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�ĂƐ�tŽƌƚ�ĚĞƐ��ŝƌĞŬƚŽƌƐ

Geschätzte Eltern,
Liebe Leserin, Lieber Leser,

�ŝĞ� ĂŬƚƵĞůůĞ� �ƵƐŐĂďĞ� ǀŽŶ�
EchOS war bereits fer-
ƟŐ� ŐĞƐƚĞůůƚ͕� ĂůƐ� ƵŶƐ� ĚŝĞ�
/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶ� ĞƌƌĞŝĐŚƚĞ͕�
dass die Schulen schweiz-
weit geschlossen werden.  
Wir erleben eine noch nie 
ĚĂŐĞǁĞƐĞŶĞ� <ƌŝƐĞŶƐŝƚƵĂƟŽŶ͕�
wo wir alle als Schülerinnen, 
Schüler, Eltern, Lehrperso-
nen, Arbeitnehmer, Arbeit-
geber und ganz speziell auch 
der Gesundheitssektor sehr 
gefordert sind.
Die Schule ist momentan 
sicher bis am 30. April ge-
schlossen. Wir halten Sie 
auf dem Laufenden, ob die 
Schule am 4. Mai tatsächlich 
ǁŝĞĚĞƌ� ƂīŶĞƚ� ƵŶĚ� ǁĂƐ� ĚĂƐ�
für den Schulbetrieb genau 
bedeutet.
Der ganzen Familie wünsche 
ich beste Gesundheit.

Laurent Baeriswyl
Schuldirektor

�ĂƐ� >ŝĐŚƞĞƐƟǀĂů� ŚĂƚ� ŝŶ� ĚŝĞ-
sem Jahr mit Beteiligung der 
K^� �ƺĚŝŶŐĞŶ� ƐƚĂƩŐĞĨƵŶĚĞŶ�
(s. Titelseite). Die Klasse 2F 
hat wunderbare Bilder und 
�ŶŝŵĂƟŽŶĞŶ� ŐĞƐƚĂůƚĞƚ͘� /ŵ�
Innern dieser Ausgabe er-
fahren Sie mehr über dieses 
Projekt.

<ƌĞĂƟǀ� ƵŶĚ� ǀŝĞůƐĞŝƟŐ� ƐŝŶĚ�
ƵŶƐĞƌĞ� :ƵŐĞŶĚůŝĐŚĞŶ� ƵŶƚĞƌ-
wegs. Das haben auch die 
ersten Ausstellungen der IVE-
Projekte deutlich gezeigt. Als 
Zuschauer war man sowohl 
ǀŽŵ� WƌŽĚƵŬƚ� ĂůƐ� ĂƵĐŚ� ǀŽŵ�
ŶŽĐŚ� ǀŝĞů� ǁŝĐŚƟŐĞƌĞŶ� WƌŽ-
ǌĞƐƐ�ĚŝĞƐĞƌ��ƌďĞŝƚ�ƟĞĨ�ďĞĞŝŶ-
druckt. Man darf sich auf die 
ŶćĐŚƐƚĞŶ�WƌćƐĞŶƚĂƟŽŶĞŶ�Ăŵ�
Ende des 2. Semesters freu-
en.

<ƌĞĂƟǀ� ƵŶĚ� ĂŶƉĂƐƐƵŶŐƐĨć-
ŚŝŐ�ŵƵƐƐ�ĂƵĐŚ�ƵŶƐĞƌĞ�^ĐŚƵůĞ�
ƐĞŝŶ͘
Die Einführung des neuen 
Lehrplans, das neue Schul-
gesetz- und reglement so-
wie der Bundesgerichtsent-
scheid zur Unentgeltlichkeit 
der Schule fordern Schulen, 
�ĞŚƂƌĚĞŶ� ƵŶĚ� WŽůŝƟŬĞƌ͘ � �ŝĞ�
obligatorische Schule ist Ge-
ŐĞŶƐƚĂŶĚ� ǀŽŶ� ǌĂŚůƌĞŝĐŚĞŶ�
Vorstössen im kantonalen 
Parlament. So wurden Frei-
ďƵƌŐĞƌ� WŽůŝƟŬĞƌ� Ƶ͘Ă͘� ĂŬƟǀ� ǌƵ�
den folgenden Themen: Frei-
Ğƌ� DŝƩǁŽĐŚŶĂĐŚŵŝƩĂŐ� Ĩƺƌ�
OS-Schülerinnen und Schü-
ůĞƌ͕ � ͣ:ŽŬĞƌƚĂŐĞ͕͞ � /ŶĨŽƌŵĂƟŬ-
ĂƵƐƐƚĂƩƵŶŐ�ƵƐǁ͘�
Das Parlament wird über 
diese und andere Fragen be-
ĮŶĚĞŶ�ŵƺƐƐĞŶ�ƵŶĚ�ǁŝƌĚ�ĚĞƌ�
Schule ihren Anstrich geben.

hŶĂďŚćŶŐŝŐ� ǀŽŶ� ĚĞƌ� <ĂŶ-
ƚŽŶƐƉŽůŝƟŬ� ŚĂƚ� ĚŝĞ� 'ĞŵĞŝŶ-
ĚĞƉŽůŝƟŬ� ĚĞƐ� ^ĞŶƐĞďĞǌŝƌŬƐ�
entschieden, dass ab dem 
kommenden Schuljahr die 
K^�^ĞŶƐĞ� ;�ƺĚŝŶŐĞŶ͕� WůĂīĞŝ-
en, Tafers und Wünnewil) im 
/ŶĨŽƌŵĂƟŬďĞƌĞŝĐŚ�ŵŝƚ�ϭ� ƚŽ�ϭ�
fahren werden. Das bedeu-
tet, dass für jeden Schüler 
und jede Schülerin ein Gerät 
(Tablet) zur Verfügung steht.
Die 17 Gemeinden des Sen-
sebezirks beweisen mit die-
ƐĞŵ��ŶƚƐĐŚĞŝĚ͕�ĚĂƐƐ�ƐŝĞ�ǀŝƐŝŽ-
när sind und mit der rasanten 
Entwicklung der Technologie 
mitgehen. Unseren Jugend-
lichen wird somit die best-
mögliche Einführung und Be-
gleitung in die digitale Welt 
ermöglicht. 
Die Lehrpersonen werden für 
diese 1to1-Strategie in die-
sem Schuljahr sowohl tech-
ŶŝƐĐŚ�ĂůƐ�ĂƵĐŚ�ĚŝĚĂŬƟƐĐŚ�ĞŝŶ-
geführt und ausgebildet.
Wir sind den Gemeinden des 
Sensebezirks dankbar, dass 
ƐŝĞ�ĚŝĞƐĞŶ�ŐƌŽƐƐĞŶ�^ĐŚƌŝƩ�Ğƌ-
möglichen. Dies aber auch im 
Wissen, dass trotz aller Tech-
nologie der Mensch immer 
im Zentrum stehen wird und 
für den Lernerfolg in erster 
Linie die Beziehungsebene 
massgebend ist.
Genauere und detailliertere 
Erfahrungen erhalten Sie ge-
gen Sommer dieses Jahres.

Ich wünsche Ihnen bei der 
>ĞŬƚƺƌĞ�ǀŽŶ��ĐŚK^�ǌĂŚůƌĞŝĐŚĞ�
spannende Lesemomente.

Laurent Baeriswyl
Schuldirektor
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ϳ�&ƌĂŐĞŶ�ĂŶ�:ŽŚĂŶ��ůŝĂ�^ŬũĊŬ

:ŽŚĂŶ� �ůŝĂ� ^ŬũĂŬ� ĂƵƐ� >ŝůůĞ-
ŚĂŵŵĞƌ͕ �EŽƌǁĞŐĞŶ͕�ďĞƐƵĐŚ-
ƚĞ�ǁćŚƌĞŶĚ�ǌǁĞŝ�tŽĐŚĞŶ�ĚŝĞ�
<ůĂƐƐĞ�ϭ'�ĚĞƌ�K^��ƺĚŝŶŐĞŶ͘�
�ŝĞƐĞƌ� ŬƵƌǌĞ� �ƵƐƚĂƵƐĐŚ� Ğƌ-
ŵƂŐůŝĐŚƚĞ� ĞƐ� ŝŚŵ͕� ƵŶƐĞƌĞ�
^ĐŚƵůĞ� ƵŶĚ� ƵŶƐĞƌ� ^ĐŚƵůƐǇƐ-
ƚĞŵ�ŬĞŶŶĞŶ�ǌƵ�ůĞƌŶĞŶ͘

Judith Zumwald

:ŽŚĂŶ͕�ǁŝĞ� ŝƐƚ� ĞƐ� ǌƵ� ĚŝĞƐĞŵ�
�ƵƐƚĂƵƐĐŚ�ŐĞŬŽŵŵĞŶ͍

�Ă� ŵĞŝŶĞ� DƵƩĞƌ� ^ĐŚǁĞŝǌĞ-
rin ist, war es ihr Wunsch, 
dass ich für kurze Zeit eine 
Schweizer Schule besuche 
und das Schweizer Schulsys-
tem erlebe. Da sie befreun-
det ist mit einer Lehrerin der 
OS Düdingen und während 
des Studiums auch eine Stell-
ǀĞƌƚƌĞƚƵŶŐ� ĂŶ� ĚŝĞƐĞƌ� ^ĐŚƵůĞ�
gemacht hat, hat das eine 
das andere ergeben. Meine 
DƵƩĞƌ�ŚĂƚ�ĚĞŶ��ŝƌĞŬƚŽƌ�ĚĞƌ�
Schule, Herrn Baeriswyl, kon-
ƚĂŬƟĞƌƚ�ƵŶĚ�ĂŶŐĞĨƌĂŐƚ͕�Žď�ƐŽ�
ein Austausch möglich wäre. 

�ůƐ� ĂůůĞ� �ĞƚƌŽīĞŶĞŶ� ŝŚƌ� �ŝŶ-
ǀĞƌƐƚćŶĚŶŝƐ�ŐĂďĞŶ͕�ĮŶŐĞŶ�ǁŝƌ�
mit der Planung an.

tŝĞ�ǁĂƌ� ĞƐ� Ĩƺƌ� ĚŝĐŚ� ŝŶ� ĞŝŶĞ�
ŶĞƵĞ�<ůĂƐƐĞ�ǌƵ�ŬŽŵŵĞŶ͍

/ĐŚ�ǁĂƌ�ƐĞŚƌ�ŶĞƌǀƂƐ�ǀŽƌ�ĚĞŵ�
ersten Schultag, aber es wa-
ƌĞŶ� ĂůůĞ� ǀŽŶ� �ŶĨĂŶŐ� ĂŶ� ƐĞŚƌ�
ŶĞƩ� ǌƵ�ŵŝƌ� ƵŶĚ�ŚĂďĞŶ�ŵŝĐŚ�
sehr gut aufgenommen, so-
wohl die Schülerinnen und 
Schüler als auch die Lehrper-
sonen.

tĂƐ�ŚĂƚ�Ěŝƌ�ĂŶ�ĚĞƌ�K^��ƺĚŝŶ-
ŐĞŶ�ďĞƐŽŶĚĞƌƐ�ŐĞĨĂůůĞŶ͍

Dass alle Schülerinnen und 
Schüler und Lehrpersonen 
sehr freundlich und lieb zu 
ŵŝƌ� ǁĂƌĞŶ͘� &ƺƌ� ĚĂƐ� DŝƩĂŐ-
essen nach Hause zu gehen 
und etwas Warmes essen zu 
können,  fand ich auch sehr 
cool. Fächer haben wir in 
Norwegen eigentlich die glei-
chen, und wie in Norwegen 
war mein Lieblingsfach hier 
Sport.

tĂƐ�ƐŝŶĚ�ĚŝĞ�ŐƌƂƐƐƚĞŶ�hŶƚĞƌ-
ƐĐŚŝĞĚĞ� ǌǁŝƐĐŚĞŶ� ĚĞŵ� ŶŽƌ-
ǁĞŐŝƐĐŚĞŶ�ƵŶĚ�ĚĞŵ�^ĐŚǁĞŝ-
ǌĞƌ�^ĐŚƵůƐǇƐƚĞŵ͍

Wir beginnen die Schule ein 
Jahr früher und die obliga-
torische Schulzeit dauert 10 
Jahre. 
Wir haben keine Stufen A / B 
/ C / D, sondern wir sind ge-
mischte Klassen und bekom-
ŵĞŶ� ŝŶ� ďĞƐƟŵŵƚĞŶ� &ćĐŚĞƌŶ�

�ƵĨŐĂďĞŶ�ŶĂĐŚ�EŝǀĞĂƵ͘
Ausserdem fängt die Schule 
erst um neun Uhr an, dann 
haben wir eine kurze Mit-
ƚĂŐƐƉĂƵƐĞ� ǀŽŶ� ϰϱ� DŝŶƵƚĞŶ͕�
während der wir in der Schu-
le einen leichten Lunch es-
sen.
Ein weiterer grosser Unter-
schied ist, dass wir die Lehr-
personen mit Vornamen 
ĂŶƐƉƌĞĐŚĞŶ� ƵŶĚ� ĚŝĞ�,ƂŇŝĐŚ-
keitsform nicht kennen, ich 
muss also nicht immer daran 
denken, die Erwachsenen zu 
siezen.

tĂƐ�ŐĞĨćůůƚ�Ěŝƌ�Ăŵ�ŶŽƌǁĞŐŝ-
ƐĐŚĞŶ�^ĐŚƵůƐǇƐƚĞŵ�ďĞƐƐĞƌ͍

�ĂƐƐ� ŝĐŚ�Ăŵ�EĂĐŚŵŝƩĂŐ� Ĩƌƺ-
her daheim bin und dass ich 
die Lehrpersonen nicht sie-
zen muss.

tŝĞ� ǁĂƌ� ĞƐ� Ĩƺƌ� ĚŝĐŚ͕� ǌǁĞŝ�
tŽĐŚĞŶ�ǀŽŶ�ĚĂŚĞŝŵ�ǁĞŐ�ǌƵ�
ƐĞŝŶ� ƵŶĚ� ĂƵĨ� ǁĂƐ� ĨƌĞƵƐƚ� ĚƵ�
ĚŝĐŚ�ũĞƚǌƚ�Ăŵ�ŵĞŝƐƚĞŶ͍

�ŝĞ��Ğŝƚ�ŐŝŶŐ�ƐĞŚƌ�ƐĐŚŶĞůů�ǀŽƌ-
bei, so dass ich gar nicht dazu 
gekommen bin, Heimweh zu 
bekommen. Nur meinen Bru-
ĚĞƌ�ŚĂďĞ�ŝĐŚ�ĞƚǁĂƐ�ǀĞƌŵŝƐƐƚ͘�
Ich habe die Zeit in der Fami-
lie hier sehr genossen und 
es ist zum Glück alles gut ge-
gangen. Jetzt freue ich mich 
auf meinen Bruder, meine 
Familie und das Fussball- und 
Handballtraining.

