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Das Wort des Direktors

Geschätzte Eltern,
Liebe Leserin, lieber Leser,

Projektwoche (PROWO), 
Landschulwoche (LAWO), 
Wintersportlager (WISPOLA), 
Herbstwanderung, Winter-
sporttag, Schulreise, Schulen 
nach Bern, Besuch des inter-
nationalen Filmfestivals FIFF, 
kantonaler OL, Theaterbesu-
che, Lernausflüge ins Techno-
rama, Verkehrshaus, Bundes-
haus, Schweizer Fernsehen, 
Alimentarium u.v.m.
Das ist eine Auswahl der 
schulischen Exkursionen, 
über die EchOS in den letzten 
21 Ausgaben der letzten sie-
ben Jahre berichtet hat.
Diese Exkursionen und La-
ger sind für den Schulalltag 
deshalb so wichtig, weil die 
Schülerinnen und Schüler 
zum einen ihre Fachkom-
petenzen in einem anderen 
Umfeld erweitern und Trans-
feraufgaben ganz natürlich 
angeboten werden können. 
Zum andern werden unsere 
Jugendlichen in ihren Selbst- 
und Sozialkompetenzen ge-
fordert und gefördert.  So 
müssen sie sich beispiels-
weise während einer Woche 
rund um die Uhr den Regeln 
und Strukturen der Schulge-
meinschaft unterordnen. Sie 
müssen selber zurückstehen 
und für das Team, für die 
Klassengemeinschaft, einste-
hen, auf die Mitschülerinnen 
und Mitschüler Rücksicht 
nehmen, Raum und Zeit tei-
len.
Der Gemeindeverband OS 
Sense unterstützt diese Ak-

tivitäten sehr grosszügig. 
Wir sind den Vertreterinnen 
und Vertretern der Gemein-
den sehr dankbar, dass sie 
uns eine hervorragende In-
frastruktur zur Verfügung 
stellen und uns die eingangs 
erwähnten Lernausflüge 
durch finanzielle Unterstüt-
zung gemeinsam mit Ihnen, 
geschätzte Eltern, in der Ver-
gangenheit ermöglichten.
Das Bundesgericht präzi-
siert in seinem Urteil vom 
7. Dezember 2017 den Ver-
fassungsartikel 19. Das ge-
sprochene Urteil ist zu res-
pektieren, erschüttert aber 
die Schweizer Schule in sei-
nen Grundfesten. 
Die genauen Konsequenzen 
für die OS Düdingen sind 
heute noch nicht absehbar. 
Zu viele Fragen gilt es zu klä-
ren. Die Schuldirektion wird 
gemeinsam mit der ganzen 
Lehrerschaft alles erdenklich 
Mögliche unternehmen, um 
auch weiterhin zukunftsge-
richtet unterrichten zu kön-
nen. 

Sie, geschätzte Eltern, ha-
ben mein Schreiben vom 31. 
Januar mit weit über 90% 
positiv beantwortet und 
sind bereit, das Lager oder 
die Schulreise Ihres Sohnes 
oder Ihrer Tochter in diesem 
Schuljahr so zu finanzieren, 
wie es vor Schuljahresbe-
ginn kommuniziert wurde. Es 
ist sehr beeindruckend, mit 
welcher Deutlichkeit Sie es 
uns erlauben, das Schuljahr 
2017/ 2018 sehr gut zu been-
den. In diesem Jahr erhalten 
Sie die Rechnung mit Einzah-
lungsschein per Post. Für Ihr 

Verständnis in dieser ausser-
ordentlichen Situation danke 
ich Ihnen an dieser Stelle im 
Namen der OS Düdingen.

Auf der Titelseite sehen sie 
lustige Kaugummispender, 
hergestellt von den Klassen 
1C und 1D. In der Vergangen-
heit zierten auch schon von 
Schülerinnen und Schülern 
hergestellte modische Ta-
schen die Front von EchOS. 
Diese und andere im Techni-
schen Gestalten hergestellte 
Arbeiten sind ebenso in Fra-
ge gestellt, wie die oben er-
wähnten Exkursionen. Auch 
in diesem Bereich sind wir 
gefordert, um eine lernzielo-
rientierte und schülergerech-
te Lösung zu finden.

Elternrat

Ebenfalls am 7. Dezember 
2017 hat sich der Elternrat 
zum ersten Mal versammelt 
und sich konstituiert. Allen 
Eltern sei an dieser Stelle für 
Ihre Bereitschaft sich zu en-
gagieren herzlich gedankt. 
Ein besonderer Dank geht 
an die Präsidentin, Caroli-
ne Tinguely, den Vize-Präsi-
denten, Herrn André Lüthy, 
und den Sekretär, Herrn Ivo 
Schneider.

Sie finden die Protokolle 
auf unserer Website www.
osduedingen.ch (-> Unsere 
Schule -> Elternrat).

Mitglieder des Elternrats

1C Urs Bächler
1C Isabelle Hauswirth
1D André Lüthy
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Barbara Noth

Eva Decorvet

1D Patricia Sutter
1F Ivo Schneider
1G Johanna Bernhard
1G Caroline Tinguely
2A Karin Lehmann
2C Lukas Pürro
2C Jacqueline Stritt
2D Karin Dach
2E Christian Roth
2E Irène Roth
2F Marc Eichenberger
3D Alice Fahrni Baeriswyl
3F Christine Lehmann
3F Markus Jungo

Personelles

Auf das Ende des aktuellen 
Schuljahres hat der Vize-Di-
rektor, Herr Pascal Bächler, 
seine Kündigung eingereicht. 
Er wird im Sommer seine 
Pension antreten.
Seine Nachfolge als Vize-Di-
rektoren treten im Sommer 
die Herren Olivier Fasel und 
Patrick Schneuwly zu je 20 
Prozent an.
Bereits auf Ende Februar hat 
die langjährige Sekretärin, 
Frau Edith Egger, ihre Stelle 
gekündigt. Frau Egger starte-

te im Jahre 1994 ihre Tätig-
keit an unserer Schule. In all 
den Jahren ist es ihr gelun-
gen, mit grossem fachlichen 
Wissen und Geschick, sowie 
grossen menschlichen Kom-
petenzen das Sekretariat zur 
Zufriedenheit aller zu führen 
und stets auch ein offenes 
Ohr und grosses Verständnis 
für die Anliegen der Schüle-
rinnen, Schüler und Lehrper-
sonen zu haben. Wir danken 
Frau Edith Egger an dieser 
Stelle für ihren langjährigen 
grossen Einsatz für die OS 
Düdingen.
Neu im Sekretariat arbeiten 
zu je 50 Prozent Frau Barbara 
Noth und Frau Eva Decorvet, 
beide aus Düdingen.
Wir wünschen Frau Noth 
und Frau Decorvet einen er-
folgreichen Start und viele 
spannende Momente in die-
ser sehr anspruchsvollen und 
vielseitigen Tätigkeit.

Wir sind erst in der Hälfte des 
Schuljahres angelangt und 
trotzdem hat es uns getreu 
unseres Jahresmottos mehr 

Edith Egger, unsere langjährige Sekretärin, wird verabschiedet!

Frisches beschert, als wir er-
wartet haben.
Für Ihre wohlwollende Un-
terstützung danke ich Ihnen. 

Laurent Baeriswyl
Schuldirektor
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7 Fragen an Caroline Brühlmeier
Caroline Brühlmeier hat mit 
ihrer Klasse  beim Zeitungs-
projekt „Zisch“ der Frei-
burger Nachrichten mitge-
macht. Die 22 Schülerinnen 
und Schüler der Klasse 1G 
lasen von August bis Dezem-
ber täglich die FN und arbei-
teten an verschiedensten 
Langzeitprojekten.

Interview: Regula Neururer

Caroline, bevorzugst du die 
Zeitung online oder in Pa-
pierform?

Ich lese die Zeitung lieber on-
line. Somit kann ich gezielt 
die Themen auswählen, die 
mich interessieren. Online 
sind die Meldungen meist 
topaktuell und ich muss kein 
Papier entsorgen.

Wie hat deine Klasse die 
Neuigkeit, an dem Zeitungs-
projekt „Zisch“ teilzuneh-
men, aufgenommen?

Mit grosser Begeisterung und 
mit Vorfreude auf die bevor-
stehenden Deutschlektio-
nen!
Jeden Tag wurde die Klasse 
mit der druckfrischen FN be-
liefert – fehlte die Zeitung an 
einem Tag, wurde dies sofort 
bemerkt. 
Die Schülerinnen und Schüler 
lasen aber in dieser Zeit nicht 
nur täglich die Zeitung. Sie 
arbeiteten auch fleissig an 
individuellen Langzeitprojek-
ten.

Wie sah die Themenauswahl 
dieser Langzeitprojekte aus?

Die Themenauswahl war so 
vielfältig wie die Kinder der 
Klasse 1G. Die Palette reichte 
von Naturkatastrophen über 
Verbrechen bis zu Verkehrs-
unfällen. Alle Schülerinnen 
und Schüler sammelten zu 
ihrer Thematik Zeitungsarti-
kel und befassten sich einge-
hend damit.

Caroline Brühlmeier
39 Jahre alt,
seit 14 Jahren als Lehrerin 
an der OS Düdingen tätig, 
unterrichtet u.a. Deutsch, 
Französisch, Englisch, Ita-
lienisch und mit Metho-
dik zum Lernerfolg. Sie ist 
ausserdem Mitglied der 
Arbeitsgruppe Gesund-
heitsförderung an der OS 
Düdingen.

Welches waren Highlights 
am Projekt „Zisch“?

Ganz bestimmt war der Be-
such der Redaktion der Frei-
burger Nachrichten ein Hö-
hepunkt – vor allem auch, 
weil die Jugendlichen den 
Chefredaktor Christoph 
Nussbaumer persönlich tref-
fen und befragen konnten.

Der krönende Abschluss war 
jedoch, für den eigenen Arti-
kel zu recherchieren und ihn 
dann schreiben zu können. 

