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Jahresthema-‐Tag  
Am  ersten  Schultag  nach  den  Herbstferien,  Montag,  15.10.2018  steigen  wir  
mit  einem  Thementag  so  richtig  in  unser  Jahresthema  ein.  Für  Ihr  Kind  be-‐
deutet  das,  dass  es  den  ganzen  Tag  -‐  inklusive  Mittagspause  -‐  in  der  Schule  
sein  wird.  

Der  Tag  beginnt  für  alle  um  8.00  vor  dem  Schulhaus  und  hört  gegen  17.00  
Uhr  auf.  Da  wir  auch  zu  Fuss  unterwegs  sein  werden,  sollte  Ihr  Kind  dem  
Wetter  angepasste  Kleider  und  gutes  Schuhwerk  tragen.  
Für  die  Mittagspause  müssen  alle  ein  Picknick  dabeihaben.

  

  

Start in das neue Schuljahr - das 1. Quartal
Mit  dem  Startevent  am  ersten  Schultag  begannen  die  101  Schülerinnen  
und  Schüler  und  ein  gutes  Dutzend  Lehrpersonen  das  neue  Schuljahr.  
Unser  Jahresthema  
"Sagen  wir  Flucht"  
wurde  mit  einer  Ge-‐
staltungsarbeit  einge-‐
führt.  Alle  bastelten  
kleine  Schiffchen,  wel-‐
che  nun  von  der  Decke  
im  Eingangsbereich  
hängen  und  die  traditi-‐
onellen  Gruppenfotos  
am  ersten  Tag  wurden  mit  Rettungsringen  gestaltet.  
Auf  Seesäcken  stehen  Dinge  geschrie-‐
ben,  welche  in  den  Augen  der  Schülerin-‐
nen  und  Schüler  auf  einer  Flucht  lebens-‐
wichtig  sind.    

  
Die  Sage  von  den  pflichtvergesse-‐
nen  Schiffsknechten  und  einige  
Zeitungsberichte  mit  dem  histori-‐
schen  Background  dazu  wurden  gelesen.  Sie  erzählen  von  einer  Flucht,  die  
schon  über  330  Jahre  her  ist.  Es  geht  um  die  Hugenotten,  einer  verfolgten,  
protestantische  Glaubensminderheit,  welche  aus  Frankreich  in  die  Schweiz  
und  teilweise  weiter  nach  Deutschland  und  in  andere  Länder  geflüchtet  wa-‐
ren.  Eine  Gruppe  dieser  Geflüchteten  wurde  in  Bern  abgewiesen,  auf  zwei  
Boote  verfrachtet  und  Aare  abwärts  geschickt.  Bei  Lyss,  wo  die  Aare  damals  

mehr  als  einen  Kilometer  breit  
und  gefährlich  war,  verloren  die  
betrunkenen  Schiffsknechte  die  
Kontrolle  über  die  zusammenge-‐
bundenen  Boote  und  111  Passa-‐
giere  ertranken.  Es  war  das  
grösste  Schiffsunglück  der  
Schweizer  Geschichte.    
In  den  letzten  Jahren  wurde  
zum  Gedenken  an  diese  grosse  
Fluchtbewegung  von  Frankreich  
über  Genf  bis  ins  Mittelland  der  sogenannte  Hugenottenweg  eingerichtet,  
wo  Gedenktafeln  und  Plastiken  an  diese  Ereignisse  erinnern.  Die  Hugenot-‐
ten,  welche  sich  in  der  Schweiz  niederliessen,  gaben  verschiedenen  Bran-‐
chen  wichtige  Impulse,  so  wurden  die  Uhrmacherkunst  und  die  Seidenwe-‐
berei  von  ihnen  in  die  Schweiz  gebracht.  Namhafte  Schweizer  Firmen  gehen  
auf  diese  Einwanderer  zurück:  Thorens  (Plattenspieler),  Blancpain  (Luxus-‐
uhren),  Ringier  (Medien),  Sarasin  und  Mirabaud  (Banken).    
Diese  Geschichte  ist  der  Ausgangspunkt  für  das  
Musical  "Schiffbruch",  welches  momentan  am  
Entstehen  ist.  Im  Juni  2019  wird  sich  die  ganze  
Schule  dann  in  Theaterateliers  verwandeln  und  
das  Stück  auf  die  Bühne  bringen.  
Diese  alte  Geschichte  erinnert  aber  auch  an  
Vorgänge  in  der  heutigen  Zeit,  welche  ganz  ähn-‐
lich  ablaufen.  Der  erste  Tag  nach  den  Herbstfe-‐
rien,  traditionell  der  "Jahresthematag"  an  der  
OS  Dotzigen,  vertieft  diesen  Aspekt  des  Themas  
weiter.  

