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Halbzeit	  

Die	  erste	  Hälfe	  ist	  geschafft!	  Unsere	  neuen	  7.	  Klassen	  haben	  ihr	  Probese-‐
mester	  überstanden	  und	  sich	  langsam	  an	  das	  neue	  Tempo	  in	  der	  Oberstufe	  
gewöhnen	  müssen,	  die	  8.	  Klassen	  haben	  die	  Hälfte	  ihrer	  Oberstufenzeit	  
hinter	  sich	  und	  haben	  bereits	  begonnen,	  sich	  mit	  den	  weiteren	  Ausbil-‐
dungsmöglichkeiten	  nach	  der	  Schule	  zu	  beschäftigen.	  Und	  in	  der	  Ab-‐
schlussklasse	  ging	  es	  in	  den	  letzten	  Monaten	  an	  den	  Abschluss	  der	  Lehrver-‐
träge	  oder	  um	  die	  Anmeldung	  für	  weiterführende	  Schulen.	  Mit	  den	  Beur-‐
teilungsberichten	  ist	  wieder	  eine	  Etappe	  abgeschlossen	  und	  die	  nächste	  
kann	  in	  Angriff	  genommen	  werden.	  
Das	  zweite	  Semester	  wird	  ein	  wenig	  kürzer	  sein	  als	  das	  erste,	  dazu	  oft	  un-‐
terbrochen	  von	  Feiertagen.	  So	  fallen	  Ostern	  diesmal	  nicht	  in	  die	  Frühlings-‐
ferien,	  was	  allen,	  wie	  schon	  bei	  Weihnachten,	  ein	  paar	  zusätzliche	  freie	  Ta-‐
ge	  beschert.	  Dies	  geniessen	  wir	  sicher	  alle	  sehr	  gerne,	  doch	  trotz	  den	  vie-‐
len	  Unterbrüchen	  –	  kurz	  nach	  den	  Frühlingsferien	  ist	  schon	  früh	  Auffahrts-‐
brücke	  und	  Pfingsten	  –	  wird	  es	  noch	  einmal	  intensiv:	  Zum	  schulischen	  Ab-‐
schluss	  des	  Jahres	  Ende	  Mai	  absolvieren	  alle	  8.	  und	  9.	  Klassen	  den	  "Stell-‐
werk"-‐Test,	  eine	  Standortbestimmung	  in	  Deutsch	  und	  Mathematik,	  die	  
auch	  im	  Bezug	  auf	  Berufswahl	  und	  Berufsausbildung	  hilfreich	  sein	  kann.	  
Der	  Monat	  Juni	  steht	  dann	  ganz	  im	  Zeichen	  der	  Musicalproduktion	  
"Nathan".	  Dazu	  mehr	  im	  Artikel	  "Nathan	  -‐	  Eine	  Leistung	  der	  gesamten	  
Schule".	  

K.	  Lutz,	  Schulleitung	  
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Tage der offenen Türen 
Wie	  jedes	  Jahr	  laden	  wir	  Sie,	  liebe	  
Eltern,	  wieder	  herzlich	  ein,	  unsere	  
Schule	  zu	  besuchen.	  An	  den	  "Tagen	  
der	  offenen	  Türen"	  erleben	  Sie	  den	  
ganz	  normalen	  Schulbetrieb.	  Sie	  
können	  den	  Unterricht	  in	  jedem	  
Fach	  und	  in	  jeder	  Klasse	  mitverfol-‐
gen.	  	  
Scheuen	  Sie	  sich	  nicht	  herein	  zu	  
schauen,	  auch	  wenn	  Ihr	  Sohn	  oder	  
Ihre	  Tochter	  dies	  nicht	  unbedingt	  
nötig	  findet!	  	  

Natürlich	  sind	  auch	  weitere	  Interes-‐
siere	  jederzeit	  willkommen,	  bei-‐
spielsweise	  Eltern	  oder	  Kinder,	  die	  
erst	  später	  mit	  der	  OS	  Dotzigen	  zu	  
tun	  haben	  werden.	  	  

