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Das Wort des Direktors

Geschätzte Eltern,
Liebe Leserin, Lieber Leser,

Wenn so viele Hände mit-
anpacken, einander helfen 
und sich gemeinsam für die 
gesteckten Ziele einsetzen, 
kommt man weit, sehr weit 
sogar.
Sehr viele Hände haben mit-
angepackt, um unseren Ju-
gendlichen Schullager wie 
die Projekt- oder Landschul-
woche zu ermöglichen. Auch 
fürs FINALE brauchte es un-
zählige Hände, um dieses 
einzigartige Abschlussspekta-
kel auf die Bühne zu bringen.
Schülerinnen, Schüler, Lehr-
personen, Schul- und Haus-
dienste haben einmal mehr 
bewiesen, dass wenn alle 
mitanpacken, Grossartiges 
geleistet werden kann. 

Das Schuljahr war sehr inten-
siv und hat auf allen Ebenen 
grosser Energiereserven be-
durft. 
Auf all die Hände konnten wir 
zählen, auch wenn die einen 
etwas kräftiger angepackt 
haben als andere.

Mit dem Ende des Schuljah-
res nehmen wir Abschied von 
den offiziell noch gültigen 
Lehrplänen, um ab dem 29. 
August nach Lehrplan 21 zu 
unterrichten. 
Mit dem neuen Lehrplan 
wird nicht alles neu. Denn 
durch die Einführung neuer 
Lehrmittel wurde in zahlrei-
chen Fächern bereits in den 
letzten Jahren nach Lehrplan 
21 unterrichtet.

Mit dem Lehrplan 21 kommt 
in erster Linie die Orientie-
rung an Kompetenzen hinzu.

Prof. em. Dr. Kurt Reusser 
von der Universität Zürich 
schreibt zur Kompetenzori-
entierung Folgendes:

Kompetenzorientiert unter-
richten heisst, nicht nur an 
den Stoff zu denken, sondern 
[…] dezidiert danach zu fra-
gen: «Was will ich eigentlich 
machen? Warum mache ich 
das? Was soll bei den Schüle-
rinnen und Schülern hängen 
bleiben?»; also nicht einfach: 
«Jetzt nehmen wir die Römer 
durch», sondern: «Was sollen 
die Schülerinnen und Schüler 
– fachlich und überfachlich – 
lernen, wenn wir uns mit den 
Römern beschäftigen?»
(Reusser, 2014)

Auf all die neuen Fächer und 
Möglichkeiten, die der neue 
Lehrplan unseren Schülerin-
nen und Schülern ermöglicht, 
dürfen wir uns freuen.

Dienstjubiläum
In diesem Jahr danken und 
ehren wir für ihre wertvolle 
Arbeit an der OS Düdingen 
insbesondere die folgenden 
Lehrpersonen:

* Andreas Jungo
Klassenlehrer phil II
35 Jahre

* Doris Zosso
Hauswirtschaft
35 Jahre

* Johannes Schaller
Klassenlehrer Förderklasse
30 Jahre

* Judith Zumwald
Fachlehrerin phil I
20 Jahre

* Christoph Riedo
Religionslehrer
15 Jahre 

* Nathalie Mornod
Klassenlehrerin phil II
10 Jahre 

Abschied
Mit den besten Wünschen 
für die Zukunft danken wir 
ebenfalls den Lehrpersonen, 
die unsere Schule auf Ende 
Schuljahr verlassen werden. 

* Rolf Kamber
Klassenlehrer phil I
24 Jahre

* Gladys Curty
Heilpädagogin
8 Jahre

* Matias Etter
Klassenlehrer phil I
4 Jahre

* Beatrice Wälti
Hauswirtschaft
1 Jahr

Den Schulabgängerinnen 
und Schulabgängern wün-
sche ich einen erfolgreichen 
Start in den neuen Lebensab-
schnitt und Ihnen, geschätzte 
Leserinnen und Leser, eine 
sonnige und erholsame Som-
merzeit.

Laurent Baeriswyl
Schuldirektor
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7 Fragen an Kathrin Zbinden
Frau Kathrin Zbinden ist 
ehemalige Lehrerin. In ihrer 
Funktion als Vernetzerin der 
Gemeinde Düdingen organi-
siert sie gemeinsam mit Frau 
Cornelia Schwaller Bischof 
die Sprachbegleitung von 
Primarschulkindern durch 
OS – Schülerinnen und Schü-
ler.

Regula Neururer

Frau Zbinden, Sie sind pen-
sioniert und engagieren sich 
in der Gemeinde Düdingen 
als Vernetzerin. Welche Er-
fahrungen nehmen Sie als 
ehemalige Berufsschullehre-
rin für dieses Amt mit?

Ich war als Lehrerin für Allge-
meinbildung und Mediatorin 
an der Berufsfachschule in 
Freiburg tätig, vorab in An-
lehrklassen, also bei Lernen-
den mit grossen schulischen 
und oft sozialen Defiziten. 
Oft war ein Migrationshinter-

lebte ich, dass Bildung – und 
eigentlich nur Bildung – aus 
dem Elend und aus der sozia-
len Ausgrenzung  herausfüh-
ren kann. Für mich war die 
Erkenntnis „Ohne Sprache 
keine Bildung – ohne Bildung 
keine Zukunft“ mein Leben 
lang wegweisend.

Sprachbegleitung für fremd-
sprachige Primarschulkinder 
durch OS – Schülerinnen und 
Schüler - wie kamen Sie auf 
diese Idee?

Vor dem eben genannten 
Hintergrund bin ich hellhö-
rig und sensibilisiert für alle 
Menschen, die für ihre Inte-
gration eine neue Sprache 
lernen müssen und ohne ge-
nügende Sprachkenntnisse 
immer benachteiligt sind.
Nicht zufällig wurde ich von 
der Verantwortlichen für die 
Gemeinwesenarbeit und der 
Vernetzer angefragt, ob ich 
mit fremdsprachigen Kindern 
die deutsche Sprache üben 
könnte. Sie würde oft dar-
auf angesprochen und suche 
eine Lehrperson.  So übte ich 
dann eine zeitlang  mit zwei, 
drei Kindern die Sprache.  Al-
lerdings dachte ich bald, dass 

Sprachbegleiterin Elena

Jessica arbeitet am Computer

Kathrin Zbinden
73 Jahre alt, verwitwet, 
Mutter von 3 Kindern, 
Grossmutter von 5 Enkeln, 
wohnhaft in Düdingen, 
Ausbildung als Primarleh-
rerin, Weiterbildung für 
Lehrerin an Berufsschu-
len, Mediatorin, lang-
jährige Mitarbeiterin bei 
ATD Vierte Welt, wovon 
7 Jahre in Frankreich als 
Betreuerin und Leiterin ei-
nes Begegnungszentrums 
für Kinder, Jugendliche 
und Familien aus Elends-
vierteln in französischen 
und andern europäischen 
Städten, zusammen mit 
ihrem 2011 verstorbenen 
Ehemann. Dazwischen 10 
Jahre Familienfrau. 
Hobbies: Lesen, Theater, 
Musik, Kino, spielen, stri-
cken, Enkel hüten, spazie-
ren, reisen.... 

