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Das Wort des Direktors
Geschätzte Eltern,
Liebe Leserin, Lieber Leser,
Unbeschwert
schwimmen
frische Fische im Himmelblau unter dem Schulhausdach der OS Düdingen. Ein
wunderbares Aquarium haben die Klassen 2C und 2D
mit ihren Lehrpersonen gestaltet. Wenn der Alltag der
Menschen in unseren Schulhäusern nicht immer unbeschwert sein kann, so hilft
ein Blick in die Höhe auf die
bunten Fische und lässt den
vielleicht etwas graueren Alltag bunter erscheinen.
In diesem Schuljahr ist nebst
den Fischen noch so einiges
mehr „frisch“ an der OS Düdingen. Wir haben zum ersten Mal überhaupt ein Jahresmotto, im September haben
wir eine Französischwoche
gemacht, der Elternrat wird
neu eingeführt, wir nehmen
an den Mathematik- und
Logikspielemeisterschaften
teil, die Website ist neu und
selbstverständlich
durften
wir auch in diesem Jahr zahlreiche neue Schülerinnen
und Schüler sowie fünf neue
Lehrpersonen im Team willkommen heissen.
Jahresmotto „frisch“
Die ganze Schule inklusive
Haus- und Schuldienste stellt
das Schuljahr unter das Motto „frisch“. Gleich zu Schuljahresbeginn haben alle 358
Schülerinnen und Schüler auf
dem Pausenplatz an einer
Wasserstafette teilgenom-

men. Die frische Abwechslung war willkommen, zeigte
das Thermometer doch gegen die 30 Grad. Auch andere Schulanlässe oder Lektionen stellen die Verbindung
zum Motto „frisch“ her. Sogar Max Frisch leistet seinen
Beitrag. Die Lehrpersonen
erhalten wöchentlich ein Zitat auf ihren Weg. Zitate sind
oft zeitlos und lassen einen
Bezug zur Aktualität knüpfen,
wie dieses Beispiel zeigt.
„Wer sich nicht mit Politik befasst, hat die politische Parteinahme, die er sich ersparen
möchte, bereits vollzogen: er
dient der herrschenden Partei.“ (Max Frisch)
Gemeinsam ein Jahresmotto
umsetzen und dabei Emotionen erleben, das verbindet
und genau das ist das Ziel des
Jahresmottos - Die Identifikation mit der OS Düdingen.
Wir sind EINE Schule.
Bonjour, Au revoir!
Zwischen Bonjour und Au
revoir war noch so einiges
mehr in der Woche vom 25.
bis 29. September. Während
einer Woche stand das Französisch in allen Fächern im
Mittelpunkt.
Das „Sprachenkonzept Französisch“ der OS Düdingen
steht mittlerweile auf drei
Beinen. So bieten wir seit
mehreren Jahren den Schülerinnen und Schülern des
2. Kurses (10H) die Möglichkeit an einem Rotationsaustausch mit Gleichaltrigen aus
der Veveyse teilzunehmen.
Ebenfalls im 2. Kurs sind alle
Klassen mit einer Partner-

klasse aus dem französischsprachigen Teil des Kantons
verbunden. Diese Tandems
machen in jedem Schuljahr
mindestens drei Austauschaktivitäten und jetzt mit der
Französischwoche also das
dritte Bein am Stuhl. Das
vierte Bein ist in Arbeit und
darüber werde ich zu einem
späteren Zeitpunkt ebenfalls
an dieser Stelle informieren.
Elternrat
Auch der Elternrat ist „frisch“.
Nachdem die Eltern des 2.
und 3. Kurses bereits im Sommer informiert wurden, war
die Reihe Ende September
an den Eltern der Schülerinnen und Schüler des 1. Kurses. Den interessierten Eltern
sei an dieser Stelle gedankt.
Nachdem die Elterndelegierten, wie es von den Statuten
vorgesehen ist, Ende November von der OS-Schulkommission bestätigt wurden,
wird sich der Elternrat im Dezember ein erstes Mal zu einer konstituierenden Sitzung
treffen.
Mathematik- und Logikspielemeisterschaften
Schülerinnen und Schüler mit
besonderen Talenten oder
Schwierigkeiten versuchen
wir im Rahmen unserer Möglichkeiten zu fördern oder zu
unterstützen.
Nebst verschiedenen etablierten Projekten und Anlaufstellen an unserer Schule, nehmen wir erstmals
an den Mathematik- und
Logikspielemeisterschaften
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teil. Die Jugendlichen haben
die Möglichkeit an besonders kniffligen Aufgaben zu
arbeiten, sich mit anderen
Schülerinnen und Schülern
zu messen und sich auf Wettkampfniveau für weitere nationale und internationale
Runden zu qualifizieren.

Frisch im Team
In diesem Schuljahr sind
gleich fünf neue Lehrpersonen zum Lehrerteam gestossen und sorgen so für eine
echte Blutauffrischung.

Website
Ein Besuch auf der neuen Internetseite der OS Düdingen
lohnt sich allemal. Sie finden
zahlreiche wichtige Informationen und Links, die helfen
den Durchblick zu behalten.
Sie finden auf www.osduedingen.ch jetzt auch Dokumente zum Herunterladen
wie verschiedene Broschüren
oder Formulare, die es Ihnen
erlauben die administrativen
Pflichten noch einfacher zu
erledigen.

Angela Ferber ist Klassenlehrerin der Klasse 1H.

Lukas Birbaum unterrichtet
vorwiegend im 1. Kurs die Fächer Mathematik, Naturlehre, Sport und Informatik.

Svenja Haas unterrichtet als
Fachlehrerin im 1. Kurs und
das Fach Hauswirtschaft im
3. Kurs

Florine Amos unterrichtet im
2. und 3. Kurs das Fach Latein.

