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Geschätzte Eltern,
Liebe Leserin, Lieber Leser,
EchOS

war

bereits

fer-

dass die Schulen schweizweit geschlossen werden.
Wir erleben eine noch nie
wo wir alle als Schülerinnen,
Schüler, Eltern, Lehrpersonen, Arbeitnehmer, Arbeitgeber und ganz speziell auch
der Gesundheitssektor sehr
gefordert sind.
Die Schule ist momentan
sicher bis am 30. April geschlossen. Wir halten Sie
auf dem Laufenden, ob die
Schule am 4. Mai tatsächlich
für den Schulbetrieb genau
bedeutet.
Der ganzen Familie wünsche
ich beste Gesundheit.
Laurent Baeriswyl
Schuldirektor

sem Jahr mit Beteiligung der

-

(s. Titelseite). Die Klasse 2F
hat wunderbare Bilder und

entschieden, dass ab dem
kommenden Schuljahr die
en, Tafers und Wünnewil) im

Innern dieser Ausgabe erfahren Sie mehr über dieses
Projekt.
wegs. Das haben auch die
ersten Ausstellungen der IVEProjekte deutlich gezeigt. Als
Zuschauer war man sowohl
druckt. Man darf sich auf die
Ende des 2. Semesters freuen.
Die Einführung des neuen
Lehrplans, das neue Schulgesetz- und reglement sowie der Bundesgerichtsentscheid zur Unentgeltlichkeit
der Schule fordern Schulen,
obligatorische Schule ist GeVorstössen im kantonalen
Parlament. So wurden Freiden folgenden Themen: FreiOS-Schülerinnen und SchüDas Parlament wird über
diese und andere Fragen beSchule ihren Anstrich geben.

fahren werden. Das bedeutet, dass für jeden Schüler
und jede Schülerin ein Gerät
(Tablet) zur Verfügung steht.
Die 17 Gemeinden des Sensebezirks beweisen mit dienär sind und mit der rasanten
Entwicklung der Technologie
mitgehen. Unseren Jugendlichen wird somit die bestmögliche Einführung und Begleitung in die digitale Welt
ermöglicht.
Die Lehrpersonen werden für
diese 1to1-Strategie in diesem Schuljahr sowohl techgeführt und ausgebildet.
Wir sind den Gemeinden des
Sensebezirks dankbar, dass
möglichen. Dies aber auch im
Wissen, dass trotz aller Technologie der Mensch immer
im Zentrum stehen wird und
für den Lernerfolg in erster
Linie die Beziehungsebene
massgebend ist.
Genauere und detailliertere
Erfahrungen erhalten Sie gegen Sommer dieses Jahres.
Ich wünsche Ihnen bei der
spannende Lesemomente.
Laurent Baeriswyl
Schuldirektor
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mit der Planung an.

ersten Schultag, aber es wa-

Judith Zumwald

rin ist, war es ihr Wunsch,
dass ich für kurze Zeit eine
Schweizer Schule besuche
und das Schweizer Schulsystem erlebe. Da sie befreundet ist mit einer Lehrerin der
OS Düdingen und während
des Studiums auch eine Stellgemacht hat, hat das eine
das andere ergeben. Meine
Schule, Herrn Baeriswyl, konein Austausch möglich wäre.

sehr gut aufgenommen, sowohl die Schülerinnen und
Schüler als auch die Lehrpersonen.
Dass alle Schülerinnen und
Schüler und Lehrpersonen
sehr freundlich und lieb zu
essen nach Hause zu gehen
und etwas Warmes essen zu
können, fand ich auch sehr
cool. Fächer haben wir in
Norwegen eigentlich die gleichen, und wie in Norwegen
war mein Lieblingsfach hier
Sport.
Wir beginnen die Schule ein
Jahr früher und die obligatorische Schulzeit dauert 10
Jahre.
Wir haben keine Stufen A / B
/ C / D, sondern wir sind gemischte Klassen und bekom-

Ausserdem fängt die Schule
erst um neun Uhr an, dann
haben wir eine kurze Mitwährend der wir in der Schule einen leichten Lunch essen.
Ein weiterer grosser Unterschied ist, dass wir die Lehrpersonen mit Vornamen
keitsform nicht kennen, ich
muss also nicht immer daran
denken, die Erwachsenen zu
siezen.
her daheim bin und dass ich
die Lehrpersonen nicht siezen muss.

bei, so dass ich gar nicht dazu
gekommen bin, Heimweh zu
bekommen. Nur meinen BruIch habe die Zeit in der Familie hier sehr genossen und
es ist zum Glück alles gut gegangen. Jetzt freue ich mich
auf meinen Bruder, meine
Familie und das Fussball- und
Handballtraining.
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Ja, auf jeden Fall. Mein Traum
ist es, später einmal für die
Aber auch wenn sich dieser
Wunsch nicht erfüllt, kann
lang in der Schweiz zu leben.
-

Ich war Skifahren in ZerSchach, Tischtennis und anderes gespielt, Drohne ge-

An einer Gruppenarbeit im Klassenzimmer

auf jeden Fall nie!