In	  den	  beiden	  Wochen	  vor	  der	  
Sportwoche	  spielen	  auch	  die	  Klassen	  und	  Bands	  ihre	  kurzen	  Pausenkonzer-‐
te.	  Diese	  finden	  jeweils	  von	  10.00	  bis	  10.10	  Uhr	  im	  Musikzimmer	  statt.	  Die-‐
se	  Konzerte	  stehen	  allen	  Interessierten	  offen.	  Beachten	  Sie	  das	  Programm	  
auf	  der	  nächsten	  Seite.	  

	  
	  

	  

	  

	  
	  

  

Tage der offenen Türen 
Montag – Mittwoch, 8. – 10. Februar 



Programm Pausenkonzerte 2016 

Mo,	  8.	  Februar	   Prim	  6	  A/B	   This	  is	  the	  Life	  -‐	  Amy	  Macdonald	  
Geronimo	  -‐	  Shepherd	  

Di,	  9.	  Februar	   Klasse	  7blau	   In	  the	  Summertime	  -‐	  Mungo	  Jerry	  
Lieblingsmensch	  -‐	  Namika	  

Mi,	  10.	  Februar	   Klasse	  7rot	   Gimme	  Hope	  Joanna	  -‐	  Eddy	  Grant	  
Jung	  verdammt	  -‐	  Lo	  &	  Leduc	  

Do,	  11.	  Februar	   Klasse	  9R/S	   Don't	  stop	  -‐	  Fleetwood	  Mac	  
We	  will	  rock	  you	  -‐	  Queen	  
Snow	  -‐	  Red	  Hot	  Chilli	  Peppers	  

Fr,	  12.	  Februar	   Klasse	  8S	   Black	  magic	  woman	  -‐	  Santana	  
Skyfall	  -‐	  Adele	  	  
Ghost	  -‐	  Ella	  Henderson	  

Mo,	  15.	  Februar	   Band	  4-‐6	  
Primetime	  

Musig	  i	  dr	  Schwitz	  -‐	  Bligg	  
Skyfall	  -‐	  Adele	  
7	  Nation	  Army	  -‐	  Ben	  l'Oncle	  Soul	  

Di,	  16.	  Februar	   Band	  A	   We	  are	  the	  champions	  -‐	  Queen	  
Photograph	  -‐	  Ed	  Sheeran	  

Mi,	  17.	  Februar	   Band	  B	   Everytime	  -‐	  The	  Flames	  
Uptown	  Funk	  -‐	  Mark	  Ronson	  ft.	  Bruno	  Mars	  

Do,	  18.	  Februar	   Prim	  5	  A/B	   This	  is	  the	  Life	  -‐	  Amy	  Macdonald	  	  
Astronaut	  -‐	  Sido	  &	  A.	  Bourani	  	  

Fr,	  19.	  Februar	   Klasse	  8R	   Bilder	  im	  Kopf	  -‐	  Sido	  
Riptide	  -‐	  Vance	  Joy	  

 

  