grund deren Ursache. Früher 
arbeitete ich in der Bewe-
gung ATD Vierte Welt. Da er-
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Samara macht ein Spiel

in der Gemeinde noch viel 
mehr fremdsprachige Kinder 
eine solche Hilfe bräuchten. 
Ich stellte auch fest, dass die 
Kinder die deutsche Sprache 
vor allem hören, lesen, spre-
chen müssen, ganz einfach, 
und das brachte mich auf die 
Idee, dass Schülerinnen und 
Schüler (SuS) der OS das so 
gut wie ich machen könnten. 
In der Vernetzergruppe wur-
de ich für  diese Idee unter-
stützt und ermutigt! Irène 
Roggo war in der ersten Pha-
se die hilfreiche Partnerin für 
anstehende Fragen. So kam 
das Ganze ins Rollen: Anfrage 
an die Direktion der OS und 
der Primarschule, dann erste 
Kontakte und Zusammentref-
fen mit den OS - SuS und  An-
leitung für die Sprachbeglei-
tung.
Ich definiere mich als Coach 
und Ansprechperson und 
vermittle – seit letztem Jahr 
macht das auch Cornelia 
Schwaller – die SuS mit den 
Familien und dem Kind, wo-
bei eine Vereinbarung be-
sprochen und unterschrie-
ben wird.

Wie sieht die Arbeit der Ju-
gendlichen konkret aus?

In der Vereinbarung bespre-
chen wir, wo und wann die 
Sprachbegleitung stattfinden 
soll (beim Kind zu Hause, 
in der Bibliothek, in einem 
Schulzimmer). 
Ich bin bei dieser Vereinba-
rung immer dabei und sage, 
dass ich jederzeit für Fragen 
zur Verfügung stehe. Die El-
tern sollen sagen, was sie 
wünschen für die Sprachbe-
gleitung. 
Dann müssen die SuS selber 
die Stunde gestalten: Reden 
- immer Schriftsprache nota-
bene - erzählen, lesen, spie-
len, Aufgaben  besprechen.  
Die SuS haben selber oft su-
per Ideen!
Sie bekommen CHF 8.- für 
eine Stunde.

Wie viele Sprachteams gibt 
es zur Zeit?

In diesem Schuljahr werden 
26 Kinder von 25 OS-SuS be-
gleitet.

Bestimmt stehen Sie in 
Kontakt mit den Eltern der 
Primarschulkinder. Welche 
Rückmeldungen zu dieser 
Art von Sprachbegleitung er-
halten Sie von ihnen?

Die Mutter eines „Kindergär-
telers“ sagte mir, dass der 
Kleine immer voller Vorfreu-
de den ganzen Tag auf die 
Sprachbegleiterin warte. 
Andere Eltern äussern sich 
auch positiv. Eine Mutter 
sagte, ihr Kind hätte vie-
le Fortschritte in der Spra-
che gemacht, und die kleine 
Schwester sei für nächstes 
Jahr bereits eingeschrieben!

Was mögen die OS – Schü-
lerinnen und Schüler an die-
ser Tätigkeit ganz besonders 
und inwiefern können auch 
sie von diesem Projekt pro-
fitieren?

Alle Sprachbegleiterinnen
und -begleiter machen das 
wirklich mit Freude.
Die Sprachbegleitung ist eine 
ganz wichtige Aufgabe für die 
OS-SuS, verpflichtet sie und  

Luis liest eine Geschichte vor
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bringt  Verantwortung.
Eine Mutter sagte von ihrer 
Tochter, dass sie durch die 
Sprachbegleitung eine bis 
dahin unbekannte „soziale 
Ader“ entwickelt hätte...
Ausserdem lernen sie an-
dere Familien kennen, auch 
ausländische – mit anderen 
Wertmassstäben, mit ande-
rem kulturellem Hintergrund 
– eine Bereicherung! Die 
Sprachbegleitung kann  auch 
die Vernetzung in der Ge-
meinde fördern.
Einige OS - SuS sehen das als 
Einstieg in einen pädagogi-
schen Beruf.

Die Sprachbegleiterinnen 
und -begleiter sind wichtig 
für die Kinder – und die Kin-
der sind es für sie auch! 
Eine Win-win- Situation!

Es freut mich immer sehr, 
dass auch einige Schülerin-
nen und Schüler aus meiner 
Klasse als Sprachbegleite-
rinnen und Sprachbegleiter 
tätig sind. Oftmals treffe ich 
sie in der Bibliothek an.
Wie wichtig ist Ihrer Mei-
nung nach das Lesen von Bü-
chern für das Erlernen einer 
Fremdsprache?

Ich selber lese leidenschaft-
lich, seit ich 6 Jahre alt bin. 
Für mich sind Geschichten, 
Bücher, Bilder… von elemen-
tarer Bedeutung. Sie lassen 
uns in andere Welten, in an-
dere Köpfe und Herzen bli-
cken. Ich denke – und hoffe 
- dass  Bücher fremdsprachi-
gen Kindern Freude an der  
neuen Sprache vermitteln. 
Zudem tragen sie zur Bildung 
bei!

Die Klassen 3C und 3D haben anlässlich des Bundeshausbesuches einen Einblick in das politische Leben bekommen.
Foto auf der Bundeshausterrasse mit dem Gurten im Hintergrund.
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Eine Reise in die ewige Stadt
Das Wahlfach Latein ist viel-
seitig und bietet nebst der 
Sprache der Römer einen 
Überblick unserer Kultur von 
der Antike bis in die Neuzeit. 
So gilt denn auch die Rom-
reise als eines der Highlights 
unserer Lateinschüler und 
Lateinschülerinnen.

Jeffrey, Sven, Alain, Marine, 
Célina

Voller Vorfreude begannen 
wir die Reise am Donnerstag 
nach urbs aeterna, die “ewi-
ge Stadt” Rom. Obwohl die 
Anreise eine langwierige An-
gelegenheit war, wurde uns 
nicht langweilig, denn wir 
lernten viele neue Gesichter 
aus Wünnewil und Plaffeien 
kennen. 
Nach der siebenstündigen 
Fahrt kamen wir in Roma Ter-
mini an. Positiv überrascht 
über die angenehme Wär-
me, welche dort herrschte, 
bezogen wir sogleich unsere 
Unterkunft, das Kloster der 
Padri Teatini.

