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Das Wort des Direktors

Geschätzte Eltern,
Liebe Leserin, Lieber Leser,

Es ist angerichtet, die Schü-
lerinnen und Schüler des 3. 
Kurses haben angerichtet – 
keinen Schaden, dafür aber 
wunderschöne Tischdeko-
rationen (Titelseite) für die 
Bewirtung der Gäste in der 
Hauswirtschaft, für die Eltern 
an den Elternabenden oder 
mit den verschiedenen Dar-
bietungen zum Schuljahres-
ende.
Vielleicht hat Ihr Sohn oder 
Ihre Tochter Sie zu Hause 
auch schon auf Umgangsfor-
men aufmerksam gemacht, 
die die Schülerinnen und 
Schüler in der Hauswirtschaft 
mitbekommen haben.
Lernen wir doch jeden Tag 
aufs Neue von unseren Kin-
dern, Schülerinnen und 
Schülern.

Fantastisches...
wurde im FINALE angerichtet 
und geboten. Einmal mehr 
hat sich der Einsatz, die Aus-
dauer und Geduld aller Betei-
ligter gelohnt.
Der Weg zum Ziel ist oftmals 
mit Steinen gepflastert, mal 
sind sie grösser, mal kleiner. 
Gemeinsam mit den Lehrper-
sonen haben es die rund 100 
Schülerinnen und Schüler ge-
schafft, alle Steine aus dem 
Weg zu räumen und eine 
wunderbare Produktion auf 
die Bühne zu bringen.

Neues...
wird durch den Elternrat an-
gerichtet werden.
Das Schulgesetz schreibt vor, 
dass bis zum 1. August 2018 
ein Elternrat installiert sein 
muss. Dank effizienter Vor-
bereitungsarbeiten ist es uns 
gelungen, die Bestimmungen 
zu formulieren und diese von 
den zuständigen Gremien ab-
segnen zu lassen.
So wird die OS Düdingen be-
reits ab dem kommenden 
Schuljahr 2017/2018 einen 
Elternrat haben. 
Dieser wird es uns ermögli-
chen, die Zusammenarbeit 
mit den Eltern zu verstärken 
und Sie, geschätzte Eltern, 
noch näher an die Schule he-
ranzuführen. Nähere Infor-
mationen haben Sie per Post 
erhalten.

Emotionales...
richtet das Schuljahresen-
de an. So verlassen uns 125 
Schülerinnen und Schüler. 
Die dreijährige Zeit der Ori-
entierung an unserer Schule 
ist zu Ende. Die Jugendlichen 

haben sich orientiert und ge-
hen ihren Weg zielgerichtet 
weiter. Das Berufsziel kann in 
einer Berufskarriere noch an-
gepasst werden, aber für den 
Weg haben alle das nötige 
Rüstzeug erhalten.
Für diesen Weg wünsche ich 
allen Schülerinnen und Schü-
lern sowie den Eltern, die 
euch begleiten, viel Erfolg, 
Ausdauer und Mut.

Weinend und lachend...
werden die Augen von Alfred 
Steffen in den letzten Schul-
wochen und vor allem am 7. 
Juli sein. Nach 33 Jahren als 
sehr geschätzter Lehrer an 
der OS Düdingen tritt Alfred 
Steffen seinen Ruhestand an.  
In all den Jahren hat er sich 
vor allem auch als Spezialist 
für die Naturlehre und ins-
besondere sein Steckenpferd 
die Chemie engagiert. Mit 
seiner wohlwollenden Art ist 
es ihm gelungen, die Schü-
lerinnen und Schüler in die 
Welt der Mathematik und 
Naturlehre einzuführen und 
ihnen die Freude an diesen 

Nach 33 Jahren tritt Alfred Steffen seinen Ruhestand an.
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Fächern zu vermitteln.
Ich bedanke mich bei Alfred 
Steffen für seine wertvolle, 
engagierte Arbeit an der OS 
Düdingen und wünsche ihm 
für die neue Lebensphase 
alles Gute und beste Gesund-
heit.

Jubiläen...
geben die Gelegenheit be-
sondere Dankesworte aus-
zusprechen. In diesem Jahr 
danken und ehren wir insbe-
sondere die beiden Kollegin-
nen:

* Annemarie Herren
Religion reformiert
20 Jahre

* Caroline Antener
FINALE Theater
10 Jahre 
Verabschieden...

müssen wir uns von den Kol-
leginnen, die unsere Schule 
verlassen und ihre Schwer-
punkte anders setzen. Auch 
euch gebührt ein ganz gros-
ses Dankeschön, verbunden 
mit den besten Wünschen 
für eure Zukunft.

* Fabienne Genoud
Sekundarlehrerin
18 Jahre

* Annette Schlittler
Sekundarlehrerin
5 Jahre

* Sonja Hurni
HWS-Lehrerin
3 Jahre

Ihnen, geschätzte Eltern, 

danke ich für das Vertrauen, 
das Sie der Schule entgegen-
bringen, für die angenehme 
und konstruktive Zusammen-
arbeit. Der ganzen Familie 
wünsche ich auf diesem Weg 
eine erholsame Sommerzeit.

Laurent Baeriswyl
Schuldirektor

Der Abschlusssong des 3. Kurses beim diesjährigen fantastischen Finale. 

Herzlichen Dank an Alfred Steffen 
für seine geleisteten Dienste.
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7 Fragen an unseren Jugendarbeiter
Christoph Fröhlich ist in der 
Gemeinde Düdingen als Ju-
gendarbeiter tätig.  In dieser 
Funktion ist er unter ande-
rem für die Leitung des Ju-
gendraums verantwortlich. 
Ausserdem ist er vernetzt 
mit der Schule, den Lehrbe-
trieben und dem Jugendamt, 
führt Jugendprojekte durch 
und organisiert den Düdin-
ger Ferienpass. Im Interview 
erzählt Christoph Fröhlich, 
warum ihn die Jugendarbeit 
fasziniert und spricht Kli-
schees rund um das Thema 
Jugendarbeit an.

Interview: Regula Neururer

Welche Ziele verfolgst du 
als Jugendarbeiter in deiner 
Arbeit mit unseren Jugendli-
chen?
Die Ziele der Jugendarbeit 
sind definiert und ich möch-
te als Jugendarbeiter einen 
guten Job machen. Somit 
sind die  Ziele der Jugendar-
beit auch meine Ziele. Ich 
möchte einen Beitrag zur  
Persönlichkeitsentwicklung 
unserer Jugendlichen leis-
ten. Damit meine ich,  sie in 
ihren personalen und sozia-
len Kompetenzen zu fördern. 
Dazu gehört z.B. die Förde-
rung von Selbständigkeit,
Selbstbewusstsein, Eigen-
verantwortlichkeit, 
Verantwortungsbewusstsein, 
Gemeinschaftsfähigkeit, Kri-
tikfähigkeit, Konfliktfähig-
keit etc. Ein weiteres Ziel 
meiner Arbeit ist es unseren 
Jugendlichen gesellschaftli-

che Werte zu vermitteln, wie 
Gleichheit, Gerechtigkeit, 
Ordnung und Toleranz. Aber 
das  Hauptziel meiner Arbeit 
ist es unseren Jugendlichen 
bei den  Themen, mit denen
sie Schwierigkeiten haben, 
nicht klarkommen oder  die 
sie belasten, zu beraten, zu 
coachen oder zu unterstüt-
zen. Sei es bei Konflikten/
Problemen mit Eltern, Schu-
le, Bewerbungsschreiben, 
Ausbildung, Freunde, Partne-
rIn, Behörden, Mobbing, Ge-
walt, Drogen oder anderem. 

Christoph Fröhlich

50 Jahre alt,
verfügt über eine Ausbil-
dung im Sozialbereich, 
Mediator SVM / SDM, 
Boxtrainer, 
hat eine Lehre als Hoch-
baufacharbeiter gemacht.
Kontakt: 
Tel. 026 493 46 42
jugendraum.duedingen@
rega-sense.ch

Christoph Fröhlich im „Rümli“

Du leitest den Jugendraum, 
welcher während der Schul-
zeiten täglich mehrere Stun-
den geöffnet ist. Weshalb ist 
es wichtig, dass die Heran-
wachsenden dieses Angebot 
nützen können?
Da gibt es einige Gründe, z.B. 
dass sie in einem geschütz-
ten Rahmen zwanglos und in 
einer familiären Atmosphäre 
ihre Freizeit verbringen kön-
nen. Im Jugendraum können 
sie sich mit Freunden treffen, 
neue Freunde finden, Billard, 
Darts, Tischtennis oder Tisch-
fußballspiel spielen, Hausauf-
gaben machen oder für die 
Schule lernen. 
Ein weiterer Grund ist, dass 
sie mich kennenlernen kön-
nen und dadurch einen 
Zugang zu meinen Bera-
tungs- und Hilfsangeboten 
bekommen.

Durch die Arbeit mit den 
Jugendlichen eröffnen sich 
dir bestimmt immer wieder 
neue Blickwinkel. Was faszi-
niert dich an deinem Beruf? 
Es ist immer wieder interes-
sant und spannend zu erle-
ben wie sich die Jugendlichen 
zu Erwachsenen entwickeln.