  

Sage - Die pflichtvergessenen Schiffsknechte
Einmal  sollen  Menschen  nach  Bern  gekommen  sein,  die  wegen  ihrer  Über-‐
zeugung,  ihres  Glaubens  in  ihrer  angestammten  Heimat  Schmach  und  blu-‐
tige  Verfolgung  gelitten  hatten.    
Schlecht  erinnerten  sich  in  diesem  Fall  die  Berner  an  ihre  einmal  weit-‐
herum  im  ganzen  Lande  gern  genannte  und  gerühmte  Gastfreundschaft.    
Der  Rat  befahl,  die  armen  Leute  möglichst  rasch  auf  ein  altes,  morsches  
Schiff  steigen  zu  lassen  und  sie  mit  der  Aare  weit  wegzuschicken.  Nicht  ein-‐
mal  rechte  Ruderknechte  wurden  den  Fremden  mitgegeben;  nur  zwei  üble  
Gesellen,  die  ihre  Arbeit  mehr  schlecht  als  recht  für  billigen  Wein  taten.  
Die  Fahrt  war,  wie  man  erwarten  musste,  der  gründliche  Vollzug  eines  
grausamen  Urteils.  Bei  Lyss  liessen  die  betrunkenen  Schiffsknechte  ihr  
Fahrzeug  gegen  die  Steinbank  laufen.  Die  Menschen  kippten  bei  solchen  
Steuerkünsten  in  die  raschen  und  tückischen  Aarewellen,  und  Mann  und  
Maus  verschwanden  im  wilden  Wasserwirbel.  
Es  wurde  aber  so  eingerichtet,  dass  bis  in  unsere  Zeit  hinein  die  Berner  
diese  schlechte  Tat  nie  und  nimmer  zu  vergessen  vermochten.  Noch  nach  
vielen  Menschenaltern  konnten  die  pflichtvergessenen  Ruderer  ihre  Ruhe  
nicht  finden.  
Immer  wenn  ein  schweres  Gewitter  im  Anzug  war,  vernahm  man  im  Ufer-‐
wald  ihr  verzweifeltes  Lärmen  und  Brüllen.  
Aus  einer  Sammlung  von  Sagen  zusammengestellt  von  Sergius  Golowin  

  

Schneesportlager 2019
Der  Winter  steht  schon  
bald  vor  der  Tür.  Des-‐
halb  wird  nächstens  der  
Anmeldezettel  für  das  
freiwillige  Schneesport-‐
lager  in  der  Schule  auf-‐
liegen.  Falls  Ihr  Kind  In-‐
teresse  hat,  zusammen  
mit  seinen  Schulkolle-‐
ginnen  und  -‐kollegen  
Wintersport  zu  betrei-‐
ben,  bitten  wir  Sie,  den  Talon  auszufüllen  und  an  die  Klassenlehrperson  ab-‐
zugeben.  
Wir  werden  im  Ferienhaus  "Don  Bosco"  in  Saas  Grund  untergebracht  sein  
und  das  junge  Leiterteam  betreut  die  Schülerinnen  und  Schüler  auf  den  Pis-‐
ten  und  im  Snowpark  von  Saas  Fee  &  Saas  Grund  –  dies  wird  bestimmt  eine  
tolle  Lagerwoche!  
Daten:    

Sonntag,  17.  Februar  -‐  Freitag,  22.  Februar  2019  

Leitung:     R.  Sutter  (Sport),  K.  Lutz  (Küche)  und  Leiterteam  
Neben  dem  Sport  legen  wir  grossen  Wert  auf  die  gute  Kameradschaft  unter  
den  Teilnehmenden.  Sicher  werden  wir  auch  am  Abend  fröhliche  Stunden  
erleben.    
Obwohl  das  Lager  freiwillig  ist,  handelt  es  sich  nicht  um  eine  Ferienwoche.  
Um  einen  geregelten  Lagerbetrieb  zu  gewährleisten,  muss  den  Anordnun-‐
gen  der  Lagerleitung  Folge  geleistet  werden.  Dass  in  einem  Sportlager  
Rauch-‐  und  Alkoholverbot  gilt,  sollte  selbstverständlich  sein.  Schüler  und  
Schülerinnen,  welche  die  Lagerregeln  missachten,  müssen  damit  rechnen  
nach  Hause  geschickt  zu  werden.  
Wir  hoffen  auf  viel  Schnee  und  Sonnenschein  und  ein  tolles  Schneesportla-‐
ger  im  Wallis.  

