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Das Wort des Direktors

Abwechslungsreicher Start

Geschätzte Eltern,
Liebe Leserin, Lieber Leser,

Ende August durften wir im
Podium 108 Erstkürslerinnen
und Erstkürsler willkommen
heissen. Der 2. und 3. Kurs
startete im Klassenzimmer
ins neue Schuljahr.
Durch die Elternabende im
1. und 2. Kurs wurden auch
bereits zahlreiche Kontakte
zu den Elternhäusern unserer Schülerinnen und Schüler geknüpft. Unsere Klassen
haben in diesen Wochen
ebenfalls bereits Unterricht
ausserhalb des Klassenzimmers erleben dürfen. So
machten der 1. und 3. Kurs
eine Herbstwanderung, der
2. Kurs war an der BAM und
am kantonalen OL. Im 3. Kurs
wurde ein Suchtpräventionsmorgen durchgeführt.
Heute können wir sagen,
dass bereits die ersten Schulwochen sehr bunt waren,
sich der eine oder die andere
sicher schon Perspektivenwechsel gegönnt hat, aber
der Start gut gelungen ist.

Rosa Himmel - drei bunte
Vögel, die die Welt mit ihren
langen Beinen und kurzen
Flügeln aus einer anderen
Perspektive wahrnehmen,
als wir es tun. Vögel, die die
Augen schliessen oder in
eine unterschiedliche Richtung blicken. Die Zeichnung
von Anjuna Spiess auf der Titelseite könnte als Symbol für
unsere Schule gelten.
An der OS Düdingen besuchen heute 349 Schülerinnen und Schüler den Unterricht. Sie werden von 52
Lehrpersonen unterrichtet.
Mit Haus- und Schuldiensten
gehen täglich weit über 400
Menschen ein und aus. Es
liegt auf der Hand, dass sehr
viel Farbe im Spiel ist. Ein
grosser Teil lebt in der rosa
Welt, ein kleiner Teil erlebt
grauere Tage. Der Übergang
von der einen in die andere
Farbe ist fliessend, niemand
ist vor den grauen Wolken
gefeit.
Umso wichtiger erscheint
der
Perspektivenwechsel.
Wir ziehen uns zurück und
beobachten das Treiben um
uns herum, ordnen unsere
Gedanken, bleiben immer
uns selbst, legen das bunte Federkleid zwar nicht ab,
aber vielleicht lassen wir
doch selbstkritisch ein paar
Federn. Dann tauchen wir
wieder ein in das Treiben, das
uns der Alltag beschert.

In sieben von 19 Klassen wurden seit Schulbeginn neue
Mitschülerinnen oder Mitschüler integriert. Die aussergewöhnlich hohe Zahl von
neuen Schülern bedeutet für
alle Beteiligten eine grosse
Herausforderung, die aber
gemeinsam in den verschiedensten Teams von Schülerinnen und Schülern, Lehrpersonen und Schulleitung
hervorragend
gemeistert
wird. An dieser Stelle mein
grosses Dankeschön an alle
Beteiligten.

Auch das Lehrerkollegium
hat Veränderungen erfahren.
So sind in diesem Jahr Dominique Fasel und Jeanne Roux
erstmals mit einer Klasse in
ein Schuljahr gestartet.

Dominique Fasel unterrichtet im 1. Kurs die Fächer
Mathematik, Geografie, Naturlehre, Geschichte und Lebenskunde. Sie ist auch Klassenlehrerin der Klasse 1C.

Jeanne Roux, Klassenlehrerin der 1F, unterrichtet ebenfalls im 1. Kurs Deutsch, Französisch, Englisch, Geschichte,
Ethik und Lebenskunde.
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Wir wünschen den beiden
Kolleginnen viel Freude und
spannende Momente mit ihren Klassen an der OS Düdingen
Aus der Erziehungsdirektion
Nachdem im letzten Schuljahr ein neues Schulgesetz
in Kraft getreten ist, haben
wir seit dem 1. August 2016
das entsprechende Ausführungsreglement. Die neuen
Bestimmungen bringen auch
für die Familien gewisse Veränderungen mit sich. Auf die
direkten Auswirkungen betreffend Urlaubsgesuche und
Abwesenheiten wurden Sie
bereits in der Schulinformation der Gemeinde ausführlich
informiert.

Der 1. Kurs auf der Herbswanderung.

EchOS in neuem Kleid
Bereits auf der Titelseite
sieht der aufmerksame Leser,
dass EchOS in einem neuen
Kleid erscheint.
Die Titelseite jeder Ausgabe
wird in Zukunft von einem
Kunstwerk aus unseren Klassen geziert werden.
Auch im Innern von EchOS
möchten wir vermehrt Beiträge von Schülerinnen,
Schülern oder Klassen abdrucken und so den aus der
letztjährigen Umfrage hervorgegangenen Bedürfnissen
nachkommen.

Wenn der Wind der Veränderungen weht, bauen die
einen Mauern und die anderen Windmühlen.
Der Wind der Veränderungen
weht ohne Zweifel. Wenn
wir über die Landesgrenzen
schauen, wenn wir die Nase
aus der Wohnungstür strecken, wenn wir unser Umfeld
beobachten, stellen wir fest
– die Welt ist im Umbruch.
Als OS Düdingen wollen wir
gemeinsam als Team mit den
Schülerinnen und Schülern
den Wind der Veränderungen nutzen und in Form von
Windmühlen positive Energie produzieren und nutzen.
Wir gestalten Zukunft.
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7 Fragen an unseren neuen Direktor
Im August 2016 hat Laurent
Baeriswyl nach 15 Jahren als
Klassenlehrer an der OS Düdingen seine neue Stelle als
Schuldirektor angetreten.
Laurent Baeriswyl stand
EchOS Red und Antwort zu
seiner neuen Tätigkeit und
den damit verbundenen Herausforderungen, zur Entwicklung des Lehrerteams
und zur Zukunft der OS Düdingen.

sammen mit dem Team, das
in den letzten Jahren grosse
Wechsel erfahren hat, sind
wir auf einem sehr guten
Weg.
Die neuen Lehrpersonen
sind jeweils begeistert von
der modernen Infrastruktur
unserer Schule. Was gefällt
dir ganz besonders an unserer Schule?