Auf der Internetseite „Ju-
gendarbeit Gemeinde Dü-
dingen“ sind die Tätigkeiten 
des Jugendarbeiters aufge-
listet. Unter anderem steht 
da:  „Er versucht schädigen-
de Tendenzen bezüglich der 
Jugend frühzeitig zu erken-
nen und ihnen mit entspre-



5

chenden Massnahmen im 
Rahmen der Möglichkeiten 
entgegenzuwirken.“  Was 
bedeutet dies konkret?
Als Jugendarbeiter bekom-
me ich von den Jugendlichen 
oft mit, was läuft. So bekom-
me ich z.B. mit, dass wieder 
vermehrt Drogen konsumiert 
werden oder dass es wieder 
Fraktionen gibt, die körper-
liche Gewalt oder Mobbing 
ausüben. Dann versuche ich 
so früh wie möglich zu inter-
venieren, bevor es  eskaliert 
und die Polizei eingeschaltet 
wird. Ich versuche dann den 
Jugendlichen klar zu machen, 
dass sie auf einem „Sch....-
weg“ sind und nicht nur an-
deren, sondern auch sich 
schaden. Sie sollen sich nicht 
aus Dummheit oder Macho-
gehabe ihre Zukunft verbau-
en.

Das Klischee besagt, dass Ju-
gendarbeiter vor allem mit 
schwierigen Jugendlichen 
zu tun haben. Was sagst du 
dazu?
Im Jugendraum Düdingen 
gibt es keine schwierigen 
oder einfachen Jugendlichen.
Bei uns gibt es Jugendliche. 
Und die sind dabei sich zu Er-
wachsenen zu entwickeln. Ei-
nige sind in ihrer Entwicklung 
vielleicht  langsamer, andere 
vielleicht etwas schneller. Ei-
nige wurden in ihrer Kindheit 
vielleicht mehr gefördert und 
unterstützt, andere vielleicht 
weniger.  Die einen hatten 
diese Voraussetzungen und 
Startbedingungen, die ande-
ren jene. Bei uns im Jugend-
raum sind alle gleich.

Du bist ein erfahrener Box-
trainer und bietest im Ju-
gendraum auch Boxprojekte 
und Boxen für Mädchen an. 
Inwiefern kann diese Sport-
art einem jungen Menschen 
helfen, der in der Zeit der 
Pubertät mit Schwierigkei-
ten zu kämpfen hat?
Beim Boxen werden neben 
den körperlichen und moto-
rischen Fähigkeiten (Konditi-
on, Kraft, Schnelligkeit, Be-
weglichkeit) auch mentale 
Fähigkeiten trainiert, wie z.B. 
Disziplin und Konzentration. 
Das sind alles Fähigkeiten, 
die das Körperbewusstsein,  
Selbstbewusstsein und die 
Selbstsicherheit fördern. So-
mit sind sie nützlich, wenn 
man in der Pubertät mit 
Schwierigkeiten zu kämpfen 
hat.

Bald sind Sommerferien. Du 
bist verantwortlich für den 
Düdinger Ferienpass. Auf 
welche speziellen Angebote 
dürfen sich die Jugendlichen 
dieses Jahr freuen?
Sie könnten sich auf ganz vie-
le spezielle und coole Ange-
bote wie Klettern, Kanufah-
ren oder einen Zauberkurs, 
der von einem Profizauberer 

geleitet wird, freuen. Aber 
leider ist es so, dass die Ange-
bote von unserem Ferien(s)-
pass hauptsächlich von Pri-
marschülern besucht werden 
und nicht von OS Schülern. 

Was fällt dir zu folgenden 
Stichworten spontan ein?

Die Jugend von heute.....
ist nicht anders als die Jugend 
von gestern.
Die OS Düdingen... 
ist, war, und wird hoffentlich 
immer die Beste bleiben.
Die richtige Erziehung... 
macht vieles einfacher.
Die Werte einer Gesell-
schaft...
sollten allen Lebewesen die-
nen.
Integration...
Wir alle wollen integriert 
sein!
Pädagogische Grenzen... 
austesten ist noch im grün- 
gelben Bereich, wenn sie 
allerdings überschritten wer-
den, sind die Konsequenzen 
meist sehr schmerzhaft. Das 
sind dann die Erfahrungen, 
auf die man gerne verzichtet 
hätte und viel daraus lernen 
musste.
Sommerferien.... Juchuu!

Das Sofa lädt zum Chillen ein.
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Romreise der Lateinklasse
Auch dieses Jahr besuchte 
die Lateinklasse, begleitet 
von Maria Jenny, die ewige 
Stadt. Mit von der Partie wa-
ren auch Lateinschülerinnen 
und Schüler aus Plaffeien 
und Wünnewil. Wir haben 
uns für einen Reisebericht 
der anderen Art entschie-
den.

Jasmin und Anastasia

Wir dachten immer, der 
Schülerbus sei voll, bis wir 
in Rom Bus gefahren sind. 
Es geht also noch schlimmer. 
Unsere neue Steigerungs-
form: schlimm, schlimmer, 
Busfahren in Italien. 

In den Katakomben war eine 
„Originaldunkelheit des 4. 
Jahrhunderts“ zu sehen. 
Dazu hörten wir die Ge-
schichte, dass eine Person, 
mit Blitz versteht sich, diese 
Dunkelheit fotografiert ha-
ben soll.

Der Petersdom hat uns nur 
schon wegen seiner Verzie-

rungen fasziniert. Als wir 
dann den Aufstieg in die 
Kuppel starteten, wurde uns 
erst bewusst, wie gigantisch 
er überhaupt ist. Nach 520 
Stufen sind wir in der Kuppel 
angelangt. Oben hatten wir 
einen wundervollen Ausblick 
auf den Vatikan und auf Rom. 
Trotz vieler Wolken am Him-
mel haben wir viel gesehen. 

Das Kolosseum haben wir 
uns viel kleiner vorgestellt, 
als es ist. Als wir im Inneren 
waren, sahen wir die vielen 
Gänge, die sich früher darun-
ter versteckten. Sie bilden ein 
gigantisches Labyrinth. Das 
hat uns sehr beeindruckt. 

Das Forum Romanum ist das 
wohl beste erhaltene Forum 

in Rom. Es gibt viele Ruinen, 
vor allem von Tempeln. Dort 
läuft man sehr viel, aber es 
lohnt sich. Es war sehr spa-
nend zu sehen, wie die Leute 
vor 2000 Jahren gebaut ha-
ben. Uns beeindruckte, dass 
die Sachen noch so gut erhal-
ten sind.

Miria und Gabriel

Eines unserer Highlights war 
der Petersdom, weil man auf 
seiner Kuppel eine sehr gute 
Aussicht hat. Da er ziemlich 
hoch war, wurde es einigen 
Schülern schwindelig. 

Auch die Katakomben waren 
ein Highlight unserer Reise 
und wir sahen sogar originale 
Dunkelheit aus dem 4. Jahr-
hundert. Leider konnte man 
sie nicht so gut fotografieren 
:).

In Rom gab es viele gute 
Restaurants und die meisten 
hatten glücklicherweise auch 
WLAN, damit wir unseren 
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Freunden und Familien sch-
reiben konnten. 

Zum Frühstück gab es jeden 
Morgen ein Brötchen in un-
serer Herberge. Dies war ge-
füllt mit einer kleinen Über-
raschung. Nämlich Luft.

Sophie und Johanna

Unser Highlight der Romreise 
war der Palatin mit all seinen 
Ruinen, die schon allein un-
glaublich gross waren. Wir 
konnten uns kaum vorstel-
len, wie „episch“ es im anti-
ken Rom ausgesehen haben 
muss.

Dank Herrn Poffet, unserem 
Wikipedia auf zwei Beinen, 
erfuhren wir auf unseren Er-
kundungstouren durch die 

Stadt zu fast jedem Gebäude 
etwas Wissenswertes. Als er 
sich bei einem Abendspazier-
gang kaum stoppen konnte, 
schafften wir es fast nicht 
mehr rechtzeitig in unsere 
Pension und mussten des-
halb beinahe draussen schla-
fen, da die Türen der Pension 
um 23.00 Uhr ohne wenn 
und aber geschlossen wur-
den.

Trotz vielen Gelati hatten wir 
noch Lust auf einen Nutella-
Burger, den es in der Schweiz 

leider nicht gibt
So kam es, dass wir schliess-
lich eine geschlagene Stun-
de durch Rom irrten und 

schlussendlich doch noch 
unseren Burger in der Hand 

hielten.

„Silence!“, war wohl das 
meist gehörte Wort auf der 

ganzen Romreise, da die Pa-
dres unserer Pilgerstätte ein 
sehr gutes Gehör hatten und 
keinen Spass bei Verletzung 
ihrer Regeln verstanden.
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Simulation einer Flucht
Vertreterinnen und Ver-
treter der schweizerischen 
Flüchtlingshilfe haben an-
lässlich der Internationalen 
Woche gegen Rassismus im 
2. Kurs ein Simulationsspiel 
zum Thema Flucht und Asyl 
durchgeführt. Ein eindrückli-
cher Tag, der sicher lange in 
Erinnerung bleiben wird.

Annette Schlittler Eugster

Bilder von überfüllten, auf 
dem Mittelmeer treibenden 
Flüchtlingsbooten und von 
langen Schlangen an Grenz-
übergängen sind uns allen 
aus den Medien bekannt. 
Der Krieg in Syrien beispiels-
weise und  die Flüchtlings-
krise beschäftigen die Politik 
seit mehreren Jahren.  Da lag 
es auf der Hand, sich auch in 
der Schule vertieft mit die-
sem Thema auseinanderzu-
setzen. 

Dazu trafen sich am Frei-
tag die Klassen des zweiten 
Kurses im Südbau. Vertre-
terinnen und Vertreter der 
Schweizerischen Flüchtlings-
hilfe stellten kurz ihre Orga-
nisation vor. Diese setzt sich 
für ein faires Verfahren für 
Asylsuchende in der Schweiz 
ein. Darüber hinaus beglei-
ten sie Asylsuchende durch 
den Dschungel des Schweizer 
Rechtsystems und organisie-
ren regelmässig Sensibilisie-
rungskampagnen  und ein 
Asylsymposium.