Mit eigenem Presseausweis 
ausgestattet und mit vielen 
Interviewfragen bewaffnet, 
trafen sich die Jugendlichen 
mit Christoph Jungo beim 
alten Schützenhaus in Dü-
dingen. Es ging darum nach-
zuforschen, wie die Pfadi 
den Umbau des neuen Pfadi-
heims finanzieren würde.

Inwiefern haben die Schüler 
von dieser Arbeit profitiert?

Sie lernten, wie man einen 
journalistischen Text verfasst 
und dass man beim Verfas-
sen eines Artikels kritisch 
sein muss: So wurden einzel-
ne Passagen mehrmals über-
arbeitet, korrigiert, revidiert 
und wieder verworfen, bis 
schliesslich alle mit dem Re-
sultat zufrieden waren. Diese 
Erfahrung kommt ihnen be-
stimmt beim Verfassen ande-
rer Texte zugute.  

Begeisterte Deutschlehrerin
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Kannst du zwei weitere Kom-
petenzen nennen, die mit 
„Zisch“ eingeübt wurden?

Wortschatzaufbau und kriti-
sches Hinterfragen der Me-
dien sind Kernkompetenzen 
des Lehrplans 21, welche voll 
und ganz abgedeckt wurden.

Was sagst du als Klassen-
lehrperson abschliessend zu 
diesem Projekt der FN?

Als Lehrperson mit einer so 
motivierten Klasse an die-
sem Projekt teilzunehmen, 
war eine sehr wertvolle Er-
fahrung, die ich nicht missen 
möchte. 
Der Zeitaufwand war zwar 
gross, aber die Schülerinnen 
und Schüler haben in jeder 
Hinsicht profitiert.
Junge Menschen, die jeden 
Morgen freiwillig Zeitung le-
sen, sind ein schönes Bild und 
machen mich als Deutsch-
lehrperson glücklich. Denn 
wie heisst es doch so schön: 
Lesen bildet!

Was fällt dir zu folgenden 
Stichworten spontan ein?

Zeitungsleserinnen und Zei-
tungsleser …
können sich eine fundierte 
Meinung zu einem Thema 
bilden und mitreden.

Die Freiburger Nachrich-
ten...
ist die wichtigste Regional-
zeitung in unserem Gebiet. 
Nicht nur die Todesanzeigen 
sollten Motivation sein, sie 
zu lesen!

Medienkompetenz....
ist wichtig. Es ist von Bedeu-
tung, den Jugendlichen die 
Medien und deren Inhalte 
sachkundig zu vermitteln. Bis 
jetzt ist es mir gelungen, doch 
die Entwicklung ist rasant. 

Fake News...
Lehrer seien „Ferientech-
niker“ ist definitiv FAKE 
NEWS!!!

Die Jugendlichen...
liegen mir sehr am Herzen. 
Diese Altersgruppe fasziniert 
mich und bereichert meinen 
Alltag. Kinder und Jugendli-
che sind sehr begeisterungs-
fähig und es macht grossen 
Spass die Teenies auf diesem 
wichtigen Lebensabschnitt 
begleiten und prägen zu dür-
fen. Wir lachen sehr viel zu-
sammen und lernen vonein-
ander.

Leseförderung...
ist eine wichtige Aufgabe der 
Schule. Allerdings kann Lesen 
den Jugendlichen nicht ein-
fach so aufgezwungen wer-
den. Sie müssen verstehen, 
dass Lesen zwar in unserer 

Gesellschaft Voraussetzung, 
aber gleichzeitig auch ein 
Privileg ist. Die Lesemoti-
vation eines jeden Kindes 
kann durch ein gutes Buch 
und ausgewählte Aktivitä-
ten gefördert werden. Das 
fängt bereits in der Kindheit 
an. Kinder, denen viel vor-
gelesen wurde, haben einen 
leichteren Zugang zum Le-
sen. Ein Jugendlicher muss 
verstehen, dass Lesen nicht 
nur Spass macht, sondern 
sich vor allem lohnt und viele 
Vorzüge mit sich bringt: 

Es hält das Gehirn jung und 
leistungsfähig. Ein Buch zu  
lesen erweitert die Allge-
meinbildung, fördert den 
Stressabbau, unterstützt den 
Wortschatzaufbau, führt zu 
besserer Rechtschreibung, 
stärkt die Aufmerksamkeit, 
fördert die Kreativität, analy-
tisches Denken und die Em-
pathie-Fähigkeit. Und nicht 
zuletzt: Lesen macht intelli-
gent! Wenn das nun nicht ge-
nug Gründe waren, um sich 
ein Buch oder eine Zeitung 
zu schnappen…

Der Besuch der Redaktion der Freiburger Nachrichten war eines der High-
lights des „Zisch“- Projektes.
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respect ©opyright
Songs kopieren - ist das le-
gal oder illegal? Wer zahlt 
den Künstlern ihren Lohn? 
Darf ich Text, Bild, Ton aus 
dem Internet herunterladen 
und weitergeben? Diese und 
weitere Fragen sollten an 
der interaktiven Einführung 
in das Urheberrecht von res-
pect ©opyright! geklärt wer-
den.

Judith Zumwald

Niemand Geringeres als Rap-
per Greis erwartete die Schü-
lerinnen und Schüler im Po-
dium. Nachdem er einen Rap  
performt hatte, begann der 
Veranstalter den Schülerin-
nen und Schülern Fragen zu 

Zum Schluss folgte das High-
light des Anlasses: Rap-
per Greis textete mit den 
Schülerinnen und Schü-
lern einen Song mit dem 
Titel „De Düdinge Rap mit 
Greis“. Dafür wurden na-
türlich erstmals typische 
„Seislerausdrücke“gesucht. 
„Häppere“, „wui u ai“, „Lump“ 
kam es denn auch sofort aus 
den Reihen und diese wur-
den passend in den Text ver-
pflanzt und gerappt.

Der Chor des 3. Kurses stimmt uns ein auf die Veranstaltung

De Düdinge Rap!

stellen und mit ihnen zu dis-
kutieren. „Wer von euch lädt 
Lieder im Internet herunter?“ 
„Wo ist das legal? Wo nicht?“ 
„Wie sieht es aus mit Bildern 
/ Fotos / Texten?“ „Dürft ihr 
die Sachen weitergeben?“ 
„Was dürft ihr auf sozialen 
Medien publizieren?“ Er 

klärte sie über das Urheber-
recht auf und gemeinsam mit 
Rapper Greis erklärte er den 
Weg eines Künstlers von der 
Idee zur Umsetzung und bis 
er schliesslich etwas daran 

verdient und allenfalls etwas 
Neues produzieren kann. Er 
zeigte auf, wieso es wichtig 
ist, Musik bei seriösen Mu-
sikdiensten  wie Spotify he-
runterzuladen und nicht nur 
bessere Qualität zu erhalten, 
sondern auch die Künstler zu 
unterstützen.

Rapper Greis im Element!
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Butterfly Effect: Mit Kleinem Grosses 
bewirken
Im Rahmen des Ethikunter-
richts haben sich die Klassen 
des 3. Kurses in der Advents-
zeit kleine Projekte überlegt, 
mit welchen sie anderen 
Menschen eine Freude be-
reiten wollen. Die Ideen wie 
auch die Zielpersonen waren 
vielfältig und die Resultate 
können sich sehen lassen. 

Rebecca Spicher

Der Butterfly Effect, auf 
Deutsch „Schmetterlingsef-
fekt“, ist ein Phänomen der 
Nichtlinearen Dynamik. Die 
bildhafte Ausgangsfrage für 
diesen Effekt ist folgende: 
„Kann der Flügelschlag eines 
Schmetterlings auf der ande-
ren Seite der Erdkugel einen 
Tornado auslösen?“ 
Generell stellt sich die Frage, 
ob eine Kleinigkeit Grosses 
bewirken kann. Wer kennt 
es nicht, „ds’Zündhölzli“ von 
Mani Matter, welches auf 
den Boden fällt und immer 
schlimmere Folgen nach sich 
zieht, bis schlussendlich die 
ganze Menschheit ausstirbt.
Mit diesem Einstieg ins neue 
Ethikthema „Prix social“ 
mussten sich die Schülerin-
nen und Schüler des 3. Kurses 
überlegen, wie sie anderen 
Menschen durch eine kleine 
Tat Gutes tun können. Gerade 
in der Vorweihnachtszeit sind 
viele Menschen gestresst, 
andere besonders einsam. In 
Kleingruppen wurden Ideen 
gesammelt und deren Durch- Zwei Mädchen der Klasse 3D haben Geld für ein Kinderheim gesammelt.

führung geplant.
Die Projekte waren sehr viel-
fältig. Es wurden kurze Begeg-
nungen geschaffen, indem 
zum Beispiel für andere Muf-
fins gebacken wurden, wel-
che im Coop oder am Bahn-
hof verteilt wurden; verziert 
mit einem schönen Spruch 
wie „Der kürzeste Weg zwi-
schen zwei Menschen ist 
ein Lächeln“. Jemand buk 
fürs Schulheim Les Buisson-
nets, was bei den Kindern 
mit Behinderungen sehr gut 
ankam und mit Zeichnungen 
verdankt wurde. Nachbarn 
wurden mit Brownies ver-
wöhnt. Eine Gruppe besuch-
te die Bewohnerinnen und 
Bewohner eines Altersheims 
mit selbstgebackenen Kek-
sen und Kuchen. Eine Klasse 
brachte einer Primarklasse 
ein Zvieri in den Unterricht.
Es wurde aber nicht nur an 
Menschen aus der Umgebung 
gedacht. Einige Gruppen en-
gagierten sich für Menschen 

aus benachteiligten Ländern. 
Eine Gruppe verkaufte selbst 
gebackene Weihnachtsguet-
zli und spendete den Betrag 
einem Kinderheim in Nepal. 
Es kamen sage und schreibe 
500 Franken zusammen!!
Zwei Schülerinnen sammel-
ten mehrere Säcke Winter-
kleidung und brachten diese 
ins Asylzentrum in Bösingen. 
Auch Plüschtiere wurden 
gesammelt und der Missi-
onsgruppe Schmitten über-
bracht, welche diese in die 
Weihnachtspakete für Kin-
derheime miteinpackte. 
Mehrere Gruppen wollten 
der Allgemeinheit etwas Gu-
tes tun und reinigten den 
Wald oder öffentliche Plätze 
vom Müll. 
Diese und viele weitere Ideen 
wurden von unseren Schüle-
rinnen und Schülern verwirk-
licht. Ist die heutige Jugend 
nicht wunderbar?
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Das TADRA - Projekt
Beat Renz aus Lentigny ist 
der Projektleiter des Tadra-
Projektes Schweiz. 
Mehrmals im Jahr unter-
nimmt er Reisen in den Ost-
tibet,  um die Waisen- und 
Strassenkinder in den bei-
den Kinderdörfern zu besu-
chen. 

