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Das Wort des Direktors
Geschätzte Eltern,
Liebe Leserin, Lieber Leser,
Zum ersten Mal hat uns ein
Jahresmotto durchs Schuljahr begleitet. Auf der Titelseite stellen unsere 359
Schülerinnen und Schüler
das Jahresmotto FRISCH dar.
Während dem ganzen Jahr
haben alle Klassen immer
wieder einen Beitrag zum
Jahresmotto geleistet und
durften sich zwischendurch
auch mal verwöhnen lassen.
Im kommenden Schuljahr haben wir ebenfalls wieder ein
Jahresmotto. Das neue Motto wird aber erst nach den
Sommerferien verraten.
Das FINALE hat uns in eine
andere, fantastische Welt
entführt – die Welt der Superhelden.
Ausgezeichnete Leistungen
unserer Schülerinnen und
Schüler durften wir bewundern. Alle Beteiligten sind Superhelden und dürfen stolz
auf ihre Leistungen sein.
Das FINALE als einer der
Höhepunkte des Abschlussjahrgangs ist in dieser Form
einzigartig. Die verantwortlichen Lehrpersonen schaffen
es in jedem Jahr aufs Neue,
ihre Schülerinnen und Schüler soweit zu bringen, dass
alle Abläufe funktionieren,
ohne dass während den Darbietungen eine Lehrperson
auf der Bühne steht oder Regieanweisungen geben muss.
Chapeau!
Wahre Superhelden eben.

Das vierte Bein
In der ersten EchOS-Ausgabe
dieses Schuljahres habe ich
von drei Beinen an unserem
Stuhl der Zweisprachigkeit
geschrieben. Über das vierte
Bein darf ich an dieser Stelle
informieren.
Für das kommende Schuljahr
konnten die Schülerinnen
und Schüler der dritten Stufe wählen, welche Fächer sie
immersiv (auf Französisch)
belegen möchten. Über die
ganze Stufe hinweg wurden
die Fächer Hauswirtschaft,
Sport und Bildnerisches Gestalten gewählt. 70% aller
Schülerinnen und Schüler
haben sich entschieden, mindestens ein Fach auf Französisch zu belegen. 22% der
Schülerinnen und Schüler haben acht Lektionen Immersion gewählt und kommen so
auf beeindruckende 33% aller möglichen Lektionen. Im
kommenden Schuljahr unterrichten sieben Lehrpersonen
im Rahmen von DüdImmersion. Die Lehrpersonen haben
für den immersiven Unterricht eine Weiterbildung begonnen, die im kommenden
Schuljahr weitergeführt wird.
Ruhestand
Auf Ende des Schuljahres verlassen uns drei sehr verdiente Kolleginnen und Kollegen.
Der Vize-Direktor Pascal
Bächler, Ursula Aebischer
und Josef Auderset treten ihren Ruhestand an.
Pascal Bächler war an der OS
Düdingen während 38 Jahren als Lehrer und während
25 Jahren als Vize-Direktor

tätig. Ihm lag die Beziehung
als Klassenlehrer zu seinen
Klassen sehr am Herzen. Auf
besondere Weise ist es ihm
gelungen, seine Schülerinnen
und Schüler in spannende
Diskussionen zu verwickeln
und in ihnen so das Interesse für die Aktualität wie auch
für die Geschichte zu entwickeln.
Als Vize-Direktor war Pascal
Bächler ein sehr verlässlicher
und loyaler Partner. Die Zusammenarbeit in der Direktion war während der 25 Jahre
geprägt von Wertschätzung
und Verlässlichkeit. Pascal
Bächler hat es verstanden,
sein Amt mit der notwendigen Ruhe und Souveränität
auszuüben.
Frau Ursula Aebischer war
während 30 Jahren mit Leib
und Seele Lehrerin. Sie hat
an den Orientierungsschulen von Tafers (12 Jahre) und
Düdingen (18) unterrichtet.
Ihr war es stets ein Anliegen
einen breiten Horizont zu haben, sich in den unterschiedlichsten Bereichen weiterzubilden und ihr grosses Wissen
und ihre Erfahrungen den
Schülerinnen und Schülern
zugänglich zu machen. Auch
das Klima in den Klassen war
ihr wichtig und sie hat besonderen Wert darauf gelegt.
39 Jahre Unterricht kann Josef Auderset vorweisen. Ihm
war die Förderung der Schülerinnen und Schüler mit besonderen Bedürfnissen ein
grosses Anliegen. Als Heilpädagoge hat Josef Auderset in der Funktion als Klas-
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sen- oder Fachlehrer in den
Förderklassen unterrichtet.
Auch die Schulentwicklung
war ihm sehr wichtig. So hat
Josef Auderset in diesem Bereich sehr aktiv immer wieder bedeutende Beiträge geleistet.
Sie alle haben gemeinsam,
dass sie ihr grosses Beziehungsnetz der Schule immer
wieder zur Verfügung gestellt
haben.
Ich bedanke mich bei Pascal
Bächler, Ursula Aebischer
und Josef Auderset für die
sehr engagierte Arbeit in
den letzten Jahrzehnten zum
Wohle der Schülerinnen und
Schüler der OS Düdingen. Für
euren Ruhestand wünsche
ich euch beste Gesundheit
und Musse.

Dienstjubiläum
In diesem Jahr danken und
ehren wir für ihre wertvolle
Arbeit an der OS Düdingen
insbesondere die folgenden
Lehrpersonen:
* Ruedi Bischof
Religionslehrer
20 Jahre
* Carli Degonda
OS-Lehrer
20 Jahre
* Andrea Neuhold
Religionslehrerin
15 Jahre
* Olivier Fasel
OS-Lehrer
10 Jahre

Treten in Ruhestand: v.l. Josef Auderset, Ursula Aebischer, Pascal Bächler

* Ralf Kessler
Sport- und TG-Lehrer
10 Jahre
Abschied
Unsere Schule verlassen wird
* Anja Gallagher
FINALE Tanz
2 Jahre
Auch ihr gebührt ein ganz
grosses Dankeschön, verbunden mit den besten Wünschen für die Zukunft.
Ihnen, geschätzte Leserinnen
und Leser, wünsche ich eine
sonnige und erholsame Sommerzeit.
Laurent Baeriswyl
Schuldirektor
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7 Fragen an Christian Schmutz
Christian Schmutz hat von
Anfang November bis Mitte Februar gemeinsam mit
der Klasse 3B von Dominik
Jutzet das Projekt „Schulhausroman“ realisiert. Am
Schluss hielten die 14 Schülerinnen und Schüler ihr eigenes Buch mit dem Titel
„Dr. Pizzastein“ in Händen.
Eine Klasse der CO Belluard
setzte parallel dazu das Projekt in der französischen
Sprache um.

viel Spass gemacht mit der
3B.
Wie bist du vorgegangen um
mit der Klasse eine Geschichte zu schreiben, wie konnten
die Schülerinnen und Schüler ihre Ideen einbringen?
Ich habe relativ viel Zeit ins
Kennenlernen gesteckt. Ich
bin also von den Schülern
und ihrer Lebenswelt ausgegangen. Auch all die unbedeutendsten Schnipsel oder

