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Das Wort des Direktors
Geschätzte Eltern,
Liebe Leserin, Lieber Leser,
Während des Fernunterrichts
hat sich die Sonnenblume als
Symbol für unsere Schule
entwickelt.
Wir blicken auf ein schwieriges Schuljahr zurück. Nach
dem traurigen Schulstart galt
es in diesem Frühling die Covid-19-Krise zu meistern und
als Folge der Schutzmassnahmen musste das Schuljahresende mit all den verschiedenen Spezialanlässen,
die wir so schätzen, stark angepasst werden. Ein schwieriger Schritt und ein grosses
Opfer für die Schülerinnen
und Schüler der 3. Stufe, die
ihre obligatorische Schulzeit
in diesem Sommer beenden.
Wer aber das grosse Ganze
im Auge hat und versteht,
dass in diesem Moment Solidarität und Demut angesagt
sind, versteht den Entscheid
des Kantons und die Umsetzung vor Ort.
Es gab in diesem Schuljahr
aber auch heitere Momente,
Augenblicke des Lachens und
der Freude.
Die Sonnenblume soll uns
genau das vor Augen führen:
Fröhlichkeit, Wärme und Zuversicht.
Wir wollen den Kopf wie die
Sonnenblume der Sonne zuwenden, die Augen für das
Schöne offen halten und dieses auch im Kleinen erkennen.
Camille Bollmann (3F) ist es
mit ihrem gemalten Bild und
dem Foto eindrücklich gelun-

gen, diese Zuversicht bildlich
festzuhalten.
Wir freuen uns auf all die
Impressionen der Sonnenblumen, welche die Schülerinnen und Schüler der OS
Düdingen zu Hause gepflanzt
haben.
Fernunterricht
Am Nachmittag des 13. März
2020 hat uns die Information erreicht, dass die Schulen
für den Präsenzunterricht ab
dem 16. März geschlossen
werden.
Was folgte, war eine lange Zeit des Fernunterrichts.
Schülerinnen, Schüler und
Lehrpersonen haben während neun Schulwochen aus
der Ferne miteinander gearbeitet. In dieser langen
Zeit haben sich alle neue
Kompetenzen
angeeignet
oder bestehende erweitert.
Erworbene Strategien und
Kompetenzen werden über
den Fernunterricht hinaus
die Menschen prägen und in
den Präsenzunterricht einfliessen.
Jede Persönlichkeit musste
sich mit sich selber auseinandersetzen, einen Rhythmus
und eine Struktur finden. Es
ist nicht allen leicht gefallen,
aber die Erkenntnis, dass dies
für ein qualitativ gutes und
zufriedenstellendes Arbeiten
unabdingbar ist, ist bei fast
allen vorhanden.
Ich danke den Eltern für die
Unterstützung ihrer Kinder
und das Wohlwollen der
Schule gegenüber, den Schülerinnen und Schülern für ihren Einsatz und ihren Willen,
das Beste herauszuholen und

ich danke den Lehrpersonen,
die gerade in dieser Zeit Ausserordentliches geleistet haben.
1 to 1
Ein langer Weg der Vorbereitung geht zu Ende und mündet in einen neuen Weg der
Einführung von 1 to 1 an den
Orientierungsschulen
des
Sensebezirks.
Im kommenden Schuljahr
wird jede Schülerin und jeder Schüler mit einem Tablet ausgerüstet werden. Der
Umgang mit diesen Geräten
wird im Unterricht eingeführt
und mit der Zeit zum Alltag
für die OS-Schülerinnen und
-Schüler werden.
Der Fernunterricht hat deutlich aufgezeigt, was für Kinder im OS-Alter alles möglich
ist. Wir sind überzeugt, dass
das Erlernen eines sinnvollen
und effizienten Umgangs mit
den Tablets unseren Jugendlichen beim Schulabgang den
Eintritt in die Berufswelt oder
in die Sek II erheblich erleichtern wird. Damit dieser
Schritt überhaupt möglich
wurde, haben sich die 17 Gemeinden des Sensebezirks im
OS-Verband auf diese Strategie und Finanzierung einigen
können. Für diesen mutigen
und weitsichtigen Entscheid
danken wir den Sensler Gemeinderätinnen und Gemeinderäten.
Ruhestand
Auf Ende des Schuljahres verlässt uns mit Andreas Jungo
ein sehr verdienter Kollege,
er tritt seinen Ruhestand an.
Andreas Jungo war während

3
36 Jahren Klassenlehrer an
der OS Düdingen. Er hat in
verschiedenen
Bereichen
Verantwortung
übernommen. So war er u.a. als Stufenleiter während mehrerer
Jahre Mitglied der Erweiterten Schulleitung, er hatte die
Fachverantwortung für das
Fach Geografie und während
fast 20 Jahren die Verantwortung für die Lehrmittel
und das Schulmaterial. Mit
seiner engagierten und dynamischen Art hat er die OS
Düdingen in den letzten Jahrzehnten wesentlich mitgeprägt. Bis zuletzt hat er sich
zusätzlich zu all den zahlreichen obligatorischen Weiterbildungen freiwillig weitergebildet. Andreas Jungo war
es immer wichtig aktuell zu
sein, um seinen Klassen den
bestmöglichen Unterricht zu
bieten.
Ich bedanke mich bei Andreas Jungo für die engagierte
Arbeit in den letzten Jahrzehnten zum Wohle seiner
Schülerinnen, Schüler und
der ganzen Schule.

