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�ĂƐ�tŽƌƚ�ĚĞƐ��ŝƌĞŬƚŽƌƐ

Geschätzte Eltern,
Liebe Leserin, Lieber Leser,

�ůů� ĚŝĞ� ^ĐŚŝīĞ� ĂƵĨ� ĚĞƌ� dŝƚĞů-
seite stammen aus der Fran-
zösischwoche. Jede Schülerin 
und jeder Schüler der OS Dü-
dingen hat sein eigenes Boot 
gestaltet und neuen Wort-
ƐĐŚĂƚǌ�ŶŽƟĞƌƚ͘�:ĞĚĞƐ�^ĐŚŝī�ŝƐƚ�
ganz individuell gestaltet und 
ďĞůĂĚĞŶ͘�:ĞĚĞƐ�ĚŝĞƐĞƌ�^ĐŚŝīĞ�
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 zurückzukeh-
ren, schlagen alle ihre eigene 
Route ein und begeben sich 
in ruhige oder rauere Ge-
wässer. Zurück im OS-Hafen 
ŵƺƐƐĞŶ�ĞŝŶŝŐĞ�^ĐŚŝīĞ�ǁŝĞĚĞƌ�
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 Schülerin-
nen, Schülern, Lehrpersonen, 
Haus- und Schuldiensten, Se-
ŬƌĞƚĂƌŝĂƚ� ƵŶĚ��ŝƌĞŬƟŽŶ�ŶĂĐŚ�
ĚĞŵ�dŽĚ�ĚĞƐ�DŝƚƐĐŚƺůĞƌƐ��Ă-
ǀŝĚ�'ĂďĞƌĞůů�ŝŶ�ŐƌŽƐƐĞƌ�dƌĂƵĞƌ͘ �
Jeder Mensch hat seinen 
ĞŝŐĞŶĞŶ� tĞŐ� ŵŝƚ� ĚĞƌ� dƌĂƵ-
er umzugehen und einen so 
schweren Verlust zu verar-
beiten.
Wir sind alle bemüht in die-
sem speziellen Schuljahr und 
darüber hinaus einander zu 
unterstützen und Anlaufstel-
le für Fragen und Momente 
ĚĞƌ�dƌĂƵĞƌ�ǌƵ�ƐĞŝŶ͘

>ĞŚƌƉůĂŶ�Ϯϭ
In diesem neuen Schuljahr 
ist auch Deutschfreiburg mit 
dem Lehrplan 21 gestartet. 
Wir sind mit neuem Lehr-
plan, neuer Stundentafel und 
ǌƵŵ�dĞŝů�ŶĞƵĞŶ�&ćĐŚĞƌŶ�ŽĚĞƌ�
Fachbezeichnungen unter-
wegs.
Besonders gespannt dürfen 
wir auf all die spannenden 
Projekte sein, welche unse-
re Schülerinnen und Schüler 
im Rahmen des Faches IVE 
;/ŶĚŝǀŝĚƵĞůůĞ� sĞƌƟĞĨƵŶŐ� ƵŶĚ�
Erweiterung) realisieren wer-
den.

�ǁĞŝƐƉƌĂĐŚŝŐŬĞŝƚ
Vor einem Jahr haben wir 
Ihnen in EchOS die 4 Säulen 
der Förderung der Zweispra-
chigkeit an der OS Düdingen 
vorgestellt. Auch in dieser 
Ausgabe werden Sie wieder 
�ĞƌŝĐŚƚĞ� ǌƵŵ� dŚĞŵĂ� �ǁĞŝ-
ƐƉƌĂĐŚŝŐŬĞŝƚ�ĮŶĚĞŶ͘
Wir sind stolz auf den 2. Preis 
ĚĞƐ� tĞƩďĞǁĞƌďĞƐ� ǌƵŵ� dĂŐ�
der Zweisprachigkeit. Die 
Jury hat die OS Düdingen aus-
gezeichnet, da sie die Förde-
rung der Partnersprache be-
ƐŽŶĚĞƌƐ�ǀŝĞůƐĞŝƟŐ�ĂŶŐĞŚƚ�ƵŶĚ�
grossen Wert darauf legt.

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

Den fünf neuen Lehrperso-
nen wünsche ich viel Freude 
und Genugtuung bei ihrer 
täglichen Arbeit mit den Ju-
gendlichen an der OS Düdin-
gen und uns allen, dass wir 
in ruhigen Gewässern segeln 
und wir alle unseren sicheren 
Hafen haben. 

Laurent Baeriswyl
Schuldirektor

Lisa Bindschedler unterrich-
tet in der 3. Stufe das Fach 
WAH.

Sabrina Ruppli ist Klassen-
lehrerin der Klasse 1A und 
unterrichtet vorwiegend die 
Sprachen Deutsch, Franzö-
sisch und Englisch. 

Ausblick von der Kaiseregg wäh-
rend der Herbstwanderung des 1. 
Kurses.
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Adrian Salzgeber ist in ers-
ter Linie Fachlehrer in der 1. 
^ƚƵĨĞ�;�ĞƵƚƐĐŚ͕�DĂƚŚĞŵĂƟŬ͕�
DĞĚŝĞŶ�Θ�/ŶĨŽƌŵĂƟŬͿ͘�

Sara Schafer ist Klassenlehre-
rin der Klasse 1C und unter-
richtet u.a. die Fächer Fran-
ǌƂƐŝƐĐŚ�ƵŶĚ�DĂƚŚĞŵĂƟŬ͘

Nicole Schaller ist Fachleh-
rerin in der 1. und 2. Stufe 
;&ƌĂŶǌƂƐŝƐĐŚ͕� 'ĞŽŐƌĂĮĞ� ƵŶĚ�
Geschichte). 

Schulhausprojekt des 1. Kurses
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^ĐŚĂƵ�ŚŝŶ͊�
,ĞƵƚĞ� ďĞƐƵĐŚĞŶ� ƐŝĞ� ďĞƌĞŝƚƐ�
ĞŝŶĞ�>ĞŚƌĞ�ŽĚĞƌ�ĞŝŶĞ�ǁĞŝƚĞƌ-
ĨƺŚƌĞŶĚĞ�^ĐŚƵůĞ�ʹ�ĚŽĐŚ�ǌƵŵ�
�ďƐĐŚůƵƐƐ�ŝŚƌĞƌ�K^Ͳ�Ğŝƚ�ǁƵƌ-
ĚĞŶ�ĚŝĞ�ćůƚĞƐƚĞŶ�K^Ͳ<ůĂƐƐĞŶ�
;ϭϭ,Ϳ� ŝŵ�:ƵŶŝ�ǀŽŶ�ĚĞƌ� /ŶƚĞƌ-
ŶĂƟŽŶĂů�KƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶ�ŽĨ�Dŝ-
ŐƌĂƟŽŶ�;/KDͿ�ďĞƐƵĐŚƚ͘�

Felix Rauh

Im Rahmen des Anlasses wur-
den die Jugendlichen über 
zwei verschiedene Aspekte 
von Ausbeutung informiert: 
Den Menschenhandel und 
die sogenannte «Loverboy»-
WƌŽďůĞŵĂƟŬ͘� ,ŝŶƚĞƌ� ĚĞŵ�
viel zu harmlos klingenden 
�ĞŐƌŝī� ͨ>ŽǀĞƌďŽǇͩ� ǀĞƌďŝƌŐƚ�
sich eine kriminelle Strategie 
der Ausbeutung. Ein «Lover-
boy» sucht sich gezielt junge, 
ŽŌ�ĞŚĞƌ�ƵŶƐŝĐŚĞƌĞ�DćĚĐŚĞŶ�
ĂƵƐ͕�ŬŽŶƚĂŬƟĞƌƚ�ƐŝĞ�ďĞŝƐƉŝĞůƐ-
weise online, spielt ihnen die 

grosse Liebe vor und beutet 
ƐŝĞ� ŵŝƚ� DĂŶŝƉƵůĂƟŽŶ͕� �ƌƵĐŬ�
ƵŶĚ� �ƌƉƌĞƐƐƵŶŐ� ĮŶĂŶǌŝĞůů�
oder sexuell aus. Die Schüle-
rinnen und Schüler lernten, 
dass Ausbeutung einerseits 
fremde Leute aus der Ferne 
ďĞƚƌĞīĞŶ͕� ĂŶĚĞƌƐĞŝƚƐ� ĞďĞŶ-
so auch uns oder Leuten, die 
wir kennen, schaden kann. 
Dŝƚ� ĚĞƌ� dŚĞŵĂƟƐŝĞƌƵŶŐ� ĚĞƌ�
«Loverboy»-Problematik 
geht es nicht darum, Angst 
zu machen oder zu drama-
ƟƐŝĞƌĞŶ͘� �ŽĐŚ� ǁĞƌ� ƐĞŶƐŝďŝůŝ-
siert und informiert ist, kann 
ŐĞĨćŚƌůŝĐŚĞ� ^ŝƚƵĂƟŽŶĞŶ� Ğƌ-
kennen, sich schützen, Hilfe 
ŚŽůĞŶ�ŽĚĞƌ��ĞƚƌŽīĞŶĞŶ�,ŝůĨĞ�
anbieten. Es geht um die Aus-
einandersetzung mit Fragen 
wie: An welchen Anzeichen 
kann ich erkennen, dass mich 
jemand benutzen oder aus-
nützen möchte? Wie gehe 
ich damit um, wenn mich bis 

/ŵ��ƵƐĂŵŵĞŶŚĂŶŐ�ŵŝƚ�ĚĞƌ�ͨ>ŽǀĞƌďŽǇͩͲWƌŽďůĞŵĂƟŬ�ŐĞŚƚ�ĞƐ�Ƶŵ�ćŚŶůŝĐŚĞ�tĞƌƚĞ�ƵŶĚ�^ĐŚƵƚǌŵĞ-
ĐŚĂŶŝƐŵĞŶ͕�ǁŝĞ�ƐŝĞ�ŐĞŶĞƌĞůů�ŝŵ�/ŶƚĞƌŶĞƚ�ƵŶĚ�ŽŋŝŶĞ�ŚŝůĨƌĞŝĐŚ�ƐŝŶĚ͗

• sĞƌƐĞŶĚĞ�ŬĞŝŶĞ�ĨƌĞŝǌƺŐŝŐĞŶ��ŝůĚĞƌ͘  Online können sie sich schnell verbreiten,  sie können bloss-
stellen oder für Erpressungszwecke gegen dich benutzt werden. Versende keine freizügigen Bilder 
ǀŽŶ�ĂŶĚĞƌĞŶ�WĞƌƐŽŶĞŶ�ǁĞŝƚĞƌ͕ �ĚĞŶŶ�ĞŝŶĞƌƐĞŝƚƐ�ǁŝƌƐƚ�ĚƵ�ƐŽ�ǌƵŵ�DŝƩćƚĞƌͬͲŝŶ�ƵŶĚ�ĂŶĚĞƌƐĞŝƚƐ�ŵĂĐŚƐƚ�
ĚƵ�ĚŝĐŚ�ŐĞƐĞƚǌůŝĐŚ�ƐƚƌĂĩĂƌ͕ �ǁĞŶŶ�ĚƵ͕�ĚŝĞ�ĞŵƉĨĂŶŐĞŶĚĞ�ŽĚĞƌ�ĚŝĞ�ĂďŐĞďŝůĚĞƚĞ�WĞƌƐŽŶ�ƵŶƚĞƌ�ϭϲũćŚƌŝŐ�
sind.

