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Das Wort des Direktors
Geschätzte Eltern,
Liebe Leserin, Lieber Leser,
So bunt, wie sich unser Schülerinnen- und Schüler-Regenbogen auf der Titelseite
präsentiert, ist das ganze
Schulumfeld.
Ein bunter Mix sind all die
verschiedenen Charaktere
an unserer Schule, ist unser
Schuljahresprogramm, sind
die vielen Neuerungen, Bestimmungen und Vorgaben
aus der Schulpolitik, die wir
umzusetzen haben.
Ein bunter Regenbogen erfreut und stellt auf. Hoffnungen werden geweckt, Chancen erkannt und Vorhaben
umgesetzt.
ROT = Energie
Sehr viel Energie und Lebensfreude bringen unsere
350 Schülerinnen und Schüler tagtäglich in unser Schulhaus. Sie sind verteilt auf 20
Klassen und werden von insgesamt 53 Lehrpersonen unterrichtet.
ORANGE = Tatkraft
Voller Tatkraft ist das Team
der OS Düdingen seit mehreren Jahren dran, sich für den
Lehrplan 21 fit zu machen.
Sehr viele Weiterbildungen
sind bereits abgeschlossen,
weitere kommen dazu.
GELB = Sonnenlicht
Nach mehreren Jahren der
Planung und Vorbereitung ist
Licht am Ende des Tunnels zu
erkennen.
Der neue Lehrplan wird im
Schuljahr 2019/2020 einge-

führt werden. Im Verlaufe
dieses Schuljahres werden
wir Sie über unsere verschiedenen Kanäle informieren,
was die neue Stundentafel
beinhaltet, was der Lehrplan
21 bedeutet und auf was
man sich freuen darf.
GRÜN = Hoffnung
Grosse Hoffnung setzen
wir in die 4 Pfeiler unseres
Zweisprachigkeitskonzeptes.
In dieser Ausgabe werden
Ihnen die 4 Pfeiler in einer
Übersicht vorgestellt. Auch
zum Start mit dem immersiven Unterricht erfahren Sie
Näheres.
Im Rahmen der Französischwoche hat uns der Erziehungsdirektor, Jean-Pierre
Siggen, mit dem Amtsvorsteher, Andreas Maag, und
der stellvertretenden Amtsvorsteherin, Marianne Küng,
einen Besuch abgestattet
und Unterrichtsbesuche gemacht. In diesem Rahmen
durften wir unser Zweisprachigkeitskonzept vorstellen
und unsere Gäste haben sich
vor Ort ein Bild von unserem
Schaffen gemacht.
Hoffnungen setzen wir auch
in die Delegierten des Gemeindeverbandes OS Sense,
dass sie am 8. November das
Budget gutheissen, worin
neu die ehemaligen Elternbeiträge enthalten sind. Weitere Hoffnungsträger sind der
Grossrat und der Staatsrat,
dass Gelder zur Verfügung
gestellt werden, um einen
zeitgemässen Ausbildungsstandard zu gewährleisten.
Im Verlaufe dieses Schuljahres wird das neue Schulge-

setz und das entsprechende
Reglement in Folge des Bundesgerichtsentscheids vom
letzten Jahr revidiert werden
und wir sehen dann hoffentlich klarer, in welche Richtung
wir steuern dürfen.
BLAU und ROSA
Auf das Schuljahr 2018/2019
sind an der OS Düdingen fünf
Lehrpersonen neu gestartet.

Lea Kathriner unterrichtet
im 1. Kurs die Fächer Französisch, Englisch und Geschichte.

Simone Maier ist verantwortlich für das Fach FINALE
Tanz im 3. Kurs.
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Myriam Oberson ist Lehrerin für Technisches Gestalten
textil (1. Kurs) und im 3. Kurs
für Hauswirtschaft auf Französisch (immersiv).

Ron Stempfel unterrichtet
die Fächer Naturlehre, Geschichte, Französisch, Technisches Gestalten textil und
nicht textil, Informatik, Bildnerisches Gestalten und
Ethik.

Beatrice Wälti unterrichtet
im 3. Kurs Hauswirtschaft auf
Französisch (immersiv).

Den fünf neuen Lehrpersonen wünsche ich viel Freude
und Genugtuung bei ihrer
täglichen Arbeit mit den Ju-

gendlichen an der OS Düdingen und uns allen dass wir
uns die Zeit nehmen, um uns
den vermeintlich kleinen Din-

gen im Leben zu widmen und
wir den Regenbogen sehen.

