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INFO 1 
	  
	  
Redefreiheit,	  Religionsfrieden,	  Toleranz	  
Die	  ersten	  paar	  Wochen	  in	  diesem	  neuen	  Schuljahr	  standen	  unter	  dem	  
Motto	  "sich	  kennen	  lernen".	  Die	  Wochenstarts	  verwendeten	  wir	  dazu,	  in	  
bunt	  gemischten	  Gruppen	  spielerisch	  alle	  Namen	  der	  Mitschüler	  zu	  lernen.	  
Das	  Fotoposter	  "Faceguck",	  welches	  überall	  im	  Schulhaus	  aufgehängt	  ist,	  
hilft	  auch	  beim	  Behalten	  der	  Namen	  und	  in	  der	  letzten	  Woche	  vor	  den	  
Herbstferien	  fand	  das	  Faceguck-‐Quiz	  statt,	  wo	  in	  jeder	  Klasse	  diejenigen	  
einen	  Preis	  gewinnen	  konnten,	  die	  am	  meisten	  Portraits	  richtig	  beschriften	  
konnten.	  	  
Das	  Kennenlernen	  ist	  eine	  wichtige	  Voraussetzung	  dafür,	  dass	  wir	  achtsam	  
miteinander	  umgehen.	  Dass	  wir	  einander	  respektieren	  und	  auch	  unter-‐
schiedliche	  Meinungen	  und	  Haltungen	  akzeptieren	  und	  aushalten,	  dass	  

nicht	  jeder	  gleich	  ist,	  gleich	  handelt	  und	  gleich	  
denkt	  wie	  ich.	  Das	  lateinische	  Wort	  "tolerare",	  wel-‐
ches	  dem	  Begriff	  Toleranz	  zugrunde	  liegt,	  heisst:	  
aushalten,	  ertragen,	  erträglich	  machen.	  

Die	  Themen	  Toleranz,	  Humanismus,	  Aufklärung,	  
Redefreiheit	  und	  Religionsfrieden	  werden	  uns	  
durch	  dieses	  Schuljahr	  beschäftigen	  und	  die	  Auf-‐

führung	  des	  Musicals	  "Nathan	  der	  Weise"	  im	  Juni	  2016	  bildet	  den	  Höhe-‐
punkt	  und	  Abschluss	  dieses	  "Nathanjahrs".	  	  

K.	  Lutz,	  Schulleitung	  
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Thementag 
Projekttag	  Integration	  vom	  12.	  Oktober	  2015	  

Es	  vergeht	  kein	  Tag,	  an	  dem	  wir	  nicht	  mit	  den	  Schicksalen	  von	  flüchtenden	  
Menschen	  konfrontiert	  werden.	  Tausende	  von	  Flüchtlingen	  versuchen	  täg-‐
lich	  nach	  Europa	  zu	  gelangen	  –	  dies	  zum	  Teil	  unter	  widrigsten	  Umständen.	  	  

Aus	  aktuellem	  Anlass	  und	  im	  Rahmen	  unseres	  "Nathan"-‐Jahres,	  in	  dem	  es	  
um	  Weisheit	  und	  Toleranz	  geht,	  widmen	  wir	  uns	  am	  ersten	  Schultag	  nach	  
den	  Herbstferien	  diesem	  Thema.	  	  
Expertinnen	  und	  Experten	  der	  Schweizerischen	  Flüchtlingshilfe	  sowie	  Di-‐
rektbetroffene	  versuchen	  an	  diesem	  Tag	  unsere	  Schülerinnen	  und	  Schüler	  
für	  dieses	  Thema	  zu	  sensibilisieren.	  Am	  Vormittag	  finden	  verschiedene	  Rol-‐
lenparcours	  statt,	  am	  Nachmittag	  erzählen	  Flüchtlingspersonen	  von	  ihrer	  
persönlichen	  Integrationsgeschichte	  und	  zum	  Abschluss	  zeigen	  wir	  einen	  
preisgekrönten	  Spielfilm,	  der	  die	  Flüchtlingsproblematik	  auf	  berührende	  
Weise	  abhandelt.	  

Der	  Thementag	  beginnt	  um	  7.45	  Uhr	  und	  endet	  voraussichtlich	  zwischen	  	  
16	  und	  17	  Uhr.	  Die	  Mittagspause	  dauert	  von	  11	  bis	  13	  Uhr.	  Ihre	  Kinder	  
können	  für	  das	  Mittagessen	  nach	  Hause	  kommen.	  Alle	  müssen	  Schreib-‐
zeug	  dabei	  haben.	  
Wir	  freuen	  uns	  auf	  einen	  spannenden	  und	  lehrreichen	  Tag.	  
Geneviève	  Racine	  und	  Felix	  Egli	  
 

 

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	  
 	  



Neue Lehrmittel für Fremdsprachen 
Informationsabend	  	  über	  Fremdsprachen,	  neue	  Lehrmittel	  und	  
Fremdsprachendidaktik	  
Fremdsprachen	  lernen	  heute	  –	  viel	  wird	  diskutiert,	  lamentiert,	  gelobt	  und	  
verworfen	  –	  und	  vielleicht	  haben	  Sie	  sich	  die	  eine	  oder	  andere	  der	  
folgenden	  Fragen	  auch	  schon	  gestellt:	  

•   Was	  macht	  den	  Fremdsprachenunterricht	  an	  unserer	  Oberstufe	  aus?	  
Was	  hat	  sich	  (vielleicht)	  im	  Bezug	  auf	  meine	  eigene	  Schulzeit	  und	  das	  
Fremdsprachen	  Lernen	  in	  der	  Schule	  verändert?	  Was	  bleibt	  sich	  gleich?	  