Interview: Regula Neururer
Was ist das Projekt „Schulhausroman“ und wie lief es
im Kanton Freiburg ab?
Das Projekt gibt es schweizweit schon etwa zehn Jahre.
Es soll bei Schülerinnen und
Schülern, die sonst wenig lesen und schreiben, die Lust
an Literatur wecken.
Am Anfang des ersten Freiburger
Schulhausromans
stand der Wunsch, parallel
eine deutsch- und eine französischsprachige Geschichte
zu entwickeln. Höhepunkt
war die zweisprachige Präsentation.
Warum hast du bei diesem
Projekt mitgemacht?
Mir liegt am Herzen, die Lust
an Sprache und Literatur zu
vermitteln. Ich habe mich
anfangs etwas gewehrt, weil
das Projekt zeitlich aufwändig ist. Aber über den Winter
ging es – und es hat mir auch

Begeisterter Geschichtenerzähler

Christian Schmutz
Christian Schmutz, 48
Jahre alt, aufgewachsen
in Tafers, wohnt heute in
Freiburg. Er hat das Senslerdeutsche Wörterbuch
erarbeitet und historische
Romane aus der Region
geschrieben. Heute arbeitet er als Schriftsteller,
Journalist und Dialektologe, zum Beispiel bei Radio
SRF.

jugendsprachlichen Sprüche
oder Flüche haben wir gesammelt, weil sie in einer
späteren Phase wieder wichtig werden können. Das hat
geholfen.
Wie hast du es geschafft die
Klasse für das Schreiben zu
begeistern?
Das kam fast automatisch.
Ich selbst war begeistert über
ihre Ideen und überraschenden Wendungen. Und wenn
dann erste Ergebnisse da waren, sprang der Funke sofort
rüber. Ich denke, die meisten
haben da gern mitgemacht.
Wie viel von Christian
Schmutz steckt in der Geschichte?
Die Stossrichtungen und
groben Züge der Geschichte
kommen von den Schülerinnen und Schülern. Mit der
Zeit haben wir gemerkt, dass
es ein Krimi geben soll. Hier
war der Schreibcoach dann
wichtig, um beim Ablauf einen Schritt voraus zu sein
und die richtigen Fragen zu
stellen. Das Ausformulieren
des Textes hab ich dann vor
allem gemacht – immer mit
den Elementen und Ideen
der Schülerinnen und Schüler.
Denkst du, dass mit diesem
Projekt die Schreiblust der
Schülerinnen und Schüler
gefördert werden konnte?
Ja. Und wenn vielleicht nicht
grad ganze Geschichten und
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Bücher entstehen, dann kam
wenigstens die Leselust auf.
Bücher haben ja so viel zu
bieten!
Hattet ihr im Verlaufe der
Schaffensphase auch Kontakt zu der partnersprachlichen Klasse der CO Belluard?
Direkt nicht. Aber ihr Text
wurde auf Deutsch übersetzt
und Lehrer Dominik Jutzet
hat mit der Klasse das welsche Projekt auf Deutsch gelesen. Wichtig war dann der
gemeinsame Auftritt – die
zweisprachige Präsentation
unserer Texte in einem richtigen Theater. Das war toll!
Was fällt dir zu folgenden
Stichworten spontan ein?
Literatur...
…öffnet eine neue Welt.

Gäbe es sie nicht schon,
müsste man sie erfinden.
Eine Geschichte schreiben...
…können alle. Es braucht
aber neben Kreativität auch
viel Fleiss und Ausdauer.

Meine Lieblingspizza...
Wie wärs mit einer scharfen
Diavola? Lieber nicht Bouboules kreative Erfindungen
wie Pizza mit Nutella, Erdbeerjoghurt oder Chips.

Schreibförderung...
Schwierig. Für mich ist es
eng mit Leseförderung verbunden. Man muss beides
fördern, um von der einzigartigen Bücherwelt zu profitieren.

Für Krimifans empfehle ich...
Ui, schwierig. Wie wärs mit
etwas Regionalem: den Gottéron-Romanen von Pierre
Paillasse. Das ist ein Pseudonym von David Bielmann aus
Rechthalten.

Lieblingssatz aus „Dr. Pizzastein“...
«Bouboule bestritt das Leben
wie ein Spiel.» Bouboule ist
das Genie, der bei der Aufklärung des Falls hilft, der aber
nur schlecht Deutsch spricht.
Schön, dass er der Held ist.

Mein Dialekt...
Senslerdeutsch. Ist mir wichtig und ich kann auch nichts
anderes. Ich schreibe auch in
diesem Dialekt und gehe damit auf die Bühne.

Grussbotschaft des Elternrats
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern
Seit dem 7.12.2017 gibt es
an der OS Düdingen den Elternrat. Sie fragen sich jetzt
sicher, was dieser Elternrat
denn eigentlich für Aufgaben
hat. Wir sind vor allem ein
Ansprechgremium für Eltern
und Schüler und stellen ein
Bindeglied zwischen dem Elternhaus und der Schule dar,
möchten in dieser Beziehung
das Verständnis fördern und
dort unterstützend wirken,
wo immer wir benötigt werden. Wir möchten uns für ein
gesundes Schulklima einsetzen und nehmen gerne auch

Ihre Fragen, Ideen und Wünsche auf zu aktuellen Themen, welche Eltern und ihre
Kinder im Schulalltag antreffen und begleiten. Sie dürfen
uns also gerne beschäftigen,
damit wir alle zusammen aktiv zu einem guten, gesunden
und spannenden Schulhaus-

Besuch in der Prowo

klima beitragen können.
Sie finden uns unter www.
osduedingen.ch (-> Unsere
Schule -> Elternrat) und über
das EchOS halten wir Sie gerne auf dem Laufenden.
Caroline Tinguely, Präsidentin des Elternrates

6

Von Pizza, einer Entführung und der
Liebe

Im Projekt „Schulhausroman“ erörtern Jugendliche
im Rahmen des normalen Unterrichts erzählend,
schreibend und diskutierend
ihre Lebenswelten aus und
werden dabei von einem
Schreibcoach
unterstützt.
Das Projekt ist eine Initiative
des Jungen Literaturlabors
Schweiz (JULL), das wiederum von «Die Provinz GmbH
– Gesellschaft für gemeinnützige Kulturprojekte» geschaffen wurde.

gestellt. In dieser Funktion
hat er während mehreren
Monaten die Jugendlichen
zum kreativen Denken angespornt und unter Einbezug
ihrer Gedanken und Ideen
gemeinsam das Grundgerüst
der Geschichte aufgebaut.
Zuerst dachte er, dass es ein
Fussballroman werden würde, weil doch ein Grossteil
der Klasse sich dafür interessiert. Es stellte sich aber heraus, dass die 14 Schülerinnen
und Schüler eine noch grössere Leidenschaft besitzen:
PIZZA! So entstand der hauseigene Krimi «Dr. Pizzastein»;
angelehnt an Mary Shelleys
«Frankenstein».
Die Hauptperson des Buches ist der 16-jährige Leandro, der eine Lehre als Koch
absolviert. Plötzlich gibt es
eine dramatische Wende in
seinem Leben und sein Bruder Emanuel wird entführt.
Nebenbei geht es ausserdem
um Pizzas mit immer schrägeren Zutaten wie Coca-Cola,
Erdbeerjoghurt, Nutella etc.

