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Abschiedsapero	  upgraded	  

An	  dieser	  Stelle	  habe	  ich	  vor	  ein	  paar	  Wochen	  angekündigt,	  dass	  dieses	  
Jahr	  das	  Schulschlussfest	  nur	  ein	  ganz	  kleines	  sein	  wird,	  da	  die	  Lehrperso-‐
nen	  ihre	  Energie	  auf	  die	  Studienwoche	  zur	  Vorbereitung	  des	  Lagers	  und	  die	  
Lagerwoche	  selber	  konzentrieren.	  	  

Doch	  den	  beiden	  9.	  Klassen	  war	  ein	  Apero,	  eine	  Siegerehrung,	  die	  Ab-‐
schiedsworte	  von	  Schulleitung	  und	  Schulratspräsident	  und	  das	  Überrei-‐
chen	  von	  Geschenken	  nicht	  feierlich	  genug	  für	  ihren	  Abschied.	  In	  zwei	  ein-‐
dringlich,	  aber	  anständig	  formulierten	  Briefen	  an	  mich	  wurden	  von	  beiden	  
Klassen	  gute	  Argumente	  für	  ein	  grösseres	  Schulfest	  dargelegt	  und	  das	  be-‐
reits	  Geplante	  als	  "billig"	  bezeichnet.	  Ich	  suchte	  das	  Gespräch	  mit	  den	  Klas-‐
sen	  und	  habe	  ihnen	  auch	  schriftlich	  geantwortet,	  dass	  ich	  ihre	  Intervention	  
sehr	  schätze	  und	  ihnen	  gerne	  einen	  Teil	  der	  Verantwortung	  für	  ein	  gelun-‐
genes	  Fest	  übertragen	  möchte.	  

Schnell	  wurde	  natürlich	  klar,	  dass	  ein	  OS-‐Schulfest	  nie	  den	  Charakter	  eines	  
Dorfschulhaus-‐Fests	  haben	  wird,	  da	  bei	  uns	  eigentlich	  nur	  die	  Eltern	  und	  
ein	  paar	  Ehemalige	  kommen	  und	  nicht	  noch	  weitere	  Teile	  der	  Bevölkerung.	  
Trotzdem	  ist	  es	  uns	  gelungen,	  das	  Abschiedsapero	  zu	  einem	  Schulschluss-‐
fest	  zu	  upgraden,	  weil	  die	  Abschlussklassen	  in	  vorbildlicher	  Weise	  selber	  
angepackt	  haben	  und	  über	  weite	  Strecken	  selbständig	  die	  zusätzlichen	  Ak-‐
tivitäten	  geplant	  und	  ausgeführt	  haben.	  

K.	  Lutz,	  Schulleitung	  
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Rückblick  
Die	  letzte	  Wochen	  des	  Schuljahrs	  

Das	  letzte	  Quartal	  des	  Schuljahrs	  2014-‐15	  war	  geprägt	  von	  unterschied-‐
lichsten	  Aktivitäten,	  viele	  davon	  auch	  ausserhalb	  des	  Schulhauses.	  Die	  Ab-‐
schlussklassen	  haben	  wie	  jedes	  Jahr	  im	  Rahmen	  des	  Geschichtsunterrichts	  
die	  Gedenkstätte	  des	  Konzentrationslagers	  Strutthof-‐Natzweiler	  im	  Elsass	  
besucht.	  Die	  8S	  hat	  als	  Abschluss	  ihres	  Französisch-‐Deutsch-‐Austausch-‐
jahres	  zusammen	  mit	  ihrer	  Genfer	  Partnerklasse	  eine	  zweitägige	  Schulreise	  
in	  die	  Zentralschweiz	  unternommen.	  

Die	  Mitglieder	  der	  beiden	  Schulbands	  haben	  dieses	  Jahr	  ungewöhnlich	  vie-‐
le	  Auftritte	  absolviert.	  So	  haben	  sie	  im	  Mai	  und	  Juni	  die	  Bühnen	  von	  Jeg-‐
enstorf,	  Erlenfest-‐Brügg,	  KUFA-‐Lyss	  und	  vom	  BandFest	  in	  Dotzigen	  gerockt.	  