<ƂŶŶƚĞƐƚ�ĚƵ�Ěŝƌ�ǀŽƌƐƚĞůůĞŶ͕�ŝŶ�
ĚĞƌ�^ĐŚǁĞŝǌ�ǌƵ�ůĞďĞŶ͍
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Ja, auf jeden Fall. Mein Traum 
ist es, später einmal für die 
�ŝƌ� �ĞƌŵĂƩ� ǌƵ� ĂƌďĞŝƚĞŶ͘�
Aber auch wenn sich dieser 
Wunsch nicht erfüllt, kann 
ŝĐŚ� ŵŝƌ� ǀŽƌƐƚĞůůĞŶ͕� ĞŝŶĞ� �Ğŝƚ�
lang in der Schweiz zu leben.

tĂƐ�ŚĂƐƚ�ĚƵ�ŝŶ�ĚĞŶ�ǌǁĞŝ�tŽ-
ĐŚĞŶ�ŶĞďƐƚ�ĚĞƌ�^ĐŚƵůĞ�ŶŽĐŚ�
ŐĞŵĂĐŚƚ�ŝŶ�ĚĞƌ�^ĐŚǁĞŝǌ͍

Ich war Skifahren in Zer-
ŵĂƩ͕� ŚĂďĞ� ĚŝĞ� &ĂŵŝůŝĞ� ŵĞŝ-
ŶĞƌ�DƵƩĞƌ�ŐĞƚƌŽīĞŶ͕�ǁĂƌ�ŝŵ�
>ĞŝĐŚƚĂƚŚůĞƟŬƚƌĂŝŶŝŶŐ͕� ŚĂďĞ�
Schach, Tischtennis und an-
deres gespielt, Drohne ge-
ŇŽŐĞŶ�ĞƚĐ͘�>ĂŶŐǁĞŝůŝŐ�ǁĂƌ�ĞƐ�
auf jeden Fall nie!

Johan mit seiner Gastklasse in der Bibliothek

An einer Gruppenarbeit im Klassenzimmer
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�KͲ/ŶƉƵƚ͗��ĞƌƵĨƐůĞƵƚĞ�ŝŵ�&ŽŬƵƐ
�ŵ�ϭϵ͘ϭϭ͘�ĨĂŶĚ�ĞŝŶ�ćƵƐƐĞƌƐƚ�
ŝŶƚĞƌĞƐƐĂŶƚĞƌ��KͲ/ŶƉƵƚ�ƐƚĂƩ͗�
�ĞƌƵĨƐƐĐŚƵůůĞŚƌĞƌ͕ � �ĞƌƵĨƐ-
ďŝůĚŶĞƌŝŶŶĞŶ� ƐŽǁŝĞ� >ĞŚƌ-
ůŝŶŐĞ� ƵŶĚ� �ŽůůğŐŝĞŶƐ� ŚĂďĞŶ�
ƵŶƐĞƌĞŶ� �ǁĞŝƚŬƺƌƐůĞƌŝŶŶĞŶ�
ƵŶĚ��ǁĞŝƚŬƺƌƐůĞƌŶ�ZĞĚĞ�ƵŶĚ�
�ŶƚǁŽƌƚ�ŐĞƐƚĂŶĚĞŶ͘

Rebecca Spicher

Der Lehrplan 21 gewichtet die 
Berufswahl stärker und hat 
ihr in der zweiten Stufe ein 
eigenes Fach gewidmet: BO 
;ͣ�ĞƌƵŇŝĐŚĞ� KƌŝĞŶƟĞƌƵŶŐ͞Ϳ͘�
Als Ergänzung zu diesem 
&ĂĐŚ�ĨĂŶĚ�Ăŵ�EĂĐŚŵŝƩĂŐ�ĚĞƐ�
ϭϵ͘� EŽǀĞŵďĞƌƐ� ĞŝŶ� ǁĞŝƚĞƌĞƌ�
�KͲ/ŶƉƵƚ�ƐƚĂƩ͗�ĞŝŶ��ƵƐƚĂƵƐĐŚ�
mit Lehrlingen und Gymna-
siasten, Berufsschullehrern 
und Berufsbildnerinnen. Es 
ǁĂƌ� ĞŝŶ� ,ŝŐŚůŝŐŚƚ� Ĩƺƌ� ǀŝĞůĞ�
Schülerinnen und Schüler. Im 
Halbstundentakt wechselten 
die eben erwähnten Gäste 
die Klassenzimmer und wur-
den nach kurzer Vorstellung 
ǀŽŶ� ĚĞŶ� :ƵŐĞŶĚůŝĐŚĞŶ� ŵŝƚ�
&ƌĂŐĞŶ� ƌŝĐŚƟŐŐĞŚĞŶĚ� ŐĞůƂ-
chert.
Die Berufsschullehrer erklär-
ten, wie die Berufsschule 
aufgebaut ist und welche 
Herausforderungen die ange-
henden Lernenden erwarten. 
In der Berufsschule werden 
weiterhin allgemeinbildende 
Fächer unterrichtet, ergänzt 
durch  berufskundliche Fä-
cher und die Branchenausbil-
ĚƵŶŐ͘��Ğƌ��ŚĂůůĞŶŐĞ�ůŝĞŐƚ�ǀŽƌ�
allem darin, dass die Jugend-
ůŝĐŚĞŶ�ǀŝĞůĞ��ŬƟǀŝƚćƚĞŶ�ƉĂƌĂů-
lel schalten müssen: Schule, 

Betrieb, Prüfungen, Hobbys, 
ĞǀĞŶƚƵĞůů� ĚŝĞ� ĞƌƐƚĞ� ŐƌŽƐƐĞ�
Liebe, Ausgang, etc. 
Bei dem ganzen Stress sei es 
ĂďĞƌ� ďĞƐŽŶĚĞƌƐ� ǁŝĐŚƟŐ͕� ƐŽ�
der Berufsschullehrer And-
ré Waeber, dass die Hobbys 
nicht aufgegeben werden. 
Sie helfen beim Abschalten 
und ermöglichen, den Kopf 
ǌƵ� ůƺŌĞŶ� ƵŶĚ� ^ƚƌĞƐƐ� ĂďǌƵͲ
bauen.
Die Berufsbildner ergänzten 
mit weiteren Herausforde-
rungen im Ausbildungsbe-
trieb: Welche Anforderungen 
werden an die Lernenden 
gestellt? Was braucht es al-
les für ein erfolgreiches Be-
werbungsschreiben? Worauf 
wird im Bewerbungsgespräch 
besonders geachtet? Auf die-
ƐĞ� ƵŶĚ� ŶŽĐŚ� ǀŝĞůĞ� ǁĞŝƚĞƌĞ�
Fragen bekamen die Schüle-
rinnen und Schüler kompe-
tente Antworten. 
�ƚǁĂƐ� ǀŽŵ� tŝĐŚƟŐƐƚĞŶ� ďĞŝ�
der Bewerbung ist die Au-
ƚŚĞŶƟǌŝƚćƚ�ƵŶĚ�ĚŝĞ�ŐƵƚĞ�sŽƌͲ
bereitung. Die Bewerberin 
bzw. der Bewerber muss die 
Firma kennen, bei welcher 
sie/er sich bewirbt. Gepunk-
tet werden kann also mit 
Aussagen, welche auf den 
�ĞƚƌŝĞď�ǌƵŐĞƐĐŚŶŝƩĞŶ�ƐŝŶĚ͘
�ŝĞ� �ŶŐƐƚ� ǀŽƌ� ĚĞƌ� >ĞŚƌĞ�
selbst konnte der Berufsbild-
ŶĞƌ� dŚŽŵĂƐ� >ĂƵƉĞƌ� ;ZĂŝīĞŝͲ
senbank) den Jugendlichen 
nehmen, indem er ihnen 
erklärte, dass sie drei Jahre 
LEHRling seien. Also wäh-
rend drei Jahren das Recht 
haben, geLEHRt zu werden 
und Fehler machen zu dür-

fen. Herr Lauper erwähnte 
ausserdem, dass der Lehrbe-
ƚƌŝĞď�ǀĞƌƐƵĐŚĞ͕�ƐĞŝŶĞ�^ĐŚƺƚǌͲ
linge zu unterstützen, was 
ĂƵĐŚ� ƉƌŝǀĂƚĞ� WƌŽďůĞŵĞ� ďĞ-
ƚƌĞīĞŶ�ŬƂŶŶĞ͘
�ŝĞ�<ůĂƐƐĞŶ�ǁƵƌĚĞŶ�ĂƵĐŚ�ǀŽŶ�
Lernenden und Gymnasias-
ten besucht, welche sich im 
ersten oder zweiten Jahr der 
�ƵƐďŝůĚƵŶŐ� ďĞĮŶĚĞŶ͘� ^ŝĞ�
zählten die Unterschiede zur 
K^� ĂƵĨ� ƵŶĚ� ŐĂďĞŶ� ŽīĞŶ� ǌƵ͕�
ĚĂƐƐ� ƐŝĞ�ŵĞŚƌ� ŚćƩĞŶ� ůĞƌŶĞŶ�
sollen, damit der Übergang 
weniger schwierig gewesen 
wäre. Aber man wächst be-
kanntlich an seinen Aufga-
ben und nach anfänglichem 
Stress haben sich alle gut in 
ĚŝĞ�ŶĞƵĞ�^ŝƚƵĂƟŽŶ�ĞŝŶŐĞůĞďƚ͘�
Was man noch nicht wuss-
ƚĞ͕�ǁƵƌĚĞ�ŶĂĐŚŐĞďƺīĞůƚ�ƵŶĚ�
ǁĞƌ� ǌ͘�͘� ŝŵ� <s� ĚĂƐ� �ĞŚŶĮŶͲ
gersystem noch nicht be-
herrschte, musste Dactylo als 
Zusatzfach besuchen. 
Im Allgemeinen waren die 
Jugendlichen aber sehr zu-
frieden mit ihrer Berufswahl 
ƵŶĚ� ŵŽƟǀŝĞƌƚĞŶ� ĂƵĐŚ� ƵŶƐĞ-
re Schülerinnen und Schüler, 
sich etwas Passendes zu su-
chen und alles zu geben, um 
ihre persönlichen Ziele zu er-
reichen. 