Dominik Jutzet, Klassenlehrer der Klasse 3B, hat sich die
Chance nicht entgehen lassen und sich für dieses Projekt angemeldet. Er wollte
dadurch seinen Schützlingen
die Literatur schmackhafter
servieren und ihnen bewusst
machen, dass Realschülerinnen und -schüler die Fähigkeit besitzen, ein eigenes
Buch zu schreiben.
Der Sensler Autor Christian
Schmutz wurde der Klasse
als Schreibcoach zur Seite

Stolz präsentiert die Klasse 3B ihr Buch „Dr. Pizzastein“.

Die Klasse 3B hat im Rahmen des Projekts «Schulhausroman» zusammen mit
dem Sensler Autor Christian
Schmutz ein eigenes Buch
geschrieben. „Dr. Pizzastein“
heisst der Krimi und er wurde am 22.03.18 im Kellertheater Freiburg an der Vernissage vorgestellt.
Rebecca Spicher

und den mysteriösen Dr. Pizzastein...
An der Vernissage vom 22.
März 2018 im Kellertheater
in Freiburg hat die Klasse 3B
ihr Buch vorgestellt und Teile daraus vorgelesen. Die Lesung war zweisprachig, denn
auch eine 2. Realschulklasse
aus dem CO Belluard hat ihren Roman «Je sais...» vorgestellt. Die beiden Geschichten wurden anschliessend in
die Partnersprache übersetzt
und publiziert. Beiden Klassen wurde am Ende ihr fertiges, frischgedrucktes und
bilingues Werk überreicht.
Der Stolz war den Jugendlichen ins Gesicht geschrieben
- zu Recht! Auch die Klassenlehrpersonen der jeweiligen
Klassen waren sichtlich stolz
über deren Leistungen und
bedankten sich am Schluss
sowohl bei der Klasse wie
auch beim Schreibcoach für
die gelungene Zusammenarbeit. Das ganze Projekt so
wie das Resultat waren ein
grandioser Erfolg.
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Wie man Jugendliche für Politik
interessieren kann
Alle Klassen des 3. Kurses haben in ihrem letzten
Schulsemester das Bundeshaus besucht. Im Rahmen
von «Zisch» (Zeitung in der
Schule) berichtet eine Schülerin aus der Klasse 3C über
diese Erfahrung.
Geneviève Meuwly, 3C
Mein Standpunkt, das Spiel
im Bundeshaus Bern
Am 12. Oktober 2017 ging die
Klasse 3C aus Düdingen nach
Bern ins Bundeshaus, um
einen exklusiven Einblick in
die Arbeit von National- und
Ständerat zu bekommen.
Um überhaupt ins Bundeshaus zu gelangen, muss man
durch die Sicherheitskontrolle und Jacken und Taschen
abgeben. Je nach Anlass ist
sogar Handyverbot angesagt.
Nach der Sicherheitskontrolle ging es mit einer Führung
weiter in die Kuppelhalle, um
in die Geschichte des Bundeshauses
einzutauchen.
Dort lernte unsere Klasse
die Bedeutung der Wandmalereien und der verschiedenen Statuen kennen. Eine
der grössten Statuen, die es
dort gibt, ist die mit den drei
Männern, welche den Rütlischwur darstellen.
Nach der Einführung über
das Bundeshaus ging es weiter in den Ständeratssaal.

Dort durften wir Platz nehmen und bekamen Informationen über den Saal, den
Kronleuchter und über die
Mitglieder vom Ständerat.
Die Führung ging weiter mit
dem Nationalratssaal. Dort
begann das Simulationsspiel. Wie wir es in der Schule
geübt hatten, konnten wir in
die Rolle der Politiker schlüpfen. Zu den drei Hauptthemen Mobilität, Privatsphäre
und Drogen konnten wir am
Rednerpult unsere Meinung
äussern und dann darüber
abstimmen. Die Reform der
Drogenpolitik wurde angenommen, die restlichen Themen wurden abgelehnt. Am
Ende wurden die Resultate
zusammengefasst und der
Mediensprecher verkündete
vor der Kamera die Resultate
seiner Gruppe. Mit dem Spiel

Mit der Klasse im Ständeratssaal

beendete die Klasse den Besuch im Bundeshaus und es
ging zurück nach Düdingen.

Spannende Infos in der Kuppelhalle

Mit Spiel, Spass und solchen
Ausflügen kann das Interesse an Politik und freier Meinungsäusserung von uns
Schülerinnen und Schülern
geweckt werden. Es war eine
tolle Erfahrung.
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Partys ohne Alkohol?
Jugendliche, Partys, Alkohol: freie Wahl oder Gruppenzwang? In einem interaktiven Theater haben alle
Klassen des 3. Kurses einen
lebensnahen Einblick ins
Thema Alkohol an Jugendpartys erhalten und konnten
ihre Meinungen selber einbringen.
Rebecca Spicher
Im dritten Kurs werden die
meisten Schülerinnen und
Schüler 16 Jahre alt. Damit
wird der Konsum von ersten
alkoholhaltigen Getränken
wie Bier, Wein und Sekt legal.
Der Reiz, das Rauschmittel
schon früher auszuprobieren, ist oftmals gegeben, wo
Freunde das entsprechende
Alter bereits erreicht haben
und ihre ersten Erfahrungen
sammeln.
Die Schauspielerinnen und
Schauspieler des Alkoholtheaters haben genau diese
reale Situation aufgegriffen
und einen Einblick in die Situation von Danielle, 15 Jahre, und ihrem Freund Marc,
17 ½ Jahre, gegeben.
Ein Freund von Marc wird 18
Jahre alt. Seine Freunde planen eine Überraschungsparty für ihn. Danielle hilft bei
den Vorbereitungen, ist dann
kurz vor der Party aber total überrascht, dass fast nur
stark alkoholische Getränke
angeboten werden. Sie ist
unsicher und möchte eigentlich nicht mittrinken. Ihr
Freund Marc spielt das Gan-