Interview: Regula Neururer
Laurent, am 28. August
2016 hast du ganz offiziell
das Amt des Schuldirektors
übernommen. Was hat sich
dadurch grundsätzlich an
deinem Arbeitsalltag verändert?
Seit diesem Sommer mache
ich eine ganz andere Arbeit.
Es hat sich also so ziemlich
alles verändert.
Selten kann ich einen Tag so
durchziehen, wie ich es geplant habe. In meinem Büro
laufen alle Fäden zusammen,
sehr oft wird nach Rat gefragt
und es gilt Fragen zu klären.
Der Alltag als Lehrperson war
da bedeutend „planbarer“.
Mein Arbeitsalltag wird nebst
schulinternen Besprechungen vor allem auch durch
Sitzungen verschiedenster
Gremien (Schuldirektorenkonferenz, Inspektoratskreissitzungen, verschiedene Arbeitsgruppen, OS Vorstand
usw) gesteuert.

Pausen muss man sich verdienen!

Laurent Baeriswyl
41 Jahre alt
verheiratet, Vater von 3
Kindern
Ausgebildeter Sekundarlehrer
Abschluss in Sozialpolitologie
Präsident Generalrat Düdingen
Du warst seit 15 Jahren Lehrer und über einen langen
Zeitraum Mitglied der Schulleitung an unserer Schule.
Was hat dich dazu bewogen,
dich um das Amt des Schuldirektors zu bewerben?
An unserer Schule habe ich
alle möglichen Stufen durchlaufen. Mich hat an dieser
nächsten Stufe des Direktors
vor allem gereizt, noch mehr
Gestaltungsspielraum
für
unsere Schule zu haben und
noch mehr Verantwortung
übernehmen zu dürfen. Zu-

Wichtiger noch als die Infrastruktur ist für mich der
Mensch.
All die Lehrpersonen begeistern mich, die bemüht sind
unseren Schülerinnen und
Schülern auf ihrem Weg der
Orientierung beizustehen, ihnen mit Rat und Tat zur Seite stehen, sich für Projekte,
Anlässe und Lager einsetzen
und die besorgt sind, dass
die Jugendlichen nach der
OS-Zeit einen guten Weg einschlagen können. Das gefällt
mir ganz besonders an unserer Schule.
Das Lehrerteam unserer
Schule ist dir bestens bekannt. Was kannst du als Direktor dazu beitragen, dass
deine Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter zufrieden sind
und sich weiter entwickeln?
Entscheidend scheint mir,
dass die Lehrpersonen Verantwortung
übernehmen
dürfen und ein gewisses Mitspracherecht haben.
Wer sich mit der OS Düdingen identifiziert, wer Stolz
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auf seine Schule ist, der setzt
sich dafür ein, dass sich die
Schule in die richtige Richtung bewegt und der tut
auch etwas dafür.
Welche Pläne möchtest du
in naher Zukunft an unserer
Schule umsetzen?
Einiges wurde in den letzten
Jahren bereits umgesetzt
und gilt es jetzt zu konsolidieren oder sogar auszubauen.
Ich denke da beispielsweise
an die Flexibilisierung des
9. Schuljahres oder an die
Professionellen Lerngemeinschaften (PLG).
Die Umsetzung von Lehrplan
21, neuem Schulgesetz und
Schulreglement wird uns von
aussen vorgegeben und ist
ebenfalls umzusetzen.
Persönlich liegt mir die Zweisprachigkeit besonders am
Herzen. Unser bereits heute
beachtliches Angebot möchte ich in Zukunft ganz sicher
noch ausbauen. Aber auch
Inputs zu unserem Leitbild
und ein Jahresmotto möchte
ich in Zukunft an der OS Düdingen installieren.
Dazu kommt selbstverständlich der Elternrat, den wir bis
in zwei Jahren eingesetzt haben werden.
Schulen sind dem gesellschaftlichen Wandel unterzogen.
Welche
Herausforderungen siehst du
diesbezüglich in den kommenden Jahren auf uns zukommen?

Die Herausforderungen werden zahlreich und vielseitig
sein. In diesem Sommer haben wir sieben neue Schülerinnen und Schüler in unserer Schule integriert. Mehr
als die Hälfte dieser Jugendlichen ist der deutschen Spra-

en Schülerinnen und Schüler über die ersten Wochen
hinweg. Waren sie zu Beginn
etwas verkrampft und eingeschüchtert, sind sie heute
bereits viel lockerer, begegnen einem mit einem freund-

Unser neuer Schuldirektior in seinem hellen, lichtdurchfluteten Büro.

che noch nicht mächtig und
stammt aus einem fremden
Kulturkreis.
Die Mobilität nimmt zu, über
die Kantonsgrenzen aber
auch über die Landesgrenzen. Diese Tatsache wird für
die OS Düdingen Realität
werden. An uns ist es die
Rahmenbedingungen für alle
Schülerinnen und Schüler so
zu gestalten, dass es für alle
möglich ist gut zu lernen und
dass man sich bei uns wohlfühlt.
Nach den ersten paar Schulwochen: Welches ist das Tageshighlight eines Schuldirektors?
Der schönste Moment bisher
ist die Beobachtung der neu-

lichen Lächeln und wagen es
sogar mit mir zu sprechen. :D
Was fällt dir zu folgenden
Stichworten spontan ein?
Meine Schulzeit... war spannend und lehrreich, aber für
alle Beteiligten nicht immer
einfach.
Jugendliche... b e r e i c h e r n
meinen Alltag.
Zweisprachigkeit... liegt mir
sehr am Herzen.
Herzblut... ist überall, wo
man es mit Menschen zu tun
hat, besonders hilfreich.
Pausen... muss man sich verdienen.
Inspiration... hole ich beim
Joggen im Wald.
Erholung... ist das Zusammensein mit meiner
Familie.
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Wanderwege für die Zukunft
Der 2. Kurs der OS Düdingen
nimmt jedes Jahr an dem
sogenannten „Umwelttag“
teil. An diesem Tag wird
draussen in der Natur gearbeitet – gemeinsam mit den
Werkhofarbeitern der Gemeinde. Als Gegenleistung
für den Arbeitseinsatz wird
den Schülerinnen und Schülern eine schöne Summe für
das Wintersportlager im 3.
Kurs zugesichert.

dem Enthusiasmus der Schülerinnen und Schüler keinen
Abbruch.