Johan mit seiner Gastklasse in der Bibliothek
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Betrieb, Prüfungen, Hobbys,
-

Rebecca Spicher
Der Lehrplan 21 gewichtet die
Berufswahl stärker und hat
ihr in der zweiten Stufe ein
eigenes Fach gewidmet: BO
Als Ergänzung zu diesem

mit Lehrlingen und Gymnasiasten, Berufsschullehrern
und Berufsbildnerinnen. Es
Schülerinnen und Schüler. Im
Halbstundentakt wechselten
die eben erwähnten Gäste
die Klassenzimmer und wurden nach kurzer Vorstellung
chert.
Die Berufsschullehrer erklärten, wie die Berufsschule
aufgebaut ist und welche
Herausforderungen die angehenden Lernenden erwarten.
In der Berufsschule werden
weiterhin allgemeinbildende
Fächer unterrichtet, ergänzt
durch berufskundliche Fächer und die Branchenausbilallem darin, dass die Jugendlel schalten müssen: Schule,

Liebe, Ausgang, etc.
Bei dem ganzen Stress sei es
der Berufsschullehrer André Waeber, dass die Hobbys
nicht aufgegeben werden.
Sie helfen beim Abschalten
und ermöglichen, den Kopf
bauen.
Die Berufsbildner ergänzten
mit weiteren Herausforderungen im Ausbildungsbetrieb: Welche Anforderungen
werden an die Lernenden
gestellt? Was braucht es alles für ein erfolgreiches Bewerbungsschreiben? Worauf
wird im Bewerbungsgespräch
besonders geachtet? Auf dieFragen bekamen die Schülerinnen und Schüler kompetente Antworten.
der Bewerbung ist die Aubereitung. Die Bewerberin
bzw. der Bewerber muss die
Firma kennen, bei welcher
sie/er sich bewirbt. Gepunktet werden kann also mit
Aussagen, welche auf den
selbst konnte der Berufsbildsenbank) den Jugendlichen
nehmen, indem er ihnen
erklärte, dass sie drei Jahre
LEHRling seien. Also während drei Jahren das Recht
haben, geLEHRt zu werden
und Fehler machen zu dür-

fen. Herr Lauper erwähnte
ausserdem, dass der Lehrbelinge zu unterstützen, was
Lernenden und Gymnasiasten besucht, welche sich im
ersten oder zweiten Jahr der
zählten die Unterschiede zur
sollen, damit der Übergang
weniger schwierig gewesen
wäre. Aber man wächst bekanntlich an seinen Aufgaben und nach anfänglichem
Stress haben sich alle gut in
Was man noch nicht wussgersystem noch nicht beherrschte, musste Dactylo als
Zusatzfach besuchen.
Im Allgemeinen waren die
Jugendlichen aber sehr zufrieden mit ihrer Berufswahl
re Schülerinnen und Schüler,
sich etwas Passendes zu suchen und alles zu geben, um
ihre persönlichen Ziele zu erreichen.
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Handstumpf als Superman

zu kreieren, z.B. Superman.
Viele Kinder reagierten sehr
Rebecca Spicher
Michel Fornasier – auf den
ersten Blick ein ganz normaler und sympathischer junger
Mann – ist in Wirklichkeit ein
Superheld: Bionicman. Aber
Michel ist ohne rechte Hand
zur Welt gekommen. Er genoss mit seinem zweihändigen Bruder eine normale
Kindheit und wurde gleichbehandelt und gleich erzogen.
Seine erste Handprothese
ben Jahren. Es war eine unbewegliche «Schaufensterpuppenhand», er nannte sie
auch «Captain Hook-Hand».
Als er mit 12-13 Jahren seine
erste grosse Liebe traf, gab