Dienstjubiläum
In diesem Jahr danken und
ehren wir für ihre wertvolle
Arbeit an der OS Düdingen
insbesondere die folgenden
Lehrpersonen:
* Claude Pauchard
Fachlehrer phil I
35 Jahre
* Marc Schürch
Klassenlehrer
Förderklasse
30 Jahre
* Monika Jüni
Fachlehrerin phil I
25 Jahre
* Regula Neururer
Klassenehrerin phil I
25 Jahre
* Michael Roth
Religionslehrer
20 Jahre
* Caroline Brühlmeier
Klassenlehrerin phil I
15 Jahre

Andreas Jungo tritt nach 36 Jahren in den wohlverdienten Ruhestand

* Sarah Adank
Fachlehrerin phil II
10 Jahre
* Sabine Handrick
Religionslehrerin
10 Jahre
Abschied
Patrick Schneuwly übernimmt auf das kommende
Schuljahr die Schuldirektion
der OS Kerzers. Mit seinem
Abgang verliert die OS Düdingen einen sehr kompetenten,
erfahrenen und ausgewiesenen Lehrer. Als Vize-Direktor
hat er in den letzten beiden
Jahren zahlreiche gewichtige
Projekte geleitet und die Umsetzung aufgegleist. Im aktuellen Schuljahr war mir Patrick Schneuwly gemeinsam
mit dem anderen Vize-Direktor Olivier Fasel eine grosse
Stütze bei der Bewältigung
der beiden Krisen, die unsere
Schule getroffen haben.
Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit
Patrick Schneuwly auf Ebene
der Schuldirektoren Deutschfreiburgs.
Als Nachfolgerin und neue
Vize-Direktorin wurde Sarah
Adank gewählt. Sie bringt einen grossen Rucksack an Erfahrung aus verschiedensten
Schulbereichen mit. Ich wünsche Sarah Adank viel Erfolg
und Freude in ihrem neuen
Amt.
Mit den besten Wünschen
für die Zukunft danken wir allen Lehrpersonen, die unsere Schule auf Ende Schuljahr
verlassen werden.
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* Andreas Jungo
Klassenlehrer phil II
36 Jahre

* Simone Maier
FINALE Tanz
2 Jahre

* Patrick Schneuwly
Vize-Direktor und Fachlehrer
13 Jahre

* Lisa Bindschedler
WAH
1 Jahr

* Nicole Bürgisser
Sportlehrerin
9 Jahre

Den
Schulabgängerinnen
und Schulabgängern wünsche ich einen erfolgreichen
Start in den neuen Lebensabschnitt und Ihnen, geschätzte
Leserinnen und Leser, eine
sonnige und erholsame Sommerzeit.
Laurent Baeriswyl
Schuldirektor

Impressionen der Sonnenblumen, welche die Schülerinnen und Schüler der OS Düdingen zu Hause
gepflanzt haben.
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7 Fragen an Larissa Gasser, Schülerin
Seit
diesem
Schuljahr
schreibt Larissa Gasser,
Schülerin der 2. Stufe, für das
EchOS. In einem Interview
beantwortet sie Fragen zu
ihrer Freude am Schreiben,
zum Fernunterricht während
des Coronashutdowns und
ihren Zukunftswünschen.
Interview: Regula Neururer
Nach über zwei Monaten
Fernunterricht habe ich
mich enorm gefreut auf meine Klasse, auf die Lebendigkeit eines Schultages an der
Schule. Worauf hast du dich
am meisten gefreut?
Ich persönlich habe mich sehr
auf meine Mitschüler, darunter auch Freunde, gefreut.
Wie du in deinem Text zum
Homeschooling schreibst:
„Mit dem Fernunterricht betraten wir alle Neuland.“
Wie hast du dich während
der Zeit zu Hause organisiert
und wie bist du zurecht gekommen?“
Ich muss ehrlich zugeben, ich
bin viel zu chaotisch und unorganisiert fürs Homeschooling und bin echt froh, wieder
etwas Struktur in meinen Alltag bringen zu können.
Welches sind deiner Meinung nach Werte des Präsenzunterrichts, die der
Fernunterricht nicht bieten
kann?