�ŝĞ�>ĞƌŶĞŶĚĞŶ�ŐĞďĞŶ��ƵƐŬƵŶŌ
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�ŝŽŶŝĐŵĂŶ�Őŝďƚ�,ĂŶĚ�ĚƵƌĐŚ�ĚŝĞ�ZĞŝŚĞŶ

�ŵ� tĞŝŚŶĂĐŚƚƐĂŶůĂƐƐ� ĚĞƌ�
Ϯ͘� ^ƚƵĨĞ�ǁĂƌ� ŝŶ� ĚŝĞƐĞŵ� :ĂŚƌ�
ĞŝŶ� ĞŚĞŵĂůŝŐĞƌ� �ƺĚŝŶŐĞƌ�
K^Ͳ^ĐŚƺůĞƌ� ǌƵ� �ĞƐƵĐŚ� ƵŶĚ�
ĞƌǌćŚůƚĞ�ĞŝŶĚƌƺĐŬůŝĐŚĞ��ŶĞŬ-
ĚŽƚĞŶ�ĂƵƐ�ƐĞŝŶĞŵ�>ĞďĞŶ�ƵŶĚ�
ƐĞŝŶĞŵ�WƌŽũĞŬƚ͗�DŝĐŚĞů� &Žƌ-
ŶĂƐŝĞƌ͕ �ĂůŝĂƐ��ŝŽŶŝĐŵĂŶ�;'ŝǀĞ�
�ŚŝůĚƌĞŶ�Ă�,ĂŶĚͿ͘

Rebecca Spicher

Michel Fornasier – auf den 
ersten Blick ein ganz norma-
ler und sympathischer junger 
Mann – ist in Wirklichkeit ein 
Superheld: Bionicman. Aber 
ĨĂŶŐĞŶ�ǁŝƌ�ǀŽƌŶĞ�ĂŶ͘
Michel ist ohne rechte Hand 
zur Welt gekommen. Er ge-
noss mit seinem zweihän-
digen Bruder eine normale 
Kindheit und wurde gleichbe-
handelt und gleich erzogen.
Seine erste Handprothese 
ďĞŬĂŵ� Ğƌ� ŝŵ� �ůƚĞƌ� ǀŽŶ� ƐŝĞ-
ben Jahren. Es war eine un-
bewegliche «Schaufenster-
puppenhand», er nannte sie 
auch «Captain Hook-Hand». 
Als er mit 12-13 Jahren seine 
erste grosse Liebe traf, gab 
Ğƌ� ǀŽƌ͕ � Ğƌ�ŚćƩĞ�ĚŝĞ�,ĂŶĚ� ŝŵ�
Gips, weil er mit dem Roll-
ďƌĞƩ�ŐĞĨĂůůĞŶ�ƐĞŝ͘��ƌ�ƐĐŚćŵƚĞ�
sich nämlich für seinen Hand-
ƐƚƵŵƉĨ� ƵŶĚ� ǁŽůůƚĞ� ŝŚŶ� ǀĞƌ-
heimlichen. Als er aber mit 
der Wahrheit rausrückte, re-
agierte sein Schwarm - Julia 
– zu seiner Freude sehr gut. 
Das gab ihm Sicherheit und 
machte ihm Mut.
EƵƌ�ǌƵŵ�̂ ƉĂƐƐ�ĮŶŐ�Ğƌ�ĂŶ͕�<ŽƐ-
tüme für seinen Handstumpf 

Handstumpf als Superman

Michel Fornasier erzählt von seiner Kindheit

zu kreieren, z.B. Superman. 
Viele Kinder reagierten sehr 
ƉŽƐŝƟǀ� ĂƵĨ� ƐĞŝŶĞ� ĨĞŚůĞŶĚĞ�
Hand und fragten ihn direkt, 
ob ihm die Prothese Super-
ŬƌćŌĞ� ǀĞƌůĞŝŚĞ͘� �ĂƌĂƵƐ� ǁƵƌ-
de Bionicman kreiiert. 
Bionicman ist ein einhändiger 
Superheld, der sich in seinen 
Abenteuern für Menschen 
ŵŝƚ� �ĞĞŝŶƚƌćĐŚƟŐƵŶŐ� ƐƚĂƌŬ�
macht. Das Ziel dieser Comic-
reihe ist einerseits, Kindern 
mit einer körperlichen Behin-
derung in ihrem Selbstwert 
zu stärken und andererseits 
gesunde Kinder zu sensibili-
sieren und Berührungsängste 

abzubauen; ein Weg, Behin-
derungen zu «enthindern». 
Für seine Enthinderungstou-
ren in Spitälern und Schulen 
hat sich Michel Fornasier ein 
Bionicman-Kostüm schnei-
dern lassen. Dieses Kostüm 
bescherte ihm bei seinen 
�ƵŌƌŝƩĞŶ�ŵĂŐŝƐĐŚĞ�DŽŵĞŶ-
te und leuchtende Kinderau-
gen. Diese glaubten nämlich, 
dass es ihn wirklich gibt. 
Nebst der Sensibilisierung 
macht Michel Fornasier auch 
Werbung für seine hochmo-
derne bionische Handpro-
ƚŚĞƐĞ͘� �ŝĞƐĞ� ĞƌƂīŶĞƚ� ŝŚŵ�
ganz neue Möglichkeiten und 
ŚĂƚ� ƐĞŝŶ� >ĞďĞŶ� ǀŽŶ� 'ƌƵŶĚ�
ĂƵĨ� ǀĞƌćŶĚĞƌƚ� ƵŶĚ� ĞŶŽƌŵ�
erleichtert. Er kann heute 
wieder Fahrrad fahren und 
ĚĂŶŬ� ĚĞŵ� WŝŶǌĞƩĞŶŐƌŝī� ƐŽ-
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 
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Michel Fornasier gibt jedem persönlich seine Hand

�ŝŽŶŝĐŵĂŶ�ŵĂĐŚƚ�ƐŝĐŚ�ƐƚĂƌŬ�Ĩƺƌ�DĞŶƐĐŚĞŶ�ŵŝƚ��ĞĞŝŶƚƌćĐŚƟŐƵŶŐ

&ŽƌŶĂƐŝĞƌ�ĂƵƐ�Ϯϱ�ǀĞƌƐĐŚŝĞĚĞ-
ŶĞŶ�'ƌŝīŵƵƐƚĞƌŶ� ĂƵƐǁćŚůĞŶ�
und seine künstliche Hand 
programmieren. Dank den 
feinmotorischen Bewegun-
gen der Handprothese im 
Zusammenspiel mit seiner 
gesunden Hand und natür-
ůŝĐŚ� ǀŝĞů� ŝŶƚĞŶƐŝǀĞŵ�dƌĂŝŶŝŶŐ͕�
kann er heute auch einen Ball 
fangen und werfen. 
�ƌ�ŝƐƚ�ĚĞŵƺƟŐ�ƵŶĚ�ƵŶĞŶĚůŝĐŚ�
dankbar für seine „mensch-
liche“ Hand, die ein wahres 
Wunderwerk ist. „Bei all der 
Technik darf man den Men-
ƐĐŚĞŶ� ŶŝĐŚƚ� ǀĞƌŐĞƐƐĞŶ͕͞ � ďĞ-
tont Michel immer wieder. 
Dŝƚ� ƐĞŝŶĞŵ� WƌŽũĞŬƚ� ͨ'ŝǀĞ�
Children a Hand» setzt er 
sich stark für körperlich be-
hinderte Kinder ein; zum Bei-
spiel «Eine Hand für Lionel». 
Der Junge wünschte sich eine 
hellgrüne Hand, die sogar 
im Dunkeln leuchtete. Lionel 
ŬĂŵ� ǀŽƌ� &ƌĞƵĚĞ� ŬĂƵŵ�ŵĞŚƌ�
aus dem dunklen Keller raus.
Diese und weitere Anekdo-
ten aus seinem Leben lies-
sen die Zuhörerinnen und 
Zuhörer schmunzeln und 
staunen. Zum Beispiel konn-
te Michel einmal in einem 
Zürcher Stadtbus seine Hand, 
mit welcher er sich an einer 

Stange festhielt, nicht mehr 
ƂīŶĞŶ͘� hŶŐůƺĐŬůŝĐŚĞƌǁĞŝƐĞ�
ǁĂƌ�ĚŝĞ��ĂƩĞƌŝĞ�ůĞĞƌ�ƵŶĚ�ĚŝĞ�
Hand machte keinen Wank 
mehr. Es war ihm etwas pein-
lich und er überlegte kurz, im 
Bus zu bleiben, bis sich nicht 
ŵĞŚƌ�ƐŽ�ǀŝĞůĞ�>ĞƵƚĞ�ĚĂƌŝŶ�ďĞ-
fanden. Aber weil er unbe-
dingt seinen Zug erwischen 
wollte, musste er nichtsdes-
ƚŽƚƌŽƚǌ� ŵŝƚ� DƵƐŬĞůŬƌĂŌ� ƐĞŝ-

ner menschlichen Hand un-
ƚĞƌ� ǀŝĞůĞŶ� ŶĞƵŐŝĞƌĞŶ� �ůŝĐŬĞŶ�
ĚŝĞ�WƌŽƚŚĞƐĞ�ͨĂƵĩƌĞĐŚĞŶͩ͘�
Eine 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.

Michel Fornasier erzählte 
eine gute Stunde aus seinem 
Leben und während dieser 
ganzen Zeit hingen die Schü-
lerinnen und Schüler so wie 
auch die Lehrpersonen dem 
ƐǇŵƉĂƚŚŝƐĐŚĞŶ�ƵŶĚ�ǀŽƌ�ĂůůĞŵ�
ĂƵƚŚĞŶƟƐĐŚĞŶ� ũƵŶŐĞŶ� DĂŶŶ�
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. 
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Dŝƚ�ĚĞŵ��ƌƟƐƚĞŶƉĂƐƐ�Ăŵ�>ŝĐŚƞĞƐƟǀĂů
�ŝŶ� ǁĞŝƚĞƌĞƐ� ďŝůŝŶŐƵĞͲWƌŽ-
ũĞŬƚ� ƵŶƐĞƌĞƌ� ^ĐŚƵůĞ� ŐŝŶŐ� ŝŵ�
:ĂŶƵĂƌ� ĞƌĨŽůŐƌĞŝĐŚ� ƺďĞƌ� ĚŝĞ�
�ƺŚŶĞ͗��ŝĞ�<ůĂƐƐĞ�Ϯ&�ĚƵƌŌĞ�
Ăŵ� >ŝĐŚƞĞƐƟǀĂů� ŵŝƚǁŝƌŬĞŶ�
ƵŶĚ� ǌƵƐĂŵŵĞŶ� ŵŝƚ� ĞŝŶĞƌ�
WĂƌƚŶĞƌŬůĂƐƐĞ� ĂƵƐ� �ŽŵĚŝ-
ĚŝĞƌ�ĚŝĞ�DƵƌƚŶĞƌ� ^ƚĂĚƚŵĂƵ-
Ğƌ� ďĞůĞƵĐŚƚĞŶ� ƵŶĚ� ĚĂǌƵ�
ƉĂƐƐĞŶĚĞ� >ŝǀĞͲWĞƌĨŽŵĂŶĐĞƐ�
ĂƵīƺŚƌĞŶ͘

Rebecca Spicher

Bereits zum 5. Mal fand im 
Januar 2020 das Murtner 
>ŝĐŚƞĞƐƟǀĂů�ƐƚĂƩ͘��ĂƐ��ćŚƌŝŶ-
gerstädtchen liegt direkt an 
der Sprachgrenze, weswe-
gen die Zweisprachigkeit in 
Murten omnipräsent ist und 
einen hohen Stellenwert hat. 
So wurde auch in diesem Jahr 
ein Bilingue-Projekt unter-
stützt. Vier Schulklassen aus 
Primar- und Sekundarstufe 
ĚƵƌŌĞŶ� ŝŶ� ŝŶƐŐĞƐĂŵƚ� ĚƌĞŝ�
Workshops mit der freischaf-
fenden Künstlerin Claudia 
Reh zusammenarbeiten. Die 

Erstes Üben mit Sand und verschiedenen Materialien

<ƌĞĂƟǀĞ�/ĚĞĞŶ�ƐŝŶĚ�ŐĞĨƌĂŐƚ

dŽŶĂƵĨŶĂŚŵĞŶ�ĨƺƌƐ�&ĞƐƟǀĂů

Klasse 2F der OS Düdingen 
ǁĂƌ� ĞŝŶĞ� ĚĂǀŽŶ͘� ^ŝĞ� ĚƵƌŌĞ͕�
zusammen mit ihrer Part-
nerklasse aus Domdidier, der 
Künstlerin beim Performen 
über die Schultern schauen 
und Techniken für die Arbeit 
ŵŝƚ� >ŝĐŚƟŶƐƚĂůůĂƟŽŶĞŶ� ĞƌůĞƌ-
nen.

Im ersten Workshop stan-
den Ideensuche  und das 
Vertrautmachen mit Licht-
projektoren und Materialien 
im Vordergrund. Thema der 
Arteplage war: »Aussen & à 
l’intérieur»; eine Anspielung 
ĂŶ�ĚŝĞ�WƌŽũĞŬƟŽŶƐŇćĐŚĞ͕�ĚĞƌ�
ƉƌćĐŚƟŐĞŶ� ^ƚĂĚƚŵĂƵĞƌ͘ � &ƌƺ-
her herrschte innerhalb der 

Stadtmauer Recht und Ord-
ŶƵŶŐ͕�ǁćŚƌĞŶĚ�ĚƌĂƵƐƐĞŶ�ǀŽƌ�
den Toren das fahrende Volk 
ůĂŐĞƌƚĞ�ƵŶĚ�ǀŽŐĞůĨƌĞŝ�ǁĂƌ͘ ��ŝĞ�
geltenden Rechtsregeln wa-
ƌĞŶ�ŽŌ�ŝŶ�&ƌĂŐĞ�ŐĞƐƚĞůůƚ͘

In bilinguen Tandems gingen 
die Jugendlichen auf Ideen-
suche. Mit Hilfe einer Han-
dykamera machten sie in 
und um Murten Fotos zum 
Thema «Innen und Aussen». 
Hier geschah die erste An-
näherung zwischen Deutsch 
und Französisch. Die Schüle-
rinnen und Schüler mussten 
sich über die gewählten Su-
jets einig werden.
Zurück im warmen Atelier 
ǁƵƌĚĞŶ� �ůĞŝƐƟŌǌĞŝĐŚŶƵŶŐĞŶ�
erstellt und erste Versuche 
auf den Lichtprojektoren 
durchgeführt.