Die OS Düdingen im Herbstkleid

Laurent Baeriswyl
Schuldirektor
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Zur Erinnerung – Regelung der Urlaubsgesuche
Schulgesetz vom 01.08.2015 und Schulreglement vom 01.08.2016
Art. 21 Sonderurlaub (Schulgesetz, SchG)
Der Staatsrat erlässt Bestimmungen über die Gewährung von Sonderurlauben für
Schulen, Klassen oder Schülerinnen und Schüler.
Art. 37 Urlaub für eine Schülerin oder einen Schüler (Schulreglement, SchR)
a) Grundsätze
1 Einer Schülerin oder einem Schüler kann ein Urlaub gewährt werden, wenn
stichhaltige Gründe vorliegen. Berücksichtigt werden dabei nur hinreichend
nachgewiesene Gründe, die in Ausnahmefällen Vorrang vor der Schulpflicht haben
können, namentlich:
a) ein wichtiges familiäres Ereignis;
b) eine wichtige religiöse Feier oder das Ausüben einer wichtigen religiösen
Handlung;
c) eine wichtige Sportveranstaltung oder künstlerische Veranstaltung, an der die
Schülerin oder der Schüler aktiv teilnimmt;
d) an der Orientierungsschule ein Praktikum, eine Prüfung oder eine andere
Veranstaltung im Zusammenhang mit der Berufswahl, sofern dies nicht ausserhalb
der Schulzeit stattfinden kann.
2 Unmittelbar vor oder nach den Schulferien oder einem Feiertag wird grundsätzlich
kein Urlaub gewährt, ausser aus einem der Gründe nach Absatz 1.
Botschaft zum Reglement
Es ist ausschliesslich für die Teilnahme an Ereignissen von einer gewissen
Bedeutung ein Sonderurlaub vorgesehen. Aus der Praxis und Rechtsprechung ergibt
sich
eindeutig,
dass
persönliche
Motive,
berufliche
Verpflichtungen,
Freizeitaktivitäten, Ausflüge oder Ferienreisen keinesfalls stichhaltige Gründe für
einen Sonderurlaub sind. Die Schulleitung muss daher bei der Beurteilung der
Gründe für ein Gesuch um einen Sonderurlaub grundsätzliche eine restriktive Praxis
anwenden und darf für Ferien etc. keinen Urlaub gewähren. Da die Schülerinnen und
Schüler während des Schuljahres 14 Ferienwochen haben, müssen Reisen
Freizeitbeschäftigungen oder andere persönliche Anlässe jeweils in diesen weit im
Voraus bekannten Zeiten eingeplant werden.
Art. 38
b) Verfahren
1 Das Urlaubsgesuch muss rechtzeitig im Voraus, spätestens, wenn der Grund
bekannt ist, in schriftlicher Form bei der Schulleitung eingereicht werden. Das
begründete Gesuch wird gegebenenfalls mit Unterlagen belegt und von den Eltern
unterzeichnet.
2 Im Gesuch wird angegeben, wie viele Kinder betroffen sind und in welchem
Schuljahr sie sich befinden. Sind von einem Gesuch sowohl Schülerinnen und
Schüler der Primarschule als auch der Orientierungsschule betroffen, so ist ein
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gemeinsamer Entscheid der Schulleitungen erforderlich.
3 Der Entscheid wird den Eltern schriftlich mitgeteilt.
4 Die Eltern tragen die Verantwortung für die Urlaube, die sie für ihre Kinder
beantragen, und sorgen dafür, dass die Lernprogramme weitergeführt werden. Auf
Verlangen der Schule holen die Schülerinnen und Schüler den Stoff und die
verpassten Prüfungen nach. Überlagert sich der Urlaub mit einer ordentlichen
Prüfungsperiode, so müssen besondere Massnahmen getroffen werden.
5 Über Urlaube von vier Wochen oder länger entscheidet die Direktion.

Grussbotschaft des Elternrats
Ein herzliches Willkommen den Vertretern des 1. Kurses als neue Mitglieder im
Elternrat:
1A
1B
1C
1D
1D
1F
1F
1G

Daniel Auderset
Michel Vogelsang
Ramona Aeby
Christine Ramirez
Erich Lehmann
Judit Gasser
Samuel Zbinden
Johanna Wehrlin

Folgende Klassen haben aktuell noch keine Elterndelegation: 1H, 2A, 2B, 2H und
3H. Liebe Eltern dieser Klassen, melden Sie sich doch bitte bei Interesse bei mir.
Das Ziel ist, an unserer nächsten Sitzung (10.4.2019) alle Klassen im Elternrat
vertreten zu haben. Bei Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung: Caroline
Tinguely, Tel 079 705 48 51
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7 Fragen an Claude Pauchard
Seit diesem Schuljahr erteilen sieben Lehrpersonen unserer Schule immersiven Unterricht, dies in den Fächern
Bildnerisches
Gestalten,
Hauswirtschaft und Sport.
Mit Claude Pauchard habe
ich über seine ersten Erfahrungen mit immersivem Unterricht gesprochen.
Interview: Regula Neururer
1.
Du bist im Sensebezirk aufgewachsen. Welchen Bezug
hast du zur französischen
Sprache?

gesprochen hatte ich bis dahin kaum, verstanden sicher
auch nicht viel mehr. Und
dann eine Lehrperson, der es
so gar nicht gelang, mir diese
Sprache näher zu bringen –
im Gegenteil. Das war Scheitern pur. Nach dem Wechsel zurück nach Wünnewil
hat sich das dann irgendwie
umgekehrt: nun konnte ich
plötzlich etwas. Ich war auf
eine Lehrperson getroffen,
die mir zeigte, dass ich das
(lernen) kann.