Hand und fragten ihn direkt,
ob ihm die Prothese Superde Bionicman kreiiert.
Bionicman ist ein einhändiger
Superheld, der sich in seinen
Abenteuern für Menschen
macht. Das Ziel dieser Comicreihe ist einerseits, Kindern
mit einer körperlichen Behinderung in ihrem Selbstwert
zu stärken und andererseits
gesunde Kinder zu sensibilisieren und Berührungsängste

abzubauen; ein Weg, Behinderungen zu «enthindern».
Für seine Enthinderungstouren in Spitälern und Schulen
hat sich Michel Fornasier ein
Bionicman-Kostüm schneidern lassen. Dieses Kostüm
bescherte ihm bei seinen
te und leuchtende Kinderaugen. Diese glaubten nämlich,
dass es ihn wirklich gibt.
Nebst der Sensibilisierung
macht Michel Fornasier auch
Werbung für seine hochmoderne bionische Handproganz neue Möglichkeiten und
erleichtert. Er kann heute
wieder Fahrrad fahren und
gar Popcorn essen. Fürs Kino
reicht es leider nicht, denn so
geräuschlos ist die Bewegung
nicht. Mit Hilfe einer App auf
seinem Handy kann Michel

Gips, weil er mit dem Rollsich nämlich für seinen Handheimlichen. Als er aber mit
der Wahrheit rausrückte, reagierte sein Schwarm - Julia
– zu seiner Freude sehr gut.
Das gab ihm Sicherheit und
machte ihm Mut.
tüme für seinen Handstumpf

Michel Fornasier erzählt von seiner Kindheit
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ner menschlichen Hand unEine andere Anekdote: Da die
Prothese ganze 1.2 kg wiegt,
hat er sie bei der Arbeit auch
schon abgenommen und erst
zu Hause gemerkt, dass er sie
im Büro liegen gelassen hat.

und seine künstliche Hand
programmieren. Dank den
feinmotorischen Bewegungen der Handprothese im
Zusammenspiel mit seiner
gesunden Hand und natürkann er heute auch einen Ball
fangen und werfen.
dankbar für seine „menschliche“ Hand, die ein wahres
Wunderwerk ist. „Bei all der
Technik darf man den Mentont Michel immer wieder.

Stange festhielt, nicht mehr
Hand machte keinen Wank
mehr. Es war ihm etwas peinlich und er überlegte kurz, im
Bus zu bleiben, bis sich nicht
fanden. Aber weil er unbedingt seinen Zug erwischen
wollte, musste er nichtsdes-

Michel Fornasier erzählte
eine gute Stunde aus seinem
Leben und während dieser
ganzen Zeit hingen die Schülerinnen und Schüler so wie
auch die Lehrpersonen dem
förmlich an den Lippen. Als
krönenden Abschluss nahm
er seine Handprothese ab
und gab sie durch die Reihen.
«Jetzt habe ich euch allen die
Hand gegeben», meinte er
mit einem Schmunzeln.

Children a Hand» setzt er
sich stark für körperlich behinderte Kinder ein; zum Beispiel «Eine Hand für Lionel».
Der Junge wünschte sich eine
hellgrüne Hand, die sogar
im Dunkeln leuchtete. Lionel
aus dem dunklen Keller raus.
Diese und weitere Anekdoten aus seinem Leben liessen die Zuhörerinnen und
Zuhörer schmunzeln und
staunen. Zum Beispiel konnte Michel einmal in einem
Zürcher Stadtbus seine Hand,
mit welcher er sich an einer

Michel Fornasier gibt jedem persönlich seine Hand
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-

Klasse 2F der OS Düdingen

Stadtmauer Recht und Ord-

zusammen mit ihrer Partnerklasse aus Domdidier, der
Künstlerin beim Performen
über die Schultern schauen
und Techniken für die Arbeit
nen.

den Toren das fahrende Volk
geltenden Rechtsregeln wa-

Rebecca Spicher
Bereits zum 5. Mal fand im
Januar 2020 das Murtner
gerstädtchen liegt direkt an
der Sprachgrenze, weswegen die Zweisprachigkeit in
Murten omnipräsent ist und
einen hohen Stellenwert hat.
So wurde auch in diesem Jahr
ein Bilingue-Projekt unterstützt. Vier Schulklassen aus
Primar- und Sekundarstufe
Workshops mit der freischaffenden Künstlerin Claudia
Reh zusammenarbeiten. Die

Im ersten Workshop standen Ideensuche und das
Vertrautmachen mit Lichtprojektoren und Materialien
im Vordergrund. Thema der
Arteplage war: »Aussen & à
l’intérieur»; eine Anspielung
her herrschte innerhalb der