Die	  Projektwoche	  im	  Schulhaus	  hat	  in	  8	  Workshops	  allen	  Schülerinnen	  und	  
Schülern	  die	  Besonderheiten	  des	  Sarganserlands	  näher	  gebracht,	  so	  dass	  
sie	  bei	  den	  Exkursionen	  im	  Lager	  in	  Flumserberg	  bereits	  genug	  Vorwissen	  
hatten,	  um	  zu	  verstehen,	  wie	  Eisenerz	  gefördert	  wurde,	  warum	  man	  im	  
2.	  Weltkrieg	  eine	  Festung	  in	  den	  Fels	  baute,	  wie	  es	  kommt,	  dass	  warmes	  
Wasser	  aus	  den	  Quellen	  in	  der	  Taminaschlucht	  sprudelt	  und	  warum	  die	  
umliegenden	  Berge	  ein	  Musterbeispiel	  für	  die	  Alpenfaltung	  sind.	  Daneben	  
wurde	  geschwommen,	  gewandert,	  Rodelbahn	  gefahren,	  Theater	  gespielt,	  
gepokert,	  Lagerzeitung	  und	  Videoreportagen	  erstellt	  und	  in	  einer	  Fotosafari	  
das	  Dorf	  erkundet.	  

In	  der	  letzten	  Schulwoche	  kommen	  noch	  Aufräumearbeiten,	  der	  Sporttag	  
und	  das	  Schulschlussfest	  dazu.	  Dort	  findet	  immer	  auch	  die	  offizielle	  Verab-‐
schiedung	  der	  Austretenden	  statt.	  	  

Auch	  von	  drei	  Lehrpersonen	  müssen	  wir	  uns	  bei	  dieser	  Gelegenheit	  verab-‐
schieden:	  Susanne	  Rohr,	  die	  in	  den	  Realklassen	  das	  fakultative	  Englisch	  un-‐
terrichtete,	  wird	  pensioniert,	  Monica	  Widmer,	  welche	  die	  italienische	  
Sprache	  an	  unserer	  Schule	  trotz	  immer	  kleiner	  werdenden	  Gruppen	  lange	  
am	  Leben	  erhalten	  hat,	  und	  Barbara	  Tresch,	  die	  an	  unserer	  8.	  Realklasse	  
Französisch	  und	  Deutsch	  unterrichtete.	  Wir	  danken	  allen	  drei	  für	  ihren	  
grossen	  Einsatz	  an	  unserer	  Schule.	  
  



Die 9. Sek verabschiedet sich 
Jana	  Bärtschi	  	   Lehre	  FaGe,	  Medi	  Zentrum,	  Biel	  
Nico	  Bigler	  	   Lehre	  Zeichner	  EFZ	  Architektur,	  	  

M.	  Bürgi	  GmbH,	  Lyss	  
Gerhard	  Binggeli	  	   Lehrstelle	  Automatiker,	  Login	  
Kristina	  Birkenmaier	  	   Lehrstelle	  Konditorin-‐Confiseurin,	  	  

Archer	  Beck/Römer	  Café,	  Arch	  
Ramona	  Borer	  	   Gymnasium	  
Lena	  Brouwer	   FMS	  
Darius	  Degel	  	   Gymnasium	  
Michael	  Frick	  	   Lehrstelle	  KV,	  Atlas	  copco,	  Studen	  
Ilian	  Herrmann	   Lehrstelle	  KV,	  Seeländische	  Wasserversorgung,	  

Worben	  
Michael	  Jakob	  	   Lehrstelle	  Zeichner	  EFZ	  Richtung	  Ingenieurbau,	  

Weber	  &	  Brönnimann	  AG,	  Bern	  
Ramona	  Kallen	  	   Lehrstelle	  FaBe	  Behinderte,	  Seelandheim	  Worben	  
David	  Kohler	  	   Lehrstelle	  Zeichner	  EFZ	  Richtung	  Ingenieurbau	  

Diggelmann	  &	  Partner	  AG,	  Bern	  
Morena	  Kopp	  	   Lehrstelle	  MPA,	  Dr.	  Marchev,	  Safnern	  
Andreas	  Kummer	  	   Lehrstelle	  Landschaftsgärtner,	  	  