Ein Teil der Verwandtschaft
hat Französisch gesprochen,
lebte in Freiburg, in Genf
oder einfach im Welschen.
Sonst hatte ich als Wünnewiler kaum Berührungspunkte
mit der französischen Sprache. Die „Schule“ hat es versucht – vorerst mit bescheidenem Erfolg. Schliesslich
war es der Sport, vor allem
der Fussball, der mich dann
wirklich ins Französische eintauchen liess.
2.
Welche Erinnerungen hast
du an den Französischunterricht zu deiner Zeit als OS Schüler?
Das war am Anfang sehr
schwer. Ich besuchte das Progymi in Freiburg. Dort war
Französisch Promotions- und
Leistungsfach. Französisch

3.
Was hat dich dazu motiviert,
als Lehrperson Bildnerisches
Gestalten auf französisch zu
unterrichten?
Am Ende war es ein logischer
Entscheid. Zuerst hatte ich
mich ja nicht gemeldet. Dann
hat sich meine ganze Zeichnungsklasse für den immersiven BG-Unterricht angemeldet. Das war ja auch meine
Französischklasse. Die Schülerinnen und Schüler wollten
von sich aus mehr Gelegenheiten Französisch zu sprechen. Da konnte ich schlecht
Nein sagen.
4.
Wie wurden die Lehrpersonen der OS Düdingen auf
den immersiven Unterricht
vorbereitet? Gab oder gibt
es Weiterbildungen?

Claude Pauchard
Claude Pauchard, 57 Jahre
alt, Sekundarlehrerausbildung an de Uni Freiburg,
unterrichtet seit 1985,
verheiratet, Vater eines
erwachsenen Sohnes, ist
in der Freizeit am liebsten
draussen, in der Natur,
unterwegs, liest gerne Krimis.

Ja, es gab und gibt Weiterbildungen. Zu Beginn des Schuljahres hatten wir eine Einführungsveranstaltung. Da
wurden nochmal didaktische
Grundlagen vermittelt und
verschiedene Lehrmittel vorgestellt. Seither haben sich
nochmals alle Lehrpersonen
aus Deutschfreiburg, die immersiv unterrichten, zu einem Austausch getroffen. Zusätzlich treffen wir uns auch
schulhausintern, um unsere
Erfahrungen auszutauschen.
In diesem Schuljahr profitieren wir zudem von einer
zeitlichen Entlastung in Form
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einer halben Wochenlektion.
5.
Mit welchen Schritten hast
du den immersiven BG – Unterricht eingeführt?
Als erstes haben wir für die
Schülerinnen und Schüler
Verstehenshilfen zusammengestellt. Damit haben sie die
wichtigsten Begriffe für die
Materialien, Techniken usw.
jeweils präsent.
Dann müssen die Aufträge
halt wirklich sorgfältig ausformuliert werden. Die Schülerinnen und Schüler bekommen diese auch schriftlich, so
dass sie selber noch Notizen
und Erklärungen anbringen
können.

6.
Welche Probleme sind während des immersiven Unterrichts gleich zu Beginn aufgetaucht?
Während einer ganzen Lektion eingetaucht zu bleiben,
auch beim privaten Gespräch
zwischendurch nicht ins
Deutsche zu wechseln, das
ist für die Schülerinnen und
Schüler sehr anspruchsvoll.
7.
Kannst du nun – nach den
ersten paar Wochen – bereits Fortschritte erkennen.
Welche?
Ja, das Ganze spielt sich langsam ein. Die Schülerinnen
und Schüler geben sich viel

Mühe die Spielregeln einzuhalten. Ich glaube, sie sehen
den persönlichen Nutzen und
lassen sich motivieren.
Was fällt dir zu folgenden
Stichworten spontan ein?
Die französische Sprache...
liegt mir am Herzen.
Interkulturelle Kompetenzen...
beginnen im Kleinen, zwischen den Menschen.
Eine neue Sprache lernen...
heisst den Schlüssel für eine
Türe zu bekommen, hinter
der eine neue Welt verborgen ist.
Fehler machen...
ist wahnsinnig wichtig und
hilfreich.
Hemmungen...
sind das grösste Hindernis.
Wer sie überwindet, gewinnt,
kann daraus lernen.

„Passe-moi ke pinceau!“

Verstehenshilfen im Zeichnen
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Der erste Schultag an der OS Düdingen
Am 22. August 2015 war es
soweit. 105 neue Schülerinnen und Schüler aus Düdingen, Bösingen und Schmitten starteten ihr erstes
Schuljahr an der Orientierungsschule in Düdingen.
Aufgeregt vor dem Unbekannten, aber doch auch
stolz, einen Schritt weiter zu
gehen, wurden sie von unserem Direktor, Herr Laurent
Baeriswyl, im Podium begrüsst.

und den Lehrpersonen des
1. Kurses bereits erwartetet
wurden.
Die Schülerinnen und Schüler waren wohl dermassen
neugierig, dass sie schon 5
Minuten vor Beginn mucksmäuschenstill auf ihren Stühlen sassen und gespannt auf
den Start zum Abenteuer OS
warteten. Einen besseren
ersten Eindruck hätten die
Neuankömmlinge nicht hinterlassen können.

grossen Schulbetrieb und
motivierte sie, in diesen drei
Jahren jeden Tag ihr Bestes zu
geben. Es wurde schnell klar,
warum unsere Schule nicht
mehr Primar- sondern Orientierungsschule heisst. In den
nächsten drei Jahren gilt es
nämlich sich zu orientieren
und herauszufinden, welches
die persönlichen Fähigkeiten
und Neigungen sind und welche berufliche Richtung man
später einschlagen will.