Monika Jüni

Das TADRA-Projekt wurde 
1995 durch zwei Tibeter ge-
gründet. Das Ehepaar wuchs 
am Bodensee in einem Pesta-
lozzi-Kinderdorf auf und bau-
te nach diesem Vorbild die 
beiden Kinderdörfer Tawo 
(1995) und Golok (2006). Im 
Vordergrund stand nicht nur, 
den Kindern das Überleben 
zu sichern, sondern auch ih-
nen eine gute Ausbildung zu 
ermöglichen.
Jedes Jahr können pro Dorf 
30 Kinder aufgenommen 
werden.

Hartes Schicksal
Die Strassen- und Waisen-
kinder, hauptsächlich aus 
Nomadenfamilien, kommen 
mit einer traumatischen Ver-
gangenheit in die Kinderdör-
fer. Die Eltern der Kinder sind 
verstorben oder haben sie 
schon früh verlassen. Viele 
sind plötzlich auf sich gestellt 
und müssen ums nackte 
Überleben kämpfen. Die älte-
ren müssen sich schliesslich 
um die kleineren Geschwis-
ter kümmern und haben auf 
einmal das ganze Leben ihrer 

Beat Renz in Dawu 2017

Familie in den Händen. Durch 
Mönche, andere Nomaden 
oder Behörden, welche das 
Schicksal der Kinder den Kin-
derdörfern melden, können 
viele Kinder in diese Dörfer 
einziehen und erhalten so 
eine Chance auf ein besseres 
Leben.
Die Kinder, die dort leben, 
unterstützen einander sehr 
und haben einen grossen Zu-
sammenhalt. „Psychologisch 
geschulte Personen hat es 
keine. Jedes Kind hat ein ähn-
liches Schicksal hinter sich. 
Sie therapieren einander sel-
ber“, erklärt der Freiburger. 
„Viele Kinder haben ihr La-
chen verloren. Doch danach 
blühen sie auf wie wunder-
schöne Blumen.“

Die Schule als Chance
„Ein Dach über dem Kopf 
zu haben, drei Mahlzeiten 
pro Tag und liebevolle „Ge-
schwister“ an der Seite sind 
das Wichtigste für die Kin-
der“, berichtet Beat Renz. 
„Die Schule ist ein Geschenk. 
Sie ist ihre einzige Chance.“  
Die Kinder sind dankbar da-
für. 
95% der Kinder erreichen ei-
nen Notendurchschnitt, der 
es ihnen erlaubt, eine wei-
terführende Schule zu besu-
chen. Aber auch 3 Berufsleh-
ren werden angeboten.

Gegenstände    besitzen die 
Kinder kaum. Bei der Haus-
arbeit arbeiten alle tüchtig 
mit. Essensreste gibt es nie, 

da zwischen den Mahlzeiten 
keine Naschereien angebo-
ten werden.

In den kalten Wintern liegen 
die Kinder meist zu zweit im 
Bett, um sich zu wärmen. 
Nur das auf 4000 m gelegene 
Kinderdorf, wo im Winter die 
Temperatur bis auf -30 Grad 
sinkt, hat eine Heizung, die 
aber erst bei -20 Grad ange-
schaltet wird. 

Respekt spielt im Tibet eine 
zentrale Rolle. So wird jedes 
neuankommende Kind lie-
bevoll aufgenommen. Die 
Kinder verfügen über eine 
aussergewöhnliche Sozial-
kompetenz: Streit entsteht 
nie, Teilen ist eine Selbst-
verständlichkeit, Neid ein 
Fremdwort. Eigene Bedürf-
nisse werden in den Hinter-
grund gestellt.

Jeder Spenderfranken  
kommt zu 100% an
Alle Helfer arbeiten ehren-
amtlich und bezahlen die 
Ausgaben selber. Beat Renz 
reist 3-5 Mal pro Jahr nach 
Tibet. 

Weitere Infos: www.tadra.ch
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Von Kindern für Kinder
Während der Adventszeit 
wollen die Klassen des 2. 
Kurses auch an andere den-
ken. Bei den Spendenaktio-
nen  für Strassen- und Wai-
senkinder in Osttibet kommt 
ein stattlicher Betrag zusam-
men.

Monika Jüni

Federleicht fallen Ende No-
vember die ersten Schnee-
flocken vom Himmel und ver-
zaubern unsere Landschaft in 
ein Wintermärchen. Bitter-
kalt ist es und die Vorfreude 
auf Weihnachten steigt.
„An andere denken“ lautet 
das Weihnachtsthema des 
2. Kurses. Bereits am 9. No-
vember versammelten sich 
alle Achtklässler im Podium 
und lauschten gebannt den 
Ausführungen von Beat Renz 
über das Tadra-Projet (siehe 
Artikel).
Die Klasse 2E setzte sich in-
tensiver damit auseinander 
und führte zudem ein Inter-
view mit Beat Renz. In den 
FN durften sie nämlich einen 
Bericht  darüber veröffentli-
chen.
Der Vortrag von Beat Renz 
hat viele Schüler emotional 
bewegt und zu Spendenakti-
onen motiviert. Die Klasse 2E 
plante gleich zwei davon:

Einen Tag Leben schenken
Die Tatsache, dass mit einem 
Schweizer Franken die tägli-
chen Lebensunterhaltskos-
ten eines Kindes abgedeckt Trotz Kälte gut gelaunt.

werden, bringt sie auf die 
Idee ein Schätzspiel durchzu-
führen. Ein Tipp kostet einen 
Franken  und geschätzt wer-
den muss die Anzahl Reiskör-
ner in einem kleinen Glas. 
Voller Tatendrang gehen die 
Schüler im Vorfeld auf die 
Suche nach Sponsoren für 
Preise für die Gewinner. Die 
gesamten Einnahmen sollen 
schliesslich den Waisenkin-
dern zugutekommen. Über 
dreissig Preise kommen zu-
sammen und der Haupt-
gewinn ist ein Tannenbaum, 
gesponsert vom Grossvater 
eines Schülers.

Drei Verkaufsstände beim 
Bahnhof Düdingen
Die tibetischen Kinderdörfer 
befinden sich auf einer Höhe 
von 3200 und 4000 Metern. 
Die Temperaturen sinken 
dort bis auf minus 30 Grad. 
Einen Hauch davon erlebt die 
Klasse am 4. Dezember bei 
ihrer Verkaufsaktion. 

Das Selbstgebackene hat Anklang.

Bei minus 6 Grad stehen sie 
morgens von 06:00 bis 09:00  
Uhr auf dem Bahnhofareal 
und verkaufen mit klammen 
Fingern Grittibänze und Leb-
kuchen, die sie zuhause in 
der Familie oder in Klassen-
gruppen gebacken haben.
Das Angebot ist eine Augen-

weide und kommt bei den 
Käufern bestens an. Kaffee 
und Gifferstee wärmen von 
innen und die Schüler infor-
mieren Interessierte ausführ-
lich über das Projekt. 
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Gemeinsame Sache

Alle OS Schüler sollen auf 
das Projekt aufmerksam ge-
macht werden. Deshalb bie-
tet die Klasse in der Pause die 
gleichen Leckereien an.
Dank den  beiden Aktionen 
können stolze  3‘300 Fran-
ken gespendet werden.

„Die Stimmung am Bahnhof 
war mehr als toll. Dies schien 
die Leute zu überzeugen und 
viele unterstützten das Pro-
jekt.“ 
(Janis Käser)

Weihnachtsfeier
Am letzten Schultag vor den 
ersehnten Weihnachtsferien 
sitzen wieder alle Achtkläss-
ler im Podium. Gemeinsam 
singen die gut 100 Anwesen-
den die in den Musikstunden 
geübten Lieder und selbst 
gedichteten Raps. Eine fröhli-
che Stimmung herrscht. 

Feliz Navidad

positives Feedback

Die Schülerinnen und Schü-
ler der 2E erzählen anschlies-
send über ihre positiven 
Erfahrungen, die sie in der 
Auseinandersetzung mit dem 
Tadra-Projekt gemacht ha-
ben. 

„Wir sind so sehr auf das 
„Haben“ konzentriert, dass 
wir manchmal vergessen zu 
„sein“. Diese Waisenkinder 
im Tibet beeindrucken mich. 
Sie sind mit wenig zufrieden 
und eifern nicht dem Luxus 
nach.“ (Marine, 2E)

„Es war schön zu sehen, dass 
die Leute auch bereit waren 
für so etwas Gutes ein biss-

chen Geld zu zahlen. Ich habe 
gelernt, dass wortwörtlich je-
der Rappen zählt. (Benjamin, 
2E)

Wir haben nur einen Mor-
gen Spenden gesammelt und 
können zwei  Kindern ein 
Jahr lang das Leben finanzie-
ren. Das ist wunderbar und 
beeindruckend. (Louis, 2 E)

Mich beeindruckt am meis-
ten die Lebensfreude der Kin-
der, obwohl sie eine schreck-
liche Vergangenheit hatten. 
Nach diesem Projekt schätzt 
man selber seine Privilegien 
noch mehr, denn es wird  ei-
nem  klar,   dass es viele Men-
schen gibt, denen Dinge feh-
len, die man zum Überleben 
braucht. 
(Aline L., 2E)

Es hat mir extrem viel Freude 
bereitet, die Spendenaktion 
zu organisieren, um  andern 
eine Freude zu machen und 
sie glücklich zu sehen. So eine 
Aktion ist einfach sehr schön 
und geht einem ans Herz. So 
etwas würde ich immer wie-
der machen. 
(Aline G., 2E)
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Die Dakbarkeit ist gross.