Immergrün	  Gartenbau	  GmbH,	  Lyss	  
Adrianne	  Loosli	  	   Lehrstelle	  KV,	  Credit	  Suisse	  
Nils	  Minder	  	   Lehrstelle	  Konstrukteur,	  Feintool,	  Lyss	  
Nik	  Niedermann	  	   Lehrstelle	  Landschaftsgärtner,	  Hans	  Kämpf	  AG,	  

Lyss	  	  
Sonja	  Nussbaumer	   HMS	  
Elia	  Rohrbach	  	   Lehrstelle	  Interactive	  Mediadesigner,	  	  

Blitz	  &	  Donner	  Bern,	  	  
Björn	  Schmid	  	   Lehrstelle	  KV,	  Creabeton,	  Lyss	  
Noe	  Siegfried	  	   FMS	  
Yanik	  Sollberger	  	   Französischjahr	  Didac	  
Laura	  Zbinden	  	   Lehrstelle	  Zierpflanzengärtnerin,	  Stadtgrün	  Bern	  



  



  



Die 9. Real verabschiedet sich 

	  
	  
	  

Hinten:	   Kevin	  Yanasan,	  Justine	  Laub,	  Tania	  Zingg	  

Mitte:	   Léonie	  Maurer,	  Celine	  Hauert,	  Livio	  Geelhaar,	  Maik	  Schöni,	  	  
	   	   Benjamin	  Fuhrer,	  Riccardo	  Portone,	  Roele	  Oettli	  

Vorne:	  	   Ilackia	  Pushpanathan,	  Carla	  Mendes,	  Simon	  Trachsel,	  	  
	   	   Beat	  Kunz,	  Luca	  Alt	  

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

Fotos der OS Dotzigen im Netz 
Bilder	  von	  den	  Konzerten	  und	  anderen	  Anlässen	  der	  OS	  Dotzigen	  finden	  Sie	  
auch	  hier:	  www.facebook.com/os.dotzigen	  

	   	  



Das	  machen	  die	  Schülerinnen	  und	  Schüler	  der	  9R	  im	  nächsten	  Jahr:	  

Luca	  Alt	   Lehre	  Automobilassistent,	  Autorepar,	  Biel	  

Benjamin	  Fuhrer	   Lehre	  als	  Maurer,	  Jetzer,	  Schnottwil	  

Livio	  Geelhaar	   Lehre	  Autolackierer,	  Leiser,	  Worben	  

Celine	  Hauert	   Lehre	  Assistentin	  Gesundheit	  und	  Soziales,	  	  
Wohn-‐	  und	  Pflegeheim	  Grossaffoltern	  

Beat	  Kunz	   Lehre	  Strassenbauer,	  Jetzer,	  Schnottwil	  

Justine	  Laub	   10.	  Schuljahr	  BVS	  Biel	  

Léonie	  Maurer	   Lehre	  Maurerin	  Jetzer,	  Schnottwil	  

Carla	  Mendes	   Berufspraktikum,	  Kita	  Lyss	  

Roele	  Oettli	   10.	  Schuljahr	  BVS	  Biel	  

Riccardo	  Portone	   Lehre	  Detailhandelsfachmann,	  M-‐Electronic	  Brügg	  

Ilackia	  Pushpanathan	   10.	  Schuljahr	  BVS	  Biel	  

Maik	  Schöni	   10.	  Schuljahr	  BVS	  Biel	  

Simon	  Trachsel	   Lehre	  Zimmermann,	  Scheurer	  Hochbau,	  Lyss	  

Kevin	  Yanasan	   Lehre	  Montageelektriker	  BKW	  JSP,	  Nidau	  

Tania	  Zingg	   Lehre	  Detailhandelsfachfrau	  Sport-‐X,	  Bern	  

	  

Euch,	  liebe	  Schülerinnen	  und	  Schüler	  der	  9R,	  wünsche	  ich,	  dass	  ihr	  weiter-‐
hin	  die	  Eigenschaften	  behaltet,	  mit	  welchen	  ihr	  dieses	  Schuljahr	  geglänzt	  
habt:	  	  

humorvoll,	  kreativ,	  kollegial,	  interessiert,	  kritisch,	  mitdenkend	  und	  tolerant	  

Euer	  Klassenlehrer	  Hansjürg	  Wegmüller	  

	  

Übertritte von der 8. Klasse ins Gymnasium 
Finn	  Anker,	  Anna	  Hertig,	  Lea	  Jakob,	  Joelle	  Kipfer,	  Mara	  Niedermann	  	  
Wir	  wünschen	  ihnen	  viel	  Erfolg	  in	  ihrer	  weiteren	  Schullaufbahn,	  wir	  werden	  
euch	  vermissen,	  denn	  ihr	  habt	  eure	  Klasse	  und	  unsere	  Schule	  mit	  eurem	  
grossen	  Einsatz	  geprägt.	   	  