Wir wünschen den neuen
Teammitgliedern viel Freude
und spannende Momente
mit ihren Klassen und allen,
die an der OS Düdingen ein
und aus gehen viel Freude an
all dem Frischen.
Jennifer Colliard ist Französisch- und Sportlehrerin im 3.
Kurs.

Laurent Baeriswyl
Schuldirektor
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7 Fragen an Maria Jenny
Im September 2017 wurde
an unserer Schule zum ersten Mal eine „semaine du
bilinguisme“ durchgeführt.
Ziel der Woche war es, die
französische Sprache und
Kultur in allen Unterrichtsfächern zu integrieren und die
Freude an dieser Sprache zu
vermitteln.
Maria Jenny, Leiterin dieses
Projekts, schaut auf eine erfolgreiche Woche zurück.
Sie gab EchOS Auskunft zu
Ziel und Zweck einer solchen
Woche und wie sie in den
einzelnen Fächern umgesetzt wurde.

viel gelernt und vor allem die
Freude am Sprachenlernen
entdeckt.
Die Schülerinnen und Schüler ziehen sehr oft das Fach
Englisch dem Französisch
vor. Mit welchen Ideen
schaffst du es als Französischlehrerin, deine Schülerinnen und Schüler für diese
wichtige Landessprache zu
gewinnen?
Ich versuche, den Schülerinnen und Schülern positive

Interview: Regula Neururer
Maria, du kommst ursprünglich aus Rechthalten. Welchen Bezug hast du zur Zweisprachigkeit?
Meine Muttersprache ist
Deutsch. Ab der 3. Klasse
hatten wir Französischunterricht mit dem Bonne Chance. Zuerst begleiteten uns
Pierrot und Pierrette und
dann die Familie Châtelain
beim Französischlernen. Als
ich dann in der Ausbildung
zur Kauffrau bei der Suva in
Freiburg mit französischsprachigen Arbeitskollegen und
–kolleginnen zusammenarbeitete, wurde mir die Zweisprachigkeit unseres Kantons
erst richtig bewusst. Ich wurde von meinem Umfeld ermutigt, Französisch zu sprechen und auch immer wieder
korrigiert. Damals habe ich

Erlebnisse mit der französischen Sprache zu ermöglichen. Zum Beispiel spreche
ich fast immer Französisch
im Unterricht, was zu Beginn
für einige Jugendliche noch
schwierig ist aber sie merken
schnell, dass sie doch schon
sehr viel verstehen können.
Ausserdem möchte ich, dass
die Schülerinnen und Schüler
in jeder Lektion auch selber
Französisch sprechen können
und das oft in einer Diskussion mit den Klassenkameraden oder –kameradinnen
über Themen, die sie interessieren. Ich versuche auch
immer wieder kurze spielerische Einheiten einzubauen,
die den Jugendlichen Spass
machen.
Seit einigen Jahren arbeiten
wir mit dem Lehrmittel „clin
d’oeil“. Was erachtest du an
diesem Lehrmittel als fortschrittlich?

En français - s‘il vous plaît!

Maria Jenny
29 Jahre alt,
seit drei Jahren als Lehrerin an der OS Düdingen
tätig,
unterrichtet u.a. Deutsch,
Französisch, Englisch
Fachverantwortliche Französisch
Projektleiterin
„Woche
der Zweisprachigkeit“

Das neue Lehrmittel „clin
d’oeil“ verfolgt das Ziel der
funktionalen Mehrsprachigkeit. Das heisst, die Grammatik ist etwas in den Hintergrund gerückt und dafür
stehen die Kommunikation
und der Umgang mit authentischen Texten jetzt im Vordergrund. Die Jugendlichen
sollen sich auf Französisch
verständigen können.
Du bist auch Deutschlehrerin. Wie hast du die Ziele
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der Woche in diesem Fach
umgesetzt?
Im Deutschunterricht haben
wir einen kurzen Film über
die Persönlichkeiten „Jean
Tinguely“ und „Jo Siffert“
angeschaut und deren Gemeinsamkeiten besprochen.
Interessant war natürlich zu
hören, was die Schülerinnen
und Schüler bereits über die
beiden wussten.
Jeweils in einer Deutschund einer Französischlektion
haben wir uns ein Lied von
Gustav angehört und auch
viel Interessantes von ihm
erfahren. Beeindruckt hat
dabei sicher die Leichtigkeit,
mit welcher der Sänger mit
der französischen Sprache
umgeht. Er sagt zum Beispiel,
er finde Französisch cool,
weil er es eben nicht richtig
kann und somit auch Fehler
machen darf. Somit ist er bestimmt ein gutes Vorbild für
unseren Fremdsprachenunterricht.
Die Woche der Zweisprachigkeit ist vorüber.
Welches waren deine persönlichen „moments exceptionnels“?
Am Freitagmorgen dieser
Woche war der gesamte 1.
Kurs unterwegs in der Stadt
Freiburg und unter anderem
auch im Espace Jean Tinguely & Niki de Saint Phalle.
Die Jugendlichen fanden es
sehr spannend die Werke,
von denen wir im Unterricht
gesprochen hatten, in echt

