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Das Wort des Direktors
Geschätzte Eltern,
Liebe Leserin, Lieber Leser,
Auf der letzten Seite von
EchOS entnehmen Sie jeweils
die besonderen Anlässe an
unserer Schule. Sie werden
festgestellt haben, dass unsere Lernausflüge, Lager und
weitere schulische Aktivitäten im kulturellen wie auch
sportlichen Bereich zahlreich
und reichhaltig sind.
Es gehört zur Kultur der OS
Düdingen, all diese Exkursionen und Anlässe für authentisches Lernen zu nutzen.
Nicht nur Fach- auch Sozialund Selbstkompetenzen werden gestärkt und gefördert.
Von Schülerinnen, Schülern
und Eltern werde ich immer
wieder gefragt, wie es in diesem Bereich denn nun weitergehe.
Um diese Frage beantworten zu können, muss der
Entscheid des Grossrats abgewartet werden. Sobald bekannt ist, welche Gelder der
Kanton zur Verfügung stellt,
kann der Gemeindeverband
OS Sense definieren, wie er
die OS-Zentren in Zukunft unterstützen wird.
Das Bild auf der Titelseite
wurde im diesjährigen Wintersportlager in Ovronnaz
geschossen. Wir sehen zum
einen eine wunderbare Naturkulisse, die unsere Jugendlichen erleben durften. Zum anderen sehen wir
schneebedeckte Gipfel, die
es zu überqueren gilt um das
Ziel zu erreichen, unseren
Schülerinnen und Schülern

weiterhin authentisches Lernen zu ermöglichen.
Welche Route wir genau einschlagen dürfen, werden wir
höchstwahrscheinlich noch
im Verlaufe dieses Schuljahres erfahren.
Taxi, Taxi
Die Elterntaxis sind mittlerweile auch in der Orientierungsschule angekommen.
Beim Parkplatz zwischen den
beiden OS-Gebäuden wie
auch auf dem gegenüberliegenden privaten Parkplatz ist
zu Beginn und gegen Ende
der Unterrichtsblöcke ein
grosses Verkehrsaufkommen
zu beobachten. Nebst der
Tatsache, dass es bereits zu
Sachschaden gekommen ist,
darf vor allem die Gefahr für
die Schulkinder nicht ausser
Acht gelassen werden.
Von OS-Schülerinnen und
-Schülern darf erwartet werden, dass sie ihren Schulweg ohne Auto zurücklegen.
Zudem bietet der Schulweg
zahlreiche Lernfelder. So
zeigt der Artikel „Der Weg
zum Lernen“ auf der Seite
wireltern.ch (https://www.
wireltern.ch/artikel/derweg-zum-lernen, abgerufen
am 27.02.2019) die Wichtigkeit des Schulweges für die
Schulkinder treffend auf.
- Das Selbstvertrauen wird
gestärkt, denn: Ich kann das
allein!
- Eigenverantwortung gilt –
wer schlendert, kommt zu
spät.
- Soziale Kontakte ohne Erwachsenenkontrolle sind facettenreicher und spontaner.

- Richtiges Verhalten im
Strassenverkehr gemeinsam
mit Schulkameraden wird
trainiert.
- Körper und Geist kommen
auf Trab.
Wenn die Jugendlichen trotz
allem mit dem Auto zur Schule gebracht werden müssen, dann sind sie in einiger
Entfernung zum Schulareal
abzuladen. Dies gilt selbstverständlich nicht für Jugendliche mit körperlichen
Beeinträchtigungen.
Lehrplan 21
Der Lehrplan 21 wird ab dem
kommenden Schuljahr in
Deutschfreiburg eingeführt
werden. Mit dem neuen
Lehrplan werden sowohl ein
neues Zeugnis als auch eine
neue Stundentafel eingeführt, s. rechts.
Damit Schülerinnen, Schüler
und Eltern wissen, was dies
für sie bedeutet, was ändert
und was gleich bleibt, finden
in diesem Schuljahr vier Informationsveranstaltungen
statt. Die Daten sind auf der
letzten Seite aufgeführt und
die Einladung wird zu gegebener Zeit folgen.
Ich wünsche Ihnen bei der
Lektüre von EchOS zahlreiche
bunte Lesemomente.
Laurent Baeriswyl
Schuldirektor
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Service de l’enseignement obligatoire
de langue allemande EnOA
Amt für deutschsprachigen
obligatorischen Unterricht DOA

Stundentafel 1H –11H für den deutschsprachigen obligatorischen
Unterricht im Kanton Freiburg
(gültig ab Schuljahr 2019/20 mit Inkrafttreten des Lehrplan 21)
—
38 Schulwochen/Lektionen zu 50 Minuten
Fachbereich
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Individuelle Vertiefung und Erweiterung in D, F, E, M
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Natur, Mensch, Gesellschaft (NMG)
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Natur und Technik
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Räume, Zeiten, Gesellschaften (RZG): Geographie
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1
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7 Fragen an Margot Rohner
Im Januar 2019 hat Frau
Margot Rohner als langjährige Mitarbeiterin die Leitung
der Schul- und Gemeindebibliothek Düdingen übernommen. In einem Interview beantwortet sie Fragen
zu Leselust unter Jugendlichen, Veranstaltungen in der
Bibliothek und zu den aktuellen Bestsellern.
Regula Neururer
Was hat dich motiviert, dich
zur Schul- und Gemeindebibliothekarin ausbilden zu
lassen?
Als ich vor 8 Jahren in unserer Bibliothek angefangen
habe, ging ein langjähriger
Traum von mir in Erfüllung.
Ich konnte mir keinen schöneren Arbeitsort vorstellen.
Die Ausbildung konnte man
erst absolvieren, wenn man
bereits in einer Bibliothek