Symbolischer Cheque

Spezielle Verdienste werden lo-
bend erwähnt.

Ein Merci an die Klasse 2E

Insgesamt kann die OS Dü-
dingen Beat Renz einen Be-
trag von 4’000 Franken über-
reichen.
Beat Renz gibt anhand an-
schaulicher Beispiele der 
Unterstützung ein fassbares 
Gesicht, so dass sich die Ju-
gendlichen besser vorstellen 
können, was sie mit ihrem 
Engagement konkret  verän-
dert haben. 

Die sozialen Einsätze befrie-
digen ungemein und ma-
chen glücklich. So vieles 
wird plötzlich relativiert und 
macht dankbar für all das, 
was wir haben. Mit viel Herz 
haben sich die Schüler enga-
giert. Ihnen gebührt ein gros-
ses Dankeschön.
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Waldweihnacht
Weihnachtslieder singen, 
Weihnachtsschmuck an 
Bäume im Wald hängen, 
besinnliche Texte lesen, ein 
Weihnachtsquiz lösen und 
schliesslich ein feines Znüni 
bei der Feuerstelle - all dies 
erlebten die Schülerinnen 
und Schüler des ersten Kur-
ses an ihrer Weihnachtsfeier.

Judith Zumwald

Obwohl noch sehr früh, näm-
lich um 6.15 Uhr, trafen die 
Schülerinnen und Schüler 
des ersten Kurses laut la-
chend, singend und redend 
auf dem Schulhausplatz ein. 
Was für eine spezielle Stim-
mung an diesem frühen 
Morgen: stockdunkel, das 
Schulhaus noch im Finsteren, 
noch keine Hektik, nur weni-
ge Leute unterwegs.   „Jingle 
Bells“ und „Oh Tannenbaum“ 
ertönte es bald darauf in der 
Dunkelheit, begleitet von Gi-
tarren, Querflöten und Uku-
lelen. Nach dieser Einstim-
mung versammelten sich alle 

6.15 Uhr auf dem Schulhausplatz!

Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum...

Aufwärmen am Feuer

Klassen bei ihrer Klassenlehr-
person und machten sich auf 

den Weg in den Brugerawald. 
Ausgerüstet mit Fackeln und 

Karten, auf denen vier Pos-
ten im Wald eingezeichnet 
waren,  sollten die Schüle-
rinnen und Schüler vier ver-
schiedene Aufträge lösen. 
Beim ersten Posten hörten 
sie eine Weihnachtsgeschich-
te,  beim zweiten lösten sie 
ein Weihnachtsquiz, beim 
dritten wartete ein Spiel auf 
sie, und beim letzten Posten 
durften sie mit ihrem vorgän-
gig gebastelten Weihnachts-
schmuck ein „Spinnennetz“ 
an einem Baum gestalten.  
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Jingle Bells, Jingle bells, Jingle all the way

Farbige Tannzapfen

Stärkung bei der Feuerstelle

Langsam aber sicher trat die 
Dämmerung ein, was die Ori-
entierung im Wald verein-
fachte. 
Nach und nach kamen die 
Klassen bei der Feuerstelle 

an. Einige waren doch sehr 
froh um die Wärme des Feu-
ers und des heissen Tees! Alle 
durften sich mit einem Weg-

gli, Schokoladenstängel und 
Mandarinen stärken. Nach 
dem Znüni und einer moder-
nen Weihnachtsgeschichte, 
die in Gruppen gelesen wur-
de, stimmte das Waldorches-

ter noch einmal verschiede-
ne Weihnachtslieder an.  
Schliesslich wurde es aber 
langsam Zeit den Rückweg 

anzupacken. Jetzt, wo es hell 
war, konnten die Schülerin-
nen und Schüler auch noch 
die Kunstwerke („Spinnen-
netze“) der anderen Klassen 
bestaunen und kommentie-
ren. Beeindruckend, was für  
Meisterwerke mit Naturma-
terialien und viel Fantasie 
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Lustige Nikolause schmücken den Brugerawald.

Welche Klasse wohl dieses Netz 
geschmückt hat? Die Klasse 1G macht sich auf den Rückweg.

Bunte Weihnachtsgeschenke leuchten im Wald

entstanden sind! Und mit Si-
cherheit fragte sich so man-
cher Spaziergänger in den 
folgenden Tagen: Wo kom-
men diese herzigen, farbigen 
Nikolause her? Was hängen 
da für lustige Spinnen, bunte 
Geschenke und Tannenzap-
fen an den Bäumen?
Müde, zum Teil durchfroren, 
aber zufrieden und aufge-
stellt kamen alle zurück zum 
Schulhaus und waren sich 
einig: Das frühe Aufstehen 
hatte sich gelohnt, die Weih-
nachtsfeier ein einmaliges Er-
lebnis!
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Weihnachtskoffer 3. Kurs
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„Lager sind immer toll“
Das Skilager des dritten Kur-
ses in Ovronnaz gehört de-
finitiv zu den Highlights der 
drei OS-Jahre. So durften 
auch in diesem Jahr die Klas-
sen 3A-F jeweils eine Woche 
im Centre Sportif verbrin-
gen, wo sie die Pisten un-
sicher machten, sich in der 
Turnhalle auspowerten und 
auch mal in einer gemütli-
chen Runde das Lagerleben 
genossen.

Rebecca Spicher

Von den drei Lagern an der 
OS Düdingen (ProWo, LaWo 
und WiSpoLa) ist das Winter-
sportlager in Ovronnaz vor 
allem bei den Sportbegeis-
terten rangführend. Die Inf-
rastruktur im Centre Sportif 
lässt aber auch wirklich keine 
Wünsche offen. Die Schüle-
rinnen und Schüler nächtigen 
maximal zu viert in einem 
Zimmer und kommen in den 
Genuss einer eigenen Du-
sche. Frühstück, Mittagessen 
und Abendessen können je-
weils plattenweise abgeholt 
werden und bieten nicht nur 
Abwechslung, sondern sor-
gen bei unseren im Wachs-
tum stehenden Teenagerin-
nen und Teenagern auch für 
satte Bäuche. Ein Gemein-
schaftssaal bietet Raum für 
Begegnungen: Man trifft sich 
auf ein Schwätzchen, eine 
Partie UNO oder versammelt 
sich, um gemeinsam Songs 
wie Trauffers «Müeh mit de 
Chüeh» zu trällern. 

Herrlich verschneites Alpenpanorama

Den Morgen und Nachmittag 
verbringen die Jugendlichen 
zusammen mit den Lehrper-
sonen und Hilfsleitern auf der 
Piste. Das Beste: Die Bretter 
können gleich beim Haus an-
geschnallt werden und dann 
geht’s einen ersten Hang 
runter und direkt zum Skilift. 
Kein mühsames Laufen und 
Sportgeräte schleppen, auch 
bei der abendlichen Rück-
kehr  nicht.
Wer noch Energie hat, trifft 
sich nach dem Skifahren in 
der Turnhalle zum gemein-
samen Sport. Trampolin-
springen, Volleyball, Fussball, 
Basketball, Unihockey, etc.; 
Hauptsache Spass und Be-
wegung. Wer müde gefah-
ren ist, kann sich aber auch 
auf dem Zimmer entspannen 
oder sich mit anderen im Ge-
meinschaftsraum treffen.

Das Abendprogramm ist ganz 
auf die Bedürfnisse der Ju-
gendlichen abgestimmt. In 

der Turnhalle werden wiede-
rum verschiedene Sportarten 
angeboten, wobei Völkerball 
mit den Hilfsleitern meistens 
besonders beliebt ist. Im 
Haus selber kann man Ping-
pong spielen, im Aufenthalts-
raum zu einer gemütlichen 
Runde Gesellschaftsspiele 
zusammensitzen oder man 
singt gemeinsam Lieder in 
Begleitung der Ukulele.
Die Wellnessfreaks dürfen 
auf eigene Kosten und natür-
lich in Begleitung ins Ther-
malbad und wem das zu weit 
oder zu teuer ist, darf von 
der hauseigenen Sauna Ge-
brauch machen. 
Am letzten Abend gibt es im-
mer eine Fotopräsentation 
über die vergangene Woche. 
Diverse Preise und Diplome 
werden verteilt und danach 
ist Disco angesagt. Was wäre 
ein Lager ohne Disco?

Lager 1: 3B, 3C, 3F
An den ersten beiden Tagen 
war es dermassen neblig, 
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Schnee - juhe!

dass man kaum weiter als 
bis zur Spitze der eigenen 
Skier zu sehen vermochte. 
In der zweiten Wochenhälfte 
zeigte sich jedoch die Sonne 
und strahlte zusammen mit 
den vor Freude jauchzenden 
Ski- und Snowboardfahrern 
um die Wette. Die Pisten 
waren alle offen und frisch 
beschneit, es herrschten 
perfekte Bedingungen. Wer 
besonders mutig war, traute 
sich im Snowpark über die 
grossen Kicker oder machte 
den einen oder anderen Slide 
über eine Rail. 
Am Donnerstag Nachmit-
tag fand das legendäre Ski-
rennen statt. In gemischten 
Gruppen absolvierten alle 
Schülerinnen und Schüler ei-
nen Slalom. Die Schnelligkeit 
im Slalom war jedoch nur 
eine der Disziplinen. Auch 
mit dem Gruppenkostüm 
konnte man punkten und 
am Ende, zurück beim Lager-
haus, musste jede Gruppe 
eine Schneeskulptur bauen.
Die Stimmung in diesem La-
ger war toll und ausser einem 
verstauchten Handgelenk 
gab es keine Verletzungen.

