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Liebe Saanerinnen und Saaner 

Schule - dieser Begriff meint viel mehr als nur ein Gebäude aus Stein. Seit 150 
Jahren gehen hier Menschen ein und aus. Hier begegnen sich Schüler und 
Jugendliche, die miteinander arbeiten, lernen, sich entwickeln, Freundschaften 
knüpfen und Konflikte miteinander austragen. 

Diese Jubiläumsschrift soll ein Brückenschlag zwischen Vergangenem und 
Heutigem sein. Sie soll das Interesse derjenigen Bürgerinnen und Bürger 
wecken, die im Laufe der letzten Jahrzehnte mit dieser Schule zu tun hatten 
und die sie noch heute mitgestalten. 

Wir gedenken in Dankbarkeit all jener, die sich in den vergangenen 150 Jahren 
um die Bildung und Erziehung unseres Nachwuchses verdient gemacht haben.
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Unsere Schülerinnen und Schüler erhalten durch eine Vielzahl von Aktivitäten 
innerhalb und ausserhalb des Unterrichts Anregungen für die Entfaltung 
persönlicher Fähigkeiten. 

Der Unterricht an unseren Schulen ist in den vergangenen Jahrzehnten nicht 
einfacher geworden. Wenn zu meiner Zeit ein Schüler aus einem anderen 
Kanton in unserer Klasse sass, war das die grosse Ausnahme. Heute jedoch 
stammt wohl fast die Hälfte aller Lernenden von Familien mit fremdsprachigem 
Hintergrund. Dass dieser Umstand die Arbeit der Lehrpersonen deutlich 
erschwert, liegt auf der Hand. Auch der Spardruck des Kantons trägt das Seine 
dazu bei. 

Es ist unser Bestreben, die gute Tradition der Schule weiterzuführen, uns aber 
den Veränderungen des Lebens nicht zu verschliessen. Viele Jahre Erfahrung 
und gute Arbeit bieten dafür die beste Grundlage. Dabei vertrauen wir dem 
Leitspruch: „Gemeinsam gelingt es!“ 

Hans Peter Schwenter, Präsident der Bildungskommission Saanen
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Schule gestern und heute 

„Heute ist alles anders!“, bekomme ich immer wieder zu hören. Je nach Tonfall 
können dieser Aussage eher negative Gefühle wie Wehmut, Angst und 
Frustration zu Grunde liegen. Ebenso kann sie aber Ausdruck positiver Gefühle 
wie Erleichterung, Befreiung oder gar Glück sein. 
Für mich sind Veränderungen natürliche Prozesse, welche viel Energie 
generieren können. Die Basis dazu bilden positive Erfahrungen aus der 
Vergangenheit, und ein nützlicher Antrieb ist die stete Neugier, welche in uns 
allen steckt. So betrachtet sind Veränderungen keine Bedrohungen, sondern 
Herausforderungen, denen wir uns stellen und die wir erfolgreich meistern 
wollen. 

Wie steht es denn in der Schule mit Veränderungen? Von Eltern höre ich ab 
und zu, dass heute auch in der Schule alles anders sei. Ja, bestimmt hat sich 
vieles verändert, aber das ist auch gut so! Ich erinnere mich, wie verblüfft ich 
junger Lehrer an meiner ersten Stelle war, als ich die folgende Anrede in einem 
Brief eines Vaters, mit dem ich per Du war, las: 
„Sehr geehrter Herr Lehrer“. Heute kommen markige Anmerkungen manchmal 
ohne höfliche Anrede und etwas schwerverdaulich daher, aber - und das finde 
ich positiv - es darf offen über Angelegenheiten der Schule gesprochen und 
auch mal herzhaft gelacht werden. 

Vor mehr als dreissig Jahren war ich noch ein auf eine Amtsdauer gewählter 
Beamter, welcher in der Schule den Führungsstil der militärischen Ausbildung 
im alltäglichen Frontalunterricht bestens anwenden konnte, um den Schülern 
(die Schülerinnen wurden damals noch nicht explizit erwähnt) das notwendige 
Wissen einzupauken. Heute begleite ich meine Schülerinnen und Schüler als 
Lerncoach auf dem Weg des kooperativen und selbstorganisierten Lernens. 
Hohe E igenverantwortung und Selbstständigkei t werden dabei 
grossgeschrieben. Lehrerinnen und Lehrer müssen heute auch nicht mehr alles
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wissen. Dank der elektronischen Revolution ist Wissen im Internet auf 
kleinsten Geräten fast überall von jedermann (und jeder Frau) abrufbar. 

Alles anders? Bestimmt nicht! Auch heute geht es in der Schule primär immer 
noch darum 
 
- Wissen zu erwerben, welches möglichst vielfältig angewandt werden kann, 
- Schlüsselkompetenzen zu fördern 
- sowie die Schülerinnen und Schüler auf dem Weg zur Mündigkeit zu 
 begleiten. 

