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Sexting
Sexting setzt
sich
aus
„Sex“
und
„texting“ zusammen,
letzteres bedeutet das
Verschicken
von Nachrichten und Bildern. Es beschreibt
das Phänomen, dass immer mehr Jugendliche
freizügige Fotos von sich machen und diese
über MMS, WhatsApp oder Facebook an ihre
Freunde und Partner verschicken. Diese verbreiten sie oft weiter, wodurch diese Bilder in
die mediale Öffentlichkeit gelangen. Parallel zu
den aktuellen Pressemeldungen zu diesem
Thema haben wir in den letzten Monaten festgestellt, dass dieses Thema leider auch für einen Teil unserer Schüler aktuell ist. Deshalb
haben die Lehrpersonen die Problematik eindringlich mit den Schülern besprochen.
Die 1. Klassen haben zudem im Mai in einem
Workshop der Pro Juventute mit Fachpersonen dieses und weitere Themen der digitalen
Welt bearbeitet. Natürlich spielt sich aber vieles – wenn nicht nahezu alles – im Verborgenen ab, weshalb wir Sie als Eltern auch auf
diesem Weg über das Phänomen und die Gefahren informieren möchten. Viele Jugendliche
sind sich nicht bewusst, dass sie sich mit Versenden, Besitz oder Weiterleiten solcher Bilder
strafbar machen. Wir bitten Sie, hinzuschauen
und mit Ihrem Sohn / Ihrer Tochter über das
Thema sowie die Konsequenzen und Gefahren
zu sprechen.
Diverse Webseiten geben interessante und
hilfreiche Informationen zu diesem Thema, z.B.
www.projuventute.ch, www.skppsc.ch, etc.
Auf unserer Homepage
haben wir zudem ein
Merkblatt für Eltern publiziert. Bei Fragen dürfen
Sie sich jederzeit auch an
unsere Schulsozialarbeiterin wenden. Wir danken
Ihnen für Ihre Unterstützung und Ihre Mitarbeit.
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Liebe Eltern und Schüler/innen
Liebe Leserinnen und Leser
Editorial
Mit dem schönen und heissen Pfingstwochenende ist der Sommer 2014, und damit auch der
Schlussspurt im Schuljahr 2013/14, so richtig
lanciert worden. Denn neben der Fussball-WM
in Brasilien läuft im Juni auch allerhand an der
OSReMa. Nebst erfreulichen Anlässen und
Projekten wie den Projektlagern der 3. Klassen, dem Sonnental Openair und den ganzen
Schlussaktivitäten der 3. Klassen sind dies leider auch unerwünschte Vorfälle, wie sie den
beiden ersten Themen in diesen News entnehmen können. Immer mehr und neue gesellschaftliche Phänomene drücken von aussen in die Schule und nehmen Platz, vor allem
aber auch Zeit und Energie von allen Involvierten ein. Die OSReMa ist und bleibt bemüht,
sich dieser Probleme anzunehmen und aktiv
dagegen anzukämpfen. Oft ist der Einfluss der
Schule trotz vielfältigen Angeboten aber beschränkt, und die grosse Herausforderung und
Verantwortung liegt schlussendlich im Elternhaus. Daher versuchen wir auch immer wieder,
Sie als Eltern auf aktuelle Themen zu sensibilisieren und Ihnen Angebote und Hilfeleistungen
näher zu bringen. Leider wird von diesen Angeboten, Elternweiterbildungen, Referaten und
Anlässen, teilweise noch spärlich Gebrauch
gemacht.
Nichtsdestotrotz arbeiten wir weiter zusammen
mit Ihnen engagiert daran, für unsere Jugend,
Ihre Kinder, eine gute Basis für das Leben in
der heutigen und zukünftigen Gesellschaft zu
legen. In diesem Sinne wünsche ich einen
ganz schönen, entspannten Sommer und alles
Gute.
Herzliche Grüsse
Manuel Allemann, Schulleiter OSReMa
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E-Zigaretten
Sicherlich haben Sie alle schon von so genannten E-Zigaretten oder E-Shishas gehört.
Diese sind teilweise am Kiosk erhältlich. Obwohl die meisten kein Nikotin enthalten, sind
gesundheitliche Schäden (durch chemische
Zusatzstoffe oder Parfums) noch sehr unklar.
Aus diesem, aber auch weiteren nachvollziehbaren Gründen empfehlen diverse Fachstellen,
die E-Zigaretten und deren Gebrauch gleichzustellen mit herkömmlichen Tabakwaren. Nun
hat die OSReMa ihre Wegleitung angepasst
und die E-Zigaretten sowie alle ähnlichen Produkte gleich deklariert wie alle anderen
Tabakwaren (d.h. Verbot von Besitz und Konsum auf allen Schulanlagen der Gemeinde
sowie bei jeglichen Schulanlässen). Wir freuen
uns, wenn Sie unsere Bemühungen unterstützen.

Projektlager 3. OS
Die Sekundarklassen 3sa und 3sb haben ihre
Projektwoche in St. Cergue VD, die Realklassen 3ra und 3rb in Prêles im Berner Jura verbracht. Hier sehen Sie einige wenige Impressionen. Mehr Infos finden Sie auf unserer
Homepage.

Feedback Peer Review
Anfang Mai hat eine Gruppe Schulleitungen ein sogenanntes Peer Review an
der OSReMa durchgeführt
(wir haben Sie darüber informiert). Dafür haben wir
auch einige Eltern ausgelost, bei einer Elternbefragung mitzumachen.
Wir möchten uns an dieser Stelle recht herzlich
für Ihre Teilnahme und Ihr Engagement bedanken.
Die Auswertung und Ergebnisse haben interessante, teils bekannte, teils neue Erkenntnisse für die Weiterentwicklung unserer Schule
ergeben. Das für uns wichtigste Verdikt ist,
dass eine Mehrheit unserer Schülerinnen und
Schüler offenbar gerne in die Schule kommt
und sich bei uns und mit uns wohl fühlt.
Beim einen von uns gewählten Schwerpunkt,
der Belastung der Schülerinnen und Schüler
(SuS) durch Hausaufgaben, Prüfungen und
Stoffdruck, hat sich interessanterweise herausgestellt, dass gerade Eltern und SuS dies
gar nicht so schlimm, sondern als durchwegs
normal, empfinden. Allerdings wurde auch
festgestellt, dass die Belastung recht ungleich
verteilt ist. So ist saisonal (kurz vor den Zeugnissen) eine deutlich höhere Belastung spürbar. Dies ist sicherlich ein Punkt, der von der
Lehrerschaft angegangen wird, um im Rahmen
der Möglichkeiten eine gewisse Entlastung zu
schaffen.
Ein weiterer Schwerpunkt war die Analyse unserer diversen Förderangebote auf Qualität,
Diversität und Nutzen. Dabei wurde festgestellt, dass die OSReMa ein breites und grosszügiges Angebot an Unterstützungs- und Fördermassnahmen hat. Dieses soll aber auch
kritisch geprüft und nach Möglichkeit optimiert
werden.

Termine:
25.06.
01.07.
04.07.

Abschlussball 2. und 3. Klassen
Schlussfeier 3. Klassen
Zeugnisabgabe, Schulschluss und
Beginn Sommerferien 14.20 Uhr
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