
Stafette

Diese Schule produziert 
Podcasts für Eltern
Den Stafetten-Stab übernimmt die Primarschule Henggart.  
Sie legt besonderen Wert auf eine gute und klare Informations- 
und Kommunikationspraxis.
Text: Pascal Turin Fotos/Collage: Marion Nitsch
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«Wir kommunizieren proaktiv. Das Ziel 
ist, die Bevölkerung für unsere Anliegen 
zu sensibilisieren und das Interesse an 
unserer Schule zu wecken. Dafür haben 
wir eine Marketinggruppe ins Leben ge-
rufen. Diese trifft sich etwa fünfmal pro 
Jahr und bespricht Themen, die wir nach 
aussen tragen wollen. Ausserdem enga-
giere ich mich beispielsweise in der Ju-
gend- und Kulturkommission der Ge-
meinde. Wenn man sich persönlich kennt, 
wird die Zusammenarbeit viel einfacher. 
Bei den Podcasts empfinde ich die Dis-
kussion über die Inhalte, die wir vermit-
teln wollen, besonders anregend.»

«Podcasts sind eine unkomplizierte und 
kreative Art, um schulrelevante Themen 
an die Eltern zu bringen. Am Anfang 
 hatten wir fast zu hohe Ansprüche. Aber 
wir  merkten bald, dass die Inhalte viel 
wichtiger sind als zum Beispiel die Audio-
qualität. Und es darf durchaus auch mal 
Versprecher geben. Wir hinterfragen im 
Team natürlich, wie unsere Botschaften 
ankommen. Bisher war das Feedback der 
Eltern aber sehr positiv. Der Aufwand 
 variiert von Folge zu Folge, das hängt vom 
Thema ab. Den Schnitt übernimmt der 
 Vater zweier Schülerinnen. Er hat uns 
auch die Aufnahmegeräte geliehen.»

«Wir finden es cool, dass wir die Themen 
für das Schulradio bestimmen können. 
Wenn wir eine Idee haben, dann gehen 
wir bei Herrn Strebel vorbei und schlagen 
ihm ein Thema vor. In der letzten Zeit 
 hatten wir wegen der Gymivorbereitung 
nicht so viel Zeit für das Radio wie sonst.»

«Wir machen eine Radio sendung, wenn es 
etwas Spannendes gibt. Kürzlich haben wir 
einen Beitrag dazu gemacht, dass es auf 
dem Pausenplatz einen Pumptrack gibt. 
Wir haben schon Zivildienstler interviewt 
oder eine Disco veranstaltet. Ich könnte mir 
vorstellen, Radiomoderator zu werden.»

Stafette Das «Schulblatt» besucht Schulen, die im Unter-
richt und Schulalltag interessante Wege entwickeln.  
Die vor gestellte Schule schlägt jeweils vor, welche Primar- 
oder Sekundarschule in der kommenden «Schulblatt»-
Ausgabe vorgestellt wird. Der Stab geht nun weiter an die 
Schule Ottikon-Kyburg.