Mit Schaufeln und Rechen bewaffnet!

Regula Neururer
Auch dieses Jahr ging es darum, am Projekt „Wanderweg
entlang des Schiffenensees“
weiter zu arbeiten.
Nicht nur Ausdauer und Kraft
waren gefragt...

Das bisschen Dreck ist kein Problem!

Mit Schaufeln und Schubkarren ausgerüstet, nahmen die
Jugendlichen die Arbeit mit
grossem Elan in Angriff und
wetteiferten alsbald darüber, wer am meisten von der
schweren Kies - Zementmischung auf einmal zum Wanderweg hinführen konnte.

verbringen. Frau Bertschy
verwöhnte die Jugendlichen
aussserdem auch zwischendurch mit feinen Znünis und
Zvieris , so dass sie immer
wieder zu Kräften kommen
konnten.
Bis zum Schluss waren die
Schülerinnen und Schüler
mit grossem Einsatz dabei –
auch wenn die Arme schwerer wurden, die Beine müder

Da braucht es Kraft und Ausdauer!

...sondern an den ersten paar
Einsatztagen auch wasserdichte Bekleidung und gutes
Schuhwerk – der Boden war
nach tagelangem Regen aufgeweicht, matschig und äusserst rutschig.
Die teils sehr schlechten Wetterbedingungen taten aber

Ein Tag an der frischen Luft tut gut!

Die verdiente Mittagspause
durften die Klassen in der
Scheune der Familie Bertschy

und die Wege plötzlich endlos schienen.
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Achtung – Gegenverkehr!

Verdiente Mittagspause in der Scheune

mit vereinten Kräften schneller vorwärts kommen kann.

Das „Rauf und Runter“ macht
müde Beine!

Am diesjährigen Umwelttag
haben die Jugendlichen einmal mehr gespürt, dass man

Das Resultat der Arbeit lässt sich sehen!

Gemeinsam macht es mehr Spass!

Ab und zu ein kurzer Schwatz hat
Platz!

Gut gearbeitet!

Bestimmt werden sie sich
nicht ohne Stolz an ihren Arbeitseinsatz zurück erinnern,
wenn sie in Zukunft mit ihren
Familien dem Schiffenensee
entlang wandern.
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Schweizer Schulsporttag 2016
in St. Gallen
von Nicole Bürgisser
Bei schönstem Wetter stiegen wir am Dienstag 29. Mai
2016 in Düdingen in den Zug
Richtung Rheintal, genauer
nach Heerbrugg. Die beiden
OL Teams, welche sich am
kantonalen Orientierungslauf (OL) qualifiziert haben,
namentlich Maria Jendly und
Vanessa Bielmann, sowie
Nico Hirsig machten sich zusammen mit mir als Coach
auf den Weg zum Schweizerischen Schulsporttag 2016
in St. Gallen. Am Bahnhof
Bern deckten wir uns noch
mit ein paar Kleinigkeiten für
die Zugfahrt ein, das Focus
Water durfte auf keinen Fall
fehlen.
Nach rund 3 ½ Stunden kamen wir in Heerbrugg an,
wo wir bereits von einem
Supporter erwartet und zur
Kanti Heerbrugg begleitet
wurden. Hier nahmen wir
das Abendessen ein und nahmen schliesslich zusammen
mit einer Gruppe aus dem
Thurgau den Shuttlebus zur
Zivilschutzanlage. In einem
abgelegenen Wohnquartier
fanden wir unsere militärische Unterkunft im Sous-sol
eines kleinen Kindergartens.
Die Nacht verlief erstaunlicherweise ruhig unter all den
Jugendlichen. Am nächsten
Morgen marschierten wir
zur nahegelegenen Turnhalle
und wurden nach dem Morgenessen zur Eröffnungsfei-

er geshuttelt. Hier trafen wir
auf alle Athleten des Schweizerischen Schulsporrttages.
Zusammen mit den anderen
Freiburger Teams aus verschiedenen Sportarten reihten wir uns ein und zogen
an den Zuschauern vorbei in
die Eishalle Aegeten Widnau.
Die Eröffnungsfeier fand in
diesem Jahr zum ersten Mal
statt. Beni Thurnheer, der
altbekannte Sportreporter,
stellte aktuelle und zukünftige Sportgrössen vor, welche das „olympische Feuer“
entzündeten. Somit waren
die Wettkämpfe eröffnet.
Mit Shuttlebussen wurden
die Athleten zu ihren Austragungsorten geführt. Das
OL Gelände befand sich in
Heerbrugg und dessen Umgebung. Am Vormittag fand
der Team OL statt. Maria und
Vanessa starteten rund eine
Minute vor Nico und Joel.
Souverän meisterten sie den
Parcours und liessen sich von
den Jungs nicht einholen. Die
Mädchen absolvierten eine
Strecke von 3.6 Kilometern

Die Delegation aus Düdingen.

