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Letzte	  Schulwochen	  
Das	  Ende	  ist	  bereits	  absehbar.	  Manche	  sehnen	  es	  schon	  seit	  Langem	  her-‐
bei,	  andere	  denken	  schon	  mit	  Wehmut	  daran,	  was	  ihnen	  wohl	  fehlen	  wird,	  
wenn	  die	  Schulzeit	  dann	  zu	  Ende	  ist.	  Am	  ehesten	  wohl	  die	  Menschen,	  die	  
einen	  über	  so	  viele	  lange	  Stunden	  begleitet	  haben,	  die	  über	  dieselben	  
Scherze	  gelacht	  haben,	  sich	  über	  die	  gleichen	  Lehrpersonen	  aufgeregt	  ha-‐
ben,	  auch	  die	  Hausaufgaben	  vergessen	  haben	  und	  um	  die	  Wette	  originel-‐
len	  Ausreden	  erfunden	  haben...	  

Im	  Moment	  ist	  aber	  erst	  das	  streng	  Schulische	  des	  Schuljahrs	  bald	  vorbei:	  
In	  den	  nächsten	  Tagen	  hagelt	  es	  zwar	  noch	  letzte	  Tests	  in	  vielen	  Fächern,	  
der	  Stress	  wird	  für	  kurze	  Zeit	  zunehmen,	  aber	  dann,	  Ende	  Mai,	  fertig	  Schu-‐
le!	  
Dann	  folgt	  die	  intensivste	  Zeit	  des	  Jahresprojekts	  Musical	  NATHAN,	  alles,	  
was	  bisher	  durch	  Lehrpersonen	  und	  in	  kleinen	  Schülergruppen	  vorbereitet	  
wurde,	  muss	  zusammengefügt,	  weiterentwickelt,	  perfektioniert	  und	  präzis	  
auf	  den	  Punkt	  gebracht	  werden.	  	  

Die	  Musicals	  der	  OS	  Dotzigen	  finden	  im	  Dreijahresrhythmus	  statt	  und	  sind	  
eingebettet	  in	  das	  Jahresthema	  der	  Schule.	  Alle	  Klassen	  und	  ihre	  Lehrper-‐
sonen	  sind	  beteiligt,	  insgesamt	  über	  hundert	  Mitwirkende.	  Der	  ganze	  letzte	  
Monat	  im	  Schuljahr	  ist	  für	  die	  intensive	  Vorbereitungsarbeit	  und	  die	  Vor-‐
stellungen	  reserviert.	  Das	  bedeutet:	  Nach	  dem	  Abschluss	  des	  normalen	  
Schulunterrichts	  Ende	  Mai	  verwandeln	  sich	  Schulhaus	  und	  Turnhalle	  in	  Mu-‐

OS
Dotzigen



sical-‐Ateliers,	  wo	  unterschiedliche	  Arbeitsgruppen	  wirken:	  Schauspiel,	  Tanz,	  
Band,	  Orchester,	  Solisten	  und	  Chor,	  Bühnenbau,	  Requisiten,	  Kostüme,	  
Maske,	  Grafik,	  Film	  &	  Foto,	  Technik	  und	  ein	  thematisch	  auf	  das	  Stück	  abge-‐
stimmtes	  Theaterrestaurant	  nimmt	  den	  Betrieb	  auf.	  

Da	  kein	  für	  Theater	  geeigneter	  Saal	  verfügbar	  ist,	  ist	  es	  mit	  grossem	  zeitli-‐
chen	  und	  finanziellen	  Aufwand	  verbunden,	  die	  alte	  Turnhalle	  für	  einen	  Mo-‐
nat	  lang	  zu	  einer	  Musicalhalle	  umzugestalten.	  Es	  braucht	  eine	  Verdunke-‐
lung,	  eine	  Bühne	  für	  Schauspiel,	  Chor	  und	  Orchester,	  eine	  Zuschauertribü-‐
ne	  und	  aufwendige	  technische	  Einrichtungen	  für	  Licht	  und	  Ton.	  	  