Definitiv die Abwechslung.
Während wir in der Schule
mal was lesen, Filme schauen oder nur zuhören müssen,
war der Fernunterricht ziemlich eintönig.
Seit diesem Schuljahr verfasst du Artikel fürs EchOS.
Du hast dich aus freien Stücken für diesen Schreibjob
gemeldet. Was hat dich dazu
motiviert, bei unserer Schulzeitung mitzumachen?
Naja, das mag jetzt blöd rüberkommen, aber ich habe
viele Filme oder Serien gesehen, in welcher die Schülerzeitung total cool rüberkam
und ich wollte das auch gerne ausprobieren, vor allem,
weil ich sehr gerne schreibe.

fluencerinnen und Influencern. Hast du auch einen
Blog, und wie gehst du vor,
wenn du dich über das eine
oder andere aktuelle Thema
informieren und dir eine eigene Meinung bilden willst?
Einen richtigen Blog in dem
Sinne habe ich nicht, jedoch
eine Seite auf Instagram, in
deren Story ich gerne meine
Meinung zu gewissen Dingen
äussere, welche mich momentan beschäftigen.

Es gibt nicht wenige Schülerinnen und Schüler in deinem Alter, für die das Schreiben eher eine Qual denn
eine Freude ist.
Warum schreibst du gerne?
Weil ich gerne überall “meinen Senf dazugebe”, wie man
das so schön sagt. Ich teile
sehr gerne meine Meinung
mit anderen und mir fällt es
sowieso echt leicht, etwas
schriftlich zu formulieren.
Die Jugendlichen lesen nicht
mehr unbedingt Zeitungen
und Magazine, aber vielmehr informieren sie sich
online. Sie bevorzugen Blogs
und orientieren sich an In-

Larissa Gasser
14 Jahre alt,
Schülerin Klasse 2F
Hobbies: Singen, Tanzen,
Zeichnen und Schreiben
Berufswunsch: Mediamatikerin
Ich dachte mir eigentlich, du
würdest einen Beruf lernen,
der etwas mit schreiben zu
tun hat. Du interessierst dich
aber für den Beruf der Mediamatikerin.
Was reizt dich daran?
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Ich bin sehr gerne kreativ, ich
gestalte gerne und bin auch
ziemlich gut im kommunikativen Bereich, was mir den
Marketingteil des Berufs erleichtert.
Zum Schluss:
Was fällt dir zu folgenden
Stichworten spontan ein?

Die OS Düdingen...
unterstützt die Talente der
Schülerinnen und Schüler
und fördert sie meiner Meinung nach echt gut.
Jugendliche von heute...
sehen gewisse Dinge oft als
selbstverständlich an und
schätzen diese viel zu wenig.

Sommerferien…
Nun, ich hoffe aus unser aller Ferienplänen wird auch
was und wir dürfen reisen,
schliesslich ist dieser Sommer für einige der letzte, bevor sie in die Berufswelt einsteigen.
Liebe Larissa, ich danke dir
für dieses Interview und für
deine Arbeit fürs EchOS.

Dieses Bild ist im Fernunterricht als Teil eines IVE-Projektes von Noémi Schmutz,
Klasse 3D, entstanden.
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Eine letzte Reise vor der Ausgangssperre
Lateinschülerinnen
und
-schüler der 3. Stufe hatten noch das grosse Glück,
knapp vor der Krisensituation, ein paar unvergessliche
Tage in der ewigen Stadt zu
verbringen. Sie erzählen von
dieser Reise, die mit der Zeit
immer mehr an Bedeutung
gewinnt.
Mira A., Camille B., Lukas B.,
Jonathan B., Jonathan C., Til
B., Jan B., Aaron L.
Der 20.02.2020 war für uns
LateinschülerInnnen aus der
OS Düdingen und Wünnewil
ein spezieller Tag, der den
Beginn unserer lang ersehnten Romreise dargestellt
hat. Bereits um 06:47 Uhr ist
unser Zug in Fribourg losgefahren. Prossime fermate:
Berna, Milano e sopratutto
Roma! Mit einem Schnellzug ab Mailand, in welchem
wir uns über das kostenlose
WLAN erfreuten, erreichten
wir innerhalb von 3 Stunden
unser Reiseziel. Dort erwartete uns ein warmer Empfang
dank dem sonnigen Wetter
und den padre teatini, den
Hausherren unserer Unterkunft, welche uns auf die Geschichte und die Regeln des
Ortes aufmerksam machten.
Nach dem Bezug der Zimmer
machten wir uns auf einen
Spaziergang bis zum naheliegenden Kapitol. Von diesem
Aussichtspunkt aus bekamen
wir einen ersten wunderschönen Blick auf die ewige
Stadt mit dem Sonnenunter-

gang. Leider hatten wir keine
Zeit zur stundenlangen Kontemplation, da unsere erste
Pizza in einer römischen Pizzeria schon auf uns wartete.
Den Tag schlossen wir mit einem letzten Spaziergang bis
zur Piazza Navona und einem
ersten Gelato erfolgreich ab.
Damit legten wir uns voller
Vorfreude auf die nächsten
Tage ins Bett.
Herr Poffet, welcher Rom wie seine eigene Hosentasche kennt