Orientierungsversuche 

Das Ziel eines Simulations-
spiels ist, eine neue Perspek-
tive zur Problematik einzu-
nehmen und sich möglichst 
realitätsnah in die Situation 
eines Flüchtlings hineinzu-
versetzen.  

Nach einer kurzen Einfüh-
rung teilte der Spielleiter die 
Schülerinnen und Schüler 
in Gruppen ein, wobei jede 
eine Familie bildete. Alle hat-
ten nun kurz Zeit, sich in ihre 
neue Rolle hineinzuverset-
zen. Das konnte ein gebrech-
licher 82-jähriger Grossvater 
sein oder ein kleiner, sieben-
jähriger Bub. 
Auf dem Pausenplatz setzten 
später alle eine Augenbinde 
in der Farbe ihrer Familie auf. 

Die Leiter wiesen jedem ei-

nen neuen Platz zu, so dass 
man nicht mehr genau wuss-
te, wo man genau stand und 
wer gerade in der Nähe war. 

Das Spiel begann mit einer 
kurzen Einführung des Spiel-
leiters: Wir befanden uns auf 
einem Dorffest in einer klei-
nen Ortschaft in den Bergen.  

In letzter Zeit waren mehr-
mals Berichte von Kämpfen 
in der Hauptstadt bis ins 
Dorf gedrungen, aber bis-
her war das Leben hier ruhig 
und friedlich verlaufen. Im 
Glauben, einen gemütlichen 
Abend geniessen zu können, 
waren auch alle Bewohner 
an das Dorffest gekommen.

Plötzlich ertönten Schüsse, 
Sirenen und Schreie: „Hände 
über den Kopf! Ruhig sein!“  
Sofort suchten alle nervös 
ihre Familienangehörigen 
und stellten sich zusammen. 
Die aus dem Nichts aufge-
tauchten Soldaten trennten 
grob Frauen und Männer in 
zwei Gruppen. Mit harter 
Stimme wurden alle zu Lie-
gestützen und Hüpfen aufge-
fordert. Mit ihrem Geschrei 
machten die Soldaten deut-
lich, wer das Sagen hat.
 „Es war nur ein Spiel. Aber 
von der Realität nicht weit 
entfernt. Das Hüpfen, der 
Keller, das schnelle Rennen 
machten es realitätsnah“, 
meinte Célia.

Danach wurden alle in den 
Luftschutzkeller getrieben.

Die Dunkelheit liess über-
haupt keine Orientierung zu. 
Die Soldaten wollten wis-
sen, wer die Bürgermeiste-
rin sei. Mit zitternder Stim-
me meldete sich diese. In 
der Dunkelheit hörte man 
nun Geräusche, die sich wie 
Schläge anhörten, dann fiel 
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Die Soldaten demonstrieren ihre Macht.

Schnell in den Luftschutzkeller

Medizinische Untersuchung

ein Schuss. „Alles fühlte sich 
so echt an“, sagten später die 
Schülerinnen und Schüler.
In der Folge tauchten plötz-
lich Schlepper im Luftschutz-
keller auf. Nach wie vor 
herrschte bei den Gefange-
nen grosse Unsicherheit, in 
wessen Hände sie geraten 
waren. Die Schlepper nah-
men allen so viele Wertsa-
chen wie möglich ab. Die 
Gefangenen hatten in ihrer 
Situation keine andere Wahl 
und liessen sich auf den Han-
del ein, in der Hoffnung, dass 
die Schlepper sie dafür an 
einen sicheren Ort bringen 

würden. 
Danach wurden alle wieder 
nach draussen geschickt. Un-
ter grosser Gefahr mussten 
die Flüchtlinge über einen 
Weg voller Minen gehen.  
Kaum war das überstanden, 
ging es darum, ein weites 
Feld zu überqueren, wo die 
Flüchtlinge wieder ein leich-
tes Ziel für Angriffe darstell-
ten. Glücklicherweise ging 
auch das gut. 

Am Zoll ging es hektisch und 
chaotisch zu und her, da sich 
die Flüchtlinge nur schwer 
mit dem Zöllner verständigen 
konnten.

Später gelangten alle sicher 
in ein Flüchtlingscamp des 
UNHR (United Nations High 
Commissioner for Refugees). 
Mediziner sorgten für die 
Versorgung der Verletzten 
und es wurde Nahrung ver-
teilt. Diese war allerdings 
sehr knapp bemessen und 
dem Ansturm der Flüchtlinge 
konnte man damit nicht ge-
recht werden. 

Im Flüchtlingslager endete 
dieses eindrückliche Simula-
tionsspiel. Wir gingen zurück 
ins Klassenzimmer, um das 
Spiel auszuwerten und noch 
weitere interessante Infor-
mationen zum Thema zu er-
halten. 
So erfuhren wir, dass zur Zeit 
über 65 Millionen Menschen 
auf der Flucht sind, davon 

sind über 50% Kinder und 
Jugendliche. 64% davon sind 
Flüchtlinge im eigenen Land. 
Die meisten Asylgesuche in 
der Schweiz stammen von 
Menschen aus  Eritrea, Syri-
en und Afghanistan. 

Mit diesen Informationen 
ging ein bewegter Nach-
mittag zu Ende. „Ich konnte 
mich sehr gut in die Situation 
eines Flüchtlings hineinver-
setzen. Vor allem im Keller. 
Und für Flüchtlinge muss es 
ja noch viel schlimmer sein“, 
meinte Alicia. “Es war sehr 
überraschend. Ich hätte nicht 
gedacht, dass es so echt rü-
berkommt. Vor allem der Teil 
im Keller“, war Fabrices Ein-
schätzung zum Simulations-
spiel.
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 Wenn sie blau ist, sieht er rot

In einem interaktiven Thea-
ter beschäftigten sich die 
Schülerinnen und Schüler 
des dritten Kurses mit dem 
Thema Alkohol.
 
Judith Zumwald

Freitagabend im Wohnzim-
mer der Familie Berger. Der 
Vater sitzt mit einem Glas 
Wein am Tisch, die fünf-
zehnjährige Danielle  kommt 
schwerbeladen mit einer 
Einkaufstasche voller Alko-
holflaschen, die sie in ihrem 
Zimmer ablegt, von der Schu-
le zurück und geht danach 
zu ihrem Vater ins Wohnzim-
mer. Sie legt ihm ein von der  
Schule ausgehändigtes Blatt 
zum Thema „Alkohol und 
Alcopops“ zur Unterschrift 

Traurig und einsam - hätte dies 
verhindert werden können?

Erster Durchgang des Theaters

Frage ans Publikum: Wer würde anders handeln?

vor, das im Rahmen eines 
Präventionsmorgens   ver-
teilt wurde. Marc, Danielles 
17-jähriger Freund, erscheint 
kurz darauf mit einem Pack 
„Smirnoff-Ice“, um Danielle 
zu einer gemeinsamen Party 
abzuholen. Am Fest selber 
sind nur alkoholische Geträn-

ke vorhanden und es artet in 
einem Besäufnis aus. Marc 
übt auf Danielle Druck aus, 
damit sie auch trinkt. Da die 
beiden Jugendlichen ziemlich 
alkoholisiert sind, verlieren 

sie sich aus den Augen, und 
als Marc am nächsten Mor-
gen zu Danielle kommt, trägt 
sie das T-Shirt eines Kollegen 
und erinnert sich an nichts 

mehr. Es kommt zum Streit 
zwischen den beiden. Der Va-
ter entzieht sich seiner Ver-
antwortung  und lässt Daniel-
le verzweifelt und allein.
So wurde uns die Geschichte 

in einem ersten Durchgang 
vorgespielt. Anschliessend 
wurde die gleiche Geschichte 
ein zweites Mal aufgeführt, 
wobei die Schülerinnen und 
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Yannic übernimmt die Rolle des Vaters.

Sharu alias Herr Berger 

Laura in der Mutterrolle

Leandro diskutiert mit Marc über Alkoholkonsum.

Schüler dieses Mal die Hand 
heben und intervenieren 
konnten, wenn sie in einer 
Situation anders reagieren 
würden. Auf der Bühne wur-
den sie dann zu Schauspie-
lerinnen und Schauspielern 
und handelten nach ihrem 
Gutdünken.
Yannic mischt sich als erstes 
ein und übernimmt die Rolle 
des Vaters. Er will ganz genau 
wissen, was Danielle bereits 
für Alkoholerfahrungen hat 
und klärt sie über die Gefah-
ren von Alcopops auf. Auch 
Sharushan ist nicht gleicher 
Meinung wie der Vater und 

kontrolliert die Tasche mit 
den alkoholischen Getränken 
und startet eine Diskussion 
über das Gesetz mit Danielle 

und Marc. 
Es folgen weitere Interven-
tionen, die interessante Dis-
kussionen auslösen: Was 
ist die Rolle der Eltern? Wie 
wichtig ist Kontrolle und kon-
sequent sein? Wie kann ein 
Jugendlicher dem Druckmit-
tel Alkohol und dem Einfluss 
der Gruppe entgegenhalten? 
Wer wird zur Verantwortung 
gezogen, wenn ein Jugend-
licher gegen das Gesetz ver-
stösst?
Diese Fragen begleiteten 

die Schülerinnen und Schü-
ler auch noch nach den zwei 
Lektionen im Podium, das 
Theater war also ein sehr gu-
ter Ausgangspunkt für weite-
re Diskussionen im Klassen-
zimmer.