Lager 2: 3A, 3D, 3E
Das Lager 2 war vor allem 
eins: WEISS. Anfang und 
Ende Woche zeigte sich kurz 
die Sonne und präsentierte 
das frisch verschneite Skige-
biet in seiner ganzen Schön-
heit. Die anderen Tage waren 
eher neblig und verschneit. 
Ausser am Mittwoch konn-
te man jedoch immer auf 
die Piste. Am pistenfreien 
Tag wurden die Skikleider 

für das Schneefest montiert. 
In gemischten Gruppen be-
stritten die Schülerinnen und 
Schüler vier verschiedene 
Posten: Bob fahren, Schnee-
skulpturen bauen, Zielschies-
sen und Schneerugby. Es war 
ein lustiger Nachmittag und 
für einige eine willkommene 
Abwechslung. Vor allem die 
Bobbahn hatte es in sich und 
bot den einen oder anderen 
spektakulären Sturzflug.
Eines der Highlights des La-
gers war die Disco am Don-
nerstagabend. Wenn die 
Lehrpersonen nicht Feier-
abend gefordert hätten, wür-
den die Schülerinnen und 
Schüler wohl noch heute tan-
zen.

Zitate:
«Der letzte Tag war beson-
ders gut, weil sich die Sonne 
noch gezeigt hat.» Marco, 3A

«Das Lager sollte man unbe-
dingt weiterführen!» Lia, 3C

«Mir hat eigentlich alles ge-
fallen. Ich fand die Leiter cool, 
die Disco, die Stimmung, die 
Programme, einfach alles.» 
Svenja, 3D

«Das Snowboardfahren war 
der beste Teil des Lagers: 
tolle Leiter, direkter Weg zu 
Piste, Tiefschnee, wenig an-
stehen.» Fabrice, 3F

«Lager sind immer toll!» Da-
vid, 3F

«Ich habe viel dazu gelernt.» 
Timon, 3C

«Es ist gewöhnungsbedürf-
tig einen Lehrer als Leiter zu 
haben, war aber trotzdem 
lustig.» Annina, 3F

«Mir hat alles gefallen, vor al-
lem das Skifahren, die sport-
lichen Abendprogramme & 
dass man zusammen sein 
konnte.» ohne Namen, 3C

«Es hat mir besonders ge-
fallen, dass man so eine gute 
Sauna gratis zur Verfügung 
hatte.» Fabrice, 3C

«Es hat mir alles gefallen: 
Disco, Essen, Leute, Zimmer, 
Atmosphäre. Ich würde das 
Lager gerne noch 10x wie-
derholen!» Eliane, 3A

„Ein Tellerlift mit Kurve ist 
ein Tellerlift mit Sturzgefahr.“ 
Jana, 3E

«Das Essen war top und es 
gab genug.» Baptiste, 3B

„Sport wurde zu unserem 
Alltag, deswegen machte es 
niemandem etwas aus,  wie 
viel man schwitzte.“ 
Giulia, 3E
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Impressionen Wispola 1
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Impressionen Wispola 2
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Smart, fair und kompetent am Handy
Zwischen Herbstferien und 
Semesterende erlebten die 
Schülerinnen und Schüler 
aller neuen OS-Klassen den 
dreiteiligen Workshop „Fit 
und fair im Netz“.

Felix Rauh, Schulsozialarbeit

Gemeinsam mit dem Schul-
sozialarbeiter haben sich die 
Jugendlichen Gedanken dar-
über gemacht, was hilfreich 
ist, damit das Smartphone
- das Leben erleichtert (an-
statt dass es verletzend ein-
gesetzt wird);
- damit sie auch online fair 
unterwegs sind;
- damit die Onlinemedien 
weder das Klassen-, noch das 
Lernklima belasten.
Das Resultat der engagier-
ten Zusammenarbeit – der 
partizipativ erarbeitete Ver-
haltenskodex für Fairness im 
Netz – hängt in jedem Klas-
senzimmer; weiter haben al-
le Jugendlichen ihren Eltern 
ein Exemplar übergeben. Auf 
drei im Interview vielgenann-
te Themen wird folgend kurz 
eingegangen.

Handyparkplatz
Erfreulicherweise zeigt sich, 
dass in immer mehr Fami-
lien ein sogenannter „Han-
dyparkplatz“ eingerichtet 
wird. Dabei handelt es sich 
beispielsweise um eine 
Schale oder ein Kistchen, 
welche/s ausserhalb des 
Zimmers, z. B. im Eingangs-
bereich der Wohnung plat-

ziert wird und gleichzeitig als 
Ladestation dienen kann. Der 
Handyparkplatz hilft, dass 
das Gerät nicht permanent 
mitgetragen wird und sich 
die Aufmerksamkeit nicht au-
tomatisch und jederzeit auf 
die Verlockungen des Geräts 
richtet, sondern dass durch 
eine bewusste Distanzierung 
auch ungestörte Offlinetätig-
keiten möglich sind. Die Pro 
Juventute empfiehlt, Offline-
Zonen und -Zeiten einzurich-
ten, beispielsweise am Tisch 
während des Essens, am 

Abend im Schlafzimmer oder 
an Familienausflügen.

Offlinezeiten
Als grosses Elternanliegen 
wurde im Interview sichtbar, 
dass Kinder das Smartphone 
schon einige Zeit vor dem 
Schlafengehen ausschalten 
und dass so das Einschlafen 
nicht erschwert und verzö-
gert, sondern dass Entspan-
nung gefördert wird. Es liegt 
nicht in der Zuständigkeit 
der Schule zu bestimmen, 
wann Jugendliche abends im 
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privaten Rahmen ihr Smart-
phone ausschalten. Nebst 
familieninternen Abmachun-
gen empfiehlt es sich, dass 
Eltern familienübergreifend 
(mit den Eltern der besten 
Freundinnen und Freunde ih-
res Kindes) Absprachen täti-
gen, wann die Geräte abends 
abgeschaltet werden. Wenn 
die besten Freundinnen 
und Freunde nicht bis spät-
abends oder bis tief in die 
Nacht online sind, sinkt der 
Druck, dauernd erreichbar 
sein zu müssen. Wenn nicht 
eine Minderheit, sondern die 
Mehrheit der Gleichaltrigen-
gruppe nachts offline ist, ver-
mindert sich für die einzelne 
Person das Gefühl, „etwas 
Wichtiges“ zu verpassen. 

Aktive Begleitung
Eltern müssen nicht die aller-
neusten Apps und aktuells-
ten Entwicklungen kennen, 
doch es ist wichtig, Interesse 
zu zeigen, was das Kind on-
line tut. Falls Sie Inspiration 
für eine gute Gesprächsbasis 
suchen, sind die auf der Seite 
https://tinyurl.com/ycevf429 
aufgeschalteten Kurzvideos 
empfehlenswert.

Interesse zeigen
Bleiben Sie im Kontakt, fra-
gen Sie Ihr Kind, denn Sie 
haben mit ihm einen „Exper-
ten“ bzw. eine „Expertin“ im 
Haus. Folgende Fragen kön-
nen hilfreich sein: Sag mal, 
wie funktioniert das eigent-
lich? Welches sind die aktu-
ellen Youtube-Lieblingsvi-
deos in deiner Klasse? Kannst 
du mir mal dein Lieblingsapp 

erklären? Was gefällt dir da-
ran? Welche (schützenden) 
Einstellungen kann man 
da machen? Kannst du mir 
das erklären? Könntest du 
mir beim eröffnen/einrich-
ten von [einer App] helfen? 
Kürzlich habe ich in „20 Mi-
nuten“ gelesen, dass... – Wie 
siehst du das? Welche drei 
Sachen würdest du am Han-
dy nie tun? Sind wir Eltern 
aus deiner Sicht eigentlich zu 
viel am Handy/PC oder fin-
dest du das okay?

Plakatausstellung
Vom Montagnachmittag, 5. 
März bis Montagmittag, 19. 

März fand an der OS Düdin-
gen in Zusammenarbeit mit 
der Präventionsfachstelle 
„Freelance“ (www.be-free-
lance.net) eine interessante 
Plakatausstellung statt. Ei-
nerseits werden Onlinege-
fahren behandelt, anderseits 
auch andere Herausforde-
rungen (Rauchen, Kiffen, 
Alkohol etc.) thematisiert. 
Die aus-gestellten Plakate 
wurden – basierend auf Ide-
en von Jugendlichen – von 
Grafiker-lehrlingen gestaltet. 
Die Bil-der zu diesem Bericht 
bieten einen Einblick in die 
Ausstellung.



Von 2 Hirten, 25 Schülern und 500 Scha-
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Die Klasse 1C arbeitete die-
sen Winter an einem ganz 
besonderen Projekt. Zusam-
men mit der Micarna berei-
teten sie sich auf einen Be-
such bei zwei Wanderhirten 
vor, die mit ihren über 500 
Schafen durch das Unter-
land wandern. Ausserdem 
erarbeiteten sie ein Projekt, 
welches sie im Februar prä-
sentierten.

Regula Neururer

«Raus aus dem Schulzimmer, 
rein in die Praxis!» 
Die Vorfreude der Klasse 1C 
auf das Schulprojekt Wander-
herde ist gross. Die 25 Schü-
lerinnen und Schüler freuen 
sich, gemeinsam ein Projekt 
auf die Beine zu stellen.
Das zeigt der erste Workshop 
im Oktober, der zugleich den 
Auftakt zum Projekt Wander-
herde gibt.