ze aber herunter und bittet
Danielle, keine Spielverderberin zu sein: „Wenn man ein
bisschen Spass haben will,
gehört Alkohol einfach dazu.“
Danielle macht also mit und
kann sich am nächsten Morgen nicht einmal mehr daran
erinnern, wie sie nach Hause
gekommen ist. Sie ist dermassen verkatert und trägt
ausserdem das T-Shirt von
Pädu... Marc findet das gar
nicht gut und macht Schluss.
Auch die Mutter von Danielle
findet ihre Tochter „gruusig“
und bietet ihr keine Unterstützung. Was nun?
Während des Theaters konnte man an den Reaktionen
der Schülerinnen und Schüler erkennen, dass sie mit
dem Verhalten der Schauspieler in einzelnen Szenen
gar nicht einverstanden waren. Das Theater wurde also
noch einmal zurückgespult
und von vorne gespielt. Sobald jemand aus dem Publikum fand, dass etwas anders
hätte laufen müssen, konnte
diese/r ZuschauerIn strecken
und gleich selber in die Rolle des Schauspielers bzw. der
Schauspielerin schlüpfen.
Hauptsächlich wurde die
Rolle der Mutter korrigiert,
welche die Augen vor dem
Thema Alkohol auf dieser
Party verschlossen und gar
nicht wirklich nachgefragt
hatte. Auch wurden Danielle
seitens ihrer Mutter überhaupt keine Grenzen gesetzt.
Das fanden die Jugendlichen
etwas fahrlässig. Sie waren

mehrheitlich dafür, dass die
Tochter spätestens um 01.00
Uhr zu Hause sein müsste.
Aber auch dem Verhalten von
Danielle standen die Jugendlichen kritisch gegenüber. Sie
solle Marc gegenüber stark
sein und sich durchsetzen,
wenn sie nicht trinken wolle.
Als ihr fester Freund müsse
er das verstehen und sonst
sei er es nicht wert.
Es war sehr spannend zu erleben, wie streng und vernünftig viele unserer Jugendlichen agierten.

Amélie alias Frau Berger stellt
Marc zur Rede bezüglich der Alcopops, die er bei sich trägt.

In der Rolle von Frau Berger will
Gina von Danielle genau wissen,
was denn da so klirrt in ihrer Tasche.

Noel - alias Danielle - fordert von
Marc, dass er Rücksicht nimmt und
ihre Meinung akzeptiert.
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Superhelden erobern das Podium
111 Drittkürslerinnen und
Drittkürsler haben am diesjährigen Finale mit dem Titel
«Superhelden» mitgewirkt.
Es war ein grandioses Spektakel, nicht nur inhaltlich,
sondern auch fürs Auge.

Parallelen zur Situation vor
10 Jahren.
Plötzlich erscheint Svenja,
ein Mädchen aus der „normalen“ Welt, die durch ihre
Gamesucht «schwups» in der
Schloss-WG landet.

loren, weil sie sie zu wenig
trainiert hatten. Nebst den
Superhelden überlegen sich
auch die Zwerge, wie sie
Svenja retten könnten.
Das Treffen findet statt und
wer am FINALE war, kennt

Rebecca Spicher
Superhelden sind zurzeit der
Renner und regelmässig auf
der Kinoleinwand zu sehen.
Unsere Schülerinnen und
Schüler vom Wahlfach FINALE haben mit ihrer Themenwahl den Nerv der Zeit getroffen und eine spannende
Geschichte zu bekannten
Filmfiguren kreiert.
Die Sängerinnen waren zu jedem Stück passend gekleidet.

Riesige Superhelden aus Styropor
zierten den Podiumseingang.

10 Jahre nachdem Superman
den bösen Joker besiegt hat,
tüftelt der Professor an einer
Substanz, welche das Böse
enthält und mit welcher er
den Joker wieder zum Leben
erwecken will. Die bösen Superhelden stehen dem Professor zur Seite.
In der Schloss-WG der Superhelden findet ein Treffen
statt. Catwoman teilt den anderen Superhelden ihre Sorge mit. Sie spürt eine negative Veränderung und schliesst

Während diskutiert wird, wie
Svenja ins Schloss gekommen ist, wird Joker wieder
aktiv und schafft es, sich die
wehrlose Svenja als Geisel zu
nehmen. Joker stellt den Superhelden ein Ultimatum. Er
erwartet sie in drei Tagen um
Mitternacht unter der neuen Brücke und gibt ihnen die
letzte und einzige Chance,
Svenja zu retten.
Die Superhelden sammeln
Ideen und schmieden Pläne,
wie sie Joker ausser Gefecht
setzen könnten. Dummerweise haben sich die letzten
zehn Jahre alle etwas gehen lassen. Superman, Hulk,
Spiderman, Shrek, das Hippiegspänstli und alle anderen wurden träge, dick oder
haben ihre Superkräfte ver-

den grandiosen Schluss: Als
bereits alles verloren scheint,
verliert die Substanz ihre Wirkung und Joker wird plötzlich
lieb. Happy End!

Elektronische Musik beim Szenenübergang

Das Finale-Team rund um die
Leiterin Christine Aebischer
hatte wieder Grosses geleistet. Nebst der Gesamtkoordination leitete Frau Aebischer
den Chor. Die Gruppe mit 17
Mädchen sang mit Herzblut
und fast alle trauten sich ein
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Perfektes Zusammenspiel zwischen Chor, Band und Tanz

kurzes Solo zu.
Begleitet wurde der Chor jeweils von der Band, welche
unter der Leitung von Thomas Schweizer stand. Die
Bandmitglieder waren wahre
Multitalente. So spielten sie
nicht nur ihr eigenes Instrument, sondern trauten sich
auch an andere Geräte.
Chor und Band harmonierten
nicht nur zu zweit. Sie spielten auch die Musik zu den
Tänzen, welche die Schülerinnen mit der Tanzlehrerin

Die Schauspielerinnen und
Schauspieler haben das ganze Jahr über mit der Theaterleiterin Caroline Antener
geübt. Gemeinsam haben sie
das Drehbuch erstellt. Frau
Antener schafft es alle Jahre
wieder, die Ideen der Jugendlichen so einzuflechten, dass
der Inhalt spannend, lustig
und perfekt auf die Rollen
abgestimmt ist.
Die Kostüme waren auch in
diesem Jahr wieder spektakulär. Die Superhelden-Figuren hat man auf Anhieb
erkannt - Applaus für die
Kostümgruppe und ihre Leiterin Frau Lydia Arm.

Das Bühnenbild, seit Beginn
des Wahlfaches FINALE unter fachmännischer Begleitung von Johannes Schaller,
und, wie auch die letzten
Jahre, mit der Unterstützung
von Matias Etter, hat wieder
einmal Unmögliches möglich gemacht: Der Eingang
der Schloss-WG war mit einer selbstgebauten antiken
Steintreppe versehen, welche sogar Kämpfe aushielt.
Mit den gut zwei Meter grossen Superheldenfiguren aus
Styropor war auch das Foyer
äusserst einladend gestaltet.
Während der Aufführung waren die Bühnenbildner sehr
aktiv. In jeder Szene wurde
blitzartig umgebaut, was unter den engen Platzverhältnissen hinter der Bühne gar
nicht so einfach war.
Schlussendlich musste alles
ins richtige Licht gerückt werden und das hatten die Techniker bestens im Griff.
Die Superhelden - ein Auftritt, den sowohl Zuschauerinnen und Zuschauer als
auch Mitwirkende nicht so
schnell vergessen werden.