mit 25 Posten und die Strecke der Jungs enthielt 4.1
Kilometer und 29 Posten.
Unser Frauenteam platzierte
sich auf dem guten 29. Rang.
Trotz einer guten Zeit wurde
unser Männerteam aufgrund
eines Postenfehlers leider
nicht gewertet. Zusammen
mit dem Frauenteam der
DOSF (Deutsche OS Freiburg)
konnten Joel und Nica dann
am Nachmittag auftrumpfen. Mit der Kantonsstaffel
erreichten sie den hervorragenden neunten Rang und
liessen sogar die Berner hinter sich!
Es reichte noch für eine Dusche und bereits um 16:00
Uhr nahmen wir müde, aber
zufrieden den Zug zurück
nach Düdingen. In Bern reichte es noch für ein Focus Water mit welchem wir auf den
gelungenen Anlass anstiessen. Ich gratuliere den Teams
für die guten Leistungen und
bedanke mich für den tollen
Schweizer Schulsporttag mit
vier klasse Athleten.
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Das Ende ist nur der Anfang
Am 7.7.2016 war es soweit.
Die Drittkürsler durften die
Podiumsbühne zum finalen
Abschluss an der OS Düdingen betreten.
Lydia Arm
Traditionell wird der Abend
vom 2ten und 1ten Kurs auf
dem Pausenplatz mit Band,
Ess- und Trinkständen eingeläutet. Eltern haben die
Möglichkeit über ihre Erfahrungen zu sprechen, bei
einer Portion Pommes. Bereits kurz vorher werden die
berühmten Abschlussshirts
verteilt. Das diesjährige Motto lautet „ Das Niveau hat das
Gebäude verlassen.“ Hoffen
wir, dass es trotzdem noch
an unserer Schule bleibt. Es
werden bereits fleissig Unterschiften gesammelt, um sich
eine kleine Erinnerung an die
intensive OS Zeit zu erhalten. Bald ist es 19.30 und der
dritte Kurs lädt ins Podium
ein, wo die Schülerinnen und
Schüler mit der Lehrerschaft
durch den Abend führen.
Zuerst werden die drei Jahre
mit einer Diashow rückblickend betrachtet. Dabei kann
man das Publikum schmunzeln sehen, haben sich die
Jugendlichen ziemlich stark
verändert in diesen drei Jahren. Danach führt Thomas
Schweizer mit allen Schülern
den abgeänderten Cupsong
auf. Er wird zu Ehren von
Werner Zurkinden gespielt,

der heute seine letzte offizielle Rede halten wird.
Der Stufenleiter und angehende Direktor Laurent Baeriswyl begrüsst die Anwesenden im Saal. Einen selbst
geschriebenen Rap von den
AbgängerInnen sorgt für Auflockerungen. Nun verlieren
verschiedene Schülerinnen
und Schüler einige Worte zu
den Lehrpersonen und ihrem
Schulalltag. Nach der letzten
Rede von Werner Zurkinden sorgt die Ansage vom
nächsten Akt mit Trompete
und Kesselgeschepere für
gute Stimmung. Es ist Zeit
für die Abschlussdarbietung
der Lehrpersonen. Zuerst
zeigt ein selbstgedrehter Film
alle Lehrpersonen, die funkig durch das Schulgebäude
tanzen. Der Auftritt endet
mit dem Lioaba Gesang auf

der Bühne. Das Publikum ist
entzückt und macht seiner
Begeisterung mit einem grossen Applaus kund.
Kurz darauf strömen die
Schülerinnen und Schüler aus
dem Podium und nehmen
die weisse Rose in Empfang.
Sie säumen den Weg aus
dem Schulhaus und übergeben die Rose ihrer Eltern. Ein
Symbol für die Dankbarkeit
der Jugendlichen gegenüber
der Arbeit ihrer Eltern. Endlich geschafft!
Noch kurz die letzten Unterschriften auf dem Shirt sammel, dann geht’s ab Richtung
Rütihubel.
Wir wünschen allen AbgängerInnen alles Gute, viel
Freude am erwählten Beruf
und das nötige Glück im Leben.

Alle „funkigen“ Lehrerinnen und Lehrer des dritten Kurses.

10

Es gibt immer ein erstes Mal
So ist es auch an der OS Düdingen. Der erste Schultag
steht am, 25.08.2016 für 109
Schülerinnen und Schüler
unmittelbar bevor.
Lydia Arm
Vor dem Podium sind alle
neuen Schülerinnen und
Schüler versammelt. Niemand will am ersten Tag zu
spät erscheinen. Die Nervosität und Anspannung kann
sichtlich gefühlt werden.
Wie wird meine Klasse sein?
Wie streng ist meine Klassenlehrperson? Werde ich neue
Freunde finden?, Fragen, die
etwas Zeit brauchen, um sie
beantworten zu können.
Die Pforten des Podiums öffnen sich. Zuerst strömen die
Jungs, danach die Mädchen
in den grossen Saal.

Gespanntes Lauschen

le. Wird das wohl immer so
bleiben?
„Wer ist aus Bösingen?“, auf
die Frage dürfen sich die Angesprochenen von ihrem Sitz
erheben. Das kleine Auflockerungsspiel, lässt die anfängliche Nervosität schnell
verfliegen.
Im Anschluss wird das Leitbild der OS Düdingen den
Neulingen vorgestellt. Es ist
das Herzstück unserer Schule. Also bitte lesen, die die es
noch nicht angeschaut haben.
Jetzt ist es soweit, die Lehrpersonen stellen sich vor.
Endlich erhalten die „Erstkürsler“ ein Gesicht zum Namen.

Der Direktor bittet nach dem
allgemeinen Köpfe verrenken um Ruhe. Herr Baeriswyl
gibt einige Tipps und Anweisungen zum erfolgreichen
Schulbeginn. „Bringt euch in
den Unterricht ein!“, „Nur
gemeinsam kommen wir
weiter“, sind motivierende
Worte für einen Schulstart,
der gelingen soll. Aber im
Moment wird alles neu und
anstrengend sein, die Worte
geraten schnell in den Hintergrund. Der Schulalltag beginnt schon bald.
Zum Abschluss gibt es gute
Wünsche mit auf den OS
Weg vom Direktor. „Ich wünsche euch viel Erfolg!“ Nach
der Rede werden die einzelnen Schülerinnen und Schüler auf die neuen Klassen
aufgeteilt. Fast alle wissen,
wer ihre Klassenlehrkraft ist.
Einige brauchen noch etwas
Hilfe von Herrn Baeriswyl.
Jetzt gehts auf ins neue Klassenzimmer, der gelungene
Schulstart steht nämlich auf
dem Programm. Wir wünschen allen „Erstkürslern“
einen guten Start in die drei
Jahre an der OS Düdingen.

