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Geschätzte Eltern,
Liebe Leserin, Lieber Leser,
seite stammen aus der Französischwoche. Jede Schülerin
und jeder Schüler der OS Düdingen hat sein eigenes Boot
gestaltet und neuen Wortganz individuell gestaltet und
legt während den drei Jahren
aber im gleichen Hafen an,
nämlich an der OS.
So spüren wir in der Schule
denn auch alle gemeinsam
den Wellengang. Sobald die
einzelnen Boote ablegen,
um nach Hause zurückzukehren, schlagen alle ihre eigene
Route ein und begeben sich
in ruhige oder rauere Gewässer. Zurück im OS-Hafen
seetauglich gemacht werden
und man muss sich intensiver
um sie kümmern.
Das Schuljahr 2019 / 2020
beginnt in sehr rauer See. So
liegt doch die OS Düdingen
mit all seinen 400 Schülerinnen, Schülern, Lehrpersonen,
Haus- und Schuldiensten, Se-

In diesem neuen Schuljahr
ist auch Deutschfreiburg mit
dem Lehrplan 21 gestartet.
Wir sind mit neuem Lehrplan, neuer Stundentafel und
Fachbezeichnungen unterwegs.
Besonders gespannt dürfen
wir auf all die spannenden
Projekte sein, welche unsere Schülerinnen und Schüler
im Rahmen des Faches IVE

Den fünf neuen Lehrpersonen wünsche ich viel Freude
und Genugtuung bei ihrer
täglichen Arbeit mit den Jugendlichen an der OS Düdingen und uns allen, dass wir
in ruhigen Gewässern segeln
und wir alle unseren sicheren
Hafen haben.
Laurent Baeriswyl
Schuldirektor

Erweiterung) realisieren werden.
Vor einem Jahr haben wir
Ihnen in EchOS die 4 Säulen
der Förderung der Zweisprachigkeit an der OS Düdingen
vorgestellt. Auch in dieser
Ausgabe werden Sie wieder
Wir sind stolz auf den 2. Preis
der Zweisprachigkeit. Die
Jury hat die OS Düdingen ausgezeichnet, da sie die Förderung der Partnersprache be-

Lisa Bindschedler unterrichtet in der 3. Stufe das Fach
WAH.

grossen Wert darauf legt.

Jeder Mensch hat seinen
er umzugehen und einen so
schweren Verlust zu verarbeiten.
Wir sind alle bemüht in diesem speziellen Schuljahr und
darüber hinaus einander zu
unterstützen und Anlaufstelle für Fragen und Momente

Ausblick von der Kaiseregg während der Herbstwanderung des 1.
Kurses.

Auf das Schuljahr 2019/2020
sind an der OS Düdingen fünf
Lehrpersonen neu gestartet.

Sabrina Ruppli ist Klassenlehrerin der Klasse 1A und
unterrichtet vorwiegend die
Sprachen Deutsch, Französisch und Englisch.
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Adrian Salzgeber ist in erster Linie Fachlehrer in der 1.

Schulhausprojekt des 1. Kurses

Sara Schafer ist Klassenlehrerin der Klasse 1C und unterrichtet u.a. die Fächer Fran-

Nicole Schaller ist Fachlehrerin in der 1. und 2. Stufe
Geschichte).
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Felix Rauh
Im Rahmen des Anlasses wurden die Jugendlichen über
zwei verschiedene Aspekte
von Ausbeutung informiert:
Den Menschenhandel und
die sogenannte «Loverboy»viel zu harmlos klingenden
sich eine kriminelle Strategie
der Ausbeutung. Ein «Loverboy» sucht sich gezielt junge,
weise online, spielt ihnen die

