, ob er den Wetterbericht mit
mir machen könne. Das war wunderbar.»

Ihr strahlendes Gesicht deutet an, wie wichtig
ihr der Kontakt zu den Kindern geworden ist.
«Ich vermisse sie sehr und freue mich, wenn
ich sie nach dem Lockdown wieder sehen
darf.» Wann dies wieder möglich ist, weiss sie
nicht, aber eines ist klar: Sie macht weiter.
«Ich freue mich besonders auf die neuen Erstklässlerinnen und -klässler, die Herr Schäfli
im Sommer übernimmt. So kann ich diese
dann die nächsten drei Jahre begleiten.» ■

Das Programm «Generationen im Klassenzimmer»
Als «Klassen-Oma» oder «Klassen-Opa» unterstützen Sie Kinder in der Schule beim Lernen.

Nur Schönes

Ob beim Rechnen, Lesen oder Vorlesen: Mit diesem Engagement helfen Sie mit,

Elsbeth Schlanke gehört zur Klasse, sie begleitet die Kinder bei Klassenausflügen, wird
zu Anlässen eingeladen und unterstützt, wo
sie kann. Mit ihrem Akkordeon hat sie die
Kinder beim Weihnachtssingen im Altersheim begleitet. Und die Kinder sind interessiert zu erfahren, wie es ihr denn gehe. «Einmal habe ich im Kreis erzählt, dass mein

das Verständnis zwischen den Generationen auszubauen.
Der freiwillige Einsatz im Klassenzimmer ist für Menschen aus allen Berufsrichtungen
geeignet. Mathematik-Muffel können die Klasse vielleicht beim Werken unterstützen,
und Literaturfans begeistern die Kinder mit ihren Vorlesekünsten. Eine gegenseitige,
vertrauensvolle Beziehung zwischen Ihnen, der Lehrkraft und den Kindern bildet die
Grundlage für diese Zusammenarbeit. Pädagogische Vorkenntnisse brauchen Sie keine.
Pro Senectute Kanton Zürich (www.pszh.ch)
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