Schnell einen Platz finden

Den ersten Worten des Schuldirektors Laurent Baeriswyl,
lauschen die Schülerinnen
und Schüler in absoluter Stil-

Der ganze erste Kurs
Unser Direktor
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Berufswahlvorbereitung des 2. Kurses
Der Startschuss in die Berufswahlvorbereitungen des
2. Kurses mit dem Besuch
der Berner Ausbildungsmesse (BAM) am 9.9.2016 ist gefallen. Die Schülerinnen und
Schüler werden künftig im
Deutsch- und Lebenskundeunterricht mit dem Thema
konfrontiert sein. Und damit
auch die Eltern wissen, welchen Bereich die Schule in
diesem wichtigen Thema abdeckt, welche Rolle sie als Eltern haben, und was die Beruf- und Laufbahnberaterin
dazu beitragen, wurde am
26.9.2016 ein Elternabend
zum Thema Berufswahl angeboten.
Rebecca Spicher
Die Berufswahl ist DAS zentrale Thema der Lebenskunde
im zweiten Kurs. Ab diesem
Moment gibt es kein Hinauszögern mehr und die Schülerinnen und Schüler werden
sich definitiv mit ihrer Zukunft auseinandersetzen.
Um einen ersten Einblick in
die Welt der Berufe zu erlangen, haben alle Klassen des
zweiten Kurses am Montagnachmittag, den 9.9.2016,
die Berner Ausbildungsmesse (BAM) besucht. Die Messe
fand auf dem BEA-Areal statt
und es präsentierten sich
140 Aussteller mit aktuellen
Informationen zu über 800

Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten für Jugendliche und Erwachsene; ein
grosses Angebot, das schnell
einmal unübersichtlich werden und überfordern kann.
Die Deutschlehrpersonen haben ihre Klassen jedoch gut
darauf vorbereitet und mit
kleinen Aufträgen zu selbstgewählten
Berufsgruppen
eine hilfreiche Orientierung
geboten. Die Schülerinnen
und Schüler konnten vor Ort
also bereits zahlreich Infos zu
ihren Wunschberufen finden.
An vielen Ständen konnten
sie gewisse Arbeitsschritte
ausprobieren und es fanden
zum Teil auch Gespräche mit
potentiellen Lehrmeistern
statt.
Das Echo der Jugendlichen
auf den Messebesuch war
sehr positiv. Einige fanden,
dass der Nachmittag etwas
kurz war. Andere jedoch haben dieses „Problem“ bereits
im Vorfeld erkannt und haben am Wochenende vorher

mit den Eltern die Ausstellung besucht, damit sie auch
wirklich alles erkunden konnten, was ihnen wichtig war.
Der Elternabend zur Berufswahl fand am 26.9.2016 statt.
Zunächst wurden die Eltern
im Podium über viele Aspekte der Berufswahl informiert
und beim anschliessenden
gemütlichen Beisammensein
konnten individuelle Fragen
geklärt werden.
Als Einstimmung ins Thema
erwartete die Eltern beim
Eintritt ins Podium eine Diashow mit Fotos vom BAMBesuch ihrer Töchter und
Söhne. Pünktlich um halb
acht eröffnete die Stufenleiterin Sylvie Gross den Abend.
Ziel des Abends war, den Eltern aufzuzeigen, welche Anschlussmöglichkeiten es gibt
und wie die Jugendlichen sich
bei dem Dschungel an Angeboten orientieren können.
Ganz wichtig bei diesem Thema ist vor allem, welche Rollen die Jugendlichen selbst,

Die Messehalle mit den verschiedenen Ständen
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die Schule, die Eltern und die
Berufs- und Laufbahnberaterin übernehmen.
In der Schule setzen sich die
Jugendliche
insbesondere
mit folgenden Fragestellungen auseinander: Wer bin
ich? Was sind meine Stärken
und wo liegen meine Schwächen? Welche Berufe gibt es
und welche Anforderungen
werden
verlangt/gestellt?
Welcher Beruf passt zu mir
und meinen Fähigkeiten?
Wie kann ich eine Schnupperlehrstelle finden? Und
wie schreibe ich eine gute
Bewerbung bzw. wie bereite
ich mich auf ein Vorstellungsgespräch vor?
Die Eltern übernehmen vor
allem die Rolle des Motivators: Nachfragen, Interesse
zeigen, Motivieren, Trösten
und Loben. Die Jugendlichen
schätzen es sehr, wenn im
Hintergrund jemand da ist,
der an sie glaubt und ihnen
zur Seite steht, wenn sie jemanden brauchen.
Die Berufs- und Laufbahnberaterin, Tanja Tanner, hat die
verschiedenen
Anschlussmöglichkeiten
aufgezeigtLehrstelle EBA oder EFZ,
weiterführende
Schulen,
Zwischenlösungen- und ihre
Funktion an der OS Düdingen
geklärt. Nebst Einzelberatungen kann man bei ihr viele
Informationen zu einzelnen
Berufen und Schulen sowie
auch Adressen für Schnupperlehren oder Lehrstellen
abholen.
Ein besonders wertvoller
Beitrag des Abends war der
Vortrag der beiden Referenden aus der Praxis, Mi-

chel Genilloud und Thomas
Lauper. Beide arbeiten bei
der Raiffeisenbank Freiburg
Ost und haben ihre Sicht als
Lehrmeister bzw. Berufsbildner dargestellt. Dabei haben
sie es geschafft, sehr allgemein zu bleiben. Sie haben
betont, wie wichtig der erste
Eindruck und vor allem das
natürliche Auftreten ist. Der
Jugendliche soll unbedingt
selbst Kontakt mit dem Betrieb aufnehmen und bei einem ansprechenden Bewerbungsdossier hervorheben,
warum gerade dieser Beruf
und dieser Betrieb sie interessiert.
Am Schluss des Informationsabends stellte Rebecca
Spicher den Sprachaustausch
vor. Wie die Jugendlichen bereits Anfang September informiert wurden, haben alle
Zweitkürslerinnen und Zweitkürsler die Möglichkeit, einen einwöchigen Austausch
mit einem Schüler bzw. einer
Schülerin aus Châtel-St-Denis
zu machen. Eine Woche in
einem französischsprachigen
Ort zu leben und zur Schule
zu gehen, hat einen enormen positiven Einfluss auf
die Sprachkenntnisse. Vor allem mündlich werden grosse
Fortschritte gemacht und die
Angst vor dem Sprechen geht
verloren. Dieses einmalige
Angebot sollte nicht verpasst
werden und besonders diejenigen, welche etwas Mühe
im Französisch bekunden,
haben dadurch die Möglichkeit, aufzuholen und Lücken
zu schliessen.
Nach 75 Minuten war der
Informationsabend zu Ende