Für	  dieses	  grosse	  Projekt	  sind	  wir	  auf	  die	  grosszügige	  finanzielle	  Unterstüt-‐
zung	  durch	  das	  Programm	  Bildung	  und	  Kultur	  des	  Kantons	  Bern	  angewie-‐
sen.	  Zusätzlich	  befasst	  sich	  eine	  Marketinggruppe	  aus	  Schülerinnen	  und	  
Schülern	  intensiv	  mit	  Werbung	  und	  Sponsorensuche	  und	  hilft	  so	  mit,	  die	  
Aufwendungen	  für	  diese	  Musicalproduktion	  zu	  decken.	  Bereits	  jetzt	  möch-‐
te	  ich	  allen	  Firmen	  und	  Privatpersonen,	  die	  uns	  so	  grosszügig	  unterstützen,	  
ein	  riesengrosses	  Dankeschön	  aussprechen.	  	  
Vorstellungen	  

Alte	  Turnhalle	  Dotzigen	  
Do,	  16.6.	  /	  Fr,	  17.6.	  /	  Mo,	  20.6.	  /	  Di,	  21.6.	  /	  Mi,	  22.6.	  /	  Do,	  23.6.	  	  
jeweils	  20.00	  Uhr,	  am	  Fr,	  23.6.	  um	  19.00	  Uhr	  reservierte	  Vorstellung	  für	  
Angehörige	  der	  austretenden	  Schülerinnen	  und	  Schüler	  
Das	  Musical-‐Restaurant	  "3	  Ringe"	  serviert	  jeweils	  18.00-‐19.30	  Uhr	  	  
thematisch	  zum	  Musical	  abgestimmte	  Menus,	  am	  23.6.	  schon	  ab	  17.00	  Uhr.	  
Reservation	  empfohlen:	  Saalplanbuchung	  auf	  osd.ch	  
Kontakt:	  nathan2016@osd.ch	  /	  079	  794	  24	  78	   	  



Klassenorganisation 2016-17 
In	  nächsten	  Schuljahr	  haben	  wir	  47	  Schülerinnen	  und	  57	  Schüler,	  insge-‐
samt	  also	  104	  Lernende.	  
Die	  Schülerzahlen	  für	  2016/17	  im	  Detail:	  

Klassenstufe	   Anzahl	  Real	   Anzahl	  Sek	   Anzahl	  S&S	  gesamt	  

9	   14	   15	   29	  

8	   10	   24	   34	  

7	   14	   27	   41	  

	   37	   67	   104	  

Nach	  den	  kantonalen	  Richtlinien	  hätten	  wir	  wiederum	  mit	  5	  Klassen	  aus-‐
kommen	  müssen,	  das	  hätte	  einen	  Durchschnitt	  von	  21	  S&S	  pro	  Klasse	  er-‐
geben.	  In	  der	  Praxis	  sähe	  die	  Sache	  aber	  ziemlich	  kompliziert	  aus:	  Würde	  
man	  die	  beiden	  kleinsten	  Klassen	  zusammenlegen,	  hätten	  wir	  eine	  8&9	  
Real	  mit	  24	  S&S,	  das	  wäre	  aber	  das	  Ende	  des	  durchlässigen	  Oberstufenmo-‐
dells,	  da	  es	  organisatorisch	  kaum	  möglich	  wäre,	  durchlässige	  Sek-‐	  und	  Re-‐
al-‐Niveaugruppen	  in	  Deutsch,	  Französisch	  und	  Mathematik	  über	  zwei	  Al-‐
tersstufen	  hinweg	  gleichzeitig	  zu	  führen.	  Dafür	  hätten	  wir	  zu	  wenig	  Lehr-‐
personen,	  um	  das	  gleichzeitig	  abzudecken.	  
Da	  wir	  mit	  dem	  stark	  durchlässigen	  Oberstufenmodell	  3b	  (Spiegel)	  bereits	  
gut	  unterwegs	  sind,	  bot	  es	  sich	  an,	  zu	  Gunsten	  von	  ausgeglichenen	  Klas-‐
sengrössen	  mit	  gemischten	  Stammklassen	  weiterzufahren.	  Real-‐	  und	  Sek-‐
schüler	  werden	  überwiegend	  gemeinsam	  unterrichtet,	  die	  Anforderungen	  
werden	  aber	  differenziert.	  So	  ergibt	  sich	  eine	  ausgeglichenere	  Aufteilung	  
auf	  die	  Klassen.	  

