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Tag der offenen Tür 
Samstag 14. Juni 2014  

Sonnenschein erwünscht
USTER Das Schulhaus Singvogel in Nänikon gibt es seit zehn 
Jahren. Deshalb wird nächsten Samstag ein Jubiläumsfest mit 
verschiedenen Attraktionen wie Wasserrutsche und Goldsuche 
auf dem Schulhausareal veranstaltet.

Sina Cadonau

Diesen Samstag, 14. Juni, feiert 
das Näniker Schulhaus Singvo-
gel ein Jubiläumsfest. Vor zehn 
Jahren sind die ersten Schüler in 
die Klassenzimmer am Baum-
gartenweg 6 eingezogen, und 
seitdem ist das Schulhaus belebt. 
Heute besuchen 216 Schüler und 
Schülerinnen den Unterricht im 
markanten roten Schulhaus, auf 
das die Näniker lange warten 
mussten.

Schüler machen Päckli
Neben zahlreichen Projekten 
rund um die Themen Schule, 
 Eltern und Schüler erkannte der 
Elternrat das Jubiläum des 
Schulhauses als gute Gelegen-
heit, um zusammen mit der 
Schule ein Fest zu feiern. 
Seit Januar bereitet sich das Pro-
jektteam nun fleissig auf das 
Fest vor. Doch nicht nur dieses, 
sondern auch die Schüler tragen 
ihren Teil zum Fest bei. «Neben 
wunderbaren Vögeldekoratio-
nen hat jeder Schüler etwas von 
zu Hause mitgebracht, das er 
nicht mehr braucht», erklärt 
Elena Durante, Mitglied vom 
Elternrat. Dies haben die Schul-
kinder dann im Unterricht in 

Zeitungspapier eingepackt – es 
wird für einen Posten am Fest 
gebraucht. «Die Schüler können 
dann beim Päcklifischen kosten-
los ein anderes ziehen.» 

Karussell und Zuckerwatte
Von 11 bis 15 Uhr stehen Spiel 
und Spass auf dem Programm. 
Dazu haben sich der Elternrat 
und die Lehrer verschiedene 
Posten ausgedacht. «Die Kin-
der sollen einfach am Fest teil-
nehmen und die Posten besu-
chen dürfen, ohne mithelfen   
zu müssen», sagt Durante.  
«Wir werden unter anderem  
ein  Karussell aufstellen, das 
mit eigener Muskelkraft ange-
trieben werden muss.» Bewe-
gung könne man auch beim 
Fahren mit Skateboards und 
Tretvelos haben. Auch das aus-
probieren der Schweizer Tradi-
tionssportart Schwingen wird 
angeboten. 
Wer lieber etwas Kreatives ma-
chen möchte, kann Cup-Cakes 
verzieren und diese mit nach 
Hause nehmen. Auch ein 
Zucker wattenwagen steht auf 
dem Platz und versüsst den Tag. 
Für die Verpflegung sorgt der 
Elternrat bis um 17 Uhr. «Wir 
werden grillieren, und für Vege-

tarier gibt es Kartoffeln mit 
Saucen», sagt Durante. Ausser-
dem werde ein grosses Kuchen-
buffet aufgestellt, dass die Back-
kunst vieler Näniker Haushalte 
beinhaltet. «Ich habe schon über 
dreissig Zusagen für einen 
 Kuchenbeitrag von Nachbarn, 
Eltern von Mitschülern meiner 
Kinder und auch von Elternrat-
Delegierten erhalten.» 

Alle Näniker eingeladen
Das Fest ist nicht nur für Lehr-
personen, Schüler und ihre 
 Familien gedacht, auch die Be-
wohner von Nänikon sind ein-
geladen. Mitnehmen solle man 
Badehosen, Sonnen- oder Re-
genschutz. Die Organisatoren 
hoffen, es werden die Badehose 
und der Sonnenschutz sein. «Bei 
schlechtem Wetter würden wir 
die Festbänke einfach in der an-
liegenden grossen Turnhalle 
aufstellen.» Es wäre aber nicht 
so toll, wenn wegen Regens das 
ganze Programm im Innern 
stattfinden müsste. 
Elena Durante freut sich auf 
den Anlass – besonders darauf, 
das hoffentlich alles nach Plan 
über die Bühne gehen wird. 
«Ich bin gespannt, wie das  
Fest herauskommt und hoffe, 
dass alle Besucher Spass ha-
ben.»

Jubiläumsfest: Samstag, 14. Juni, 11 bis 

17 Uhr auf dem Schulhausareal Singvogel

USTER

Menü(s)pass  
im Dorfbad
Im Dorfbad Uster hat die Som-
mersaison begonnen. Die Badi 
mitten im Stadtzentrum bietet 
neu für das Mittagessen einen 
Menü(s)pass an. Nach zehn 
 Mittagessen ist das elfte gratis. 
Täglich werden andere Menüs 
an geboten. Gäste des Badibeiz-
lis können dort essen, ohne Ein-
tritt zu bezahlen. Alle ausgefüll-
ten Menü(s)pässe nehmen im 
September, zum Ende der Bade-
saison, an einer Verlosung für 
ein Saisonabonnement fürs Jahr 
2015 teil. (reg)

Fledermäuse 
beobachten
Unter der Leitung von Daniel 
Hardegger können Interessierte 
morgen Freitag, 13. Juni Fleder-
mäusen beobachten, ihnen nä-
herkommen und sie besser ken-
nenlernen. Mit Taschenlampe 
und wenn vorhanden Ultra-
schall-Detektor ausgerüstet 
startet die Tour, die von der Ge-
sellschaft für Natur- und Vogel-
schutz Uster veranstaltet wird, 
um 20.30 Uhr. Treffpunkt ist im 
Jungholz, beim kostenpflichti-
gen Parkplatz auf der Höhe 
Kläranlage, Niederuster. Die 
Veranstaltung dauert rund zwei 
Stunden und findet nur bei tro-
ckenem Wetter statt. Auskunft 
über die Durchführung gibt es 
ab 16 Uhr unter 1600, Stichwort 
Clubs/Vereine. (reg)

Spielmobil zu Gast  
Im Werk
Der Mobile Spielplatz mit Fahr-
geräten, Kreativtisch, Musikins-
trumenten, Bewegungs- und Ko-
ordinationsspielen ist am Sams-
tag in der Wohnsiedlung im 
Werk zu Gast. Das Angebot fin-
det bei jedem Wetter von 13.30 
bis 17 Uhr statt. (reg)

Elena Durante (links) mit dem Projektteam und zwei Lehrerinnen vor dem Schulhaus Singvogel. Bild: Fabio Meier
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