Im zweiten Workshop wurde 
es konkret. Es ging darum, 
Material für die Standbilder, 
ĂďĞƌ� ĂƵĐŚ� Ĩƺƌ� ĚŝĞ� >ŝǀĞͲWĞƌ-
formances herzustellen. Mit 
,ŝůĨĞ�ǀŽŶ�'ůĂƐĨĂƌďĞŶ�ǁƵƌĚĞŶ�
ŇĞŝƐƐŝŐ�&ŽůŝĞŶ�ĞŝŶŐĞĨćƌďƚ�ƵŶĚ�



9

Besprechung in der Gruppe

>ŝǀĞͲWĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ͗�:ƵŐĞŶĚůŝĐŚĞ�ƵŶĚ�<ƺŶƐƚůĞƌŝŶ�;DŝƩĞͿ

/Ŷ�ĚĞŶ��ƵīƺŚƌƵŶŐĞŶ�ǌŝĞƌĞŶ�ĚŝĞ�^ƚĂŶĚďŝůĚĞƌ�ĚŝĞ�^ƚĂĚƚŵĂƵĞƌ

aus mit Acryl eingefärbten 
Folien wurden Formen und 
Figuren gekratzt und ge-
ƐĐŚŶŝƩĞŶ͘� tĞŝƚĞƌĞ� ,ŝůĨƐŵŝƚ-
tel wie Federn, Netze, kleine 
Figürchen, Sand oder Was-
serschalen wurden für die 
�ƵīƺŚƌƵŶŐĞŶ� ǌƵƌ� sĞƌĨƺŐƵŶŐ�
gestellt. Dies, sowie auch 
ĚĂƐ��ƵƐĂŵŵĞŶƐƉŝĞů�ǀŽŶ�ǌǁĞŝ�
Projektoren, welche dieselbe 
Fläche beleuchteten, liessen 
ƚŽůůĞ� �īĞŬƚĞ� ǌƵ͘� �ƵĐŚ� ŚŝĞƌ�
war Teamwork und sprach-
liche Verständigung gefragt. 
�ŝŶŝŐĞ� ƚĂƵƐĐŚƚĞŶ� ƐŝĐŚ� ǀĞƌ-
bal aus und besprachen ihre 
«Geschichte» mündlich, an-
dere suchten den Dialog über 
die Bilder.

�Ğƌ�ĚƌŝƩĞ�tŽƌŬƐŚŽƉ�ĨĂŶĚ�ŝŵ�
DƵƌƚŶĞƌ� ZĂƚŚĂƵƐ� ƐƚĂƩ͘� �Ɛ�
war die kürzeste, aber inten-
ƐŝǀƐƚĞ�WƌŽďĞ͘�hŶƚĞƌ�ĚĞƌ�ŬŽŵ-
petenten Aufsicht der Perfor-
merin Claudia Reh erhielten 
die einzelnen Gruppen die 
letzten Tipps und Tricks für 
ĚŝĞ��ƵīƺŚƌƵŶŐ͘

Vom 15. - 26. Januar 2020 
ƂīŶĞƚĞ� DƵƌƚĞŶ� ƐĐŚůŝĞƐƐůŝĐŚ�
seine Tore für das 5. Licht-
ĨĞƐƟǀĂů͘� tĞƌ� ĚĂƌĂŶ� ƚĞŝůŐĞ-
ŶŽŵŵĞŶ�ŚĂƩĞ͕�ŬŽŶŶƚĞ�ŶĞďƐƚ�

anderen eindrücklichen 
Lichtshows unsere Düdinger 
K^Ͳ<ůĂƐƐĞ� ĂƵĨ� ĚĞŵ� WĮƐƚĞƌ-
platz besuchen. Jeden Abend 
war ein anderes Sprachtan-
ĚĞŵ�ǀŽƌ�Kƌƚ͕�ǁĞůĐŚĞƐ�ƉĂƌĂůůĞů�
zur Künstlerin ihr erlerntes 
Können zeigte. Was bereits in 
den kleinen Übungsräumen 
Eindruck hinterliess, war bei 
EĂĐŚƚ� ƵŶĚ� ĂŶ� ĚĞŶ� ŵćĐŚƟ-
gen Stadtmauern noch um 
einiges spektakulärer. Wer es 
ǀĞƌƉĂƐƐƚ�ŚĂƚ͕�ĮŶĚĞƚ�ĂƵĨ�ǇŽƵ-

ƚƵďĞ� ƵŶƚĞƌ� ĚĞŵ� ^ƟĐŚǁŽƌƚ�
ͨ�ůĂƵĚŝĂ� ZĞŚ� >ŝĐŚƞĞƐƟǀĂů�
Murten 2020» einen kurzen 
DŝƚƐĐŚŶŝƩ͘�
Durch das gemeinsame Ar-
beiten an diesem Projekt 
wurden zwischen den Ju-
gendlichen sprachliche und 
kulturelle Brücken gebaut 
sowie bislang bestehende 
(Sprach)Barrieren bzw. Mau-
ern durchbrochen oder zu-
mindest farbig froh gestaltet.
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tŝƐƉŽůĂ�ϭ�ďůĞŝďƚ�ŝŶ�ďĞƐƚĞƌ��ƌŝŶŶĞƌƵŶŐ

sŽŵ�ϲ͘�:ĂŶƵĂƌ�ďŝƐ�ϭϬ͘�:ĂŶƵĂƌ�
ϮϬϮϬ� ǀĞƌďƌĂĐŚƚĞŶ� ĚŝĞ� <ůĂƐ-
ƐĞŶ� ϯ�͕� ϯ�͕� ϯ'� ƵŶĚ� ϯ,� ŝŵ�
ǁƵŶĚĞƌƐĐŚƂŶĞŶ� ^ŬŝŐĞďŝĞƚ�
ǀŽŶ� KǀƌŽŶŶĂǌ� ĞŝŶĞ� ƵŶǀĞƌ-
ŐĞƐƐůŝĐŚĞ��Ğŝƚ͘

Angela Ferber

Voller Vorfreude und mit ho-
hen Erwartungen erreichten 
die Schülerinnen und Schüler 
das langersehnte und über 
Jahre hinweg gerühmte La-
ŐĞƌ�ŝŶ�KǀƌŽŶŶĂǌ͘��ŶĚůŝĐŚ�ǁĂ-
ren sie da! Nach einer kurzen 
Einführung der Hausordnung 
bezogen alle ihre Zimmer 
und richteten sich ein. Nach 
einem anschliessend lecke-
ƌĞŶ�DŝƩĂŐĞƐƐĞŶ�ŐŝŶŐ�ĞƐ�ĚĂŶŶ�
(für einige sprichwörtlich) 
zum ersten Mal auf die Piste. 
�ŝĞ�WŝƐƚĞŶǀĞƌŚćůƚŶŝƐƐĞ�ǁĂƌĞŶ�
ausgezeichnet und das Wet-
ter konnte nicht besser sein. 
�ŝĞ� ^ŽŶŶĞ� ƐƚƌĂŚůƚĞ� ƺďĞƌ� Kǀ-
ronnaz, und zwar während 

Spieleabend

Dŝƚ�ĚĞƌ�^ŽŶŶĞ�Ƶŵ�ĚŝĞ�tĞƩĞ�
strahlen Fashion meets BNE

der ganzen Woche. Nebst 
ĚĞŵ�ŚĞƌǀŽƌƌĂŐĞŶĚĞŶ�tĞƩĞƌ�
wurden die Schülerinnen und 
Schüler zudem kulinarisch 
ǀĞƌǁƂŚŶƚ͘� �ŝĞƐ� ŐĂůƚ� ĞďĞŶƐŽ�
für Vegetarier und Allergiker. 
Fast kein Wunsch blieb uner-
füllt. 

�ĂƐ� >ĂŐĞƌ� ǁĂƌ� ŐĞƉƌćŐƚ� ǀŽŶ�
sportlichen Höchstleistun-
ŐĞŶ͘� �ŵ� EĂĐŚŵŝƩĂŐ� ŐŝŶŐ�
es für einige nach der Piste 
direkt in die Turnhalle. Am 
Abend fanden dann Sport-
ƚƵƌŶŝĞƌĞ� ƐƚĂƩ͘� ^ƚƌĞĞƚďĂůů͕�
Fussball, Unihockey, Volley-

ball, Badminton, Lacrosse 
und Trampolinspringen, um 
die Vielfalt zu nennen. Es 
ǁƵƌĚĞ�ŵŝƚ� ǀŝĞů� �ůĂŶ͕� ŐƌŽƐƐĞƌ�
Ausdauer und Präzision ge-
ƐƉŝĞůƚ͕�ƌĞƐƉĞŬƟǀĞ�ĂƵƐŐĞĨƺŚƌƚ͘�

�ďĞƌ�ĂƵĐŚ�'ĞƐĞůůƐĐŚĂŌƐƐƉŝĞ-
ůĞ�ǁŝĞ�hEK�ƵŶĚ�tĞƌǁƂůŇĞ�ƐŽ�
wie das Musizieren auf der 
Ukulele waren ein fester Be-
standteil der Abende. Nebst 
den sportlichen Anlässen 
konnten sich die Schülerin-
nen und Schüler auch in der 
hauseigenen Sauna oder im 
dŚĞƌŵĂůďĂĚ� ǀŽŶ� KǀƌŽŶŶĂǌ�
entspannen und die Seele 
baumeln lassen. Ein steter 
ƵŶĚ�ǁŝĐŚƟŐĞƌ��ĞŐůĞŝƚĞƌ͕ �ǁĞů-
cher hier erwähnt werden 
muss, war die Pferdesalbe, 
besser bekannt als die «hei-
lige Salbe». Diese Salbe war 
das A und O bei Muskelkater, 
Verspannungen, Wackelpud-
ding-Beinen und Heimweh. 
^ŝĞ� ǀĞƌŚĂůĨ� ǀŝĞůĞŶ͕� ƐŝĐŚ� ǁŝĞ-
der aufzurappeln und weiter 
Sport zu treiben. 
Der Donnerstag war ein wei-
teres Highlight des Lagers. 
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�ŝĞ�WƌŽĮƐ�ŐĂŶǌ�ŽďĞŶ

hŵ�ĚŝĞ�tĞƩĞ�ƐƚƌĂŚůĞŶ

Kostümiert als Dinosaurier, 
WĂǀŝĂŶ͕� �ŝŶŚŽƌŶ� ƵŶĚ� ŶĂĐŚ-
ŚĂůƟŐ� ĂůƐ� WĞƚͲDĂŶ͕� Ƶŵ� ĞŝŶŝ-
ge der Kostüme zu nennen, 
ĨĂŶĚ� Ăŵ� EĂĐŚŵŝƩĂŐ� ŝŶ� ŐĞ-
mischten Gruppen ein Ren-
ŶĞŶ�ƐƚĂƩ͘�EĂĐŚ�ĚĞŵ�ZĞŶŶĞŶ�
mussten die Gruppen dann 
anschliessend noch einen 
^ŬĞƚĐŚ� ǀŽƌƚƌĂŐĞŶ͘� �ĞƐŽŶĚĞƌƐ�
witzig war ein Sketch, wel-
cher eine Lehrerweiterbil-
dung darstellte. Vom gemüt-
lichen Sportlehrer, einem 
ĨĂƵůĞŶ� DĂƚŚĞŵĂƟŬĞƌ͕ � ĞŝŶĞƌ�
Christbaum schmückenden 
Lehrperson bis hin zur Lese-
ƌĂƩĞ� ǁƵƌĚĞŶ� ĚŝĞ� >ĞŚƌƉĞƌ-
ƐŽŶĞŶ� ŐĞŶĂƵĞƐƚĞŶƐ� ŵŝƚ� ǀŝĞů�
Humor und Charme unter 

die Lupe genommen. Nach 
dem Abendessen desselben 
Tages fand der Bunte Abend 
ƐƚĂƩ͘� �ƵĞƌƐƚ� ǁƵƌĚĞŶ� �ŝƉůŽ-
ŵĞ� ǀĞƌůŝĞŚĞŶ͘� �ŝĞ� ŵĞŝƐƚĞŶ�
�ŽďŽƐ͕� ĚĞƌ� ŇŽƩĞƐƚĞ� ^ĐŚƺůĞƌ͕ �
das sauberste Zimmer und 
der langsamste Esser waren 
einige solche Diplome. Nach 
ĚŝĞƐĞƌ� ćƵƐƐĞƌƐƚ� ůƵƐƟŐĞŶ� �ŝƉ-
ůŽŵǀĞƌŐĂďĞ�ǁƵƌĚĞ�ŶŽĐŚ�ĞŝŶĞ�
Diashow mit den Highlights 
der Woche gezeigt. Danach 
konnten alle endlich ihr Tanz-
bein schwingen. Die Disco 
traf jeden Musikgeschmack 
ƵŶĚ� ǁĂƌ� ĞŝŶ� ǀŽůůĞƌ� �ƌĨŽůŐ͘�
Nach der Disco begaben sich 
die äusserst begnadeten Tän-

ǌĞƌŝŶŶĞŶ�ƵŶĚ�dćŶǌĞƌ�ŝŶƐ��ĞƩ͘�
�ůůĞ�ǁĂƌĞŶ�ƐŽ�ĞƌƐĐŚƂƉŌ͕�ĚĂƐƐ�
die Nachtruhe nicht lange auf 
sich warten liess.
�ŵ� &ƌĞŝƚĂŐ� ŚĂƩĞŶ� ĞŝŶŝŐĞ�
Mühe aufzustehen, doch 
nach einem stärkenden Früh-
stück waren alle wieder bei 
bester Laune. Nach dem Auf-
räumen und Packen ging es 
dann zum allerletzten Mal 
ĂƵĨ�ĚŝĞ�WŝƐƚĞ͘��ŵ�EĂĐŚŵŝƩĂŐ�
traten alle müde, aber mit 
einem zufriedenen Lächeln 
im Gesicht, die Heimreise 

ĂŶ͘��ĂƐ� >ĂŐĞƌ�ǁĂƌ� ĞŝŶ� ǀŽůůĞƌ�
Erfolg und wird noch lange in 
Erinnerung bleiben. 