Das imposante Vittorio Emanuele,
von unserem Fotografen Til eingefangen, ganz in der Nähe unserer
Unterkunft

Mit der Besichtigung vom
Petersplatz, umgeben von
Berninis Kolonnaden, bei
strahlendem Sonnenschein
fing unser zweiter Tag in Rom
bestens an. Von dort an war
das zu erreichende Ziel erkennbar: die Kuppelspitze
des Petersdoms, welche eine
grandiose Aussicht über die
Stadt gibt. Die Domkirche,
deren Wände mit kunstvollen
Mosaiken geschmückt wur-

Vatikan: Auf der Kuppel des Vatikans hatten wir eine perfekte Aussicht über
Rom. Was bei 133 Metern Höhe keine Überraschung ist.
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Gruppenfoto: Hinter uns die Kulisse des atemberaubenden Kolosseums

den, hat auch für Bewunderung gesorgt. Bewundernswert war auch das Wissen
von Herrn Poffet, welcher
uns alle Geheimnisse dieses
Doms verraten wollte. Schade, dass dies beim Aufseher
der Kirche nicht gut angekommen ist. Er hat uns auf
Schritt und Tritt verfolgt, um
sicher zu stellen, dass Herr
Poffet sich an das Gesetz des
Schweigens hält. Dura lex,
sed lex!
Nach einem guten italienischen Essen war diese “Verfolgung” aber schon wieder
vergessen. Wir machten uns
dann auf den Weg zum wohl
bekanntesten antiken Gebäude, das man schon von weitem erkennen konnte: dem
Kolosseum. Es war für uns
alle sehr eindrücklich, dieses gigantische Gebäude von
aussen und innen betrachten
zu können. Mehrmals tauchte Staunen auf, wie die Römer solche imposanten Gebäude und Säulen ohne die
heutigen Maschinen bauen

konnten. Nach der schönen
Besichtigung erwarteten uns
noch weitere Sehenswürdigkeiten wie die San Pietro Kirche, das Pantheon oder der
Trevi-Brunnen. Mit Pasta und
Gelato gefüllten Bäuchen
sowie unterschiedlichen Eindrücken im Kopf machten wir
uns auf den Heimweg zur Unterkunft.
Auf dem Morgenprogramm
des dritten Tages stand der
Besuch des Pantheons mit einem anschließenden Spaziergang übers Kapitol ins Forum
Romanum. Nach dem Besuch
des beeindruckenden Pantheons betrachteten wir vom
Kapitol aus, wie die Stadt
erwachte. Schließlich waren
wir beim Forum Romanum
angekommen. Herr Poffet,
unser Rom Experte, erzählte
uns spannende Geschichten
über das Forum und erklärte
uns, wie dieses Forum einst
ausgesehen hat. Daraufhin
sind wir auf den Palatin, den
Kaiser Hügel Roms, hochgestiegen. Von dort aus konn-

ten wir nebst den antiken
Palästen einen wunderbaren
Blick auf den Zirkus Maximus
und die umliegenden Regionen Roms werfen. Nach dem
Mittagessen durften wir in
den Vatikanischen Museen
eine umwerfende und faszinierende Ausstellung von
Statuen betrachten, welche
wir vorher nur aus Bildern,
Sagen, Geschichten und Vorträgen gekannt haben. Auch
die weltberühmte Sixtinische
Kapelle durfte nicht fehlen.
Nach dem anstrengenden
Tag und dem traditionellen
Abendspaziergang waren wir
alle froh, unsere Betten wieder zu sehen.
Am Sonntagmorgen haben
wir das Zentrum Roms verlassen, um uns mit den grössten
Katakomben Roms auseinanderzusetzen. Dort genossen
wir eine Führung mit einem
deutschen Pater, welcher uns
bevor es in den Untergrund
ging, warnte: ”Im Falle einer
Preußischen Haltung sollte
man lieber eine demütige

