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INFO 2 
Thementag	  "Unter	  einem	  Dach"	  

Nachdem	  es	  im	  ersten	  Quartal	  des	  aktuellen	  Schuljahres	  darum	  ging,	  alle	  
Menschen	  unter	  dem	  neuen	  gemeinsamen	  Dach	  kennen	  zu	  lernen,	  richtet	  

sich	  nun	  in	  zweiten	  Quartal	  
der	  Blick	  auf	  die	  drei	  Ge-‐
meinden,	  welche	  die	  Träger	  
unseres	  Schulverbands	  
sind.	  Der	  erste	  Schultag	  
nach	  den	  Herbstferien	  ist	  
schon	  seit	  vielen	  Jahren	  an	  
unserer	  Schule	  ein	  soge-‐
nannter	  Thementag.	  Er	  soll	  
das	  Jahresmotto	  mit	  vielfäl-‐
tigen	  Aktivitäten	  vertiefen.	  

Was	  liegt	  als	  näher	  als	  einmal	  herauszufinden,	  was	  sich	  unter	  den	  grössten	  
Dächern	  in	  den	  Dörfern	  verbirgt?	  In	  Dotzigen	  ist	  unter	  dem	  grössten	  Dach	  
die	  Firma	  LANDI	  Schweiz	  tätig.	  Bei	  einer	  Führung	  durch	  den	  Betrieb	  konn-‐
ten	  unsere	  Schülerinnen	  und	  Schüler	  einen	  Einblick	  bekommen	  in	  das	  Herz	  
des	  weitverzweigten	  LANDI-‐Netzwerks.	  Logistiker-‐Lehrlinge	  betreuten	  die	  
Besuchergruppen	  und	  stellten	  die	  unterschiedlichen	  Bereiche	  vor.	  Das	  mo-‐
derne	  Logistikzentrum	  bestellt	  und	  lagert	  Güter	  aus	  dem	  Inland	  und	  aus	  der	  
ganzen	  Welt	  und	  versorgt	  all	  die	  grossen	  und	  kleinen	  Landiläden	  im	  ganzen	  
Land.	  Der	  Betrieb	  ist	  ein	  wichtiger	  Arbeitgeber	  für	  das	  Dorf	  und	  die	  Region	  
und	  zahlreiche	  unserer	  Schülerinnen	  und	  Schüler	  haben	  dort	  ihre	  Berufs-‐
ausbildung	  absolvieren	  können.	  	  
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Das	  grösste	  Dach	  in	  Diessbach	  ist	  ein	  
transparentes	  Treibhausdach.	  Darunter	  
wachsen	  Peperoni,	  Tomaten	  und	  Auber-‐
ginen.	  In	  diesen	  Wochen	  werden	  alle	  
diese	  Pflanzen	  entfernt	  und	  kommen	  in	  
einen	  Biogas-‐Reaktor,	  wo	  daraus	  Energie	  
gewonnen	  wird.	  
Jetzt	  lösen	  Nüss-‐

lersalat	  und	  weitere	  Wintergemüse	  die	  Sommer-‐
produkte	  ab.	  Wie	  im	  Biogemüsebetrieb	  Maurer	  ge-‐
gearbeitet	  wird,	  hören	  unsere	  Schülerinnen	  und	  
Schüler	  bei	  der	  Betriebsbesichtigung	  von	  der	  Bio-‐
bäuerin	  Lucy	  Maurer,	  die	  mit	  ihrem	  Mann	  zusam-‐
men	  in	  zweiter	  Generation	  das	  Geschäft	  führt.	  Es	  
ist	  viel	  Handarbeit	  nötig,	  bis	  das	  Gemüse	  aus	  dem	  

Boden	  über	  die	  
Waschanlage	  
und	  die	  Verpa-‐
ckungsmaschinen	  bis	  zu	  den	  Lebensmit-‐
telgeschäften	  und	  Marktständen	  kommt.	  
Die	  Besucher	  erleben	  ein	  eindrückliches	  
Beispiel	  eines	  modern	  geführten	  und	  res-‐
sourcenschonenden	  Biobetriebs.	  