Anfänger Snowboard

,ŽĐŚ�ŵŽƟǀŝĞƌƚĞ�^ŬŝĂŶĨćŶŐĞƌ
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Einwärmen muss sein Gemütlich unterwegs mit Herrn 
Kessler

3A, 3B, 3G, 3H

/ŶƚĞŶƐŝǀĞ�,ĂƵƚƉŇĞŐĞ�ŝŵ�>ĂŐĞƌDŝƚ�ĞŝŐĞŶĞŵ�DĂƐŬŽƩĐŚĞŶ Gemischte Gruppe
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&ŝŶĂůĞ�ϮϬϮϬ
:ĞĚĞŶ� DŽŶƚĂŐ͕� DŝƩǁŽĐŚ�
ŽĚĞƌ�&ƌĞŝƚĂŐ�ǀĞƌƐĂŵŵĞůƚ�ƐŝĐŚ�
ĚĞƌ�ϯ͘�<ƵƌƐ�Ƶŵ�ĚĂƐ�&ŝŶĂůĞ�ǌƵ�
ŐĞƐƚĂůƚĞŶ͘� /Ŷ� ǀĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶĞŶ�
�ƚĞůŝĞƌƐ�ĂƌďĞŝƚĞŶ�ǁŝƌ�ŝŶ�ŬůĂƐ-
ƐĞŶƺďĞƌŐƌĞŝĨĞŶĚ�ŐĞŵŝƐĐŚƚĞŶ�
'ƌƵƉƉĞŶ͘��

Sven, Philippe, Maxim, Camil-
le, Thierry

Ende letztes Jahr konnten 
wir uns freiwillig für eines 
der Ateliers einschreiben, 
ŵĂŶ�ŚĂƩĞ�ĚŝĞ�tĂŚů�ǌǁŝƐĐŚĞŶ�
Technik, Kostüm, Bühnen-
bild, Theater, Chor, Tanzen 
oder Band. Diese Ateliers 
ƐŝŶĚ� ŶƵŶ� ǀŽůů� ŝŵ� 'ĂŶŐĞ� ƵŶĚ�
wir zeigen euch nun einen 
kleinen Einblick in die laufen-
den Arbeiten.

dĂŶǌĞŶ
Als wir bei der Tanzgruppe 
ǀŽƌďĞŝƐĐŚĂƵƚĞŶ͕� ǁĂƌĞŶ� ƐŝĞ�
ƐĐŚŽŶ�ŵćĐŚƟŐ�Ăŵ�mďĞŶ͘�^ŝĞ�
ŚĂďĞŶ�ǀŽŶ�ĞŝŶĞŵ�ǌƵŵ�ĂŶĚĞ-
ƌĞŶ�DĂů�ǀŝĞůĞ�&ŽƌƚƐĐŚƌŝƩĞ�ŐĞ-
macht. 

�ƺŚŶĞŶďŝůĚ�
�ĂƐ��ƺŚŶĞŶďŝůĚ� ŚĂƚ� ǀŽƌ� ŬƵƌ-
zem einen Basketballkorb 
gemacht. Sie sind auch gera-
de dran, Stellwände zu bau-
ĞŶ� ƵŶĚ� ŐĞďĞŶ� ƐŝĐŚ� ƐĞŚƌ� ǀŝĞů�
Mühe. 

dŚĞĂƚĞƌ�
Die Theatergruppe hat sehr 
ƚƺĐŚƟŐ� ŐĞƺďƚ͕� ƐŝĞ�ǁĂƌĞŶ�ĚĂ-
ďĞŝ� ŝŚƌĞ� ZŽůůĞŶ� ǌƵ� ǀĞƌƚĞŝůĞŶ͘�
Ausserdem haben sie zu Be-
ginn ein Rollenspiel präsen-
ƟĞƌƚ͘

<ŽƐƚƺŵ
Die Kostümgruppe war dabei, 
ǀĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶĞ� �ĂƟŬƚĞĐŚŶŝŬĞŶ�
ĂƵƐǌƵƉƌŽďŝĞƌĞŶ͘�^ŝĞ�ŚĂƩĞŶ�dͲ
Shirts mitgenommen um sie 
einzufärben.

 �ŚŽƌ
Die Mädchen aus dem Chor 
sangen gerade zusammen die 
Lieder, die sie sich für‘s Finale 
ĂƵƐŐĞƐƵĐŚƚ�ŚĂƩĞŶ͘��ŝŶĞƐ�ĚĂ-
ǀŽŶ�ŚĞŝƐƐƚ�ͣ>ŝůĂ�tŽůŬĞŶ͘͞

�ĂŶĚ
^ŝĞ�ůĞƌŶƚĞŶ�ŵŝƚ�ǀĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶƐ-
ten Instrumenten gerade 
ŶĞƵĞ� >ŝĞĚĞƌ͘ � ^ŝĞ� ƐŝŶĚ� ŇĞŝƐƐŝŐ�
am Weiterlernen, lasst euch 
überraschen!

dĞĐŚŶŝŬ
Die Technik ist zuständig für 
das Logo des Finale, aber 
auch für die Musik, die Fo-
ƚŽƐ͕�ĚŝĞ��ĐŚK^��ƌƟŬĞů�ƵŶĚ�Ăŵ�
Finale selber für den eigent-
ůŝĐŚĞŶ� �ďůĂƵĨ� ǀŽŶ� dŽŶ� ƵŶĚ�
Licht.

&ƌĞƵƚ�ĞƵĐŚ�ĂƵĨ͛Ɛ�
&ŝŶĂůĞ�ϮϬϮϬ͊
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'ƵƚĞ��ƌŝŶŶĞƌƵŶŐĞŶ�ĂŶ�ĚĂƐ�tŝƐƉŽůĂ�Ϯ�
�ĂƐ� tŝŶƚĞƌƐƉŽƌƚůĂŐĞƌ� ϮϬϮϬ�
ŝƐƚ� sĞƌŐĂŶŐĞŶŚĞŝƚ͘� �ůůĞ� dĞŝů-
ŶĞŚŵĞƌŝŶŶĞŶ� ƵŶĚ� dĞŝůŶĞŚ-
ŵĞƌ� ƐŝŶĚ� ŵŝƚ� ǀŝĞůĞŶ� �ƌŝŶ-
ŶĞƌƵŶŐĞŶ� ǁŽŚůďĞŚĂůƚĞŶ�
ǁŝĞĚĞƌ�ǌƵƌƺĐŬŐĞŬĞŚƌƚ͘�
tŽƌĂŶ�ĚĞŶŬĞŶ�ƐŝĞ�ŶĂĐŚ�ĞŝŶŝ-
ŐĞŶ�tŽĐŚĞŶ�ŐĞƌŶĞ�ǌƵƌƺĐŬ͍

Regula Neururer

Skilagerzeit: Unbeschwerte 
Tage unter Freunden, weit 
ǁĞŐ� ǀŽŶ� �ƵŚĂƵƐĞ͕� ŐĞƐƉŝĐŬƚ�
ŵŝƚ� ƵŶǀĞƌŐĞƐƐůŝĐŚĞŶ� 'Ğ-
schichten!
Fünf Tage lang haben Schü-
lerinnen und Schüler so wie 
Lehrpersonen die Möglich-
keit, sich in einem anderen 
Umfeld zu begegnen, fernab 
ǀŽŵ� ƌĞŐƵůćƌĞŶ� hŶƚĞƌƌŝĐŚƚ͘�
Die Jugendlichen kehren im-
mer mit guten Erinnerungen 
und neu gestärkten Freund-
ƐĐŚĂŌĞŶ� ǌƵƌƺĐŬ͕� ĚĂŶŬ� ĚĞŵ�
fröhlichen Zusammensein in 
den Zimmern und den magi-
schen Momenten auf der Ski-
piste mit coolen Leiterinnen 

&ƌĞƵŶĚƐĐŚĂŌ�Ĩƺƌ�ŝŵŵĞƌ

Verkleidet mit Abfallsack

und Leitern. 
Auch sportlich ist die Bilanz 
ƉŽƐŝƟǀ͘ � /ŵ� ǀƂůůŝŐĞŶ� �ŝŶƚĂƵ-
chen in den Wintersport kön-
nen die Schülerinnen und 
Schüler in fünf Tagen erstaun-
ůŝĐŚĞ�&ŽƌƚƐĐŚƌŝƩĞ�ŵĂĐŚĞŶ͘

Wer im Wintersportlager 
war, hat etwas zu erzählen. 
Ich habe mich in den Klassen 
3C/3D/3F umgehört:

�Ƶ�ĚĞŶ�>ĂŐĞƌƌĞŐĞůŶ
„Am ersten Lagertag wur-

den uns die Regeln des Hau-
ses und die Konsequenzen 
bei Nichteinhalten noch-
mals kommuniziert. Wir be-
fürchteten Schlimmes. Zum 
Glück wurde niemand nach 
Hause geschickt. Wir haben 
uns aber auch ziemlich gut 
ǀĞƌŚĂůƚĞŶ͘͞ ;�ŚůŽĠͿ
„Schuhe ausziehen, Finken 
mitnehmen, Turnschuhe 
ŶŝĐŚƚ� ǀĞƌŐĞƐƐĞŶ͊� �ŝĞ� ^ĐŚƵŚ-
regel war mühsam, aber 
ŶĂĐŚǀŽůůǌŝĞŚďĂƌ͊͞�;EĂƚĂůŝĞͿ

�Ƶŵ�>ĞďĞŶ�ĂƵĨ�ĚĞƌ�WŝƐƚĞ
„Unser Leiter hat sich ab 
und zu einen kleinen Scherz 
erlaubt. Mindestens einmal 
hat er den Handschuh ei-
nes Schülers, der sich einen 
Spass daraus gemacht hat, 
ƵŶƐĞƌĞ� �ŝŶĚƵŶŐĞŶ� ǌƵ� Ƃī-
nen, auf einem Baum depo-
niert -  Rache ist bekanntlich 
ƐƺƐƐ͊��Ğƌ�,ĂŶĚƐĐŚƵŚ�ĮĞů�ǀŽŵ�
Baum auf die Piste. So muss-
te sein Besitzer eine zusätz-
liche Fahrt machen, um den 
ǀĞƌůŽƌĞŶĞŶ� 'ĞŐĞŶƐƚĂŶĚ� ǁŝĞ-
der einzusammeln.“(Yannis)

�ƵĨ�ĚĞŵ�^ĐŚůĞƉƉůŝŌ�dƐĂŶƚŽŶŶĂŝƌĞ
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Sport am Abendprogramm

>ƵƐƟŐĞ�ZƵŶĚĞ�ŝŵ�DĂƐƐĞŶƐĐŚůĂŐ

Vorbereiten für die Disco

„Das Fakiefahren mit dem 
�ƌĞƩ�ďĞŚĞƌƌƐĐŚĞ�ŝĐŚ�ũĞƚǌƚ�ďĞ-
sonders gut – dank den gu-
ten Tipps unserers Leiters.“ 
(Annina)

„Einmal hat unser Leiter den 
Weg zurück ins Lagerhaus 
ǀĞƌƉĂƐƐƚ� ƵŶĚ� ǁŝƌ� ĨƵŚƌĞŶ� ďŝƐ�
weit ins Dorf runter. Glück-
licherweise wurden wir mit 
dem Bus abgeholt, so dass 
ǁŝƌ� ǌǁĂƌ� ǀĞƌƐƉćƚĞƚ� ǌƵŵ�Dŝƚ-
tagessen erschienen, dieses 
aber immer noch warm war.“ 
(Cristelle)