grosse Liebe vor und beutet
oder sexuell aus. Die Schülerinnen und Schüler lernten,
dass Ausbeutung einerseits
fremde Leute aus der Ferne
so auch uns oder Leuten, die
wir kennen, schaden kann.
«Loverboy»-Problematik
geht es nicht darum, Angst
zu machen oder zu dramasiert und informiert ist, kann
kennen, sich schützen, Hilfe
anbieten. Es geht um die Auseinandersetzung mit Fragen
wie: An welchen Anzeichen
kann ich erkennen, dass mich
jemand benutzen oder ausnützen möchte? Wie gehe
ich damit um, wenn mich bis

vor kurzem fremde Personen
mit Komplimenten, Aufmerksamkeiten und Geschenken
überhäufen? Wo liegen für
mich die Grenzen und wie
kann ich Grenzen setzen?
Wer kann mir helfen?
bieten erwachsene Vertrauenspersonen wie Eltern,
wie die Schulsozialarbeit,
Opferhilfestellen, die Jugendbrigade der Kantonspolizei,
www.act212.ch etc. Hilfe
und Beratung an. Weitere
und zum Anlass sind im InMädchen und der Loverboy»
(Berner Zeitung, 14. Mai
2019) und «Junge Mädchen
und eine falsche Liebe» (Freiburger Nachrichten, 21. Juni
2019).
-

•
Online können sie sich schnell verbreiten, sie können blossstellen oder für Erpressungszwecke gegen dich benutzt werden. Versende keine freizügigen Bilder
sind.
•
oder Leute, die du nur aus Social-Media oder dem Internet kennst. Sprich
dich immer vorher mit deinen Eltern ab. Wählt zusammen ein Vorgehen, bei welchem deine Si•

wenn dich eine Person plötzlich mit ungewohnt viel Aufmerksamkeit, Komplimen-

•

brich den Kontakt ab oder blockiere die Person online, wenn dir jemand eigen-

mag oder liebt, verlangt nichts von dir, was dir unangenehm sein oder dich verletzen könnte.
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persönliche Bilder privat bleilich werden, blossstellen und
verletzen? Die Schülerinnen
gen, gute Ideen für Fairness

Frau Ballestraz informiert vor dem „Schau-hin“-Bus.

Zum Start ihrer OS-Zeit wurneuen Klassen (9H) von der
Schulsozialarbeit mit dem
Workshop «Wir gehören zusammen» besucht und dabei
unterstützt, als neu formierte Klasse gut zu starten und
einen wertschätzenden ZuSchülerinnen und Schüler
lernten im Spiel, mit Gruppenarbeit und in der Diskussion, was Empathie und
-

und wie man in angespann«Stopp!» sagen kann.
Bis Ende Semester werden
alle 9H-Klassen den Workshop «Fit und fair im Netz»
Smartphones unser Leben
bereichern und erleichtern,
Was können wir tun, damit
niemand unter Cybermobbing leiden muss? Was ist
-

Die Klasse 1F von Andreas Jungo zeigt hervorragendes Teamwork.

die Schulsozialarbeit helfen
mit, die Sozial- und Medienkompetenz der Jugendlichen
zu fördern. Eine zentrale
ein – sie entscheiden, wann,
mit welchen Abmachungen
und mit welcher Begleitung
ihr Kind ein Smartphone erhält. Das Buch «Fit und fair
Kompass durch den digitalen
Dschungel. Es wird von Ellen, ist im Berner hep-Verlag
erschienen und im Buchladen
unter ISBN 978-3-0355-04798 oder direkt bei der Schulsozialarbeit bestellbar (Fr. 25.-;
Bestellungen via E-Mail: ssa.
os-sense@gmx.ch).