Eine böse Superheldin verliert ihre
dunkle Seite.

Anja Gallagher einstudiert
hatten. Die Choreographien waren so vielfältig wie
selten einmal. Nicht nur die
Bühne wurde zur Tanzfläche,
auch der elegante Tisch der
Schloss-WG und der grosse
Spiegel kamen zum Einsatz.

Das WG-Schloss ahnt die Rückkehr des Bösen.
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Landschulwochen des 2. Kurses
Das Klassenlager am Ende
des 2. Kurses ist sicher einer der Höhepunkte der OS
Schulkarriere. Das herrliche
Bilderbuchwetter hat dazu
beigetragen, dass diese Woche zu einem unvergesslichen Erlebnis wurde. Aber
bitte lesen Sie selbst, was
die Schülerinnen und Schüler zu berichten haben.
2F: Lager in Wallisellen
Am 18. Juni trafen wir uns am
Bahnhof Düdingen um gemeinsam die Reise nach Wallisellen anzutreten. Das Lager
begann schon sehr spannend
mit dem Spiel „Capture the
Flage“. Um Zürich kennenzulernen, machten wir am
nächsten Tag einen Foxtrail,
welcher über drei Stunden
dauerte. Am Mittwoch war
es so heiss, dass wir im Freibad Wallisellen schwimmen
waren. Das Technorama in
Winterthur besuchten wir
am Donnerstag. Wir begannen mit einem Roboterwork-

Ein Begrüssungtschiaiai

Bei schönem Wetter Volleyball spielen

shop, anschliessend durften
wir das Technorama selber

Um das Lagerfeuer singen

erkunden und zum Schluss
gab es noch eine spannende
Show über Blitze. Die Abend-

programme waren sehr unterschiedlich: von lustigen
Spieleabenden, gemütlichem
Lagerfeuer, kleinen Projekten, bis zu einem erholsamen
Wellnessabend. Jeder Tag
wurde noch mit einem feinen
selbstgekochten Abendessen belohnt. Am letzten Tag
verbrachten wir, nach dem
gründlichen Putzen des Hauses, noch zwei Stunden in Zürich. Die fünf Tage vergingen
wie im Flug und schon ging
es mit dem Zug zurück nach
Hause.
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2D: Kajaklager in Goumois
Am Montag ging es los. Nach
einer eineinhalbstündigen
Fahrt kamen wir auf dem
Kajakcamping in Goumois

Klassenfoto in Le Theusseret

an. Als erstes ging es darum,
die verschiedenen Zelte und
die gemeinsame Feuerstelle
einzurichten. Während der
ganzen Woche waren wir in
drei abwechselnden Gruppen eingeteilt. Die Gruppe
„Lagerleben“ sorgte sich
unter der Leitung von Frau
Vonlanthen um das leibliche
Wohl. Unsere Menuvorschläge wurden, sofern auf dem
offenen Lagerfeuer möglich,
berücksichtigt. Es gab Leckeres wie Risotto, Grillade,
Spaghetti, Rösti... Zum gediegenen Frühstücksbuffet gabs
sogar einmal Pancakes. Die
Gruppe „Kajak“ war auf dem
Wasser unter der Obhut von
Herrn Grunauer und Herrn
Pauchard. Nach einer Einführung, bereits im Dezember,
mussten wir uns nun auf dem
See und im fliessenden Gewässer beweisen. So manch
ein Schüler kenterte. Gut
ausgerüstet mit Neopren und
Helm liessen wir uns auch

den Fluss hinuntertreiben.
Die dritte Gruppe „Projekt“
leitete Herr Degonda. Reiten
und ein Ausflug an den Etang
de la Gruère fanden in dieser
Gruppe statt. Dabei hatten

einige von uns ein mulmiges
Gefühl auf dem hohen Pfer-

derücken. Die Abendprogramme wurden auch von
den einzelnen Gruppen organisiert. Aktivitäten am Abend
waren Werwölfeln, Räuber
und Poli, Speeddating, Herzblatt oder Klassenmassage.
Am Donnerstagabend durften wir dann die herrliche
Sicht vom Sommêtres aus bis
weit nach Frankreich und auf
den Doubs geniessen. Wir
haben die Woche als Klasse
genossen. Die vielen Gespräche und Aktivitäten haben
uns zusammengeschweisst.
Auch das Uebernachten im
Zelt war ein ganz spannendes
und abenteuerliches Erlebnis.
Vielen Dank für diese tolle
und unvergessliche Woche.

Im Kajak auf dem wunderschönen Doubs

Das Reiten war für viele eine ganz neue Erfahrung.
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2E: Lager in Saint-Cergue
Der geheimnisvolle Hausgeist, der angeblich sein
Unwesen in unserem Lagerhaus treibt, machte uns alle
neugierig. Doch existiert er
wirklich? Am Montagmittag
kamen wir in St. Cergue an
und betraten das geisterhafte Schloss, umgeben von
wundervoller Natur, einem
unglaublichen Blick auf den
Genfersee und am allerwichtigsten, einem Tischtennistisch. Doch trotz unseres schönen Lagerhauses
verliessen wir es manchmal,
um neue Abenteuer zu erle-

ben. Am Dienstag bezwangen wir eine vierstündige
Wanderung auf den La Dôle,
wo uns oben ein atemberaubender Ausblick erwartete.
Am Mittwoch besuchten wir
das Rokreuzmuseum in Genf,
wo wir eine geleitete Führung hatten. Danach durften
wir den Nachmittag frei in
der Stadt verbringen. Viele
profitierten vom wunderbaren Wetter und sprangen in
den Genfersee. Neue Erfahrungen sammelten wir am
Donnerstag, da wir alle zum
ersten Mal Footgolf auspro-

bierten. Anschliessend reisten wir nach Nyon und besuchten eine Badi direkt am
See, wo wir erneut eine Erfrischung genossen. Die ganze
Woche konnten wir die Son-

ne in vollen Zügen geniessen
und auch das Essen war zum
Glück immer lecker, trotz
teilweise mangelnder Kochkenntnisse von einigen Schü-

lern. Die Abende verbrachten
wir gemeinsam mit Spielen
wie Herzblatt und Werwölflen, einem Wellnessabend
und mit gemütlichen Lagerfeuern. In der Nacht vom
Mittwoch auf den Donnerstag meinte der Wettergott
es besonders gut mit uns,
was dazu führte, dass fast die
ganze Klasse auf dem grossen Balkon unter freiem Himmel übernachtete. Es stellte
sich heraus, dass der Hausgeist von St. Cergue doch
nicht existiert. Vielleicht waren wir auch einfach zu brav,
was aber eher eine unwahrscheinliche Variante ist. Vor
der endgültigen Heimreise
hatten wir noch zwei Stunden Freizeit in Nyon zur Verfügung, in der wir ein letztes
Mal die Sonne am Genfersee
genossen.
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2C: Lager in Thun
Unser Treffpunkt war um
8:30 Uhr am Bahnhof Düdingen. Leider hatten es nicht
alle geschafft, pünktlich dort
zu sein, da es keinen Bus aus
Bösingen gab. Trotzdem hat
die ganze Klasse den Zug erwischt. Zum Glück!

den nächsten warten. Als wir
dann endlich in Thun angekommen waren, haben wir
erstmals einen Bus genommen und sind zum Haus gefahren, in dem wir die nächsten fünf Tage verbrachten. Es
war ein Pfadiheim mit ganz
viel Rasenumschwung.