In bilinguen Tandems gingen
die Jugendlichen auf Ideensuche. Mit Hilfe einer Handykamera machten sie in
und um Murten Fotos zum
Thema «Innen und Aussen».
Hier geschah die erste Annäherung zwischen Deutsch
und Französisch. Die Schülerinnen und Schüler mussten
sich über die gewählten Sujets einig werden.
Zurück im warmen Atelier
erstellt und erste Versuche
auf den Lichtprojektoren
durchgeführt.
Im zweiten Workshop wurde
es konkret. Es ging darum,
Material für die Standbilder,
formances herzustellen. Mit

Erstes Üben mit Sand und verschiedenen Materialien
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aus mit Acryl eingefärbten
Folien wurden Formen und
Figuren gekratzt und getel wie Federn, Netze, kleine
Figürchen, Sand oder Wasserschalen wurden für die
gestellt. Dies, sowie auch
Projektoren, welche dieselbe
Fläche beleuchteten, liessen
war Teamwork und sprachliche Verständigung gefragt.
bal aus und besprachen ihre
«Geschichte» mündlich, andere suchten den Dialog über
die Bilder.

anderen
eindrücklichen
Lichtshows unsere Düdinger
platz besuchen. Jeden Abend
war ein anderes Sprachtanzur Künstlerin ihr erlerntes
Können zeigte. Was bereits in
den kleinen Übungsräumen
Eindruck hinterliess, war bei
gen Stadtmauern noch um
einiges spektakulärer. Wer es
-

Besprechung in der Gruppe

war die kürzeste, aber intenpetenten Aufsicht der Performerin Claudia Reh erhielten
die einzelnen Gruppen die
letzten Tipps und Tricks für
Vom 15. - 26. Januar 2020
seine Tore für das 5. Licht-

Murten 2020» einen kurzen
Durch das gemeinsame Arbeiten an diesem Projekt
wurden zwischen den Jugendlichen sprachliche und
kulturelle Brücken gebaut
sowie bislang bestehende
(Sprach)Barrieren bzw. Mauern durchbrochen oder zumindest farbig froh gestaltet.
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Angela Ferber
Voller Vorfreude und mit hohen Erwartungen erreichten
die Schülerinnen und Schüler
das langersehnte und über
Jahre hinweg gerühmte Laren sie da! Nach einer kurzen
Einführung der Hausordnung
bezogen alle ihre Zimmer
und richteten sich ein. Nach
einem anschliessend lecke(für einige sprichwörtlich)
zum ersten Mal auf die Piste.
ausgezeichnet und das Wetter konnte nicht besser sein.
ronnaz, und zwar während

Spieleabend

der ganzen Woche. Nebst
wurden die Schülerinnen und
Schüler zudem kulinarisch

ball, Badminton, Lacrosse
und Trampolinspringen, um
die Vielfalt zu nennen. Es
Ausdauer und Präzision ge-

für Vegetarier und Allergiker.
Fast kein Wunsch blieb unerfüllt.

strahlen

sportlichen

Fashion meets BNE

Höchstleistun-

es für einige nach der Piste
direkt in die Turnhalle. Am
Abend fanden dann SportFussball, Unihockey, Volley-

wie das Musizieren auf der
Ukulele waren ein fester Bestandteil der Abende. Nebst
den sportlichen Anlässen
konnten sich die Schülerinnen und Schüler auch in der
hauseigenen Sauna oder im
entspannen und die Seele
baumeln lassen. Ein steter
cher hier erwähnt werden
muss, war die Pferdesalbe,
besser bekannt als die «heilige Salbe». Diese Salbe war
das A und O bei Muskelkater,
Verspannungen, Wackelpudding-Beinen und Heimweh.
der aufzurappeln und weiter
Sport zu treiben.
Der Donnerstag war ein weiteres Highlight des Lagers.
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Kostümiert als Dinosaurier,
ge der Kostüme zu nennen,
mischten Gruppen ein Renmussten die Gruppen dann
anschliessend noch einen
witzig war ein Sketch, welcher eine Lehrerweiterbildung darstellte. Vom gemütlichen Sportlehrer, einem
Christbaum schmückenden
Lehrperson bis hin zur LeseHumor und Charme unter
die Nachtruhe nicht lange auf
sich warten liess.
Mühe aufzustehen, doch
nach einem stärkenden Frühstück waren alle wieder bei
bester Laune. Nach dem Aufräumen und Packen ging es
dann zum allerletzten Mal
Anfänger Snowboard