Steckbrief: Henggart liegt an der Bahnlinie Zürich–Schaffhau-
sen und wird auch gern als Tor zum Weinland bezeichnet. Die 
Primarschule befindet sich nur wenige Minuten zu Fuss vom 
Bahnhof entfernt am Dorfrand der ländlichen Gemeinde. Im 
 ursprünglichen, über hundertjährigen Schulgebäude sind heute 
zwei Kindergärten sowie die Bibliothek untergebracht. Die Pri-
marschule befindet sich gleich nebenan im grosszügigen Schul-
haus Langäcker. Zur Anlage gehören zwei Turnhallen, wovon die 
grössere auch als Mehrzwecksaal der Gemeinde dient. Insge-
samt gehen hier 215 Kinder vom Kindergarten bis zur sechsten 
Klasse zur Schule. Geleitet wird die Primarschule von Schul-
leiter Marius Strebel. Gemeinsam Lösungen suchen: Die Pri-
marschule Henggart verfolgt den sogenannten «Lösungsorien-
tierten Ansatz», der im Schulprogramm verankert ist. Statt 
Probleme in den Mittelpunkt zu stellen, sollen die Fähigkeiten 
und Ressourcen der Schülerinnen und Schüler gestärkt werden. 
Lehrerin Kelly Waldvogel nennt als Beispiel das Elterngespräch: 
«Wir fragen zuerst nach den Anliegen des Kindes und der El-
tern. Danach streichen wir die Stärken hervor, bevor wir Weiter-
entwicklungsmöglichkeiten ansprechen.» Mit diesem Vorgehen 
würden die Eltern und das Kind mit an Bord geholt, erklärt 
Waldvogel. «Wir wollen am gleichen Strang ziehen.» Die Lehr-
personen und die Schulleitung bilden sich dazu regelmässig 
weiter. Bildungsmarketing: Den Lösungsorientierten Ansatz 
wie auch den Schulalltag wollen die Schulleitung und die Schul-
pflege nach aussen sichtbarer machen. Aus diesem Grund ent-
schieden sich die Schulpflegepräsidentin Petra Lieb und der 
Schulleiter Marius Strebel 2013, einen Marketingkurs an der 
 Pädagogischen Hochschule Zürich zu besuchen. Aus dieser Er-
fahrung entstand neben einem Bildungsmarketing-Konzept 
eine Marketinggruppe, in der je eine Vertretung aus Schulpflege, 
Schulleitung, Lehrerschaft und Schulverwaltung Einsitz hat. 
Die  Marketinggruppe analysiert aktuelle Themen der Schule 
und erarbeitet basierend auf einem Kommunikationskonzept 
verschiedene Massnahmen. «Früher existierte zwar bereits ein 
mehrseitiges Kommunikationskonzept, das aber kaum beachtet 
wurde», sagt Strebel. Bei der Einführung des Lehrplans 21 über-
legte sich die Primarschule Henggart beispielsweise, wie man 
welche Zielgruppe erreichen will. Sie erstellte unter anderem 
eine Broschüre für die Eltern, in der dazu aufgerufen wurde, 
per  E-Mail Fragen zum Lehrplan  21 einzureichen. Die Fragen 
wurden dann an einer späteren Informationsveranstaltung be-
antwortet. Nach dem Anlass platzierte die Schule einen Be-
richt in der Lokalzeitung. «Wir wollen unser Profil nach aussen 
schärfen und nicht nur dann kommunizieren, wenn es Probleme 

gibt», erklärt Strebel. Das Ziel sei es, die Eltern und auch die 
restliche Bevölkerung möglichst transparent über zentrale The-
men zu informieren. Podcasts: Kommunikation steht bei einem 
weiteren Projekt im Mittelpunkt. Die Lehrpersonen der Primar-
schule Henggart produzieren Podcasts, die sich an die Eltern 
richten. Entstanden ist die Idee im Jahr 2020, da wegen der 
 Pandemie die alle zwei Jahre stattfindende Elternweiterbildung 
 abgesagt werden musste. An diesem freiwilligen Elternabend 
halten Lehrpersonen üblicherweise Vorträge und präsentieren 
schulrelevante Themen. Lehrerin Kelly Waldvogel schlug vor, 
als  Ersatz Podcasts aufzunehmen. «Das Team war sofort be-
geistert.» Durch den Fernunterricht sei die Hemmschwelle für 
die digitale Kommunikation stark gesunken. Das Büro der Schul-
leitung wurde zum improvisierten Aufnahmestudio. Die The-
men, die sonst an der Elternweiterbildung präsentiert worden 
wären, erreichten die Eltern nun in Form von einzelnen Podcast-
Folgen. Anfangs zeichneten die Lehrpersonen die Podcasts mit 
dem Handy auf, bald lieh der Vater zweier Schülerinnen pro-
fessionelle Mikrofone. Seither entsteht pro Quintal ein Podcast, 
etwa zu Leseförderung oder Ritualen im Kindergarten. Auch 
das Elternforum – ein Gremium der Zusammenarbeit zwischen 
Eltern und Schule – hat sich schon in einer Folge vorgestellt. 
Der  nächste Podcast widmet sich einem geplanten Sozialbil-
dungsprojekt. Zu Gast wird die Schulsozialarbeiterin sein. Auf-
geschaltet werden die Podcasts im für die Eltern zugänglichen 
internen Bereich auf der Schul-App der Primarschule. Schul
radio: Ein weiteres Audioprojekt ist das Schulradio. Es entstand 
auf Initiative von Schülerinnen und Schülern. In unregelmäs-
sigen Abständen berichten hier im Moment die Sechstklässler 
Lucie und Ibrahim vor der grossen Pause über Neues und Wich-
tiges aus dem Schulalltag. Zuletzt, dass ein temporärer Pump-
track auf  dem Allwetterplatz eröffnet wurde. Die Themen be-
stimmen die Schülerinnen und Schüler selbst und besprechen 
die Umsetzung mit Schulleiter Marius Strebel. Verbreitet wird 
das Radio direkt in die Klassenzimmer – über die Lautsprecher 
im Schulhaus. 