12

Volleyballturnier
Nach Unihockey im ersten, 
Streetball im zweiten Kurs 
ist ein sportlicher Höhe-
punkt des dritten Kurses das 
Volleyballturnier. 

Judith Zumwald

Im Sportunterricht hatten  
sich alle Schülerinnen und 
Schüler des dritten Kurses 
gut auf diesen Morgen vor-
bereitet und  Aufschlag, Zu-
spiel und Smash geübt. 

Herr Fasel ruft die nächsten 
Spiele aus.

Tadellose Abnahme

Ganzer Einsatz

Auch Pausen werden genossen!

Fleissige Boten

Für das Turnier konnten sich 
die Gruppen in zwei Niveaus 
einschreiben: Fitness oder 
Profis. Dann fehlte nur noch 
ein  passender Name: Kana-
da, Kompöschtu, Kinderscho-
kobons, MC’s Fribi, Mymües-

li, Miner Froue und viele 
andere originelle Namen wa-
ren auf dem Spielplan zu  le-
sen.
Bereits früh am Morgen 

wurden die Volleyballfelder 
eingerichtet und Spielpläne 
aufgehängt. Nach und nach 
trudelten die Schülerinnen 
und Schüler in die Halle und 
pünktlich um 8 Uhr konnte 
mit dem Einwärmen gestar-
tet werden.
In der ersten Hälfte des Tur-
niers spielte jedes Team 
einmal gegen jedes Team 
in seiner Leistungsgruppe, 
und zwar während zwölf 
Minuten. Verletzte oder dis-
pensierte Schülerinnen und 
Schüler hatten die Aufgabe, 

die Resultate aufzuschreiben 
und sie den verantwortlichen 
Lehrpersonen zum Auswer-
ten ans Rednerpult zu brin-
gen. 
Nach fünf Matches folgte 
dann eine wohlverdiente 

Pause, in der Punkte ausge-
wertet und die Finalspiele 
vorbereitet wurden. In der 
zweiten Hälfte des Turniers 
ging es nämlich darum, um 
die Plätze eins bis drei, be-
ziehungsweise vier bis sechs 
zu spielen. Dazu spielten die 
drei ersten beziehungsweise 
drei letzten Teams jeder Leis-
tungsgruppe noch einmal 
gegeneinander. Alle gaben 
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Podestplätze Mädchen Profis

Siegerinnen Mädchen Fitness

Gewinner Knaben Fitness

Podestplätze Knaben Profis

Warten auf die Rangverkündigung

Warten auf den Service

noch einmal alles, um ent-
weder den Sieg in der Leis-
tungsgruppe zu holen oder 
um nicht Letzter zu  werden.
Nachdem auch diese Spiele 
ausgewertet waren, fand um 
11.20 Uhr die Rangverkün-
digung statt. Bei den Profis 
Mädchen siegte die Gruppe 
„Monika“ der Klasse 3E, bei 
den Mädchen Fitness „My 
Müesli“ der Klassen 3F/G. 
Die Gruppe „Kinderschoko-
bons“ der Klasse 3E konnte 

bei den Knaben Profis zu-
oberst aufs Podest steigen, 
die Gruppe „Kamel“ der Klas-
se 3A gewann bei den Kna-
ben Fitness. Die Siegerteams 
durften sich auf dem Podest 
feiern lassen und ein Diplom 
entgegennehmen.
Aber alle Teilnehmerinnen 

und Teilnehmer haben gros-
sen Einsatz gezeigt und kön-
nen stolz sein auf ihre Leis-
tung. Bravo!
Herzlichen Dank dem Organi-
sationsteam für das  gelunge-
ne Volleyballturnier!
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3. Platz: „On chante la francophonie“
Die Klassen 2E und 2F nah-
men an einem  Musikwett-
bewerb mit dem Titel „on 
chante la francophonie“ 
teil und erreichten mit ihrer 
französischen Version des 
„cup song“ den beachtlichen 
3. Rang.

Rolf Kamber

Im Herbst schrieb das EDA im 
Rahmen der slff (semaine de 
la langue française et de la 
francophonie) einen gesamt-
schweizerischen Musikwett-
bewerb aus. Aufgabe war es, 
einen bestehenden Song auf 
französisch neu zu vertexten 
und in einer Audioaufnahme 
oder in Form eines Videoclips 
einzusenden.
Die Klassen 2E und 2F konn-
ten sehr schnell für eine Teil-
nahme gewonnen werden. 
Einstimmig entschieden wir 
uns dafür, den „Cupsong“ von 
Anna Hendrick als Grundlage 
unseres Projekts zu nehmen. 
Nachdem alle Schülerinnen 
und Schüler den Grundrhyth-
mus mit den Bechern klopfen 

konnten, teilten wir uns in 
verschiedene Gruppen auf. 
Zwei Schülerinnen schrieben 
einen französischen Text zum 
Song, eine Gruppe entwarf 
ein Drehbuch für den Video-
clip, weitere Schülerinnen 
und Schüler übten fleissig für 
die Tonaufnahme. Auch wur-
de ein Team von kompeten-
ten Technikern zusammen-
gestellt, das für die Ton- und 
Videoaufnahme zuständig 
war, vor allem aber den Clip 
zuschneiden musste. 
In unserem Clip geht es um 
einen Jungen, der in der 
Schule einen rabenschwar-
zen Tag hat und deshalb auch 
nachsitzen muss. Dennoch 
versöhnt er sich mit der Si-
tuation und geht letztendlich 
trotzdem glücklich nach Hau-
se.
Aufgrund der unterschied-
lichen Stundenpläne der 
beiden Klassen war es nicht 
immer ganz einfach, gemein-
same Zeitgefässe für die Pro-
ben zu finden. Da wir diese 
Momente jedoch effizient 
nutzen konnten, war das Pro-

jekt pünktlich im Kasten und 
konnte trotz einiger techni-
scher Herausforderungen zu-
geschnitten und rechtzeitig 
eingereicht werden.
Da wir uns primär aus Spass 
am Mitmachen für diesen 
Wettbewerb angemeldet 
hatten, waren wir umso er-
staunter, dass wir während 
den Fasnachtsferien darüber 
informiert wurden, dass wir 
den 3. Preis gewonnen hat-
ten.
Am Donnerstagabend, den 
16. März durften wir alle 
nach Bern reisen und den 
Preis in Form von Bücher-
gutscheinen in Empfang neh-
men. Das Publikum bestand 
mehrheitlich aus Diplomatin-
nen und Diplomaten aus den 
verschiedensten französisch-
sprachigen Ländern. Wir ver-
standen deshalb lange nicht 
alles, was in den verschiede-
nen Reden so erzählt wurde, 
dennoch war es für uns ein 
sehr spezieller und eindrück-
licher Anlass. Gekrönt wurde 
der Abend mit einem „apéro 
riche“. Mit vollen Bäuchen 
und Feierlaune bestiegen wir 
gegen 22 Uhr wieder den Zug 
nach Düdingen.

Freude an der Preisübergabe

Die beiden Siegerklassen in Bern
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Landschulwochen im 2. Kurs
Im 2. Kurs verbrachten die 
Klassen ihre Lager in der Ro-
mandie, der Zentralschweiz 
und im Berner Oberland. Die 
Schülerinnen und Schüler 
erzählen von einer unver-
gesslichen Woche.

Klassen 2A und 2B

Pünktlich konnten wir am 
Montag früh voller Taten-
drang Richtung Innerschweiz 
starten. In Weggis bezogen 
wir ein traumhaft gelege-
nes Lagerhaus mit einer tol-
len Panoramasicht über den 
Vierwaldstättersee. 

Jeden Tag erwartete uns ein 
abwechslungsreiches Pro-
gramm: Am Dienstag hingen 
wir uns mit Karabinern in die 
Seile und auf die Rutschen 
des abwechslungsreichen 
Rigi-Seilparks in Küssnacht, 
am Mittwoch erkundeten wir 
mittels Stadt-OL Luzern und 
besuchten den Gletschergar-
ten, am Donnerstag begaben 
wir uns in Altdorf auf die Spu-
ren der Schweizer Geschich-
te und lösten knifflige Fälle 

im „Tatort Tell“. Auch eine 
Schifffahrt mit historischem 
Raddampfer zur Tellsplatte 
durfte nicht fehlen. Unser Ta-
gesprogramm rundeten wir 

jeweils mit einem erfrischen-
den Bad im Lido Weggis ab, 
bevor es wieder ins Lager-
haus zurück ging. Unter der 

Anleitung von Frau Zbinden 
wurde jeden Abend ein fei-
nes Znacht gekocht, das wir 
genüsslich verschlangen. Am 
Abend wurde gespielt, Sport 
betrieben und musiziert. Vor 
allem die Schachbretter und 
das Klavier waren ein heiss 
begehrter Zeitvertreib. Nach 
einer kurzen, aber intensi-
ven Putz- und Aufräumakti-
on und einem Picknick in der 
„Hohlen Gasse“ am Freitag-
morgen ging es dann müde, 

aber glücklich wieder nach 
Hause.

Klasse 2C

Die Klasse 2 C hat sich im Pfa-
diheim Enzenbühl in Gwatt 
bei Thun einquartiert. Nebst 
einer Schnitzeljagd durch die 
Stadt Thun haben wir das 
Stockhorn erklommen, uns 
in der Badi vergnügt und das 
5m-Sprungbrett ausprobiert, 
schwindelerregende Achter-
bahnfahrten erlebt, alle er-
denklichen Spiele gespielt, 
Gewitter und Hagelsturm 
überstanden und das Zusam-
mensein genossen. Ein Hö-
hepunkt war das Flossbauen 
am Donnerstag:
Nach dem gemeinsamen 
Frühstück ging es mit dem 
Bus nach Faulensee am Thu-
nersee.