•�dƌŝī�ŬĞŝŶĞ�&ƌĞŵĚĞŶ 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-
ĐŚĞƌŚĞŝƚ�;ƵŶĚ�ŶŝĐŚƚ�ĚĞƌ�dŚƌŝůůͿ�ĂŶ�ĞƌƐƚĞƌ�^ƚĞůůĞ�ƐƚĞŚƚ͘

•�̂ Ğŝ�ǀŽƌƐŝĐŚƟŐ͕ wenn dich eine Person plötzlich mit ungewohnt viel Aufmerksamkeit, Komplimen-
ƚĞŶ�ŽĚĞƌ�'ĞƐĐŚĞŶŬĞŶ�ƺďĞƌŚćƵŌ͘�>ĂƐƐ�ĚŝĐŚ�ǌƵ�ŶŝĐŚƚƐ�ĚƌćŶŐĞŶ͘�>ĂƐƐ�Ěŝƌ��Ğŝƚ͕� ũĞŵĂŶĚĞŶ�ŬĞŶŶĞŶ�ǌƵ�
ůĞƌŶĞŶ͘�^Ž�ǌĞŝŐƚ�ƐŝĐŚ͕�Žď�ĚƵ�ʹ�ŝŶ�ĚĞŝŶĞŵ�dĞŵƉŽ�ʹ�sĞƌƚƌĂƵĞŶ�ĂƵĩĂƵĞŶ�ŵƂĐŚƚĞƐƚ͘

•�Eŝŵŵ��ďƐƚĂŶĚ͕ brich den Kontakt ab oder blockiere die Person online, wenn dir jemand eigen-
ĂƌƟŐ�ďĞŐĞŐŶĞƚ�ŽĚĞƌ�&ŽƌĚĞƌƵŶŐĞŶ�ƐƚĞůůƚ͕�ĚŝĞ�Ěŝƌ�ŬŽŵŝƐĐŚ�ǀŽƌŬŽŵŵĞŶ͘��ŝŶ�DĞŶƐĐŚ͕�ĚĞƌ�ĚŝĐŚ�ǁŝƌŬůŝĐŚ�
mag oder liebt, verlangt nichts von dir, was dir unangenehm sein oder dich verletzen könnte. 

vor kurzem fremde Personen 
mit Komplimenten, Aufmerk-
samkeiten und Geschenken 
überhäufen? Wo liegen für 
mich die Grenzen und wie 
kann ich Grenzen setzen? 
Wer kann mir helfen?

/Ŷ� ƐĐŚǁŝĞƌŝŐĞŶ� ^ŝƚƵĂƟŽŶĞŶ�
bieten erwachsene Vertrau-
enspersonen wie Eltern, 
WĂƚĞͬWĂƟŶ� ŽĚĞƌ� &ĂĐŚƐƚĞůůĞŶ�
wie die Schulsozialarbeit, 
Opferhilfestellen, die Jugend-
brigade der Kantonspolizei, 
www.act212.ch etc. Hilfe 
und Beratung an. Weitere 
/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶĞŶ� ǌƵƌ� dŚĞŵĂƟŬ�
und zum Anlass sind im In-
ƚĞƌŶĞƚ� ǌƵ� ĮŶĚĞŶ� ƵŶƚĞƌ� ͨ�ĂƐ�
Mädchen und der Loverboy» 
(Berner Zeitung, 14. Mai 
2019) und «Junge Mädchen 
und eine falsche Liebe» (Frei-
burger Nachrichten, 21. Juni 
2019).
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Frau Ballestraz informiert vor dem „Schau-hin“-Bus.

Die Klasse 1F von Andreas Jungo zeigt hervorragendes Teamwork.

tŝƌ�ŐĞŚƂƌĞŶ�ǌƵƐĂŵŵĞŶ
Zum Start ihrer OS-Zeit wur-
ĚĞŶ�ǀŽƌ�ĚĞŶ�,ĞƌďƐƞĞƌŝĞŶ�ĂůůĞ�
neuen Klassen (9H) von der 
Schulsozialarbeit mit dem 
Workshop «Wir gehören zu-
sammen» besucht und dabei 
unterstützt, als neu formier-
te Klasse gut zu starten und 
einen wertschätzenden Zu-
ƐĂŵŵĞŶŚĂůƚ� ǌƵ� ĮŶĚĞŶ͘� �ŝĞ�
Schülerinnen und Schüler 
lernten im Spiel, mit Grup-
penarbeit und in der Dis-
kussion, was Empathie und 
ďĞŝĚƐĞŝƟŐĞƌ� ZĞƐƉĞŬƚ� ďĞĚĞƵ-
ƚĞŶ͕�ǁŝĞ�ŵĂŶ�ƉŽƐŝƟǀĞ��ŝŐĞŶ-
ƐĐŚĂŌĞŶ�ĞƌŬĞŶŶƚ�ƵŶĚ�ĨƂƌĚĞƌƚ�

und  wie man in angespann-
ƚĞŶ�^ŝƚƵĂƟŽŶĞŶ�ŬůĂƌ�ĂďĞƌ�ĨĂŝƌ�
«Stopp!» sagen kann.

&ŝƚ�ƵŶĚ�ĨĂŝƌ�ŝŵ�EĞƚǌ
Bis Ende Semester werden 
alle 9H-Klassen den Work-
shop «Fit und fair im Netz» 
ĞƌůĞďĞŶ͘� tĂƐ� ŚŝůŌ͕� ĚĂŵŝƚ�
Smartphones unser Leben 
bereichern und erleichtern, 
ĂŶƐƚĂƩ� ĚĂƐƐ� ĚƵƌĐŚ� ĚŝĞ� <Žŵ-
ŵƵŶŝŬĂƟŽŶ�ŵŝƚ� �ƉƉƐ� ƵŶĚ� ŝŶ�
�ŚĂƚƐ� <ŽŶŇŝŬƚĞ� ĞŶƚƐƚĞŚĞŶ͍�
Was können wir tun, damit 
niemand unter Cybermob-
bing leiden muss? Was ist 
^ĞǆƟŶŐ� ƵŶĚ� ǁĞůĐŚĞ� �ďŵĂ-

ĐŚƵŶŐĞŶ� ƚƌĞīĞŶ� ǁŝƌ͕ � ĚĂŵŝƚ�
persönliche Bilder privat blei-
ďĞŶ͕� ĂŶƐƚĂƩ� ĚĂƐƐ� ƐŝĞ� ƂīĞŶƚ-
lich werden, blossstellen und 
verletzen? Die Schülerinnen 
ƵŶĚ� ^ĐŚƺůĞƌ� ǁĞƌĚĞŶ� ƉĂƌƟǌŝ-
ƉĂƟǀ�ŝŶ�ĚĞŶ�WƌŽǌĞƐƐ�ĞŝŶďĞǌŽ-
gen, gute Ideen für Fairness 
ŝŵ�EĞƚǌ�ǌƵ�ĮŶĚĞŶ͘

�ŝĞ�KƌŝĞŶƟĞƌƵŶŐƐƐĐŚƵůĞ� ƵŶĚ�
die Schulsozialarbeit helfen 
mit, die Sozial- und Medien-
kompetenz der Jugendlichen 
zu fördern. Eine zentrale 
&ƵŶŬƟŽŶ� ŶĞŚŵĞŶ� ĚŝĞ� �ůƚĞƌŶ�
ein – sie entscheiden, wann, 
mit welchen Abmachungen 
und mit welcher Begleitung 
ihr Kind ein Smartphone er-
hält. Das Buch «Fit und fair 
ŝŵ� EĞƚǌͩ� ĞŵƉĮĞŚůƚ� ƐŝĐŚ� ĂůƐ�
Kompass durch den digitalen 
Dschungel. Es wird von El-
ƚĞƌŶŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶĞŶ� ƵŶĚ� Wƌć-
ǀĞŶƟŽŶƐĨĂĐŚƐƚĞůůĞŶ� ĞŵƉĨŽŚ-
len, ist im Berner hep-Verlag 
erschienen und im Buchladen 
unter ISBN 978-3-0355-0479-
8 oder direkt bei der Schulso-
zialarbeit bestellbar (Fr. 25.-; 
Bestellungen via E-Mail: ssa.
os-sense@gmx.ch).
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WƌŽũĞŬƚǁŽĐŚĞ�^ĐŚǁĂƌǌƐĞĞ�Ͳ�EĂĐŚƚƌĂŐ
sŽůůĞƌ� sŽƌĨƌĞƵĚĞ� ƵŶĚ� Ğƌ-
ǁĂƌƚƵŶŐƐǀŽůů�ďƌĂĐŚ�ĚĞƌ�ŐĂŶ-
ǌĞ� ϭ͘� <ƵƌƐ� Ăŵ�DŽŶƚĂŐ� ĨƌƺŚ�
ĂƵĨ͕ �Ƶŵ�Ĩƺƌ�ĞŝŶĞ�tŽĐŚĞ�ĚĞŶ�
^ĐŚǁĂƌǌƐĞĞ� ƵŶĚ� hŵŐĞďƵŶŐ�
ŝŶ��ĞƐĐŚůĂŐ� ǌƵ�ŶĞŚŵĞŶ͘��ŝĞ�
'ƂƩĞƌǁĞůƚ�ĚĞƐ�ĂŶƟŬĞŶ�'ƌŝĞ-
ĐŚĞŶůĂŶĚƐ�ǁĂƌ�ƵŶƐĞƌ�DŽƩŽ͕�
ƵŶĚ� ǁŝƌ� ĚƵƌŌĞŶ� ĂůůĞ� ĞŝŶĞ�
ŐƂƩůŝĐŚĞ�tŽĐŚĞ�ĞƌůĞďĞŶ͘

