
Handys und Laptops am OSZ Rapperswil 
 
Die Klasse 9a des Schulhauses Rapperswil führte am Freitag dem 15 November 2019 ein 
Generationenprojekt durch. Alle Senioren in der Umgebung Rapperswil durften daran 
teilnehmen. Die Teilnehmenden konnten ihr elektronischen Geräte, wie Handys und Laptop 
mitbringen und die Unklarheiten klären. Insgesamt meldeten sich 14 Senioren an diesem 
Projekt an. 
Um 13.45 Uhr trafen sich die Senioren und die Schüler und zuständigen Leute im Foyer des 
Schulhauses. Die Stimmung war hervorragend. Die Schüler waren zwar ein bisschen 
aufgeregt, aber dies verschwand nach den ersten 5-10 Minuten wieder. Die zuständigen 
Personen begannen zu erzählen, für was dieses Projekt überhaupt ist. Auch Herr 
Langenegger, der Klassenlehrer der Klassen 9a erklärte kurz, was das Ziel ist. Nach der 
kurzen Erklärung wurden die Senioren je einem oder teilweise auch zwei Schülern 
zugeordnet.  
Die verschiedenen Grüppchen setzten sich an den Tisch und dann wurde erklärt. Manche 
Senioren hatten sehr moderne Handys andere wiederum noch Tastenhandys. Teilweise 
brachten sie sogar einen Laptop mit. Nach ungefähr einer Stunde Erklärungen, gab es eine 
kurze Pause mit Kuchen und Getränken. Danach gingen die Schüler mit den Senioren mit 
voller Energie wieder an die Arbeit. Die Senioren stellten verschiedenste Fragen, welche die 
Schüler teilweise selbst nicht beantworten konnten. Wenn dies der Fall war, wurde eine 
zweite Person hinzugezogen, welche dann das Problem beheben konnte. Schlussendlich 
waren alle Fragen geklärt.  
Die Senioren füllten noch ein Blatt aus, bei dem sie beantworten mussten, wie ihnen das 
Projekt gefallen hat. Die Rückmeldungen waren positiv. Die zuständigen Personen und Herr 
Langenegger hielten noch ein Schlusswort. Um etwa 16.10 Uhr war das Projekt beendet. Die 
Senioren glücklich, dass all ihr Fragen beantwortet waren und die Schüler froh diesen 
spektakulären Tag hinter sich gebracht zu haben.  
Für mich persönlich war dieser Nachmittag sehr aufregend. Es hat Spass gemacht den 
Senioren verschiedenen Dinge zu erklären und ihnen zu helfen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 