  

Rekord beim Faceguck-Quiz 2018
3  Schülerinnen  kennen  alle  Vornamen  und  Nachnamen  ohne  einen  Fehler.  
Gratulation  an  Simëa,  Elody  und  Jasmin!  
  

Schulweg und Verkehrssicherheit
Wir  möchten  alle  Schülerinnen  und  Schüler  und  auch  die  Eltern  zu  Beginn  
der  kalten  und  dunklen  Jahreszeit  auf  einige  Punkte  zur  Verkehrssicherheit  
hinweisen.  
An  jedes  Fahrzeug  gehören  funktionie-‐
rende  Lichter  vorne  und  hinten,  Reflek-‐
toren  und  Bremsen,  die  ihren  Zweck  erfül-‐
len.  Das  Tragen  des  Velohelms  unter-‐
stützt  die  Schule  dadurch,  dass  wir  die  
helmtragenden  Velofahrer/innen  mit  ei-‐
nem  Extraznüni  belohnen.  Bei  Ausflügen  
mit  der  Klasse  muss  immer  ein  Helm  ge-‐
tragen  werden.    
Die  Schulwege  über  die  Landwirtschaftsstrassen  von  Diessbach  (Fussball-‐
platz-‐Moosweg)  und  Büetigen  (Pappelweg-‐Birkenweg)  nach  Dotzigen  sind  
wesentlich  sicherer  für  Rad-‐  und  Mofafah-‐
rer  als  die  Hauptstrassen.  Deshalb  sind  aus-‐
schliesslich  diese  Wege  zu  benützen.  
Die  Mitarbeiter  vom  Werkhof  stecken  wie-‐
der  die  Markierungsstäbe  auf  den  Schulwe-‐
gen  ein.  Bei  Schneefall  braucht  es  diese  
Stäbe  als  Orientierungshilfe  für  die  Schnee-‐
räumung  früh  am  Morgen.  Manche  Jugend-‐
liche  verwechseln  diese  Stäbe  mit  Slalom-‐
stangen  oder  mit  Wurfspeeren  oder  sie  ha-‐
ben  den  Drang,  sie  abzubrechen,  herum  zu  
schmeissen  oder  zu  verstecken.  Das  finden  die  Werkhofleute  gar  nicht  lus-‐
tig,  wir  haben  wiederholt  entsprechende  Meldungen  erhalten.  

  

Mittag in der Schule
Schon  seit  Jahren  finden  über  Mittag  Schulsportkurse  und  Lektionen  im  
freiwilligen  Angebot  der  Schule  statt.  Deshalb  ist  unser  Schulhaus  auch  in  
der  Mittagspause  offen.  Im  2.  OG  steht  ein  Raum  zur  Verfügung,  wo  man  
sein  Essen  zubereiten  und  gemütlich  zusammensitzen  kann.  Wer  Aufgaben  
erledigen  möchte,  kann  das  Klassenzimmer  oder  die  Arbeitsplätze  im  Gang  
benutzen.  
Jeden  Mittag  ist  eine  Lehrperson  im  Schulhaus  anwesend,  nicht  in  erster  Li-‐
nie  als  Aufsicht,  sondern  zur  Sicherheit.  Wenn  etwas  im  oder  um  das  Schul-‐
haus  herum  passieren  würde,  wäre  eine  erwachsene  Person  da,  bei  der  
man  Hilfe  holen  kann.  
Wenn  Schüler  in  der  Mittagspause  zum  Volg  oder  in  den  Landiladen  gehen,  
stehen  sie  natürlich  nicht  unter  unserer  Aufsicht,  das  müssen  die  Eltern  mit  
ihren  Kindern  absprechen.  
  

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

Impressionen aus der Projektwoche 7 grün
Sich  kennenlernen,  spielen  und  lernen  am  und  im  Wasser,  zusammen  
anpacken  und  Spass  haben,  zum  Schuljahresbeginn  hatte  die  Klasse  7  grün  
eine  intensive  Projektwoche.    