anschauen zu können. In
die staunenden Gesichter zu
schauen war ein sehr schöner
Moment. Als dann auch einige Schülerinnen und Schüler
während dem Stadtrundgang
mit uns Lehrpersonen Französisch sprachen, waren wir
natürlich positiv überrascht.
Was mich auch sehr gefreut
hat, ist, dass viele Lehrpersonen in dieser Woche zu mir
kamen und von ihren Ideen
für den Unterricht oder Erlebnissen in dieser Woche
erzählten. Es war eine positive Einstellung gegenüber
der Französischwoche zu
spüren und das ist natürlich
sehr wichtig, damit die Freude auch auf die Jugendlichen
übertragen werden kann.
Wie ist die Woche bei den
Schülerinnen und Schülern
angekommen?
Als die Französischwoche
angekündigt wurde, waren
nicht alle Schülerinnen und
Schüler direkt Feuer und
Flamme dafür. Umso mehr
hat es mich gefreut, dass sich
die Jugendlichen am Schluss
der Woche mehrheitlich positiv dazu geäussert haben.
Natürlich hat ihnen vor allem
der Ausflug nach Freiburg
Spass gemacht oder dass sie
ein mille feuille essen durften. Es wurde aber auch zum
Beispiel der Musikunterricht
erwähnt, in dem sie den
Sänger Jacques Brel kennen
lernten und mit dem ihnen
bekannten französischsprachigen Interpreten Stromae

verglichen.
Einige Schülerinnen und
Schüler meinten sogar, man
hätte in dieser Woche noch
mehr Französisch sprechen
können und das ist sicher ein
positives Zeichen.
Wird die Französischwoche
nächstes Jahr wieder durchgeführt?
Ja, die Französischwoche hat
nun einen festen Platz in unserer Jahresplanung. Während der Woche sind viele
gute Ideen von Lehrpersonen
zusammengekommen und
auch die Schülerinnen und
Schüler haben gute Ideen
geäussert, die wir nächstes
Jahr sicher bei der Planung
berücksichtigen werden.
Was fällt dir zu folgenden
Stichworten spontan ein?
Zweisprachigkeit
Chance.

ist

eine

Französisch ist cool, weil
ich immer noch dazulernen
kann.
Der Kanton Freiburg bietet uns viele Möglichkeiten
Französisch zu sprechen aber
auch die französische Kultur
kennen zu lernen.
Le français, c’est drôle en
discutant.
Sprachen lernen verbindet.
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Aller Anfang ist schwer...
Der 1. Schultag an der OS
Düdingen: Neugierig, aufgeregt und voller Vorfreude
versammelten sich die 129
Erstkürsler im Podium, wo
Direktor Laurent Baeriswyl
sie empfing und auch die
Lehrpersonen gespannt auf
die neuen Schülerinnen und
Schüler warteten.
Judith Zumwald
Bereits eine halbe Stunde vor
Treffpunkt waren die ersten
Schülerinnen und Schüler vor
dem Podium zu erblicken.
Kribbelig und gespannt warteten diese auf den Start an
der OS Düdingen. Nach und
nach trafen alle ein, aus Dü-

Schülerinnen und Schüler freuen sich auf den Start an der OS Düdingen

meine neue Klassenlehrperson sein? Welche neuen Fächer erwarten mich?
Direktor Laurent Baeriswyl
begrüsste die neuen Schü-

Herzlich willkommen an der OS
Düdingen

Freudige Aufregung bei Kindern und Lehrpersonen

dingen, Bösingen und Schmitten, schauten sich umher
und wohl viele Fragen gingen
ihnen dabei durch den Kopf:
Wer wird wohl alles in meiner Klasse sein? Wie werde
ich mit denjenigen, die ich
noch nicht kenne, zurechtkommen? Wie wird wohl

lerinnen und Schüler und
hiess sie an der OS Düdingen
herzlich willkommen. Er stellte Fragen wie „Wer kommt
alles aus Bösingen / Düdingen / Schmitten?“, „Wer hat
letzte Nacht nicht so gut geschlafen?“, „Wer weiss, wie
viele Schülerinnen und Schü-

ler den ersten Kurs starten
heute?“, „Wer weiss schon,
was er / sie einmal werden
möchte?“ und lockerte so die
Stimmung etwas auf. Zum
Abschluss stellte er die anwesenden Lehrpersonen vor,
welche ebenso freudig nervös wie die Kinder in der hintersten Reihe sassen. Auch
für sie bedeutete dieser erste
Schultag ein Neuanfang mit
vielen Fragezeichen.
Nachdem der Direktor allen
einen guten Start und alles
Gute an der OS Düdingen
gewünscht hatte, rief er jede
Klasse dazu auf,mit der Klassenlehrperson ins Schulzimmer zu gehen.
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Frisch, frischer, erfrischend
In diesem Schuljahr hat unsere OS ein Motto: „frisch“.
Es soll ein Thema sein, dass
über die einzelnen Klassen
hinaus geht und die Schule
als Ganzes zusammen wachsen lässt.
Lydia Arm
Ein fischer Wind fegt durchs
Schulhaus. Neue SchülerInnen, neue LehrerInnen
begegnen sich. Einfach erfrischend, neue Menschen
kennen zu lernen und mit ihnen einen frischen Anfang zu
wagen.
„Hast du den frischen Stift
schon ausprobiert?“, „ Nein,
ich muss zuerst das Buch von
Max Frisch lesen!“ „Oje, es
hat wieder Einer vergessen,
frisches Toilettenpapier einzulegen.“ „ Wow im Schulzimmer hat es frische Wandfarbe gegeben!““ Brr, heute
früh ist es aber frisch, schnell
ins Schulhaus!“ So vielfältig
kann das Motto eingesetzt
werden.
Damit auch alle vom frischen
Schulmotto erfahren, gabs
am ersten Freitag eine erfrischende Wasserstafette.
Wir sind gespannt, was sich
noch alles Frisches ergibt im
neuen Schuljahr.

Erfrischende Wasserschlacht

Voller Einsatz...