-

-

Rolf Kamber
Düster hingen die Wolken am
Montag am Himmel, und der
Regen nahm kein Ende. Wir
liessen uns nicht einschüchtern und brachen frohen Mutes auf. Ab Zumholz hiess es
dann: Weiter geht’s zu Fuss
bis zum Campus. Mehr oder
weniger gut gegen den Regen ausgerüstet, machten
wir uns auf den Weg. Neben
uns tobte das Hochwasser

der Sense, und da niemand
stehen wollte, erreichten
wir das Lagerhaus ohne eine
Pause einzulegen. Noch helder Bikergruppe, die in Düdingen starten musste. Aber
alle bissen auf die Zähne und
erreichten stolz – wenn auch

vor Nässe triefend – den
Campus nur kurz nach der
Wandergruppe.
Nach dem Picknick und einer
warmen Dusche frisch gestärkt, starteten wir ins NachHermes schrieb mit einer
Gruppe die Lagerzeitung, bei
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Herkules wurde an der persönlichen Fitness geschraubt,
Apollon führte in die Kunst
don verriet seine schlauen
Schachstrategien.
Athene
und Hephaistos machten mit
ihrer Bikegruppe die Gegend
unsicher, Aphrodite und Iris
teilten ihre Schönheitsrezepte im Wellnesstempel, bei
mit Pan wurde «gepotcht»
und Artemis und Demeter
kümmerten sich mit ihrer
Gruppe um die Instandsetzung der Wanderwege in der
Region.
Auch nebst dem Atelierbetrieb war das Programm prall
gefüllt. Den ersten Abend
verbrachten wir gemütlich
Speisesaal, da es draussen
immer noch in Strömen regnete. Am Dienstagmorgen
beendeten wir die Ateliers
eine Wanderung. Da immer
noch ziemlich viel Schnee in
den Bergen lag, konnten wir
nicht wie geplant den Olymp
erklimmen, für einen schönen Höhenweg rund um den
Schwarzsee waren die Bedin-

gungen jedoch gut.
Am Abend erreichte uns eine
schockierende
Nachricht:
Der Blitz des Zeus wurde gestohlen! Sofort bildeten sich
des Widerstands der Übel-
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täter konnten wir den Blitz
zurückerobern. Am nächskampf in zahlreichen Sporthöchstpersönlich
beehrte
uns mit seinem Besuch, in
Begleitung des Elternrats,
der uns grosszügigerweise
mit einem feinen Glace verwöhnte. Am Abend luden
zahlreichen Spielen konnten
Drachmen gewonnen oder
verloren werden.
stand ein weiterer Höhepunkt auf dem Programm:
die Olympischen Spiele! Es
gab ein Streitwagenrennen,
das Rätsel um Pandoras
Büchse musste gelöst, eine
Brücke über den Stynx gebaut, die Feuer der Unterwelt gelöscht oder Arachnes
Netz bezwungen werden und vieles mehr.
Der letzte Abend wurde tradi-

gen. Apollons Foto-Gruppe
Rangverkündigungen wurden abgehalten, und natürAbendstunden“ getanzt. Wie
jeder Abend wurde auch der
Donnerstag mit einem Klassenhöck beendet, garniert
von einer Geschichte aus den
Abenteuern des Odysseus
und gekrönt mit einem feinatürlich packen und aufräu-

men so wie die letzten Arbeiten in den Ateliers abschliessen. Bei Sonnenschein und
strahlend blauem Himmel
machten wir uns müde, aber
fröhlich auf den Heimweg.
Einige von uns mussten dabei vielleicht etwas mehr als
bei der Anreise tragen, denn
es darf nicht unerwähnt bleiben, dass wir während der
und füglich genug gegessen
haben, die Küche hat uns
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Rolf Kamber
Weisse Woche – das bedeutet, dass die Schülerinnen
und Schüler während einer
Woche ihren Stundenplan
weitestgehend selber erstellen und ein Projekt ihrer
Wahl verfolgen. Dabei wird
gelernt, wie man ein solches Projekt planen kann,
die Durchführung erfolgreich
gestalten kann und zu einem
guten Resultat kommt. Da
darf es natürlich auch passieren, dass man auf Stolpersteine stösst und lernt, wie
man diese umgehen kann.
Die Woche wurde bereits im
Vorfeld intensiv vorbereitet,
das Vorgehen wurde geplant.
herrschte während der gan-