  

  

      

  

Überblick Schuljahr 2018/2019
Hier  finden  Sie  eine  vorläufige  Übersicht  über  die  geplanten  Anlässe.  Weitere  Einzel-‐
heiten  werden  im  Laufe  des  Jahres  im  INFO  und  auf  der  Website  bekannt  gegeben.  
Sommerquartal  13.  August  -‐  21.  September  2018  
Mo,  13.  August   Startevent  mit  allen  Klassen  
2.  Schulwoche     Projektwochen  (7  /  9)  und  Berufswahlwochen  (8)  
  

3  Wochen  Herbstferien  22.  September  -‐  14.  Oktober  2018  
Herbstquartal  15.  Oktober  -‐  21.  Dezember  2018  
Mo,  15.  Oktober  
Do,  8.  November  
  
14.  -‐  17.  November  

Jahresthema-‐Tag  
Nationaler  Zukunftstag  (ehem.  Tochtertag):  
Seitenwechsel  für  Mädchen  und  Jungs  
Ev-‐ref.  KU-‐Lager  der  8.  Klassen    

  

2  Wochen  Weihnachtsferien  22.  Dez.  2018  -‐  6.  Januar  2019  
Winterquartal  7.  Januar  -‐  5.  April  2019  
Mi,  16.  Januar    
Fr,  1.  Februar  
16.  -‐  24.  Februar  
17.  -‐  22.  Februar  

Freier  Tag  
Semesterende,  Freitag  frei  
Sportferien  
Freiwilliges  Wintersportlager  in  Saas  Grund/Saas  Fee  

  

2  Wochen  Frühlingsferien  6.  April  -‐  22.  April  2019  
Frühlingsquartal  23.  April  -‐  4.  Juli  2019  
Mo,  23.  April     Ostermontag,  frei    
Mi,  15.  Mai   Berner  Bildungstag,  frei  
Do  -‐  So,  30.  Mai  -‐  2.  Juni   Auffahrtsbrücke,  Freitag  ganzer  Tag  frei  
Mo,  10.  Juni   Pfingstmontag,  frei    
im  Juni   Musicalprojekt  der  ganzen  Schule  
Fr,  5.  Juli     Beginn  Sommerferien  
  

Ein Designklassiker im Werkunterricht
Werkklassen  konstruieren  den  berühmten  "Rietveld-‐Stuhl".  
Die  SchülerInnen  planen,  messen,  vergleichen,  sägen,  bohren,  schrauben,  
schleifen,  leimen,  lackieren,  färben...  und  sitzen  schliesslich  bequem  in  
ihrem  eigenen  Stuhl.  
Der  von  Gerrit  Rietveld  geschaffene  Stuhl  gilt  als    "Ikone  des  Möbeldesigns"  
und  hat  nach  Brockhaus  den  Rang  einer  Möbelskulptur  errungen.  Rietveld  
war  einer  der  bedeutendsten  Architekten  und  Designer  des  20.  Jahrhun-‐
derts,  unter  anderen  stammt  das  Van-‐Gogh-‐Museum  aus  seiner  Hand.  
Das  Original  von  Rietveld     

  
  

Die  Arbeit  am  eigenen  Designerstuhl  

Agenda
Mo,  15.  Oktober  
Mi,  24.  Oktober  
Fr,  26.  Oktober  
Do,  25.  Oktober  
Mo,  5.  November  
8.  -‐  12.  November  
Do,  8.  November  
  
  
Fr,  9.  November  
14.  -‐  17.  November  
Do,  22.  November  
Do,  6.  Dezember  
Do,  20.  Dezember  
22.  Dez.  -‐  6.  Jan.  
Mi,  16.  Januar  
Mo,  28.  Januar  
Fr,  1.  Februar  
16.  -‐  24.  Februar  
17.  -‐  22.  Februar  

Jahresthematag,  Beginn  8.00  vor  dem  Schulhaus  
Ende  ca.  17.00  
Exkursion  Hauswirtschaft  8  orange  
Exkursion  Hauswirtschaft  8  gelb  
13.30-‐15.00  Sprechstunde  Schulsozialarbeit  
Kurzgespräche  zur  Berufswahl  
BAM  Berner  Ausbildungsmesse  
Zukunftstag  Klassen  7  
Seitenwechsel  für  Mädchen  und  Jungs  
Besuch  BAM  8  gelb  
13.30-‐15.00  Sprechstunde  Schulsozialarbeit  
Besuch  BAM  8  orange  
KU-‐Lager  Klassen  8  
13.30-‐15.00  Sprechstunde  Schulsozialarbeit  
13.30-‐15.00  Sprechstunde  Schulsozialarbeit  
13.30-‐15.00  Sprechstunde  Schulsozialarbeit  
2  Wochen  Weihnachtsferien  
Freier  Tag  
Kurzgespräche  zur  Berufswahl  
Semesterende,  frei  
Sportferien  
Freiwilliges  Schneesportlager  in    
Saas  Grund/Saas  Fee  