Unser erster Spaziergang 
führte uns zum Kapitol, wo 
wir die berühmte Wölfin mit 

Pantheon by night

il gruppo di Düdingen

den beiden Zwillingen Romu-
lus und Remus entdeckten 
und einen ersten Blick auf 
das Forum Romanum werfen 
konnten.
Am Abend assen wir in einer 
Pizzeria und einige staunten 
nicht schlecht, dass die Pizza 
ohne Tomatensoße serviert 
wurde (Pizza bianca). Unser 
nächtlicher Spaziergang führ-

te uns auf die Piazza Navona 
mit dem berühmten Vierströ-
mebrunnen Berninis und zur 

Fontana di Trevi.
Am Freitag standen drei der 
wichtigsten historischen 
Gebäude auf unserem Pro-
gramm. Im Pantheon, wel-
ches früher ein für die Göt-
ter gewidmeter Tempel war, 
später aber zu einer Kirche 
umgebaut wurde, bestaun-
ten wir die riesige Kuppel, 
die oben eine 9 Meter grosse 
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Drei gut erhaltene Fratzen im 
Theater von Ostia antica

Blick von der Peterskuppel

Forum Romanum – Mittelpunkt der römischen Welt

Öffnung hat.
Danach besichtigten wir von 
innen das Colosseo, der Aus-
tragungsort von vielen Gla-
diatorenkämpfen und sogar 
von Seeschlachten (das Ko-
losseum wurde dafür über-
flutet). Bei der strengen Ein-
gangskontrolle wurde einem 
Schüler von uns leider das 
Sackmesser beschlagnahmt. 
Am Nachmittag bestiegen wir 
die Kuppel des Petersdoms. 
551 Treppenstufen mussten 
überwunden werden, bis wir 
(ausser diejenigen, die an 
Höhenangst litten) die atem-
beraubende Aussicht auf 

Rom bewundern konnten. 
Am folgenden Tag sahen wir 
uns das Forum Romanum 
an und auf dem Weg dorthin 
trafen wir einen Strassen-
musiker, der einige von uns 
zum Tanzen brachte. Er lieh 
Jeffrey sogar seine Gitarre, so 
dass jener einige Klänge zum 
Besten geben konnte.
Auf dem Forum Romanum 
konnten wir durch die Via 
Sacra aus nächster Nähe 
die Curia, den Titusbogen, 
den Vestalinnentempel, die 
Basiliken und viele weitere 
Denkmäler  betrachten. Vom 
Palatin aus genossen wir aus-

serdem eine imposante Aus-
sicht auf den Circus Maximus. 
Nachmittags besuchten wir 
die Vatikanischen Museen, 
wo viele berühmte Statuen 
von Göttern, Kaisern sowie 
die weltberühmten Gemälde 
von Michelangelo in der Six-
tinischen Kapelle zu sehen 
sind. Achtung, fotografieren 
ist strengstens verboten!!! 
Eine Lehrerin von uns hat das 
missachtet und wurde so-
gleich von Securitas hinaus-
befördert ;-)
An diesem Abend führte un-
sere Tour zur Tiberinsel und 
durchs Judenviertel. 
Am folgenden Tag verliessen 
wir das historische Zentrum 
der Stadt Rom. Einerseits 
erhielten wir eine Führung 
durch die Domitilla-Kata-
komben (unterirdischer 
Friedhof), welche eine Länge 
von insgesamt 17 Kilometern 
haben. Zum Bedauern von 
einigen Schülern fanden wir 
keine Überreste von Toten.
Danach fuhren wir mit dem 
Zug nach Ostia antica, wo 
sich die ursprüngliche Hafen-
stadt des antiken Roms befin-
det.
Es war beeindruckend, eine 
ganze Ruinenstadt zu entde-
cken, und es erstaunte uns, 
dass wir ohne jegliche Pro-
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bleme auf all die Überreste 
klettern konnten. Nach lan-
gem Suchen haben einige 
von uns sogar die alten Latri-
nen (Toiletten) gefunden. 
Sobald wir wieder in der Un-
terkunft waren, bekamen wir 
Zeit, um in der Stadt einen 
Einkaufsbummel zu machen. 
Am Abend begaben wir uns 
zur Spanischen Treppe. Wir 
bekamen Geld und durften 
diemal in eigenen Gruppen 
unser Abendessen einneh-
men. Die Düdinger landeten 
zuerst in einer teuren Umge-
bung in einem 4.5 Sterne Re-
staurant, welches ihnen dann 
doch ein wenig zu vornehm 
war. Zum Abschluss genossen 
wir einen  letzten Aufenthalt 
auf der Piazza Navona, beim 
Pantheon und beim Trevi-
Brunnen.
Am Montagmorgen konnten 
wir letzte Einkäufe auf einem 
Markt (Campo dei fiori) oder 
in den nahegelegenen Stras-
sen tätigen, bevor wir die 
„ewige Stadt“ Rom verlassen 
mussten. 
Die Romreise war ein krö-
nender Abschluss für die drei 
Jahre Latein und hat uns allen 
sehr gut gefallen. Viele Erleb-
nisse und Eindrücke werden 
uns bestimmt noch lange in 
Erinnerung bleiben. 

Im alten Rom ging man (geschlechtergetrennt) gemeinsam aufs Klo

Das Nationaldenkmal: Monumento Nazionale a Vittorio Emanuele II

Herr Poffet- unser kultureller Führer- weiss einfach allesJeffrey unterhält die Passsanten
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Ist im Krieg alles erlaubt?
Am Mittwoch, dem 8. Mai, 
lernten die Schülerinnen 
und Schüler des 2. Kurses 
beim Schulbesuch des Inter-
nationalen Roten Kreuzes 
die wichtigsten Regeln wie 
auch die Schwierigkeiten des 
Humanitären Völkerrechts 
kennen.

Andrea Neuhold

Bereits vor Ostern begann 
die Vorbereitung auf diesen 
Anlass im Rahmen des Reli-
gions- bzw. Ethikunterrichts, 
indem sich die Jugendlichen 
mit der Entstehungsge-
schichte, den Grundwerten 
und den vielfältigen Aufga-
bengebieten des Roten Kreu-
zes auseinandersetzten. 

Am Projekttag selbst erzählte 
in einem ersten Teil der ehe-
malige IKRK-Delegierte Mi-
chael Tschanz,  der sich viele 
Jahre in mehreren Krisenregi-
onen der Welt für das Huma-
nitäre Völkerrecht einsetzte, 
von seinen Erfahrungen bzw. 
seiner Motiviation. 

Anschliessend konnten die 
Schülerinnen und Schüler in 
Kleingruppen drei verschied-
ene Ateliers besuchen und 
mehr über das Humanitäre 
Völkerrecht erfahren bzw. 
hautnah erleben. Beim Pos-
ten „Artillerie“ mussten sie 
mit unterschiedlich grossen 
Bällen militärische Ziele um-
schiessen und dabei darauf 

achten, keine Zivilisten zu 
treffen. In der nachfolgenden 
Auswertung merkten die Ju-
gendlichen schnell, welche 
Schwierigkeiten damit ver-
bunden sind.

Ziviles oder militärisches Ziel?

Ich führe dich!

Gut angekommen ist auch 
der Parcours „Humanitäre 
Hilfe“, bei dem die Schülerin-
nen und Schüler versuchen 
mussten, Hilfsgüter durch ein 
Minenfeld zu transportieren 
und anschliessend am kor-
rupten Zollwächter vorbei- 
zukommen – und das Ganze 
mit Handicaps wie verbun-
denen Augen. Durch diese 
erlebnispädagogische Übung 
wurde deutlich, in welche 

Gefahr sich die IKRK-Deleg-
ierten begeben müssen und 
welche Fähigkeiten wichtig 
sind. 