Nach anfänglicher Zurück-
haltung sprudeln die Ideen 
der Kinder bald nur so heraus 
und es ist deutlich zu spüren, 
dass der Funke übergesprun-
gen ist. Texte, Lieder und ein 

Rap oder doch lieber etwas 
Gebasteltes, Interviews oder 
ein Tagebuch aus der Sicht 
eines Schafs? Das Feuer für 
das Projekt Wanderherde ist 
entfacht. 
Kaum fällt der erste Schnee, 
gilt es auch schon ernst. Im 

Dezember besucht die Schul-
klasse die beiden Hirten Da-
vid und Pascal und ihre Tie-
re: zwei Hirtenhunde, zwei 
Esel und über 500 Schafe. Im 
Unterricht haben sie sich auf 
den Besuch vorbereitet.

Interviewfragen in franzö-
sischer Sprache und weih-
nächtliche Mitbringsel sind 
mit im Gepäck. Jeder Schüler 
überreicht ein selbstgemach-
tes Geschenk für Mensch und 

Kickoff im Oktober

Mitbringsel für Mensch und Tier

Grasende Schafe

Esel sind neugieriger als Schafe!
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Tier und bereitet den Hirten 
damit eine grosse Freude: 
une cloche pour le mouton 
qui se perd toujours, du foin 
pour le mouton le plus faib-
le, du chocolat, du savon fait 
main, un poême, des biscuits 
fait maison pour les bergers, 
du pain sec pour les ânes, des 
osses pour les chiens…!  
Verschneite Landschaft, 
winterliche Temperaturen, 
strahlender Sonnenschein, 
und gut gelaunte Kinder - die 
Bedingungen für ein neugie-
riges Kennenlernen könnten 
nicht besser sein! Der erste 
Blick auf die Schafherde epi-
schen Ausmasses löst bereits 
zahlreiche Emotionen aus.

Auch die beiden Hirten – ein 
eingespieltes Team, das so 
schnell nichts aus der Ruhe 
bringen kann, schon gar nicht 
eine aufgeweckte Schulklas-
se -  geniessen den Besuch 
sichtlich und stehen den 
Schülerinnen und Schülern 
geduldig Red und Antwort. 
Sie beeindrucken mit knap-
pen, aber präzisen Aussagen 
zu ihrem aussergewöhnli-
chen Nomadenleben voller 
Herausforderungen. Seit vie-
len Jahren üben sie dieses 

Die beiden Wanderhirten

Warm eingepackt!

Ein Festessen für den Schäfer

So ein Ausflug macht hungrig!

Lagerfeuerromantik

biblische Handwerk aus und 
hüten gemeinsam Schafe. Zu-
sammen führen sie die Her-
de von der Region Yverdon 
in Richtung Avenches. Wäh-
rend der Wintermonate, von 
November bis März, sind sie 
mit der Herde im waadtlän-
dischen und freiburgischen 
Flachland unterwegs, immer 
auf der Suche nach frischem 

Weidegras für ihre Tiere.
Dabei darf das Wetter kei-
ne Rolle spielen. Bei Wind, 
Regen oder Schnee sind die 
Schafe und ihre Hirten im-
mer im Freien, auch nachts. 

Kälte kann den Hirten nichts 
anhaben. 
Dies gilt nicht unbedingt für 
die Besucher, denn klamme 
Hände und kalte Füsse ma-
chen dem einen oder ande-
ren alsbald zu schaffen. 

Ausserdem macht so ein Er-
lebnistag  ganz schön  hung-
rig. So ist die Freude über 
den leckeren Burger, den die 
Micarna für gross und klein 
zubereitet hat, riesig. 

Am Lagerfeuer wird man 
wieder warm und tauscht 
sich aus über alles, was man 
gesehen und erlebt hat.  
Ein gelungener Tag geht so zu 
Ende, ein Tag, der die Jugend-
lichen bestimmt nachhaltig 
geprägt hat. Dies ist auch der 
Ansatz der Initiative Wander-
herde: Sie möchte auf die 
Bedeutung der Schweizer 
Wanderhirten für die Kultur 
unseres Landes aufmerksam 
machen. Ein Schüler meint 
dazu: “Ich wusste nicht, dass 
es heute nur noch 30 Hirten 
gibt, die mit ihren Tieren un-
terwegs sind, um diesen gu-



24

Letzte Vorbereitungen

Stimmungsvolle Lesung

Popcornschafe….

…ein Marshmallowschaf…

…und eine weitere Spezies!

Gut gelaunt am Erlebnistag!

Einladungskarte

tes Futter, viel Lebensraum 
und ausreichend Bewegung 
zu bieten. Die Erhaltung die-
ser Tradition sollte man un-
terstützen.” 
Nach diesem Ausflug, der 
den 25 Schülerinnen und 
Schülern einen Zugang zu ei-
ner ganz neuen Welt ermög-
licht hat, geht das Abenteuer 

im Schulzimmer weiter. Na-
tur und Witterung bleiben 
draussen, es gilt nun, die Ein-
drücke in Worte zu fassen.  

In unzähligen Stunden ent-
stehen 25 Schafgeschichten, 
welche die Schülerinnen 
und Schüler entwerfen, wie-
der verwerfen, überarbei-
ten, neu formulieren, kürzen 
oder verlängern mit dem 
Ziel, diese am 1. Februar, 
dem Abschlussanlass, mit al-
len anderen Arbeiten einem 
grösseren Publikum vorzu-
stellen. 

Eine Parallelklasse, der 
Schuldirektor und die Se-
kretärin so wie die Betreuer 
des Projektes werden zu die-
sem Anlass eingeladen und 
kommen in den Genuss ei-
nes stimmungsvollen Films, 

eines passend dekorierten 
Zimmers und einer Schafge-
schichtenlesung. 
Dazu werden Popcornschafe, 
selbst gebackene Kuchen in 
Schafform und Gifferstee ge-
reicht.
Marie – Sophie Otte von der 
Micarna schwärmt: “Mit die-

ser gelungenen 
Abschlusspräsentation 
habt ihr uns eine besonde-
re Freude gemacht. Es war 
schön, euch alle so engagiert 
und motiviert zu sehen!”
Bravo 1C! Den Zustupf in die 
Klassenkasse habt ihr euch 

verdient!
Und, wohl nicht zum letzten 
Mal, kreisen unsere Gedan-
ken um unsere Hirten und 
die Tiere: Wie ist ihre Winter-
reise wohl verlaufen? Konn-
ten sie dem feuchten Wetter, 
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Organisationsteam

Winterlandschaft nahe Moudon

den Stürmen Burglind und 
Evi die Stirn bieten? Oder 
wurden sie in die Lüfte ge-
hoben und ziehen nun dort 
oben weiter, zusammen mit 

den Schäfchenwolken? Aber 
halt, dies wäre Stoff für eine 
weitere fantasievolle Schaf-
geschichte…
Lassen wir das Fabulieren, 
hoffen wir für sie und alle an-
deren Wanderhirten, dass sie 
ihr Nomadenleben noch viele 
Jahre weiterführen können, 
wünschen wir ihnen einen 
wohlwollenden Stern, der sie 

leitet. Ein Stern, der von der 
Hoffnung und von dem 
Eigensinn einer Lebensart 

erzählt, die durch unsere mo-
derne Welt vom Untergang 
bedroht ist.

Wohin führt mich mein Hirte?



Aktion Angelforce 2017
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Auch dieses Schuljahr mach-
ten wieder etliche katholi-
sche Religionsklassen der 
OS Düdingen bei der Aktion 
AngelForce mit, die von ver-
schiedenen Jugendseelsor-
gestellen koordiniert und 
unterstützt wird (www.an-
gelforce.ch). 

Christoph Riedo, Andrea Neu-
hold und Ruedi Bischof

Mit der schweizweiten Ak-
tion soll dem vermeintlich 
schlechten Ruf der „Jugend 
von heute“ entgegengewirkt 
und Jugendliche in ihrem so-
zialen Engagement bestärkt 
werden. Sie sollen dabei 
auch erfahren, wie gut es tut, 
selber Gutes zu tun.

Die Fotos geben einen Ein-
blick in die verschiedenen 
Aktionen, die von den Schü-
lerinnen und Schülern mit 
viel Enthusiasmus, Kreativität 
und Freude vorbereitet und 
durchgeführt wurden:
Die Klasse 1BDH hat einen Be-
such im Pflegeheim gemacht 
und mit Musik, Gesang, lie-
bevoll gestalteten Karten, 
einem Adventskalender und 
selbst gebackenem Kuchen 
den betagten Menschen eine 
besondere Freude bereitet.

Die Klasse 2AH hat über 200 
Karten mit selbst ausgewähl-
ten Sinnsprüchen bunt ge-
staltet und an Passanten ver-
teilt.

Die Klasse 2EF organisier-
te einen Spielparcours für 
die Kinder der Primarschule 
Wolfacker. Die Sechstklässler 

konnten dabei auch an zwei 
Posten Wissenswertes über 
die Orientierungsschule in 
Erfahrung bringen und ihre 
Fragen über die OS vorbrin-
gen.
Die Schülerinnen und Schü-
ler des 3. Kurses haben einen 

Spielnachmittag für Asylsu-
chende organisiert. Spiel und 
Spass gingen dabei einher 
mit gegenseitigem Kennen-
lernen. Als Erinnerung an 
diesen Nachmittag erhielten 
die Menschen aus fremden 
Ländern die Aktionsmütze 
von AngelForce, die ihnen in 
den kalten Wintertagen et-
was Wärme schenken soll.
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Was kann mich süchtig machen?
In der Mitte der OS Zeit wird 
mit allen Schülerinnen und 
Schülern ein Suchtpräventi-
onsmorgen durchgeführt. 

Lydia Arm

„Wenn wir ein Mittel gegen 
die »Sucht« finden sollten, 
so wird es nur die Weisheit 
sein.“ Alexander Golfidis
Dieses Zitat trifft den Nagel 
ziemlich auf den Kopf, wenn 
wir an die Thematik der 
Suchtprävention in der Schu-
le denken. Auch die OS Dü-
dingen übernimmt hier einen 
Teil der Aufklärungsarbeit 
mit der Durchführung des 
Suchtpräventionsmorgens.