... auf dem gesamten Schulhausplatz

Die Siegerklasse 2E
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Wir gehören zusammen
Was für eine grosse Freude: 130 neue Schülerinnen
und Schüler sind auf dieses
Schuljahr in die OS Düdingen
eingetreten. Sie alle werden
unsere Schule in den nächsten drei Jahren prägen und
bereichern. In den ersten
Schulwochen wurden im
Rahmen des Workshops
„Wir gehören zusammen“
hilfreiche Strategien eingeübt, wie ein gutes Miteinander gelingt.
Felix Rauh, Schulsozialarbeit
Jugendliche aus allen Himmelsrichtungen und aus
verschiedenen Gemeinden
trafen sich zum Start in die
Orientierungsschulzeit in ei-

ner neu formierten Klasse.
Einige kannten sich bereits
aus der Primarschule oder
aus Vereinen, andere waren
sich noch ziemlich fremd. Im
ersten Semester werden sie
sich besser kennen lernen
und zu einer Klassengemeinschaft zusammenwachsen.
Ein erster Schritt dazu war,
dass jedes Klassenmitglied
mit Hilfe eines passenden Bildes eine Facette von sich vorstellt, welche den anderen
noch unbekannt ist. In einem
zweiten Schritt beobachten
alle Klassenmitglieder während einer Woche bei drei
ihnen noch wenig bekannten
Personen, welche positiven
Eigenschaften, Stärken und
guten Charakterzüge sie ha-

Stärken erkennen und wertschätzend rückmelden.

Lob tut gut - es ist Balsam für Herz
und Seele.

ben. Sie beobachteten, wie
es diesen Klassenkolleginnen
und -kollegen gelingt, sich für
ein friedliches Zusammenleben einzusetzen.
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Die Klasse 1D übt konzentriert und spielerisch eine gute Zusammenarbeit.

Ein gutes Klassenklima
Wer ist für ein gutes Klassenklima
verantwortlich?
Diese Frage stellte sich im
ersten Anlauf als ziemlichknifflig heraus. Fragende, erwartungsvolle Blicke: Ist es
die Klassenlehrerin, der Klassenlehrer, ist es der Schulsozialarbeiter? Oder gibt es
dafür, wie ein Schüler augenzwinkernd bemerkte, eine
„spezielle
Klimaanlage“?
Bald zeigte sich: Diese Verantwortung lässt sich nicht
delegieren. Jede Schülerin
und jeder Schüler trägt mit
dem eigenen fairen Verhalten zu einem guten Klassenklima bei. Ein respektvolles
Miteinander gelingt beispielsweise dann, wenn von
Beginn weg auf Beleidigungen und Gerüchte verzichtet
wird. Selbstverständlich unterstützen die Lehrpersonen

und der Schulsozialarbeiter
die Jugendlichen in prosozialem Verhalten, fördern eine
gute Feedbackkultur, hören
zu, helfen und intervenieren
wenn nötig. Indem Eltern hin
und wieder bei ihrem Kind
nachfragen, wie es in der
Klassengemeinschaft läuft
und gemeinsam darüber
nachdenken, was ihr Kind
beitragen kann, dass eher
am Rand Stehende integriert
werden können, leisten sie
von zu Hause aus einen wichtigen Beitrag für ein gutes
Klassenklima.
Mitverantwortung tragen
Damit Lehrpersonen und
Schulsozialarbeit helfen oder
intervenieren können, sind
sie ergänzend zu den eigenen Beobachtungen auf die
Wahrnehmungen der Schülerinnen und Schüler ange-

wiesen. Gleichaltrige merken oft schnell, wer in von
Erwachsenen unbeobachteten Situationen immer wieder fies gehänselt wird. Ausgrenzung funktioniert nur
mit sogenannten „Bystandern“, Leuten oder Gruppen,
die zusehen und weder eingreifen, noch Verantwortung
übernehmen.
Leute, die sich fies verhalten,
setzen die darunter Leidenden oder Beobachtende oft
unter Druck, indem sie ihnen
vorwerfen, sie seien „Petzer“, wenn sie die Angriffe
Erwachsenen melden. Das ist
zwar nachvollziehbar, denn
wer sich respektlos verhält,
versucht sein unfaires Verhalten möglichst geheim zu halten. Doch Personen, die Andere mit Worten oder Taten
verletzen verdienen keinen
Schutz, sondern bedürfen ei-
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Unterwerfung – das brauchen wir an unserer Schule
nicht. Positiven Respekt hingegen lebt, wer zuerst nachdenkt, bevor etwas gesagt,
getan oder gepostet wird.
Positiver Respekt zeigt sich
im Alltag durch gutes Zuhören, Nachfragen, Helfen,
Wertschätzung und Gleichwertigkeit.

Die Klasse 1F wenige Sekunden vor ihrem gemeinsamen Erfolg.

nem klaren Stoppsignal. Vielleicht sind Strafen nötig, offensichtlich aber auch Hilfe,
damit auch die sogenannten
„Bullys“ den Entwicklungsschritt schaffen, sich fair zu
verhalten und ihre Emotionen in den Griff zu kriegen.
Doch wie unterscheidet sich
Melden von Petzen? Beim
Melden ist das Beobachtete
wichtig und es macht Sorgen. Es ist gefährlich oder es
leidet jemand darunter. Die
Meldung erfolgt mit positiver Absicht. Das Beobachtete für sich zu behalten wäre
ein „schlechtes Geheimnis“.
Beim Petzen hingegen ist
das Beobachtete unwichtig
und harmlos. Was passiert
ist, lässt sich selber lösen. Es
wird gepetzt, um Anderen
zu schaden. Fazit: Melden
ist wichtig, richtig und in der