Rückmeldungen der Schüler-
innen und Schüler:

„Ich fand es toll, dass Sie uns 
in die Welt des Roten Kreuz-
es geführt haben und uns 
einen Einblick in ihre Arbeit 
gegeben haben.“

„Das Rote Kreuz darf nicht 
angegriffen werden und sie 
helfen allen – egal ob Freund 
oder Feind. Das ist sehr ein-
drücklich.“

„Mich hat schockiert, dass in 
Kriegssituationen kleine Kin-
der als lebendige Schutzschil-
der gebraucht werden.“

„Ich habe gelernt, dass der 
Job als IKRK-Delegierter sehr 
schwierig und anspruchsvoll 
ist.“
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Wenn Schreibzeug gegen Werkzeug 
eingetauscht wird
Während eines Tages war 
jede Klasse des zweiten Kur-
ses Ende Mai/Anfang Juni 
für einmal ausserhalb des 
Klassenzimmers fleissig, und 
die Schülerinnen und Schü-
ler hielten statt Bleistift und 
Taschenrechner Schaufeln, 
Schubkarren und Vibroplat-
ten in der Hand.

Judith Zumwald

Der Umwelttag hat an der OS 
Düdingen Tradition: Im zwei-
ten Kurs arbeiten die Schüle-
rinnen und Schüler einen Tag 
lang draussen in der Natur 
und helfen mit, einen Fuss- 
und Wanderweg oder ein an-
deres Objekt im öffentlichen 
Bereich zu sanieren oder zu 
erstellen. Für diesen Einsatz 
erhalten sie von der Gemein-

Schubkarrenstau

Wir sind bereit!

Strahlende Arbeiterinnen und 
Arbeiterde einen finanziellen Zustupf 

für das Wintersportlager im 
dritten Kurs.  Die Gemeinde 
stellt den Jugendlichen nebst 
dem Werkzeug und Material 
auch Mitarbeiter zur Verfü-
gung, welche fachliche An-
weisungen erteilen und für 
die praktischen Arbeiten be-

ratend zur Seite stehen.
In diesem Jahr wurde der 
Weg zur und innerhalb der 
Lourdes-Grotte im Brugera-
wald erstellt. So trafen die 
Schülerinnen und Schüler um 
8 Uhr morgens beim Park-
platz des Friedhofs Chän-
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Klassen 2A und 2H im Einsatz
Wir packen alle an!

Die Schubkarren werden mit Kies gefüllt!

Pause muss sein!

Danke für die süsse Stärkung!

nelmatt ein, ausgerüstet mit 
gutem Schuhwerk,  Arbeits-
kleidung, Arbeitshandschu-
hen, Antizeckenspray und 
Picknick für das Mittagessen.  
Und los ging es an die Arbeit: 
Da wurde Boden von Pflan-

zenbewuchs befreit, Erdreich 
abgetragen, Kies  geführt, 
verteilt und vibriert.
Am Mittag gab es eine wohl 
verdiente Pause und Stär-
kung beim Picknickplatz 
des Robinsonspielplatzes, 
anschliessend wurde noch 
einmal kräftig angepackt. 
Gegen Ende des Nachmit-
tags schwanden dann doch 
bei den meisten langsam 
die Kräfte, zum Teil kamen 
schmerzhafte Blasen zum 

Vorschein und der Muskel-
kater machte sich langsam 
bemerkbar. Aber alle Schüle-
rinnen und Schüler zogen es 
tapfer und ohne zu jammern 
bis zum Schluss durch und 
schauten am Ende des Tages 
zufrieden und stolz auf ihr Er-

gebnis: Da war ein Stück Weg 
entstanden, das beim nächs-
ten Spaziergang durch den 
Brugerawald sicher mit Stolz 
und Freude gezeigt wird!
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Landschulwochen des 2. Kurses
In der Woche vom 20. bis 24. 
Mai 2019 reisten die Klassen 
des 2. Kurses in die Land-
schulwoche. Nicht immer 
spielte das Wetter mit, aber 
das änderte nichts an der  
guten Stimmung.

2F: Lager in Tenero

Nach dem Appell am Bahn-
hof Düdingen fuhren wir mit 
dem Zug nach Tenero, as-
sen dort etwas und konnten 
anschliessend unsere Zelte 
beziehen. Am Nachmittag 
probierten wir die ersten 
Sportarten aus: Die Hälfte 
der Klasse ging mit den Rol-
lerblades dem See nach, die 
andere Hälfte durfte Lacrosse 
kennen  lernen. Nach einem 
feinen Abendessen war um 
22.30 Uhr Nachtruhe.
Am Dienstagmorgen hat-
ten wir unseren ersten Ita-
lienischkurs von 8-10 Uhr. 
Anschliessend spielten wir 
Lacrosse und nach dem Mit-
tagessen teilten wir uns in 
zwei Gruppen auf: Eine Grup-
pe ging Beachtennis/-volley 
spielen, die andere schwim-
men. Dann wechselten wir. 
Danach konnte die Hälfte der 
Klasse klettern gehen, die an-
deren waren am See. Nach 
dem Abendessen versuchten 

Wer schafft es bis zuoberst?

Eine weitere neue Sportart

Tolle Aussicht auf dem Cardada

wir uns in Polobike und Ten-
nis. 
Am Mittwoch gingen wir nach 
einem leckeren Frühstück 
mit vollem Magen in den Ita-
lienischunterricht. Nach lehr-
reichen 1 1/2 Stunden mach-
ten wir uns bereit für die 
Wanderung. Mit gepacktem 
Rucksack machten wir uns 
auf den Weg zum Bahnhof. In 
Locarno angekommen, liefen 
wir circa 30 Minuten zur Gon-
delstation. In der Gondel be-
wunderten wir den Ausblick. 
Oben angekommen, setzten 
wir uns in den Sessellift und 
picknickten beim Aussichts-
punkt. Leider wurden wir von 

vielen Fliegen belästigt, wes-
halb wir uns nach nicht all zu 
langer Zeit auf den Rückweg 
machten. Ganze vier Stunden 
marschierten wir den Berg 
runter. Nach kurzer Erholung 
im CST trafen wir uns am See 
zum Grillieren. 
Der Freitag war der Abschluss 
einer tollen Woche. Am Mor-
gen besuchten wir zum letz-
ten Mal den Italienischkurs, 
anschliessend packten wir 
und räumten die Zelte auf. 
Nach einem Picknick in Bel-

linzona begaben wir uns auf 
die lange Zugreise nach Hau-
se. Die ganze Woche war 
wirklich „molto bene“! 