Klassenstufe	   Klasse	   Klasse	  

9	   9	  Real:	  14	  Real	   9	  Sek:	  15	  Sek	  

8	   8	  blau:	  17	  (5	  Real	  +	  12	  Sek)	   8	  rot:	  17	  (5	  Real	  +	  12	  Sek)	  

7	   7	  grün:	  20	  (7	  Real	  +	  13	  Sek)	   7	  lila:	  21	  (7	  Real	  +	  14	  Sek)	  



Mit	  diesem	  Modell	  konnten	  wir	  auch	  das	  Inspektorat	  und	  die	  Erziehungsdi-‐
rektion	  überzeugen,	  dass	  6	  ähnlich	  grosse	  Klassen	  mit	  ausgeprägter	  Durch-‐
lässigkeit	  pädagogisch	  sinnvoller	  sind	  als	  5	  ungleich	  grosse	  Klassen	  mit	  er-‐
schwerter	  Durchlässigkeit.	  Es	  wurde	  uns	  also	  für	  das	  nächste	  Schuljahr	  eine	  
sechste	  Klasse	  bewilligt.	  	  
Dafür	  müssen	  wir	  bei	  so	  angenehmen	  Klassengrössen	  natürlich	  eine	  Ge-‐
genleistung	  erbringen:	  Damit	  die	  Gesamtlektionenzahl	  mit	  6	  Klassen	  nicht	  
zu	  sehr	  ansteigt,	  müssen	  einige	  Halbklassen-‐Lektionen	  zusammengefasst	  
werden.	  Das	  spart	  Geld,	  tut	  uns	  aber	  nicht	  weh:	  2	  Parallelklassen	  Hauswirt-‐
schaft	  oder	  Werken	  ergeben	  so	  nur	  3	  statt	  4	  Gruppen.	  Und	  die	  Gruppen-‐
grösse	  ist	  immer	  noch	  im	  Rahmen.	  Auch	  im	  fakultativen	  Bereich	  haben	  wir	  
uns	  ein	  wenig	  eingeschränkt:	  freiwilliges	  Englisch	  in	  der	  9	  Real	  findet	  zu-‐
sammen	  mit	  dem	  Englisch	  der	  9	  Sek	  statt,	  ein	  Teil	  der	  MSV-‐Fächer	  und	  
Kurse	  im	  Angebot	  der	  Schule	  musste	  wegen	  zu	  wenig	  Anmeldungen	  gestri-‐
chen	  werden.	  	  
So	  kommen	  wir	  insgesamt	  auf	  eine	  vorteilhafte	  Klassenorganisation,	  wo	  
pädagogische	  Überlegungen	  nicht	  wegen	  finanziellen	  Engpässen	  zurückge-‐
stellt	  werden.	  Es	  gibt	  also	  für	  einmal	  nichts	  zu	  klagen	  über	  den	  Kanton,	  wir	  
haben	  einen	  ausgewogenen	  und	  vernünftigen	  Kompromiss	  aushandeln	  
können.	  Genau	  gleich	  wie	  im	  zu	  Ende	  gehenden	  werden	  wir	  auch	  im	  neuen	  
Schuljahr	  pro	  Schüler/in	  2.10	  Lektionen	  brauchen.	  Dieser	  Kennzahl	  sagt	  
auch	  viel	  mehr	  aus	  über	  den	  sinnvollen	  Einsatz	  der	  beschränkten	  Mittel	  als	  
die	  oft	  in	  politischen	  Auseinandersetzungen	  zitierten	  durchschnittlichen	  
Klassengrössen.	  
In	  der	  Durchlässigkeit	  gehen	  wir	  dieses	  Jahr	  noch	  einen	  Schritt	  weiter:	  in	  
den	  neuen	  7.	  Klassen	  werden	  wir	  auch	  Deutsch	  und	  Französisch	  nicht	  mehr	  
in	  Niveaugruppen	  trennen,	  diese	  wären	  ja	  aus	  oben	  genannten	  Gründen	  
ebenfalls	  sehr	  ungleich	  gross.	  In	  Deutsch	  zum	  Beispiel	  hätten	  wir	  28	  Sek	  zu	  
13	  Real.	  Wir	  werden	  neu	  alle	  Fächer	  ausser	  Mathematik	  binnendifferen-‐
ziert	  unterrichten,	  d.h.	  Sek	  und	  Real	  zusammen,	  aber	  mit	  verschiedenen	  
Anforderungen.	  Wir	  sind	  überzeugt,	  dass	  dieser	  Weg	  in	  die	  Zukunft	  weist	  
und	  bessere	  Resultate	  bringt.	  