Verantwortung von allen.
Petzen hingegen ist unnötig,
denn es trägt nichts zum guten Zusammenleben bei.
Positiven Respekt leben
Viel und in ganz verschiedenen Zusammenhängen wird
von Respekt gesprochen:
Einerseits lancierte der europäische Fussballverband
UEFA eine „Respect“-Kampagne, anderseits fordern muskelbepackte Gangsterrapper
grimmig-drohend „Respect
me!“ ein. Doch was bedeutet dieser Begriff für unsere
Schule? Die Jugendlichen
haben gelernt, was positiver
Respekt bedeutet, wie man
ihn im Alltag konkret lebt und
wie man ihn von negativem
Respekt unterscheidet. Negativer Respekt basiert auf
Einschüchterung, Angst oder

Konstruktive Lösungen
Hie und da gehen die Emotionen hoch – auch das gehört
zum Leben. In den letzten
Jahren hat es sich als hilfreich und wirksam erwiesen,
Streitereien in einer lösungsorientierten
Streitschlichtung beim Schulsozialarbeiter zu lösen.
Er ist dabei weder Richter,
noch Bestrafer, sondern Mediator. Er hilft, in einem strukturierten Rahmen tragfähige
Lösungen zu finden. Aus dem
Büro gehen nicht Schuldige,
sondern Menschen, die wissen, welchen Beitrag sie in
Zukunft je leisten werden,
damit ein gutes Zusammenleben gelingt. Ob die Beteiligten später mal eine enge
Freundschaft verbindet, liegt
in ihrer freiwilligen Entscheidung. Klar ist jedoch, dass es
künftig mindestens gelingen
soll, sich mit positivem Respekt zu begegnen.
Felix Rauh ist jeweils am
Montag, Mittwochnachmittag und Donnerstag an der
OS Düdingen präsent. Nähere Informationen:
www.schulsozialarbeit-sense.ch.
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Besuch der Berufsmesse BAM in Bern
Der Besuch der BAM gehört
an der OS Düdingen zum
Jahresprogramm und stellt
einen wichtigen Pfeiler im
Rahmen der Berufswahl dar.

ganz persönlichen Nutzen
daraus ziehen.

Patrick Schneuwly
Die Berufs- und Ausbildungsmesse BAM gehört an der
OS Düdignen seit einigen
Jahren zum Programm des
zweiten Kurses. Im Vorfeld
werden die Schülerinnen auf
den Besuch vorbereitet. Wer
bin ich? Welche Fähgiketen
haben ich? Was interessiert
mich in meinem Leben?
Welcher Beruf könnte zu mir
passen?

deren Reiz stellten natürlich
die jeweiligen Quiz, kleinere
Wettkämpfe oder auch das
Herstellen eines persönlichen Dossiers mit professionellem Foto dar. Ein Halbtag
mit verschiedenen Eindrücken und neuen Ideen bleibt
in Erinnerung.

Schüler erhalten von Lernenden
Informationen aus dem Lehralltag.

Auch in diesem Jahr wurde
uns viel Informatives und Interessantes geboten. Auf der
Entdeckungsreise durch die
verschiedenen Stände fühlte
man sich schnell in die verschiedenen
Berufswelten
hineinvesetzt. Mit dem Persönlichskeitstest, den unsere
Schüler im Vorfeld ausfüllen
konnten, war es für sie ausserdem auch viel einfacher,
ihren Interessen und Eigenschaften folgen zu können.
Im direkten Kontakt mit
Ausbildnern und Lernenden
hatten sie die Möglichkeit,
konkrete Fragen zu stellen
und so einen echten Kontakt
herzustellen. Einen beson-

Kreative Fotos für kreative Berufe

Nicht zu vergessen sind die
selbsthergestellten Gegenstände und die vollen Säcke,
welche ebenfalls nachhause
gebracht wurden.
Die Berufswahl kann kommen!

Bei Yousty konnten Bewerbungsfotos gemacht werden.

Wichtige Fragen begleiten
unsere Jugendlichen auf
dem Weg zu ihre Berufswahl.
Mit dieser Vorbereitung im
Hinterkopf haben wir uns
ins Wankdorf begeben. Die
Schülerinnen und Schüler
konnten nach ihrem Plan
und ihren Vorstellungen die
Ausstellung besuchen und
in Eigenverantwortung ihren

An der BAM können viele Berufe auch interaktiv entdeckt werden.
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Herbstwanderung 3. Kurs
Vom kühlen, nebligen Düdingen in die sonnige, bunte
Herbstwelt des Gantrischgebiets.
Ein Wandertag à la carte!

Doch durchhalten lohnt sich.
Die grandiose Aussicht auf
die leicht angezuckerten
Voralpengipfel lässt uns alle

sich der Weg hoch, und die
Sonnenstrahlen lassen die
Farben tanzen. Im Unterholz
wachsen Pilze aller Art. Eine

Marc Schürch
Wie jedes Jahr an einem
schönen Tag in der herbstlichen Morgenkälte füllt sich
der Düdinger Bahnhofplatz
langsam, aber sicher mit
rucksackbepackten, jugendlichen Wandervögeln. Die
einen, eher wortkarg, reiben
sich den letzten Schlaf aus
den Augen, während andere
schon lebhaft am Diskutieren, ihre morgendliche Energie kaum noch im Zaume
halten können. Bald sind alle
Klassen in den beiden Bussen verstaut. Fehlt jemand?
Nein. Das Projekt Herbstwanderung 3. Kurs kann in Angriff
genommen werden. Die Busfahrt führt uns über Plaffeien, Zollhaus, Sangernboden
zur Wasserscheide vor dem
Gantrisch. Je enger die Kurven, desto ruhiger wird es im
Gefährt, und einige Bleichgesichter fixieren zunehmend
angestrengt ihre Vorderlehne, statt die tolle, herbstliche
Landschaft zu bewundern.