die Lupe genommen. Nach
dem Abendessen desselben
Tages fand der Bunte Abend
das sauberste Zimmer und
der langsamste Esser waren
einige solche Diplome. Nach
Diashow mit den Highlights
der Woche gezeigt. Danach
konnten alle endlich ihr Tanzbein schwingen. Die Disco
traf jeden Musikgeschmack
Nach der Disco begaben sich
die äusserst begnadeten Tän-

traten alle müde, aber mit
einem zufriedenen Lächeln
im Gesicht, die Heimreise

Erfolg und wird noch lange in
Erinnerung bleiben.
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Gemütlich unterwegs mit Herrn
Kessler

Einwärmen muss sein

Gemischte Gruppe

3A, 3B, 3G, 3H
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Sven, Philippe, Maxim, Camille, Thierry

Die Theatergruppe hat sehr
-

ten

Ende letztes Jahr konnten
wir uns freiwillig für eines
der Ateliers einschreiben,

Ausserdem haben sie zu Beginn ein Rollenspiel präsen-

am Weiterlernen, lasst euch
überraschen!

Die Kostümgruppe war dabei,

Die Technik ist zuständig für
das Logo des Finale, aber
auch für die Musik, die Fo-

Instrumenten

gerade

Technik, Kostüm, Bühnenbild, Theater, Chor, Tanzen
oder Band. Diese Ateliers
wir zeigen euch nun einen
kleinen Einblick in die laufenden Arbeiten.
Als wir bei der Tanzgruppe

macht.

-

zem einen Basketballkorb
gemacht. Sie sind auch gerade dran, Stellwände zu bauMühe.

Shirts mitgenommen um sie
einzufärben.

Die Mädchen aus dem Chor
sangen gerade zusammen die
Lieder, die sie sich für‘s Finale
-

Finale selber für den eigentLicht.
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-

und Leitern.
Auch sportlich ist die Bilanz
chen in den Wintersport können die Schülerinnen und
Schüler in fünf Tagen erstaun-

Regula Neururer

den uns die Regeln des Hauses und die Konsequenzen
bei Nichteinhalten nochmals kommuniziert. Wir befürchteten Schlimmes. Zum
Glück wurde niemand nach
Hause geschickt. Wir haben
uns aber auch ziemlich gut
„Schuhe ausziehen, Finken
mitnehmen,
Turnschuhe
regel war mühsam, aber

Skilagerzeit: Unbeschwerte
Tage unter Freunden, weit
-

schichten!
Fünf Tage lang haben Schülerinnen und Schüler so wie
Lehrpersonen die Möglichkeit, sich in einem anderen
Umfeld zu begegnen, fernab
Die Jugendlichen kehren immer mit guten Erinnerungen
und neu gestärkten Freundfröhlichen Zusammensein in
den Zimmern und den magischen Momenten auf der Skipiste mit coolen Leiterinnen

Wer im Wintersportlager
war, hat etwas zu erzählen.
Ich habe mich in den Klassen
3C/3D/3F umgehört:
„Am ersten Lagertag wur-

Verkleidet mit Abfallsack

„Unser Leiter hat sich ab
und zu einen kleinen Scherz
erlaubt. Mindestens einmal
hat er den Handschuh eines Schülers, der sich einen
Spass daraus gemacht hat,
nen, auf einem Baum deponiert - Rache ist bekanntlich
Baum auf die Piste. So musste sein Besitzer eine zusätzliche Fahrt machen, um den
der einzusammeln.“(Yannis)
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„Das Fakiefahren mit dem
sonders gut – dank den guten Tipps unserers Leiters.“
(Annina)
„Einmal hat unser Leiter den
Weg zurück ins Lagerhaus
weit ins Dorf runter. Glücklicherweise wurden wir mit
dem Bus abgeholt, so dass
tagessen erschienen, dieses
aber immer noch warm war.“
(Cristelle)
Dank der guten Gruppeneinteilung habe ich grosse Fortjetzt auf jeder Piste den Hang
runter.“(Anastasija)
„Ich konnte mich so fühlen
wie zu Hause, wenn es mir
nicht so gut ging. Die Lager-

„Mit grüner Pferdesalbe gegen den schlimmen Muskelkater oder einem feinen Tee

Sport am Abendprogramm

kamen alle Schülerinnen und
Schüler wieder auf die Beine,
um bis zum Schluss am Lagerleben teilzuhaben.“ (Leonie)

„Das Highlight waren die
Schnitzel und Pommes am
haben wir dabei nicht an die
Suppe gedacht, in welcher
am Abend dann wieder einige Pommes Frites schwammen.“ (Jonathan B.)