arbeitete. Ich war also voll
motiviert und freute mich
auf die neue Herausforderung. Wie bei jeder Ausbildung geht es schlussendlich
darum, sich die notwendigen
Kompetenzen anzueignen.
Was magst du an deiner Tätigkeit ganz besonders?
Da gibt es sehr viele. Besonders schätze ich den Kontakt
zu den Menschen. Wenn ich
kleine und grosse Besucher
beraten darf und dann noch
das passende Buch für sie finde, freut es mich sehr.
Wie wichtig ist Lesen für
dich?
Lesen bedeutet für mich Entspannung und ich kann in
eine andere Welt eintauchen.
Erholung pur! Lesen gehört
auch zur Weiterbildung und
ist Grundlage für eine gute
Beratung bei Jung und Alt.
Welche Bücher sind zur Zeit
bei jungen Leserinnen und
Lesern voll im Trend?
Fantasy- und Actionbücher
sind bei allen sehr beliebt. Die
Jungs mögen die Bücher von
Rick Riordan, wie z.B. Helden
des Olymp. Die Fantasy Serie
“Selection” von Kiera Cass ist
bei den Leserinnen immer
noch voll im Trend.

Neues altes Bücherregal

Action Bound, Tonies, ein Facebookauftritt und auf Instagram – die Bibliothek Düdingen ist modern und geht mit

der Zeit. Welche Kriterien
muss eine Bibliothek sonst
noch erfüllen, um gerade
auch für Jugendliche attraktiv zu bleiben?

Sprachbegleiterin Elena

Das ist eine gute Frage. Ab 13
Jahren ist es sehr schwierig
die Jugendlichen in die Bibliothek zu locken. Gaming wäre
sicher sehr gefragt. In grossen
Bibliotheken ist das schon
seit längerem ein Trend. Um
dieses Angebot bei uns nutzen zu können, fehlt uns leider der Platz. Auch eine Ecke
zum Chillen wäre cool. In gewissen Bibliotheken gibt es
einen Makerspace, so eine
Art Werkstatt. Die Bibliothek
wird immer mehr zum Dritten Ort. Nur Bücher ausleihen reicht nicht.
Jugendliche kommen ja
nicht nur in die Bibliothek,
um Medien auszuleihen.
Wie wird die Infrastruktur
der Bibliothek sonst noch
genutzt?
Bei uns kommen die Jugendlichen um sich insbesondere
für einen Vortrag vorzubereiten. Sie surfen auf unseren
PC - Stationen und suchen
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in Büchern nach Informationen. Manche erledigen auch
ihre Hausaufgaben auf unserem alten Tisch. Und da gibt
es noch die Sprachbegleitung
für
Primarschüler-/innen.
OS-Schüler-/innen spielen,
lesen oder helfen bei den
Hausaufgaben. Es freut mich
sehr, dass sie die Bibliothek
dafür ausgewählt haben.
Auch Erwachsene können
von der Bibliothek als Ort
der Begegnung profitieren.
Welche Angebote möchtest
du besonders erwähnen?
Unser traditionelles Osterkaffee am Ostersamstag oder
der Adventstee. Diese Anlässe sind sehr beliebt und sind
nicht mehr wegzudenken.
Die Buchrunde, die 4-mal
im Jahr stattfindet, besteht
aus einer Gruppe von ca. 7
Personen. Es ist keine Anmeldung erforderlich, alle
interessierten Personen dürfen jederzeit teilnehmen.
Erwähnenswert ist auch der
Tag der Bibliotheken, der je-

schen wir uns. Wir möchten
einmal im Jahr einen Anlass
für die Seniorinnen und Senioren organisieren.
Blinddate mit einem Buch...
lassen Sie sich überraschen.
Mein wichtigster Leseort...
ist auf dem Sofa.

Lieblingsarbeitsort Bibliothek

Margot Rohner
Margot Rohner, 47 Jahre
alt, verheiratet, Mutter
von zwei Kindern, wohnhaft in Düdingen, Ausbildung als Kaufm. Angestellte
Hobbies: Lesen, Hündin
Dayka, Kochen und viel
Bewegung in der Natur.
des Jahr im März stattfindet
und von der Vereinigung der
Freiburger Bibliotheken organisiert wird. Dieses Jahr fand
er am Samstag, 16.03.19,
statt. Thema: „Bring deine
Wissenschaft ein!“ Wir führten einen 3D- Drucker vor. An
diesem Morgen zeigten wir
auch auf, was man mit alten
Büchern alles machen kann,
nämlich Orimoto – Faltkunst
für Bücherfreunde!
Lesen...ist Kino im Kopf.

Ausstellungsort Bibliothek

Tatort Bibliothek... war unser
Motto am 1. Seniorenanlass
letzten November. Gemeinsam statt einsam, das wün-

E-books... sind elektronische Bücher, die auf E-Book
Readern, PCs, Tablets oder
Smartphones gelesen werden können. Bei uns können
Erwachsene und Jugendliche
mit einem bezahlten und
gültigen Jahresabonnement
E-Books über die digitalen Bibliotheken in Bern und Freiburg ausleihen.
Vorlesen... ist ein wunderbares und gemeinschaftliches
Erlebnis. Regelmässiges Vorlesen unterstützt Kinder aber
auch in ihrer Entwicklung.
Denn Kinder, denen regelmässig vorgelesen wird, verfügen über einen grösseren
Wortschatz als ihre gleichaltrigen Kolleginnen und Kollegen ohne Vorleseerfahrung.
Mein Lieblingsbuch als Jugendliche... waren „Die fünf
Freunde“.
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J‘ai adoré cette semaine!“
Die Förderung der Zweisprachigkeit Deutsch - Französisch hat an der OS Düdingen
einen grossen Stellenwert.
Dazu gehört unter anderem
das freiwillige Angebot im
zweiten Kurs, einen Austausch mit einer Partnerin,
einem Partner aus Châtel-StDenis zu machen.
Judith Zumwald
Während einer Woche in
einer unbekannten Familie
wohnen, eine fremdsprachige Klasse besuchen, eine
andere Schulkultur kennen
lernen und sich in der Fremdsprache durchschlagen… das
braucht Mut, Neugierde und
Offenheit. 24 Schülerinnen
und Schüler hatten den Mut
sich auf das Abenteuer einzulassen, eine Woche in ChâtelSt-Denis zu verbringen und
im Gegenzug die französischsprachige Partnerin, den
französischsprachigen Partner bei sich aufzunehmen.
Die Rückmeldungen zum Rotationsaustausch waren sehr
positiv.
Beweggründe, warum die
Schülerinnen und Schüler
am Austausch mitmachten,
waren vor allem die Motivation, sich im Französisch zu
verbessern, eine neue Schule kennen zu lernen und
etwas Neues wagen zu wollen. Lukas zum Beispiel sagt:
“Ich wollte mein Französisch
verbessern und eine neue
Schule kennen lernen.“ Und
Lia meint: “Ich selber wollte