Agenda - Jahresübersicht 
Hier	  finden	  Sie	  eine	  vorläufige	  Übersicht	  über	  die	  geplante	  Anlässe.	  Weitere	  Einzelhei-‐
ten	  werden	  im	  Laufe	  des	  Jahres	  im	  INFO	  und	  auf	  der	  Website	  bekannt	  gegeben.	  

Sommerquartal	  10.	  August	  -‐	  18.	  September	  2015	  
Mo,	  10.	  August	  	  
17.	  -‐	  21.	  August	  

	  
	  

9.	  Sept.	  

8h20,	  Startevent	  mit	  allen	  Klassen	  
Landschulwoche	  7.	  Klassen	  
Berufswahlwoche	  8.	  Klassen	  	  
(mit	  Elternabend	  und	  Klassenbesuch	  im	  BIZ)	  
19h30,	  Infoabend	  Gymnasium,	  BMS,	  HMS,	  FMS	  

3	  Wochen	  Herbstferien	  19.	  September	  -‐	  11.	  Oktober	  2015	  
Herbstquartal	  12.	  Oktober	  -‐	  23.	  Dezember	  2015	  

Do,	  12.	  November	  
	  

Mitte	  November	  
Mo,	  16.	  November	  
11.	  -‐	  14.	  November	  

Nationaler	  Zukunftstag	  (ehem.	  Tochtertag):	  
Seitenwechsel	  für	  Mädchen	  und	  Jungs	  
Zwischenberichte	  7.	  Klassen	  
Kollegiumstag,	  frei	  
Ev-‐ref.	  KUW-‐Lager	  der	  8.	  Klassen	  

2	  Wochen	  Weihnachtsferien	  24.	  Dez.	  2014	  -‐	  10.	  Januar	  2016	  
Winterquartal	  11.	  Januar	  -‐	  10.	  April	  2016	  

Mi,	  20.	  Januar	  	  
Fr,	  30.	  Januar	  

8.	  -‐	  10.	  Februar	  
20.	  -‐	  28.	  Februar	  
21.	  -‐	  26.	  Februar	  

Fr	  -‐	  Mo,	  25.	  -‐	  28.	  März	  
Mi	  -‐	  Fr,	  30.	  März	  -‐	  1.	  April	  

Freier	  Tag	  
Semesterende:	  Freitag	  frei	  
Tage	  der	  offenen	  Türen	  
Sportferien	  
Freiwilliges	  Wintersportlager	  in	  Saas	  Grund	  
Ostern,	  Karfreitag	  und	  Ostermontag	  frei	  
8.	  Klassen:	  Berufspraktikumstage	  1	  

2	  Wochen	  Frühlingsferien	  9.	  April	  -‐24.	  April	  2016	  
Frühlingsquartal	  25.	  April	  -‐	  30.	  Juni	  2016	  

Do	  -‐	  So,	  5.	  -‐	  8.	  Mai	  
Mo	  -‐	  Mi,	  9.	  -‐	  11.	  Mai	  	  

Mo,	  16.	  Mai	  
Mo,	  30.	  Mai	  

Ganzer	  Monat	  Juni	  
Fr,	  1.	  Juli	  	  

Auffahrtsbrücke,	  Freitag	  ganzer	  Tag	  frei	  
8.	  Klassen:	  Berufspraktikumstage	  2	  
Pfingstmontag	  frei	  	  
Einführungstag	  Lehrplan	  21,	  frei	  
Musicalprojekt	  Nathan	  
Beginn	  Sommerferien,	  ganzer	  Tag	  frei	  

6	  Wochen	  Sommerferien	  1.	  Juli	  -‐14.	  August	  2016	  
	  