Möge es den Lehrerinnen und Lehrern auch weiterhin gelingen, die 
Schülerinnen und Schüler trotz aller gesellschaftlichen Veränderungen auf die 
erfolgreiche Bewältigung ihrer Zukunft vorzubereiten! 

 Martin Stähli, Schulleiter 
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1867 – 1959 

Von den Anfängen der Sekundarschule Saanen-Gstaad

Die Gründung der Schule erfolgte in einer Zeit der politischen Umwälzungen 
und des wirtschaftlichen Aufschwungs. Die Schule sollte gut ausgebildete, 
mündige Bürger hervorbringen und nicht mehr brave Untertanen heranziehen, 
wie dies im 18. Jahrhundert unter der Patrizierobrigkeit noch gewünscht war. 
Im Sinne der Bundesverfassung von 1848 nahmen sich die Kantone des 
Schulwesens an und drängten die Gemeinden zur Mitwirkung. 1856 trat das 
erste bernische Sekundarschulgesetz in Kraft, das es erlaubte, auch auf dem 
Land Sekundarschulen zu gründen.

Am 15. März 1867 gründeten in Saanen 27 fortschrittlich gesinnte und 
weitblickende Männer die sogenannte Garantenschule. "Die Schule 
aufrechtzuerhalten und alles 
das zu leisten, was die 
e i n s c h l ä g i g e n 
Gese t zesbes t immungen 
f o r d e r t e n " , d a z u 
verpflichteten sie sich für 
einen Zeitraum von sechs 
Jahren. Bereits am 4. Juni 
begann der Unterricht im 
g rossen Haus oben im 
Saanendorf. 28 Schüler in 
zwei Klassen besuchten die 
neue Schule.
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�8

Die Gemeinde leistete einen jährlichen 
Beitrag von Fr. 200.- (das Gesuch wurde 
mittels Stichentscheid des Präsidenten 
v o n d e r G e m e i n d e ve r s a m m l u n g 
angenommen). Doch die neue Schule 
hatte finanziell zu kämpfen. Obwohl die 
Unterrichtslokale unentgeltlich waren und 
ab 1877 auch ein Beitrag von Fr. 30.- an 
die Heizkosten entrichtet wurde, mussten 
die Schüler selber ein Schulgeld von Fr. 
40.- pro Jahr übernehmen, was etwa dem 
Mona t s l ohn e i n e s H i l f s a r be i t e r s 
entsprach. Um die Gesamtkosten von Fr. 
2'400.- zu decken, mussten je nach 
Schülerzahl die Garanten mit einem 
Betrag von bis zu Fr. 28.- pro Jahr 
einspringen. Und die Schülerzahl nahm 
kaum zu. 

1 9 0 2 w u r d e v o n S e i t e n d e s 
Garantievereins ein Antrag gestellt, dass 
die Gemeinde mehr leisten müsse, d. h. 
sich finanziell stärker beteiligen sollte. In 
den nachfolgenden zehn Jahren wurde 
heftig gerungen und gestritten, ob die 
Gemeinde sich nun mit Fr. 300.- oder 
400.- jährlich beteiligen sollte. Offenbar 
war der Bahnbau und unter anderem die 
Trasséefrage (Schleife nach Gstaad oder 
nicht), ein Grund dafür, dass die Einigkeit 
im Saanenland vorübergehend Pause 
machte. 
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Ebnitschulhaus, 1872-1923

Im „Rumplerehaus“ war 1921/22 
eine Klasse untergebracht.
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1912 wurde schliesslich einhellig beschlossen, dass die Gemeinde ab 1915 die 
Garantenschule als gemeindeeigene Sekundarschule übernimmt. 

1926 war ein markantes Etappenziel erreicht. Es konnte eine fünfte Sekundar-
klasse eröffnet werden. Seit 1923 stand das abgebrochene Gstaadschulhaus 
als Sekundarschulhaus im Ebnit.

10

Das alte Primarschulhaus Gstaad, das 1923 abgebrochen und auf der Rumplerenmatte 
wieder aufgebaut wurde, diente der Sekundarschule bis 1959 als Unterkunft.
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Nach dem 2. Weltkrieg erhöhten sich die Anforderungen an die Schule, 
wachsende Schülerzahlen und neue Fächer verlangten nach mehr und 
zweckmässigeren Räumlichkeiten. Ab 1958 wurden in drei Etappen das 
Sekundarschulhaus ohne Ostflügel, die (alte) Turnhalle und das damalige 
Primarschulhaus Ebnit erstellt.  