das und auch meine Familie
fand es eine gute Idee da mitzumachen, weil man etwas
Neues sieht und die Sprache
Französisch besser lernen
und verstehen kann.“
Der Schulalltag im französischsprachigen Raum unterscheidet sich recht stark vom
deutschsprachigen Schulsystem und hat unsere Jugendlichen besonders beeindruckt.
Stefanie bemerkt dazu: “Die
Schule war sehr streng und

Stefanie und Ambre auf dem
Weihnachtsmarkt in Montreux

auch ein bisschen farblos und
traurig gestaltet. Ausserdem
haben sie zwar mehr Unterricht als wir, sind aber trotzdem weniger weit.“

Wir machten beim Austausch mit!

Zu den meisten hat der Partner / die Partnerin und die
Austauschfamilie gut gepasst
und sie durften nebst der
Schule besondere Aktivitäten
erleben, zum Beispiel Schlittschuhlaufen oder Bowlen gehen, den Weihnachtsmarkt
in Montreux besuchen, ins
Kino gehen oder die Stadt
Lausanne besichtigen. Oder
das Training mal auf Französisch haben, ein Erlebnis, das
Simon in besonderer Erinnerung bleibt.
Etwas mehr als die Hälfte
hat noch Kontakt zu der Austauschschülerin, zum Austauschschüler, vor allem per
WhatsApp. Zum Teil hat sich
sogar eine richtige Freundschaft gebildet und es wird
auch nach dem Austausch
noch etwas zusammen unternommen.
Alle sind sich einig, dass sie
profitiert haben von dieser
einmaligen, wertvollen Erfahrung und die Schülerinnen und Schüler in Zukunft
motiviert werden sollten mitzumachen!

7

Weihnachtsfeier des 1. Kurs
Am Morgen des 21. Dezembers besammelten sich
sämtliche Schülerinnen und
Schüler rund um den Brunnen. In klassenübergreifend
gemischten Gruppen mussten zahlreiche weihnachtlich
angehauchte Posten durchlaufen werden.
Rolf Kamber

So musste ein Quiz zu Weihnachtsbegriffen
gelöst,
Schokoherzen versteckt und
wieder gefunden werden,
Mandarinen so geschält werden, dass ein Schalenstück
möglichst lang blieb, Pinguine virtuell eingefangen undmit den Geschenksäcken
des Weihnachtsmanns auf
dem Pausenplatz um die
Wette gehüpft werden. Wer

kreativ begabt war, konnte
weihnachtliche Begriffe auch
pantomimisch
darstellen.
Alle zeigten riesigen Einsatz,
und so liess es sich der Weihnachtsmann nicht nehmen,
die Preisverleihung höchstpersönlich
vorzunehmen.
Am Nachmittag feierte jede
Klasse für sich im eigenen
Klassenzimmer.
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Coole Schule - Eine Englischlektion der
besonderen Art
Am Freitag, 16. November, durfte der 1. Kurs den
Englischunterricht speziell
geniessen: Die kanadische
Rocksängerin Andie Duquette war zu Gast im Podium
und begeisterte die Schülerinnen und Schüler mit ihrer
Musik und ihrer beeindruckenden Lebensgeschichte.
Rolf Kamber
Gespannt begaben sich
sämtliche Schülerinnen und
Schüler nach der Pause ins
Podium. Nach einer kurzen
Begrüssung begeisterte die
Sängerin uns alle mit ihrem
aktuellen Hit „Wrong wrong
wrong“, gefolgt von „On sait
bien où ça va“. Begleitet wurde sie von ihrem Gitarristen
Bryan Levesque, der zugleich
auch ihr Ehemann ist. Ebenfalls dabei war natürlich auch
ihr Hund Leo, der brav und
geduldig – unter den skeptischen Augen des Hauswarts
– während der ganzen Zeit
auf der Bühne mit dabei war.
Anschliessend durften die
Schülerinnen und Schüler damit beginnen, ihre zuvor im

Ein abwechslungsreiches Musikrepertoire

Harmonisch - auf der Bühne und im
Leben

Englischunterricht vorbereiteten Fragen an Andie zu stellen, und es entstand schnell
ein angeregter Dialog. Offen
und herzlich beantwortete
Andie Duquette sämtliche
Fragen, auch diejenigen, die
etwas persönlicher ausfielen.
Aufgelockert wurde der Austausch durch mehrere Liederwünsche, die sie gerne erfüllte. Spätestens als sie ihre
Version von „The show must
go on“ von Queen zum Besten gab, konnten wir uns alle
von ihrer unglaublich starken
Stimme beeindrucken. Ein
regelrechtes
HühnerhautFeeling ergriff das Podium.
Musikalisch rundete sie mit
ihrer spanischen Version des
Lieds „je l’aime à mourir“
von Francis Cabrel ab, womit
mit sie auch ihr ausgeprägtes
Feeling für Fremdsprachen
aufzeigte.
Da die Schülerinnen und
Schüler dermassen gut vor-

bereitet waren (was auch Andie auffiel), hätte diese wirklich spezielle Englischlektion
wohl noch während Stunden
so weiter gehen können.
Beeindruckender musikalischer Werdegang
Andie Duquette stand bereits als knapp 4-Jährige zum
ersten Mal vor den Fernsehkameras, sie sang in der
kanadischen Ausgabe der
Sesamstrasse Weihnachtslieder. Paralell zu ihrer Schulzeit und Berufsausbildung