Rolf Kamber

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

der Sense, und da niemand 
ůćŶŐĞƌ� ĂůƐ� ŶƂƟŐ� ŝŵ� ZĞŐĞŶ�
stehen wollte, erreichten 
wir das Lagerhaus ohne eine 
Pause einzulegen. Noch hel-
ĚĞŶŚĂŌĞƌ� ǁĂƌ� ĚŝĞ� >ĞŝƐƚƵŶŐ�
der Bikergruppe, die in Dü-
dingen 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 ge-
stärkt, starteten wir ins Nach-
ŵŝƩĂŐƐƉƌŽŐƌĂŵŵ͘��ĂƐ��ŶŐĞ-
ďŽƚ�ĂŶ��ƚĞůŝĞƌƐ�ǁĂƌ�ǀŝĞůĨćůƟŐ͗�
Hermes schrieb mit einer 
Gruppe die Lagerzeitung, bei 
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Herkules wurde an der per-
sönlichen Fitness geschraubt, 
Apollon führte in die Kunst 
ĚĞƌ� &ŽƚŽŐƌĂĮĞ� ĞŝŶ͕� WŽƐĞŝ-
don verriet seine schlauen 
Schachstrategien. Athene 
und Hephaistos machten mit 
ihrer Bikegruppe die Gegend 
unsicher, Aphrodite und Iris 
teilten ihre Schönheitsrezep-
te im Wellnesstempel, bei 
WůƵƚŽ� ǁƵƌĚĞ� Ăŵ� WŽŬĞƌƟƐĐŚ�
ŐĞďůƵŏ͕�ǁĂƐ� ĚĂƐ� �ĞƵŐ� ŚŝĞůƚ͕�
mit Pan wurde «gepotcht» 
und Artemis und Demeter 
kümmerten sich mit ihrer 
Gruppe um die Instandset-
zung der Wanderwege in der 
Region.
Auch nebst dem Atelierbe-
trieb war das Programm prall 
gefüllt. Den ersten Abend 
verbrachten wir gemütlich 
ŵŝƚ� 'ĞƐĞůůƐĐŚĂŌƐƐƉŝĞůĞŶ� ŝŵ�
Speisesaal, da es draussen 
immer noch in Strömen reg-
nete. Am Dienstagmorgen 
beendeten wir die Ateliers 
ǀŽƌǌĞŝƟŐ�ƵŶĚ�ďĞŐĂďĞŶ�ƵŶƐ�ĂƵĨ�
eine Wanderung. Da immer 
noch ziemlich viel Schnee in 
den Bergen lag, konnten wir 
nicht wie geplant den Olymp 
erklimmen, für einen schö-
nen Höhenweg rund um den 
Schwarzsee waren die Bedin-

gungen jedoch gut.
Am Abend erreichte uns eine 
schockierende Nachricht: 
Der Blitz des Zeus wurde ge-
stohlen! Sofort bildeten sich 
ƐĐŚůĂŐŬƌćŌŝŐĞ� dĞĂŵƐ� ƌƵŶĚ�
Ƶŵ� ũĞĚĞŶ� 'ŽƩ͕� ƵŶĚ� ƚƌŽƚǌ�
des Widerstands der Übel-
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täter konnten wir den Blitz 
ŶŽĐŚ�Ăŵ�ŐůĞŝĐŚĞŶ�dĂŐ�ǁŝĞĚĞƌ�
zurückerobern. Am nächs-
ƚĞŶ� EĂĐŚŵŝƩĂŐ� ŵĂƐƐĞŶ� ǁŝƌ�
ƵŶƐ� ŝŶ� ĞŝŶĞŵ� 'ƌƵƉƉĞŶǁĞƩ-
kampf in zahlreichen Sport-
ĚŝƐǌŝƉůŝŶĞŶ͘�'ƂƩĞƌǀĂƚĞƌ��ĞƵƐ�
höchstpersönlich beehrte 
uns mit seinem Besuch, in 
Begleitung des Elternrats, 
der uns grosszügigerweise 
mit einem feinen Glace ver-
wöhnte. Am Abend luden 
ĚŝĞ� 'ƂƩĞƌ� ǌƵŵ� �ĂƐŝŶŽ͕� ďĞŝ�
zahlreichen Spielen konnten 
Drachmen gewonnen oder 
verloren werden.
�ŵ� �ŽŶŶĞƌƐƚĂŐŶĂĐŚŵŝƩĂŐ�
stand ein weiterer Höhe-
punkt auf dem Programm: 
die Olympischen Spiele! Es 
gab ein Streitwagenrennen, 
das Rätsel um Pandoras 
Büchse musste gelöst, eine 
Brücke über den Stynx ge-
baut, die Feuer der Unter-
welt gelöscht oder Arachnes 
Netz bezwungen werden  - 
und vieles mehr. 
Der letzte Abend wurde tradi-

ƟŽŶĞůů�ŵŝƚ�ĞŝŶĞƌ��ŝƐĐŽ�ďĞŐĂŶ-
gen. Apollons Foto-Gruppe 
ƉƌćƐĞŶƟĞƌƚĞ� ǌǁĞŝ� �ŝĂƐŚŽǁƐ͕�
Rangverkündigungen wur-
den abgehalten, und natür-
ůŝĐŚ� ǁƵƌĚĞ� ďŝƐ� ͣƟĞĨ� ŝŶ� ĚŝĞ�
Abendstunden“ getanzt. Wie 
jeder Abend wurde auch der 
Donnerstag mit einem Klas-
senhöck beendet, garniert 
von einer Geschichte aus den 
Abenteuern des Odysseus 
und gekrönt mit einem fei-
ŶĞŶ��ĞƩŵƺŵƉĨĞůŝ͘
�ŵ� ůĞƚǌƚĞŶ� dĂŐ�ŵƵƐƐƚĞŶ�ǁŝƌ�
natürlich packen und aufräu-

men so wie die letzten Arbei-
ten in den Ateliers abschlies-
sen. Bei Sonnenschein und 
strahlend blauem Himmel 
machten wir uns müde, aber 
fröhlich auf den Heimweg. 
Einige von uns mussten da-
bei vielleicht etwas mehr als 
bei der Anreise tragen, denn 
es darf nicht unerwähnt blei-
ben, dass wir während der 
ŐĂŶǌĞŶ� tŽĐŚĞ� ŐƂƩůŝĐŚ� ŐƵƚ�
und füglich genug gegessen 
haben, die Küche hat uns 
ƌŝĐŚƟŐŐĞŚĞŶĚ�ǀĞƌǁƂŚŶƚ͘�



9

tĞŝƐƐĞ�tŽĐŚĞ�ϭ͘�<ƵƌƐ�Ͳ�EĂĐŚƚƌĂŐ
�Ƶŵ� ĞƌƐƚĞŶ� DĂů� ŚĂďĞŶ� ŝŶ�
ĚŝĞƐĞŵ� ^ĐŚƵůũĂŚƌ� ĂůůĞ� <ůĂƐ-
ƐĞŶ�ĚĞƐ�ϭ͘�<ƵƌƐĞƐ�ŝŶ�ĚĞƌ�ĞƌƐ-
ƚĞŶ��ƉƌŝůǁŽĐŚĞ�ĞŝŶĞ�ͨtĞŝƐ-
ƐĞ� tŽĐŚĞͩ� ĚƵƌĐŚŐĞĨƺŚƌƚ͘�
�ŝĞ� ĚƵƌĐŚŐĞĨƺŚƌƚĞŶ� �ƌďĞŝ-
ƚĞŶ�ƵŶĚ�ƌĞĂůŝƐŝĞƌƚĞŶ�WƌŽũĞŬƚĞ�
ǁĂƌĞŶ� ƐŽ� ǀŝĞůƐĞŝƟŐ� ǁŝĞ� ĚŝĞ�
ĚĂƌĂŶ� ƚĞŝůŶĞŚŵĞŶĚĞŶ� ^ĐŚƺ-
ůĞƌŝŶŶĞŶ�ƵŶĚ�^ĐŚƺůĞƌ͘

Rolf Kamber

Weisse Woche – das bedeu-
tet, dass die Schülerinnen 
und Schüler während einer 
Woche ihren Stundenplan 
weitestgehend selber er-
stellen und ein Projekt ihrer 
Wahl verfolgen. Dabei wird 
gelernt, wie man ein sol-
ches Projekt planen kann, 
die Durchführung erfolgreich 
gestalten kann und zu einem 
guten Resultat kommt. Da 
darf es natürlich auch pas-
sieren, dass man auf Stolper-
steine stösst und lernt, wie 
man diese umgehen kann.
Die Woche wurde bereits im 
Vorfeld intensiv vorbereitet, 
ĚŝĞ� dŚĞŵĞŶ� ĂƵƐŐĞĂƌďĞŝƚĞƚ͕�
das Vorgehen wurde geplant. 
�ůƐ� ĞƐ� ĚĂŶŶ� ƌŝĐŚƟŐ� ůŽƐŐŝŶŐ͕�
herrschte während der gan-
ǌĞŶ� tŽĐŚĞ� ĞŝŶĞ� ĞŝŶǌŝŐĂƌƟ-