Am Morgen starten alle Klas-
sen in ihrem eigenen Schul-
zimmer. Im Klassenverbund 
wird ein Spiel gemacht, wel-
ches Sucht im Allgemeinen 
thematisiert. Was ist Sucht? 
Ab wann ist man süchtig? 
Wie geht ihr mit dem Thema 
Sucht um?
Im Anschluss treffen sich die 
Schülerinnen und Schüler in 
den unterschiedlichen Ate-
liers. Dabei können sie aus 
den Themen Tabak, Energy-
drink, illegale Drogen, Social 
Media, Magersucht, Sport-
sucht, Gamen, TV-Sucht und 
Alkoholsucht drei auswählen.
Um neun Uhr werden die 
ersten Ateliers besucht. Dort 
gibt jeweils eine Lehrperson 
über das Thema Auskunft, 
zeigt kurze Filme zum Ver-
anschaulichen oder führt ei-
nen schriftlichen Selbsttest 

durch. Es wird aber nicht nur 
theoretisch an die Themen 
herangegangen, sondern 
auch mit praktischen Experi-
menten, soweit dies möglich 
ist. Im Zentrum steht dabei 
die Sucht an sich und wie 
man am besten gar nicht hi-
neinrutscht. Wichtig ist auch, 
dass die  Schülerinnen und 
Schüler sich ein eigenes Bild 
darüber verschaffen können. 
Am Ende der drei verschiede-

Bin ich handysüchtig?

Handyzeit

nen Ateliers werden alle neu 
gewonnenen Informationen 
in der Klasse ausgetauscht 
und ausgewertet. 
Hier einige Antworten der 

anonymen Auswertung:
„Finger weg von Drogen.“ 
„Nun weiss ich genau, dass 
man mit Alkohol und Dro-
gen sehr sorgfältig umgehen 
muss.“
„Ich habe gelernt, dass viele 
Menschen ohne Sport De-
presssionen bekommen.“
„Ich habe gelernt, dass Hanf 
in gewisser Hinsicht dennoch 
süchtig macht, auch wenn 
man sagt, dass es dies nicht 
tut.“
„Dass man schnell süchtig 
wird, hat mich beeindruckt!“ 



An die Bälle, fertig, los!
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Das Volleyballturnier ist im 
Sportplan des 3. Kurses tra-
ditionell verankert und war 
2018 wieder ein erfolgrei-
cher Anlass.
Die Schülerinnen und Schü-
ler waren gut vorbereitet 
und mit vollem Einsatz mit 
dabei. 

Rebecca Spicher

Das Volleyballturnier fand 
in diesem Jahr etwas frü-
her statt als sonst, darum 
begannen die spezifischen 
Trainings im Sportunterricht 
bereits vor den Weihnachts-
ferien. Basistechniken wie 
Pass, Manschetten und Ser-
vice  standen als Erstes auf 
dem Programm. Sobald die 
Schülerinnen und Schüler die 
Grundtechniken verstanden 
und auf dem Kasten hatten, 
konnte gespielt und erwei-
tert werden. Angriffsformen 
wie Finte und Smash wur-
den nach und nach einge-
führt und beim Turnier ge-
winnbringend eingesetzt. 

Voll konzentriert bei der Annahme

Warten aufs nächste Spiel...

Von Müdigkeit noch keine Spur

Auch Matchschreiben kann Spass 
machen!

Der Turniertag selbst wur-
de mit einem gemeinsamen 
Warm-up eröffnet.  An-
schliessend fanden jeweils 

bis zu neun parallel laufende 
Matches statt. Die im Voraus 
vereinbarten Teams orga-
nisierten sich mithilfe eines 
Spielplans selbständig. Als 
Organisationsstütze wurden 
sie kurz vor Matchbeginn von 
der Jury aufgerufen.

Die Spiele dauerten jeweils 
12 Minuten. Teamwork, Ein-
satz und vor allem Fairness 
waren grossgeschrieben. 
Letzteres aus dem Grund, 
weil es keinen Schiri gab. So 
mussten Outs oder Netzbe-
rührungen ehrlich zugegeben 
werden. Damit schien aber 
überhaupt niemand Mühe 
zu haben. Alle Teams haben 
Grösse gezeigt und konnten 
sich schlussendlich immer ei-
nigen.

Die dispensierten oder ver-
letzten Schülerinnen und 
Schüler waren an dem Tag 

genauso wertvoll. Sie trugen 
die Ergebnisse zusammen 
und leiteten diese der Jury 
weiter. Ohne sie wäre das 
Turnier nicht so tadellos ver-
laufen. 

Das Volleyballturnier war 
also auch in diesem Jahr ein 
grosser Erfolg. Die Schüle-
rinnen und Schüler haben an 
diesem Tag ihr Bestes gege-
ben und grossen Einsatz ge-
zeigt. Uns Lehrpersonen hat 
das Zuschauen viel Spass be-
reitet und wir haben mit Stolz 
die Leistungen der einzelnen 
Teams bewundert. Bravo!!

Schleichwerbung? :)
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Die Siegerinnen der Profigruppe Mädchen Die Siegerinnen der Fitnessgruppe Mädchen

Die Sieger der Fitnessgruppe Jungs Die Sieger der Profigruppe Jungs
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„C‘était nickel!“
Im zweiten Kurs wird un-
ter anderem ein Akzent auf 
die Partnersprache Franzö-
sisch gelegt. Der individuelle  
Sprachaustausch mit Châtel-
St. Denis, ein freiwilliges An-
gebot, wurde auch in diesem 
Jahr wieder rege genutzt. 23 
Schülerinnen und Schüler 
haben sich getraut und eine 
Woche bei ihrem Austausch-
partner bzw. bei ihrer Aus-
tauschpartnerin verbracht. 
Die Rückmeldungen waren 
sehr positiv.

Rebecca Spicher

Düdingen, Bösingen und 
Schmitten liegen alle sehr 
nahe an der Sprachgrenze. 
Die Stadt Fribourg ist von der 
Schule mit dem Zug in nur 7 
Minuten erreichbar. Das ist 
sicher mit einer der Gründe, 
warum das Fach Französisch 
an der OS Düdingen einen 
besonderen Stellenwert hat. 
Nebst dem Klassenaus-
tausch und der Französi-
schwoche hatten die Schü-
lerinnen und Schüler die 
Möglichkeit, am individuellen 
Sprachaustausch, dem Ro-
tationsaustausch, teilzuneh-
men. 23 Jugendliche haben 
sich getraut und eine Woche 
in Châtel-St-Denis verbracht. 
Im Gegenzug durfte der Aus-
tauschpartner bzw. die Aus-
tauschpartnerin eine Woche 
lang im Sensebezirk verbrin-
gen.
„Man lernt eine Sprache am 
besten, wenn man ins kalte 

Wasser geworfen wird.“ So 
die Rückmeldung einer Schü-
lerin. Und recht hat sie: Im 
französischsprachigen Raum, 
wo man den ganzen Tag 
nichts anderes hört als Fran-
zösisch und sich auch so ver-
ständigen muss, lernt man 
definitiv am meisten. „Es ist 
eine gute Möglichkeit, Fran-
zösisch zu lernen und einfach 
Mal Gast in einer anderen 
Familie zu sein“, meint eine 
andere Schülerin. Es ist also 
auch eine kulturelle Berei-
cherung, bietet die Möglich-
keit einer Luftveränderung 
und kann sogar Vergnügen 
bereiten, wie folgende Rück-
meldung be-
stätigt: „Es 
macht Spass 
und man lernt 
etwas.“
Der Schulall-
tag im franzö-
sischsprachi-
gen Raum 
u n t e r s c h e i -
det sich recht 
stark vom 
deutschspra-
chigen Schul-
system und 
hat unsere 
Jugendlichen 
besonders be-
eindruckt. „Zu 
mir waren die 
Lehrpersonen 
sehr nett, aber 
die welschen 
Schüler taten 
mir zum Teil 
leid“, meint Das sind die Jugendlichen, die sich getraut haben.

ein Teilnehmer. 
Eine Schülerin hatte es mit 
ihrer Austauschschülerin be-
sonders gut getroffen: „Die 
Zeit, die ich mit meiner Aus-
tauschpartnerin verbringen 
konnte (Ausflüge machen, 
backen, Filme schauen) war 
toll. Aber auch die Schule 
und die Menschen waren su-
per.“ Vielleicht entstand hier 
sogar eine länger anhaltende 
Freundschaft?
Für die Zukunft sind sich alle 
einig: „Man sollte die Schüler 
weiterhin motivieren mitzu-
machen!“
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Sonnenschein in Schwarzsee
Der Wintersporttag kann 
dieses Jahr definitiv statt-
finden. Bei guten Schnee-
verhältnissen und toller 
Witterung macht sich der 
zweite Kurs auf den Weg 
zum Schwarzsee. Die Schü-
lerinnen und Schüler stellen 
ihre Snowboard- und Ski-
kenntnisse auf die Probe, im 
Hinblick auf das kommende 
Wintersportlager im dritten 
Kurs.

Lydia Arm

Um 8 Uhr versammelt sich 
der gesamte zweite Kurs am 
Bahnhof, um in die drei Bus-
se zu steigen. Es sind auch 
einige Drittkürsler dabei, die 
an diesem Tag als Hilfsleiter 
fungieren.
Nach einer halbstündi-
gen Busfahrt treffen wir im 
Schwarzsee ein. Dort werden 
das Tagesticket, die Notfalla-
potheke und die Handyliste 
verteilt. Schon kann es los-
gehen! Das Wetter verspricht 
einiges und der Schnee ist in 
den höheren Lagen auch ta-
dellos. Am Morgen ist es un-
ten etwas eisig, doch mit der 
Sonne verändert sich auch 
dieser Zustand.
In kleinen Gruppen geht es 
los auf den Sessellift, der die 
jungen Athleten und Ath-
letinnen zum Ausgangsort 
bringt. Oben angekommen, 
werden die Wintersportküns-
te überprüft. Je nach Niveau 
können die Gruppen noch 
gewechselt werden.