  



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

Kurse im Angebot der Schule 2016-17 
Einige	  Kursangebote	  können	  nicht	  durchgeführt	  werden,	  weil	  zu	  wenig	  
Anmeldungen	  eingegangen	  sind:	  	  

O   Theaterimprovisation	  
O   Kleider	  nähen	  
O  Wenn	  Bilder	  lügen	  
O   Salsa	  tanzen	  
O  MSV	  Deutsch	  und	  MSV	  NMM	  

Bei	  diesen	  Kursen	  gibt	  es	  dafür	  noch	  ein	  paar	  freie	  Plätze:	  

ü  Weihnachtswerkstatt	  
ü  Blockflötenensemble	  
ü  Schulsport	  Jogging	  
	  
Wer	  sich	  noch	  nachträglich	  für	  einen	  Kurs	  anmelden	  möchte,	  bitte	  den	  
Talon	  ausfüllen	  und	  abgeben.	  
&	  

Nachträgliche	  Anmeldung	  für	  freie	  Kursplätze	  	  
(Kann	  auch	  per	  Mail	  gemeldet	  werden	  an:	  sekretariat@osd.ch)	  

Vorname	  	   Name	  

Gewünschter	  Kurs	  

  



	  



 



Agenda 
Mo,	  23.	  Mai	   19:00h	  Informationsanlass	  neue	  7.	  Klassen	  
Mo,	  30.	  Mai	   Einführung	  Lehrplan	  21	  für	  Lehrpersonen,	  frei	  
Di,	  31.	  Mai	   Sporttag	  
Mi,	  1.	  -‐	  Di,	  14.	  Juni	   Intensivprobezeit	  Musical	  "Nathan"	  
Mi,	  15.	  Juni,	  	   10:00h	  Schülervorstellung	  Musical	  "Nathan"	  
Do,	  16.	  -‐	  Do,	  23.	  Juni	   18.00-‐19.30h	  Essen	  im	  Restaurant	  "3	  Ringe"	  	  

20:00h	  Vorstellungen	  Musical	  "Nathan"	  
Am	  23.	  Juni	  alles	  eine	  Stunde	  früher,	  mit	  Schul-‐
schlussfest	  und	  Verabschiedung.	  

Fr,	  24.	  Juni	   Abbau	  und	  aufräumen	  Musical	  
Mo,	  27.	  -‐	  Do,	  30.	  Juni	   Abschlusswoche	  mit	  Schulreisen,	  Aufräum-‐

arbeiten	  und	  Abschluss	  des	  Schuljahrs	  
Fr,	  1.	  Juni	   frei,	  6	  Wochen	  Sommerferien	  
Mo,	  15.	  Aug.	   Schulbeginn	  8.20	  

Schulstart-‐Event	  am	  Vormittag	  
22.	  -‐	  26.	  Aug.	   Landschulwoche	  7.	  Klassen	  

Berufswahlwoche	  8.	  Klasse	  
Klassenprojekt	  9.	  Klasse	  

Mo,	  22.	  Aug.	   Elternabend	  BIZ	  Klasse	  8	  blau	  
Mi,	  24.	  Aug.	   Elternabend	  BIZ	  Klasse	  8	  rot	  
Do,	  15.	  Sept.	   Informationsabend	  Mittelschulen:	  Gymnasien,	  Be-‐

rufsmatur,	  FMS,	  WMS,	  IMS,	  zusammen	  mit	  den	  
Oberstufen	  Büren	  und	  Arch	  in	  Büren	  

16.	  -‐	  20.	  Sept.	   BAM,	  Berner	  Ausbildungsmesse	  
Mi,	  21.	  Sept.	   Elternabend	  7.	  Klassen	  
24.	  Sept.	  -‐	  16.	  Okt.	   3	  Wochen	  Herbstferien	  
2.	  -‐	  5.	  Nov.	   KU-‐Lager	  8.	  Klassen	  
Do,	  3.	  Nov.	   Weiterbildung	  für	  Lehrpersonen,	  frei	  
Do,	  10.	  Nov.	   Nationaler	  Zukunftstag	  -‐	  Seitenwechsel	  für	  Mäd-‐

chen	  und	  Jungs	  