ŐĞ� ^ƟŵŵƵŶŐ� ŝŵ� ^ƺĚďĂƵ͗�
Die Lehrpersonen mussten 
kaum eingreifend wirken, 
alle Schülerinnen und Schü-
ůĞƌ� ĂƌďĞŝƚĞƚĞŶ�ŵŽƟǀŝĞƌƚ� ƵŶĚ�
engagiert an ihren Projekten. 
So wurden beispielsweise 
ŶĂƚƵƌǁŝƐƐĞŶƐĐŚĂŌůŝĐŚĞ� WŚć-
nomene erkundet, Koch- und 
Backbücher geschrieben, 
Mountainbikes analysiert 
und repariert, Holzspielzeug 
hergestellt, Sitzkissen ge-
näht, kleine Möbel gebaut. 
Den Höhepunkt bildete na-
türlich die abschliessende 

Ausstellung der Arbeiten am 
Freitag, an der es auch an 
kulinarischen Köstlichkeiten 
nicht gefehlt hat.
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hŶĞ�ƐĞŵĂŝŶĞ�ƉĂƐ�ĐŽŵŵĞ�ůĞƐ�ĂƵƚƌĞƐ
�ŝĞ��ǁĞŝƐƉƌĂĐŚŝŐŬĞŝƚ�ŚĂƚ�ƐĞŝƚ�
ĞŝŶŝŐĞŶ�:ĂŚƌĞŶ�ĞŝŶĞŶ�ďĞƐŽŶ-
ĚĞƌĞŶ� ^ƚĞůůĞŶǁĞƌƚ� ĂŶ� ĚĞƌ�
K^��ƺĚŝŶŐĞŶ�ƵŶĚ� ŝŶ�ĚŝĞƐĞŵ�
:ĂŚƌ� ǁƵƌĚĞ� ĚŝĞƐĞƐ� �ŶŐĂŐĞ-
ŵĞŶƚ�ƐŽŐĂƌ�ŵŝƚ�ĞŝŶĞŵ�WƌĞŝƐ�
ŐĞŬƺƌƚ͘� �ĂǌƵ� ďĞŝŐĞƚƌĂŐĞŶ�
ŚĂƚ� ƵŶƚĞƌ� ĂŶĚĞƌĞŵ� ĚŝĞ� se-
maine de la langue française 
ǌƵ��ŚƌĞŶ�ĚĞƐ�dĂŐĞƐ�ĚĞƌ��ǁĞŝ-
ƐƉƌĂĐŚŝŐŬĞŝƚ͘�

Rebecca Spicher

C’est vrai? Mais oui! Die 
Französischwoche fand be-
ƌĞŝƚƐ� ǌƵŵ�ĚƌŝƩĞŶ�DĂů� ŝŶ� &ŽůͲ
ŐĞ� ƐƚĂƩ� ƵŶĚ� ŝƐƚ� ŵŝƩůĞƌǁĞŝůĞ�
fest im Jahresplan der OS 
Düdingen verankert. Apro-
pos Anker: In diesem Jahr lief 
ĚŝĞ�tŽĐŚĞ�ƵŶƚĞƌ�ĚĞŵ�DŽƩŽ�
«Segeln». Dazu aber später 
mehr.

Am 23.09.2019 war nicht al-
les wie immer, mais non, die 
Eingangstüren der OS Dü-
dingen waren ganz im fran-
ǌƂƐŝƐĐŚĞŶ� ^Ɵů� ĚĞŬŽƌŝĞƌƚ͘� �ŝŶ�
bonhomme mit béret und ba-

„Bienvenues les élèves!“

typiquement français

�ŝĞ�sŽĐĂͲ^ĐŚŝīĐŚĞŶ�ǌŝĞƌĞŶ�ĚĞŶ�WŽĚŝƵŵƐĞŝŶŐĂŶŐ͘

ŐƵĞƩĞ begrüsste die eintre-
tenden «Gäste» mit einem 
freundlichen «Salut» oder 
«Bonjour», ausserdem zier-
ten die Skyline von Paris, der 
�ŝīĞůƚƵƌŵ͕� une moustache, 
überdimensionale macca-
rons und natürlich die Flagge 
ĚĞ� ůĂ� ŐƌĂŶĚĞ� ŶĂƟŽŶ die Ein-
gangstüren unserer Schule. 

Die Klassen 2F und 2G waren 
ƐĞŚƌ� ŬƌĞĂƟǀ� ƵŶĚ� ŚĂƩĞŶ� ƐŝĐŚ�
ŵćĐŚƟŐ�ŝŶƐ��ĞƵŐ�ŐĞůĞŐƚ͘

Die Französischwoche ist kei-
ne immersive Woche, son-
ĚĞƌŶ� ĞŚĞƌ� ĞŝŶĞ� ^ŽŌǀĞƌƐŝŽŶ�
ĚĂǀŽŶ͘� :ĞĚĞ� >ĞŬƟŽŶ� ŝƐƚ� ĂƵĨ�
irgendeine Art und Weise 
französisch angehaucht, sei 
es sprachlich oder inhaltlich.
Anders als in den letzten zwei 
Jahren bildete in diesem Jahr 
ĚĂƐ� dŚĞŵĂ� ^ĞŐĞůŶ� ĚĞŶ� Įů�
rouge. Anfang Woche lernten 
die Schülerinnen und Schüler 
durch ein Kurzvideo drei jeu-
nes hommes kennen, welche 
ihren rêve verwirklicht und 
un tour de monde mit dem 
^ĞŐĞůƐĐŚŝī� ƵŶƚĞƌŶŽŵŵĞŶ�
haben. Was genau sie auf 
dieser Reise erlebt haben, 
das erwartete die Jugendli-
ĐŚĞŶ� Ăŵ� &ƌĞŝƚĂŐŶĂĐŚŵŝƩĂŐ�
an einem Vortrag en vivant 
von einem der drei Segler.
Durch die Woche begleitete 
die Schülerinnen und Schüler 
ein selbstgebasteltes Papier-
ƐĞŐĞůƐĐŚŝī͕� ĂƵĨ� ǁĞůĐŚĞŵ� ƐŝĞ�
neu erlerntes französisches 
vocabulaire�ŶŽƟĞƌƚĞŶ͘



11

Der Segler Alexandre Giovannini erzählt von seinem Abenteuer

350 mille-feuilles!

Der Rest der Woche verlief 
wie gewohnt nach Stunden-
plan. Und doch war alles ein 
bisschen ĚŝīĠƌĞŶƚ. Einige 
Lehrpersonen hielten ihre 
>ĞŬƟŽŶĞŶ� ŽĚĞƌ� dĞŝůĞ� ĚĂǀŽŶ�
en français͘� �Ƶŵ� dĞŝů� ǁƵƌĚĞ�
auch nur der französische 
accent�ŝŵŝƟĞƌƚ͘��ĂƐ�tŽĐŚĞŶ-
menu im WAH-Unterricht 
liess einem auch das Wasser 
im Mund zusammenlaufen: 
croque monsieur, als des-
sert  eine ƚĂƌƚĞ�ƚĂƟŶ und für 
den Durst ein ƉĞƟƚ�ƐŽůĞŝů. Bon 
app!!
Kennen Sie �ƵŐğŶĞ�WŽƵďĞůůĞ? 
Na, raten Sie mal, was nach 
dem französischen Beamten 
benannt wurde? Ce n’est pas 
ƚƌğƐ�ĚŝĸĐŝůĞ͕�ŚĞŝŶ?
Einige Deutschschülerinnen 
und -schüler kennen nun 
zahlreiche Gallizismen und 
,ĞůǀĞƟƐŵĞŶ͘
Was haben wohl die chan-
sons «I believe in you» von 
Céline Dion und Il Divo, «Je 
ne parle pas français» von 
Namika oder «Hola señori-
ta» von GIMS und Maluma 

gemeinsam? Exactement, es 
sind alles bilingue Songs, wel-
che auf Französisch und Eng-
lisch, Deutsch oder Spanisch 
gesungen werden.
Auch das «Vater unser» wur-
de en français gebetet und 
ŝŵ�EĂdĞĐ�ƵŶĚ�ŝŶ�DĂƚŚĞ�ǁƵƌ-
de pour une fois die Zelle  auf 
ĨƌĂŶǌƂƐŝƐĐŚ� ďĞƐĐŚƌŝŌĞƚ� ƵŶĚ�
die Rechenaufgaben wurden 
ŵƵůƟƉůŝĠ�ŽĚĞƌ�ĚŝǀŝƐĠ.
In der musique haben alle 
Klassen drei chansons ein-
studiert, welche am Freitag-
ŶĂĐŚŵŝƩĂŐ� tous ensemble 
gesungen haben.
�Ƶŵ� dŚĞŵĂ� ^ĞŐĞůŶ� ǁƵƌ-
de le voyage en bateau von 
ĚĞƌ� hŵǁĞůƚĂŬƟǀŝƐƟŶ� 'ƌĞƚĂ�
dŚƵŶďĞƌŐ� ŶĂĐŚ� �ŵĞƌŝŬĂ� ĚŝƐ-
ŬƵƟĞƌƚ͘� /ŵ�&ƌĂŶǌƂƐŝƐĐŚƵŶƚĞƌ-
ƌŝĐŚƚ�ǁƵƌĚĞ�ĂůƐ��ƵŇŽĐŬĞƌƵŶŐ�
la bataille navale� ;^ĐŚŝīĞ�
versenken) gespielt und zur 
ƉƌĠƉĂƌĂƟŽŶ auf den Frei-
ƚĂŐŶĂĐŚŵŝƩĂŐ� ŚĂďĞŶ� ĞŝŶŝŐĞ�
Klassen Liberté- oder FN-
�ƌƟŬĞů� ǀŽŶ� ĚĞŶ� ĚƌĞŝ� ^ĞŐůĞƌŶ�
gelesen.
Die surprise culinaire, ein 

mille-feuilles, von unserem 
Schuldirektor Laurent Ba-
eriswyl am Freitagmorgen 
persönlich überreicht, fan-
den tous les élèves besonders 
toll. C’était délicieux! Merci!
Am Dienstagmorgen hat die 
Klasse 2F Besuch von Radio 
Freiburg erhalten. «WĂƌůĞǌͲ
vous Deutsch?» heisst der 
Podcast du programme 
«Schwarzwyss»; falls je-
mand die Sendung verpasst 
hat und gerne nachhören 
möchte.
Der Abschluss der Woche 
ĨĂŶĚ� Ăŵ� &ƌĞŝƚĂŐŶĂĐŚŵŝƩĂŐ�
ŝŵ� WŽĚŝƵŵ� ƐƚĂƩ͘� hŶƐĞƌ� di-
recteur, Herr Baeriswyl, fand 
diesen moment besonders 
magique, denn es ist der 
einzige Anlass, an welchem 
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&ƌĞŝƚĂŐŶĂĐŚŵŝƩĂŐ�Ͳ�ĂůůĞ�ϯϱϬ�^ĐŚƺůĞƌ/ŶŶĞŶ�ŝŵ�WŽĚŝƵŵ