Dort warteten bereits zwei 
Männer vom Flossbaupro-
jekt, die uns herzlich begrüss-
ten.
Nachdem sie uns in zwei 
Gruppen aufgeteilt hatten, 
begann der Flossbau.
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Folgende Materialien stan-
den uns zur Verfügung: vier 
lange, runde Hölzer, fünf kur-
ze Hölzer, 20 kurze Seile, acht 
mittlere Seile, zwei lange Sei-
le, acht Fässer und acht lange 
Bretter. 
Das Ziel war, das schöne-
re, bessere und schnellere 
Floss zu bauen als die andere 
Gruppe. 
So suchten wir nach Lösun-
gen, wie aus den bereitge-
stellten Gegenständen ein 
Floss entstehen könnte. Der 
Anfang war etwas schwierig, 
doch die Helfer zeigten uns 
einige Tricks und Möglich-
keiten, um unser Ziel zu er-
reichen. Nach und nach ent-
stand unser Floss.

Als wir mit dem Bauen fertig 
waren, grillierten wir alle zu-
sammen, danach gingen wir 
mit den Flössen auf den See.
Da es auf den Flössen nicht 
für alle Schüler und Schüle-
rinnen Platz hatte, stellten 
uns die Männer noch vier Ka-
nus zur Verfügung. 30 Meter 
weiter auf dem See draussen 
durften wir dann auch noch 
in das Wasser springen. Die 
Temperatur des Sees betrug 
nur knappe 15 Grad, was 
uns nicht störte. Wir hatten 

richtig Plausch am Paddeln, 
Spritzen, Schwimmen und ins 
Wasser springen. 
Als wir aus dem Wasser ka-
men, bauten wir die Flösse 
wieder auseinander und nah-
men den Bus Richtung Lager-
haus zurück.
Zu Hause angekommen, 
kochte die Kochgruppe lecke-
re Fleischbällchen, Gemüse 
und Kartoffeln.
Am Abendprogramm des 
letzten Abends spielten wir 
verschiedene Spiele wie zum 
Beispiel Limbo oder Werwolf.
So ging auch der letzte Abend 
friedlich zu Ende.
Schade, dass die Woche so 
schnell vorüber war.

Joëlle und Gaël, Klasse 2D

Wir gingen am 29.5.2017 
nach Satigny im Kanton Genf, 
um dort eine schöne Woche 
mit der Klasse zu verbringen.
Wir hatten ein sehr schönes 
und grosses Lagerhaus. Es 
war toll, dass wir draussen 
viel Platz hatten um Spiele zu 
spielen.
Wir hatten Glück mit dem 
Wetter, es war sehr heiss.
Am Dienstag waren wir in der 
UNO, das war sehr spannend, 

aber wir mussten vor dem 
Einlass sehr lange warten.
Das Highlight war das Klet-
tern am Mittwochnachmit-
tag. Es war nicht zu heiss, 
aber auch nicht zu kalt.

Auch etwas sehr Tolles war 
der Stadt-OL. Wir durften in 
kleinen Gruppen die Stadt 
besichtigen und dabei ver-
schiedene Aufgaben erledi-
gen.
Am 2.6.2017 sind wir dann 
nach Hause gefahren. Dieses 
Lager hat die ganze Klasse 
noch mehr zusammenge-
bracht, wir haben uns immer 
gegenseitig unterstützt.
Es war ein sehr schönes Lager 
und alle hätten am liebsten 
noch länger bleiben wollen.

Joëlle und Lia, Klasse 2E

Als wir uns am Bahnhof ver-
sammelten, stieg unsere Auf-
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regung. Wir erlebten in die-
ser Woche Luzern vieles, das 
wir nie vergessen werden. 
Hier einige Beispiele: Den 
spannenden und langen Fox-
trail und das anschliessende 
Baden im See. Auch die an-
strengende und anspruchs-
volle Wanderung auf den Pi-
latus werden wir noch lange 
in Erinnerung behalten. Zu-
dem besuchten wir auch den 
Spiegelsaal und das Löwen-
denkmal. Die Museumsaus-
stellung im Gletschergarten 
war auch sehr interessant 
und lehrreich. 
Im Lagerhaus selbst haben 
wir auch tolle, schöne und 
gemeinsame Momente er-
lebt. Wir haben Theater vor-
bereitet, ein  Geländespiel 

gespielt, ein Klassenwer-
wölfeln veranstaltet, ein kur-
zes Lagerfeuer (dank Regen) 
genossen und noch vieles 
mehr. 
Unsere Freizeit haben wir mit 
Volleyball spielen, „tögge-
len“, Musik hören, Spass und 
tollen Gesprächen verbracht. 
Auch unser Klassengeist hat 
sich sichtlich verstärkt!
Für das Essen im Lager wur-
den wir in Gruppen einge-
teilt, um am Morgen das 
Frühstück vorzubereiten, für 
den Mittag die Sandwiches zu 
streichen und für den Abend 
etwas Leckeres wie auch 
Warmes zu kochen. Es war 
ein sehr abwechslungsrei-
ches und vielfältiges Menü. 
Auch Fotos wurden während 

der Aktivitäten im Lager als 
Erinnerung geschossen.
Es war ein unvergessliches 
Lager der Klasse 2E! =)

Ronja und Fabrice, Klasse 2F

«You’re the best! All of you!»
Das Zitat stammt von Sigi, 
einer Begleitperson unseres 
Lagers. Mit diesen Worten 
lobte er am Ende der LaWo 
unseren Klassenzusammen-
halt. Was war es, dass ihn ein 
solches Kompliment ausspre-
chen liess? 
Mit Schlafmangel im Gepäck 
traten einige bereits zum 
Startschuss der LaWo an. 
Das Auffahrtscamp der JuBla 
am vorherigen Wochenende 
war der Grund für die gros-
se Müdigkeit unter uns. Da-
her war es naheliegend, dass 
während der Hinreise im Zug 
überwiegend nachgeschlafen 
werden musste. 
Das Einrichten in unserem 
neuen Zuhause geschah 
rasch und die Lagerstimmung 
konnte sich schnell ausbrei-
ten. 
Davids Plantschbecken, wel-
ches er extra von daheim 
mitgeschleppt hatte, wurde 
sofort mit Wasser aufgefüllt. 
Später tauften wir es Jacque-
line. Sie bereitete uns noch 
während der ganzen Woche 
immer wieder grosse Freu-
de und Abkühlung. Nicht nur 
die Jungs, die meist freiwil-
lig in ihr badeten, hatten die 
Ehre, eine Bekanntschaft mit 
Jacqueline zu machen. Nein, 
denn Annina und Maëna ge-
langten auch einmal, ohne 
es wirklich zu wollen, in das 
Plantschbecken.
Die feinen Burger am Abend, 
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von den Mädchen zubereitet, 
schmeckten uns allen sehr 
und wir gingen zufrieden und 
satt auf unserer eigenen Ter-

rasse schlafen. 
Nachdem am nächsten Mor-
gen Fabrice verpennt hatte, 
beschwerte sich David über 
Rückenschmerzen vom Über-
nachten in seiner eigens mit-
gebrachten Hängematte. Als 
auch er ausgejammert hatte, 
machte man sich über die 
nachtwandlerischen Aktivi-
täten von Joël lustig. Dieser 
hatte in der vergangenen 
Nacht den Drang seinen «ach 
so grünen Hut» zu suchen. 
Immer noch mit einem 
Schmunzeln im Gesicht, be-
suchten wir die Uno und das 
Rote Kreuz in Genf. Es war in-
teressant hinter die Kulissen 
dieser weltverbessernden 
Organisationen zu schauen. 
Mit einem kurzen Trip durch 
Genf und einer leckeren Pizza 
wurde der Dienstag abgerun-
det. 
Wegen einem Platzregen 
mussten wir am Mittwoch 
um fünf Uhr morgens blitz-
artig unser Terrassenschlaf-
lager ins Trockene verlegen. 
Ein Gruppenkochen im Wald 
am nächsten Mittag brachte 

Lagerfeuerstimmung.
Danach wurde im Nach-
bardorf Swinggolf gespielt. 
Zum Nachtessen kochten 
die Jungs für alle Fondue. 
Die Boys liessen sich durch 
einen Wellnessabend, von 
den Mädchen organisiert, 
verwöhnen. Glücklich und 
entspannt schlüpften danach 
alle in ihre Schlafsäcke.
Donnerstag war Wandertag. 
Wir hatten die Ehre, eine 
vierstündige Wanderung 
von unserem Schloss nach 
Nyon zu bestreiten. Eine 
Stadtrundfahrt mit einem 
Touristenzüglein war die Be-

lohnung für diese Strapazen. 
Unsere verschwitzten Körper 
konnten wir in einer Badi am 
Genfersee erfrischen. Sogar 
der Klassenlehrer hatte sich 
ins kühle Nass getraut. Lecke-
res Grillfleisch und ein Bunter 
Abend mit lustigen Verkupp-
lungsspielen und einer Disco 
beendeten den Donnerstag. 
Nach sichtlich wenig Schlaf 
wurde am Freitagmorgen 
das Lagerhaus aufgeräumt 
und geputzt.  Wie schon auf 
der Hinreise wurde auch die 
Heimreise mit Schlummern 
verbracht. 