Dank der guten Gruppenein-
teilung habe ich grosse Fort-
ƐĐŚƌŝƩĞ� ŐĞŵĂĐŚƚ� ƵŶĚ� ĨĂŚƌĞ�
jetzt auf jeder Piste den Hang 
runter.“(Anastasija)

�Ƶ�ĚĞƌ��ĞƚƌĞƵƵŶŐ
„Ich konnte mich so fühlen 
wie zu Hause, wenn es mir 
nicht so gut ging. Die Lager-
ůĞŝƚĞƌŝŶŶĞŶ�ŚĂƩĞŶ�ŝŵŵĞƌ�ĞŝŶ�
ŽīĞŶĞƐ�KŚƌ͘͞�;�ůĞŐƌŝĂͿ

„Mit grüner Pferdesalbe ge-
gen den schlimmen Muskel-
kater oder einem feinen Tee 

ďĞŝ� ĮĞďƌŝŐĞŶ� �ĞƐĐŚǁĞƌĚĞŶ�
kamen alle Schülerinnen und 
Schüler wieder auf die Beine, 
um bis zum Schluss am Lager-
leben teilzuhaben.“ (Leonie)

�Ƶƌ�>ĂŐĞƌŬƺĐŚĞ
„Das Highlight waren die 
Schnitzel und Pommes am 
DŝƩǁŽĐŚŵŝƩĂŐ��Ͳ�ǌƵŵ�'ůƺĐŬ�
haben wir dabei nicht an die 
Suppe gedacht, in welcher 
am Abend dann wieder eini-
ge Pommes Frites schwam-
men.“ (Jonathan B.)
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Notvorrat im Bubenzimmer

Es lebe der Schnee

ͣ�ĂƐ� �ƐƐĞŶ� ǁĂƌ� ƌĞŝĐŚŚĂůƟŐ�
und wir assen immer mit 
ŐƵƚĞŵ� �ƉƉĞƟƚ͘� �Ɛ� ŚĂƩĞ� Ĩƺƌ�
jeden Geschmack etwas da-
bei.“ (Endrik)

�Ƶŵ��ďĞŶĚƉƌŽŐƌĂŵŵ
ͣ:ĞĚĞŶ��ďĞŶĚ�ŐĂď�ĞƐ�ĚŝǀĞƌƐĞ�
Sportangebote in den Turn-
hallen. 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 An-
gebot in einem Schullager! 
Wir kühlten uns draussen im 
^ĐŚŶĞĞ�Ăď�ƵŶĚ�ŚĂƩĞŶ�ĞŝŶĞŶ�
ZŝĞƐĞŶƐƉĂƐƐ�ĚĂďĞŝ͘͞ ;^ĞƌĂĮŶͿ

„Einer der Höhepunkte des 
Lagers war der letzte Abend. 
In der Disco wurde getanzt, 
was das Zeug hielt, nur eini-
ge wenige schlichen gemein-
ƐĂŵ�ĚĂǀŽŶ͕�Ƶŵ�ŝŵ�ZĂƵŵ�ŶĞ-
ďĞŶĂŶ�'ĞƐĞůůƐĐŚĂŌƐƐƉŝĞůĞ� ǌƵ�
machen.“(Leona)

ͣ�ŝĞ�DƵƐŝŬ�ŚĂƚ�ǀŝĞůĞ��ŵŽƟŽ-
ŶĞŶ�ĂƵƐŐĞůƂƐƚ�ʹ��ĂǀŝĚ�ǁĂƌ�ŝŶ�

unseren Gedanken und Her-
zen auch mit dabei.“(Veron)

�Ƶŵ��>ĂŐĞƌůĞďĞŶ
„Das Wispola war eine der 
coolsten Wochen meiner 
K^� Ͳ��Ğŝƚ͘��ůůĞ�ǁĂƌĞŶ�ǀĞƌĞŝŶƚ�
ƵŶĚ� ĚŝĞ� >ĞŚƌĞƌ� ǁĂƌĞŶ� ǀŝĞů�
ĞŶƚƐƉĂŶŶƚĞƌ� ƵŶĚ� ůƵƐƟŐĞƌ� ĂůƐ�
in der Schule. Wir lachten 
ŽŌ� ƵŶĚ� ǀŝĞů� ŵŝƚ� ŝŚŶĞŶ͕� ďĞ-
sonders wenn sie ins Zim-
mer kamen um Nachtruhe zu 
machen.“(Narek)

ͣtŝƌ� ŚĂƩĞŶ� ůƵƐƟŐĞ� �ďĞŶĚĞ�
in unserem heimeligen Mas-
senlager und wollten selbst-
ǀĞƌƐƚćŶĚůŝĐŚ�ŵƂŐůŝĐŚƐƚ� ůĂŶŐĞ�
wach bleiben. Im Schein der 
ŵŝƚŐĞďƌĂĐŚƚĞŶ� >ŝĐŚƚĞƌŬĞƩĞ�
haben wir uns daher die un-
möglichsten Dinge erzählt 
und dazu Unmengen an  Süs-
ƐŝŐŬĞŝƚĞŶ�ǀĞƌĚƌƺĐŬƚ͘͞ ;/ŶğƐͿ

„Zuerst haben wir uns mit 
einer Tondeuse die Nacken- 
ƵŶĚ� ^ĞŝƚĞŶƉĂƌƟĞŶ� ŬƵƌǌ� ŐĞ-
ƐĐŚŶŝƩĞŶ͘� hŶĚ� ĚĂŶŶ� ƌĂƐŝĞƌ-
ten wir uns die Haare radikal 
Ăď͘�hŶƐĞƌĞ�>ĞŚƌĞƌŝŶ�ŚĂƩĞ�ŐĂƌ�
keine Freude an unseren kahl 

geschorenen Köpfen.“ (Jano)

„Ab  und zu haben wir wohl 
die Grenzen der Lehrperso-
nen ausgetestet. Vor allem, 
als ihnen der Geruch eines 
ǀĞƌĚćĐŚƟŐĞŶ� ZĂƵĐŚĞƐ� ŝŶ� ĚŝĞ��
EĂƐĞ� ŐĞƐƟĞŐĞŶ� ŝƐƚ͕� ĚĞƌ� ǀŽŶ�
unserem Sandwichmaker 
ĂƵƐŐŝŶŐ͕� ĚĞŶ� ǁŝƌ� ĂŬƟǀŝĞƌƚ�
ŚĂƩĞŶ͕�Ƶŵ�ǌƵ�ƐƉćƚĞƌ�^ƚƵŶĚĞ�
unseren Hunger mit Nutella-
ďƌƂƚĐŚĞŶ�ǌƵ�ƐƟůůĞŶ͘͞ �;EŽģůͿ

ͣEĂĐŚĚĞŵ�ĚŝĞ��ĞƩƌƵŚĞ�ĂƵƐ-
gerufen wurde, war natürlich 
noch lange nicht Ruhe in den 
Zimmern der Schüler. Mäd-
chen schlichen sich zu den 
Buben und die Buben sich 
zu den Mädchen. Meist blieb 
dies nicht unbemerkt und die 
Lehrer haben sich drakoni-
sche Strafen einfallen lassen, 
wie barfuss Schneeschaufeln 
oder frühmorgendliches Jog-
gen ins Dorf und zurück.“ (Re-
gula 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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^ƉĂƐƐ�ƵŶĚ��ƌĨŽůŐ�Ăŵ�^ƚƌĞĞƚďĂůůƚƵƌŶŝĞƌ
�ŵ� DŝƩǁŽĐŚ͕� ĚĞŶ�
ϭϴ͘ϭϮ͘ϮϬϭϵ��ĨĂŶĚ�ĚĂƐ�^ƚƌĞĞƚ-
ďĂůů� dƵƌŶŝĞƌ� Ĩƺƌ� ĂůůĞ� � �ǁĞŝƚ-
ŬƺƌƐůĞƌŝŶŶĞŶ�ƵŶĚ��ǁĞŝƚŬƺƌƐ-
ůĞƌ�ƐƚĂƩ͕�ǁĞůĐŚĞ�ĚĞŶ�ŐĂŶǌĞŶ�
sŽƌŵŝƩĂŐ� ŝŵ� >ĞŝŵĂĐŬĞƌ� Ƶŵ�
ĚĞŶ�^ŝĞŐ�ŬćŵƉŌĞŶ͘�

Larissa Gasser, 2F

�Ŷ� ũĞŶĞŵ� DŝƩǁŽĐŚŵŽƌŐĞŶ�
wurden alle Schülerinnen 
und Schüler des zweiten Kur-
ses um 7.45 Uhr bereits im 
Leimacker erwartet. Street-
ball ist eine Version des Bas-
ketballs, jedoch nur mit ei-
nem Korb und drei Spielern 
pro Team. Zudem gibt es im 
Streetball keinen Schieds-
richter und keine Freiwürfe. 
sŽƌ�ĚĞŵ�dƵƌŶŝĞƌ�ĚƵƌŌĞŶ�ƐŝĐŚ�
alle noch etwas einwärmen 
und sich in den Mannschaf-
ten besprechen. Einige er-
schienen einheitlich in einem 
Teamdresscode und trugen 
Weihnachtsmützen oder 
ƐŽŶƐƟŐĞ��ĐĐĞƐƐŽŝƌĞƐ͘�
Um 8.00 Uhr waren alle 
Felder besetzt und es ging 
gleich zur Sache. Jeweils 12 
Gruppen spielten gleichzei-
ƟŐ� ĂƵĨ� ĚĞŶ� ƐĞĐŚƐ� &ĞůĚĞƌŶ͘�
�Ğƌ�<ĂŵƉĨ�Ƶŵ�ĚĞŶ�^ŝĞŐ�ŚĂƩĞ�
begonnen und die Aufregung 
ƐƟĞŐ͘�EŝĐŚƚ�ŶƵƌ�ǁćŚƌĞŶĚ�ĚĞƐ�
^ƉŝĞůƐ� ŚĂƩĞŶ� ĂůůĞ� ŐƌŽƐƐĞŶ�
Spass, nein auch in den Pau-
sen wurde getanzt, gespielt 
und gelacht.
Es gab keine Schiedsrichter, 
somit mussten die Schüle-
rinnen und Schüler selbst 
die Punkte zählen und tru-
gen 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.
sŽŶ�DŝŶƵƚĞ� ǌƵ�DŝŶƵƚĞ� ƐƟĞŐ�
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 Zweit-
ŬƺƌƐůĞƌ� ĚƵƌŌĞŶ� ĞŝŶĞ� ǁŽŚůͲ
ǀĞƌĚŝĞŶƚĞ� �ƵƐĐŚĞ� ŐĞŶŝĞƐƐĞŶ�
und sich umziehen. Danach 
ǁƵƌĚĞŶ� ƐŝĞ� Ĩƺƌ� ĚŝĞ� ZĂŶŐǀĞƌ-
kündigung erneut in der Hal-
le erwartet.
Als diese begann, warteten 
alle gespannt auf die Ergeb-
nisse, welche teilweise sehr 
ŬŶĂƉƉ� ĂƵƐĮĞůĞŶ͘� �ŝŶŝŐĞ� ĚĞƌ�
'ƌƵƉƉĞŶ�ŚĂƩĞŶ�ƐŽŐĂƌ�ŐĞŶĂƵ�
ŐůĞŝĐŚ� ǀŝĞůĞ� WƵŶŬƚĞ� ƵŶĚ� ƚĞŝů-
ten sich somit einen Rang.
Um den ganzen Turniertag 
kurz zusammenzufassen: Es 
war ein großer Erfolg und fast 
ĂůůĞ�ŚĂƩĞŶ�ŝŚƌĞŶ�̂ ƉĂƐƐ͘��ďŐĞ-
ƐĞŚĞŶ� ĚĂǀŽŶ� ƐĐŚŝĞŶĞŶ� ĂƵĐŚ�
die Lehrerinnen und Lehrer 
Freude gehabt zu haben. 
Im nächsten Jahr erwartet 
die Schülerinnen und Schü-
ůĞƌ� ǁŝĞĚĞƌ� ĞŝŶ� ^ƉŽƌƩƵƌŶŝĞƌ͘ �
Im Vorjahr war es Unihockey 
und nächstes Jahr Volleyball. 
Na, wer freut sich schon?