Die Lehrpersonen mussten
kaum eingreifend wirken,
alle Schülerinnen und Schüengagiert an ihren Projekten.
So wurden beispielsweise
nomene erkundet, Koch- und
Backbücher
geschrieben,
Mountainbikes
analysiert
und repariert, Holzspielzeug
hergestellt, Sitzkissen genäht, kleine Möbel gebaut.
Den Höhepunkt bildete natürlich die abschliessende

Ausstellung der Arbeiten am
Freitag, an der es auch an
kulinarischen Köstlichkeiten
nicht gefehlt hat.
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semaine de la langue française
-

begrüsste die eintretenden «Gäste» mit einem
freundlichen «Salut» oder
«Bonjour», ausserdem zierten die Skyline von Paris, der
une moustache,
überdimensionale
maccarons und natürlich die Flagge
die Eingangstüren unserer Schule.

Rebecca Spicher
C’est vrai? Mais oui! Die
Französischwoche fand be-

«Segeln». Dazu aber später
mehr.
typiquement français

Die Klassen 2F und 2G waren

Am 23.09.2019 war nicht alles wie immer, mais non, die
Eingangstüren der OS Düdingen waren ganz im franbonhomme mit béret und ba-

irgendeine Art und Weise
französisch angehaucht, sei
es sprachlich oder inhaltlich.
Anders als in den letzten zwei
Jahren bildete in diesem Jahr
rouge. Anfang Woche lernten
die Schülerinnen und Schüler
durch ein Kurzvideo drei jeunes hommes kennen, welche
ihren rêve verwirklicht und
un tour de monde mit dem
haben. Was genau sie auf
dieser Reise erlebt haben,
das erwartete die Jugendli-

fest im Jahresplan der OS
Düdingen verankert. Apropos Anker: In diesem Jahr lief

„Bienvenues les élèves!“

Die Französischwoche ist keine immersive Woche, son-

an einem Vortrag en vivant
von einem der drei Segler.
Durch die Woche begleitete
die Schülerinnen und Schüler
ein selbstgebasteltes Papierneu erlerntes französisches
vocabulaire
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Der Rest der Woche verlief
wie gewohnt nach Stundenplan. Und doch war alles ein
bisschen
. Einige
Lehrpersonen hielten ihre
en français
auch nur der französische
accent
menu im WAH-Unterricht
liess einem auch das Wasser
im Mund zusammenlaufen:
croque monsieur, als dessert eine
und für
den Durst ein
. Bon
app!!
Kennen Sie
?
Na, raten Sie mal, was nach
dem französischen Beamten
benannt wurde? Ce n’est pas
?
Einige Deutschschülerinnen
und -schüler kennen nun
zahlreiche Gallizismen und
Was haben wohl die chansons «I believe in you» von
Céline Dion und Il Divo, «Je
ne parle pas français» von
Namika oder «Hola señorita» von GIMS und Maluma

gemeinsam? Exactement, es
sind alles bilingue Songs, welche auf Französisch und Englisch, Deutsch oder Spanisch
gesungen werden.
Auch das «Vater unser» wurde en français gebetet und
de pour une fois die Zelle auf
die Rechenaufgaben wurden
.
In der musique haben alle
Klassen drei chansons einstudiert, welche am Freitagtous ensemble
gesungen haben.
de le voyage en bateau von
la bataille navale
versenken) gespielt und zur
auf den FreiKlassen Liberté- oder FNgelesen.
Die surprise culinaire, ein

Der Segler Alexandre Giovannini erzählt von seinem Abenteuer

350 mille-feuilles!