Die LaWo war der Hammer, 
deshalb bedauern wir umso 
mehr, dass Simon das ganze 
Lager krank war und nicht bei 
uns sein konnte. 
Denn wir haben uns super 
verstanden und die Zeit ge-
meinsam genossen. Egal ob 
beim Sonnen auf der Terras-
se, Jassen im Zug oder dem 
gemeinsamen Kochen, die 
Klasse hat sich prächtig amü-
siert. Es gibt so manche Erin-
nerungen, welche uns allen 
bleiben werden. Zum Beispiel 
die Tauchgänge in Jacqueline 
oder aber auch die Flachwit-
ze von Herrn Bächler. 

Das Programm war span-
nend, teilweise lehrreich und 
auch lustig. Besonders gut 
angekommen sind der Well-
nessabend, das Kussspiel und 
das Kochen im Wald. 
Die Begleitpersonen, Sigi und 
Mügeli, haben uns die Tage 
in St-Cergue versüsst und das 
nicht nur mit Desserts, son-
dern auch durch ihre humor-
volle, lockere Art. 
Ein grosses Dankeschön für 
die Organisation dieser un-
glaublichen Woche an Sigi, 
Mügeli und Herrn Bächler. 



20

Projekt „Lebenswege“ der Klasse 3C
Die Schülerinnen und Schü-
ler der Klasse 3C haben im 
Rahmen des Projektes „Le-
benswege“ die unterschied-
lichsten Personen kontak-
tiert mit dem Ziel, diese für 
ein Gespräch zu gewinnen. 
Sharushan Kidnathasan und 
Dogus Cavdar hatten die 
Gelegenheit, Herrn Wider, 
den Direktor des Collège St. 
Michel, zu treffen und ihm 
einige Fragen zu stellen. Sie 
empfanden dieses Gespräch 
als grosse Bereicherung  - 
hier einige Auszüge daraus.

Herr Wider, wo und wie sind 
Sie aufgewachsen? 
Ich bin in Düdingen aufge-
wachsen und habe dort die 
Primarschule besucht.
Nach der fünften Klasse ging 
ich ans Collège St. Michel. 
Es war so, dass man damals 
schon mit zwölf ins Collège 
nach Freiburg wechselte. 
Dies dauerte sieben Jahre 
und nicht wie heute vier Jah-
re. Da ich Düdingen schon 
ziemlich früh verliess, verlor 
ich den Kontakt zu meinen 
ehemaligen Klassenkamera-
den, aber ich lernte in Frei-
burg neue Leute kennen.

Waren Ihre Eltern streng?
Man musste früher regel-
mässig am Sonntag in die 
Kirche mit den Eltern. Es war 
auch so, dass man die schö-
nen Kleider nur am Sonntag 
anziehen durfte. Die Hygiene 
war anders, man hat in der 

Woche nur einmal gebadet, 
am Samstag um 19.00 Uhr. 
Ich hatte aber sehr gute El-
tern und ich hatte sehr viele 
Freiheiten. 

Haben Sie in Ihrer Kindheit 
auch Streiche gespielt?
Natürlich hat man auch Strei-
che gespielt! Ich habe meiner 
Grossmutter gerne Streiche 
gespielt. Sie hat während 
dem Kochen geraucht, so 
nahm ich einmal ihre Ziga-
retten und habe diese präpa-
riert. Ich habe “Frauenfürze” 
hinein getan, damit, wenn sie 
sie anzündet, alles platzt. 

Sie sind Vorsteher eines Col-
lèges. Gingen Sie persönlich 
gerne zur Schule?
Das muss man fast, wenn 
man so lange zur Schule ge-
gangen ist wie ich! 

Waren die Lehrpersonen frü-
her strenger mit ihren Schü-
lerinnen und Schülern?
Es war dasselbe wie mit der 
Erziehung, die man zu Hau-
se bekam. Die Regeln waren 
strenger und präziser. Früher 
wurde es weniger toleriert, 
wenn man reklamiert hat.
Die Lehrer heute sind aber 
viel verständnisvoller und 
besser ausgebildet, sie kön-
nen besser mit Konflikten 
umgehen. Früher war es 
schwieriger, mit den Schü-
lern gemeinsam Probleme zu 
lösen.

Wie sah Ihre berufliche Lauf-
bahn aus?
Ich habe als Neunzehnjähri-
ger die Matura abgeschlos-
sen. Später ging ich ins Militär 
und absolvierte die Rekru-
tenschule. Danach studierte 
ich Germanistik und Philoso-
pie. Nach sechs Jahren habe 
ich das Studium mit dem 
Gymnasiallehrerdiplom ab-
geschlossen. Während dieser 
Zeit habe ich schon sehr oft 
Stellvertretungen gegeben, 
dadurch habe ich gemerkt, 
dass ich gerne unterrichte. 

Wie war Ihr erster Tag als Di-
rektor des Kollegiums Sankt 
Michael?
Das war fast so aufregend 
wie mein erster Schultag! Als 
ich das Büro betrat, spürte 
ich  die Geschichte und die 
Atmosphäre dieses Gebäu-
des, dies war sehr aufregend 
und emotional. 

Ist Ihr Beruf vielseitig oder 
eher eintönig?
Der Beruf, den ich heute aus-
übe, ist unglaublich vielseitig 
und bringt viele Begegnun-
gen mit jungen Leuten mit 
sich, wie heute Nachmittag 
mit euch. Man redet aber 
auch mit den verschiedens-
ten Leuten aus dem Kanton 
und natürlich mit den Eltern.

Ist es anstrengend Rektor zu 
sein?
Es ist ziemlich anstrengend, 
weil man immer Rektor ist. 
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Wenn ich nach Hause gehe 
und auf dem Heimweg je-
manden treffe, so sieht diese 
Person oft nur den Rektor in 
mir. Das ist nicht immer so 
einfach. Aber wenn ich heute 
Abend ins Training gehe, bin 
ich nicht mehr der Rektor, 
sondern der Freund. 

Wie ist es für Sie, Tag für Tag 
mit so vielen Jugendlichen 
zu tun zu haben?
Das ist für mich eine sehr 
schöne Aufgabe. Ich finde, 
das ist etwas vom schöns-
ten, was jemandem passie-
ren kann:  mit Jugendlichen 
zu arbeiten und mit ihnen im  
Gespräch zu sein. 

Bald werden wir auch das 
Collège besuchen, wir hof-
fen auf einen guten Über-
gang von der OS ans St. Mi-
chel. Welche Tipps geben Sie 
uns für unsere erste Zeit am 
Collège?
Das Allerwichtigste ist, dass 
ihr Freude habt an dem, was 
ihr macht. Ihr solltet mög-
lichst selber Initiative und 
Interesse entwickeln. Sucht 
den Kontakt mit den Mit-
schülern, motiviert euch ge-
genseitig und lernt nicht so-
fort aufzugeben!

Was gefällt Ihnen am Kolle-
gium Sankt Michael am bes-
ten?
Dass die Geschichte immer 
noch zu spüren ist. Das Kol-
legium ist sehr alt und  fas-
ziniert mich. Das St. Michel 
ist bekannt dafür, dass es die 
Träume der Schüler  verwirk-
licht, das ist seine schönste 
Aufgabe.

Das Gebäude ist eher alt, 
was  wissen Sie  über seine 
Geschichte?
Es wurde 1580 – 1582 ge-
gründet, und das in einer 
Zeit, wo es noch keine Kolle-
gien gab. Es war eine Schule 
für junge Männer. Die jungen 
Männer von Freiburg gingen 
früher nach Bern in die Schu-
le, das wollte man nicht, des-
wegen baute man in Freiburg 
auch ein Kollegium. Man hat 
einen Mann aus Süddeutsch-
land hergeholt und mit ihm 
die Schule gegründet. Das 
Gebäude liegt sogar höher als 
die Kathedrale, ist sehr gross 
und bedeutet den Stadtbe-
wohnern sehr viel.

Welche Träume wollen Sie 
noch verwirklichen?
Es ist eigentlich kein Traum, 
aber ich freue mich immer 
wieder, wenn ich 300 Leuten 
am Schluss gratulieren kann, 
dass sie ihre Matura erfolg-
reich bestanden haben. Das 
ist ein besonderer  Glücks-
moment in meinem Berufs-
leben!

Herr Wider, wir danken Ih-
nen recht herzlich für dieses 
interessante Gespräch und 
wünschen Ihnen alles Gute 
für Ihre Zukunft und Ihre Ar-
beit als Schuldirektor!

Dogus und Sharushan mit Herrn Wider in seinem Büro.
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Mit Vollgas in den Schwarzsee
Der erste Kurs verbrachte 
eine Woche auf dem Cam-
pus in Schwarzsee, um sich 
in verschiedene Projekte zu 
vertiefen. Dabei lernte man 
nicht nur ein neues Thema 
kennen, sondern auch sei-
ne MitschülerInnen. Das La-
ger stand unter dem Motto 
„Codename Schwarzsee“.

Lydia Arm

An einem regnerischen Mon-
tagmorgen versammelten 
sich die Schülerinnen und 
Schüler mit ihren Fahrrädern 
auf dem Schulhausplatz.  Alle 
waren bereit in die Pedale zu 
treten.  Auf dem Weg wurde 
gelitten, geflucht, geweint, 

Kein Problem für uns!

Ich habe den Cache gefunden!