In	  Büetigen	  erleben	  wir,	  was	  es	  heisst,	  das	  Dach	  über	  dem	  Kopf	  zu	  verlie-‐
ren.	  Vor	  etwas	  mehr	  als	  zwei	  Jahren	  hat	  die	  Familie	  Arn	  innert	  Minuten	  ihr	  
Wohnhaus	  mit	  dem	  ganzen	  
Hab	  und	  Gut	  bei	  einem	  
Brand	  verloren.	  Es	  berührt	  
alle,	  wenn	  Stefan	  Arn	  er-‐
zählt,	  wie	  die	  Familie	  in	  der	  
Nacht	  vom	  Brand	  über-‐
rascht	  wurde	  und	  nur	  noch	  
so	  viel	  aus	  dem	  Haus	  retten	  
konnten,	  wie	  sie	  am	  Leib	  
trugen	  und	  in	  den	  Händen	  
halten	  konnten.	  Der	  Land-‐



wirtschaftsbetrieb	  konnte	  gerettet	  werden	  und	  auch	  ein	  innovativer	  Teil	  
davon,	  die	  Fernwärmeanlage,	  blieb	  verschont.	  	  

Die	  beiden	  Familien	  Arn	  
und	  Kunz	  haben	  vor	  ein	  
paar	  Jahren	  zusammen	  ei-‐
ne	  Holzschnitzelheizung	  er-‐
richtet,	  welche	  mittlerweile	  
Wärme	  für	  29	  Liegenschaf-‐
ten	  liefert.	  Der	  Brennstoff	  
ist	  Holz	  aus	  den	  eigenen	  
Wäldern,	  welches	  nicht	  an-‐
derweitig	  genutzt	  werden	  
kann,	  also	  eigentlich	  ein	  

Abfallprodukt,	  dass	  zu	  Schnitzeln	  gehäckselt	  wird.	  Über	  ein	  Schneckenge-‐
winde	  wird	  das	  Holz	  automatisch	  in	  den	  Ofen	  transportiert,	  wo	  es	  ver-‐
brennt	  und	  Wärme	  erzeugt.	  Zusammen	  mit	  der	  Abwärme	  des	  Rauchs,	  die	  
auch	  weitgehend	  zurückgewonnen	  wird,	  wird	  so	  Wasser	  aufgewärmt,	  das	  
dann	  durch	  Rohre	  im	  Bo-‐
den	  in	  alle	  von	  der	  Fern-‐
wärmeanlage	  geheizten	  
Gebäude	  fliesst.	  Dort	  wird	  
die	  Wärme	  in	  die	  eigenen	  
Heizkreisläufe	  übertragen	  
und	  das	  nun	  kühlere	  Was-‐
ser	  fliesst	  zurück	  zur	  Holz-‐
schnitzelheizung,	  um	  neue	  
Wärme	  aufzunehmen.	  

Eine	  gute	  Idee,	  der	  Wille	  
eine	  Aufgabe	  gemeinsam	  anzupacken	  und	  die	  passende	  technische	  Umset-‐
zung	  sind	  die	  Faktoren	  für	  den	  Erfolg	  einer	  solchen	  Unternehmung.	  Hier	  hat	  
sich	  der	  Pioniergeist	  ausgezahlt,	  die	  Anlage	  läuft	  auf	  Hochtouren	  und	  er-‐
setzt	  zahlreiche	  umweltschädigende	  Ölheizungen,	  ohne	  dass	  zusätzliches	  
CO2	  ausgestossen	  wird.	  Wenn	  das	  Holz	  im	  Wald	  verrottet,	  gibt	  es	  nämlich	  
ebenso	  viel	  Kohlendioxid	  in	  die	  Umwelt	  ab	  wie	  beim	  Verbrennen,	  nur	  dass	  
damit	  keine	  Wärme	  gewonnen	  wird.	  



Neben	  diesen	  drei	  lehrreichen	  Besichti-‐
gungen	  kommt	  auch	  die	  Geselligkeit	  
nicht	  zu	  kurz.	  Zwar	  regnet	  es	  die	  meiste	  
Zeit	  in	  Strömen,	  dennoch	  ist	  die	  Stim-‐
mung	  gut.	  Auf	  dem	  Mittelpunkt,	  wo	  die	  
drei	  Schulen	  Büetigen,	  Diessbach	  und	  
Dotzigen,	  deren	  Oberstufen	  jetzt	  neu	  un-‐
ter	  einem	  Dach	  sind,	  gleich	  weit	  entfernt	  

sind,	  entsteht	  am	  Mittag	  ein	  gemeinsames	  Dach	  in	  der	  Form	  eines	  Kulmina-‐
tionspunktes,	  auf	  dessen	  drei	  Seiten	  die	  
drei	  Dörfer	  angeschrieben	  sind	  und	  auf	  
der	  Innenseite	  haben	  sich	  alle	  beteilig-‐
ten	  Personen	  verewigt.	  Zufälligerweise	  
ist	  dieser	  Mittelpunkt	  nur	  ein	  paar	  Me-‐
ter	  neben	  dem	  Grenzstein,	  wo	  die	  drei	  
Gemeindegebiete	  aufeinandertreffen.	  
Bis	  zu	  Ende	  des	  Schuljahrs,	  also	  bis	  im	  
Sommer	  2015,	  soll	  dieses	  Mahnmal	  der	  Oberstufenfusion	  stehen	  bleiben	  
und	  das	  Auge	  des	  Betrachters	  erfreuen.	  	  