mille-feuilles, von unserem
Schuldirektor Laurent Baeriswyl am Freitagmorgen
persönlich überreicht, fanden tous les élèves besonders
toll. C’était délicieux! Merci!
Am Dienstagmorgen hat die
Klasse 2F Besuch von Radio
Freiburg erhalten. «
vous Deutsch?» heisst der
Podcast du programme
«Schwarzwyss»; falls jemand die Sendung verpasst
hat und gerne nachhören
möchte.
Der Abschluss der Woche
directeur, Herr Baeriswyl, fand
diesen moment besonders
magique, denn es ist der
einzige Anlass, an welchem
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vraiment toute l’école gemeinsam versammelt ist. Mit
einem texte en
Im Anschluss hat die Organisatorin der Woche, Rebecca
Spicher, quelques mots an
die Schülerinnen und Schüler
gerichtet und das Highlight
der Woche annonciert: Monsieur Alexandre Giovannini,
der Segler.
lang von seiner fast 4-jährigen Segeltour berichtet.
Französisch hat er den Vortrag bilingue gehalten, den
deutsch. Viele der Jugendlichen hat es beeindruckt, wie
perfekt man sich eine Zweitsprache aneignen kann. Den
récit de voyage fanden sie
auch énormément spannend
und impressionant. Die drei
Jahren ihren grössten rêve
verwirklicht: die Durchquerung der sehr heiklen Nordwestpassage mit ihrem selbst

Projektstart war le plus jeune des trois erst 18 Jahre alt,
also nur un peu älter als unsere Jugendlichen.
Darum wurden unsere Schülerinnen und Schüler
dazu aufgerufen, ihren per-

Um das Refarat in Schülerworten zusammenzufassen:
«Es war super spannend zu
sehen, was die drei Männer
gemacht haben. Man hat mal
wieder gesehen, was alles

möglich ist, wenn man einen
vos rêves!
Weil sich die OS Düdingen
stark für die Zweisprachigkeit einsetzt und den Schülerinnen und Schülern ein
hat sie den zweiten Preis
keit gewonnen. Am Samstag,
notre directeur stolz den Preis von
Mr. le conseiller d’état, Didier Castella, auf dem place
python in Fribourg entgegennehmen.
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Rebecca Spicher
rungslauf fand in VillarsKatzensprung von zu Hause
anders als im Düdinger Brugerawald geübt, führte min-

Ausgerüstet mit genügend
Knowhow, Kompass und
Karte haben die Schülerinnen und Schüler dennoch ihr
Bestes gegeben. Jeweils zu
zweit, in Ausnahmefällen zu
gaben geteilt: Eine Person las
die Karte, die andere Person
lief die Posten an. Das Postenkontroll- und Zeitmesssystem erfolgte elektronisch,
so dass für alle die gleichen

Bedingungen galten und
kein Auge zugedrückt wurde.
Wer also die Posten in der
falschen Reihenfolge anlief,
einen Posten ausliess oder
sein Gerät beim Posten nicht

ren Plätze.

Bewertung aus. In diesem
Jahr ist mindestens eines dieser Missgeschicke leider einigen Gruppen passiert und
trotz vollem Einsatz reichte
es auch für diejenigen, die

Mit dem 6. Rang die Bestplatzierten unserer Schule - Bravo!

Dennoch war es sportlich gesehen für alle eine wertvolle
Erfahrung. OL gehört immer
noch zu den Randsportarten.
Wer weiss, vielleicht kommt
ja über den Schulsport der
eine oder die andere auf den
Geschmack.
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Ron Stempfel
Um 8 Uhr morgens versammelten sich alle Schülerinnen
und Schüler am Bahnhof in

Gruppenfoto auf der Kaiseregg

Düdingen, um mit dem Bus
in die Schwarzseeregion zu
fahren. Während der Fahrt
konnte man zum Glück beobachten, dass sich die grauen
Wolken am Himmel verzogen

zu buckeln, die nun leichter
über die Wiesen wandern
konnten. Nach den ersten
lerinnen und Schüler auch

Aufschwung. Die Schülerinnen und Schüler starteten

ten Route sehen. Es war das
Gipfelkreuz der Kaiseregg.
Die zweite Route verlief über
den unteren Euschels, der
Brecca zum Schwarzsee. Jedoch liefen alle zuerst ge-

Schüler war dies jedoch noch
keine grosse Herausforderung und so entschieden sie
sich, Rucksäcke von anderen

Dort angekommen, gab es
die erste grössere Pause. Bevor sich die Gruppe für die
1. und 2. Route teilte, wurde

Schönenboden der Sonne
-
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noch ein Kursfoto geknipst.
Etwa 90 von 110 Schülerinnen und Schüler wählten den
Für einige war es sogar das
erste Mal.
Es gibt ein Zitat von Johann
Wolfgang von Goethe das
heisst:
ter und machen schweigsaDieses Zitat war an diesem
denn schweigsam waren die
wenigsten. Doch die BergSonnenlicht war
bewundernswert

allemal
und
hinterliess
bleibenden

sicher einen
Eindruck.