Podestplätze der MädelsTeam Santa Claus in the house

Teamwork

dƌĞīĞƌ�ǀĞƌƐĞŶŬƚ

Podestplätze der Jungs

Ein Einwärmen hat nicht gefehlt
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hŶŝŚŽĐŬĞǇƚƵƌŶŝĞƌ�ĚĞƌ�ϭ͘�^ƚƵĨĞ
EĂĐŚĚĞŵ�ƐŝĐŚ�ĚŝĞ�^ĐŚƺůĞƌŝŶ-
ŶĞŶ�ƵŶĚ�^ĐŚƺůĞƌ�ĚĞƌ�ϭ͘� ^ƚƵ-
ĨĞ� ŝŵ�^ƉŽƌƚƵŶƚĞƌƌŝĐŚƚ� ĞŝŶŝŐĞ�
tŽĐŚĞŶ� ŵŝƚ� ĚĞƌ� ^ƉŽƌƚĂƌƚ�
hŶŝŚŽĐŬĞǇ� ďĞƐĐŚćŌŝŐƚ� ŚĂƚͲ
ƚĞŶ͕�ŬŽŶŶƚĞŶ�ƐŝĞ�Ăŵ�dƵƌŶŝĞƌ�
ǌĞŝŐĞŶ͕�ǁĂƐ�ƐŝĞ�ĂůůĞƐ�ŐĞůĞƌŶƚ�
ŚĂƩĞŶ͘

Ron Stempfel

Torhüterin

PausierenPodium Mädchen

Das Turnier fand am Mon-
ƚĂŐŵŽƌŐĞŶ͕� Ϯϱ͘� EŽǀĞŵďĞƌ͕ �
ƐƚĂƩ͘� �ĞƌĞŝƚƐ� Ƶŵ� ϳ͗ϯϬ� hŚƌ�
trafen die Schülerinnen und 
Schüler in der Turnhalle Lei-
macker ein und halfen, die 
Banden für die Spielfelder 
aufzubauen. Die Klassen 
wurden in Mädchen- und 
Jungsgruppen aufgeteilt und 

Podium Jungs

um Punkt 8 Uhr begann der 
Sportanlass. Nach zahlrei-
chen Spielen, Jubelschreien 
und Abklatschern endete das 
Turnier mit rundum zufrie-
denen Gesichtern. Nach der 
ZĂŶŐǀĞƌŬƺŶĚŝŐƵŶŐ� ǁƵƌĚĞŶ�
die Schülerinnen und Schüler 
ŝŶ� ĚĞŶ� ǁŽŚůǀĞƌĚŝĞŶƚĞŶ� Dŝƚ-
tag entlassen.
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tĞŝŚŶĂĐŚƚƐĨĞŝĞƌ�ĚĞƌ�ϭ͘�^ƚƵĨĞ
�ŵ� &ƌĞŝƚĂŐ� ǀŽƌ� ĚĞŶ� &ĞƌŝĞŶ�
ǁĂƌ� ĞƐ� ǁŝĞĚĞƌ� ƐŽǁĞŝƚ� ƵŶĚ�
ĚŝĞ�ϭ͘�^ƚƵĨĞ�ĚƵƌŌĞ�ƐĞŝŶĞ�ƚƌĂ-
ĚŝƟŽŶĞůůĞ� tĞŝŚŶĂĐŚƚƐĨĞŝĞƌ�
ŝŶ�ĚĞƌ��ŝŶƐŝĞĚĞůĞŝ�ĨĞŝĞƌŶ͘�

Ron Stempfel

Die Weihnachtsfeier der ers-
ten Stufe wird immer wie-
der mal in der Einsiedelei 
durchgeführt. Dazu gehört 
ein besinnlicher Teil, wo sich 
die Schülerinnen und Schüler 
Gedanken über die aktuelle 
^ŝƚƵĂƟŽŶ� ƵŶĚ� ĚĂƐ� tĞůƚŐĞ-
schehen machen. Daneben 
stehen jedoch auch das Zu-
sammenleben und das Mit-
einander im Zentrum. Dafür 
haben sich die Klassen 1A, 
1D und 1G schon im Un-ter-
ƌŝĐŚƚ� ǀŽƌďĞƌĞŝƚĞƚ�ƵŶĚ� ƐŽ�ĚĞŶ��
Schülerinnen und Schü-lern 

Zwischenstopp für die Weihnachtsgeschichte

Weihnachtsfeier

der anderen Klassen bei der 
Weihnachtsfeier Denk-an-
stösse auf den Weg mit-ge-
geben.

�ĞǀŽƌ� ĚŝĞ� tĞŝŚŶĂĐŚƚƐĨĞŝĞƌ�
jedoch starten konnte, fand 

der reguläre Unterricht bis 
ǌƵƌ� WĂƵƐĞ� ƐƚĂƩ͘� �ĂŶĂĐŚ� ǀĞƌͲ
sammelten sich alle Schüle-
rinnen und Schüler auf dem 
Pausenhof und wurden in 
sechs Gruppen aufgeteilt. 
Diese wurden bunt durch-
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Klassenbeitrag der 1D

Anstehen fürs Essen

Zusammen warten

ŵŝƐĐŚƚ͕� ƐŽ� ĚĂƐƐ� ǀŽŶ� ũĞĚĞƌ�
Klasse mindestens eine/ein 
Schülerin/Schüler dabei war. 
Die Gruppen liefen in einem 
ǌĞŝƚůŝĐŚĞŶ� �ďƐƚĂŶĚ� ǀŽŶ� ǌĞŚŶ�
DŝŶƵƚĞŶ� ĂƵĨ� ǌǁĞŝ� ǀĞƌƐĐŚŝĞ-
denen Routen Richtung Ein-
siedelei los.

Auf dem Weg selbst gab es 
drei Zwischenstopps, wo die 
Lehrpersonen, die die Grup-
pen begleiteten, den Schü-
lerinnen und Schülern eine 
tĞŝŚŶĂĐŚƚƐŐĞƐĐŚŝĐŚƚĞ� ǀŽƌůĂͲ

sen. Dabei kam auch ohne 
Schnee etwas weihnachtli-
ĐŚĞ�^ƟŵŵƵŶŐ�ĂƵĨ͘ �

Als alle Gruppen bei der 
Einsiedelei ankamen, tra-
fen sich die Schülerinnen 
und Schüler wieder in ihren 
Klassen, so dass die Weih-
nachtsfeier starten konnte. 
Die Feier wurde mit Weih-
nachtsliedern umrahmt. Die 
singenden Schülerinnen und 
^ĐŚƺůĞƌ� ǁƵƌĚĞŶ� ǀŽŶ� ĞŝŶĞŵ�
Bläsertrio begleitet. Danach 

folgten die Klassenbeiträge 
und zum Schluss rundete die 
Musik den ganzen Anlass ab.

Nach der Weihnachtsfeier 
wurde dann gemeinsam zu 
DŝƩĂŐ� ŐĞŐĞƐƐĞŶ͘� �ĂďĞŝ� ĞƌͲ
hielten alle Schülerinnen und 
Schüler einen Hot-Dog, Tee, 
Suppe und Mandarinen. Der 
�ŶůĂƐƐ� ŚĂƩĞ� ,ƵŶŐĞƌ� ŐĞŐĞͲ
ben, denn fast alles wurde 
aufgegessen. 

EĂĐŚ� ĚĞƌ� sĞƌƉŇĞŐƵŶŐ� ǁĂƌ�
es dann auch wieder an der 
Zeit, den Rückweg anzutre-

ƚĞŶ͘� /ŵ� <ůĂƐƐĞŶǀĞƌďĂŶĚ� ůŝĞͲ
fen danach alle wieder Rich-
tung Schulhaus zurück. Dabei 
ŵƵƐƐƚĞ� ŵĂŶ� ĚĂƐ� tĞƩĞƌ� ŝŵ�
�ƵŐĞ�ďĞŚĂůƚĞŶ͕� ĚĞŶŶ�ĞƐ�ĮŶŐ�
leicht zu regnen an. Bis auf 
die letzte Gruppe kamen je-
doch alle wieder trocken zu-
rück.

Vom Regen eingeholt
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ZŽƚĂƟŽŶƐĂƵƐƚĂƵƐĐŚ�Ϯ͘�^ƚƵĨĞ
/Ŷ� ĚĞŶ� tŽĐŚĞŶ� ǀŽŵ�
Ϭϵ͘ϭϭ͘ϮϬϭϵ� ďŝƐ� Ϭϳ͘ϭϮ͘ϮϬϭϵ�
ĨĂŶĚ�ĚĞƌ�ZŽƚĂƟŽŶƐĂƵƐƚĂƵƐĐŚ�
ĚĞƐ�Ϯ͘�<ƵƌƐĞƐ�ƐƚĂƩ͘�&ƌĞŝǁŝůůŝ-
ŐĞ�^ĐŚƺůĞƌŝŶŶĞŶ�ƵŶĚ�^ĐŚƺůĞƌ�
ĚĞƌ� K^� �ƺĚŝŶŐĞŶ� ǀĞƌďƌĂĐŚ-
ƚĞŶ�ĞŝŶĞ�tŽĐŚĞ�ŝŶ��ŚąƚĞůͲ^ƚͲ
�ĞŶŝƐ�ƵŶĚ�ĞƌŚŝĞůƚĞŶ�ŝŶ�ĞŝŶĞƌ�
ĂŶĚĞƌĞŶ�tŽĐŚĞ��ĞƐƵĐŚ�ǀŽŶ�
ŝŚƌĞƌ� �ƵƐƚĂƵƐĐŚƐĐŚƺůĞƌŝŶ�
ďǌǁ͘� ŝŚƌĞŵ� �ƵƐƚĂƵƐĐŚƐĐŚƺ-
ůĞƌ͘

Larissa Gasser, 2F

Die Schülerinnen und Schü-
ůĞƌ� ĚĞƌ� Ϯ͘� ^ƚƵĨĞ� ŚĂƩĞŶ� ĚŝĞ�
Möglichkeit sich für einen 
ĞŝŶǁƂĐŚŝŐĞŶ� ZŽƚĂƟŽŶƐĂƵƐ-
tausch anzumelden. Wer 
mitmachen wollte, wurde 
einer bzw. einem Gleichalt-
rigen aus dem CO de la Ve-
ǀĞǇƐĞ� ǌƵŐĞƚĞŝůƚ͘� tćŚƌĞŶĚ� ũĞ�
einer Woche besuchten sich 
ĚŝĞ� :ƵŐĞŶĚůŝĐŚĞŶ�ŐĞŐĞŶƐĞŝƟŐ�
und tauchten in das Leben 
des anderen ein. Es wurde 
zusammen gegessen, die 
Schule besucht, Hobbys aus-
geführt etc. 
Ich selbst habe auch mitge-
ŵĂĐŚƚ� ƵŶĚ� ĨƌĞƵĞ� ŵŝĐŚ� ǀŽŶ�
meinen Erfahrungen zu be-
richten:
Anfangs haben wir Briefe an 
unsere uns damals unbe-
kannten Austauschschülerin-
nen und Austauschschüler 
ŐĞƐĐŚƌŝĞďĞŶ� Ƶŵ� ƵŶƐ� ǀŽƌǌƵ-
stellen. Als die Antworten auf 
diese zurückkamen, herrsch-
te 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 ge-
hen würde.
So schnell wie möglich haben 
wir die zugeteilten Schülerin-
nen 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 lehrrei-
che Woche.
In Châtel-St-Denis angekom-
men, wurde ich freundlich 
ǀŽŶ� ĚĞƌ� &ĂŵŝůŝĞ� ĂƵĨŐĞŶŽŵ-
men und begrüsst.  Man 
musste mindestens einen 
Wochenendtag mit der Fa-
ŵŝůŝĞ� ǀĞƌďƌŝŶŐĞŶ͕� Ƶŵ� ĂƵĐŚ�
einen Einblick in ihre Freizeit 
und Kultur zu erhalten und 
nicht nur das Schulleben zu 
sehen. Wir zum Beispiel wa-
ƌĞŶ� ^ĐŚůŝƩƐĐŚƵŚůĂƵĨĞŶ� ƵŶĚ�
Tanzen.
Am Montag ging die Span-
nung wieder hoch. Wie wird 
die Schule sein? Werde ich 
ĞƚǁĂƐ� ǀĞƌƐƚĞŚĞŶ͍� tŝĞ� ƐŝŶĚ�

die Lehrerinnen und Lehrer 
so? 
Ich kann alle beruhigen, die 
überlegen den Austausch zu 
machen: Die Lehrpersonen 
ƐŝŶĚ�ƐĞŚƌ�ǀĞƌƐƚćŶĚŶŝƐǀŽůů�ƵŶĚ�
ŶĞƩ͕�ĚŝĞ�^ĐŚƵůĞ�ŵŽĚĞƌŶ�ƵŶĚ�
schön und einem wird eigent-
lich alles gut erklärt, damit 
auch diejenigen mit weniger 
guten Französischkenntnis-
sen klarkommen und Spass 
am Austausch haben.
Nach der Schule besuchte 
ŝĐŚ� ĂƵĐŚ� ĚŝĞ� &ƌĞŝǌĞŝƚĂŬƟǀŝƚć-
ten meiner Austauschpart-
nerin, um auch diesen Teil 
ihres Lebens kennen zu ler-
ŶĞŶ͘�&ƺƌ�ĚŝĞ�ŵĞŝƐƚĞŶ�ǀŽŶ�ƵŶƐ�
waren die ersten zwei Tage 
ĂŶƐƉƌƵĐŚƐǀŽůů͘� �Ğƌ� ZĞƐƚ� ĚĞƌ�
tŽĐŚĞ�ǁĂƌ�ǀŝĞů�ŝŶƚĞƌĞƐƐĂŶƚĞƌ�
ƵŶĚ�ůƵƐƟŐĞƌ͕ �ĚĞŶŶ�ŵĂŶ�ŬĂŶŶ-
te alles schon und so war es 
ĂƵĐŚ�ǀŝĞů�ĞŶƚƐƉĂŶŶƚĞƌ͘
Im nächsten Schuljahr haben 
die aktuellen Erstkürslerin-
nen und Erstkürsler wieder 
die Möglichkeit eine span-
nende Woche in Châtel-St-
�ĞŶŝƐ�ǌƵ�ǀĞƌďƌŝŶŐĞŶ͘�/ĐŚ�ŬĂŶŶ�
die Teilnahme wärmstens 
empfehlen. Traut euch!