Magenkrämpfe vergessen,
und die frische Bergluft zaubert wieder Leben in ein paar
farblose Gesichter.

Der 3. Kurs formiert sich zur
Wanderung. Vorne bahnen
die sportlich Ambitionierteren den Weg, während man
im hinteren Feld etwas gemütlicher zur Sache geht.
Die Lehrpersonen verteilen
sich auf die verschiedenen
Grüppchen. Durch herbstlich bunte Wälder schlängelt

Herbstwanderung à la carte.
Endlich einmal Zeit, mit den
Schülerinnen und Schülern
über anderes als den Unterricht zu diskutieren. Interessant, erholsam und wichtig.
Beeindruckend ist die Sicht
vom Lotharsteg auf den aus
den Sturmschäden entstandenen Urwald. Aha! Es gibt
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also nicht nur Harvey, Irma
und Maria. Auch bei uns wüteten Naturgewalten.
Dann auf dem Horbüelpass
der Blick ins Unterland bis
zum Jura. „ Das ist doch Bern
dort unten!“

„Nein, geht’s noch? Das
ist Flamatt!? Oder nicht?“
„Schau, dort ist Düdingen!“
„Siehst du den Landiturm?“
Schwierig, sich aus der Vogelperspektive zu orientieren.
Auf der (noch) grünen Piste
des Ottenleuebad-Skilifts ist
dann Mittagspause. In der
Sonne chillen und die ruhige
Bergwelt geniessen! Ein unerwartetes, musikalisches Intermezzo zerreisst allerdings
die Stille. Der Elektronik wird

aber schnell der Garaus gemacht. Boxen konfisziert,
Idylle gerettet.
Danach geht es nur noch
bergab. Damit ist natürlich
das Gelände gemeint, nicht
die Stimmung.

Der steile Abstieg nach Zollhaus belastet die Gelenke
und fordert das Gleichgewicht heraus. Einige Schülerinnen, Schüler und Lehrpersonen geraten nahe an ihre
Grenzen.
Bauer Bieri Matthias, hoch
über Zollhaus zuhause, freut
sich, wie die fröhliche Schülertruppe den Abhang meistert und gibt ein paar Anekdoten aus seiner Schulzeit
zum Besten. „Noch weiterhin
viel Spass und schliesst bitte
die Weidetore!“
Mit wackligen Beinen und
brennenden Zehen schleppen wir uns die letzten Meter
bis zu den Bussen. Stolz auf
unsere Leistung lassen wir
uns in die Sitze fallen. Dann
kehrt Ruhe ein, und die tollen
herbstlichen Erinnerungen
aus der Gantrischregion lassen uns in einen zufriedenen
Halbschlaf fallen.
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ZiSCH - Zeitung in der Schule
Acht Klassen aus allen drei
Stufen unserer Schule machen beim Zeitungsprojekt
der „Freiburger Nachrichten“ mit. Seit dem 4. September bis Anfang Dezember
erhalten diese Schülerinnen
und Schüler jeden Morgen
die Zeitung und lernen im
Unterricht mit den täglichen
Informationen umzugehen.
Judith Zumwald
Dass Jugendliche heutzutage eine Zeitung zur Hand
nehmen, darin blättern und
lesen, ist wohl eher ein seltenes Bild, bevorzugen sie
doch eher andere Medien.
Umso schöner ist es zu sehen, wie sich die Schülerinnen und Schüler dank des
Zeitungsprojekts jeden Tag
auf die Zeitung freuen und
interessiert sind, dieses Medium besser kennen zu lernen. So lernen die Jugendlichen zum Beispiel, wie eine
Zeitung aufgebaut ist, welche
Ressorts es gibt, lernen den

Die Klasse 1F besucht die FN-Redaktion

Unterschied zwischen einer
Nachricht, einer Reportage
und einem Interview, vergleichen gedruckte Zeitungen
mit online-Zeitungen, erfahren, was fake news sind etc.
Jede Schülerin, jeder Schüler
arbeitet ausserdem individuell an einem Langzeitprojekt. Das heisst, sie wählen
ein Thema aus, das sie über
den gesamten Zeitraum des
Projekts verfolgen und untersuchen und schreiben eine
Arbeit dazu. Lynn aus der
Klasse 1F zum Beispiel sam-

Sogar auf der Herbstwanderung wird Zeitung gelesen - Klasse 3C

Titelblatt einer Langzeitarbeit

melt alle Artikel über Tiere
und beobachtet, wie oft solche vorkommen in der Zeitung und um welche Tiere
es geht. Noemie, ebenfalls in
der Klasse 1F, beschäftigt sich
mit dem Thema Naturkatastrophen und bearbeitet alle

Die Klasse 1F konzentriert am Zeitunglesen
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Welche Klasse versteckt sich hinter
den Zeitungen?