Rebecca Spicher
Der erste Schultag in einer
neuen Schule ist etwas sehr
Spezielles. Man ist nervös,
weil man nicht genau weiss,
was einen erwartet. Man
macht sich schon ein paar
Tage im Voraus, Gedanken
über sein Outfit, weil man ja
einen guten ersten Eindruck
hinterlassen möchte. Man
hofft auf nette Klassenkameraden und verständnisvolle
Lehrpersonen. Die Vorfreude bei unseren diesjährigen
Erstkürslerinnen und Erstkürslern war stark spürbar:
«Ich war zwar aufgeregt,
aber vor allem auch neugierig», «Ich freute mich mega
auf die neue Schule und die
neuen Leute», «Ich konnte
am Vorabend kaum schlafen, so sehr freute ich mich
auf die neuen Schüler, Lehrer
und Fächer».
Pünktlich um 08.20 Uhr versammelten sich alle im Podium, wo sie vom Direktor

Die Neuankömmlinge warten gespannt auf den Start.

Im – teils persönlichen - Dialog versuchte der Direktor
den Jahrgang noch etwas
besser zu spüren. Auf die
Frage, worauf sie sich am
meisten freuten, antwortete
ein Schüler, dass er besonders auf die kommenden
drei Lager hin fiebere. Hoffen
wir also, dass trotz Bundesgerichtsentscheid von Ende
Dezember 2017 doch noch
alle drei Lager durchgeführt
werden können, auch ohne
Elternbeiträge.
Herr Baeriswyl erklärte den
Erstkürslerinnen und Erstkürslern anschliessend die
wichtigsten Regeln des Zusammenlebens in einem

Neugierig begutachten die neuen SchülerInnen ihre zukünftigen
Lehrpersonen.

Schliesslich wurden die anwesenden
Lehrpersonen
vorgestellt und die Klassen
machten sich mit ihrer Klassenlehrperson auf den Weg
in ihr zukünftiges Schulzimmer.
Hoffen wir, dass sich die erste
Neugierde und spürbare Aufmerksamkeit über die nächsten drei Jahre erhalten wird.

9

Die neuen Klassen im ersten Kurs

Klasse 1A

Klasse 1B
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Klasse 1C

Klasse 1D
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Klasse 1F

Klasse 1G
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Klasse 1H

Der ganze erste Kurs
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Impressionen vom Freiburger sCool Cup 2018 in Düdingen
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Rundsicht vom Feinsten
„Wie lange geht’s noch?“
Wandern ist nicht bei allen
Jugendlichen im Trend. Aber
es ist ein Erlebnis für alle
Sinne, lüftet den Kopf und
vermittelt Schülerinnen und
Schülern ein Gefühl für Natur und Umwelt.
Dass die Freiburger Alpen
ein Wanderparadies sind,
erfuhren die Drittkürsler am
eigenen Leib.
Fiona Fasel
Am Mittwoch, den 5. September, begab sich der ganze
dritte Kurs auf ein gemeinsames Abenteuer. Die Reise
startete mit einer dreiviertelstündigen Carfahrt nach
Crau Rappo, oberhalb von Le
Mouret. Dort begann unsere Wanderung, welche man
kaum Herbstwanderung nennen konnte, denn das Wetter
bescherte uns einen angenehmen, fast schon heissen
Sommertag. Die erste Pause
nach dem steilen Anstieg
verbrachten wir auf dem Käserberg (Cousimbert), wo wir
mit einem herrlichen Ausblick auf das schöne Freiburgerland belohnt wurden.

Erste Verschnaufpausse

Der Greyerzersee zu unseren Füssen

Die einen, wachgerüttelt
durch einen kleinen Elekroschock vom Elektrozaun,
konnten wir unsere Route
fortsetzen..

Gutgelaunte „Wandervägel“ auf
dem Röstigrat

Ausblick von La Berra

Es folgte ein weiterer Anstieg,
der zwar kurz war, aber es in
sich hatte. Die Rede ist vom
Gipfel der „La Berra“, der mit
fantastischer Rundsicht entschädigte.
Obwohl es erst etwa 10 Uhr
war, knurrte einigen bereits
der Magen und das erste
Sandwich musste geopfert
werden.
Gestärkt nahmen wir zwei
weitere Marschstunden in
Angriff. Jeder durfte individuell in seinem Tempo lau-
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fen, was positive, aber auch
negative Aspekte mit sich
brachte. Einerseits konnten
die etwas Schnelleren ihren
Magen oberhalb der Auta
Chia bereits stärken ohne auf
die anderen zu warten.
Andererseits verpasste ein
Grüppchen eine Abzweigung,
wodurch wir bei der Mittagspause um vier Schüler ärmer
waren! Nein, keine Angst: Per
Handy konnten sie geortet
und auf den richtigen Pfad
zurückgebracht werden. Einzig die Mittagspause fiel für
die zeitweise Verschollenen
etwas kurz aus ;-)

Müde und ausgepowert,
aber stolz auf unsere Leistung fuhren wir mit dem Car
ins Unterland zurück.

In unserer Erinnerung bleibt
eine erlebnisreiche, sonnige
Herbstwanderung.