Der ganze Tag verläuft nach 
Plan. Das mitgebrachte Mit-
tagessen wird oben im Tipi 
oder direkt auf der Piste ge-
nossen.
Einige Schülerinnen und 
Schüler spüren bereits die 
etwas andere Anstrengung 
als im Schulalltag und müs-
sen sich bei der Hauptleitung 
ausruhen. Dort kann man sich 
aber auf der Sonnenterrasse 
wunderbar erholen. Nach ei-
ner kurzen Verschnaufpause 
kann sogar ein kleiner Jass 
gespielt werden. Zwei Schü-
ler machen nach dem Mit-
tagessen einen Spaziergang 
um den See. Andere müssen 
gegen ihre Kopfschmerzen 
ankämpfen.

Bald ist 14.30 Uhr, es treffen 
sich alle am Ausgangsort, 
um sich auf den Rückweg 
zu machen. Eine Schülerin 
vermisst jedoch ihren Ruck-
sack. Bevor der Bus losfährt, 
merkt ein Schüler, dass er 
einen falschen Rucksack ein-
gepackt hat. Sofort stellt sich 
raus, dass der Rucksack der 
Schülerin gehört. Kurzerhand 
muss der betroffene Schüler 
eine Ehrenrunde drehen, um 
seinen Rucksack zu holen. Am 
Ende schaffen es alle Zweit-
kürsler mit all ihren Materi-
alien nach Düdingen zurück. 
Es war trotz eines Unfalls ein 
unvergesslicher Tag, der sich 
gelohnt hat.  

Posieren - noch im Schatten -  bei der Sesselbahn Kaiseregg!

Gruppenfoto 2A
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Vorteil Körpergrösse
Es darf einmal mehr ge-
schwitzt werden im Lei-
macker. Das traditionelle 
Streetballturnier vom zwei-
ten Kurs steht an. 

Lydia Arm

Frei nach dem Motto von 
Michael Jordan „ talent wins 
games, but teamwork and 
intelligence wins champion-
ship“ ziehen unsere Schü-
lerinnen und Schüler in das 
Streetballturnier ein.

Kurz den Lehrer bestochen

Morgenstund hat Gold im Mund

Sieht nach einem Punkt aus!

Einwärmen

Wie viele Punkte haben wir?

Versuch‘s nochmal!

Bereits um 8 Uhr werden in 
den Kleingruppen Einwärm-
übungen gemacht, bevor 
es daran geht sich auf dem 
Platz zu messen. Von Vorteil 
ist heute nicht nur die sport-

liche Intelligenz und Ausdau-
er, sondern auch die eigene 
Körpergrösse. Ist man nicht 
etwas näher am Korb mit 
ein paar Zentimetern mehr? 

Diejenigen von euch, die mir 
nicht zustimmen können, fra-
ge ich, weshalb es in der NBA 
(fast) ausschliesslich über 
1.90 Meter grosse Spieler 
gibt? Ja genau, eben nur fast!  
Natürlich trägt die eigene Ge-

lenkigkeit des Körpers auch 
zum Erfolg im Spiel bei. Somit 
gibt es auch kleinere Ausga-
ben von Menschen, die er-
folgreich Basketball spielen.
Aber jetzt zu unseren Spiele-
rinnen und Spielern, die am 
Anfang einer solchen Karrie-
re stehen.

„Gib mir den Ball“, „Gib doch 
ab“, „Hier!“, „Warum hast du 
so lange gebraucht?“, „Auf 
ihn!“, kann man aus der Turn-
halle hören. Die Schülerin-

nen und Schüler sind voll bei 
der Sache und spielen mit 
Leidenschaft mit.  Oben auf 
der Brüstung werden die Re-
sultate zusammengetragen 
und der DJ spielt Lieder, die 
einen zu noch mehr Leistung 
antreiben. Vielleicht hilft 
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Kiss Kiss Auf dem Siegertreppchen

Beliebers

Ist das spannend!

auch ein kleiner Schwatz mit 
Herrn Schneuwly für das rich-
tige Resultat?   Nach einigen 
Stunden stehen die Favoriten 
fest. Jetzt wird um den Sieg 
gespielt. 
Vom Spielrand verfolgt man 
den Match mit und feuert 

seine Klassenkameraden an. 
Schon ist der Match fertig. 
Zu einem richtigen Turnier 
gehört auch eine ordentliche 
Siegerehrung.

Wieder einmal mehr hat es 
der Sport geschafft Emotio-
nen zu wecken und alle zu-
sammenzubringen. Es war 
ein gelungener Morgen im 
Leimacker!

Danke für die Organisation
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Wie ein Schaf zu seinem Namen kam 
 
Eine kleine Schafgeschichte von Marc Meier 
 
Es war einmal ein Junge namens Lalu, der wünschte sich sehnlichst ein 
Schaf. Schwarz sollte es sein  - mit weissen Punkten im Gesicht! 
Immer wenn die Sterne am Himmel standen, ging Lalu nach draussen 
und hoffte, eine Sternschnuppe zu sehen – wenn er eine entdeckte, 
dacht er schnell an das Schaf und hoffte ganz fest, dass sein Wunsch in 
Erfüllung gehen würde. 
Am ersten kalten Tag im Advent war es soweit: Seine Eltern schenkten 
ihm ein Schaf  - schwarz mit weissen Punkten im Gesicht! 
Lalu war ausser sich vor Freude und liebte das Schaf von Beginn an 
über alles. Das Schaf war sehr anhänglich und die beiden waren  
unzertrennlich! 
Jede freie Minute spielten sie zusammen, zum Beispiel Verstecken. 
Aber eines Tages war das Schaf spurlos verschwunden.  
Lalu war sehr traurig darüber. 
Zuerst dachte er, das Schaf verstecke sich irgendwo. 
Er suchte es den ganzen Tag, suchte und suchte und suchte. 
Aber vergeblich! Sein Freund blieb verschwunden. 
Also hängte Lalu überall Plakate auf mit dem Bild des vermissten Tieres: 
An jedem Baum auf der Weide, den Tannen im Wald, den Ställen und 
Hütten in der näheren Umgebung klebten nun die Plakate mit dem Bild 
seines geliebten Schafes. Er hatte natürlich auch seinen Wohnort 
vermerkt und dazu einen Plan gezeichnet. 
Mehr konnte er nicht tun, nun musste er abwarten und Tee trinken.  
Jeden Abend zündete Lalu vor dem Zubettgehen eine Kerze an und 
dachte an sein Schaf. Er glaubte fest daran, dass sein tierischer Freund 
dies spüren und heimkehren würde!  
Und tatsächlich! Nach einigen Tagen zog ein Wanderhirt durch die 
Gegend und entdeckte die Plakate an den Bäumen. Sofort erkannte er 
das Schaf, welches er vor kurzem im tiefen Wald gefunden und mit sich 
genommen hatte. 
Der Hirte brachte das Schaf zu Lalu zurück. Der Junge war überglücklich 
und taufte den kleinen Ausreisser auf den Namen Luki. 
Nun hatte sein Schaf einen Namen und sollte es noch einmal verloren 
gehen, könnte Lalu ganz laut „Luki“ rufen! 
Der Hirte aber stapfte mit seiner Herde seines Weges. Lalu und Luki 
schauten ihm nach, bis nur noch sein leuchtend rotes Halstuch am 
Horizont zu erkennen war. 
	
	
	

Schülerseite
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Treffpunkt Schul- und Gemeindebibliothek 
Es gibt viele Gründe unsere Bibliothek zu besuchen: 

- Nach der Schule Freunde treffen 
- Auf zwei PCs surfen  
- Hausaufgaben erledigen 
- Zusammen einen Vortrag vorbereiten. Nimm den Laptop mit, denn wir haben 

WLAN! 
- Material für Vorträge und Präsentationen finden 
- Neue und spannende Bücher ausleihen über Liebe, Fantasy, Action, Krimi… 

Was interessiert dich? Wir haben sicher etwas für dich. 
- Hörbücher aussuchen 
- DVDs ausleihen 
- Eine digitale Schnitzeljagd mit der App Actionbound erleben 
- Mit Comics Französisch lernen 

 
Und einfach so….zum Entspannen und Schmökern! 
 
Glaubst Du uns nicht? Dann komm vorbei und 
überzeuge Dich selbst! 

 

Besuche uns auch auf folgende Social Media: 

      

 

 

 
Wir freuen uns auf deinen Besuch! 
 
Liselotte Hofer, Margot Rohner, Priska Brülhart und Beatrice Käser 
 

Öffnungszeiten:              www.winmedio.net/duedingen 

Montag 15.00 – 18.00 Mittwoch       17.00 – 20.00 Samstag  09.00 – 11.30                 
Dienstag  15.00 – 18.00 Donnerstag   09.00 – 11.00     
            15.00 – 18.00           



Termine Schuljahr 2017/2018

30.03.    Karfreitag
02.04. – 13.04.  Osterferien
23.04. – 04.05.  Sexualpädagogische Workshops (2. Kurs)
30.04.    Forumtheater zur Alkoholprävention (3. Kurs)
01.05.    Maisingen (schulfrei)
07.05. – 18.05.  Umwelttage (2. Kurs)
09.05.    Schulinterne Fortbildung (schulfrei)
10. und 11.05.  Auffahrt und Brücke (schulfrei)
21.05.    Pfingstmontag (schulfrei)
24. und 25.05.  Finaleaufführungen 
31.05. und 01.06.  Fronleichnam und Brücke (schulfrei)
18.06. – 22.06.  Prowo Schwarzsee (1. Kurs)
18.06. – 22.06.  Lawo (2. Kurs)
29.06.    Leichtathletikmeeting (1. und 2. Kurs)
03.07. – 04.07.  Zweitägige Schulreise (3. Kurs)
05.07.    Schülerverabschiedung und Schulfest
09.07. – 22.08.  Sommerferien


