
Einleitung
„Gut gestartet?“
Diese Frage am Ende des Quartals und somit 
kurz vor den Ferien zu stellen, mag im ersten 
Moment erstaunen, jedoch ist es ein guter 
Zeitpunkt, an den Schulbeginn von Mitte Au-
gust und an die zu Ende gehenden ersten 
Schulwochen zurückzudenken. Wir haben 
das Schuljahr mit 198 Schülerinnen und Schü-
lern in 12 Klassen begonnen und bereits einige 
Höhepunkte erleben dürfen. Gerade für die 
neuen Klassen sind die ersten Schulwochen 
spannend und liefern endlich Antworten auf 
viele brennende Fragen: „Wie wird meine 
neue Klasse sein?“, „Finde ich mich im Schul-
haus rasch zurecht?“, „Sind die Lehrerinnen 
und Lehrer nett?“, „Gibt es viele Hausaufga-
ben und Prüfungen?“,… 
Dem Kennenlernen der Klassenkameradinnen 
und -kameraden sowie der Lehrpersonen mes-
sen wir eine grosse Bedeutung zu. So fanden 
in der dritten Schulwoche die Kennenlerntage 
statt, während denen die vier ersten Klassen 
zwei Tage lang unterwegs waren und in der 
Region übernachteten: im Naturfreundehaus 
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auf dem St. Anton, im Strandbad Diepoldsau, 
auf dem Montlinger Schwamm und auf dem 
Hof Steigmatt in Montlingen.
Nicht nur die ersten, sondern auch die zweiten 
und dritten Klassen werden von Fragen be-
gleitet. Dabei beschäftigen sie eher die The-
men Berufswahl, Lehrstellensuche oder Auf-
nahmeprüfungen an weiterführende Schulen. 
Aber auch sie konnten von speziellen Anläs-
sen ausserhalb des Schulzimmers profitieren: 
Die zweiten Klassen verknüpften ihre Schulrei-
se mit einem Besuch der Swiss Skills in Bern und 
konnten dabei jungen Berufsleuten bei der 
Arbeit und im Wettkampf über die Schultern 
blicken. Einen Bericht dazu finden Sie in dieser 
Ausgabe.
Auch die dritten Klassen zog es aus dem 
Schulhaus, verbrachten sie doch eine Woche 
in Projektlagern. In Boltigen war der Röstigra-
ben, in Prêles das Leben auf dessen anderer 
Seite ein Thema. Jetzt sind aber alle Schülerin-
nen und Schüler wieder zurück im Schulhaus 
und freuen sich auf drei erholsame Herbstfe-
rienwochen.
Nun wünsche ich einige spannende Minuten 
mit dieser Ausgabe der OSReMa-Quartals-
News und grüsse Sie, liebe Leserinnen und 
Leser, herzlich. 
Jürg Germann Schulleiter OSReMa

Projektlager der dritten Klassen
Die aktuellen dritten Klassen fuhren wieder 
einmal anfangs des Schuljahres ins Lager. Die 
Klassen sollten vom guten Zusammenhalt, der 
in der Regel während eines Lagers entsteht, 
noch für längere Zeit profitieren können.
Während die 3. Realklassen ihr Lager in Bolti-
gen im Simmental unter das Motto «Röschti-
graben» stellten, wagten sich die 3. Sekund-
arklassen über den Röschtigraben hinaus ins 
Welschland nach Prêles oberhalb des Bieler-
sees. Ihnen sollten einige Gelegenheiten für 
den direkten Kontakt mit der französischen 
Sprache geboten werden.