Wir	  möchten	  der	  Landi	  Schweiz,	  der	  Biogemüse	  Maurer	  &	  Co	  und	  der	  Fami-‐
lie	  Arn	  ganz	  herzlich	  danken	  für	  die	  grosszügige	  Mithilfe	  beim	  Thementag.	  
Unser	  Dank	  für	  die	  Organisation	  dieses	  Thementags	  geht	  an	  die	  beiden	  neu	  

an	  unserer	  Schule	  arbeiten-‐
den	  Reallehrer,	  Hansjürg	  
Wegmüller	  und	  Hanspeter	  
Oppliger,	  welche	  mit	  zün-‐
denden	  Ideen,	  präziser	  Or-‐
ganisation	  und	  handwerkli-‐
chem	  Geschick	  ein	  attrakti-‐
ves	  Programm	  auf	  die	  Beine	  
gestellt	  haben.	  

  



Schneesportlager 2015 
Der	  Winter	  steht	  vor	  
der	  Tür.	  Skidress,	  Cap	  
und	  warme	  Handschuhe	  
aus	  dem	  Keller	  holen,	  
Kanten	  schleifen,	  Ski-‐	  
und	  Snowboardausrüs-‐
tung	  kontrollieren!	  

Das	  freiwillige	  Schnee-‐
sportlager	  ist	  bis	  auf	  
den	  letzten	  Platz	  ausge-‐

bucht,	  es	  können	  alle	  mitkommen,	  die	  sich	  angemeldet	  haben.	  

Im	  Ferienhaus	  "Don	  Bosco"	  in	  Saas	  Grund	  untergebracht	  und	  betreut	  von	  
einem	  jungen	  Leiterteam	  auf	  den	  Pisten	  und	  im	  Snowpark	  von	  Saas	  Fee	  &	  
Saas	  Grund	  –	  dies	  wird	  bestimmt	  eine	  tolle	  Lagerwoche!	  

• Daten	  	   	   Sonntag,	  15.	  Februar	  -‐	  Freitag,	  20.	  Februar	  2015	  

• Leitung	  	  	   Reto	  Sutter,	  Kurt	  Lutz	  und	  Leiterteam	  

Obwohl	  das	  Lager	  freiwillig	  ist,	  handelt	  es	  sich	  nicht	  um	  eine	  Ferienwoche.	  
Um	  einen	  geregelten	  Lagerbetrieb	  zu	  gewährleisten,	  muss	  den	  Anordnun-‐
gen	  der	  Lagerleitung	  Folge	  geleistet	  werden.	  

Neben	  dem	  Sport	  legen	  wir	  grossen	  Wert	  auf	  die	  gute	  Kameradschaft	  unter	  
den	  Teilnehmenden.	  Sicher	  werden	  wir	  auch	  am	  Abend	  fröhliche	  Stunden	  
erleben.	  Dass	  in	  einem	  Sportlager	  Rauch-‐	  und	  Alkoholverbot	  gilt,	  sollte	  
selbstverständlich	  sein.	  Schüler	  und	  Schülerinnen,	  welche	  die	  Lagerregeln	  
missachten,	  müssen	  damit	  rechnen	  nach	  Hause	  geschickt	  zu	  werden.	  

Wir	  hoffen	  auf	  viel	  Schnee	  und	  Sonnenschein	  und	  ein	  tolles	  Schneesportla-‐
ger	  im	  Wallis.	  

	   	  



Energydrinks 
Seit	  Ende	  Oktober	  trinken	  wir	  auf	  dem	  
Schulgelände	  keine	  Energydrinks	  mehr.	  Kof-‐
fein,	  Taurin,	  Zucker	  und	  andere	  Inhaltsstoffe	  
beeinflussen	  das	  Zentralnervensystem,	  so	  
dass	  Pulsfrequenz	  und	  Blutdruck	  steigen.	  Es	  
kommt	  zu	  innerer	  Unruhe,	  Reizbarkeit	  und	  
Konzentrationsschwierigkeiten,	  manchmal	  
auch	  zu	  Herzrasen	  und	  Schwindel.	  Diese	  
Wirkungen	  sind	  –	  vor	  allem	  während	  der	  
Schulzeit	  –	  unerwünscht.	  