Klasse 1D

Artikel zu diesem Thema.
Weiter erwerben die Jugendlichen Kenntnisse, wie man
einen guten Bericht schreibt.
Ziel ist es dann, einen Artikel
für die FN zu schreiben und
dabei selbst zu Journalisten
zu werden. Dazu wird jeder
Klasse ein Thema zugeordnet, über das sie recherchieren, Interviews vorbereiten,
sich vor Ort sachkundig machen und mit den Resultaten
einen Artikel verfassen.
Dass das Projekt bei den
Schülerinnen und Schülern
gut ankommt, bestätigen folgende Aussagen:
„Früher habe ich eigentlich
nie Zeitung gelesen und jetzt

Klasse 3E

kann ich es kaum abwarten,
was in der nächsten Ausgabe
steht. Ich finde, dass es das

Allgemeinwissen stärkt.“ (Janis, Klasse 2E)
„Zuhause würde ich die Zeitung nie lesen. Doch das ist

ein Fehler, denn die Zeitung
ist sehr spannend und enthält viele aktuelle und spannende Themen.“ (Louis, Klasse 2E)
„Es ist ein zeitaufwendiges

Klasse 2E

Projekt, wo man intensiv und
konzentriert dran arbeiten
muss. Aber es macht Spass
einmal mit anderen Unterlagen zu arbeiten.“ (Sara, Klasse 2E)
„Mir gefällt, dass wir jeden
Tag die Zeitung bekommen
und ich Artikel zu einem von
mir gewählten Thema suchen und bearbeiten kann.“
(Timea, Klasse 1F)
„Es ist cool, dass wir jeden
Tag die Zeitung bekommen
und wir mit Aufträgen vieles über Zeitungen lernen.“
(Sven, Klasse 1F)
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Französischwoche
Vom 25. – 29. September
fand dieses Jahr die erste
Französischwoche an der OS
Düdingen statt. Das Ziel dieser Woche war es, in jeder
Lektion entweder die französische Sprache oder deren
Kultur zum Thema zu machen oder in den Unterricht
einfliessen zu lassen.

feuilles geniessen.
Eine Klasse gestaltete sogar
ihre Zimmertür passend zum
Wochenthema.

Schülerinnen und Schüler der
Klasse 1D im Espace Jean Tinguely

Maria Jenny
„Bonjour tout le monde“
hiess es in vielen Klassenzimmern der OS Düdingen
am Montag-morgen der
Französisch-woche. Einige
Schülerinnen und Schüler
wurden sogar von einer Lehrperson mit Schnauz und dem
Fussballtrikot der französischen Nationalmannschaft
begrüsst. In anderen Klassen
wurde das Lied „lundi matin“
von Gustav gehört und versucht, den Songtext zu verstehen.
Die Lehrpersonen bemühten
sich, in jeder Lektion ein bisschen etwas Französisches
hineinfliessen zu lassen. Im
Fach Textiles Gestalten konnten die Jugendlichen interessantes über Coco Chanel
erfahren, im Sport wurde Pétanque gespielt und im Hauswirtschaftsunterricht gab es
nicht nur französische Spezialitäten zu kosten, sondern
auch zur Französischwoche
passende Tischsets. Am Donnerstag in der Pause konnten
alle Schülerinnen, Schüler
und Lehrpersonen ein mille

festgehalten.

Zimmertür der Klasse 3A

Der gesamte 1. Kurs besuchte am Freitagmorgen das
Espace Jean Tinguely und
Niki de Saint Phalle in Freiburg und sah sich zum Teil
klassenweise oder in kleinen
Gruppen einige Schönheiten
der Stadt an. Wir waren zum
Beispiel in der Rue des Epouses unterwegs, haben uns
die Kathedrale angeschaut,
sind die Rue de Lausanne
hoch-geschlendert und haben beim Tinguely-Brunnen
zu Mittag gegessen.
Die Schülerinnen und Schüler
mussten auf dem Weg ein Arbeitsblatt ausfüllen. Da wurde beispielsweise gefragt,
was „équilibre“ eigentlich
auf Deutsch bedeutet oder
welchen ihnen unbekannten
ont begegnen. Die verschiedenen Stationen wurden von
den Jugendlichen bildlich

In den Klassen des 1. Kurses
wurde im Bildnerischen Gestalten darüber gesprochen,
welche Kunst-werke Niki de
Saint Phalle berühmt gemacht haben. Vielen Schülerinnen und Schülern waren
die Nanas schon bekannt.
Nun konnten sie einmal versuchen, selber eine Nana zu
zeichnen oder zumindest
eine Vorlage auszumalen.
Es war eine spannende Woche und wir freuen uns, dass
sie nun einen festen Platz in
unserer Jahresplanung einnimmt.

Zeichnung von Raha, Klasse 1F
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12. Freiburger sCOOL - Cup
Am 11. Oktober 2017 nahm
der 2. Kurs am kantonalen
Orientierungslauf - ScoolCup in Gurmels teil. Bei
prächtigem Wetter absolvierten die Schülerinnen
und Schüler die vier Kilometer lange Strecke und liefen
das Postennetz ab. Für einige war es der erste Wettkampf, andere hatten schon
mehr Erfahrung. Besonders
positiv war das Rivella, das
schöne Wetter und folgende
Imperssionen:

„Ich war sehr aufgeregt am Start.“
„Mir hat gefallen, dass das Wetter so gut war und dass man es
auch in fremden Wäldern bis ins Ziel schafft.“

Nicole Bürgisser

„Wir hatten einen ‚Adrenalinstoss`.“
„Es hat mir gefallen, dass der ganze 2. Kurs etwas zusammen macht.“
„Die Natur und der Wald waren sehr schön.“

„Wir lernten auch andere Schülerinnen und Schüler kennen.“
„Wir haben uns gegenseitig aufgemuntert.“
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Poetische Miniaturen: Was ich mag
Alle
Schülerinnen
und
Schüler des 1. Kurses haben
nach einem vorgegebenen
Muster poetische Texte zum
Thema “Was ich mag”
verfasst – hier zwei
Miniaturen aus der Klasse
1C.
Ein Bett, das auf
Wolken schwebt
(Endrik Orth)

Chillen und in
den blauen Himmel
schauen
Ein Rennen in die
kalten Wellen machen
und sich danach von
der warmen Sonne
trocknen lassen
Geburtstage feiern
und Disco machen
Ins Kino gehen und
Popcorn essen