Unser neues Pausenplatzspiel

Auf Nebenwegen nach Schwarzsee

Die Velogruppen werden gemacht.

gejubelt und motiviert, bis 
der Aufstieg zum Schwarz-
see bezwungen war.  Bereits 
konnte ein erster Sieg über 
sich selber verbucht werden. 
„Als ich beim Haus ankam, 
war ich superfroh und auch 
ein bisschen stolz, dass ich es 
geschafft hatte,“ meint Aline 
aus der 1E. Das Mittagessen 
an diesem Tag schmeckte 

besonders gut. Bald darauf 
traf man sich in den Projekt-
gruppen. Die unterschied-
lichsten Themen luden ein, 

sich darin zu vertiefen.  Von 
Geo-Caching, Biken, Hand-
lettering, Wellness, Sprayen, 
Fotografieren, Bumerang, 
Band, Brandydog bis hin zu 
überdimensionalen Pausen-
platzspielen konnte alles 
ausprobiert werden.  Nach 
dem Nachtessen erfuhren 
wir, dass wir nicht alleine auf 
dem Campus waren. Heino 
feierte seinen 35. Geburtstag 
mit Freunden und Familie. Er 
liess es bei seiner Playback-
show richtig krachen. Leider 
passierte kurz darauf ein 
Mord, der alle Anwesenden 
in einen Schockzustand ver-
setzte. Jetzt hiess es abwar-
ten und raten.
Beim Spielabend konnten 
alle machen, wozu sie Lust 
hatten. Sei es ein Spiel draus-
sen oder drinnen. „Ich wähl-
te Ping-Pong und spielte eine 
Runde gegen Herrn Jungo, 
welche ich leider verlor,“ 
schmunzelt Elia. Vielleicht 
konnte das süsse Bettmümp-
feli die Niederlage etwas 
schmälern? 
Am nächsten Morgen 
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Die Wand der Verdächtigen

Projektgruppe Biken

Ohm! Gruppe Wellness

Da wird nicht geschummelt!

Voller Einsatz

Linker Arm auf rot

Projektgruppe Handlettering

Spielfreaks mit ihrem Brett

begrüssten uns die verschla-
fenen Gesichter der Jugend-
lichen. Die wurden aber spä-
testens bei dem Besuch von 
Gerome Opinion, dem Detek-
tiven, geweckt.  Auch ein To-
tengräber erzählte uns etwas 
von einer Weiterbildung im 
veganen Bestatten. Im An-
schluss ging das Programm 

in den Projektgruppen wei-
ter.  „Am Dienstag fuhren 
wir in den Pumptrack nach 
Plaffeien, wo wir die ersten 
Techniken des Bikens kennen 
lernten. Es machte sehr viel 
Spass, aber es brauchte auch 
sehr viel Mut bei einigen 
Schanzen darüber zu sprin-
gen,“ erzählt Elia aus der 1E.
Nach dem deliziösen Mit-
tagessen wurde Roland Mo-
ney ins Verhör genommen. 
Schnell wurde klar, dass Geld 
ein Mordmotiv war, was auch 
im Casino eine grosse Rolle 
spielte.  Die Edelweiss- und 
Heinodollars setzte man in 
verschiedenen Spielen gegen 
seine MitschülerInnen ein.  

„Als ich mal nicht den Posten 
betreut habe, habe ich eher 
mein Geld verloren als wel-
ches dazu gewonnen. Das lag 

wohl daran, dass ich mich im-
mer überschätzte und auch 
zu viel Geld gesetzt habe bei 

den Wetten,“ meint Yasmina .
Die Hälfte des Lagers war 
bereits um. Jedoch schenkte 
das Wetter uns eine lachen-
de Sonne.  Aline: „Es war so 
warm, dass wir während des 
Ateliers draussen gearbeitet 
haben. Für mich war das eine 
riesen Motivation.“ 
Am Mittag durften wir uns 
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Schleifen, schleifen, schleifen...

Achtung, fertig, los!

Volle Konzentration

Projektgruppe Geocaching

Am Sprayen

Sieht gut aus mit einer Fackel!

Vater Abraham...

Unsere Küchencrew im Einsatz

Schnell aus dem Kanu

von der Küche verwöhnen 
lassen.  Tanja: „Das Essen 
fand ich total lecker. Am bes-
ten hat mir die Lasagne gefal-
len. Ich habe noch nie eine so 
gute Lasagne gegessen. Vie-
len Dank an die Küche!“ 
Am Nachmittag fanden die 
vielfältigen Ateliers statt. 
Es wurde Minigolf gespielt, 
Bike gefahren, Bändeli ge-
knüpft, Fussball gespielt und 
neue SchülerInnen kennen 
gelernt. Am Abend wander-
ten die Klassen ein Stück den 
Berg hoch mit Fackeln. Später 
sangen wir ums Lagerfeuer.  
Heino wäre bei den jungen 
Sängerinnen und Sängern in 
Jubel ausgebrochen!
Der Donnerstagmorgen 

brach an. Nach dem Früh-
stück wurde allmählich klar, 
dass alle Anwesenden ein 
Motiv hatten, Heino um die 
Ecke gebracht zu haben. 
Letzte Herausforderungen 
wurden im Projekt in An-

griff genommen. „Endlich 
war mein Bumerang fertig,“ 
meinte Janis. Sportlich gings 
am Nachmittag weiter. Die 

Schülerinnen und Schüler 
nahmen am Triathlon teil.  
„Zuerst mussten die Sprin-
ter 200 m zurücklegen, dann 
die Biker 600 m fahren und 
anschliessend die Kajaker 
60 m Kajak fahren.  Das Ka-
jaken war mit Abstand das 
Anstrengendste,“ so Ruben. 
Trotz den Anstrengungen, 
war der Triathlon ein genia-
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Rote Lippen

Lächeln vor der Abfahrt

Projektgruppe Foto

Auch der Schulleiter fährt mit.

Fliege macht schick!

Die Band „The very goods“

les Erlebnis. Nur wenn alle 
Teammitglieder alles gaben, 
konnte man gewinnen. 
Am Abschlussabend löste 
sich der Mordfall auf. Einige 
Schüler hatten richtig vermu-
tet: Es war Frau Friedli mit 
dem Bestatter als Komplize. 
Heino gab ein fulminantes 
Abschlusskonzert in seiner 

neuen Rockerkluft. Jedoch 
war er nicht der Star des 
Abends. Das war die Band 
„The very goods“. Sie gaben 
vier Lieder zum Besten und 
wurden mit lautstarkem Ap-
plaus vom Publikum belohnt.  
Emma, 1 F: „Was ich sicher-
lich nie vergessen werde, ist 
Herr Jungo als Heino und na-
türlich der Auftritt der Band 
„The very Goods.“
Endlich war es soweit. Die 
Disco konnte beginnen. Im 
schön geschmückten Esssaal 
ertönten jetzt harte Bässe. Es 
wurde getanzt, was das Zeug 
hielt. Beim Fotobooth konn-
ten die SchülerInnen noch 
ein spezielles Erinnerungsfo-
to schiessen. 
Zu schnell ging der Abend 
vorbei, der letzte Song wur-
de gespielt. Alle verliessen 
die Disco zufrieden Richtung 

Schlafsäle. 
Der Freitag stand ganz im 
Zeichen des Aufräumens. Bei 
einigen war das eine schnel-
le Sache und andere konnten 
sich nicht entscheiden, wem 
wohl die nasse Unterhose 
gehörte. Danach mussten die 
Projekträume aufgeräumt 
werden.   Es gab ein letztes 
stärkendes Mittagessen.  Un-

sere BegleiterInnen waren 
eingetroffen und bereit zum 
losfahren. Wir versuchten 
noch vor den schwarzen Wol-
ken ins Tal zu radeln. Leider 

gelang das nicht allen Grup-
pen. Mit durchnässten Schu-
hen, erschöpft, aber glücklich 
trafen wir auf die Zuhause-
gebliebenen. Jessica: „Die 
Rückfahrt hat grossen Spass 
gemacht. Es ging fast immer 

runter und ich habe den gan-
zen Weg lang gesungen. Ich 
werde die ProWo nicht ver-
gessen und freue mich auf 
das nächste Lager.“ 

Es war eine tolle Woche, die 
wir alle nicht so schnell ver-
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Ein Sommernachtstraum nach G4
Das Finale ist ein ganz spezi-
eller Schulanlass und für die 
Schülerinnen und Schüler 
des dritten Kurses der Höhe-
punkt des letzten Schuljah-
res an der OS Düdingen.

Judith Zumwald

Rund 100 Schülerinnen und 
Schüler des 3. Kurses zeigten 
im Rahmen des Finales das 
Stück „Ein Sommernachts-
traum nach G4“. In zwei öf-
fentlichen  Aufführungen und 
zwei Schulvorführungen prä-
sentierten die Jugendlichen 
dem begeisterten Publikum, 
was sie in den Freifächern 
Chor, Band, Theater, Tanz, 
Kostüm und Kulisse während 
des Schuljahres vorbereitet 
hatten.

Treffpunkt unter der Brücke

Einstimmen im Foyer

Garderobe eines Theaters

Jetzt gilt es ernst!

Noch etwas Make-up vor dem Auf-
tritt gefällig?

„Hin und her, hin und her, 
alle führ ich hin und her. Land 
und Städte scheun’ mich 
sehr.“ - „Auf Dinge, die nicht 
mehr zu ändern sind, muss 
auch kein Blick zurück mehr 
fallen! Was getan ist, ist getan 
und bleibts.“ - „So grenzenlos 
ist meine Huld, die Liebe, so 
tief wie das Meer. Je mehr ich 
gebe, je mehr hab ich: Bei-
des ist unendlich.“ Diese und 

weitere Zitate Shakespeares 
sowie verschiedene Theater-
requisiten stimmen das Pub-
likum im Foyer des Podiums 
auf die bevorstehende Auf-
führung ein. 

Shakespeare? Sommer-
nachtstraum? Wie wird dies 
wohl in einem Finale umge-
setzt?