Nathan - Eine Leistung der gesamten Schule 
Die	  Vorbereitungen	  zu	  unserem	  diesjährigen	  Bühnenprojekt	  haben	  unge-‐
wöhnlich	  früh	  begonnen:	  Nämlich	  damit,	  dass	  wir	  mit	  dem	  letzten	  Musical	  
"Revue"	  begonnen	  haben,	  im	  Dreijahrestakt	  Musical-‐Theater	  mit	  der	  ge-‐
samten	  Schule	  aufzuführen,	  statt	  jedes	  Jahr	  mit	  der	  Abschlussklasse,	  wie	  
das	  seit	  Jahrzehnten	  Tradition	  war.	  Also	  begann	  Felix	  Egli,	  unser	  Profi	  in	  
Sprache	  und	  Geschichte,	  im	  Frühling	  2014	  in	  seinem	  Weiterbildungsurlaub	  
mit	  der	  Recherche	  und	  dem	  Entwerfen	  einer	  an	  die	  heutige	  Zeit	  angepass-‐
ten	  Version	  des	  grossen	  Aufklärungsdramas	  "Nathan,	  der	  Weise".	  Nach	  
drei	  Monaten	  Arbeit	  waren	  alle	  Szenen	  geschrieben,	  die	  Songs	  getextet	  
und	  ein	  Modell	  des	  Bühnenbilds	  gebaut.	  
Das	  vor	  über	  200	  Jahren	  geschriebene	  Theaterstück	  erklärt	  mit	  Hilfe	  der	  
berühmt	  gewordenen	  Ringparabel,	  dass	  die	  drei	  grossen	  Religionen	  Juden-‐
tum,	  Christentum	  und	  Islam	  sich	  nicht	  bekämpfen	  müssen	  und	  dass	  Tole-‐
ranz	  gegenüber	  dem	  Andersgläubigen	  gelebt	  werden	  solle.	  So	  wie	  in	  der	  
Geschichte	  niemand	  mehr	  unterscheiden	  kann,	  welcher	  der	  drei	  Ringe	  der	  
echte	  ist,	  so	  sei	  es	  entscheidend,	  dass	  die	  Menschen	  sich	  nicht	  darauf	  ver-‐
steifen,	  die	  "einzig	  wahre	  Religion	  zu	  besitzen",	  da	  sie	  das	  fanatisch	  und	  
wenig	  liebenswert	  mache.	  Gotthold	  Ephraim	  Lessing	  durfte	  seine	  Ideen	  der	  
Religionstoleranz	  nicht	  mehr	  in	  politischen	  Schriften	  vertreten,	  deshalb	  
wählte	  der	  das	  Theaterstück	  als	  Sprachrohr,	  dort	  konnte	  er	  seine	  Gedan-‐
ken	  den	  Figuren	  in	  den	  Mund	  legen.	  
Unser	  Musical	  Nathan	  spielt	  nicht	  mehr	  im	  Jerusalem	  zur	  Zeit	  der	  Kreuzzü-‐
ge,	  sondern	  in	  einer	  heutigen	  Schweizer	  Stadt.	  Statt	  in	  schwerverständli-‐
chen	  Blankversen	  von	  Lessing	  sprechen	  unsere	  Figuren	  Mundart,	  sie	  singen	  
und	  tanzen	  auch,	  doch	  der	  Grundgedanke	  ist	  auch	  in	  der	  modernen	  Form	  
und	  in	  der	  heutigen	  Zeit	  hoch	  aktuell.	  
Am	  Montag,	  1.	  Februar	  wird	  die	  ganze	  Schule	  an	  einer	  Präsentation	  durch	  
die	  Autoren	  und	  Komponisten	  einen	  Einstieg	  in	  das	  Musical	  erhalten.	  An-‐
schliessend	  gibt	  es	  einen	  Parcours	  durch	  11	  Workshops,	  wo	  unter	  der	  Lei-‐
tung	  der	  Lehrpersonen	  einzelne	  Aspekte	  illustriert	  und	  vertieft	  werden.	  
Der	  Thementag	  "Nathan"	  beginnt	  um	  8.20	  Uhr	  in	  der	  alten	  Turnhalle	  und	  
dauert	  bis	  ca.	  16.30	  Uhr.	  Mittagspause	  ist	  von	  12.00	  -‐	  13.30	  Uhr.	  

  



Die wichtigen Kleinigkeiten 
Zu	  spät	  kommen,	  Hausaufgaben	  nicht	  gemacht,	  Unterschrift	  auf	  Test	  ver-‐
gessen,	  Material	  nicht	  dabei...	  
Wir	  Lehrpersonen	  haben	  nun	  drei	  Monate	  lang	  pedantisch	  alle	  diese	  klei-‐
nen	  Versäumnisse	  notiert	  und	  den	  Eltern	  per	  Brief	  mitgeteilt.	  Mittlerweile	  
sollte	  allen	  Schülerinnen	  und	  Schülern,	  die	  einen	  ganzen	  Stapel	  solcher	  Zet-‐
tel	  verursacht	  haben,	  klar	  geworden	  sein,	  dass	  wir	  es	  ernst	  meinen	  mit	  
Pünktlichkeit,	  Zuverlässigkeit,	  Selbständigkeit	  und	  den	  weiteren	  Schlüssel-‐
kompetenzen,	  die	  immer	  wieder	  genannt	  werden,	  wenn	  es	  darum	  geht	  zu	  
beschreiben,	  was	  zukünftige	  erfolgreiche	  Berufsleute	  neben	  dem	  Schulwis-‐
sen	  mitbringen	  müssen.	  Die	  Briefe	  haben	  Ärger	  verursacht,	  aber	  auch	  viele	  
Diskussionen	  in	  Gang	  gesetzt,	  zu	  Hause,	  aber	  auch	  an	  den	  Elterngesprächen	  
in	  den	  letzten	  Wochen.	  