Jeden Tag hatten wir ein
recht cooles Programm, wie
zum Beispiel in den Thunersee baden gehen, die BeatusHöhlen erkunden, das Stockhorn besteigen, Flosse bauen
oder auch einfach mal einen
gemütlichen Nachmittag in
der Stadt verbringen.
Unser grösstes Highlight war
der Flossbau, bei dem wir
anschliessend auch Stand-Up
paddeln oder auch Kajak fahren konnten. Aber ohne die
Helfer wären wir wahrscheinlich schon längst untergegangen ;)
Wir haben die LaWo alle sehr
genossen und werden auch
immer schöne Erinnerungen
daran haben.

Klassenfoto auf dem Stockhorn

Als wir in Bern den Bahnhof
erreicht hatten, gab es ein
kleines Problem. Der Kondukteur sagte uns, dass wir in
den anderen Wagen steigen
müssen, denn dieser Wagen,
den wir reserviert hatten,
bleibe hier stehen. Diese
Nachricht hatten wir leider
etwas zu spät erfahren, und
hatten den richtigen Zug verpasst, daher mussten wir auf

Mit dem Schiff fuhren wir von Thun nach Erlenbach.

Mit den selbstgemachten Flossen auf dem Thunersee.
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2H: Lager in Schwarzsee
Hey, war das eine Woche! Wir
gingen nämlich „z‘Bärg“, und
zwar auf die Alp „Roggos Hürli“ in Schwarzsee. Dort haben

wir uns nützlich gemacht und
jeden Morgen von 9 bis 12
Uhr „gschwentet“, also junge
Tännchen und Sträucher abgeschnitten und ausgerissen,
welche auf den Alpweiden
wachsen, denn die Matten
sollen nicht verganden. „Verganden“ bzw. „Vergandung“
bedeutet „Verbuschung“ von
Kulturland.
An den Nachmittagen haben
wir dann immer etwas unternommen. Am Dienstagnachmittag besuchten wir die Familie Lehmann und ihre 127
Geissen im Weidli. Das ist vor
der Liechtena, wenn man von
Plaffeien her kommt, nach
der Brücke auf der rechten
Seite oben. Zum Znacht ha-

ben wir dort ein prima Fondue genossen.
Am
Mittwochnachmittag
war Rodeln und Baden im
Schwarzsee auf dem Programm. Und am Donnerstagnachmittag lernten wir das
Dorf Plaffeien im Rahmen
einer Schnitzeljagd besser
kennen. Unser Klassenlehrer zeigte uns dann auch die
Kirche von Plaffeien und erklärte uns deren Stil, nämlich den Jugendstil. Deswegen ist diese Kirche ziemlich
bekannt. Wir erfuhren auch
einiges über den Dorfbrand
von 1906.
Logiert haben wir in der grossen Hürli-Alphütte mit Baujahr 1834. Die „Gùschti“ waren natürlich noch nicht da,
aber wir konnten uns dort
bedenkenlos auch wie solche
aufführen. So weit weg von
der Zivilisation störte das niemanden.
Gekocht haben wir selber.
Jede Kochgruppe wanderte am Vormittag eine halbe
Stunde hinunter in den Dorfladen und kaufte für den Tag
ein. Der Weg nach unten ging
ja noch, aber wieder hinauf!
Das war eine ziemlich sportliche Leistung, denn die Stei-

gung beträgt dort mindestens 50 %, hat unser Lehrer
gemeint. Zum Glück wurde
unser Gepäck am Montag
mit dem „Aebi“ im Kriechgang hinauf- und am Freitag
wieder hinuntergefahren.
Es holperte dermassen, dass
hin und wieder eine Tasche
von der Ladefläche fiel.
Unsere Toilette war ein
Plumpsklo mit Jahrgang 1919.
Sauber war sie immer. Nur
gegen den Ammoniakgeruch
konnte man nichts machen.
Aber wir gewöhnten uns daran. Unser Klassenelektriker

Silvan dekorierte die Bedürfnisanstalt mit einer farbigen
Lichterkette, welche er in
der Remise gefunden hatte.
Auch eine Dusche hatten wir,
natürlich selber gebaut, und
erst noch mit warmem Wasser.
In der Küche brannte in der
alten Feuergrube, wo man
früher noch gekäst hat, jeden
Tag ein Feuer. Es war toll, mal
so richtig „bübele“ zu können. Wir rochen die ganze
Woche wie „Ächte Glarner
Chämisalami“.
Leider war die Woche viel
zu früh fertig. Gerne wären
wir noch länger geblieben.
Das Leben auf der Alp gefiel
uns immer mehr und ist zum
Highlight dieses Schuljahres
geworden!
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2A: Lager in Kriens
Mit kleinen Projekten haben wir uns auf die Landschulwoche in Kriens eingestimmt. Unsere Wünsche
und Vorstellungen wurden
nicht enttäuscht.
Kriens und Luzern sind eine
Reise wert – davon sind wir
nach der Landschulwoche
überzeugt. Das Programm
wurde durch das gute Wetter sicherlich noch positiv
verstärkt, denn im Lido waren mit dem warmen Wetter Sprünge vom 7.50m –
Sprungbrett möglich und fast
alle wagten diesen Sprung in
die Tiefe.
Luzern ist eine wunderbare
Stadt mit schönen alten Häusern, schmucken engen Gassen und einer gut erhaltenen
Ringmauer mit den Musegg
– Türmen. Am Montagnachmittag durften wir die Stadt
mit Hilfe eines Fotoparcours
entdecken. Wer nach Luzern

Auf der Schifffahrt

geht, darf einen Besuch im
Verkehrshaus nicht verpassen. Nebst der Entdeckungsreise durch die verschiedenen Transportmittel hatten
wir die Möglichkeit, im X-Max
einen Film über wilde Tiere,
Hurricans oder die Meeresunterwelt zu schauen.
Am Mittwoch und Donnerstag standen zwei kürzere
Wanderungen an. Mittwochs
fuhren wir zuerst mit einem
Kursschiff nach Merlisschachen, von wo aus wir dem
See entlang nach Luzern liefen. Die Schifffahrt war sehr
angenehm und entspannt.
Am Nachmittag hatten wir
Zeit zum Shoppen und am
Abend Lucerne by night zu
erfahren.
Bevor wir am Donnerstagnachmittag von der Fräckmündegg nach Kriens liefen,
wurde uns im Depot der
steilsten Zahnradbahn der
Welt bei Alplnachstaad das
Funktionieren dieser Bahn
erklärt.