Vorbereiten für die Disco
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und wir assen immer mit
jeden Geschmack etwas dabei.“ (Endrik)

Sportangebote in den Turnhallen. Am coolsten war es
natürlich, als wir gegen die
Leiter im Basketball gespielt
und gewonnen haben.“(Lara)
„Mit meinen Freundinnen
habe ich die hauseigene
Sauna besucht – ist ja auch
unglaublich, ein solches Angebot in einem Schullager!
Wir kühlten uns draussen im

Es lebe der Schnee

unseren Gedanken und Herzen auch mit dabei.“(Veron)
„Das Wispola war eine der
coolsten Wochen meiner

geschorenen Köpfen.“ (Jano)
„Ab und zu haben wir wohl
die Grenzen der Lehrpersonen ausgetestet. Vor allem,
als ihnen der Geruch eines
unserem

in der Schule. Wir lachten
sonders wenn sie ins Zimmer kamen um Nachtruhe zu
machen.“(Narek)
in unserem heimeligen Massenlager und wollten selbstwach bleiben. Im Schein der

Notvorrat im Bubenzimmer

„Einer der Höhepunkte des
Lagers war der letzte Abend.
In der Disco wurde getanzt,
was das Zeug hielt, nur einige wenige schlichen gemeinmachen.“(Leona)
-

haben wir uns daher die unmöglichsten Dinge erzählt
und dazu Unmengen an Süs„Zuerst haben wir uns mit
einer Tondeuse die Nackenten wir uns die Haare radikal
keine Freude an unseren kahl

Sandwichmaker

unseren Hunger mit Nutellagerufen wurde, war natürlich
noch lange nicht Ruhe in den
Zimmern der Schüler. Mädchen schlichen sich zu den
Buben und die Buben sich
zu den Mädchen. Meist blieb
dies nicht unbemerkt und die
Lehrer haben sich drakonische Strafen einfallen lassen,
wie barfuss Schneeschaufeln
oder frühmorgendliches Joggen ins Dorf und zurück.“ (Regula Neururer, Erinnerung an
das Skilager im Jahre 1984 im
Toggenburg)
Genau: Wer einmal in einem
Skilager war, hat ein Leben
lang etwas zu erzählen.
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Larissa Gasser, 2F
wurden alle Schülerinnen
und Schüler des zweiten Kurses um 7.45 Uhr bereits im
Leimacker erwartet. Streetball ist eine Version des Basketballs, jedoch nur mit einem Korb und drei Spielern
pro Team. Zudem gibt es im
Streetball keinen Schiedsrichter und keine Freiwürfe.
alle noch etwas einwärmen
und sich in den Mannschaften besprechen. Einige erschienen einheitlich in einem
Teamdresscode und trugen
Weihnachtsmützen
oder
Um 8.00 Uhr waren alle
Felder besetzt und es ging
gleich zur Sache. Jeweils 12
Gruppen spielten gleichzeibegonnen und die Aufregung
Spass, nein auch in den Pausen wurde getanzt, gespielt
und gelacht.
Es gab keine Schiedsrichter,
somit mussten die Schülerinnen und Schüler selbst
die Punkte zählen und trugen die Verantwortung zum
Fairplay. Das gelang ganz gut,

denn so gut wie alle Teams
hielten die Regeln ein und
der Spass am Spiel blieb bis
zum Schluss an erster Stelle.
die Spannung höher und
der Wille zu gewinnen blieb
gross, trotz stark steigender
Müdigkeit und Erschöpfung.
Um ungefähr 11.15 Uhr war
das Turnier zu Ende und die
Zweitkürslerinnen und Zweitund sich umziehen. Danach
kündigung erneut in der Halle erwartet.
Als diese begann, warteten
alle gespannt auf die Ergebnisse, welche teilweise sehr

Ein Einwärmen hat nicht gefehlt

Teamwork

-

ten sich somit einen Rang.
Um den ganzen Turniertag
kurz zusammenzufassen: Es
war ein großer Erfolg und fast
die Lehrerinnen und Lehrer
Freude gehabt zu haben.
Im nächsten Jahr erwartet
die Schülerinnen und SchüIm Vorjahr war es Unihockey
und nächstes Jahr Volleyball.
Na, wer freut sich schon?