Die wohlverdiente Mittagspause

La Berra (1719 m) - Ein wahrhaft aussichtsreicher Gipfel

Ab dem Mittag ging es bergabwärts Richtung Schwarzsee. Die steilen Kieswege
beanspruchten unsere Knie
besonders, deshalb waren
wir umso erleichterter, als
wir erschöpft in den Wasserspiegel des Schwarzsees
blicken und unseren müden
Füsse im Wasser erfrischen
konnten.
Ein erfrischendes Fussbad im Schwarzsee sorgt für Regeneration
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Seilbahn - Mechatroniker, Geomatiker, Gewebegestalterin und andere
Berufe
Die
Berufswahlvorbereitung spielt im zweiten Kurs
eine zentrale Rolle und die
Jugendlichen setzen sich intensiv mit ihrer beruflichen
Zukunft auseinander. Ein erster Schritt war der Besuch
der SwissSkills in Bern am
14.September.
Judith Zumwald
Voller Vorfreude und Neugierde stiegen alle Schülerinnen und Schüler des zweiten
Kurses in Düdingen in den
Zug, um Richtung Bern Wankdorf zu fahren, wo die grosse
Berufsmesse SwissSkills zum

ausprobiert werden. Bei 75
der 135 präsentierten Berufen fanden ausserdem zentrale Schweizer Meisterschaften statt.

Ob sich die drei wohl ans Experiment wagen?

zweiten Mal vonstatten ging.
Bei den SwissSkills werden
Berufe aus den Branchen
Handwerk, Industrie und
Dienstleistung unter authentischen Arbeitsbedingungen
präsentiert und im Format
1:1 erlebbar gemacht. Die
Mehrheit der Berufe kann
von den Besuchenden selber

Die Berufe kurz und übersichtlich
vorgestellt

Beim Eingang konnte man
sich mit einem guide ausrüsten, einem Heft, in dem die
Übersicht über die 13 Hallen
beziehungsweise 135 Berufe
zu finden war. Und los ging es
auf Entdeckungsreise!
Was die Schülerinnen und
Schüler entdeckt und erlebt
haben, fassen folgende Aussagen zusammen:

Was uns wohl erwartet?

Leandro, Sinthushan und Jonathan auf Entdeckungstour

Leandro: „Ich habe mich speziell über den Beruf Lokführer informiert, weil das mein
Traumberuf ist.“
Lisa:“Ich habe Berufe gesehen, von denen ich dachte,
dass sie einfach als Hobby
ausgeführt werden. Toll war,
dass so viele verschiedene
Lehrstellen vorgestellt wurden und man nachfragen
durfte, wenn man genauere
Informationen wollte.“
Mira:“Mich interessierte vor

Zuschauen und bei Bedarf Fragen stellen
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Berufe erkunden fägt!

Farbenfrohe Erinnerungsstücke

allem der Beruf des Goldschmieds, weil mein Onkel
Goldschmied ist und ich nie
wirklich gewusst habe, was
er eigentlich macht.“

Auch für Lehrpersonen ist die Messe
sehr interessant!

Arianita: „Mir hat die grosse
Vielfalt der Berufe gefallen,
aber mein Traumberuf Anwältin hat sich nicht geändert.“

Ein bekanntes Gesicht zeigt, was eine Musikinstrumentenbauerin macht

Nach vier Stunden gingen alle
mit vielen Eindrücken, Infor-

Selber ausprobieren macht Spass!

Maxim: „Es war toll, dass
man verschiedene Sachen
ausprobieren konnte.“
Victoria: „Mir hat gefallen, in
kurzer Zeit Berufe näher kennen zu lernen, ohne schnuppern zu gehen.“
Kevin: „Ich kenne jetzt einige
Berufe besser als vorher. Ich
möchte Mediamatiker werden, deshalb habe ich mich
vor allem über diesen Beruf
informiert.“

mationen, selbst hergestellten Werken, Armbändern,
Ovo-Schokolade und dem
Wissen, in der Berufswahl
einen kleinen Schritt weitergekommen zu sein, wieder in
den Zug Richtung Düdingen.

Spannendes aus dem Alltag
eines Laboranten

Nach Anweisung des Gärtners wird
ein Pflänzchen gesetzt

Konzentration ist gefragt beim
Zusammenbau des Kugelspiels
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Partout du français - ça promet!!
26.09.2018, Tag der Zweisprachigkeit. Zu Ehren dieses
Tages fand auch in diesem
Jahr wieder die Französischwoche statt, organisiert
von Frau Maria Jenny, Klassenlehrerin vom 2C. Jede
Lektion war inhaltlich oder
sprachlich französisch angehaucht, was den Schülerinnen und Schülern Freude
und einen besseren Zugang
zur Partnersprache ermöglichen soll.
Rebecca Spicher
Am 24.09.18 war der Startschuss der diesjährigen Französischwoche, der semaine
de la langue française. Schon
vor dem ersten Gang ins Klassenzimmer wurde dies klar,
denn l’accroche, der diesjährige Blickfang und Reminder,
waren die wunderbar französisch geschmückten Klassenzimmertüren.
Der Einstieg in diese Spezialwoche wurde von den unterrichtenden Lehrpersonen
individuell gestaltet. Es wurden französische chansons
gehört, man schaute sich typische Bilder an oder es wurden Diskussionen angeregt.
Was verbindet die Schülerinnen und Schüler mit der französischen Sprache? Welche
Stereotypen kommen ihnen
in den Sinn? Wo in der Welt
wird überhaupt französisch
gesprochen?
Im Anschluss falteten alle
Jugendlichen ein Lerntage-

buch. Dieses kleine und
handliche Carnet war von
da an der ständige compagnon. Dazugelerntes vocabulaire wurde notiert und die
Interessanten
Aktivitäten

französisch eingestellt, wodurch plötzlich alles ein bisschen compliqué wurde. Das
Wochenmenu der Hauswirtschaft liess einem auch das
Wasser im Mund zusammenlaufen: Canard à l’orange,
Gratin dauphinois, Carottes
vichy, als Dessert eine Tarte
tatin und für den Durst ein
Petit soleil. Bon app!!