An spannenden Fragen fehlt es nicht.
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absolvierte sie eine solide
musikalische Grundausbildung. 2013 sang sie sich in
der kanadischen Version von
„The voice“ bis ins Halbfinale und wurde so landesweit
bekannt. Zwei Jahre später
umgab sie sich mit ihrer heutigen Band und neuem Management, sie gab seitdem
zahlreiche erfolgreiche Songs
und 2 Alben heraus, landete
mehrmals auf den Spitzenplätzen der kanadischen Hitparade und gab Konzerte in
zahlreichen Ländern. Sie arbeitete mit Produzenten, die
bereits mit Bands wie den
Rolling Stones und The Police
zusammen arbeiteten. Ihre
grössten Erfolge feierte sie
mit den Songs „wrong wrong
wrong,“, „Nothin’on me“ und
„À jamais“. 2018 wechselte
sie (als nach wie vor autonome Künstlerin) zu Spectra
Music und steht nun auch
in den USA vor dem Durchbruch.
Schicksalsschläge: Krebs und
Mobbing
In ihrem noch jungen Leben
musste die Sängerin bereits
enorm grosse Herausforderungen meistern. Als Jugendliche wurde bei ihr Leukämie
diagnostiziert. Mit viel Kraft
und der Unterstützung ihrer
Familie und engsten Freunden gelang es ihr, nach jahrelangem Kampf den Krebs zu
besiegen. Auch heute engagiert sie sich – als Privatperson und auch öffentlich – für
Krebskranke, insbesondere
für betroffene Kinder.

Im Anschluss ihrer Teilnahme in „The voice“ wurde Andie Opfer von Mobbing und
Stalking. Sehr beeindruckt
an ihrer Geschichte hat uns,

Eine Stimme, die uns verzauberte.

wie unglaublich schnell und
absolut zufällig man zum Opfer werden kann. Eine Kollegin und Mitkonkurrentin
war in dieser Zeit von einem
Mann gemobbt worden. Andie wollte ihr helfen, wandte
sich an ihren Mobber und
bat diesen, damit aufzuhören. Dieser liess zwar dann
von ihrer Kollegin ab, mobb-

Obligate Selfie - Session

te und stalkte jedoch sie ab
diesem Zeitpunkt. Sie musste
aufreibende und zermürbende 2 Jahre lang kämpfen, bis
dieser endlich von ihr abliess
und juristisch zur Rechenschaft gezogen wurde. Ihre
Erlebnisse verarbeitete sie
in einem eindrücklichen Clip,
der bereits wenige Tage nach
der Veröffentlichung auf Youtube millionenfach angeklickt
wurde.
Im Anschluss an die Veranstaltung nahm sich Andie
Duquette Zeit, uns alle mit
Autogrammen zu versorgen.
Alle, die dies wünschten,
durften mit ihr ein Selfie machen. Es war eine absolut unvergessliche Englischstunde,
beeindruckend, unterhaltsam – und zahlreiche Schülerinnen und Schüler machten
die wertvolle und hoffentlich
motivierende Erfahrung, sich
zum ersten Mal mit einer
englisch sprechenden Person
in der Fremdsprache zu unterhalten.
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Impressionen Unihockeyturnier
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Grosser Erfolg für die Volleyballerinnen
Zwei Mädchenteams aus
dem dritten Kurs bestritten
im Dezember das kantonale
Volleyballturnier in Gurmels.
Eines der beiden Teams dominierte klar das Spielfeld.
Fiona Fasel
Am 12. Dezember 2018 fand
in Gurmels ein kantonales
Volleyballturnier statt. Dafür
bildeten die Drittkürslerinnen ein Profi-Team und ein
Fitness-Team. Bei den Profis
waren die beiden Saras, Livia,
Aline, Nina und Aline dabei.
Sie alle trainieren in ihrer
Freizeit regelmässig in einem
Volleyballclub und konnten
ihr Talent in Gurmels unter
Beweis stellen. Das harmonierende Team konnte die
zwanzig Minuten dauernden
Spiele alle für sich entscheiden und landete deshalb
auch verdient auf dem ersten
Platz.

Das Fitness-Team zählte
ebenfalls 6 Spielerinnen, darunter Marine, Fiona, Line,
Amanda und Lyna. Bei diesem Team stand der Spass an
erster Stelle, denn keine von
ihnen spielt in ihrer Freizeit
Volleyball. Trotzdem konnten
sie einige Spiele gewinnen.
Bei den restlichen Spielen
mussten sie jedoch gemeinsam einige Niederlagen einstecken.

Im Grossen und Ganzen war
es ein ausserordentlich erfolgreicher Tag für die OS
Düdingen, weil ihre Teams
nicht nur einen Pokal gewonnen haben, sondern sich mit
ihrem ersten Platz auch für
den anstehenden Schweizerischen Schulsporttag in Basel
qualifizieren konnten.