Wir	  werden	  nun	  auf	  das	  zweite	  Halbjahr	  alle	  Einträge	  löschen	  und	  wieder	  
bei	  Null	  beginnen.	  Neu	  wird	  nicht	  mehr	  jedes	  Ereignis	  den	  Eltern	  direkt	  ge-‐
meldet,	  sondern	  erst	  beim	  dritten	  Mal	  kommt	  Post	  nach	  Hause.	  Gleichzei-‐
tig	  wird	  die	  Klassenlehrperson	  mit	  der	  Schülerin	  oder	  dem	  Schüler	  eine	  
sinnvolle	  Massnahme	  vereinbaren,	  damit	  möglichst	  keine	  weiteren	  Zettel	  
nötig	  werden.	  Das	  kann	  eine	  regelmässige	  Kontrolle	  des	  Aufgabenbüchleins	  
sein,	  Nacharbeiten	  in	  der	  Freizeit,	  sich	  10	  Minuten	  vor	  Schulbeginn	  im	  Leh-‐
rerzimmer	  melden	  oder	  sonst	  ein	  kreativer	  und	  wirkungsvoller	  Trick,	  der	  
die	  Nachlässigkeit	  bekämpfen	  hilft.	  Wie	  immer	  sind	  wir	  natürlich	  froh,	  
wenn	  Sie	  als	  Eltern	  unsere	  Anstrengungen	  unterstützen	  und	  ebenfalls	  den	  
Hebel	  ansetzen,	  wenn	  es	  nötig	  ist.	  
Die	  Ergebnisse	  unserer	  Umfrage	  Anfang	  Dezember	  haben	  uns	  gezeigt,	  dass	  
zwischen	  Schule	  und	  Elternhaus	  viel	  Übereinstimmung	  herrscht.	  Eine	  gros-‐
se	  Mehrheit	  unterstützt	  alle	  unsere	  Bemühungen	  weitgehend.	  Und	  wir	  wis-‐
sen	  ja	  alle,	  dass	  es	  auch	  viel	  Ausdauer	  braucht,	  wenn	  man	  etwas	  erreichen	  
will	  und	  dass	  es	  schon	  gut	  ist,	  wenn	  die	  Richtung	  stimmt,	  auch	  ohne	  dass	  
alles	  perfekt	  ist.	  

	    



Neue Lehrpersonen im Team 
Im	  2.	  Semester	  begrüssen	  wir	  neue	  Lehrpersonen	  in	  unserem	  Team.	  Muriel	  
Brand	  aus	  Wabern	  und	  Sarah	  Suplin	  aus	  Dotzigen	  haben	  die	  Arbeit	  an	  unse-‐
rer	  Schule	  bereits	  im	  Januar	  aufgenommen.	  Sie	  unterrichten	  das	  Pensum	  
von	  Bea	  Zbinden,	  die	  ein	  halbes	  Jahr	  auf	  Reisen	  ist.	  	  