Auf dem Gipfel angekomgessen und die Schülerinnen
und Schüler konnten sich
konnten die Gipfelstürmer
beobachten, dass der Nebel

Gypsera in Schwarzsee. Auf
und wir mussten unsere Jacken anziehen.
Durch die verschiedenen
Wandertempos und Routen
kamen die Schülerinnen und
Schüler zu unterschiedlichen
Zeiten bei der Gypsera an,
um danach mit dem Bus nach
Hause zu fahren. Unversehrt,
aber müde, traf die letzte
dingen ein.

-

de vor dem Gantrisch. Dort
angekommen, waren einige

-

nach der doch kurvenreichen
Fahrt.
Schon während der Anreise
liessen wir den Nebel und die
sen Sonnenbrille und -hut an
und verstauten Jacken und
Pullover im Rucksack.

-

morgen trafen die SchülerinKurses, eingepackt in dicke
Jacken, ausgerüstet mit Picknick und Sonnenschutz, auf
dem Bahnhofsplatz in Düdingen ein. Die einen mit grosser Vorfreude auf den kom-

Der Weg führte uns durch
herbstlich bunte Wälder,
über den Gäggersteg, ein

Zollhaus, Sangernboden und
schliesslich zur Wasserschei-

und schneebedeckte Alpengipfel.
Bei einem der schönen Picknickplätze machten wir Mittagspause und stärkten uns
bei wunderbarem Sonnenschein.
Mit neu gewonnener Energie
marschierten wir weiter über
die (noch grüne) Piste des Otsteil bergab nach Zollhaus.
Aber auch diese letzte Hersere Jugendlichen problemlos und es herrschte bis zum
Schluss eine sehr angenehme

und unsicher, ob sie die bevorstehende
Wanderung

wohl würden meistern können. Sobald alle in den zwei
Bussen verstaut waren, ging

hölzerner Holzsteg, der nach
dem Sturm Lothar gebaut
wurde und den Blick über
den nachwachsenden Wald
ermöglicht, und über Weiden. Beeindruckend war die
Sicht auf das Nebelmeer, auf

aber stolz auf die vollbrachte Leistung in die zwei Busse
und nahmen Erinnerungen
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an eine wunderschöne, erlebnisreiche und sonnige
Herbstwanderung mit nach
Düdingen.

Auch die Lehrpersonen brauchen
einen Snack.
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Juhui - eine Verschnaufpause
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Ron Stempfel
Die Sommerferien waren
lang und die meisten Schülerinnen und Schüler froh,
dass endlich die Schulzeit an
der OS Düdingen begann. Im
stärkepegel stark an, als sich
der Saal mit den neuen Schülerinnen und Schülern füllte.
Klasse, wie die neuen Lehrpersonen wohl sein? Diese
waren bereits im Saal und einige waren sicher nicht weniger angespannt als die Schülerinnen und Schüler selbst.