^ƚĂĂƚƐƌĂƚ��ŝĚŝĞƌ��ĂƐƚĞůůĂ�ŵŝƚ�ĚĞŶ�'ĞǁŝŶŶĞƌŶ�ĚĞƐ�dĂŐĞƐ�Ĩƺƌ��ǁĞŝƐƉƌĂĐŚŝŐŬĞŝƚ

vraiment toute l’école ge-
meinsam versammelt ist. Mit 
einem texte en��Žůǌ�ĞƌƂīŶĞƚĞ�
Ğƌ�ĚĞŶ�EĂĐŚŵŝƩĂŐ͘
Im Anschluss hat die Organi-
satorin der Woche, Rebecca 
Spicher, quelques mots an 
die Schülerinnen und Schüler 
gerichtet und das Highlight 
der Woche annonciert: Mon-
sieur Alexandre Giovannini, 
der Segler.
�ůĞǆĂŶĚƌĞ� ŚĂƚ� ĞŝŶĞ� >ĞŬƟŽŶ�
lang von seiner fast 4-jäh-
rigen Segeltour berichtet. 
dƌŽƚǌ� ƐĞŝŶĞƌ� DƵƩĞƌƐƉƌĂĐŚĞ�
Französisch hat er den Vor-
trag bilingue gehalten, den 
�ŝŶƐƟĞŐ� ƐŽŐĂƌ� ĂƵĨ� ^ĞŶƐůĞƌͲ
deutsch. Viele der Jugendli-
chen hat es beeindruckt, wie 
perfekt man sich eine Zweit-
sprache aneignen kann. Den 
récit de voyage fanden sie 
auch énormément spannend 
und impressionant. Die drei 
^ĞŐůĞƌ�ŚĂƩĞŶ� ŝŶ� ƐĞŚƌ� ũƵŶŐĞŶ�
Jahren ihren grössten rêve 
verwirklicht: die Durchque-
rung der sehr heiklen Nord-
westpassage mit ihrem selbst 
ƌĞŶŽǀŝĞƌƚĞŶ�^ĞŐĞůƐĐŚŝī͘��Ğŝŵ�

Projektstart war le plus jeu-
ne des trois erst 18 Jahre alt, 
also nur un peu älter als un-
sere Jugendlichen.
Darum wurden unsere Schü-
lerinnen und Schüler ă�ůĂ�ĮŶ�
dazu aufgerufen, ihren per-
ƐƂŶůŝĐŚĞŶ� dƌĂƵŵ� ĂƵĨ� ĞŝŶ� ^ĞͲ
ŐĞů� ǌƵ� ŶŽƟĞƌĞŶ� ƵŶĚ� ĚŝĞƐĞƐ�
ĂŶ� ŝŚƌĞŵ�sŽĐĂͲ^ĐŚŝīĐŚĞŶ� ǌƵ�
ŵŽŶƟĞƌĞŶ͘�
Um das Refarat in Schüler-
worten 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 
dƌĂƵŵ�ŚĂƚͩ͘��ůŽƌƐ�ĂůůĞǌ͕�ǀŝǀĞǌ�
vos rêves! 
Weil sich die OS Düdingen 
stark für die Zweisprachig-
keit einsetzt und den Schü-
lerinnen und Schülern ein 
ǀŝĞůĨćůƟŐĞƐ� �ŶŐĞďŽƚ� ďŝĞƚĞƚ͕�
hat sie den zweiten Preis 
ǌƵŵ� dĂŐ� ĚĞƌ� �ǁĞŝƐƉƌĂĐŚŝŐ-
keit gewonnen. Am Samstag, 
Ϯϭ͘Ϭϵ͘ϮϬϭϵ͕� ĚƵƌŌĞ� notre di-
recteur stolz den Preis von 
Mr. le conseiller d’état, Di-
dier Castella, auf dem place 
python in Fribourg entge-
gennehmen. 
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EƵƌ�ŶŝĐŚƚ�ĚŝĞ�KƌŝĞŶƟĞƌƵŶŐ�ǀĞƌůŝĞƌĞŶ͊
tŝĞ� ũĞĚĞƐ� :ĂŚƌ� ŝŵ� ,ĞƌďƐƚ�
ĨĂŶĚ�Ăŵ�Ϯ͘�KŬƚŽďĞƌ�ϮϬϭϵ�ĚĞƌ�
&ƌĞŝďƵƌŐĞƌ� Ɛ�KK>Ͳ�ƵƉ� Ĩƺƌ�
ĂůůĞ� �ǁĞŝƚŬƺƌƐůĞƌŝŶŶĞŶ� ƵŶĚ�
ͲŬƺƌƐůĞƌ�ƐƚĂƩ͘��ŝĞ�ŶĂƐƐĞ�tĞƚͲ
ƚĞƌƉƌŽŐŶŽƐĞ�ůŝĞƐƐ�ŬĞŝŶĞŵ�ĚŝĞ�
ŐƵƚĞ� >ĂƵŶĞ� ǀĞƌĚĞƌďĞŶ� ƵŶĚ�
ǁŝĞ� ŝŵŵĞƌ� ŚĂďĞŶ� ĂůůĞ� ŝŚƌ�
�ĞƐƚĞƐ�ŐĞŐĞďĞŶ͘

Rebecca Spicher

�Ğƌ� ĚŝĞƐũćŚƌŝŐĞ� KƌŝĞŶƟĞͲ
rungslauf fand in Villars-
ƐƵƌͲ'ůąŶĞ� ƐƚĂƩ͕� ĂůƐŽ� ŶƵƌ� ĞŝŶ�
Katzensprung von zu Hause 
ĞŶƞĞƌŶƚ͘� �ĞŶŶŽĐŚ� ǁĂƌ� ĞƐ�
ƵŶďĞŬĂŶŶƚĞƐ� dĞƌƌĂŝŶ͘� hŶĚ�
anders als im Düdinger Bru-
gerawald geübt, führte min-
ĚĞƐƚĞŶƐ�ĚŝĞ�,ćůŌĞ�ĚĞƐ�>ĂƵĨĞƐ�
ĚƵƌĐŚ�ĞŝŶ�tŽŚŶƋƵĂƌƟĞƌ͘ �

Ausgerüstet mit genügend 
Knowhow, Kompass und 
Karte haben die Schülerin-
nen und Schüler dennoch ihr 
Bestes gegeben. Jeweils zu 
zweit, in Ausnahmefällen zu 
ĚƌŝƩ͕�ŚĂďĞŶ�ƐŝĞ�ƐŝĐŚ�ĚŝĞ��ƵĨͲ
gaben geteilt: Eine Person las 
die Karte, die andere Person 
lief die Posten an. Das Pos-
tenkontroll- und Zeitmess-
system 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 
ƌŝĐŚƟŐ� ĞŝŶůĂƐ͕� ƐĐŚŝĞĚ� ďĞŝ� ĚĞƌ�
Bewertung aus. In diesem 
Jahr ist mindestens eines die-
ser Missgeschicke leider ei-
nigen Gruppen passiert und 
trotz vollem Einsatz reichte 
es auch für diejenigen, die 

ĞƐ�ĂƵĨ�ĚŝĞ�ZĂŶŐůŝƐƚĞ�ŐĞƐĐŚĂŏ�
ŚĂƩĞŶ͕� ŶŝĐŚƚ� Ĩƺƌ� ĚŝĞ� ǀŽƌĚĞͲ
ren Plätze. 

�ŶĚƐƉƵƌƚ�ǌƵŵ��ŝĞů Mit dem 6. Rang die Bestplatzier-
ten unserer Schule - Bravo!

'ĞƐĐŚĂŏ͊

�ƵĐŚ�ĚŝĞƐĞ�ĚƌĞŝ�,ĞƌƌĞŶ�ƐĐŚĂŏĞŶ�ĞƐ�Ăŵ��ŶĚĞ�ĂŶƐ��ŝĞů�͗Ϳ

Dennoch war es sportlich ge-
sehen 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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ͣ�ĞƌŐĞ�ƐŝŶĚ�ƐƟůůĞ�DĞŝƐƚĞƌ�ƵŶĚ�ŵĂĐŚĞŶ�
ƐĐŚǁĞŝŐƐĂŵĞ�^ĐŚƺůĞƌ͞�;:͘t͘ǀ͘'ŽĞƚŚĞͿ
,ĞƌďƐƚǁĂŶĚĞƌƵŶŐ�ĚĞƐ�ϭ͘�<ƵƌƐĞƐ

�ŵ� DŝƩǁŽĐŚ͕� ϭϴ͘� ^ĞƉƚĞŵͲ
ďĞƌ� ϮϬϭϵ� ŐŝŶŐ� ĚĞƌ� ŐĂŶǌĞ� ϭ͘�
<ƵƌƐ� ŝŶ� ĚĞƌ� ^ĐŚǁĂƌǌƐĞĞƌĞ-
ŐŝŽŶ� ĂƵĨ� ĚŝĞ� ,ĞƌďƐƚǁĂŶ-
ĚĞƌƵŶŐ͘� �Ğŝ� ĂŶŐĞŶĞŚŵĞŵ�
tĂŶĚĞƌǁĞƩĞƌ� ŬŽŶŶƚĞ� ĚŝĞ�
tĂŶĚĞƌƵŶŐ� ŝŶ� �ŶŐƌŝī� ŐĞ-
ŶŽŵŵĞŶ�ǁĞƌĚĞŶ͕�ǁŽďĞŝ�ĚĞƌ�
EĞďĞů� Ăŵ� EĂĐŚŵŝƩĂŐ� ĚĞŶ�
ƉĞƌĨĞŬƚĞŶ� �ďƐĐŚůƵƐƐ� ǀĞƌŚŝŶ-
ĚĞƌƚĞ͘