2D: Lager in Thun

Bei strömendem Regen fuh-
ren wir am Montagmorgen 
mit dem Zug von Düdingen 
nach Thun. Angekommen im 
Lagerhaus, assen wir unser 
Picknick und machten uns 
kurz danach bereits wieder 
auf in die Innenstadt. Dort 
erwartete uns eine aufregen-
de Schnitzeljagd durch die 
Altstadt von Thun, wo wir in 
Kleingruppen einige knifflige 
Aufgaben zu bewältigen hat-
ten. Am Abend wurden wir 
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Spass auf dem kalten Thunersee

Austoben in der Trampolinhalle

Ankunft in Bern

ein erstes Mal von unserem 
Lagerkoch Charly  verwöhnt, 
und zwar mit leckerer Pasta 
und vier verschiedenen Sau-
cen. Der Dienstag stand ganz 
im Zeichen des Sports: Nach 
einem Sportmorgen  (inklu-
sive Wellnessprogramm) im 
und rund um das Lagerhaus 
und einem leckeren Mittag-
essen machten wir uns auf  in 
Richtung Belp, wo die Tram-
polinhalle BounceLAB für uns 
und eine weitere Schulklas-
se reserviert war. In diesem 
riesigen Park voller Überra-
schungen verbrachten wir 
zwei intensive Stunden. Wer 
wohl den schönsten Rück-

wärtssalto machte? Am drit-
ten Tag stand eine Wande-
rung in der Cholerenschlucht, 
die von Goldiwil nach Thun 
führt, auf dem Programm. 
Nach unserer Ankunft in 
Hünibach, nach circa drei 
Stunden Marschzeit, warte-
te bereits das Kursschiff auf 
uns, welches uns zurück in 
die Stadt Thun brachte. Den 
Abend liessen wir anschlies-
send mit dem Spiel „Capture 
the flag“ im angrenzenden 
Wald ausklingen. Nach einem 
gemütlichen Donnerstag-

schon begann die Arbeit. Mit 
Ölfässern, Dachlatten und 
Schnüren entstanden in etwa 
zwei Stunden Arbeit die zwei 
Flosse, die anschliessend aufs 
Wasser getragen wurden. 
Beide Gruppen platzierten 
sich darauf und duellierten 
sich in einem Wettrennen 
auf dem kalten Thunersee. 
Freiwilligen stand es im An-
schluss daran offen, sich nach 
den Strapazen im Thunersee 
zu erfrischen. Am Freitag 
machten wir uns nach dem Wanderung durch die Choleren-

schlucht

morgen mit frei wählbaren 
Aktivitäten im und rund um 
das Lagerhaus machten wir 
uns auf den Weg in Richtung 
Faulensee, wo wir in zwei 
Gruppen jeweils ein Floss 
bauen mussten. Beide Grup-
pen wurden von zwei erfah-
renen Leitern instruiert und 

obligatorischen Reinigen der 
Unterkunft schnell auf den 
Weg in Richtung Innenstadt. 
Dort warteten die Fahrräder 
der SBB auf uns, welche uns 
auf einer Fahrradroute durch 
das schöne Aaretal hindurch 
nach Bern bringen sollten. 
Vorbei an schönen Feldern 
und Abschnitten direkt an 
der Aare führte uns die Tour 
zuletzt durch die wunder-
schöne Altstadt von Bern. 
Diese schöne, jedoch zum 
Teil auch anspruchsvolle Tour 
bildete den Abschluss einer 
unvergesslichen Landschul-
woche. 
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Super Stimmung in Lugano!

Uno per tutti, tutti per uno!

Xavier geniesst es!

2G: Lager in Lugano
Bericht von Eva Scarton

Super Stimmung, perfektes 
Wetter und hammermässige 
Leute: Klar, es geht um die 
LAWO der Klasse 2G! 
24 SchülerInnen, drei Lehr-
personen, eine Woche im 
Tessin… ob das wohl gut 
geht? Keine Frage! Mit gu-
ter Laune ging es am Mon-
tagmorgen bei strömendem 
Regen in  Düdingen los. Zu 
diesem Zeitpunkt wussten 
weder Lehrpersonen noch 

SchülerInnen, was für eine 
geniale Woche uns erwarten 
würde. Wir hatten alle für 
gutes Wetter gebetet, und 
unsere Gebete wurden er-
hört. Das Wetter war super, 
auch wenn es zwischenzeit-
lich etwas nieselte oder be-
wölkt war, liessen wir uns da-
von unsere gute Laune nicht 
verderben. Beim  Programm 
lief es nicht anders. Unsere 
Klassenlehrerin hatte sich ein 
super Programm überlegt. 
Von Klettern in den Bäumen, 
Trampolin springen, wan-

dern, baden bis hin zu einer 
Stadt-Rallye in Lugano war 
alles dabei. Wir Schülerinnen 
und Schüler haben jeweils 
das Abendprogramm orga-
nisiert und durchgeführt, so 
hatte man nach dem feinen 
und üppigen Abendessen im-
mer noch etwas, worauf man 
sich zusätzlich freuen konn-
te. Es war immer super lustig 
und der Klassenzusammen-
halt wurde mit dieser Woche 
extrem gestärkt. Ganz nach 
unserem Lagermotto: UNO 
PER TUTTI, TUTTI PER UNO.

Victoria, Vanessa, Dennis

Frühstück auf dem Campingplatz

bestens gelaunt reisten wir 
lachend und singend nach 
Luzern. Dort standen haupt-
sächlich der Besuch des Lö-
wendenkmals und eine Füh-
rung im Bourbakipanorama 
auf dem Programm – wir alle 
waren sehr beeindruckt von 
den Bildern und den interes-
santen Ausführungen.
Am Abend assen wir Pasta 
– dies war bereits ein erster 
Vorgeschmack auf das Tessin, 
wohin wir am zweiten Lager-
tag weiterreisten. 
Kaum durch den Gotthard-
tunnel, empfing uns auch 
schon die Sonne und beglei-
tete uns während der gesam-
ten Velofahrt von Airolo nach 

2C: Kleine Schweizer-
reise

Am Morgen des ersten Lager-
tages regnete es in Strömen. 
Unsere aufgestellte Klasse  
schien sich nicht daran zu 
stören – voll bepackt und 
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Fotosession in Bellinzona

Pizza auf der Piazza Grande

Vor der Abreise

Naturkneippweg in Blitzingen

Bellinzona, welche wir alle 
mühelos überstanden.
Am Abend besuchten wir – 

geführt von unseren ortskun-
digen Reiseleiterinnen Inès 
und Anastasija – das Castel-
grande und  bewunderten 
die eindrückliche Aussicht 
auf die beleuchtete Stadt.
Während der nächsten drei 

Lagertage genossen wir das 
südländische Leben auf dem 
Campingplatz Rivabella in Te-
nero am Ufer des Lago Mag-
giore – beim Zelten, Baden 
und Volleyballspielen.
Durch Locarno führte uns ein 

Postenlauf – wir entdeckten 
schöne Gässchen und ver-
steckte Innenhöfe, erfuhren 
Einiges über die Geschich-
te der Stadt und trafen uns 
zum Abschluss auf der Piazza 
Grande zum Pizzaschmaus – 
darauf hatten wir uns lange 
schon gefreut!
Die Wanderung durch das 
berühmte Verzascatal war 
ein letzter Höhepunkt der 
Woche: schöne  Kunstwerke 
entlang dem Weg, ein lau-
schiger Rastplatz, ein mutiger 
Sprung ins eiskalte Wasser 
und das gemeinsame Pick-
nick auf den Felsen des Flus-
ses werden uns allen in bes-
ter Erinnerung bleiben!