Volle Konzentration beim Anspiel

Jubel über den gewonnenen Satz

Qualifiziert für den schweizerischen Schulsporttag in Basel

Unsere erfolgreichen Volleyballerinnen aus dem 3. Kurs

Nichts geht über einen guten Pass.
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„Ich bewege und werde bewegt“
Der Titel ist das Motto, mit
dem sich alle sechs Klassen des dritten Kurses im
Ethikunterricht
auseinandergesetzt haben. In der
Zeit zwischen Sommer- und
Weihnachtsferien
diskutierten die Schülerinnen
und Schüler zu Beginn die
grundlegende
Thematik
und mussten zum Abschluss
ein persönliches Projekt in
Zweiergruppen planen und
durchführen.
Ron Stempfel
Ethikprojekt
Alles begann im Sommer in
den ersten Lektionen des
Ethikunterrichts. Dabei setzten sich die Schülerinnen
und Schüler am Anfang mit
dem Ethikbegriff auseinander. Was ist Ethik überhaupt
und was hat es in unserem
Leben für eine Bedeutung?
So erfuhren die Schülerinnen
und Schüler, dass in der Ethik
das moralische Handeln des
Menschen im Zentrum steht

Poster von Gruppen in der Klasse 3D

und dieses auch reflektiert,
diskutiert oder begründet
wird.

wie sie mit kleinen Gesten
andere Menschen bewegen
könnten.

Schon bald darauf wurde das
Motto «Ich bewege und werde bewegt» eingeführt. Dabei wurden auch der Schmetterlingseffekt oder auch
Mutter Theresa zum Thema.
Denn oft kann bereits eine
kleine Bewegung oder Geste
schon sehr viel bewirken. So
schrieb ebenfalls Mutter Theresa «Wir können keine grossen Dinge tun – nur kleine,
aber die mit grosser Liebe.»

Die Schülerinnen und Schüler erhielten danach von
den Ethiklehrpersonen den
Auftrag, diese Ideen in den
Gruppen auch zu verwirklichen. In der Schule konnten
sie die Projektideen sorgfältig planen. Dabei entstanden
ganz unterschiedliche Projekte. Es wurden kleine Konzerte veranstaltet, Menschen
die tägliche Arbeit abgenommen, ältere Menschen im
Altersheim besucht oder ein
Herz für Tiere gezeigt. Diese
sehr individuellen Projekte
wurden in der Klasse nach
der Durchführung präsentiert. Anschliessend wurde
das beste Projekt der Klasse
auserkoren. Hierzu durften
die Schülerinnen und Schüler
ihrem Favoriten bei der Wahl
nach den Präsentationen
eine Stimme geben.

Nun begannen die Schülerinnen und Schüler ihr eigenes Handeln zu reflektieren
und analysierten ihre nahe
Umwelt. Was oder wer hat
mich schon «bewegt» oder
konnte ich schon jemanden
selbst «bewegen». Was für
Handlungen entstanden daraus?
Daraufhin wurden in den
Klassen Zweiergruppen gebildet. In diesen Gruppen
wurden dann Ideen gesucht,

Die Zweiergruppen, die die
Abstimmung in den Klassen
für sich entscheiden konnten, durften ihr eigenes
Projekt mittels Poster im
Foyer der OS Düdingen ausstellen. Somit kamen sechs
ver-schiedene Projekte in einer Ausstellung zusammen.
Die Klassen besuchten diese Ausstellung während des
Ethikunterrichts und durften
wiederum eine Stimme für
das ansprechendste Projekt
abgeben. Diese Bewertung
wurde danach zu einem Drit-
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tel für die Vergabe des Prix
Socials am Freitagnachmittag
vor den Weihnachtsferien
berücksichtigt.

Gesang zur Untermalung

Prix Social
Um 13:50 Uhr versammelten sich alle Klassen des dritten Kurses im Podium, um
am Schluss des Nachmittags
den Prix Social zu verleihen.
Auch drei Vernetzerinnen der
Gemeinde Düdingen wurden

Die beiden Gewinnerinnen

eingeladen. Frau Kathrin
Zbinden, Frau Esther Schwaller und Frau Violetta Berisha
unterstützten den Schul-

sich die Jury zurück, um über
die verschiedenen Präsentationen zu diskutieren. Als sie
sich auf ein Gewinnerprojekt

direktor Herr Laurent Baeriswyl und Herrn Ralf Kessler
als Jurymitglieder. Die Jury
bestimmte zu zwei Drittel die
Entscheidung, welche Gruppe den Prix Social erhalten
würde.

einigten, wurden noch die
Stimmen der Schülerinnen
und Schüler dazugezählt. So
trat Frau Esther Schwaller auf
die Bühne und verkündete,
dass das Projekt von Ramona
und Jessica gewonnen habe.
Frau Schwaller betonte nochmals, dass vor allem das lange Engagement der beiden
Schülerinnen
beeindruckt
hatte. Denn sie haben sich
verpflichtet, bis zu den Sommerferien an den Freitagnachmittagen ins Altersheim
zu gehen, um mit den Bewohnern verschiedene Aktivitäten durchzuführen.

Nach einer kurzen Begrüssung haben alle Klassen ihr
Projekt der Jury aber auch
den Mitschülerinnen und
Mitschülern
präsentiert.
Dabei wurde auf verschiedene Präsentationsformen
gesetzt. Durch Videos, PowerPoint-Präsentationen oder
Plakate erhielt man Einblicke
in das Schaffen der einzelnen
Gruppen.
Der Nachmittag wurde durch
Musikbeiträge einer Schülergruppe aufgelockert und
Kathrin Zbinden erzählte aus
ihrem Arbeitsalltag als Vernetzerin. Unterdessen zog

Es konnte zwar „nur“ ein Siegerprojekt erkoren werden,
doch durch die verschiedenen Projekte der Schülerinnen und Schüler konnten
ganz viele Menschen bewegt
werden.
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Wintersportlager zum Zweiten
In der zweiten Woche nach
den Weihnachtsferien waren die Klassen 3C, 3D und
3H an der Reihe, um nach
Ovronnaz ins Skilager zu fahren.
Ron Stempfel