und Eltern, Lehrpersonen
und Referenden trafen sich
im Foyer auf ein gemütliches Apéro. Die Gelegenheit
wurde genutzt, um weitere,
unbeantwortete Fragen individuell zu beantworten oder
auch, um sich auszutauschen
und Unsicherheiten zu teilen.
Es war sehr schön zu erleben,
dass nicht nur die Jugendlichen, sondern auch die Eltern etwas nervös sind, was
die Zukunft der Zweitkürslerinnen und Zweitkürsler betrifft. So sollte es doch sein,
die Berufswahl zum Familienthema machen und in entspannten Gesprächen und
gemeinsamen Bemühungen
das Beste herauszuholen.

Sich für eine potentielle Lehrstelle
genauestens informieren

Es durften sogar gewisse Dinge
selbst hergestellt werden.
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Der goldige Herbst ruft in die Berge
In diesem Jahr klappt es mit
der traditionellen Herbstwanderung. Der erste und
der dritte Kurs machen sich
auf den Weg in die Höhe.
Sie haben so die Möglichkeit
ihre sportlichen, wie auch
geografischen Fähigkeiten
auszubauen.

Endlich sind wir in der Salzmatte angelangt. Schon wird
über die herbstlichen Wiesen
los marschiert. Bereits nach

Lydia Arm
Bereits am frühen Morgen
steht der Bus bereit uns in
das
Naherholungsgebiet
Schwarzsee zu bringen. Im
schönsten Herbstwetter rollen wir Richtung Bergen los.

Früh am Morgen!

Auf der Fahrt werden Klassiker wie, „ Mein Hut der hat
drei Ecken“ und „Auf der
Mauer, auf der Lauer..“, von
den gut gelaunten Jugendlichen zum besten gegeben.
Für Unterhaltung ist also gesorgt.

nige gleich weiter springen,
andere sind froh darum verschnaufen zu können.

Bitte lächeln!
Der erste Aufstieg

einigen Metern wird klar,
dass Wandern anstrengend
ist.

Jetzt ist es Zeit für das Gruppenbild des ganzen Kurses.
„Cheeese!“, „Wartet, Frau Fasel muss noch aufs Bild!“

Sind schon alle da?

Nur eine kurze Pause

Doch der Durchhaltewille,
wie auch die motivierenden
Worte der Mitschüler helfen
die Strapazen erträglicher zu
machen. Auf der Alp angekommen, brauchen wir eine
richtige Pause.
Die feinen mitgebrachten
Esswaren werden getauscht
und verschlungen. Nach einigen Minuten könnten ei-

Anschliessend wird das
Schuhwerk inspiziert. Nur
wer richtiges Schuhwerk
trägt darf auf die Kaiseregg.
Die anderen Schülerinnen
und Schüler gehen los in
Richtung Schwarzsee.
Der Weg auf die Kaiseregg ist
steil. Es verlangt von einigen
viel Schnauf, damit sie am
Ende ins Gipfelbuch schreiben können.
Tofifee und gute Gespräche
geben die nötige Motivation
dazu. Endlich auf dem Gipfel
angekommen, werden wir
mit einer wunderschönen
Aussicht belohnt. Vereinzelte Wolkenfetzen teilen mit
uns die wohlverdiente Pause.
Noch nie hat ein Sandwich

Auch Lehrer brauchen eine Pause!
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Fussbad im Schwarzsee richtig gut.
Die wärmende Herbstsonne
verabschiedet sich und die
OS Düdingen tut es ihr gleich.

oder eine Tüte Chips so gut
geschmeckt.
Die Schuhe noch ein Mal
festbinden, dann geht’s auf
direktem Weg ins Tal. Nach
einem steilen Abstieg ma-

Das obligate Gipfelfoto auf der Kaiseregg

Auf dem Abstieg

chen sich die Knie bemerkbar und da muss man(n) sich
nach intensivem Schwatzen
zwischen durch ausruhen.
Auch im Tale marschieren die
Jugendlichen am Ufer des
Schwarzsees entlang. Nach
Rutschpartien, Misstritten,
Kneipen mit den Enten

Sind schon alle da?

ans Limit kommen, Schwatzen, Singen, Entdecken,
Natur erleben, Frische Luft
einatmen und neue Freundschaften knüpfen tut ein

Der ganze erste Kurs in Salzmatt

Ein herrlicher Tag neigt sich
dem Ende zu und wir genießen mit einem wehmütigen
Auge den Ausblick aus dem
Bus, der uns Richtung Schulalltag fährt.
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Suchtpräventionsmorgen 3. Kurs
Am Montag, 19. September,
erwartete die Schülerinnen
und Schüler des dritten Kurses ein spezieller Morgen:
der Suchtpräventions-morgen. Vorgängig hatten sie
sich für verschiedene Ateliers einschreiben können.
Judith Zumwald

Tiffany und Steve versuchen durch Fragen ihre Sucht herauszufinden

was ihnen bei den Themen
Alkohol, Tabak, Essen, Internet relativ leicht fiel. Beim
anschliessenden Spiel wurde
jedem Schüler, jeder Schülerin ein Zettel mit einer Sucht
auf die Stirn geklebt und mit
Fragen sollten sie herausfinden, unter welcher Sucht
sie litten. „Hat meine Sucht

In einem weiteren Schritt
versuchten die Schülerinnen
und Schüler, die Süchte in
verschiedene Gruppen einzuteilen, so zum Beispiel legale / illegale Drogen, Betäubungsmittel etc.
Auf die Frage, welchen Süchten die Schülerinnen und
Schüler manchmal verfallen

Wann ist es Genuss, wann eine
Sucht?