Sie haben alle mitgemacht und würden es wieder tun!
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�ƵƐƐƚĞůůƵŶŐ�ĚĞƌ�WƌŽũĞŬƚĂƌďĞŝƚĞŶ�/s�
^ĐŚƺůĞƌŝŶŶĞŶ� ƵŶĚ� ^ĐŚƺůĞƌ�
ĚĞƌ� ϯ͘� ^ƚƵĨĞ� ƐƚĞůůƚĞŶ� ŝŵ� &Ğ-
ďƌƵĂƌ� ŝŚƌĞ� WƌŽũĞŬƚĂƌďĞŝƚĞŶ�
ĂƵƐ͘�EŝĐŚƚ�ŽŚŶĞ�^ƚŽůǌ�ŐĂďĞŶ�
ƐŝĞ� ĚĞŶ� ǌĂŚůƌĞŝĐŚĞŶ� �ĞƐƵ-
ĐŚĞƌŝŶŶĞŶ� ƵŶĚ� �ĞƐƵĐŚĞƌŶ�
�ƵƐŬƵŶŌ��Ͳ�ĚŝĞƐĞ�ůŝĞƐƐĞŶ�ƐŝĐŚ�
ǀŽŶ�ĚĞŶ�ǀŝĞůĨćůƟŐĞŶ�tĞƌŬĞŶ�
ďĞŐĞŝƐƚĞƌŶ͘

Regula Neururer

Nachdem sich die Schüle-
rinnen und Schüler im Pro-
jektunterricht IVE während 
ĞŝŶĞƐ�^ĞŵĞƐƚĞƌƐ� ŝŶƚĞŶƐŝǀ�ŵŝƚ�
ihren persönlichen Projekten 
ďĞƐĐŚćŌŝŐƚ� ŚĂƩĞŶ͕� � ĚƵƌŌĞŶ�
sie im Februar ihre Arbeiten 
ƉƌćƐĞŶƟĞƌĞŶ͘� ^ĐŚƺůĞƌŝŶŶĞŶ�
und Schüler anderer Klas-
sen so wie Eltern  besuchten 
die Ausstellung und  zeigten 
grosses Interesse an den aus-
gestellten Arbeiten. Auch zu-
ŬƺŶŌŝŐĞ� >ĞŚƌŵĞŝƐƚĞƌ� ŵŝƐĐŚ-
ten sich unter die Gäste. 
Die jungen Erwachsenen 
zeigten ihre Werke  mit sicht-
ůŝĐŚĞŵ�^ƚŽůǌ�ƵŶĚ�ĚŝƐŬƵƟĞƌƚĞŶ�
angeregt über ihre Arbeits-
prozesse und Erfahrungen. 
Die kleinen süssen oder 
salzigen Häppchen an den 
ǀĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶĞŶ� �ƵƐƐƚĞůůƵŶŐƐ-
ƟƐĐŚĞŶ� ǀĞƌůŽĐŬƚĞŶ� ǌƵŵ��ůĞŝ-
ben und Geniessen! 
Der ganze Stress rund um 
ĚŝĞƐĞ� �ƌďĞŝƚ� ǁĂƌ� ǀĞƌŐĞƐƐĞŶ͘�
^ƚŽůǌ�ƉƌćƐĞŶƟĞƌƚĞŶ�ĚŝĞ�^ĐŚƺ-
lerinnen und Schüler ihre 
tĞƌŬĞ͘��ŝĞ�ĞŝŶĞŶ�ŚĂƩĞŶ�ĞŝŶĞ�
ƐĐŚƌŝŌůŝĐŚĞ� �ƌďĞŝƚ� ŐĞǁćŚůƚ͕�
ĂŶĚĞƌĞ� ĞŝŶĞ� ƉƌĂŬƟƐĐŚĞ͘� �ůůĞ�
ŵƵƐƐƚĞŶ� ĞŝŶĞ� �ŽŬƵŵĞŶƚĂƟ-
on ihrer Arbeit erstellen und 

ihren Ausstellungsstand ge-
ƐƚĂůƚĞŶ͘�&ƌĂŐĞŶ�ǀŽŶ��ĞƐƵĐŚĞ-
rinnen und Besuchern wur-
den 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, Dokumen-
ƚĂƟŽŶĞŶ�ƺďĞƌ�ĚŝǀĞƌƐĞ��ƌŶćŚ-
rungsmodelle, ein Schreib-
ƟƐĐŚ�ĂƵƐ�,Žůǌ�ƵŶĚ�DĞƚĂůů͕�ĞŝŶ�
,ƵŶĚĞŚĂƵƐ� ŵŝƚ� ůŝĞďĞǀŽůůĞŶ�
Details!
„Die Vielfalt der Projekte 
machte die Ausstellung zu ei-
ŶĞŵ�ǁĂŚƌĞŶ��ƌůĞďŶŝƐ͘�/ĐŚ�ĮŶ-
de, die Schüler haben gross-
ĂƌƟŐĞ��ƌďĞŝƚ�ŐĞůĞŝƐƚĞƚ͘�/Ŷ�ĚĞŶ
kurzen Gesprächen mit ein-
zelnen Schülern war zu spü-
ren, dass sie sich mit sehr 
ǀŝĞů�,ĞƌǌďůƵƚ�ŝŶ�ŝŚƌĞ�WƌŽũĞŬƚĞ�
ŝŶǀĞƐƟĞƌƚ� ŚĂďĞŶ� ƵŶĚ� ĚŝĞƐĞ�
zu Recht mit Stolz präsen-
ƟĞƌƚĞŶ͕͞ � ƐĐŚƌĞŝďƚ� ƵŶƐ� ĞŝŶ�
begeisterter Vater. Auch die 
Lehrpersonen, welche im 
Rahmen des IVE - Unterrichts 
die Schülerinnen und Schüler 
ďĞŐůĞŝƚĞƚ�ƵŶĚ�ďĞƚƌĞƵƚ�ŚĂƩĞŶ͕�
wurden an diesem Anlass 
entlöhnt für ihr Engagement 
und die manchmal etwas har-
ǌŝŐĞ��Ğŝƚ�ǀŽƌ�ĚĞŵ��ďƐĐŚůƵƐƐ͘�
Doch was war für die Jugend-
lichen die grösste Herausfor-
derung, sich über eine län-
gere Zeit mit einem eigenen 
WƌŽũĞŬƚ�ǌƵ�ďĞƐĐŚćŌŝŐĞŶ͍��ƵĨ�
diese Frage antworteten sie: 
„Gut überlegt planen, genau 
ĚŽŬƵŵĞŶƟĞƌĞŶ͕�ƐŝĐŚ�ĂƵĨ�ĞŝŶĞ�
Sache konzentrieren, nicht 

sofort aufgeben, selbststän-
ĚŝŐ� ŽƌŐĂŶŝƐŝĞƌĞŶ͕� ƌĞĂůŝƐƟƐĐŚĞ�
�ŝĞůĞ� ǀĞƌĨŽůŐĞŶ͘͞ � �ŝĞƐĞ� �ƵƐ-
sagen fassen prägnant zu-
ƐĂŵŵĞŶ͕� ǁĂƐ� ƉƌŽũĞŬƚĂƌƟŐĞƐ�
�ƌďĞŝƚĞŶ�ŵĞŝŶƚ͊��ŝŶĞ�DƵƩĞƌ�
schreibt: 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 Mit-
telpunkt stand mit dem, was 
er gemacht hat und dass die 
Möglichkeit bestand, mit den 
Jugendlichen sofort ins Ge-
spräch zu kommen.
Herzlichen Dank an die Leh-
ƌĞƌ� ƵŶĚ�ĚŝĞ�K^��ŝƌĞŬƟŽŶ� Ĩƺƌ�
die Begleitung und Unter-
stützung der Jugendlichen. 
Ich freue mich schon auf das 
nächste Projekt, das sie im 
Rahmen des IVE-Unterrichts 
anpacken müssen.“ 
Danke für diese schöne Rück-
meldung, sie ist ein Aufsteller 
und zeigt, dass unsere Schule 
mit diesem neuen Fach gut 
unterwegs ist!

Elea mit ihrem Hundehaus
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Peter ist stolz auf seinen Bierhumpen

Ein Kleid für Leona Gemütliche Holzbank von Noël

Elias Computermodell ^ƵƌĨĞƌŝŶ�/ŶğƐ�ŵŝƚ�ƉĂƐƐĞŶĚĞŵ�dŝƐĐŚ

Samira betrachtet sich in ihrem Spiegel
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�ƵĐŬĞƌƉƌŽũĞŬƚ�ǀŽŶ�^ĞƌĂĮŶ &ŽƚŽŐƌĂĮŶ�EĂƚĂůŝĞ

Yannis mit seinem Hochbeet EŽĞŵŝƐ�<ƌĞĂƟŽŶ

Sportlich mit LeonardoFotobuch von Olivia
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sŝĞůĞ�>ĞƵƚĞ�ǌĞŝŐĞŶ�/ŶƚĞƌĞƐƐĞ�Ăŵ�DŽƟǀƚŽƌƚĞŶƐƚĂŶĚ�ǀŽŶ�>ĂŶĂ

Yves vegane Tipps Cristelle und YB forever

�ŝŶ�<ćĮŐ�Ĩƺƌ��ĂƌŝĂƐ�,ĂŵƐƚĞƌ Jonas mit seinem Flipperkasten



tŝĐŚƟŐĞ�dĞƌŵŝŶĞ�^ĐŚƵůũĂŚƌ�ϮϬϭϵͬϮϬϮϬ�;ƵŶƚĞƌ�sŽƌďĞŚĂůƚ�ͣ�ŽƌŽŶĂͲsŝƌƵƐ͞Ϳ

Ϭϲ͘Ϭϰ͘�ʹ�ϭϳ͘Ϭϰ͘� � KƐƚĞƌĨĞƌŝĞŶ
Ϭϭ͘Ϭϱ͘� � � � ƐĐŚƵůĨƌĞŝ
Ϯϭ͘Ϭϱ͘�ͬ�ϮϮ͘Ϭϱ͘� � �ƵīĂŚƌƚ�ƵŶĚ��ƌƺĐŬĞ�;ƐĐŚƵůĨƌĞŝͿ
Ϯϱ͘Ϭϱ͘�ʹ�Ϭϰ͘Ϭϲ͘� � hŵǁĞůƩĂŐĞ͕�Ϯ͘�^ƚƵĨĞ
im Juni    Bundeshausbesuche, 3. Stufe
Ϭϭ͘Ϭϲ͘� � � � WĮŶŐƐƚŵŽŶƚĂŐ�;ƐĐŚƵůĨƌĞŝͿ
Ϭϰ͘Ϭϲ͘�ͬ�Ϭϱ͘Ϭϲ͘�� � &ŝŶĂůĞĂƵīƺŚƌƵŶŐĞŶ͕�ϯ͘�^ƚƵĨĞ
ϭϬ͘Ϭϲ͘� � � � ĂŵƚůŝĐŚĞƌ�^ĐŚƵůďĞƐƵĐŚ�;Ăď�ϭϭ͘ϬϬ�hŚƌ�ƐĐŚƵůĨƌĞŝͿ
ϭϭ͘Ϭϲ͘�ͬ�ϭϮ͘Ϭϲ͘� � &ƌŽŶůĞŝĐŚŶĂŵ�ƵŶĚ��ƌƺĐŬĞ�;ƐĐŚƵůĨƌĞŝͿ
15.06. – 19.06.  Weisse Woche, 1. Stufe
17.06.    Elternabend Romands
Ϯϯ͘Ϭϲ͘� � � � ZĞŇĞǆŝŽŶƐŶĂĐŚŵŝƩĂŐ�;ƐĐŚƵůĨƌĞŝͿ
Ϯϲ͘Ϭϲ͘� � � � >ĞŝĐŚƚĂƚŚůĞƟŬŵĞĞƟŶŐ͕�ϭ͘�ƵŶĚ�Ϯ͘�^ƚƵĨĞ
30.6. – 01.07.   Schulreise, 3. Stufe
ϬϮ͘Ϭϳ͘� � � � ^ĐŚƺůĞƌ/ŶŶĞŶǀĞƌĂďƐĐŚŝĞĚƵŶŐ�ϯ͘�^ƚƵĨĞ�ƵŶĚ�^ĐŚƵůĨĞƐƚ
Ϭϯ͘Ϭϳ͘� � � � ŶĂĐŚŵŝƩĂŐƐ�ƐĐŚƵůĨƌĞŝ
Ϭϲ͘Ϭϳ͘�ʹ�Ϯϲ͘Ϭϴ͘� � ^ŽŵŵĞƌĨĞƌŝĞŶ