Klasse 2A & 2H: Biel

Trotz des schlechten Wet-
ters waren wir am  Montag-
morgen alle sehr aufgeregt. 
Im Zug von Bern nach Biel 
(Goms) waren alle am Han-
dy. In Biel mussten wir un-
ser Handy abgeben. Jeder 
erhielt einen Briefumschlag. 
Diesen konnten wir bemalen 
und mit Abschiedsworten 
beschriften. Wir waren alle 
ein wenig traurig. Danach er-

kundeten wir das Dorf. Nach 
dem Abendessen spielten 
wir Krimi-Dinner. Am Diens-
tag gingen wir wandern. Ziel 
war die 280 Meter lange und 
92 Meter hohe Hängebrü-
cke in Fürgangen. Während 
der Wanderung kamen wir 

an einem Ort an, an dem 
man kneippen konnte. Dort 
liefen wir barfuss auf der 
weichen Wiese und durch 
einen eiskalten Bach. Die 
anstrengende Wanderung 
dauerte fünf Stunden. Doch 
die Aussicht auf der Hänge-
brücke hat sich gelohnt. Am 
Abend hatten wir einen Ki-
noabend. Wir durften auf 
unseren Matratzen liegen 
und bekamen Popcorn ser-
viert. Am Mittwoch fuhren 
wir nach Fiesch. Dort spiel-
ten wir Disc-Golf. Das Wetter 
war perfekt. Am Nachmittag 



16

Zelte aufstellen in Goumois

konnten wir Sport machen. 
Wir durften zwischen Fit-
ness, Sauna und Tennis aus-
wählen. In der Nacht gingen 
wir noch wandern. Es war so 
dunkel, dass wir die  Sterne 
beobachten konnten. Nach 
der Wanderung machten wir 
ein Lagerfeuer, assen Marsh-

Die langersehnten Handys

Kajakformation auf dem Doubs

mallows und sangen Lieder. 
Am Donnerstag durften wir 
ausschlafen. Zum Frühstück 
gab es Rösti, Speck und Rühr-
ei. Nach dem Brunch fuhren 
wir wieder nach Fiesch und 
verbrachten den Nachmittag 
im Kletterpark. Am Abend as-
sen wir in einem Restaurant 
Pizza. Am Freitagmorgen wa-
ren wir alle sehr müde. Wir  
mussten alles putzen und 
machten uns für die Abreise 
parat. Zuerst fuhren wir mit 
dem Zug nach Bern, dort er-
hielten wir dann unsere lang 
ersehnten Handys, bevor es 
zurück nach Hause ging.
 

Klasse 2B: Goumois

Montag
Auf dem Weg nach Goumois 

haben wir Herrn Pauchard 
mit viel Gesang unterhalten. 
Der Bus mit Frau Zurkinden 
hingegen war sehr müde. 
Nachdem der Bus mit Frau 
Zurkinden den anderen Bus 
in einem Kreisel verloren hat-
te, konnten wir unsere Team-
fähigkeit unter Beweis stellen 
und mit unseren navigatori-
schen Fähigkeiten haben wir 
uns alle wiedergefunden. Als 
wir in Goumois ankamen, 
regnete es leider. In dem 
„wunderschönen“ Wetter 
bauten wir unsere Zelte auf. 

Nach dem Mittagessen wur-
de Holz gesammelt, die Kü-
che aufgebaut und einge-
kauft. Wir haben am schönen 
und rauchigen Lagerfeuer 
gegessen und den ganzen 
Abend dort zusammen ver-
bracht. Unser Abendpro-

gramm bestand aus ver-
schiedenen Spielen wie z.B. 
„Tutelifungge“ und Werwöl-
flen. Es war schwierig beim 
Tutelifungge zu rennen, weil 
es extrem rutschig war. Lei-
der waren die Kleider danach 
nicht mehr in derselben Far-
be wie vorher.

Victoria, Vanessa, Dennis

Dienstag 
Als wir aus unseren Zelten 
rausgekrochen sind, war das 
Feuer zum Glück bereits am 
Lodern. Wir waren müde und 
freuten uns auf das Frühstück 
und das getoastete Brot. 
Dann ging die erste Gruppe 
Kajakfahren. Wir konnten 
währenddessen einkaufen 
gehen. Es war sehr lustig. 
Am Nachmittag ging unsere 
Gruppe Kajakfahren. Nach 
einiger Zeit gab es einen epi-
schen Kampf zwischen Ti-
ziano und Herrn Pauchard, 
keiner der beiden konnte 
den Sieg für sich entschei-
den, aber  dafür waren beide 
nass. Nachdem uns Kurt und 
Herr Pauchard die Grundla-
gen des Kajaks beigebracht 
hatten, durften wir noch ins 
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Ausflug auf den Sommêtres

Reitend die Natur geniessen

Etang de la Gruère

Wildwasser. Auf dem Rück-
weg hatten Ben und Meriton 
Lust, Schiffe versenken zu 
spielen und haben deshalb 
Tiziano „weggerammt“. Am 
Abend haben wir gesungen, 
eine kleine Geschichte gab es 
auch noch und Frau Zurkin-
den hat irgendwie versucht 
Gitarre zu spielen.

Kevin, Tiziano, Alecio

Mittwoch 
Der Tag begann um 07:30 
Uhr mit der Zubereitung des 
Frühstücks. Danach muss-
ten wir den Abwasch täti-
gen und gleichzeitig ging die 
erste Gruppe Kajakfahren. 
Die andere Gruppe fuhr mit 

Zvieri und wir hatten Freizeit. 
Kurz danach kam Frau Marti, 
eine ehemalige Sportlehrerin 
der OS Düdingen, zu Besuch. 
Gemeinsam wanderten wir 
zum Sommêtres. Als wir zu-
rückkamen, gab es zum Des-
sert Schoggi-Banane auf dem 
Feuer - kurz danach ging’s ab 
ins Bett.

Samira, Valentina, Elio, Ilario

Donnerstag
Die Nacht vom Mittwoch auf 
den Donnersstag war eiskalt 
- wir sind fast eingefroren. 
Nach dem Frühstück ging 
es für die erste Gruppe aufs 
Wasser. Wir sind mit dem 
Kajak auf dem stillen Teil des 
Flusses gefahren und haben 
Spiele gemacht. Das war 
spassig! Danach sind die, die 
wollten, die Wehr hinunter-
gefahren – das war unglaub-
lich! Die zweite Gruppe ging 
reiten. Eine Dreiviertelstunde 
sassen wir auf dem imposan-
ten Rücken eines Freiberger 
Pferdes. Das war sehr cool. 
Ein paar Pferde wollten nur 
fressen und wir mussten sie 
immer wieder zum Weiter-
gehen drängen. Es war ein 
schöner warmer Tag. Am 

sehr spannend im Dunkeln zu 
spielen, man hat fast nichts 
mehr gesehen. Später ging 
das Dorf schlafen…