Ankunft

Nach einer zum Schluss noch
abenteuerlichen Carfahrt erreichten wir das Lagerhaus.
Durch den in der Nacht gefallenen Schnee und das andauernde Schneegestöber

Freude auf der Piste

hatten die Busse etwas Mühe
bis zum Lagerhaus vorzustossen. Doch kurz darauf waren bereits alle im grossen
Theoriesaal des Hauses versammelt und erhielten eine
Einführung des Hausmeisters. Nach dem Zimmerbezug
versammelten sich alle im
Esssaal, um das Mittagessen
einzunehmen.
Leider konnten wir am Nachmittag nicht auf die Piste,
denn die Skistation Ovronnaz
hatte die Skilifte nicht in Betrieb genommen. Der viele
Schnee war das Problem.
So gab es ein Alternativprogramm. Die Schülerinnen
und Schüler durften zwischen Thermalbad, Schneeschuhwandern oder Turnhallensport wählen. Nach dem
Abendessen gab es danach
ein Fussball- und Streetball-

Sicht ins Rhonetal

turnier. Bei der Klassenversammlung wurden letzte Informationen für die Woche
gegeben und der Tag wurde
nochmals reflektiert. Danach
gingen alle erschöpft ins Bett.
Am Dienstag war es dann
soweit. Endlich durften wir
uns die Skis anschnallen und
das Skigebiet kennen lernen.
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Nach einem kurzen Aufwärmen konnte man auf den Pisten die ersten Spuren in den
Pulverschnee ziehen. Leider
waren immer noch nicht alle
Skilifte offen, sodass wir immer auf denselben Pisten
Ski fahren mussten. Bereits
am Nachmittag hatten viele
schon schwere Oberschenkel, da der Pulverschnee zerfahren war. So nutzten bereits einige Schülerinnen und
Schüler am Abend das Wellnessangebot im Lagerhaus
und gingen in die Sauna.
Nach dem Abendessen durfte man für das Abendprogramm zwischen Hallensport
und Spieleabend auswählen.
Am Mittwoch hatten wir
wettertechnisch den Höhepunkt. Stahlblauer Himmel
begleitete uns den ganzen
Tag. So konnten wir auch fast
das ganze Skigebiet kennen
lernen. Die Pisten wurden
über Nacht präpariert und
erlaubten uns das Skilagerfeeling in vollen Zügen auszukosten. Dabei ist auch ein
Vorteil, dass sich das Lagerhaus neben der Piste befin-

Snowboardgruppe

Schneeengel

det und so wenig Zeit verloren ging, um essen zu gehen.
So kehrten einige Ski- und
Snowboardgruppen
nach
einem verkürzten Mittag
schnell wieder auf die Pisten
zurück. Vor dem Abendessen durften die Schülerinnen
und Schüler zur Abwechslung
auch ins Dorf gehen.
Am Donnerstag änderte sich
die gewohnte Tagesstruktur. Am Nachmittag wurden
die Gruppen geändert. Die
Gruppen der Schülerinnen
und Schüler wurden neu ausgeglichen formiert. Denn am
Nachmittag gab es verschiedene Wettbewerbe. Zum
einen wurde ein Skirennen
veranstaltet, wo das Ski- und

Snowboardfahren im Vordergrund stand. Dieses musste jedoch nach dem ersten
Durchgang abgesagt werden,
weil die starken Winde ein
sicheres und faires Rennen
verunmöglichten.
Weiter durften die Gruppen
über den Mittag ein Skitenü
gestalten, das durch eine Jury
bewertet wurde. Ein Schneeskulpturenwettbewerb wurde als drittes Element in die
Tageswertung miteinbezogen. Die Gewinner wurden
vor der Abschlussdisco preisgegeben. Nach einem ereignisreichen Tag durften die
Schülerinnen und Schüler,
aber auch einige Leiterinnen
und Leiter, den Tag mit gekonnten Tanzbewegungen
ausklingen lassen.
Das Aufstehen am Freitagmorgen war nicht so einfach
wie auch schon. Doch nach
den erneuten Schneefällen in
der Nacht und dem wolkenlosen Himmel präsentierte
sich der letzte Tag von der
besten Seite. Sogar der Skilift
La Tsantonnaire, der die ganze Woche geschlossen war,
wurde geöffnet, so dass wir
zum Schluss alle möglichen
Pisten fahren konnten.
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Berufswahltage im 2. Kurs
Nach dem Besuch der Swiss
Skills in Bern im vergangenen Herbst folgte ein weiterer Schritt der Berufswahlvorbereitung im zweiten
Kurs: die Berufswahltage.
Während fünf Tagen beschäftigten sich die Schülerinnen und Schüler intensiv
mit ihrer Berufswahl und der
Berufswelt, sei es im Schulzimmer, an der start-Ausstellung oder während eines
Schnuppertages.
Judith Zumwald
Der erste Teil der Berufswahltage startete am Montagmorgen, 14.1., im Klassenzimmer. Es wurde das
kommende Programm besprochen, Erwartungen und
Ziele wurden ausgetauscht.
Es folgte als weitere Einstimmung ins Thema ein Referat

Spielerisches Entdecken eines Berufes

Herr Burri berichtet über seinen
beruflichen Werdegang und gibt
den Jugendlichen Tipps und Tricks
mit auf ihren Weg

im Podium. Referent war Daniel Burri, Vater zweier Kinder, die sich in der Ausbildung
befinden, und Regionalleiter
für Ausbildung am Eidgenössischen Hochschulinstitut für
Berufsbildung (EHB). Herr