Beatrice	  Streit	  aus	  Bern	  wird	  die	  Stellvertretung	  von	  Chantal	  Mühlemann	  
übernehmen,	  die	  bis	  zu	  den	  Sommerferien	  im	  Mutterschaftsurlaub	  ist.	  An-‐
nemarie	  Fankhauser,	  unsere	  Hauswirtschaftslehrerin,	  hat	  neu	  ein	  Pensum	  
textiles	  Gestalten	  an	  der	  Primarschule	  Diessbach,	  deshalb	  gibt	  sie	  zwei	  
Hauswirtschaftsgruppen	  an	  unserer	  Schule	  ab,	  welche	  ebenfalls	  von	  Beatri-‐
ce	  Streit	  übernommen	  werden.	  Wir	  wünschen	  allen	  neuen	  Lehrpersonen	  
einen	  guten	  Start	  und	  viel	  Erfolg	  an	  unserer	  Schule.	  Unsere	  besten	  Wün-‐
sche	  begleiten	  ebenfalls	  Chantal	  Mühlemann	  für	  die	  Geburt	  ihres	  zweiten	  
Kindes	  und	  für	  die	  intensive	  Zeit	  danach.	  
Durch	  diese	  Wechsel	  im	  Team	  ergeben	  sich	  ein	  paar	  kleinere	  Stunden-‐
planänderungen.	  Bitte	  beachten	  Sie	  den	  neuen	  Stundenplan	  in	  diesem	  Info,	  
er	  kann	  auch	  auf	  der	  Website	  www.osd.ch	  heruntergeladen	  werden.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Das INFO im Netz 
Das	  INFO	  ist	  auch	  auf	  unserer	  Website	  www.osd.ch	  unter	  	  
Aktuelle	  Informationen	  /	  INFO	  zum	  Lesen	  und	  Herunterladen	  bereit.	  
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Agenda 
Fr,	  29.	  Januar	   Semesterende,	  kein	  Unterricht	  
Mo,	  1.	  Februar	   Thementag	  "Nathan",	  8.20-‐12.00,	  13.30-‐16.30	  
Mo	  -‐	  Mi,	  8.	  -‐	  10.	  Februar	   Tage	  der	  offenen	  Türen	  
Mo,	  8.	  -‐	  Fr,	  19.	  Februar	   Pausenkonzerte	  
20.	  -‐	  28.	  Februar	   1	  Woche	  Sportferien	  
21.	  -‐	  26.	  Februar	   Freiwilliges	  Schneesportlager	  in	  Saas	  Grund	  
Di,	  15.	  März	   Kurzgespräche	  Berufswahl	  
Fr-‐Mo,	  25.	  -‐	  28.	  März	   Ostern,	  Karfreitag	  und	  Ostermontag	  frei	  
Mi-‐Fr,	  30.	  März	  -‐	  1.	  April	   Berufspraktikum	  1	  (8.	  Klassen)	  
9.	  -‐	  24.	  April	   2	  Wochen	  Frühlingsferien	  
Im	  Mai	   Tests	  "Stellwerk"	  in	  den	  8.	  und	  9.	  Klassen	  
Do-‐So,	  5.	  -‐	  8.	  Mai	   Auffahrtsbrücke	  frei	  
Mo-‐Mi,	  9.	  -‐	  11.	  Mai	   Berufspraktikum	  2	  (8.	  Klassen)	  
Mo,	  16.	  Mai	   Pfingstmontag	  frei	  
Mo,	  30.	  Mai	   Einführung	  Lehrplan	  21	  für	  Lehrpersonen,	  frei	  
Di,	  31.	  Mai	   Sporttag	  
Mi,	  1.	  -‐	  Di,	  14.	  Juni	   Intensivprobezeit	  Musical	  "Nathan"	  
Mi,	  15.	  -‐	  Do,	  23.	  Juni	   Vorstellungen	  Musical	  "Nathan"	  

(am	  23.	  Juni	  ist	  die	  Vorstellung	  in	  das	  Schul-‐
schlussfest	  und	  die	  Verabschiedung	  integriert.	  

Mo,	  27.	  -‐	  Do,	  30.	  Juni	   Abschlusswoche	  mit	  Aufräumarbeiten	  und	  
Schulreisen	  

Fr,	  1.	  Juni	   frei,	  6	  Wochen	  Sommerferien	  
Mo,	  15.	  August	   Schulbeginn	  8.20	  
	  