Ron Stempfel

Um 8 Uhr morgens versam-
melten sich alle Schülerinnen 
und Schüler am Bahnhof in 

Düdingen, um mit dem Bus 
in die Schwarzseeregion zu 
fahren. Während der Fahrt 
konnte man zum Glück beob-
achten, dass sich die grauen 
Wolken am Himmel verzogen 
ƵŶĚ�ďĞŝ�ĚĞƌ��ŶŬƵŶŌ�ĂƵĨ�ĚĞŵ�
Schönenboden der Sonne 
ǁŝĐŚĞŶ͘� �ŝĞƐ� ŐĂď� ĚĞƌ� ƉŽƐŝƟ-
ǀĞŶ�^ƟŵŵƵŶŐ�ŶŽĐŚ�ǁĞŝƚĞƌĞŶ�
Aufschwung. Die Schülerin-
nen und Schüler starteten 
ZŝĐŚƚƵŶŐ� ^ĂůǌŵĂƩ͘� &ƺƌ� ǌǁĞŝ�
Schüler war dies jedoch noch 
keine grosse Herausforde-
rung und so  entschieden sie 
sich, Rucksäcke von anderen 

Gruppenfoto auf der Kaiseregg

zu buckeln, die nun leichter 
über die Wiesen wandern 
konnten. Nach den ersten 
�ŶƐƟĞŐĞŶ�ŬŽŶŶƚĞŶ�ĚŝĞ�^ĐŚƺͲ
lerinnen und Schüler auch 
ƐĐŚŽŶ� ĚĂƐ� dĂŐĞƐǌŝĞů� ĚĞƌ� ĞƌƐͲ
ten Route sehen. Es war das 
Gipfelkreuz der Kaiseregg. 
Die zweite Route verlief über 
den unteren Euschels, der 
Brecca zum Schwarzsee. Je-
doch liefen alle zuerst ge-
ŵĞŝŶƐĂŵ� ďŝƐ� ǌƵƌ� ^ĂůǌŵĂƩ͘�
Dort angekommen, gab es 
die erste grössere Pause. Be-
vor sich die Gruppe für die 
1. und 2. Route teilte, wurde 
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DŝƩĂŐƐƉĂƵƐĞ�ĂƵĨ�ĚĞƌ�<ĂŝƐĞƌĞŐŐ

�ďƐƟĞŐ�ǀŽŵ��ĞƌŐ

noch ein Kursfoto geknipst. 
Etwa 90 von 110 Schülerin-
nen und Schüler wählten den 
�ƵĨƐƟĞŐ� ĂƵĨ� ĚŝĞ� <ĂŝƐĞƌĞŐŐ͘�
Für einige war es sogar das 
erste Mal.

Es gibt ein Zitat von Johann 
Wolfgang von Goethe das 
heisst: ͣ �ĞƌŐĞ�ƐŝŶĚ�ƐƟůůĞ�DĞŝƐ-
ter und machen schweigsa-
ŵĞ�^ĐŚƺůĞƌ͘͞
Dieses Zitat war an  diesem 
dĂŐ� ŶƵƌ� ǌƵƌ� ,ćůŌĞ� ƌŝĐŚƟŐ͕�
denn schweigsam waren die 
wenigsten. Doch die Berg-
ůĂŶĚƐĐŚĂŌ� ŝŵ� � ŚĞƌďƐƚůŝĐŚĞŶ�
Sonnenlicht war allemal 
bewundernswert und 

hinterliess sicher einen 
bleibenden Eindruck.

Auf dem Gipfel angekom-
ŵĞŶ͕� ǁƵƌĚĞ� ǌƵ� DŝƩĂŐ� ŐĞͲ
gessen und die Schülerinnen 
und Schüler konnten sich 
ǀŽŵ� �ƵĨƐƟĞŐ� ĞƌŚŽůĞŶ͘� �ĂǌƵ�
konnten die Gipfelstürmer 
beobachten, dass der Nebel 
ĂƵĨƐƟĞŐ͘

EĂĐŚ� ĚĞƌ�DŝƩĂŐƐƉĂƵƐĞ� ŐŝŶŐ�
ĚŝĞ� dŽƵƌ� ǁĞŝƚĞƌ͕ � ZŝĐŚƚƵŶŐ�
Gypsera in Schwarzsee. Auf 
ĚĞƌ� ,ƂŚĞ� ĚĞƌ� ^ĂůǌŵĂƩ� ǀĞƌͲ
ůŝĞƐƐ� ƵŶƐ� ĚŝĞ� ^ŽŶŶĞ� ĚĞĮŶŝƟǀ�
und wir mussten unsere Ja-
cken 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 
'ƌƵƉƉĞ�Ƶŵ�ϭϲ͗ϯϬ�hŚƌ�ŝŶ��ƺ-
dingen ein.



ϭϲ

�ĂƐ�tĂŶĚĞƌŶ�ŝƐƚ�ĚĞƐ�^ĐŚƺůĞƌƐ�>ƵƐƚ
sŽŵ� ŬƺŚůĞŶ͕� ŶĞďůŝŐĞŶ� �ƺ-
ĚŝŶŐĞŶ� ŐŝŶŐ� ĞƐ� ŝŶ� ĚŝĞ� ƐŽŶ-
ŶŝŐĞ͕� ďƵŶƚĞ� �ĞƌŐǁĞůƚ� ĚĞƐ�
'ĂŶƚƌŝƐĐŚŐĞďŝĞƚƐ� Ͳ� ĞŝŶ�ǁƵŶ-
ĚĞƌďĂƌĞƌ�tĂŶĚĞƌƚĂŐ� ŝŶ� ĚĞŶ�
sŽƌĂůƉĞŶ� Ĩƺƌ� ĚŝĞ� ^ĐŚƺůĞƌŝŶ-
ŶĞŶ�ƵŶĚ�^ĐŚƺůĞƌ�ĚĞƐ�ĚƌŝƩĞŶ�
<ƵƌƐĞƐ͊

:ƵĚŝƚŚ��ƵŵǁĂůĚ

�Ŷ� ĞŝŶĞŵ� ŬƺŚůĞŶ�DŝƩǁŽĐŚ-
morgen trafen die Schülerin-
ŶĞŶ� ƵŶĚ� ^ĐŚƺůĞƌ� ĚĞƐ� ĚƌŝƩĞŶ�
Kurses, eingepackt in dicke 
Jacken, ausgerüstet mit Pick-
nick und Sonnenschutz, auf 
dem Bahnhofsplatz in Düdin-
gen ein. Die einen mit gros-
ser Vorfreude auf den kom-
ŵĞŶĚĞŶ� dĂŐ� ŝŶ� ĚĞŶ� �ĞƌŐĞŶ͕�
ĂŶĚĞƌĞ�ŶŽĐŚ�ĞƚǁĂƐ�ƐŬĞƉƟƐĐŚ�
und unsicher, ob sie die be-
vorstehende Wanderung 

wohl würden meistern kön-
nen. Sobald alle in den zwei 
Bussen verstaut waren, ging 
ĞƐ� ůŽƐ� ZŝĐŚƚƵŶŐ� WůĂīĞŝĞŶ͕�
Zollhaus, Sangernboden  und 
schliesslich zur Wasserschei-

tƵŶĚĞƌďĂƌĞ�,ĞƌďƐƚƐƟŵŵƵŶŐ

^ĞůĮĞ�ĂƵĨ�ĚĞŵ�'ćŐŐĞƌƐƚĞŐ

^ƉŽƌƚůŝĐŚ��ŵďŝƟŽŶŝĞƌƚĞ�ǀŽƌĂƵƐ͊

de vor dem Gantrisch. Dort 
angekommen, waren einige 
ƐĞŚƌ�ĨƌŽŚ�Ƶŵ�ĚŝĞ�ĨƌŝƐĐŚĞ�>ƵŌ�
nach der doch kurvenreichen 
Fahrt.  
Schon während der Anreise 
liessen wir den Nebel und die 
<ƺŚůĞ�ǌƵƌƺĐŬ͕�ǌŽŐĞŶ�ƐƚĂƩĚĞƐ-
sen Sonnenbrille und -hut an 
und verstauten Jacken und 
Pullover im Rucksack.

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

hölzerner Holzsteg, der nach 
dem Sturm Lothar gebaut 
wurde und den Blick über 
den nachwachsenden Wald 
ermöglicht, und über Wei-
den. Beeindruckend war die 
Sicht auf das Nebelmeer, auf 
ĚŝĞ�'ŝƉĨĞů�ĚĞƌ�'ĂŶƚƌŝƐĐŚŬĞƩĞ�
und schneebedeckte Alpen-
gipfel.
Bei einem der schönen Pick-
nickplätze machten wir Mit-
tagspause und stärkten uns 
bei wunderbarem Sonnen-
schein.
Mit neu gewonnener Energie 
marschierten wir weiter über 
die (noch grüne) Piste des Ot-
ƚĞŶůĞƵĞďĂĚͲ^ŬŝůŝŌƐ�ƵŶĚ�ĚĂŶŶ�
steil bergab nach Zollhaus. 
Aber auch diese letzte Her-
ĂƵƐĨŽƌĚĞƌƵŶŐ� ƐĐŚĂŏĞŶ� ƵŶ-
sere Jugendlichen problem-
los und es herrschte bis zum 
Schluss eine sehr angenehme 
ƵŶĚ�ƉŽƐŝƟǀĞ�^ƟŵŵƵŶŐ͘�
/Ŷ��ŽůůŚĂƵƐ�ƐƟĞŐĞŶ�ǁŝƌ�ŵƺĚĞ͕�
aber stolz auf die vollbrach-
te Leistung in die zwei Busse 
und nahmen Erinnerungen 
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an eine wunderschöne, er-
lebnisreiche und sonnige 
Herbstwanderung mit nach 
Düdingen.