Katakomben: Durch seine witzige
Art hat er uns in den Katakomben
ein Lächeln ins Gesicht gezaubert!
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Haltung einnehmen.” Nach
dem ungewöhnlichen Spaziergang, wo wir in bis zu 20
Metern tiefen Gängen an
Grabmälern vorbeiliefen, waren wir froh, wieder ans Tageslicht zurückzukehren.
Im zweiten Teil des Tages widmen wir uns Ostia, der antiken Hafenstadt Roms. Vor
Ort assen wir unser Picknick,
bevor wir in eigenem Tempo
diese hervorragend erhaltene römische Stadt entdecken
durften. Unterwegs auf alten
römischen Strassen haben
wir unter anderem antike
Tempel, Latrinen und mit
Mosaikboden geschmückten
Thermen entdeckt. Die intakte Akustik eines wunderbaren Amphitheaters wurde
anhand von musikalischen
Leistungen unserer Lateinkollegen auch erprobt.
Zurück in der Stadt, begaben
wir uns zu der Spanischen
Treppe, um danach in ein Restaurant unserer Wahl essen
zu gehen und den letzten römischen Abend zu geniessen.
Am Montag war es nach dem
gemeinsamen
Frühstück
schon Zeit zu packen. Bevor
wir die, anfänglich gedachte,
gemütliche Heimreise antreten wollten, begaben wir uns
noch auf den campo dei fiori, wo wir frische Gewürze,
Käse, Fleisch, diverse Teigwarensorten und auch Souvenirs kaufen konnten. Gegen Mittag genossen wir die
letzte köstliche italienische
Mahlzeit im Kontext dieser
Romreise und verabschiede-

Auf den Spuren von den Römern
auf antiken Strassen in Ostia

ten uns vom typischen italienischen bruschetta - pasta
oder pizza - tiramisù-Menü.
Die geplante Reise bis zum
Bahnhof mit dem ÖV erwies
sich danach als schwieriger
als gedacht, da die italienische Bevölkerung auf einen
Streik bestand. Nachdem
sich die Hälfte unserer Lateingruppe spontan mit der

einzigartigen und italienischen Art des Fahrens vertraut machen durfte, musste
dann die ganze Gruppe am
Bahnhof feststellen, dass alle
Züge, welche nach Mailand
fuhren, auf Grund des Coronavirus entweder in ritardo
oder cancellato waren. Somit
nahmen wir den eine Stunde später fahrenden Zug von
Napoli. Jedoch verloren wir
auf der Fahrt nach Mailand
weitere 370 Minuten. Zudem
fuhr schon längstens kein Zug
mehr in die Schweiz, als wir
um zwölf Uhr nachts in Mailand ankamen. Deshalb hatten unsere sehr geschätzten
Reiseleiter bereits im Verlaufe der Zugfahrt, in weiser Voraussicht, einen Car von Horner nach Mailand bestellt.
Dieser brachte uns sicher in
die Schweiz, wo wir glücklich,
aber erschöpft, um fünf Uhr
morgens sicheren Düdinger
Boden betraten.

Gruppenfoto Düdingen: Uns bleiben noch schöne Erinnerungen an eine
unvergessliche Reise!
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Grüsse aus dem Home-Office
Mit der Schliessung der
Schule am 16. März 2020
standen wir Lehrpersonen
vor einer ungewohnten Herausforderung: Den Unterricht ohne Anwesenheit der
Schülerinnen und Schüler zu
gestalten. Was würde da auf
uns zukommen? Und wie
würde ich es meistern? Ich
war gespannt, aber auch besorgt.
Regula Neururer
Freitag, 3.04.20: Auf Kurzbesuch in meinem Schulzimmer,
nach drei Wochen Fernunterricht: die Stühle ordentlich
auf den Pulten, die Wandtafel immer noch beschriftet
– der Auftrag für einen Text
im Konjunktiv mit dem Titel „Was wäre, wenn...“! Auf
dem Gestell ganz hinten eine
vergessene Pflanze, die nach
Wasser dürstet, unter einem
Schülerpult ein Sack - ich will
gar nicht wissen, was da vor
sich hin modert.
Auf dem Lehrerpult neben
Aemtliplan und Strichliste Zettel mit Terminen von
einzelnen Schülerinnen und
Schülern beim Kieferorthopäden, längst vorüber. Ob sie
wohl daran gedacht haben,
geht mir kurz durch den Kopf.
Termine? Ueberreste aus
einem früheren Leben, so
scheint mir. Einem geregelten
Leben vor der Schulschliessung, vor dem Stillstand.
Gekommen bin ich, um die
letzten wichtigen Materialien zu holen, denn bald wird

das Schulhaus auch für eine
Weile für Lehrpersonen geschlossen sein.
Ich packe den Geschichtsordner zum Zweiten Weltkrieg
und den selbst gebastelten
Kalender mit den Schülergeburtstagen in meine Tasche, lasse die Storen runter
- dieser Pflanze kann auch
das Sonnenlicht nicht mehr
helfen. Bevor ich das Licht
lösche und das Schulzimmer
für eine weitere unbestimmte Zeit sich selbst überlasse,
drehe ich den Kalender an
der Wand von März auf April – wann werde ich das Blatt
zum nächsten Mal wenden?