Les tours Eiffel de la classe 3A

und Lerninhalte wurden vermerkt.
Der Rest der Woche verlief
ganz normal nach Stundenplan. Und doch war alles ein
bisschen anders als sonst.
Einige Lehrpersonen hielten
ihre Lektionen oder Teile davon en français. Zum Teil wurde auch nur der französische
accent imitiert. In der Informatik wurde die Sprache auf

Pétanque aux sport

Kennen Sie die médecins sans
frontières? Viele Ethikschüler
wissen nun über ihren unermüdlichen Einsatz Bescheid.
Einige Deutschschülerinnen
und -schüler kennen nun
zahlreiche Gallizismen und
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Helvetismen und wissen,
dass die Deutschen Mühe
hätten uns zu verstehen,
wenn wir Sie aufs Perron
schicken und sie daran erinnern, dass sie ihr Billet oder
Abo dem Kontrolleur zeigen
sollen.
Connaissez-vous
Bertrand
Piccard? Ja genau, der mit
dem Ballon. Der Lausanner
umkreiste als erster Mensch
die Erde in einem Ballon und
einem Solarflieger. Sowas
lernt man in der géo.
Für die Sparfüchse unter den
Schülerinnen und Schülern
war das aus leeren Milchbeuteln bricolierte Portemonnaie ein Highlight. Nicht nur
praktisch und günstig, sondern es hat auch du style.
Am konkreten Beispiel von
der Pont d’Arc in Ardèche
wurde in der Naturkunde die
Formen des Flusslaufes mit
einem bras mort gelernt.
In den Fremdsprachen wurden unter anderem französische poèmes über Paris
geschrieben, es wurden Eiffeltürme gebastelt, et cetera,
et cetera...

Les maths en français

Auch in den wohlverdienten
Pausen gab es zum Teil ein
goûter, einmal ein Croissant
und am Freitagmorgen zum
Abschluss ein Millefeuilles.
Diese beiden Leckereien gefielen den Schülerinnen und
Schülern natürlich besonders
gut.

Aus den neuen Vocawörtern der Jugendlichen wurde eine Wordcloud erstellt.
Die Schriftgrösse der Wörter
zeigt dabei an, wie oft das
Wort erwähnt, also neu erlernt wurde. Herr Baeriswyl
war très content, denn eines
der grössten Wörter war réjouis, ich freue mich.

Abschluss im Podium: Die Wordcloud mit dem neuen Voca

Am Freitagnachmittag traf
sich die ganze Schule im Podium zum gemeinsamen
Ausstieg. Unser directeur,
Laurent Baeriswyl, sprach
vor allem der Organisatorin Maria Jenny ein grosses
MERCI aus, war aber auch
allgemein begeistert von den
Beiträgen der Lehrpersonen
und dem gelungenen Mitmachen der Schülerinnen
und Schüler. Begleitet wurde
der Nachmittag von musikalischen Beiträgen, welche von
allen in der Musik einstudiert
worden waren, begleitet von
der Musiklehrerin Christine
Aebischer: Champs-Elysée,
Vieux chalet und Edith Piafs
berühmtes Non, je ne regrette rien.

Nach einem selbstgedrehten
Beitrag der Klasse 2C, wurde als Abschluss ein Kurzfilm geschaut: La casserole
d’Anatole. Dieser berührende Film, wie auch die ganze
Französischwoche wurde im
Anschluss in den Klassenzimmern ausgewertet.

Die KLasse 1F posiert mit ihrem
Begleitheftchen
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Zweisprachigkeit an der OS Düdingen
Die Förderung der Zweisprachigkeit (Deutsch – Französisch) steht an der OS Düdingen auf
vier Pfeilern. Dies als Ergänzung zum regulären Fremdsprachenunterricht. Unten sind die
vier Pfeiler in Kürze vorgestellt.
Übergeordnete Ziele sind: Freude an der Sprache und die Motivation erhöhen, Französisch
auch nach der obligatorischen Schulzeit weiter zu erlernen; unseren Schülerinnen und
Schülern das Erlernen der Partnersprache erleichtern, sowie Chancen, Nutzen und Relevanz
der Partnersprache für die an der Sprachgrenze lebenden Deutschfreiburger aufzeigen.

Pflichtangebot

Französischwoche

Klassenaustausch

Jeweils im September steht an der OS
Düdingen während einer Woche alles im
Zentrum der Partnersprache
Französisch.

Im 2. Kurs wird jeder Klasse eine
Partnerklasse aus dem französischsprachigen Teil des Kantons zugeteilt.