Dem Meer entlang
laufen und den
Gedanken freien Lauf
lassen
(Inès Andrey)
Vögel, die mich am
Morgen wecken
Die Sonne, die mich
wärmt beim Lesen
Das Flugzeug, das
mich in die Ferien
fliegt
Ein Bett, das auf
Wolken schwebt
Musik hören
Comics lesen
Stundenlang am
Strand spielen
Lange schlafen
Warmer Kuchen
Musik mit Bass
Lange Ferien
Keine Hausaufgaben

Der Mond, der am
Abend am Himmel
funkelt
Die Sonne, die aufs
Meer scheint
Die Hängematte, von
der aus ich den
Sternschnuppen
nachschaue
Die Wellen, die aufs
flache Wasser
platschen
Auf Pferden reiten
Auf Wellen surfen
Freunde treffen
Mit Tieren spielen
Ein Sonnenuntergang
am Meer

Neuschnee
Gute Freunde
Der Geruch nach
Surfwachs

Mit Freunden
Kinoabende machen
und zusammen Spass
haben
Dem Meer entlang
laufen und den
Gedanken freien Lauf
lassen
An warmen
Sommertagen ins
Meer springen und
alle nass machen
Mit einer Freundin
sms schreiben und
merken, dass sie
neben mir sitzt
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Treffpunkt Schul- und Gemeindebibliothek
Nach der Schule ist vor den Hausaufgaben…
Hast du einen Vortrag vorzubereiten? Vielleicht sogar eine Biografie?
In unserer Bibliothek findest du ein vielseitiges Angebot von verschiedenen
Sachbüchern. Ganz speziell haben wir eine grosse Auswahl an Biografien und
Lebenserfahrungen von berühmten und weniger berühmten Personen. Zwei PCs mit
Internetzugriff ermöglichen dir das Recherchieren. Selbstverständlich kannst du auch
direkt an unserem „alten“ Tisch deine Hausaufgaben erledigen. Oder nimm deinen
Laptop mit, wir haben WLAN. Du bist bei uns willkommen!
Folgende Biografien könnten dich vielleicht interessieren:

Das ganze Jahr haben wir immer wieder neue und spannende Bücher über Liebe,
Fantasy, Action, Krimi und vieles mehr. Selbstverständlich leihen wir auch
Hörbücher, Comic, DVD, und Zeitschriften aus.
BRAVO, die beliebteste Jugendzeitschrift! Neu bei uns zum
Schmökern (ohne Ausleihe):
Actionbound: Hast du Lust auf eine interaktive Schnitzeljagd
durch die Bibliothek? Lade die gratis App auf dein Handy und
lerne unsere Bibliothek besser kennen.

Wir freuen uns auf deinen Besuch!
Das Bibliotheksteam
Öffnungszeiten
Montag
Dienstag

15.00 – 18.00
15.00 – 18.00

www.winmedio.net/duedingen
Mittwoch
17.00 – 20.00
Donnerstag 09.00 – 11.00
15.00 – 18.00

Samstag 09.00 – 11.30
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Die Klassen des ersten Kurses

Klasse 1A

Klasse 1B
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Klasse 1C

Klasse 1D
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Klasse 1F

Klasse 1G
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Klasse 1H

Ein Gesamtfoto des ersten Kurses

Termine Schuljahr 2017/2018
01.11.
ab November
09.11.
November/Dezember
20.11.
21.11.
ab 27.11.
08.12.
12.12.
22.12.
25. 12. - 05.01.
08.01. – 12.01.
15. 01. – 19.01.
15.01. – 19.01.
26.01.
ab 29.01.
12.02. – 16.02.
ab 19.02 – 16.03.
20.02.
26.02. – 02.03.
26.02. – 02.03.
06.03.
12.03. – 23.03.
30.03.
02.04. – 13.04.
23.04. – 04.05.
30.04.
01.05.
07.05. – 09.05.
10. und 11.05.
21.05.
24. und 25.05.
31.05. und 01.06.
18.06. – 22.06.
18.06. – 22.06.
29.06.
03.07. – 04.07.
05.07.
09.07. – 22.08.

Allerheiligen (schulfrei)
Fit und fair im Netz (1. Kurs)
Tadraprojekt (2. Kurs, nachmittags)
Elterngespräche 1. - 3. Kurs
Suchtprojektateliers (2. Kurs, vormittags)
Unihockeyturnier (1. Kurs)
Echanges linguistiques (2. Kurs)
Maria Empfängnis (schulfrei)
Streetballturnier (2. Kurs)
verschiedene Weihnachtsanlässe (1. – 3. Kurs)
Weihnachtsferien
Wintersportlager Wispola 1 (3. Kurs)
Wintersportlager Wispola 2 (3. Kurs)
BWV – Woche, 1. Teil (2. Kurs)
Semesterende
Wintersporttag (2. Kurs)
Fastnachtsferien
Tabakprävention, Ausstellung (1. Kurs)
Volleyballturnier (3. Kurs)
Woche der offenen Tür (1. Kurs)
BWV – Woche, 2. Teil (2. Kurs)
Uebertritt (schulfrei)
Besuch Fiff (1. – 3. Kurs)
Karfreitag
Osterferien
Sexualpädagogische Workshops (2. Kurs)
Forumtheater zur Alkoholprävention (3. Kurs)
Maisingen (schulfrei)
Umwelttage (2. Kurs)
Auffahrt und Brücke (schulfrei)
Pfingstmontag ( schulfrei)
Finaleaufführungen
Fronleichnam und Brücke (schulfrei)
Prowo Schwarzsee (1. Kurs)
Lawo (2. Kurs)
Leichtathletikmeeting (1. und 2. Kurs)
Zweitägige Schulreise (3. Kurs)
Schülerverabschiedung und Schulfest
Sommerferien