 

1959 – 1992  
 
Im Jahr 1968 wurde der Singsaal durch eine veritable Aula ersetzt. Darüber 
entstanden vier neue Schulzimmer, denn die Schülerzahlen wuchsen und 
wuchsen. Jeder verfügbare Raum wurde als Klassenzimmer "zweckentfremdet" 
und ab 1973 wurden je zwei Parallelklassen geführt, was zu einem grossen 
Aufatmen der Lehrerschaft geführt haben musste. Die Platzprobleme blieben, 
Ausbaupläne wurden zwar schon 1982 gehegt, der Gemeinderat aber teilte der 
Schule mit, man könne erst ab 1987 mit einer erneuten Erweiterung rechnen.
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Der Sekundarschultrakt 
der Schulanlage Ebnit, 

der im August 1959 der 
Schule übergeben 

werden konnte.
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1983 wurde ein neuer Lehrplan eingeführt, in dem Mädchen und Knaben 
erstmals gleichgestellt waren. Die Fächer textiles und nicht-textiles Werken 
sowie Hauswirtschaft wurden von allen Schülerinnen und Schülern besucht. 
Heute stehen wir vor der Einführung des Lehrplans 21, der den ebenfalls als 
fortschrittlich geltenden LP 95 Schritt für Schritt ablöst. 

Im Juli 1988 begann der Aushub für den Anbau (Bibliothek, Aufenthaltsräume, 
Wirtschaftsschule, Einstellhalle). Die Baukosten wurden mit Fr. 6,988 Mio. 
veranschlagt, bereits 1990 stellte man eine Kostenüberschreitung von Fr. 0.5 
Mio. fest. Diese war vor allem durch die Teuerung bedingt, jedoch weigerte sich 
der Gemeinderat, mit einem Nachkreditbegehren vor die Gemeinde-
versammlung zu treten - so herrschte plötzlich "Stille" im Bau...  
 
1995 waren die Bauarbeiten inklusive Aussengestaltung abgeschlossen und das 
neu gegründete OSZ konnte seinen Betrieb aufnehmen. 
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Textiles Werken 1992 und 2017
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Das Sekundarschulhaus mit dem Teil der Kaufmännischen Berufsschule

nach dem Ausbau 1992

Die Schulanlage Ebnit im April 2017
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1992 - 2017 
Von der Sekundarschule zum Oberstufenzentrum 

Im Januar 1990 hat das Berner Stimmvolk der Umstellung des Schulsystems 
zugestimmt. Die Schülerinnen und Schüler sollen nicht mehr wie bisher nach 
der vierten Klasse in die Sekundarschule übertreten; alle Kinder treten neu 
nach dem sechsten Schuljahr in die Sekundarschule ein, wo sie in Sekundar- 
und Realklassen unterrichtet werden. 
Die Gemeinde Saanen setzt eine Spezialkommission ein, welche vier mögliche 
Varianten ausarbeitet. Diese werden den Interessierten im Herbst 1992 an 
Bäuertversammlungen vorgestellt. Schliesslich wird die Variante «Oberstufen-
zentrum Boden» ausgewählt. 

Anzeiger von Saanen Nr. 78, Freitag, 2. Oktober 1992
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Die Umstellung findet in den Jahren 1994 - 1996 statt. Da weniger Sekundar-
klassen unterrichtet werden, wechselt D. Kesselring an die Primarschule Rütti, 
M. Mösching und U. Uebelhart treten aus dem Schuldienst aus. Die bisherige 
Primar- und die Sekundarschulkommission werden aufgelöst und durch die 
neue Bildungskommission ersetzt. 
Im Sommer 1994 und 1995 finden keine Übertritte in die Sekundarschule 
statt; dafür ziehen 1994 die Oberschulen Ebnit und Saanen ins OSZ und 1995 
stösst die Oberschule Gstaad dazu.  
Ab 1996 gilt ein dreiteiliges Auswahlverfahren: die Schülerinnen und Schüler 
werden in Realklassen, in Sekundarklassen oder in spezielle Sekundarklassen 
eingeteilt. Im gleichen Jahr tritt der Lehrplan 95 in Kraft, der unter anderem 
eine weitgehende Anpassung von Lektionentafeln und Stoffplänen der Real- 
und Sekundarklassen bringt. 

Neue Nachbarn 

Im Sommer 2005 wird die 
Primarschule Ebnit mit 
i h r e n d r e i K l a s s e n 
aufgelöst. Die Schülerinnen 
und Schüler aus dem Ebnit 
besuchen den Unterricht 
neu in den Primarschulen 
Gstaad oder Saanen. 
I n d i e f r e iwe rdenden 
Klassenzimmer ziehen die 
Gymnasiasten der neu 
gegründeten Filiale Gstaad 
d e s G y m n a s i u m s 
Interlaken ein.
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Sporthalle 

Seit 1973 umfasst die Sekundarschule Saanen-Gstaad 10 Klassen. Bereits 
damals wird festgestellt, dass die bestehende Turnhalle zu klein sei. Darauf 
weist auch der amtierende Turninspektor hin. Im Juni 2005 kann die neue, 
grosszügige Dreifach-Turnhalle eingeweiht werden. 