Unterrichtssprache ist Französisch
und/oder Unterrichrsinhalte behandeln
Kultur und Eigenschaften französischer
Sprachgebiete.

Während des ganzen Schuljahres
werden mindestens drei Aktivitäten
durchgeführt (Briefe, Mails, Film- oder
Tonbotschaften, Fotogeschichten,
Powerpointpräsentationen, Treffen usw.)

Ziel
- Französisch wird ausserhalb des
klassischen Fremdsprachenunterrichts
erlebt.
- Es werden Strategien angewendet, um
so viel als möglich auch zu verstehen.
- Interesse für die französischsprachige
Kultur wird geweckt.

Ziel
- Französisch wird in direktem Kontakt
mit Erstsprachlern angewendet.
- Kennenlernen einer anderen
Schulkultur.
- Hemmungen beim Gebrauch der
Fremdsprache verlieren.

Freiwilliges Angebot

Rotationsaustausch

Immersion „DüdImmersion“

Ab November des 2. Kurses hat jede/r
SchülerIn die Möglichkeit, einen
Austausch mit einer/m PartnerIn aus der
CO de la Veveyse (Châtel-St-Denis) zu
machen.

Im 3. Kurs können einzelne Fächer auf
Französisch (immersiv) besucht werden.

Während einer Woche wird der
Unterricht in der Partnerschule besucht
und in der Partnerfamilie gelebt. Im
Gegenzug wird der französischsprachige Partner bei sich empfangen.

Mittelfristig soll immersiver Unterricht in
allen drei Kursen (9H-11H) angeboten
werden können.
Bedingung für die Durchführung ist eine
genügend grosse Nachfrage der
Schülerinnen und Schüler sowie die
Anzahl der für immersiven Unterricht zur
Verfügung stehenden Lehrpersonen.

Ziel
- Französisch wird in direktem Kontakt
mit Erstsprachlern angewendet.
- Kennenlernen einer anderen
Schulkultur.
- Hemmungen beim Gebrauch der
Fremdsprache verlieren.
- Sich alleine durchschlagen und in
einem anderen Schul- und
Familiensystem zurechtkommen.

Ziel
- Hemmungen beim Gebrauch der
Fremdsprache verlieren.
- Förderung der Sprachkompetenzen.
- Steigerung der Motivation fürs Erlernen
der Partnersprache.
- Förderung der interkulturellen
Kompetenzen.
- Schülerinnen und Schüler entwickeln
neue Lernstrategien

Laurent Baeriswyl
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Treffpunkt Schul- und Gemeindebibliothek
Nach der Schule ist vor den Hausaufgaben…
Hast du einen Vortrag vorzubereiten? Vielleicht sogar eine Biografie?
In unserer Bibliothek findest du ein vielseitiges Angebot von verschiedenen
Sachbüchern. Ganz speziell haben wir eine grosse Auswahl an Biografien und
Lebenserfahrungen von berühmten und weniger berühmten Personen. Zwei PCs mit
Internetzugriff ermöglichen dir das Recherchieren. Selbstverständlich kannst du auch
direkt an unserem „alten“ Tisch deine Hausaufgaben erledigen. Oder nimm deinen
Laptop mit, wir haben WLAN. Du bist bei uns willkommen!
Folgende Biografien könnten dich vielleicht interessieren:

Das ganze Jahr haben wir immer wieder neue und spannende Bücher über Liebe,
Fantasy, Action, Krimi und vieles mehr. Selbstverständlich leihen wir auch
Hörbücher, Comic, DVD, und Zeitschriften aus.
Hier noch einige Neuheiten:

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

15.00 – 18.00
15.00 – 18.00

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

Samstag 09.00 – 11.30
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Onkel Toms Hütte
Der 1852 veröffentlichte
Klassiker „Onkel Toms Hütte“ im Podium für unsere
Zweit-und Drittkürsler, die
Geschichte des Sklaven Tom
zeitgemäss inszeniert - das
Theater übertraf alle unsere
Erwartungen.
Judith Zumwald
Schauplatz Gefängnis einer
mittelamerikanischen Grossstadt: Vier junge inhaftierte
Amerikaner
unterschiedlicher Ursprungsnationalität
führen unter der Leitung
von Tom Rutherford, früher selber Strassengangmitglied, jetzt Sozialpädagoge,
das Stück „Onkel Toms Hütte“ auf. Musikalisch begleitet werden sie von Barney,

Elisa wagt mit Sohn Harry die
Flucht nach Kanada

gut behandelt wird von seinem Master, dann aber aus
Geldmangel verkauft werden
muss, von seiner Frau und
Kindern getrennt wird und
schlussendlich beim brutalen Mr. Legree landet, der
seine Sklaven auf der Baumwollplantage sehr unwürdig

Sozialpädagoge Tom und seine
vier Häftlinge

dem lebenslänglich verurteilten Musiker. Tom selber
spielt Onkel Tom, während
die Häftlinge in die Rollen
der verschiedenen RomanCharaktere schlüpfen, aber
auch ihre eigenen Geschichten und Schicksale erzählen.
So lernen wir einerseits die
traurige Geschichte des Sklaven Tom kennen, der zuerst
Verwalter einer Farm ist und

sich, jemanden zu schlagen
und wird knallhart erschossen. Parallel dazu wird die
Geschichte der Sklavin Elisa
erzählt, die aus dem selben
Haushalt wie Tom stammt
und der mit ihrem kleinen
Sohn die gefährliche Flucht
nach Kanada gelingt, wo die
Familie wieder vereinigt ist.
Immer wieder unterbrechen
die Geschichten der Häftlinge das Theater. So lernen
wir die Latina Sugar kennen,
eine ehemalige Prostituierte,
oder den jungen Schwarzen
Billy, der als Kind aus einem