Da trat Herr Baeriswyl vor den
neuen 1. Kurs und begrüsste
sie alle ganz herzlich an der
OS Düdingen. Er lockerte die
mung auf mit Fragen, die die
Erstkürslerinnen und Erstkürsler sicher beantworten
konnten.
Nun war es soweit und Herr
Baeriswyl übergab die neuen
Klassen ihren jeweiligen Klassenlehrpersonen. Diese nahmen die Schülerinnen und
Schüler bereits zum ersten
Klassenfoto mit. Später, im

Klassenzimmer, konnte sich
die Klasse mit verschiedenen
Spielen besser kennenlernen
jedoch sehr schnell vorüber.
Mit den ersten Eindrücken
der OS Düdingen und vielen
Lehrpersonen die Schülerinnen und Schüler in den wohl-

klasse und den Lehrpersonen

-
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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

Kursfoto
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-

Caroline Tinguely
Schülerinnen - und Schülerfen und während dem Ball
selber waren zwei Personen
zur Unterstützung vor Ort.
Schülerinnen und Schülern,
welche ausserhalb des Schul-

erstellt und verteilt werden.
Die jeweils benutzten Örtlichkeiten der Feiern wurden
sauber hinterlassen, ein grosser Dank dafür den Schülerinnen und Schülern. Auch durfte die 1. Stufe während der
ProWo wieder eine Überraschungsglace geniessen und
die sportlich mit dem Velo
an- und abreisenden Kinder
und Lehrpersonen wurden
durch eine Velobegleitung
zusätzlich unterstützt.
Ein herzliches Willkommen
den Vertretern der 1. Stufe
als neue Mitglieder im Elternrat:
T
e

1A
Pascal Dickerhof
1B
Sandra Hersperger
1D
Sheila Heid
Folgende Klassen haben ak1C, 1F, 1G, 1H, 2B, 2H und 3A,
3B, 3C, 3H.
Liebe Eltern dieser Klassen,
fühlen Sie sich angesprochen
:-) und melden sich bei mir
oder der Klassenlehrperson
Ihres Kindes. Ihr Einsatz für
den Elternrat wird dankend
entgegengenommen.
Sie
Website der OS Düdingen
und gerne stehe ich Ihnen bei
Fragen direkt zur Verfügung.
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einer solchen Veranstaltung
mit der Schule ein neues Erlebnis. Es war ihr Start in die
bevorstehende Berufswahlvorbereitung. Sie fanden es
an die Lehrlinge und LehrmeisterInnen vor Ort.

gen und super Erlebnisse:
Das war die BAM 2019. Ähnlich wie die Berufsmesse
Start in Fribourg, die von den
Zweitkürslerinnen und Zweitkürslern im letzten Schuljahr
die Jugendlichen auch hier
die Möglichkeit den Berufsleuten konkrete Fragen zu
stellen.
Die Schülerinnen und SchüMessen immer wieder spannend und freuen sich neue
oder vielleicht auch schon
bekannte Berufe besser kennen zu lernen. Einige meingewisse Berufe erfahren und
fänden diese nun um einiges
spannender als zuvor.
Ausserdem konnte man auch
viele Berufe selbst ausprobieren und testen, wie z.B.
das Einkassieren von Lewagenfahren.
An vielen Ständen waren
auch Glücksräder und sonsDie waren natürlich besonders begehrt.
Für die Erstkürslerinnen und
Erstkürsler war der Besuch
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Nov. / Dez.
Nov. bis Jan.

Elterngespräche, 1. + 3. Kurs
Klassenworkshops „Fit und fair im Chat“, 1. Kurs

25.11.

Unihockeyturnier, 1. Kurs

18. 12.
20. 12.

Streetballturnier, 2. Kurs
diverse Weihnachtsanlässe, 1.-3. Kurs

13.01. – 17.01.

Wintersportlager 2, 3. Kurs

im Februar
20.02. – 24.02.

Elterngespräche 2. Kurs
Romreise LateinschülerInnen, 3. Kurs

im März
März / April

Besuch Jugendbrigade, 2. Kurs
Klassenworkshops Sexualität, 2. Kurs

18.03.

Volleyballturnier, 3. Kurs

im April
März / April

Money Mix, 3. Kurs
Sexualpädagogische Workshops, 2. Kurs

11.05. – 15.05.
11.05. – 15.05.

Prowo, 1. Kurs
Lawo, 2. Kurs

im Juni

Bundeshausbesuche, 3. Kurs

02.07.

SchülerInnenverabschiedung 3. Kurs und Schulfest