Podestplätze der Jungs

Team Santa Claus in the house

Podestplätze der Mädels
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Ron Stempfel

Das Turnier fand am Montrafen die Schülerinnen und
Schüler in der Turnhalle Leimacker ein und halfen, die
Banden für die Spielfelder
aufzubauen. Die Klassen
wurden in Mädchen- und
Jungsgruppen aufgeteilt und

die Schülerinnen und Schüler
tag entlassen.

Pausieren

Podium Mädchen

Torhüterin

um Punkt 8 Uhr begann der
Sportanlass. Nach zahlreichen Spielen, Jubelschreien
und Abklatschern endete das
Turnier mit rundum zufriedenen Gesichtern. Nach der

Podium Jungs
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Ron Stempfel
Die Weihnachtsfeier der ersten Stufe wird immer wieder mal in der Einsiedelei
durchgeführt. Dazu gehört
ein besinnlicher Teil, wo sich
die Schülerinnen und Schüler
Gedanken über die aktuelle
schehen machen. Daneben
stehen jedoch auch das Zusammenleben und das Miteinander im Zentrum. Dafür
haben sich die Klassen 1A,
1D und 1G schon im Un-terSchülerinnen und Schü-lern

Weihnachtsfeier

Zwischenstopp für die Weihnachtsgeschichte

der anderen Klassen bei der
Weihnachtsfeier
Denk-anstösse auf den Weg mit-gegeben.
jedoch starten konnte, fand

der reguläre Unterricht bis
sammelten sich alle Schülerinnen und Schüler auf dem
Pausenhof und wurden in
sechs Gruppen aufgeteilt.
Diese wurden bunt durch-

21
folgten die Klassenbeiträge
und zum Schluss rundete die
Musik den ganzen Anlass ab.
Nach der Weihnachtsfeier
wurde dann gemeinsam zu
hielten alle Schülerinnen und
Schüler einen Hot-Dog, Tee,
Suppe und Mandarinen. Der
ben, denn fast alles wurde
aufgegessen.
es dann auch wieder an der
Zeit, den Rückweg anzutre-

Klassenbeitrag der 1D

Klasse mindestens eine/ein
Schülerin/Schüler dabei war.
Die Gruppen liefen in einem
denen Routen Richtung Einsiedelei los.
Auf dem Weg selbst gab es
drei Zwischenstopps, wo die
Lehrpersonen, die die Gruppen begleiteten, den Schülerinnen und Schülern eine

sen. Dabei kam auch ohne
Schnee etwas weihnachtliAls alle Gruppen bei der
Einsiedelei ankamen, trafen sich die Schülerinnen
und Schüler wieder in ihren
Klassen, so dass die Weihnachtsfeier starten konnte.
Die Feier wurde mit Weihnachtsliedern umrahmt. Die
singenden Schülerinnen und
Bläsertrio begleitet. Danach

Zusammen warten

fen danach alle wieder Richtung Schulhaus zurück. Dabei
leicht zu regnen an. Bis auf
die letzte Gruppe kamen jedoch alle wieder trocken zurück.

Vom Regen eingeholt
Anstehen fürs Essen
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Larissa Gasser, 2F
Die Schülerinnen und SchüMöglichkeit sich für einen
tausch anzumelden. Wer
mitmachen wollte, wurde
einer bzw. einem Gleichaltrigen aus dem CO de la Veeiner Woche besuchten sich
und tauchten in das Leben
des anderen ein. Es wurde
zusammen gegessen, die
Schule besucht, Hobbys ausgeführt etc.
Ich selbst habe auch mitgemeinen Erfahrungen zu berichten:
Anfangs haben wir Briefe an
unsere uns damals unbekannten Austauschschülerinnen und Austauschschüler
stellen. Als die Antworten auf
diese zurückkamen, herrschte grosse Aufregung.
Die Neugier bei uns allen war
klar zu spüren und alle rissen
die Umschläge gespannt auf.