•   Wie	  genau	  soll	  mit	  den	  neuen	  Lehrmitteln	  gearbeitet	  werden?	  Welche	  
zusätzlichen	  Hilfen	  und	  Unterrichtsmaterialien	  gibt	  es?	  Wie	  wird	  
beurteilt?	  Wie	  kann	  ich	  mein	  Kind	  unterstützen?	  

Wir	  möchten	  Ihnen	  gerne	  die	  neuen	  Lehrmittel,	  die	  jetzt	  erstmals	  in	  den	  7.	  
Klassen	  verwendet	  werden,	  aber	  auch	  unsere	  Ideen	  von	  einem	  sinnvollen	  
Fremdsprachen	  Unterricht	  vorstellen.	  

Auch	  für	  uns	  sind	  die	  Materialien	  neu	  und	  wir	  versuchen,	  die	  wichtigen	  
Aspekte	  der	  Fremdsprachendidaktik	  einfliessen	  zu	  lassen.	  
Aber	  auch	  mit	  der	  neuen	  Didaktik	  bleibt	  sich	  Folgendes	  gleich:	  	  
Am	  Schluss	  der	  Schulzeit	  sollen	  die	  Schüler	  und	  Schülerinnen	  sowohl	  im	  
Französisch	  wie	  im	  Englisch	  verstehen,	  was	  in	  der	  Zielsprache	  gesprochen	  
oder	  geschrieben	  ist	  und	  sie	  sollen	  sich	  möglichst	  in	  vielen	  Situationen	  in	  
der	  Zielsprache	  mündlich	  wie	  schriftlich	  äussern	  können	  –	  je	  nach	  Niveau	  
mehr	  oder	  weniger	  ausführlich	  und	  korrekt.	  Und	  dafür	  müssen	  sie	  über	  
einen	  gewissen	  Wortschatz,	  aber	  auch	  über	  gewisse	  sprachliche	  
Gesetzmässigkeiten	  verfügen.	  Sie	  auf	  dem	  Weg	  zu	  diesen	  Zielen	  zu	  
unterstützen,	  das	  ist	  unser	  Anliegen.	  

Mittwoch,	  14.	  Oktober,	  19.00	  Uhr	  in	  der	  OS	  Dotzigen	  

Wir	  freuen	  uns	  auf	  Ihren	  Besuch!	  

H.	  Oppliger,	  G.	  Racine,	  B.	  Zbinden,	  Lehrpersonen	  für	  Fremdsprachen	  
	   	  



Agenda 
19.	  Sept.	  –	  11.	  Okt.	   3	  Wochen	  Herbstferien	  

Mo,	  12.	  Oktober,	  7.45h	   Jahresthema-‐Tag	  
Mi,	  14.	  Oktober,	  19h	   Infoabend	  Fremdsprachen	  
Di,	  20.	  Oktober	   Kurzgespräche	  Berufswahl	  

Di,	  20.	  Oktober,	  ab	  10h	   Gymnasium	  Hofwil:	  Tag	  der	  offenen	  Tür	  	  
Sa,	  24.	  Oktober,	  9h	  –	  12h	   Bieler	  Gymnasien,	  WMS	  &	  FMS:	  

Tag	  der	  offenen	  Tür,	  Strandboden	  
Mi-‐Sa,	  11.	  –	  14.	  November	   KU-‐Lager	  der	  ev.-‐ref.	  Kirche	  (8.	  Klassen)	  
Do,	  12.	  November	   Nationaler	  Zukunftstag	  (für	  7.	  Klassen)	  

Mitte	  November	   Zwischenberichte	  7.	  Klassen	  
Mo,	  16.	  November	   Teamweiterbildung,	  kein	  Unterricht	  
Di,	  17.	  November	   Kurzgespräche	  Berufswahl	  

Di,	  15.	  Dezember	   Kurzgespräche	  Berufswahl	  
24.	  Dez.	  –	  10.	  Jan.	   2	  Wochen	  Weihnachtsferien	  

Dez.	  2015	  /	  Jan.	  2016	   Elterngespräche,	  Laufbahnentscheide	  
Di,	  19.	  Januar	   Kurzgespräche	  Berufswahl	  
Mi,	  20.	  Januar	   Freier	  Tag,	  kein	  Unterricht	  

Do,	  28.	  Januar	   Abgabe	  der	  Beurteilungsberichte	  
Fr,	  29.	  Januar	   Semesterende,	  kein	  Unterricht	  
Mo,	  1.	  Februar	   Projektstart	  Nathan	  

Im	  Februar	   Pausenkonzerte	  
Mo-‐Mi,	  8.	  –	  10.	  Februar	   Tage	  der	  offenen	  Türen	  

20.	  –	  28.	  Februar	   1	  Woche	  Sportferien	  
21.	  –	  26.	  Februar	   Freiwilliges	  Schneesportlager	  in	  Saas	  Grund	  
Fr-‐Mo,	  25.	  –	  28.	  März	   Ostern,	  Karfreitag	  und	  Ostermontag	  frei	  

Mi-‐Fr,	  30.	  März	  –	  1.	  April	   Berufspraktikum	  1	  (8.	  Klassen)	  
Mo-‐Mi,	  9.	  –	  11.	  Mai	   Berufspraktikum	  2	  (8.	  Klassen)	  