Auch die Lehrpersonen brauchen 
einen Snack.

�ĞƌĞŝƚƐ�ďĞŝŵ��ƵƐƐƚĞŝŐĞŶ�ĞŝŶ�ŚĞƌƌůŝĐŚĞƐ�WĂŶŽƌĂŵĂ

/ŵ�'ćŶƐĞƐĐŚƌŝƩ�ƺďĞƌ�ĚĞŶ�,ŽůǌƐƚĞŐ

tƵŶĚĞƌƐĐŚƂŶĞ�,ĞƌďƐƞĂƌďĞŶ

tĂƐ�Ĩƺƌ�ĞŝŶ�WĂŶŽƌĂŵĂ͊

tŽŚůǀĞƌĚŝĞŶƚĞ�DŝƩĂŐƐƉĂƵƐĞ
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�ĂƐ�hŶƚĞƌůĂŶĚ�Ͳ�ĞŝŶŐĞŚƺůůƚ�ŝŶ�EĞďĞů

�ŝƩĞ�ůćĐŚĞůŶ͊

'ƵƚĞ�^ƟŵŵƵŶŐ�ďĞŝŵ�ͣ�ĞƐĞŶǁĂŐĞŶ͞

/Ŷ�ǁĞůĐŚĞ�ZŝĐŚƚƵŶŐ�ƐŽůů�ĞƐ�ŐĞŚĞŶ͍

Juhui - eine Verschnaufpause

>ĞŚƌƉĞƌƐŽŶĞŶŵŝƩĂŐƐƟƐĐŚ

DŝƩĂŐĞƐƐĞŶ�ŝŵ�ƐŽŶŶĞŶĚƵƌĐŚŇƵƚĞƚĞŶ�tĂůĚ
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�ƌƐƚĞƌ�^ĐŚƵůƚĂŐ�ĂŶ�ĚĞƌ�K^��ƺĚŝŶŐĞŶ
�Ɛ� ǁĂƌ� Ăŵ� �ŽŶŶĞƌƐƚĂŐŵŽƌͲ
ŐĞŶ͕�Ϯϵ͘��ƵŐƵƐƚ�Ƶŵ�ϴ͗ϮϬ�hŚƌ͕ �
ĂůƐ� ϭϬϵ� ŶĞƵĞ� ^ĐŚƺůĞƌŝŶŶĞŶ�
ƵŶĚ� ^ĐŚƺůĞƌ� ĂƵƐ� �ƺĚŝŶŐĞŶ͕�
�ƂƐŝŶŐĞŶ�ƵŶĚ�^ĐŚŵŝƩĞŶ�ǀŽƌ�
ĚĞŵ� �ŝŶŐĂŶŐ� ĚĞƐ� WŽĚŝƵŵƐ�
ƐƚĂŶĚĞŶ�ƵŶĚ�ŵĞŚƌ�ŽĚĞƌ�ǁĞͲ
ŶŝŐĞƌ�ŶĞƌǀƂƐ͕�ďĞƐƟŵŵƚ�ĂďĞƌ�
ŐĞƐƉĂŶŶƚ͕� ĂƵĨ� ĚĞŶ� ŶĞƵĞŶ�
>ĞďĞŶƐĂďƐĐŚŶŝƩ� ǁĂƌƚĞƚĞŶ͘�
�ŽĐŚ�ƐĐŚŽŶ�ďĂůĚ�ǁƵƌĚĞŶ�ƐŝĞ�
ĞƌůƂƐƚ�ƵŶĚ�ŝŶƐ�WŽĚŝƵŵ�ĞŝŶŐĞ-
ůĂƐƐĞŶ͘

Ron Stempfel

Die Sommerferien waren 
lang und die meisten Schü-
lerinnen und Schüler froh, 
dass endlich die Schulzeit an 
der OS Düdingen begann. Im 
WŽĚŝƵŵ� ĚƌŝŶ� ƐƟĞŐ� ĚĞƌ� >ĂƵƚͲ
stärkepegel stark an, als sich 
der Saal mit den neuen Schü-
lerinnen und Schülern füllte. 
tŝĞ� ǁƺƌĚĞ� ĚŝĞ� ǌƵŬƺŶŌŝŐĞ�
Klasse, wie die neuen Lehr-
personen wohl sein? Diese 
waren bereits im Saal und ei-
nige waren sicher nicht weni-
ger angespannt als die Schü-
lerinnen 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 
ĞƚǁĂƐ� ĂŶŐĞƐƉĂŶŶƚĞ� ^Ɵŵ-
mung auf mit Fragen, die die 
Erstkürslerinnen und Erst-
kürsler sicher beantworten 
konnten.
Nun war es soweit und Herr 
Baeriswyl übergab die neuen 
Klassen ihren jeweiligen Klas-
senlehrpersonen. Diese nah-
men die Schülerinnen und 
Schüler bereits zum ersten 
Klassenfoto mit. Später, im 

�ŝŶƚƌĞīĞŶ�ĚĞƌ�^ĐŚƺůĞƌŝŶŶĞŶ�ƵŶĚ�^ĐŚƺůĞƌ

sĞƌƐĂŵŵĞůƚ�ŝŵ�WŽĚŝƵŵ

Klassenzimmer, konnte sich 
die Klasse mit verschiedenen 
Spielen besser kennenlernen 
ƵŶĚ�ĞŝŶĞŶ�dĞŝů�ĚĞƌ�^ĐŚƵůĞ�ďĞ-
ƐŝĐŚƟŐĞŶ͘� �Ğƌ� DŽƌŐĞŶ� ŐŝŶŐ�
jedoch sehr schnell vorüber. 
Mit den ersten Eindrücken 
der OS Düdingen und vielen 
/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶĞŶ�ĞŶƚůŝĞƐƐĞŶ�ĚŝĞ�
Lehrpersonen die Schülerin-
nen und Schüler in den wohl-
ǀĞƌĚŝĞŶƚĞŶ�DŝƩĂŐ͘

<ĞŶŶĞŶůĞƌŶĂƉĠƌŽ�ŵŝƚ�ĚĞƌ�WĂƌĂůůĞů-
klasse und den Lehrpersonen
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�ŝĞ�ŶĞƵĞŶ�<ůĂƐƐĞŶ

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



�ŽƚƐĐŚĂŌ�ĚĞƐ��ůƚĞƌŶƌĂƚƐ
/Ŷ� ĚĞƌ� ǌǁĞŝƚĞŶ� ,ćůŌĞ� ĚĞƐ�
^ĐŚƵůũĂŚƌĞƐ�ϮϬϭϴͬϮϬϭϵ�ĚƵƌĨ-
ƚĞ� ĚĞƌ� �ůƚĞƌŶƌĂƚ� ĂŶ� ĞŝŶŝŐĞŶ�
�ŶůćƐƐĞŶ�ŵŝƚǁŝƌŬĞŶ͘

Caroline Tinguely

�Ğŝ� ĚĞƌ� KƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶ� ĚĞƐ�
Schülerinnen - und Schüler-
ďĂůůƐ�ǁƵƌĚĞ� ƚĂƚŬƌćŌŝŐ� ŐĞŚŽů-
fen und während dem Ball 
selber waren zwei Personen 
zur Unterstützung vor Ort. 
�ŝŶ� &ůǇĞƌ� ǌƵƌ� dŚĞŵĂƟŬ� ĚĞƐ�
ͨ>ŝƩĞƌŝŶŐƐͩ�ŶĂĐŚ� &ĞŝĞƌŶ� ǀŽŶ�
Schülerinnen und Schülern, 
welche ausserhalb des Schul-
ƌĂŚŵĞŶƐ� ƐƚĂƪŝŶĚĞŶ͕� ŬŽŶŶƚĞ�

1A Pascal Dickerhof
1B Sandra Hersperger
1D Sheila Heid
Folgende Klassen haben ak-
ƚƵĞůů� ŬĞŝŶĞ� �ůƚĞƌŶĚĞůĞŐĂƟŽŶ͗�
1C, 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 
ĮŶĚĞŶ�ĚĞŶ� �ůƚĞƌŶƌĂƚ� ĂƵĨ� ĚĞƌ�
Website der OS Düdingen 
und gerne stehe ich Ihnen bei 
Fragen direkt zur Verfügung. 

erstellt und verteilt werden. 
Die jeweils benutzten Ört-
lichkeiten der Feiern wurden 
sauber hinterlassen, ein gros-
ser Dank dafür den Schülerin-
nen und Schülern. Auch durf-
te die 1. Stufe während der 
ProWo wieder eine Überra-
schungsglace 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 El-
ternrat:

�ŝĞ�ͣZŝĞƐĞŶĨƵƐƐ�Ͳ�WůĂƐƟŬ͞�ďĞŝŵ�EŽƌĚďĂƵ�ĚĞƌ�K^��ƺĚŝŶŐĞŶ
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Ϯϲ

��D�ϮϬϭϵ�Ͳ��ŝŶďůŝĐŬĞ�ŝŶ�ĚŝĞ��ƵŬƵŶŌ
�ŵ�DŽŶƚĂŐ͕�ĚĞŶ�Ϭϵ͘Ϭϵ͘ϮϬϭϵ͕�
ǁĂƌĞŶ�ĚĞƌ�ϭ͘�ƵŶĚ�ĚĞƌ�Ϯ͘�<ƵƌƐ�
ĂŶ� � ĚĞƌ� ��D� ;�ĞƌƵĨƐͲ� ƵŶĚ�
�ƵƐďŝůĚƵŶŐƐŵĞƐƐĞͿ� ŝŶ� �ĞƌŶ͕�
ǁĞůĐŚĞ� � ĚĞŶ� ^ĐŚƺůĞƌŝŶŶĞŶ�
ƵŶĚ� ^ĐŚƺůĞƌŶ� ĞŝŶĞŶ� �ŝŶďůŝĐŬ�
ŝŶ�ĚŝĞ��ĞƌƵĨƐǁĞůƚ�ĞƌŵƂŐůŝĐŚƚ�
ŚĂƚ͘