Onkel Tom auf dem Mississippi
Dampfer auf dem Weg zu seinem
neuen Master

Tom muss Farm und Familie
verlassen

behandelt. Als Tom zum Aufseher über die anderen Sklaven werden soll, weigert er

Armenviertel nie eine Chance hatte. Aus einer völlig anderen Gesellschaftsschicht
stammt die Japanerin Hitomi, die als Kind reicher Eltern
zwanghaft Ladendiebstähle
verübt, und der schwer alkoholabhängige junge Weisse
Dave, der ebenfalls im falschen Viertel der Stadt auf-
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wuchs.

Versteigerung von Onkel Tom

Durch die verschiedenen
Roman-Charaktere verkörpern die Schauspielerinnen
und Schauspieler das Sklaven-Elend, das sich in den
Südstaaten der USA bis zur
Mitte des 19.Jahrhunderts
unaufhörlich verbreitet hat,
und bringen uns mit ihren
eigenen Geschichten ihre
Konflikte und die Missstände
vergangener Zeiten, die sich
zum Teil bis heute wiederholen, näher.
Traditionelle Gospels und

Wie viel ist der Sklave Tom wert?
Verhandlungen zweier Master

Spirituals, Lieder aus der
Bürgerrechtsbewegung und
neue Songs intensivieren die
Stimmung der jeweiligen Situationen. Als zum Schluss
„This little light of mine“ im
ganzen Podium stehend gesungen wird und unzählige
Natellichter blitzen, herrscht
Gänsehautstimmung! Und
die Botschaft, für mehr
Menschlichkeit, Empathie,
Zivilcourage einzustehen und
Rassismus keine Chance zu
geben, hat all unsere Herzen
berührt.

Onkel Toms Grab

Schülerinnen-/Schülergedanken:
„So viele Charaktere mit nur
fünf Schauspielern - klasse!“
„Das Thema hat mich sehr
berührt.“
„Sie haben sehr gut gespielt
und gesungen.“

This little light of mine - let it shine!

„Der ganze Abend war toll.
Besonders, als alle aufgestanden sind und geklatscht
haben.“
„Ich fand die Stimmung phänomenal.“
„Gutes Schauspiel ohne viel
Requisiten.“

Termine Schuljahr 2018/2019
1. November
Nov. / Dez.
Nov. / Dez.
21.11.
26.11.
12. 12.
21. 12.
24.12. – 4.01.
07.01. - 11.01.19
14.01. - 18.01.19
14. 01. – 15.01.
6.02.
7.02. – 8.02.
13.02.
25.02. – 1.03.
28.02. oder 1.03.
20.03.
im März
4.03. – 8.03.
13.03.
19.03.
18.03. – 22.03.
25.03./26.03.
im April
ab 1.04.
1.04. - 5.04.
15.04. – 26.04.
1.05.
8.05.
20.05. – 24.05.
20.05. – 24.05.
30.05./31.05.
ab 3.06.
10.06.
13.06./14.06.
19.06.
20.06./21.06.
28.06.
2.07. / 3.07.
4.07.
8.07. – 28.08.

schulfrei
Echanges linguistiques, 2. Kurs
Elterngespräche, 1. – 3. Kurs
Unihockeyturnier, 1. Kurs
Schulinterne Fortbildung ( schulfrei)
Streetballturnier ( 2. Kurs)
diverse Weihnachtsanlässe, 1. – 3. Kurs
Weihnachtsferien
Wintersportlager 1 Klassen 3A/E/F
Wintersportlager 2 Klassen 3C/D/H
Berufswahltage 2. Kurs
Besuch start! in Freiburg, 1. und 2. Kurs
Berufswahltage, 2. Kurs
Theater zur Alkohlprävention, 3. Kurs
Woche der offenen Tür, 1. Kurs
Wintersporttag ,2. Kurs
Forumtheater Cybermobbing, 1. Kurs
Tabakprävention, 1. Kurs
Fasnachtsferien
Volleyballturnier, 3. Kurs
Uebertritt ( schulfrei)
Besuch fiff
Besuch Herr Jutzet von der Jugendbrigade, 2. Kurs
Money Mix, 3. Kurs
Sexualpädagogische Workshops, 2. Kurs
Weisse Woche, 1. Kurs
Osterferien
schulfrei
Projekt Cross Raid, 2. Kurs
Prowo, 1. Kurs
Lawo, 2. Kurs
Auffahrt und Brücke ( schulfrei)
Umwelttage, 2. Kurs
Pfingstmontag ( schulfrei)
Finaleaufführungen, 3. Kurs
amtlicher Schulbesuch ( ab 11.00 Uhr schulfrei)
Fronleichnam und Brücke ( schulfrei)
Leichtathletikmeeting, 1. und 2. Kurs
Schulreise, 3. Kurs
Schülerverabschiedung und Schulfest
Sommerferien