Geburtstage nicht vergessen

Auf dem Gang ist alles ruhig,
fast schon gespenstisch still.
Das Büro der Direktion ist
zwar besetzt, das Hausteam
im oberen Stock macht den
Frühlingsputz, irgendwo fällt
eine Tür ins Schloss.
Nichts ist, wie es war und
eigentlich sein müsste, an
einem Ort, der sich Schule
nennt. Denn Schule findet
zur Zeit zuhause statt.
Also kehre ich dahin zurück,
nicht ohne Wehmut - und
nicht ohne zuvor die Hände
desinfiziert zu haben.

Zuhause sitzt auch mein
Mann seit einiger Zeit im
Home-office fest – wir teilen
uns einen Raum unter dem
Dach, mit Sicht auf den Jura
und unseren Garten.
Vis-à-vis auf der Baustelle
geht das Arbeitsleben weiter
wie immer. Der Lärm und das
Hämmern bringen die Erinnerung an eine Welt vor dem
Stillstand in unser Büro, wo
man oft nur das Klimpern der
Tastaturen hört, oder mein
Fluchen, wenn die Technik
versagt, oder ich. Wir wundern uns: Schulen, Gartencenter, Coiffeursalons, Kinos
und Schwimmbäder, ja sogar
die Grenzen sind geschlossen, aber für die Baustellen
in diesem Land scheint der
Ausnahmezustand nicht zu
existieren.
An unserem neuen Arbeitsort
auf Zeit versuchen wir uns so
zu organisieren, dass wir einander mit Videokonferenzen,
Telefonanrufen und anderen
berufsbedingten Unterfangen nicht in die Quere kommen. Das funktioniert recht
gut, da bin ich sehr froh.
Unser Arbeitsrhythmus trägt
auch dazu bei.
Auch einige Schülerinnen
und Schüler scheinen nach
ihrem eigenen, jugendlichen
Biorhythmus zu arbeiten, frühes Aufstehen verträgt sich
bekanntlich schlecht damit!
So bin ich mir nie ganz sicher,
ob sie meinen Morgengruss
auf OneNote unter Mitteilungen auch wirklich lesen, und
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Erinnerungen! Sie tun gut in
Zeiten, wo alles drunter und
drüber geht und die Pandemie bald das einzige Thema
ist, worüber man redet. Was
war eigentlich davor?

Home-Office auf Zeit

wenn ja, wann. Wenn bei mir
um 9.55 Uhr der Wecker die
Kaffeepause ankündigt, stehen wohl die einen erst auf.
Andere wiederum sind früh
dran und antworten sofort.
Sie haben sich die Tage so
eingeteilt, dass sie am Morgen diszipliniert arbeiten um
am Nachmittag mehr Freizeit
zu haben.
Ein Schüler wird mir später
sagen: „Die neuneinhalb Wochen Fernunterricht gehören
zu den besten meiner Schulzeit. Ich konnte mir die Arbeit
selber einteilen, auch mal
etwas länger schlafen oder
am Freitagnachmittag frei
machen.“ Dieser Schüler hat
immer alles zur Zeit erledigt.
Anderen wiederum fehlt die
Normalität des Schulalltags
sehr, sie vermissen den strukturierten Tagesablauf.
„Ich will endlich wieder zur
Schule können. Das Arbeiten
von zu Hause aus überfordert
mich, ich kann mich schlecht
organisieren und verliere
mich in Nebensächlichkeiten“, sagt mir eine Schülerin

am Telefon.
Als Lehrperson muss ich ständig dranbleiben und aufpassen, dass mir diese Schülerin
nicht abhanden kommt. Das
bedeutet Erinnerungsmails
verschicken, zu Hause anrufen, dies oft gleich mehrmals
die Woche.
Ab und zu tausche ich mich
auch mit meinen Lehrerkolleginnen und Lehrerkollegen
aus – in dieser speziellen Situation arbeiten wir kreativ und
versuchen, unsere Klassen
bestmöglich zu unterrichten.
Wir sind positiv überrascht,
wie gut unsere Jugendlichen
mitmachen - obwohl es keine
Tests und Noten geben wird,
jetzt nicht und auch später
im Schuljahr nicht.
Am meisten freue ich mich
immer auf ihre Wochentexte zu vorgegeben Themen :
„Brief an mein Idol“, „to - do
Liste aus der Quarantäne“,
poetische Texte zum Frühling, Gedichte über persönliche Erinnerungen an gemeinsam Erlebtes während
der vergangenen Schuljahre.