Meriton, Ben, Igor

Freitag
Am Morgen standen alle auf 
und waren erschöpft von der 
ganzen Woche. Das Früh-
stück war lecker wie jeden 
Morgen. Wir versuchten alles 
fertig zu essen, weil wir noch 
so viele Resten hatten. In Re-
kordzeit haben wir mit der 
nötigen Teamarbeit die Zelte 
abgebaut, die Küche aufge-
räumt, alles geputzt (die
Toiletten waren am schlimms-
ten), und das Lagerfeuer ab-
gebaut. Das Gepäck haben 
wir nach oben geräumt. Alles 
ging in die Busse und dann 
ging es los an den Étang de la 
Gruère zum Picknicken. Wir 

dem Büsli nach Saignelégier 
um dort im Coop einkaufen 
zu gehen. Während dem Ein-
kaufen gingen uns alle Leu-
te aus dem Weg, da wir alle 
nach Rauch stanken. Als wir 
mit dem Einkaufen fertig wa-
ren, fuhren wir zurück zum 
Campingplatz. Als wir ein 
gutes Feuer für den Mittag 
hatten, kam Frau Zurkinden 
mit einem Kessel voller Was-
ser um diesen über das Feuer 
zu hängen, doch stattdessen 
kippte Sie ihn ÜBER das Feu-
er. Nachdem das Feuer wie-
der brannte und wir gegessen 
hatten, gingen wir als zweite 
Gruppe Kajakfahren. Nach 
dem Kajakfahren gab es das 

Abend gab es Hamburger. Es 
war sehr fein. Nach dem Ge-
ländespiel gab es eine erneu-
te „Werwölflerunde“. Es war 

haben sehr viel gegessen und 
zum Verdauen sind wir noch 
um den See gelaufen. Zurück 
bei den Autos und auf der 
Rückfahrt nach Hause haben 
die meisten geschlafen. In 
Düdingen kamen die Eltern 
uns abholen, leider war das 
Lager jetzt vorbei. Wir kön-
nen es jeder Klasse weiter-
empfehlen, es war eine un-
vergessliche Zeit!



Ausstellung der Jahresarbeiten IVE
Ab nächstem Jahr wird mit 
dem Lehrplan 21 ein neu-
es Fach im letzten Schuljahr 
eingeführt: IVE (Individuelle 
Vertiefung und Erweiterung) 
Die OS Düdingen hat dabei 
Pionierabreit geleistet und 
in diesem Jahr zum vierten 
Mal Projektarbeiten dazu 
ausgestellt.

Patrick Schneuwly

Individuelle Projektarbeiten 
und Lernateliers werden ab 
dem nächsten Schuljahr mit 
dem Fach IVE fester Bestand-
teil der Stundentafel des letz-
ten Schuljahres an den Schu-
len Deutschreiburgs sein. In 
Düdingen wird dieses Fach 
schon seit vier Jahren als fes-
ter Bestandteil in den Real-
klassen unterrichtet. 
Im Lernatelier arbeiten die 
Jugendlichen an individuel-
len fachlichen Zielen, wenn 
immer möglich in Bezug zu 
ihrer Ausbildung nach der 
obligatorischen Schulzeit. 
Im IVE wird während des Jah-
res ebenfalls an einem per-
sönlichen Projekt gearbeitet. 
Den Jugendlichen werden 
wichtige Grundlagen der Pro-
jekttechnik vermittelt. Mit 
Hilfe der besprochenen Mei-
lensteine beginnen die Schü-
lerinnen und Schüler ihr Pro-
jekt zu entwerfen, Ideen zu 
sammeln und sich langsam 
an ihre Zielsetzungen heran-
zutasten. Aus Stichwörtern, 
Skizzen, Recherchen und im 
Austausch mit dem Umfeld 
entsteht nach und nach das 
Bild eines möglichen End-

produktes. Für ein Projekt 
werden sechs Meilensteine 
gesetzt:
1 annähern/suchen
2 klären / entscheiden
3 planen / umsetzen
4 abschliessen/ präsentieren
5 beurteilen / auswerten

Mit dem Entscheid für das 
Endprodukt werden die 
nächsten Schritte geplant 
und mit der Umsetzung ge-
startet. So wurden im Wald 
ein kleiner Baum für einen 
Katzenbaum gefällt, Holz für 
einen Leuchtturm oder ein 
Kaninchengehege gekauft, 
Filmausschnitte gedreht, für 
Interviews abgemacht oder 
ein Mofa in seine Bestand-
teile zerlegt. Motiviert und 
mit vielen Ideen im Hinter-
kopf wurde Richtung End-
produkt gearbeitet. Wann 
und wo würden wohl die 
ersten Hindernisse kommen? 
Ein Motor, der nicht den Vor-
stellungen entsprach. Eine 
Arbeit zum Thema „Gewalt 
an Frauen“, die doch nicht 
das erhoffte Interesse aus-
löste, die Fitnessübungen, 
die  nicht so einfach ausfie-
len wie vorerst gedacht und 
der Durchhaltewille, der zu 
scheitern schien. Zu den Pro-

Besucher der Ausstellung

Feuerkorb

jekterfahrungen an der OS 
Düdingen gehört auch das 
Scheitern, das Aufgeben und 
vor allem das Bewältigen die-
ser Niederlagen. Alle Jugend-
lichen gelangten irgendwann 
an Schwierigkeiten und wur-
den gefordert. 
Zu den Arbeiten gehörte 
ebenfalls das Erstellen eines 
Dossiers mit klaren Vorga-
ben. Die Arbeiten zu den 
Projekten mussten in einem 
Arbeitsjournal dokumentiert 
werden. Auch hier gelangte 
der eine oder andere Schüler 
an seine Grenzen. 
Am Schluss konnten alle Ju-
gendlichen auf ein Endpro-
dukt stolz sein. Mit einem 
Leuchten in den Augen stell-
ten sie ihre Arbeit vor, gingen 
auf die interessanten Fragen 
der Besucher/innen ein und 
präsentierten auf originelle 
Art und Weise ihre Jahres-
arbeit. Der Weg hat sich ge-
lohnt, ein Weg, der aufzeigt, 
dass mit Motivation, Einsatz, 
Durchhaltewille und an sich 
glauben ganz viel erreicht 
werden kann. Diese Fähig-
keiten sind in der Berufswelt 
mehr denn je verlangt. Kom-
pliment allen Ausstellerinnen 
und Ausstellern. Wir waren 
beeindruckt! 
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FINALE 2019: Mit dem Sofa durch die Zeit

Am Freitagabend des 14. 
Juni 2019 um 23 Uhr tanzten 
die Schülerinnen und Schü-
ler des 3. Kurses alle gemein-
sam auf der Bühne des Podi-
ums zum Song High Hopes 
von Panic! At The Disco. Es 
war der krönende Abschluss 
einer zum Schluss sehr in-
tensiven Zeit. 

Ron Stempfel

Doch alles begann bereits 
am Anfang des Schuljahres 
18/19. Die Schülerinnen und 
Schüler durften sich für ein 
Atelier einschreiben, das sie 
während des ganzen Jahres 
ausübten. Die Ateliers Tanz, 
Chor, Band, Bühnenbild, 
Technik und Theater wurden 
wie jedes Jahr sehr gut be-
sucht. Auch das Thema der 

Zeitreise wurde positiv auf-
genommen und die Ideen 
begannen zu fliessen.