	  

	  

	   	  



Nationaler Zukunftstag 
Seitenwechsel	  für	  Mädchen	  und	  Jungen 	  

Am	  13.	  November	  haben	  unsere	  beiden	  siebten	  Klassen	  nicht	  in	  der	  Schule	  
verbracht.	  Sie	  nahmen	  teil	  am	  Nationalen	  Zukunftstag.	  Dies	  ist	  das	  Nachfol-‐
geprojekt	   des	   früheren	   "Tochtertages"	   und	   soll	   den	   Schülern	   und	   Schüle-‐
rinnen	  Einblick	   in	  den	  Berufsalltag	  geben.	  Er	   steht	  unter	  dem	  Motto	   "Sei-‐
tenwechsel	  für	  Mädchen	  und	  Jungen".	  

Der	  Zukunftstag	  will	  –	  wie	  sein	  Name	  sagt	  –	  die	  Zukunft	  gestalten.	  Mädchen	  
und	  Jungen	  wechseln	  die	  Seiten;	  dadurch	  lernen	  sie	  untypische	  Arbeitsfel-‐
der	  und	  Lebensbereiche	  kennen	  und	  machen	  Erfahrungen	  fürs	  Leben.	  Auf	  
diese	  Weise	  öffnen	   sich	  Horizonte.	  Mädchen	  und	   Jungen	  bekommen	  Mut	  
und	   Selbstvertrauen,	   ihre	   Zukunft	   losgelöst	   von	   starren	   Geschlechterbil-‐
dern	  an	  die	  Hand	  zu	  nehmen.	  

Der	   Nationale	   Zukunftstag	   fördert	   damit	   frühzeitig	   die	   Gleichstellung	   von	  
Frau	  und	  Mann	  bei	   der	  Berufswahl	   und	  bei	   der	   Lebensplanung.	   Er	   ist	   ein	  
Kooperationsprojekt	  zwischen	  Schule,	  Arbeitswelt	  und	  Elternhaus.	  

Seitenwechsel	   heisst:	   Mädchen	   und	   Jungen	   wählen	   eine	   Person	   aus,	   die	  
ihnen	   einen	   Einblick	   in	   geschlechtsuntypische	   Berufe	   ermöglicht.	   Zusam-‐
men	  mit	   der	   Begleitperson	   lernen	   sie	  Mitarbeitende	  mit	   besonderen	   Be-‐
rufsbiografien	  kennen:	  zum	  Beispiel	  eine	  Lastwagenchauffeurin,	  einen	  Teil-‐
zeit	   arbeitenden	  Vater,	   eine	   Frau	  mit	   Kader-‐	   oder	   Leitungsfunktionen,	   ei-‐
nen	  Kindergärtner,	  eine	  Maurerin,	  einen	  Fachmann	  für	  Betreuung	  oder	  ei-‐
ne	  Ingenieurin.	  	  



Agenda 
20.	  Dez.	  -‐	  4.	  Jan.	  2015	   2	  Wochen	  Weihnachtsferien	  

Di,	  13.	  Jan.	   Kurzgespräche	  Berufsberatung	  

Mi,	  14.	  Jan.	   Freier	  Tag	  für	  alle	  Schülerinnen	  und	  Schüler	  

Fr,	  30.	  Jan.	   Semesterende,	  frei	  

Anfang	  Februar	   Pausenkonzerte	  

Mo	  -‐	  Mi,	  9.	  -‐	  11.	  Feb.	   Tage	  der	  offenen	  Türen	  

15.	  -‐	  20.	  Feb.	   Freiwilliges	  Wintersportlager	  in	  Saas	  Grund	  

3.	  -‐	  19.	  April	   2	  Wochen	  Frühlingsferien	  

14.	  -‐	  17.	  Mai	   Auffahrtsbrücke,	  frei	  	  

Mi,	  20.	  Mai	   Umweltmorgen	  

Mo,	  25.	  Mai	   Pfingstmontag,	  frei	  	  

Fr,	  5.	  Juni	   BandFest.15	  

So,	  7.	  Juni	   Bandkonzerte	  am	  Lysser	  Bandfestival	  KUFA	  

Fr,	  12.	  Juni	   voraussichtlich	  Konzert	  am	  Erlenfest	  Brügg	  

22.	  -‐	  26.	  Juni	   Gesamtlager	  in	  Flumserberg	  

Fr,	  3.	  Juli	   Beginn	  Sommerferien,	  ganzer	  Tag	  frei	  

	  

Das INFO im Netz 
Das	  INFO	  ist	  auch	  auf	  unserer	  Website	  www.osd.ch	  unter	  	  
Aktuelle	  Informationen	  /	  INFO	  zum	  Lesen	  und	  Herunterladen	  bereit.	  