Burri war selber lange Lehrer
und Vorsteher an der Kaufmännischen Berufsfachschule und wechselte im August
2016 an die EHB. Nebst den
Ausführungen zu unserem
dualen Bildungssystem erwähnte er auch seinen persönlichen Werdegang. Dieser
ist besonders spannend: Als
schulmüder junger Mann,
der nicht genau wusste, was
er wollte, fand er schlussendlich doch seinen Weg. Er
ermutigte unsere Jugendlichen, ihren eigenen Weg zu
gehen, viele Sprachen zu lernen, Auslanderfahrungen zu
sammeln und vor allem fleissig zu sein.
Nach diesem Vortrag ging es
im Klassenzimmer weiter mit
dem Fertigstellen der Bewerbungsdossiers, der Vorbereitung des Besuches eines
Arbeitsplatzes am folgenden
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Konzentriert am Steuer

Tag und dem Üben von Telefongesprächen. Am Dienstag
begleiteten die Schülerinnen
und Schüler ihre Eltern, Verwandten oder Bekannten
einen Tag lang an ihrem Arbeitsplatz. Ziel dieses Tages
war es, einen realistischen
Einblick in einen Berufsalltag
zu erhalten.
Dieser Schnuppertag wurde
im zweiten Teil der Berufswahltage ausgewertet, welcher vom 6.2. bis 8.2. stattfand. Die Schülerinnen und
Schüler berichteten über ihre
Erfahrungen im Arbeitsleben
und ob dieser Beruf in die
engere Auswahl kommt oder
ob es einer mehr ist, den sie
ausschliessen können.
Zum zweiten Teil der Berufswahltage gehörte auch
der Besuch der Berufsmesse
„start“ in Freiburg. Die Schülerinnen und Schüler hatten
einen Morgen lang Zeit, sich
durch die mehr als 90 Stände zu kämpfen, um weitere
Informationen über Ausbildungsmöglichkeiten und
Berufe zu erhalten, sich mit

Fachleuten aus über 230 Berufen zu unterhalten, Wettbewerbe auszufüllen, Sachen
wie einen Schlüsselanhänger
herzustellen, auf dem Computer einen Grabstein zu
kreieren, einen eigenen Milkshake zu mischen, Kahoot zu
spielen beim Stand der Collèges, einen Stärketest bei
der Polizei zu machen, einen
Terrassenboden auszulegen
etc. Langweilig wurde es also
ganz bestimmt nicht und die

Jugendlichen schätzten diesen Anlass sehr und kehrten
mit Broschüren, Notizen,
selbst kreierten Sachen und
Süssigkeiten heim.
Am nächsten Morgen bereiteten sich die Klassen
auf zwei weitere Highlights
vor, einerseits den Klassenbesuch von Lehrlingen und
Schülerinnen und Schülern
von weiterführenden Schulen und andrerseits dem bevorstehenden Vorstellungsgespräch. Am Nachmittag
fand der oben erwähnte
Austausch statt und unsere
Jugendlichen konnten Lehrlingen und Gymnasiasten Fragen stellen und erfuhren aus
erster Hand, wie es ist, nach
der obligatorischen Schulzeit
ins Berufsleben einzutreten
oder eine weiterführende
Schule zu beginnen.
Am Freitagmorgen war allgemeine Nervosität zu spüren, aber auch Vorfreude,
stand doch das viel geübte
Vorstellungsgespräch bevor.
Bekannte von Lehrpersonen
so wie auch viele Eltern von

Raha beim Vorstellungsgespräch mit Frau Tornare
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Spass beim Töggelen!

worten und Rückmeldungen
zu ihrem Bewerbungsdossier
zu erhalten.
Am Nachmittag kam es dann
zum Abschluss dieser intensiven Tage, indem diese im
Klassenverband ausgewertet wurden und jede Schülerin, jeder Schüler für sich
überlegte, welches nun ihre/
seine nächsten Schritte sind

Was ist wohl mein Beruf?

Schülerinnen und Schülern
und Vertreter aus dem Gewerbe hatten sich bereit erklärt, an diesem Morgen fiktive Bewerbungsgespräche
mit unseren Jugendlichen
durchzuführen. So erlebten
diese ein erstes Mal, was es
heisst, sich für eine Lehrstelle
zu präsentieren, Fragen zu einem Beruf und zur Motivation für diesen Beruf zu beant-

Berufe nicht nur theoretisch erkundet

in Sachen Berufswahl. Das
Rüstzeug sollte auf jeden Fall
jetzt vorhanden sein, um die
Berufswahl im eigenen Umfeld weiter voranzutreiben
und nach der obligatorischen
Schulzeit mit einem erfolgreichen Einstieg ins Berufslebedurchzustarten. Viel Erfolg!
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Wir freuen uns auf deinen Besuch!
Margot Rohner, Priska Brülhart, Beatrice Käser und Christine Kolly
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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Auf die Piste, fertig, los!
Bei besten Bedingungen
fand kurz vor den Fasnachtsferien der Wintersporttag
des zweiten Kurses statt.
Auf Skiern, dem Snowboard
oder in Schneeschuhen verbrachten alle einen wunderbaren Tag in den Bergen.
Judith Zumwald
Um 7.45 Uhr versammelte
sich der gesamte zweite Kurs
am Bahnhof, um sich in die
drei Busse zu verteilen und
nach Schwarzsee zu fahren.
Nebst Zweitkürslern und
Lehrpersonen waren auch
einige Schülerinnen und
Schüler des dritten Kurses
anzutreffen, welche als Hilfsleiterinnen und Hilfsleiter
agierten. Es stellte sich heraus, dass diese Jugendlichen
ihre Aufgabe sehr ernst nahmen und den Lehrpersonen
eine grosse Unterstützung
waren. Herzlichen Dank für

euren Einsatz, ihr habt eure
Gruppen vorbildlich betreut!
In Schwarzsee angekommen,
wurden die Tageskarten verteilt und anschliessend wurde in kleinen Gruppen Ski
oder Snowboard gefahren.
Eine Gruppe machte sich in
Schneeschuhen auf den Weg
und lief von der Riggisalp
über den Euschels zurück zur
Talstation.
Ob Skifahrer, Snowboarder
oder Schneeschuhläufer - alle
genossen die paar Stunden
an der Sonne und im Schnee.