Luzern - eine Reise wert

Die Fahrt auf den Pilatus war
eindrücklich. Oben erwartete
uns eine herrliche Aussicht
mit Blick über das ganze Mittelland und einem Panorama
der Alpen. Mit einer super
neuen Gondel fuhren wir zur
Fräckmündegg hinunter, wo
uns eine Rodelbahn erwartete.
Die Abendprogramme führten uns über einen
Spielabend, zu „Wer gewinnt“ bis zu einem Wellness
– Verwöhnabend.
Wie alle Projekte waren auch
die Abende sehr gut vorbereitet und alle Jugendlichen
machten motiviert mit.
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Hoselupf in Schwarzsee
Der gesamte erste Kurs verbrachte eine Woche auf dem
Campus in Schwarzsee, um
sich in verschiedenen Projekten zu vertiefen. Das Lager
stand unter dem Motto „Hoselupf“, da unmittelbar nach
dem Lager das SchwarzseeSchwinget stattfand.

Laute Begrüssung in Schwarzsee

Aufgeregt und mit grosser
Vorfreude trafen sich die
Schülerinnen und Schüler
und Lehrpersonen des ersten
Kurses am Montagmorgen
am Bahnhof, um die Reise
nach Schwarzsee in Angriff zu
nehmen. Währenddem das
Gepäck in die Busse geladen

wurde, machte sich die BikerGruppe bereits auf den Weg
Richtung Schwarzsee, natürlich nicht auf der Hauptstrasse, sondern über Stock
und Stein und Nebenwege.
Alle anderen marschierten bei schönstem Wetter
ab Zollhaus zum Lagerhaus
und kamen kurz vor Mittag
an ihr Ziel. Dort nahmen die

Projekt Volleyball

Projekt Spielbar

Judith Zumwald

Allabendlicher Klassenhöck

Lehrpersonen die Schülerinnen und Schüler in schönen
Edelweisshemden und mit
lauten Kuhglockenklängen
in Empfang. Dann machten
die Projektleiterinnen- und

Flachwitzchallenge - wer muss als
erstes lachen?

leiter mit ihren Gruppen einen Rundgang auf dem Campus: Esssaal, Turnhalle, Atelierräume, Aufenthaltsraum,
Arena am See und natürlich
die Schlafzimmer. Diese durften noch vor dem Mittagessen bezogen und eingerichtet werden. Am Nachmittag
trafen sich
die Projektgruppen, um sich
das erste Mal mit ihren Themen zu befassen. Capoeira,
Dinnerkrimi, Wellness, Spielbar, Mountainbike, Stone Art,
Die Kelten, Volleyball, LandArt, Schmuck aus Silberbesteck… eine grosse und vielfältige Auswahl und sicher
für jeden Geschmack etwas
im Angebot.
Nach dem ersten Kennenlernen des Ateliers und des
Abendessens durften die
Schülerinnen und Schüler in
klassendurchmischten Gruppen ein Geländespiel der
besonderen Art anpacken.
An verschiedenen Posten
lösten sie die unterschiedlichsten Aufgaben (Black
Story, Jodeln, Schwingen,
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waren denn auch alle wieder
gestärkt und parat für den
Casino-Abend. Hierfür hatten alle Klassen verschiedene
Spiele vorbereitet, bei denen

Welches Lied wünschen die Damen?

Hiphop-Song mit SchwingerStichworten, Akkro-Yoga am
See, Quiz über die Lehrpersonen…) und erhielten nach
Beenden eines Postens über
das Smartphone des Gruppenchefs die Koordinaten
des nächsten Postens. Zum
Glück gab es nach diesem

Mmmmh... gesund und lecker Smoothies! Projekt Wellness

Kräftemessen noch ein Bettmümpfeli, anschliessend einen kurzen Klassenhöck, und
schon war der erste Tag in
Schwarzsee Vergangenheit.
Am Dienstag konnte nach
dem Frühstück nur kurz in
den Ateliers weitergearbeitet werden, schliesslich stand
eine anspruchsvolle, aber
wunderschöne Wanderung
auf dem Programm. Ob auf
die Riggisalp, aufs Hohmattli oder die Kaiseregg - am
Schluss des Tages waren alle
erschöpft und hungrig, aber
zufrieden und stolz auf die
erbrachte Leistung. Da passte der Pastaplausch zum
Abendessen perfekt! Danach

Projekt Stone Art

immer zwei gegeneinander
antraten und um Geld spielen konnten, zum Beispiel im

Hoselupf!

Juhui, wir haben es geschafft!

Ob die beiden wohl den Überblick
haben beim Geländespiel?
Projekt Capoeira

Welch schöne Aussicht!

bottle flip, beim Steinwerfen,
bei der Flachwitz-Challenge,
beim Sirup-Pong, Sackhüpfen, ABC DRS 3 usw. Nun galt
es, die 20 Fünfrappenstücke,
die jede Schülerin und jeder Schüler erhalten hatte,
überlegt einzusetzen. Gelang
dies nicht und man musste wieder zu Geld kommen,
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Selbst gemachte Tonschalen

konnte man auf dem Standesamt heiraten, was mit einem Geldgeschenk belohnt
wurde. Aber Achtung, den
Partner oder die Partnerin
(und den Kabelbinder!) wurde man erst bei einer Scheidung wieder los, was eine
recht teure Angelegenheit
war. Auch eine Lehrperson
kam auf die Idee, Geld zu verdienen, verkleidete sich als
Strassenmusiker und bot an
für 10 Rappen ein gewünschtes Lied auf der Gitarre zu
spielen und zu singen. Ob am
Schluss des Abends pleite,
reicher oder ärmer als vorher
… das Bettmümpfeli hatten
sich alle verdient.
Der Mittwochmorgen stand

Wunderschöne Aussicht auf der Wanderung

er gekocht, Kunstwerke aus
Naturmaterialien kreiert und
Sport betrieben. Die BikerGruppe fuhr in den Bike-Par-

Die Klasse 1C inszeniert „Die
schwarzi Chue“

Projekt LandArt

Christian Schmutz erzählt vor
schönster Kulisse den „Hutätä“.