Augenblicklich gingen die
Diskussionen los, wer wann
und mit wem zur gleichen
Zeit nach Châtel-St-Denis gehen würde.
So schnell wie möglich haben
wir die zugeteilten Schülerinnen und Schüler angerufen
oder angeschrieben um den
Kontakt anzukurbeln und die
Details der An- und Abreise
zu besprechen.
Dann, als es endlich soweit
war und die Sachen gepackt
waren, ging es los in eine
abenteuerliche und lehrreiche Woche.
In Châtel-St-Denis angekommen, wurde ich freundlich
men und begrüsst. Man
musste mindestens einen
Wochenendtag mit der Faeinen Einblick in ihre Freizeit
und Kultur zu erhalten und
nicht nur das Schulleben zu
sehen. Wir zum Beispiel waTanzen.
Am Montag ging die Spannung wieder hoch. Wie wird
die Schule sein? Werde ich

die Lehrerinnen und Lehrer
so?
Ich kann alle beruhigen, die
überlegen den Austausch zu
machen: Die Lehrpersonen
schön und einem wird eigentlich alles gut erklärt, damit
auch diejenigen mit weniger
guten Französischkenntnissen klarkommen und Spass
am Austausch haben.
Nach der Schule besuchte
ten meiner Austauschpartnerin, um auch diesen Teil
ihres Lebens kennen zu lerwaren die ersten zwei Tage
te alles schon und so war es
Im nächsten Schuljahr haben
die aktuellen Erstkürslerinnen und Erstkürsler wieder
die Möglichkeit eine spannende Woche in Châtel-Stdie Teilnahme wärmstens
empfehlen. Traut euch!

Sie haben alle mitgemacht und würden es wieder tun!
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Regula Neururer
Nachdem sich die Schülerinnen und Schüler im Projektunterricht IVE während
ihren persönlichen Projekten
sie im Februar ihre Arbeiten
und Schüler anderer Klassen so wie Eltern besuchten
die Ausstellung und zeigten
grosses Interesse an den ausgestellten Arbeiten. Auch zuten sich unter die Gäste.
Die jungen Erwachsenen
zeigten ihre Werke mit sichtangeregt über ihre Arbeitsprozesse und Erfahrungen.
Die kleinen süssen oder
salzigen Häppchen an den
ben und Geniessen!
Der ganze Stress rund um
lerinnen und Schüler ihre

on ihrer Arbeit erstellen und

ihren Ausstellungsstand gerinnen und Besuchern wurden mit breitem Wissen und
spannend beantwortet. Viele
interessante Arbeiten zogen
in ihren Bann: so etwa der
Modellbau des persönlichen
Traumhauses, Rezept– und
Fotobücher, ein Film über
Berns Architektur, Dokumenrungsmodelle, ein SchreibDetails!
„Die Vielfalt der Projekte
machte die Ausstellung zu eide, die Schüler haben grosskurzen Gesprächen mit einzelnen Schülern war zu spüren, dass sie sich mit sehr
zu Recht mit Stolz präsenbegeisterter Vater. Auch die
Lehrpersonen, welche im
Rahmen des IVE - Unterrichts
die Schülerinnen und Schüler

sofort aufgeben, selbststänsagen fassen prägnant zuschreibt: Für mich war das
einer der schönsten Anlässe,
die ich an der OS Düdingen
besucht habe. Was mich so
begeisterte ist die Tatsache,
dass jeder Schüler im Mittelpunkt stand mit dem, was
er gemacht hat und dass die
Möglichkeit bestand, mit den
Jugendlichen sofort ins Gespräch zu kommen.
Herzlichen Dank an die Lehdie Begleitung und Unterstützung der Jugendlichen.
Ich freue mich schon auf das
nächste Projekt, das sie im
Rahmen des IVE-Unterrichts
anpacken müssen.“
Danke für diese schöne Rückmeldung, sie ist ein Aufsteller
und zeigt, dass unsere Schule
mit diesem neuen Fach gut
unterwegs ist!

wurden an diesem Anlass
entlöhnt für ihr Engagement
und die manchmal etwas harDoch was war für die Jugendlichen die grösste Herausforderung, sich über eine längere Zeit mit einem eigenen
diese Frage antworteten sie:
„Gut überlegt planen, genau
Sache konzentrieren, nicht

Elea mit ihrem Hundehaus
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Elias Computermodell

Ein Kleid für Leona

Peter ist stolz auf seinen Bierhumpen

Gemütliche Holzbank von Noël

Samira betrachtet sich in ihrem Spiegel
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Fotobuch von Olivia

Yannis mit seinem Hochbeet

Sportlich mit Leonardo
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Jonas mit seinem Flipperkasten

Yves vegane Tipps

Cristelle und YB forever

im Juni

Bundeshausbesuche, 3. Stufe

15.06. – 19.06.
17.06.

Weisse Woche, 1. Stufe
Elternabend Romands

30.6. – 01.07.

Schulreise, 3. Stufe