Erinnerung an das Klassenlager

Die Schülertexte über Lager,
Ausstellungen,
Sporttage
und Projekte erinnern mich
wieder daran und stimmen
mich zuversichtlich: Es gibt so
Vieles, auf das wir uns freuen
können, wenn die Krise überwunden ist!
Manche Texte schreibe ich
mit, aus purer Freude am
Schreiben und damit die
Schülerinnen und Schüler
auch von mir etwas zu lesen
bekommen.
Bald einmal reift die Idee,
eine Auswahl dieser und anderer Schülerarbeiten aus
den verschiedenen Klassen
im EchOS zu veröffentlichen,
als Erinnerung und um den
historischen Moment des
Coronaschulalltags festzuhalten.
Ein weiteres Highlight sind
die obligatorischen Wochenmails am Montag. Es sind
schöne Lebenszeichen von
Schülerinnen und Schülern,
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die ich seit bald drei Jahren
begleite und nun nochmals
neu kennenlerne.
„Distanz schafft Nähe“, dieses Zitat erhält für mich in
der Zeit der Telearbeit eine
ganz besondere Bedeutung.
Bestimmt hat das Vertrauen auch mit dem Umstand
zu tun, dass ich mich seit
dem Fernunterricht während
meiner Arbeitszeit fast ausschliesslich den Schülerinnen
und Schülern widmen kann.
Viele Sitzungen und weitere
Termine im Zusammenhang
mit meiner Arbeit als Lehrerin fallen weg, verschoben
auf unbestimmte Zeit.
Oft geniesse ich diese besondere Auszeit fast ein
bisschen, es ist schön, nicht
ständig auf Trab zu sein. Und
trotzdem wünsche ich mir,
dass es bald wieder losgeht
mit dem Schulehalten vor
Ort, mit einer echten Schulglocke, welche die Kaffeepause einläutet, mit vollen
Schulhausgängen, Lebendigkeit in den Schulzimmern,
mit spontanen Unterrichtsgesprächen, die so wichtig
sind! Eine Schülerin schreibt
mir: „Wenn man erst mal
soweit ist, dass man ständig
zu Hause bleiben muss und
nicht mehr zur Schule gehen
darf, merkt man so richtig,
wie schön es doch immer
war, in die Schule zu gehen,
und wie oft man es in der
Schule lustig hat und zusammen lachen kann.“
Ich freue mich auf humorvolle
Unterrichtsstunden
und darauf, meiner Klasse
die Klassengeschichte vorzulesen, die sie im Fernun-

Vorfreude einer Schülerin

terricht geschrieben haben.
Bestimmt werden sie alle
herzhaft lachen!
Ich habe genug von Videokonferenzen, will wieder den
echten, lebhaften Austausch
mit Lehrerkolleginnen und
Lehrerkollegen!
Zuvor werde ich aber noch
das Schulzimmer einrichten,
die Tafel putzen, denn die
„Was wäre wenn…“ Geschichten sind längst geschrieben!
Ich werde die Pflanze entsorgen und eventuell den Turnsack unter dem Schülerpult...
nein, den auszulüften überlasse ich seinem Besitzer!
Aber das Kalenderblatt an
der Wand, das drehe ich um,
von April auf Juni…denn am
2. Juni, da geht es wieder los,
so richtig los, mit dem Unterricht vor Ort!

Herzliche Grüsse
Regula Neururer
P.S.: Dieses EchOS ist sozusagen eine Coronaspezialausgabe!
Da im zweiten Semester fast
sämtliche Schulanlässe, über
die wir jeweils in unserer
Schulzeitung berichten, dem
Virus zum Opfer gefallen
sind, veröffentlichen wir nun
verschiedenste Texte und Arbeiten von Schülerinnen und
Schülern, die während des
Fernunterrichts entstanden
sind. Lassen Sie sich mit jeder
neuen Seite überraschen!
Wir von der Redaktion wünsche Ihnen viel Vergnügen
und gute Unterhaltung beim
Durchblättern und Lesen der
nächsten Seiten!
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Homeschooling während der Corona Zeit
Ab dem 13. März wurden
alle Schülerinnen und Schüler zuhause unterrichtet und
viele Eltern mussten ihren
Job im Homeoffice erledigen. Diese Situation war
nicht nur für die Schülerinnen und Schüler speziell,
auch für die Lehrpersonen
war der Fernunterricht völliges Neuland.
Gasser Larissa, 2F
Als bei uns am Freitagnachmittag, den 13. März, der
Direktor von Klassenzimmer
zu Klassenzimmer wanderte,
um uns alle über die Situation und das weitere Vorgehen
zu informieren, war die Stimmung erst ziemlich bedrückt.
Als er dann bekannt gab,
dass ab diesem Tag vorerst
kein Präsenzunterricht mehr
stattfinden würde, hob sich
bei einigen die Stimmung
und sie fingen an zu jubeln.
Andere waren den Tränen
nahe aus Angst vor der Ungewissheit oder weil sie einfach
gerne zur Schule gehen.
Wir packten zügig unsere
Schulsachen. In dem Moment wusste allerdings noch
niemand, wie das ganze
funktionieren sollte.
Wir alle mussten etwas flexibel sein und uns in dieser
schwierigen Zeit der Coronakrise anpassen und einander
unterstützen. Egal ob Kinder
oder Erwachsene, wir hatten
alle keine Ahnung wie es weitergehen würde.