Gespannt kamen die Schülerinnen und Schüler der Klasse 3C ins Schulzimmer, um
gemeinsam in der Klasse ins
Thema einzusteigen. Sofort
war zu spüren, dass das Thema die Jugendlichen interessiert und sie sich auf diesen
Morgen freuen.
Als erstes wurde der Begriff
„Suchtprävention“ definiert,
worunter die Schülerinnen
und Schüler „etwas vorbeugen, Risiken aufzeigen“ verstanden. Weiter sollten die
Schülerinnen und Schüler
den Unterschied zwischen
Sucht und Genuss erklären,

Diskussion zum Thema Alkohol

etwas mit Essen zu tun?“,
„Hocke ich oft vor dem Computer?“, „Nehme ich gefährliche Pillen?“, tönte es also
im Schulzimmer, bis alle ihre
mehr oder weniger bekannte Sucht ergründet hatten.

seien, antworteten einige
offen, dass sie sich fast nicht
von Videospielen losreissen
könnten, Serien nicht verpassen wollen, das Natel kaum
aus der Hand legen könnten
und süchtig nach Geschwindigkeit seien.
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Was bedeutet Geld und Shoppen für
mich?

Nach diesem Einstieg im
Klassenzimmer besuchten
die Schülerinnen und Schüler
drei von ihnen ausgewählte Ateliers zu verschiedenen
Suchtthemen. Während jeweils 40 Minuten befassten
sie sich mit den Themen Alkohol, Zigaretten/Tabak/Shisha, Gamen und TV-Sucht,
Social Media / Internetsucht,
Magersucht und Bulimie, il-

Schülerinnen und Schüler machen sich Gedanken zu ihrem TV- und Internetkonsum

Claudia Bächler, 3A, berichtet über das Atelier „Essstörungen“: „Das Thema
Magersucht fand ich sehr interessant. Ich habe gelernt,
wie schwer es für eine betroffene Person und auch
für die Angehörigen ist, mit
dieser Krankheit zu leben
und von ihr loszukommen.
Mich hat erschreckt, dass
jede/r vierte Magersüchtige
stirbt und auch keine Klinik

Lydia Arm erklärt, wie es zur Kauf- und Konsumsucht kommen kann

legale Drogen, Kaufsucht,
Konsumsucht, Energy Drinks,
Schönheitswahn, Sportsucht
und erfuhren viel Neues.

helfen kann. In der Schweiz
leiden zirka 48’000 Frauen
und 8’000 Männer an dieser
Krankheit.“

Svenja Lehmann, 3A, erzählt
vom Atelier „Social Media“:
„Es ist erstaunlich, wie viel
die meisten Leute das Handy
brauchen und wie oft es einige zur Hand nehmen pro Tag,
nämlich 97 Mal! Dass wir so
abhängig sind von so einem
kleinen Gerät hätte ich nicht
gedacht!“
Fabrice Schwaller, 3A, beschreibt das Atelier „Energy
Drinks“ so: “Wir erfuhren viel
über die Inhaltsstoffe von
Energy Drinks und ich weiss
jetzt, dass Energy Drinks viel
Taurin und Zucker enthält.
Erschreckend war das Beispiel eines 13-jährigen Mädchens, das täglich zwei Energy-Drinks getrunken hat und
daran gestorben ist.“
Nach drei besuchten Ateliers
und einem gesunden Znüni,
einem Pausenapfel, kehrten
die Schülerinnen und Schüler
mit viel neuem Wissen in ihr
Klassenzimmer zurück, wo
der Morgen mit einem Austausch und einer Auswertung zu Ende ging.
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Knapp an einem Podestplatz am Freiburger sCOOL-Cup verpasst
Auch in diesem Jahr nahm
der 2. Kurs wieder am Freiburger sCOOL-Cup teil. Dieses Mal fand er in Villars-surGlâne statt, für einmal also
ganz in der Nähe. Trotz dem
Kälteeinbruch war es ein Naturerlebnis besonderer Art.
Rebecca Stöckli
Beim Orientierungslauf (OL)
zählt nicht nur die Schnelligkeit, auch Köpfchen ist
gefragt, denn er verbindet
Laufsport und Orientierungssinn. Zum A und O des
Orientierungslaufes gehört
das Check-Wort NORDA. Am
wichtigsten N: Wo ist Norden? Wird nämlich die Karte
falschherum gehalten, dann
begibt sich der Läufer schon
von Anfang an auf zeitraubende Irr- und Umwege. O
für Orientierung: Wo befinde
ich mich im Moment und wo
will ich hin? R für Richtung:
Wohin muss ich laufen? An
welcher Hilfs- und Auffanglinie kann ich mich orientieren? D für Distanz: Wie weit
ist der nächste Posten entfernt? Und zum Schluss noch
das A für Auf und Ab: Ich achte auf die Höhenkurven und
kann mich so zusätzlich orientieren bzw. Energie sparen.
Mit Hilfe dieser einfachen
Eselsbrücke, dazu genügend
Übung, einer Karte vom Gelände und einem Kompass
rannten die Schülerinnen

und Schüler am Freiburger
sCOOL Cup 2016 durch den
Wald von Villars-sur-Glâne.
Zum Glück hatten sie die
letzten zwei Jahre bereits intensiv im Düdinger Brugerawald trainiert und so fiel es
ihnen nicht allzu schwer, sich
zu orientieren. Eine zusätzliche Erleichterung war, dass
der eingezeichnete Parcours
auch durch Quartiere und
Spielplätze führte.
Der Lauf der Jungs hatte eine
Länge von ca. 3.1km und es
mussten insgesamt 21 Posten angelaufen werden. Der
Lauf der Mädchen war mit
2.8km etwas kürzer und bestand aus 18 Posten.