Im Atelier Bühnenbild er-
hielten die Schülerinnen und 
Schüler von den Theaterleu-
ten fortlaufend die Bestel-
lungen, die sie fristgerecht 
herstellen mussten. Dieses 
Jahr wurden zum Beispiel das 
Auto von Fred Feuerstein, 
eine Zeitmaschine, Holzpfer-
de oder auch ein Balkon her-
gestellt. Dabei wurden die 
Schülerinnen und Schüler 
handwerklich tätig und sogar 
die Statik musste ins Auge 
gefasst werden. So sagte Si-
mone, ein Schüler aus dem 
Atelier, dass es ihm gefallen 
habe, in einer Gruppe zu ar-
beiten. Man habe einander 
geholfen, wenn es zu Proble-

men kam. Das habe ihm sehr 
gefallen.

Sabrina, eine Schülerin aus 
dem Atelier Chor, betonte, 
dass die ganze Zeit eine tol-
le Stimmung herrschte. Zu 
Beginn wurde gefragt, wer 
gerne Solo oder im Duett sin-
gen würde und danach wur-
den die ausgewählten Songs 
nach den Wünschen verteilt. 
Danach wurde ein Jahr lang 
geprobt. 

Zuerst nur gesanglich und 
später auch das ganze Auf-
treten: Auch Sabrina war der 
Meinung, dass die Stimmung 
und die Zusammenarbeit 
einfach toll war.

„In der Band durften die Ateli-
erteilnehmer selbst entschei-

FINALE - Feier
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den, welche Instrumente sie 
gerne spielen möchten“, sag-
te Jérémy, ein Schüler, der 
am gemeinsamen Musizie-
ren in der Gruppe viel Spass 
hatte. Die Schülerinnen und 
Schüler wechselten sich auch 
für die verschiedenen Songs 
untereinander ab. Zwischen-
durch probte die Band auch 
mit dem Chor, um das Geüb-
te bereits miteinander verei-
nen zu können. 

Denn wenn ein Kulissenob-
jekt nicht am richtigen Ort 
stand, musste der Durchlauf 
wieder unterbrochen wer-
den, damit die Korrekturen 
gemacht werden konnten. 
Auch durch das Bespielen der 
Kulisse gab es bereits einige 
Schäden am Bühnenbild, die 
fortlaufend repariert werden 
mussten. 

Bei den Ägyptern

Tanzeinlage

Nach einer langen Vorberei-
tung während dem Jahr kam 
endlich die FINALE-Woche. In 
dieser Woche wurden zum 
ersten Mal die verschiedenen 
Ateliers zum grossen FINALE 
zusammengesetzt. Der An-
fang machte das Bühnenbild 
mit dem Theater. Die Schau-
spieler mussten lernen sich 
auf der Bühne zurechtzufin-
den. Der Einwand der Regie, 
dass die Schülerinnen und 
Schüler lauter sprechen sol-
len, wurde in dieser Woche 
noch öfters von der Tribüne 
gerufen. Auch das Bespielen 
des Bühnenbildes musste ge-
lernt werden. Dabei waren 
die Bühnenbildner hinter den 
Vorhängen immer auf Trab. 

Später wurde dann die 
Band mit dem Chor und die 
Tanzeinlagen ins Gefüge in-
tegriert. Die Technik war 
immer dabei und vernetzte 
die Ateliers. Bis alles jedoch 
einmal durchgespielt werden 

konnte, war es vor allem zu 
Beginn ein «Chrampf». Nun 
wusste allerdings jede und 
jeder, was die persönliche 
Aufgabe ist und beherrschte 
diese auch gut. 

Jetzt war die Zeit gekommen 
um das FINALE zum Besten 
zu geben. «Einige Schülerin-
nen und Schüler waren ner-
vös», sagte Sabrina. «Jedoch 
war es im Chor so, dass sich 
die Sänger gegenseitig be-
ruhigten.» Jérémy aus der 
Band war nicht nervös, denn 
er hatte sich einfach gefreut 
und hatte grossen Spass am 
Finale. Für die Bühnenbild-
ner war es nach eigenen Aus-
sagen ein Vorteil hinter den 
Kulissen zu stehen und nicht 
sichtbar zu sein. Simona 
meinte, dass es für sie an den 
Proben stressig, aber dafür 
die Vorstellungen angenehm 
waren, weil nun alles einge-
spielt war und funktionierte.

Der Aufwand hat sich auf je-
den Fall gelohnt! Es waren 
vier tolle Darbietungen, die 
durch Raum und Zeit führten. 
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Die Abschlussklassen

Klasse 3A

Klasse 3C
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Klasse 3F

Klasse 3E

CarliDegonda


CarliDegonda
3D
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Klasse 3G

Klasse 3H

CarliDegonda


CarliDegonda
3F

CarliDegonda
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CarliDegonda
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Prächtige	Farben	
	

Denk	ich	an	rot,	die	Farbe	des	Feuers	
Ist’s	mir	nicht	mehr	so	ganz	geheuer.	

So	rot	wie	die	Kirschen	an	meinem	Baum,	
ich	könnte	schwören	es	wäre	ein	Traum.	

	
Der	Himmel,	welch	eine	Prächtigkeit!	
So	strahlt	auch	die	Farbe	blau	in	seiner	

Mächtigkeit.	
Der	Ozean	und	seine	blauen	Weiten	
Öffnen	in	mir	meine	schönen	Seiten.	

	
Wahrscheinlich	ist	es	nur	ein	Gefühl,	

die	Farbe	gelb,	sie	sei	so	kühl.	
Ich	denke,	ich	bin	ganz	von	Sinnen.	

Betrachtet	man	die	Sonne,	kann	dies	doch	gar	
nicht	stimmen!	

	
All	diese	Farben	in	einem	Regenbogen,	
die	gemeinsam	über	den	Himmel	zogen.	

So	viel	Schönheit	in	unserer	Welt,	
dies	hat	doch	viel	mehr	Wert	als	all	das	Geld.	

	
Norah	Hayoz,	Klasse	1G	

	



27

 

 

Schul- und Gemeindebibliothek 
Ferienzeit  –  Lesezeit!  
Ab in den Urlaub mit einem spannenden Buch. Komm noch heute vorbei und leih dir 
was aus. 

Neu bei uns: GAME OF THRONES!   

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir wünschen dir erholsame und abwechslungsreiche Sommerferien.  

Tschüss und bis bald wieder in der Bibliothek! 

Margot Rohner, Beatrice Käser 
Christine Kolly und Franzsika Siegenthaler 
 
 

 

Öffnungszeiten während den Schulferien:   www.winmedio.net/duedingen 

Mittwoch:   17.00 – 20.00h  
Donnerstag:  15.00 – 18.00h  
Samstag:   09.00 – 11.30h 



Erste wichtige Termine Schuljahr im 2019/2020

29.08.  Erster Schultag nach den Sommerferien
09.09.  Besuch Bam 1. und 2. Kurs
25.09.  Elternabend 2. Kurs (Berufswahl)
10.10.  Elternabend 1. Kurs