In beiden Lagern standen das Erkunden von 
Städten und Gegenden der Schweiz, Begeg-
nungen mit Menschen dort, Sport, Spiel und 
Bewegung sowie die Pflege der Gemein-
schaft im Zentrum.
Die Realklassen besuchten als erstes die Stadt 
Bern, wo sie die Sehenswürdigkeiten besich-
tigten und Interviews zum Thema «Röschti-
graben» durchführten. Die Sekundarklassen 
fuhren am Montag nach Neuchâtel, dort 
machten sie sich auf eine Fotojagd durch die 
Stadt. Für diese Aufgaben und für kurze Inter-
views mussten sie immer wieder Passantinnen 
und Passanten auf Französisch ansprechen. 
So erlebten beide Abteilungen gleich am 
Anfang der Woche, dass die Bedeutung der 
französischen Sprache wächst, je weiter west-
wärts wir kommen und dass sie auch wirklich 
in der Lage sind, in der Westschweiz mit Fran-
zösischsprechenden in Kontakt zu treten. 
Im weiteren Verlauf der Woche folgten für die 
Realklassen das Städtchen und das Schloss 
Gruyères, die Schokoladefabrik Cailler in Broc, 
eine Wanderung zu einer spektakulären Hän-
gebrücke im Simmental, ein Schwimmbadbe-
such, Sport und die Besichtigung von Thun.
Für die Sekundarklassen standen eine Wan-
derung über den Mont Soleil im Jura mit ei-
ner Führung durchs dortige Windkraftwerk, 
eine weitere Wanderung durch die berühmte 
Twannbachschlucht oberhalb des Bielersees, 
das Omega-Uhren-Museum in Biel, ein Strand-
badbesuch, die Lagerolympiade und der Be-
such des Museums für Kommunikation in Bern 
auf dem Programm. Einen mutigen Schluss-
punkt setzte eine Gruppe mit dem einstudier-
ten Flashmob am Bärengraben.
Die intensiven Tage liessen die Klassen in bei-
den Lagern mit Filmabenden, Lagerfeuer, Dis-
co, Casino und Lagerbar ausklingen. 
Alle Schülerinnen und Schüler und die Lehrper-
sonen blicken mit Begeisterung auf ihr Lager 
zurück, die Jugendlichen genossen die Zeit 
miteinander und waren bei allen Programm-
punkten aktiv und mit grossem Engagement 
dabei. Ihnen ist nur zu wünschen, dass diese 
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Die 2. Oberstufe besucht  

die Berufsshow «SwissSkills» in Bern

gute Stimmung in den Klassen anhält bis zum 
nächsten Sommer.

SwissSkills
Zwei Stunden im Mittelgang des Zuges ste-
hend, im Regen die Zelte aufstellend, in über-
füllten Trams eng aneinander gedrückt weite 
Wege zurücklegend, überwältigende Eindrü-
cke verarbeitend...
...waren die zwei Tage an den SwissSkills doch 
für alle ein unvergessliches und bombiges Er-
lebnis.
Vom 13. bis 14. September besuchten wir, 
die 2. Oberstufe der OSReMa, die grösste Be-
rufsshow der Schweiz in Bern, die SwissSkills. 
Nirgendwo sonst können mehr Berufe auf 
höchstem Niveau erlebt und von Schülerin-
nen und Schülern selber ausprobiert werden. 
Es wurden insgesamt 135 Berufe vorgestellt, 
100 Berufe boten Mitmachmöglichkeiten an 
und in 75 Berufen wurden die Schweizermeis-
terschaften der Berufsleute ausgetragen.
Die Schülerinnen und Schüler erkundeten die 
Hallen in Kleingruppen und beschäftigten sich 
mit den von ihnen ausgewählten Arbeitsfel-
dern. In vielen Berufen konnten angehende 
Berufsleute bei der praktischen Arbeit beob-
achtet werden, was einen tieferen Einblick in 
die Berufswelt ermöglichte. 
Am frühen Abend fuhren wir mit dem Tram 
zum Campingplatz Eichholz, wo wir die Zelte 
im strömenden Regen, dafür in Windeseile, 
aufstellten. Die später verordnete Nachtruhe 
wurde nur teilweise eingehalten.
Nach einem ausgiebigen Frühstück begaben 
wir uns in die Berner Innenstadt. Dort teilten 
wir uns in vier Gruppen auf und schlenderten 
zu den verschiedenen Sehenswürdigkeiten 
unserer Hauptstadt, unter anderem zum Zyt-
gloggeturm, zum Kindlifresserbrunnen oder 
zum Berner Münster. Bei jeder Station wurden 
wir mit einem vorbereiteten Vortrag der Schü-
ler und Schülerinnen über die bemerkenswer-
ten Bauten informiert. So haben alle etwas 
Neues über die Stadt gelernt. Einen besonde-