Bei frühlingshaften Temperaturen konnte auch das
Picknick am Mittag sehr gut
draussen gegessen werden.
Wobei allzu lange Pausen
definitiv nicht gefragt waren
und den Lehrpersonen nur
eine kurze Kaffeepause gegönnt war - möglichst schnell
wollten alle wieder auf die
Piste und die restliche Zeit
noch ausnutzen, um von den
guten Verhältnissen zu profitieren.
Um 14.30 Uhr kamen alle
müde, aber zufrieden zurück
zum abgemachten Treffpunkt
um zurück nach Düdingen zu
fahren, und konnten auf einen sehr geglückten Tag zurückblicken: Sonne, Schnee,
gut präparierte Pisten, keine
schlimmen Verletzungen, zufriedene Schülerinnen und
Schüler - was will man mehr?

Eine der aufgestellten Skigruppen

Verdiente Stärkung am Mittag

Was für ein Panorama!

Wer steckt wohl hinter dieser
Schneewolke?
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Die Klasse 2G freut sich auf einen Tag im Schnee!

Menschenslalom

Eine Snowboardbar für Herrn Kessler

Den Kaiseregghang fast für uns
allein!

Die Schneeschuhläuferinnen und - läufer

Spass auch neben der Piste
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biancaib

Tanz der Tiefseequalle
Von: Stefanie Hoefler

Mobb

FREUNDSC
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Andere Bücher:
-Der grosse schwarze Vogel
-Mein Sommer mit Mucks

Serafina
(Sera genannt)

Kelle

Marko
(Hat eine Zahnlücke)
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Oma von Niko
(macht sich nicht
unbedingt viele
Sorgen)

„Das erste Buch, das mich von Beginn an
gepackt hat und das ich bis zum Schluss
gelesen habe, ohne mich zu langweilen.
Besonders gefällt mir an dieser Geschichte,
kjnihn
dass Niko zwar gemobbt wird, sich aber nicht
zum Opfer machen lässt. Als dann noch das
schönste Mädchen der Klasse, Sera, sich für
ihn zu interessieren scheint, ist es definitiv
unmöglich, das Buch nicht fertig zu lesen...“
Bianca Carajnea, Klasse 2C

Nikolaus
(Niko genannt,
wird gemobbt)

Klassenfahrt
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Histoire de voyage:

La mer des rêves
Tina est une jeune fille de 12 ans. Elle avait des
vacances. Elle voulait visiter ses grands-parents à Paris.
Le lundi matin, elle prenait le train qui allait à Paris. À la
gare, elle disait au revoir à sa maman. Dans le train, elle
cherchait un siège libre. Le train partait à 08:15 heures.
Tina mettait les écouteurs et elle fermait les yeux.
Elle revait, qu’elle était sous l’eau. Elle pouvait respirer.
Tout à coup un dauphin a été à côte d’elle. Le dauphin
a dit: „Salut Tina, qu’est-ce que tu fais ici, sous l’eau
dans la mer des rêves?“ Tina a repondu: „Je ne sais pas.
Où as tu dit que je suis?“ „Dans la mer des rêves. Ici,
ton rêve devient réalité. Ton rêve était de respirer sous
l’eau.“ „Votre billet s’il vous plaît, madame“, a dit le
dauphin. Tina était étonnée: „Pardon? Quoi?“ „Votre
billet de train, s’il vous plaît“, a répété le dauphin.
Tina s’est réveillée, a cligné des yeux et a vu un
contrôleur. Il a dit encore une fois: „Madame, votre
billet.“ Vite, elle a pris son billet et elle l’a donné au
contrôleur. „Merci, bon voyage“ , a-t-il dit.
Tina a continué son voyage à Paris, mais elle ne pouvait
plus arrêter de penser à ce dauphin.
Mira Andrey, 2F

Wichtige Termine Schuljahr 2018/2019
04.03. – 8.03.
13.03.
19.03.
20.03.
25.03./26.03.
im April
01.04.
02.04.
ab 01.04.
01.04. – 05.04.
15.04. – 26.04.
01.05.
08.05.
09.05.
20.05. – 24.05.
20.05. – 24.05.
30.05./31.05.
ab 03.06.
10.06.
13.06./14.06.
19.06.
19.06.
20.06./21.06.
28.06.
02.07. / 03.07.
04.07.
08.07. – 28.08.

Fasnachtsferien
Volleyballturnier, 3. Kurs
Uebertritt (schulfrei)
Besuch fiff
Besuch Herr Jutzet von der Jugendbrigade, 2. Kurs
Money Mix, 3. Kurs
Elternabend LP 21 für die 2. Stufe, 19.00 Uhr
Veranstaltung LP 21 für SchülerInnen der 2. Stufe , 8.20 Uhr
Sexualpädagogische Workshops, 2. Kurs
Weisse Woche, 1. Kurs
Osterferien
Pädagogische Tagung (schulfrei)
Elternabend LP 21 für die 1. Stufe, 19.00 Uhr
Veranstaltung LP 21 für SchülerInnen der 1. Stufe , 8.20 Uhr
Prowo, 1. Kurs
Lawo, 2. Kurs
Auffahrt und Brücke (schulfrei)
Umwelttage, 2. Kurs
Pfingstmontag (schulfrei)
Finaleaufführungen, 3. Kurs
Schweizerischer Schulsporttag
amtlicher Schulbesuch (ab 11.00 Uhr schulfrei)
Fronleichnam und Brücke (schulfrei)
Leichtathletikmeeting, 1. und 2. Kurs
Schulreise, 3. Kurs
Schülerverabschiedung und Schulfest
Sommerferien