Die Situation ist folgende: 
Es ist wieder Abschlussthe-
aterzeit. Der Lehrer „Fasel“ 
schlägt „Ein Sommernachts-
traum“ von William Shake-
speare vor. Die Klasse freut 

sich - doch wie so oft geht 
dann so einiges drunter und 
drüber…
Einige Schülerinnen und 
Schüler der Klasse G4 sind 
äusserst motiviert und kön-
nen es kaum erwarten, mit 
den ersten Proben zu be-
ginnen - andere wiederum 
tun sich schwer mit dem an-
spruchsvollen Shakespeare-
stoff: Rollen wie Lysander, 
Hermia, Demetrius und Hele-
na gilt es zu besetzen.
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Rockige Töne vom Chor

Was für ein originelles Kostüm von 
Puck!

Die Band sorgt für gute Stimmung!

Lass uns leben wie ein Feuerwerk!

Lehrer Fasel motiviert seine Klasse.

Zum Glück gibt es noch den 
Esel, den Baum und … eine 
Wand zu spielen, da muss 
man nichts sagen und somit 
erübrigt sich das mühsame 
Auswendiglernen.
Der romantische Stoff dieses 
Theaterstücks hat leider we-
nig mit der Realität der Ju-
gendlichen zu tun.
Nebst den Schulstunden und 
den Proben lernt man in wei-
teren Szenen den Lebens-
alltag der Schülerinnen und 
Schüler der Klasse G4 kennen 
- diese treffen sich in ihrer 

Freizeit unter einer Brücke 
um abzuhängen, sich zu prü-
geln, ihre Sorgen auszutau-
schen oder Geheimnisse zu 
verraten…

Und dann ist da noch der 
neue Schüler - die Mädchen 
sind hin und weg, einigen 
Jungs passt er allerdings gar 
nicht.
Die verschiedenen Ateliers 
haben während des Schul-

jahres unterschiedliche Auf-
gaben bewältigt, damit es 
am Schluss zu einem grossen 
Ganzen zusammengefügt 
und einem breiten Publikum 
präsentiert werden kann. 
Für das Theater mussten 
sich die Schülerinnen und 
Schüler erst in einem Casting 
behaupten, bevor die Idee 
zum Drehbuch mit Caroline 
Antener ausgearbeitet, Rol-
len verteilt und einstudiert 
werden konnten. Regisseu-
rin Caroline Antener gab 
der Theatergruppe Schau-
spielunterricht, zeigte ihnen, 
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Strahlende Titania

Theaterprobe 

They don‘t care about us!

Warten auf den nächsten Einsatz

Volle Konzentration herrscht hier!

was Schauspielen eigentlich 
bedeutet und dass es nicht 
nur darum geht, eine Rolle 
auswendig zu lernen. So hat 
man beim Zuschauen bei vie-

len Darstellern das Gefühl, 
dass sie ihre Rolle nicht nur 
spielen, sondern leben.
Rollen können nur mit den 
passenden Kostümen über-
zeugend gespielt werden. 
Diese wunderschönen Kos-
tüme hat eine Schülergruppe 
mit viel Begeisterung und un-
ter der fachkundigen Leitung 
von Lydia Arm genäht. Zu ih-
ren Aufgaben gehören auch 
die Frisuren und das Make-
up, die zum Voraus geplant 

und erprobt werden müssen.
Nebst den Kostümen muss 
natürlich auch das Bühnen-
bild zu den jeweiligen Situa-
tionen passen. Dafür gesorgt 
hat eine Schülergruppe unter 
der Leitung von Johannes 

Schaller und Matias Etter. 
Die grösste Herausforderung 
für dieses Finale stellte ein 
Autowrack und eine Brücke 
dar, die in unzähligen Stun-
den entstand. Ein wahres 
Meisterwerk! Diese Gruppe 
ist auch dafür verantwortlich, 
dass die richtigen Requisiten 
zum richtigen Zeitpunkt am 
richtigen Ort sind. Die Tech-
nikerInnen kümmern sich um 
angebrachte Geräusche und 
das richtige Licht.  
Der Tanz, unter der Leitung 
von Anja Gallagher, traf sich 
einmal pro Woche zum Üben 

der verschiedenen Choreo-
grafien. Das harte Training 
hat sich ausbezahlt - die Tän-
ze in diesem Finale zeugten 
von hoher Qualität und be-
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Unsere zwei Streberinnen ;-)

Applaus für die Kostümgruppe

Bühnenbild- und Kulissenleute

Diese Jungs sorgten für das richtige Licht.

geisterten das Publikum.
Und was wäre ein Finale 
schliesslich ohne Musik und 
Gesang! Mit Christine Ae-
bischer, die ebenfalls die 
Hauptleitung des Finale hat, 
erarbeiteten die Schülerin-
nen verschiedene Songs, die 
zur Geschichte passten. Für 
jeden Song trugen die Sänge-
rinnen das passende Outfit. 
Thomas Schweizer probte 
mit seiner Band die Lieder 
auf verschiedensten Instru-
menten und dann zusammen 
mit dem Chor, damit Ton und 
Stimmen zusammenpassen. 

Dass dieser finale Höhepunkt 
des dritten Kurses nicht 
zuletzt dank dieser leiten-
den Lehrpersonen zustan-
de kommt, die viele Hürden 
überwinden müssen, Höhen-
flüge und Talfahrten mit den 
Schülerinnen und Schülern 
erleben, die viel Herzblut, 
Freizeit und Bereitschaft zur 
Zusammenarbeit aufbringen, 
ist klar. Ihnen allen ein herzli-
ches Dankeschön!
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Eine Woche selber Schule gestalten
Im Rahmen der Flexibili-
sierug des dritten Kurses 
(Real) wird im ersten Kurs 
eine „Weisse Woche“ durch-
geführt. SchülerInnen haben 
Zeit, sich eine Woche mit ei-
nem selbstgewählten Thema 
auseinanderzusetzen. Am 
Ende werden die Ergebnisse 
an einem Stand präsentiert.

Lydia Arm

Die Weisse Woche dient als 
Vorbereitung für das letzte 
Schuljahr. Dort werden sie 
ein ähnliches Projekt durch-
führen. Dieser Unterricht soll 
die SchülerInnen motivieren 
und sie selbstständiger ma-
chen. 

Bei einer Visagistin zu Besuch

Die Klasse 1 A unter der Lei-
tung von Patrick Schneuwly 
beginnt bereits früh mit dem 
Vorbereiten. Die SchülerIn-
nen können im Zweierteam 
oder alleine daran arbeiten. 
Zuerst wird ein Thema aus-
gewählt. Jede Schülerin, je-
der Schüler erstellt daraufhin 
einen detaillierten Wochen-
plan. Die Termine für die In-
terviews werden organisiert. 
Bald beginnt die Weisse Wo-
che.  Der Wochenplan gibt 
dabei die Struktur vor. Einige 

Keine Macht den Drogen

Das Haustier wird zum Thema.

Modeexperten

Zu Besuch im Barbershop

Silvan und Dario am Ueben

Fächer finden nach Unter-
richt statt. Man muss sich 
also gut organisieren, um 
rechtzeitig fertig zu werden. 
Zu den Recherchearbeiten 

erstellt jede/r SchülerIn ein 
Arbeitsjournal. Darin werden 
Erkenntnisse, Texte, Überle-
gungen und die eigene Aus-
wertung abgelegt. Das Jour-
nal wird am Ende von der 
Lehrperson bewertet. Viel zu 

schnell ist der Freitag da.  Die 
Stände werden am Morgen 
eingerichtet. Am Nachmittag 
finden Präsentationen statt, 
die für alle offen zur Besichti-

gung sind. „ Ich bin sehr stolz 
auf meine Präsentation, auch 
auf Lili (Hund), weil sie super 
mitgemacht hat,“ meint Fio-
na aus der 1A. Die Besucher 
sind sehr beeindruckt über 
das Engagement der Schüler 
und Schülerinnen.



31

Schul- und Gemeindebibliothek 
Ferienzeit  –  Lesezeit!  
Ab in den Urlaub mit diesen neuen Büchern: 

Krimi und Thriller: 

 

 

   

       

 

 

 

Liebe:	 

   Zwischen uns die Zeit von Lilly Crow (Forever 21, Band 1) 

   Versuch nicht, mich zu bekämpfen – denn ich bin dein Schicksal. 

   Die Jahre werden vergehen – nur nicht für dich. 

   Du bis 21 Jahre alt. Und wenn du deine Aufgabe nicht erfüllst, 
   wirst du es für immer bleiben. 

 

	

	

Wir wünschen dir erholsame, spannende und abwechslungsreiche Sommerferien.  

Tschüss und bis bald wieder in der Bibliothek! 

Liselotte Hofer, Priska Brülhart,  
Beatrice Käser und Margot Rohner 
 
 
   

Öffnungszeiten während den Schulferien:    www.winmedio.net/duedingen 
Mittwoch:  17.00 – 20.00h  
Donnerstag:  15.00 – 18.00h  
Samstag:  09.00 – 11.30h 
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Die Abschlussklassen

Klasse 3A

Klasse 3C
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Klasse 3D

Klasse 3E
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Klasse 3F

Klasse 3G
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Klasse 3H

Finale 2017



Termine Schuljahr 2017/2018 (zum Vormerken)

20.09.17   Elternabend BWV (2. Kurs)

28.09.17   Elternabend (1. Kurs)

08.01. - 12.01.18  Wintersportlager 1 (3. Kurs)

15.01. - 19.01.18  Wintersportlager 2 (3. Kurs)

18.06. - 22.06.18  Prowo in Schwarzsee (1. Kurs)

18.06. - 22.06.18  Lawo (2. Kurs)