>ĂƌŝƐƐĂ�'ĂƐƐĞƌ͕ �Ϯ&

sŝĞůĞ� ^ƚćŶĚĞ͕� ŶĞƩĞ��ĞƌĂƚƵŶͲ
gen und super Erlebnisse: 
Das war die BAM 2019. Ähn-
lich wie die Berufsmesse 
Start in Fribourg, die von den 
Zweitkürslerinnen und Zweit-
kürslern im letzten Schuljahr 
ƐĐŚŽŶ�ďĞƐƵĐŚƚ�ǁƵƌĚĞ͕�ŚĂƩĞŶ�
die Jugendlichen auch hier 
die Möglichkeit den Berufs-
leuten konkrete Fragen zu 
stellen. 
Die Schülerinnen und Schü-
ůĞƌ�ĮŶĚĞŶ��ƵƐŇƺŐĞ�ĂŶ�ƐŽůĐŚĞ�
Messen immer wieder span-
nend und freuen sich neue 
oder vielleicht auch schon 
bekannte Berufe besser ken-
nen zu lernen. Einige mein-
ƚĞŶ͕� ƐŝĞ� ŚćƩĞŶ� EĞƵĞƐ� ƺďĞƌ�
gewisse Berufe erfahren und 
fänden diese nun um einiges 
spannender als zuvor.
Ausserdem konnte man auch 
viele Berufe selbst auspro-
bieren und testen, wie z.B. 
das Einkassieren von Le-
ďĞŶƐŵŝƩĞůŶ� ŽĚĞƌ� ĚĂƐ� >ĂƐƚͲ
wagenfahren.
An vielen Ständen waren 
auch Glücksräder und sons-
ƟŐĞ�'ĞǁŝŶŶƐƉŝĞůĞ� ǌƵ�ĮŶĚĞŶ͘�
Die waren natürlich beson-
ders begehrt.
Für die Erstkürslerinnen und 
Erstkürsler war der Besuch 

einer solchen Veranstaltung 
mit der Schule ein neues Er-
lebnis. Es war ihr Start in die 
bevorstehende Berufswahl-
vorbereitung. Sie fanden es 
ƚŽůů� ƵŶĚ� ŚĂƩĞŶ� ǀŝĞůĞ� &ƌĂŐĞŶ�
an die Lehrlinge und Lehr-
meisterInnen vor Ort. 
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tŝĐŚƟŐĞ�dĞƌŵŝŶĞ�^ĐŚƵůũĂŚƌ�ϮϬϭϵͬϮϬϮϬ

EŽǀ͘ �ͬ��Ğǌ͘� � � �ĐŚĂŶŐĞƐ�ůŝŶŐƵŝƐƟƋƵĞƐ͕�Ϯ͘�<ƵƌƐ
Nov. / Dez.   Elterngespräche, 1. + 3. Kurs
Nov. bis Jan.   Klassenworkshops „Fit und fair im Chat“, 1. Kurs
ϭϵ͘ϭϭ͘� � � � �ĞƌƵĨƐǁĂŚůŶĂĐŚŵŝƩĂŐ͕�Ϯ͘�<ƵƌƐ
ϭϴ͘ϭϭ͘�ʹ�ϮϮ͘ϭϭ͘� � tŽĐŚĞ�ĚĞƌ�ŽīĞŶĞŶ�dƺƌ͕ �ϭ͘�<ƵƌƐ
25.11.    Unihockeyturnier, 1. Kurs
Ϯϳ͘�ϭϭ͘�� � � ^ĐŚƵůŝŶƚĞƌŶĞ�&ŽƌƚďŝůĚƵŶŐ�;ŵŽƌŐĞŶƐ�ƐĐŚƵůĨƌĞŝͿ
18. 12.    Streetballturnier, 2. Kurs
20. 12.    diverse Weihnachtsanlässe, 1.-3. Kurs
Ϯϯ͘ϭϮ͘�ʹ�Ϭϯ͘Ϭϭ͘� � tĞŝŚŶĂĐŚƚƐĨĞƌŝĞŶ
Ϭϲ͘Ϭϭ͘�ʹ�ϭϬ͘Ϭϭ͘� � tŝŶƚĞƌƐƉŽƌƚůĂŐĞƌ�ϭ͕�ϯ͘�<ƵƌƐ
13.01. – 17.01.  Wintersportlager 2, 3. Kurs
ϭϬ͘ϬϮ͘�ʹ�ϭϰ͘ϬϮ͘� � tŝŶƚĞƌƐƉŽƌƩĂŐ͕�Ϯ͘�<ƵƌƐ
ŝŵ�&ĞďƌƵĂƌ� � � dŚĞĂƚĞƌ�ǌƵƌ��ůŬŽŚŽůƉƌćǀĞŶƟŽŶ͕�ϯ͘�<ƵƌƐ
im Februar   Elterngespräche 2. Kurs
20.02. – 24.02.  Romreise LateinschülerInnen, 3. Kurs
Ϯϰ͘ϬϮ͘�ʹ�Ϯϴ͘ϬϮ͘� � &ĂƐŶĂĐŚƚƐĨĞƌŝĞŶ
im März   Besuch Jugendbrigade, 2. Kurs
März / April   Klassenworkshops Sexualität, 2. Kurs
ϮϬ͘Ϭϯ͘� � � � �ĞƌƵĨƐǁĂŚůŵŽƌŐĞŶ͕�ĮŬƟǀĞ��ĞǁĞƌďƵŶŐƐŐĞƐƉƌćĐŚĞ͕�Ϯ͘�<ƵƌƐ
ϭϬ͘Ϭϯ͘� � � � �ƵǁĞŝƐƵŶŐƐƉƌƺĨƵŶŐ�;ƐĐŚƵůĨƌĞŝͿ
18.03.    Volleyballturnier, 3. Kurs
Ϯϯ͘Ϭϯ͘�ʹ�Ϯϳ͘Ϭϯ͘� � �ĞƐƵĐŚ�&ŝī͕�ϭ Ͳ͘�ϯ͘�<ƵƌƐ
ϯϬ͘Ϭϯ͘�ʹ�Ϭϯ͘Ϭϰ͘� � WƌĂŬƟŬƵŵƐǁŽĐŚĞ�ZĞĂů�ʹ�ƵŶĚ�&ƂƌĚĞƌŬůĂƐƐĞ͕�Ϯ͘�<ƵƌƐ
im April   Money Mix, 3. Kurs
März / April   Sexualpädagogische Workshops, 2. Kurs
ϭϱ͘Ϭϰ͘�ʹ�Ϯϲ͘Ϭϰ͘� � KƐƚĞƌĨĞƌŝĞŶ
Ϭϭ͘Ϭϱ͘� � � � WćĚĂŐŽŐŝƐĐŚĞ�dĂŐƵŶŐ�;ƐĐŚƵůĨƌĞŝͿ
11.05. – 15.05.  Prowo, 1. Kurs
11.05. – 15.05.  Lawo, 2. Kurs
ϮϬ͘Ϭϱ͘� � � � ^ĐŚƵůŝŶƚĞƌŶĞ�&ŽƌƚďŝůĚƵŶŐ�;ŐĂŶǌĞƌ�dĂŐ�ƐĐŚƵůĨƌĞŝͿ
Ϯϭ͘Ϭϱ͘�ͬ�ϮϮ͘Ϭϱ͘� � �ƵīĂŚƌƚ�ƵŶĚ��ƌƺĐŬĞ�;ƐĐŚƵůĨƌĞŝͿ
Ϯϱ͘Ϭϱ͘�ʹ�Ϭϰ͘Ϭϲ͘� � hŵǁĞůƩĂŐĞ͕�Ϯ͘�<ƵƌƐ
Ϯϳ͘Ϭϱ͘� � � � ^ĐŚǁĞŝǌĞƌŝƐĐŚĞƌ�^ĐŚƵůƐƉŽƌƩĂŐ
im Juni    Bundeshausbesuche, 3. Kurs
Ϭϭ͘Ϭϲ͘� � � � WĮŶŐƐƚŵŽŶƚĂŐ�;ƐĐŚƵůĨƌĞŝͿ
Ϭϰ͘Ϭϲ͘�ͬ�Ϭϱ͘Ϭϲ͘�� � &ŝŶĂůĞĂƵīƺŚƌƵŶŐĞŶ͕�ϯ͘�<ƵƌƐ
ϭϬ͘Ϭϲ͘� � � � ĂŵƚůŝĐŚĞƌ�^ĐŚƵůďĞƐƵĐŚ�;Ăď�ϭϭ͘ϬϬ�hŚƌ�ƐĐŚƵůĨƌĞŝͿ
ϭϭ͘Ϭϲ͘�ͬ�ϭϮ͘Ϭϲ͘� � &ƌŽŶůĞŝĐŚŶĂŵ�ƵŶĚ��ƌƺĐŬĞ�;ƐĐŚƵůĨƌĞŝͿ
ϭϱ͘Ϭϲ͘�ʹ�ϭϵ͘Ϭϲ͘� � tĞŝƐƐĞ�tŽĐŚĞ͕�ϭ͘�<ƵƌƐ
Ϯϯ͘Ϭϲ͘� � � � ZĞŇĞǆŝŽŶƐŶĂĐŚŵŝƩĂŐ�;ƐĐŚƵůĨƌĞŝͿ
Ϯϲ͘Ϭϲ͘� � � � >ĞŝĐŚƚĂƚŚůĞƟŬŵĞĞƟŶŐ͕�ϭ͘�ƵŶĚ�Ϯ͘�<ƵƌƐ
ϯϬ͘ϲ͘�ʹ�Ϭϭ͘Ϭϳ͘� � � ^ĐŚƵůƌĞŝƐĞ͕�ϯ͘�<ƵƌƐ
02.07.    SchülerInnenverabschiedung 3. Kurs und Schulfest
Ϭϯ͘Ϭϳ͘� � � � >ĞƚǌƚĞƌ�^ĐŚƵůƚĂŐ�;ŶĂĐŚŵŝƩĂŐƐ�ƐĐŚƵůĨƌĞŝͿ
Ϭϲ͘Ϭϳ͘�ʹ�Ϯϲ͘Ϭϴ͘� � ^ŽŵŵĞƌĨĞƌŝĞŶ