ren Eindruck hat bei den meisten Teilnehmenden 
der Bärengraben hinterlassen.
Mit 15 Franken Essensgeld durften die Schülerin-
nen und Schüler ihre drei Stunden Freizeit in Klein-
gruppen geniessen. Viele von ihnen vertilgten ei-
nen Burger im McDonald’s und einige erstanden 
ein Kleidungsstück im H&M. Andere wiederum 
fuhren stundenlang kreuz und quer mit dem Tram 
durch die Stadt.
Die Heimfahrt in den überfüllten Wagons gestal-
tete sich, wie schon erwähnt, als äusserst desolat. 
Nichtsdestotrotz sind alle Teilnehmenden gesund 
und glücklich heimgekehrt.
Was für zwei wertvolle und erlebnisreiche Tage, 
nicht zuletzt auch der angenehmen und muster-
gültigen Schülerinnen und Schüler wegen!

Schülerstimmen zu den SwissSkills:
„Für Leute, die noch unschlüssig sind, was ihren 
Traumberuf angeht, ist es eine super Veranstal-
tung.“ Daniela Kappeler 2sb
„Das Zelten war schön und nass.“ 
Anna Haas 2ra
„An der OBA konnte man mehr Fragen stellen 
und bei den SwissSkills viel zuschauen.“ 
Aurèle Torghele 2ra
„Die Lehrer hatten sehr viel Vertrauen in uns, dass 
sie uns mit einem Ticket für Zug und Bus alleine he-
rumlaufen liessen.“
Leana Haltiner 2sa
„Wir haben viel Spass gehabt mit Lehrpersonen 
und Kollegen.“ Raman Omar 2rb
„Der Bärengraben hat mir am besten gefallen.“ 
Raphael Auer 2sa
„Die SwissSkills waren meiner Meinung nach nicht 
sehr toll, weil man keine gute Übersicht gehabt 
hatte.“ Nora L’Homme 2ra
„Es hatte auch neue Berufe, die ich nicht kann-
te.“ Sandro Hungerbühler 2rb
„Wir standen zweieinhalb Stunden im Zug. Eigent-
lich hatten wir einen Wagon reserviert. Was für 
eine Frechheit!“ Robin Schachtler 2rb

„Uns wurde eine neue Tür/Welt geöffnet.“ 
Juliana Lukas 2rb
„Ich fand es lustig, obwohl wir das Gepäck der 
Real tragen und die Zelte im strömenden Regen 
aufbauen mussten.“ Matilda Frank 2sa



Blick hinter die Kulissen, Teil 3
Betritt man das Schulhaus Sonnental, kann 
man davon ausgehen, stets saubere und or-
dentliche Räumlichkeiten anzutreffen. Dafür 
verantwortlich sind – neben dem bereits vor-
gestellten Jack Keel – Tanja Dukic und An-
nalis Kläger. Unauffällig, jedoch sehr effizient 
und gründlich arbeiten sie immer dort, wo die 
Zimmer leer sind oder sich möglichst wenige 
Personen aufhalten. Wenn man die beiden im 
Schulhaus antrifft, sind sie stets aufgestellt und 
zuvorkommend. Tanja Dukic arbeitet bereits 
seit 10 Jahren im Sonnental. Sie schätzt an Ih-
rer Arbeit vor allem die Selbstständigkeit und 
die flexiblen Arbeitszeiten. Sie hebt zudem 
den guten Draht zu Lernenden und Lehrper-
sonen hervor. Annalis Kläger ergänzt, dass sie 
sich im Team sehr wohl fühlt. Dass die beiden 
auch öfters an ausserschulischen Anlässen mit 
dem Team unterwegs sind, spricht für einen 
guten Zusammenhalt im Sonnental. 

Tanja und Annalis – wir danken euch für eure 
tägliche Arbeit von ganzem Herzen!
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Termine

28. September 2018 
Schulschluss um 15.55 Uhr 

29. September bis 21. Oktober 2018 
Herbstferien 

30. Oktober 2018 
Theater Bilitz in der Aula

30. Oktober und 27. November 2018 
Sprechstunden der Berufsberatung

1. und 2. November 2018 – schulfrei 
Allerheiligen und Brückentag

Polysportive Stafette

Tanja Dukic & Annalis Kläger