Projekt Schmuck aus Silberbesteck

Projekt Dinnerkrimi

den verschiedenen Projekten
zur Verfügung und es wurden
Rollen im Theater eingeübt,
Silberbesteck gesägt und geschliffen,
Gesichtsmasken
und Peelings aufgetragen,
Steine bemalt, auf dem Feu-

Projekt Mountainbike

cours nach Plaffeien, welcher
viel Geschick und Mut erforderte.
Für den Nachmittag hatten
sich die Schülerinnen und
Schüler für zwei Sportarten
einschreiben können, unter
anderem Fussball, Walken,
Boccia, „Tuttelifungge“, Beachvolleyball oder Baseball.
Ganz nach unserem Lager-

Projekt Die Kelten mit der Autorin
des Buches „Aventias Stunde“, Monique Baeriswyl
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motto durften einige sogar
in den Schwingkeller nach
Plaffeien, um in die Sportart Schwingen eingeführt
zu werden. Das Abendprogramm bestand aus einer Fackelwanderung um den See,
während der die Klassen eine
Sage aus dem Sensebezirk
vorlasen, vorspielten oder

Ergebnisse nach langem Sägen,
Schleifen, Hämmern

klängen und anschliessender
Wanderung nach Zollhaus.
Dort warteten die Busse, die
die müden, aber zufriedenen
Schülerinnen und Schüler zu-

Ooohm, Entspannung und Gesichtspflege

Capoeira-Show

sonst inszenierten. Als Höhepunkt dann erzählte Christian
Schmutz die Sage vom Hutätä. Auch wenn nicht ganz alle
senslerdeutschen Ausdrücke
verstanden wurden, genossen alle die besondere Stimmung beim Eindunkeln am
See. Natürlich durften auch
heute das Bettmümpfeli und
der kurze Austausch in den
Klassen nicht fehlen, bevor
es ins Bett ging.
Am Donnerstagmorgen waren alle wieder in ihren Ateliers tätig, und am Nachmittag
massen sich die Klassen in
der Klassenolympiade. Die
unterschiedlichsten Aufgaben und Herausforderungen
warteten auf die Klassen und
grosser Ehrgeiz und Spass
waren spür- und auch hörbar.
Am „bunten Abend“ durften
wir dann Resultate zweier

Heiraten lohnt sich!

Projekte geniessen. Zuerst
zeigte uns die Gruppe des
Projekts „Dinnerkrimi“ ihr
schauspielerisches Können
im Stück „A toti Liche im Hotelgarte“, anschliessend erlebten wir dank einer tollen
Show, was Capoeira eigentlich beinhaltet. Und dann
folgte für viele DAS Highlight des Tages: die Disco! Im
schön geschmückten Esssaal
wurde getanzt, gesungen
und manch eine/r verliess
am Schluss des Abends mit
leuchtenden (Herzchen) Augen den Saal.
Der Freitagmorgen stand
ganz im Zeichen des Aufräumens. Zuerst in den Zimmern, dann in den Ateliers.
Nach einem letzten Mittagessen im Campus endete das
Lager, wie es angefangen hatte: mit lauten Kuhglocken-

rück nach Düdingen brachten. Auch an diesem Tag hatten sich die Biker früher auf
den Weg gemacht, ging es
doch noch über den Schwyberg und wieder auf

Wer gewinnt die goldene Kuh?

Nebenstrassen zurück nach
Düdingen. Wir erlebten eine
SUPER Woche mit perfektem Wetter, feinem Essen,
abwechslungsreichem Programm, interessanten Projekten und toller Stimmung!
Danke an alle Beteiligten für
diese wunderbare Prowo!
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Historisches vor Ort lernen
Zum Abschluss des Themas
Industrialisierung führten
die Klassen 2C und 2D eine
Exkursion nach Freiburg
durch. In Kleingruppen erkundeten sie verschiedene
Orte und nahmen die Geschichte der Stadt Freiburg
unter die Lupe.
Hier ein paar Eindrücke:
Das Bürgerspital
Wir haben das Thema Bürgerspital gewählt. In der
Stadt fanden wir den Standort sehr schnell. Wir machten viele Fotos von den Gebäuden und der Umgebung
und beschrieben die heutige
Situation. Uns ist aufgefallen,
dass das Bürgerspital auch
noch heute von aussen so
aussieht wie früher und auch
mit „Hôpital des Bourgeois“
angeschrieben ist. Das Gebäude wird heute aber ganz
anders genutzt.
Es hat uns Spass gemacht,
diese Exkursion zu machen
und allen das Endergebnis zu
präsentieren. Wir fanden es
spannend zu sehen, wie sich
die Nutzung des Bürgerspitals im Laufe der Zeit verändert hat.
Vanessa und Sinya 2C

Das Ergebnis zum Thema Bürgerspital.

Brückenstadt
Die Exkursion im Rahmen des
Geschichts-/Geounterrichtes
hat uns sehr gut gefallen und
wir fanden es interessant,
die Stadt Freiburg an einem
Nachmittag zu erkunden.
Toll war auch, dass wir selber
die Gruppen und das Thema
wählen konnten.
Unser Thema war „Freiburg
– die Brückenstadt“. Mit dem
Bus fuhren wir zur Bernbrücke, dort waren wir noch nie.
Von dieser auch sehr alten
Brücke aus kann man Freiburg von einer anderen Seite
sehen und man hat eine perfekte Sicht auf die Zähringerbrücke.
Die Exkursion hat uns sehr
gefallen und auch die Arbeit
am Plakat war sehr lustig und
abwechslungsreich. So etwas noch einmal zu machen,
wäre toll.
Kris, Lea, Matilda 2D

gingen die Zündhölzlifabrik,
die Mosterei, zwei Hotels
und das Thaddäus-Heim besichtigen und schossen Fotos
davon. Wir fanden es sehr
spannend, dass wir von der
Schule aus alte Gebäude anschauen gehen konnten.
Mit den Fotos und den Informationen aus dem Internet
haben wir schliesslich ein
Plakat zusammengestellt.
Andrin und Dario 2D

Das Ergebnis zum Thema Industrialisierung in Düdingen.

Das Ergebnis zum Thema Brückenstadt.

Industrialisierung von Düdingen
Da wir am Exkursionstag
schnuppern waren, haben
wir einen anderen Auftrag
bekommen. Wir sollten die
Industrialisierung in Düdingen genauer anschauen. Wir

Das Ergebnis zum Thema Stausee
Pérolles

Nadine, Nicole und Ramona
2C
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Schul- und Gemeindebibliothek
Ferienzeit – Lesezeit!
Ab in den Urlaub mit diesen neuen Büchern:

Wir wünschen dir erholsame, spannende und abwechslungsreiche Sommerferien.
Tschüss und bis bald wieder in der Bibliothek!
Liselotte Hofer, Priska Brülhart,
Beatrice Käser und Margot Rohner

Öffnungszeiten während den Schulferien:
Mittwoch:
17.00 – 20.00h
Donnerstag: 15.00 – 18.00h
Samstag:
09.00 – 11.30h

www.winmedio.net/duedingen
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Die Abschlussklassen

Klasse 3A

Klasse 3B
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Klasse 3C

Klasse 3D
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Klasse 3E

Klasse 3F
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Klasse 3H

Finale 2018

Termine Schuljahr 2018/2019 (zum Vormerken)
24.09. 18

Elternabend 1. Kurs

26.09.18

Elternabend 2. Kurs

11.10.18

Onkel Toms Hütte im Podium ( abends für 2. und 3. Kurs)

26.11.18

Schulinterne Fortbildung ( schulfrei)

07.01. - 11.01.19

Wintersportlager 1

14.01. - 18.01.19

Wintersportlager 2

19.03.19

Uebertrittsprüfung ( schulfrei)

20.05. - 24.05.19

Prowo 1. Kurs

20.05. - 24.05.19

Lawo 2. Kurs

19.06.19

Amtlicher Schulbesuch ( Unterricht bis 11 Uhr)