Mit einer SI-Card wurden die Posten abgestempelt.

Alle Schülerinnen und Schüler gaben ihr Bestes und bissen bis zum Schluss tapfer
durch. Als Beloh-nung und
als kleine Erfri-schung erhiel-

ten am Ziel alle ein Rivellafläschchen.

Letzte Inspektion von einer Helferin bevor es losging

Fürs Podest hat es leider
knapp nicht gereicht. Das
beste Düdinger Mädchenteam erreichte den 4. Rang
(Zbinden Estella, Voss Lara
und Pfister Lia) und die erfolgreichsten Jungs er-zielten
den 8. Rang (Jungo Simon
und Lauper Yann).
Es war ein sehr gelungener
Anlass und so traten alle
stolz den Heimweg an; im
Bewusstsein, einen intensiven Tag an frischer Luft und
im gegenseitigen Wettstreit
verbracht zu haben.
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Impressionen vom LA-Meeting des
1. und 2. Kurses

Startschuss beim 80m-Lauf

Auch mit der Scherentechnik lässt sich hoch springen

Startbereit für den 1000m-Lauf

Wer springt am weitesten?

Beim 1000m-Lauf rennt jede in ihrem eigenen Tempo

Perfekte Technik beim Kugelstossen
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Die Übergaben bei der Staffel klappten in diesem Jahr
besonders gut

Letzter Krafteinsatz beim Seilziehen, dann ist‘s geschafft

Tee trinken und...

...relaxen vor der Rangverküdigung

Die Klasse 1E hat gleich...

...doppelt abgeräumt

Siegerklasse der Mädels im 2. Kurs: 2E

Siegerklasse bei den Jungs im 2. Kurs: 2F
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Berufswünsche unserer Jugendlichen
aus dem 2. Kurs

„Ich freue mich, denn dies ist ein erster
Schritt in die Selbständigkeit.“
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Treffpunkt Schul- und Gemeindebibliothek
Nach der Schule ist vor den Hausaufgaben…
Hast du einen Vortrag vorzubereiten?
In unserer Bibliothek findest du ein vielseitiges Angebot von verschiedenen
Sachbüchern. Zwei PC‘s mit Internetzugriff ermöglichen dir das Recherchieren.
Selbstverständlich kannst du auch direkt an unserem „alten“ Tisch deine
Hausaufgaben erledigen. Du bist bei uns willkommen!
Jeden Monat kaufen wir neue und spannende Bücher über Liebe, Fantasy, Action,
Krimi und vieles mehr. Wir leihen auch Hörbücher, Comic, DVD, und Zeitschriften
aus.
Folgende Neuheiten könnten dich vielleicht interessieren:
Audio Books
Band 1 - 5

Hast du deine Bibliothekskarte vergessen?
Kein Problem, denn mit einer gratis Kundenkarten-App (z. B. Stocard) kannst du den
Code von deiner Karte scannen. Wenn du deine Karte nicht mehr findest, werden wir
dir den Strichcode ausdrucken, damit du ihn scannen kannst. Dein Handy hast du ja
immer dabei, oder?

Besucht uns auch auf Facebook und Instagram
Komm einfach mit deinen Freunden vorbei und leih dir was aus!
Wir freuen uns auf deinen Besuch!
Das Bibliotheksteam

Öffnungszeiten
Montag 15.00 – 18.00 Mittwoch
17.00 – 20.00
Dienstag 15.00 – 18.00 Donnerstag 09.00 – 11.00
15.00 – 18.00

Samstag 09.00 – 11.30

Termine Schuljahr 2016/2017
1. November
November / Dezember
Ab 7. November
November / Dezember
14. – 18. November
22. November
8. Dezember
13. Dezember
23. Dezember
26. 12. - 06.01.
09.01. – 13.01.
16. 01. – 20.01.
01.02.
06.02. – 08.02.
ab 13.02.
27.02. – 03.03.
07.03.
14.03.
16.03. – 17.03.
30.03.
03.04. – 07.04.
06.04.
10.04. – 21.04.
ab 28.04.
01.05.
im Mai
25. und 26.05.
08.05. – 12.05.
29.05.- 02.06.
12.05. / 19.05.
05.06.
07.06.
08.06. / 09.06.
15.06. / 16.06.
30.06.
04.07. – 05.07.
06.07.
10.07. – 23.08.

Allerheiligen (schufrei)
Fit und fair im Netz (1. Kurs)
Echanges linguistiques (2. Kurs)
Elterngespräche 1. – 3. Kurs
RoadLab (2. und 3. Kurs)
Unihockeyturnier (1. Kurs)
Maria Empfängnis (schulfrei)
Streetballturnier (2. Kurs)
verschiedene Weihnachtsanlässe (1. – 3. Kurs)
Weihnachtsferien
Wintersportlager Wispola 1 (3. Kurs)
Wintersportlager Wispola 2 (3. Kurs)
Besuch start! in Freiburg (1.und 2. Kurs)
Berufswahlwoche 1. Teil (2. Kurs)
Wintersporttag (2. Kurs)
Fasnachtsferien
Volleyballturnier (3. Kurs)
Uebertritt (schulfrei)
Berufswahlwoche 2. Teil (2. Kurs)
Kantonales Hockeyturnier
Besuch Filmfestival (1. – 3. Kurs)
LP – SuS - Eishockeymatch
Osterferien
Sexualpädagogische Workshops (2. Kurs)
Maisingen (schulfrei)
Suchtpräventionshalbtag (2. Kurs)
Auffahrt und Brücke (schulfrei)
Projektwoche Prowo (1. Kurs)
Landschulwoche Lawo (2. Kurs)
CS – Cup / Reservedatum CS - Cup
Pfingstmontag (schulfrei)
Schweizerischer Schulsporttag
Finaleaufführungen (3. Kurs)
Fronleichnam und Brücke (schulfrei)
Leichtathletikmeeting (1. und 2. Kurs)
Schulreise (3. Kurs)
SchülerInnenverabschiedung und Schulfest
Sommerferien