Übers Wochenende haben
sich die Informatikverantwortlichen unserer Schule
ziemlich ins Zeug gelegt und
eine Infrastruktur auf die Beine gestellt, auf welcher jede
Klasse ihren Wochenplan
einsehen und Arbeitsblätter
herunterladen konnte. Es erschien alles recht simpel...
Doch schon am ersten Schultag stellte sich heraus, dass
dieses ganze Homeschooling
doch nicht ganz so einfach
war, wie sich das einige vorgestellt hatten, obwohl bestimmt niemand etwas gegen
das selbständige Einteilen
der Aufträge und das längere
Schlafen einzuwenden hatte.
Das Ganze erforderte nämlich sehr viel Organisationsvermögen und Disziplin. Es
brauchte nicht nur die Bücher
und Hefte, es benötigte auch
einen aufgeräumten und
organisierten Arbeitsplatz.
Ausserdem musste man auch
ziemlich selbstständig sein
um die ganzen Aufträge nur
durchs Lesen verstehen zu
können.

Ein Hoffnungsschimmer wächst

Als Aufmunterung und kleinen Hoffnungsfunken bekamen wir von unserem

Direktor Sonnenblumensamen zugeschickt. Wer wollte, durfte sie säen und beim
Wachsen beobachten.
Die meisten von uns hofften
sehr auf den vorgesehen Präsenzunterricht am 30. April.
Leider wurde daraus nichts
und wir mussten uns noch
eine Weile gedulden.
Bedauerlicherweise wurde
auch aus dem zweiten Datum
am 11. Mai nichts, zumindest
nicht für uns. Die Kindergarten- und Primarschulkinder
durften von da an, meist in
Halbklassen, wieder am Präsenzunterricht teilnehmen.

aufgeräumt und organisiert

Unser Homeschooling ging
aber noch weiter bis Ende
Mai. Am 28. bzw. 29.5. durften wir dann endlich zurück
ins Schulhaus. Wir brachten
die ganzen Schulsachen zurück und wurden mit dem
Schutzkonzept vertraut gemacht.
Seither ist ein bisschen Normalität zurückgekehrt, zwar
mit viel Seife und Desinfektionsmittel, dafür bleiben wir
hoffentlich gesund. (:
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Einige Rückmeldungen der Klasse 1D
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Einige Projekte der Klasse 1D

Rahul hat seinen Roboter „Robby“ gebaut und programmiert.

Janis hat sich den Bleistiftzeichnungen gewidmet.

Salomé hat Kleider und Stoffe verändert.

Lena geniesst ein Apéro an ihrer selbstgebauten Gartenbar.

Chiara hat eine eigene Homepage gestaltet.

Oliwer hat in seinem Projekt verschiedene Flipbooks gestaltet.
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Tobias hat ein Kochbuch gestaltet.

Philip hat in seinem Projekt Mangas und 3D Zeichnungen gezeichnet.

Jan hat die App „Errate die Zahl“
programmiert.

Siria mit ihrem Projekt „Relax“.

Fabio hat ein Hasenspielhaus für „Sweetie gebaut.
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Die SuS der Klasse 1F erhalten zu Beginn jedes Monates
ein Thema, wozu sie einen Text schreiben müssen. Hier
der Auftrag zum Monat April 2020:
Es gibt viele Menschen, die die Welt in besonderer Weise
beeinflusst haben oder beeinflussen. Aber wer ist euer
ganz persönlicher Weltenveränderer, wer ist euer Held,
euer Idol? Und was würdet ihr ihm gerne sagen wollen?
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Liedprojekt Jelena Hilken
Klasse 1F
Download der Audiodatei!
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Zeichnungen von Jil Zeindler,
Klasse 1D, im Rahmen ihres
individuellen Projektes.
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Die Abschlussklassen

Klasse 3A

Klasse 3B
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Klasse 3C

Klasse 3D
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Klasse 3F

Klasse 3G
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Klasse 3H

Zwei Bilder einer Schülerin, die während dem Fernunterricht entstanden sind.

Wichtige Termine Schuljahr 2020/2021
27.08.20

Schulstart

30.09.20

Elternabend 2. Kurs

07.10.20

Elternabend 1. Kurs

17.05.21

Schulinterne Weiterbildung ( schulfrei)

14.06. – 18.06.21

Prowo, 1. Kurs

14.06. – 18.06.21

Lawo, 2. Kurs