16

Die Dreifach-Sporthalle

im Frühling 2017
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Schulleitung 

Mit dem Lehrplan 95 erhielten die Schulen mehr Freiheiten in der 
Ausgestaltung ihrer Angebote. Gleichzeitig wurden die Schulleitungen gestärkt 
und mit grösseren Kompetenzen ausgestattet. Im OSZ Ebnit war von 1995 bis 
2015 ein Leitungsteam von zwei bis drei Personen für die Geschicke der Schule 
verantwortlich. Seit Sommer 2015 wird die Schulleitung auf Geheiss der 
Bildungskommission von Martin Stähli im Alleingang ausgeübt. Er ist neu als 
Hauptschulleiter auch für alle Schulleitungen der Gemeinde Saanen zuständig. 

Mal grösser - mal kleiner 

Im Rahmen seiner Sparbemühungen macht der Kanton Bern immer strengere 
Vorgaben für die Grösse von Schulklassen. Zusammen mit den stark 
schwankenden Schülerzahlen macht das die Organisation der Schulen ziemlich 
kompliziert. 
In den Jahren von 2002 bis 2005 werden am OSZ 13 Klassen unterrichtet; die 
Klassen werden unter anderem in der Bibliothek und im Lager fürs Werken 
untergebracht. Seither sinkt die Zahl der Klassen kontinuierlich. 
Im Jahr 2011 werden die Schülerinnen 
und Schüler der Bäuerten Gruben, 
Saanenmöser und Schönried im OSZ 
integriert, im Sommer 2013 die 
Jugendlichen vom Chalberhöni. 
Seit August 2014 umfasst das OSZ 
noch 8 Klassen. Gleichzeitig wurde des 
Übertrittsverfahren umgestellt; seither 
wird lediglich zwischen Sekundar- und 
Realschülern unterschieden.
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Arbeitswoche 2016: 9r auf dem Arnen

… Um 09.30 Uhr trafen wir
 uns bei der Arnensee-Schranke
 und warteten dort auf unsere „Taxis“.
Mit einem Pick-up, einem Jeep und 
zwei weiteren geländegängigen Autos 
     fuhren wir bis zu der Alphütte. …

                … Die Arnenalp ist 165 ha gross, aber man kann nur die Hälfte
        bewirtschaften. Auf der Alp sind die zwei Brüder Helmut und Christian Haldi
   sowie dessen Sohn Silvan Haldi. Marco macht eine Bauernlehre und der
              vorherige Pächter René Chapuis hilft auch noch auf der Alp. ...

                   … Wir gingen wieder schwenten,
         aber dieses Mal war es ganz cool, denn wir durften
die Haufen verbrennen. Nach der Arbeit sassen wir an einem
Tisch in der Sonne und assen die leckeren Spaghetti, die       
                        Helmut Haldi gekocht hatte. ...
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        … Die Sonne schien und es wurde schnell warm. Zu Fuss gingen wir einen
      steilen Berghang hinauf. Der Weg führte uns durch Büsche und über Steine.
   Kaum waren wir am Ziel angekommen, wurde uns erklärt, wie man beim Schwenten
    vorgeht. Mit Baumschere, Motorsäge und Arbeitshandschuhen schleppten wir die
            abgeschnittenen und abgesägten Zweige auf einen Haufen. …

    … Am letzten Tag blieben einige von uns bei
    der Alphütte und schichteten das gespaltene
     Feuerholz auf. Es war eine schöne und
                     lehrreiche Woche. ...



�19

In der „Rent a Schüler“-Woche durften Chiara und ich an 
einem Mittwoch während des ganzen Tages in Lauenen 
arbeiten gehen.  
Am Morgen früh um zirka 9.00 Uhr hatte ich den Auftrag, 
bei eisiger Kälte Steine mit dem Gartenpickel auszugraben.  
Später befreite ich in Feinarbeit den Garten von Unkraut. 
Anschliessend mussten die ungefähr fünfzehn Blumentöpfe und Teller 
ausgewaschen und an die Sonne gelegt werden. Diese Arbeit war ziemlich 
mühsam.  
Silas und Marlon kochten für uns Spaghetti Carbonara mit Tomaten- und 
Mozzarellasalat. Nachdem wir alle zusammen gegessen hatten, durften wir 
noch eine kurze Pause machen. 
Meine Arbeit nach dem Mittagessen war, alle Geranien zu schneiden.  
Unterdessen arbeitete Chiara während des ganzen Tages im Haushalt. Ihre 
erste Aufgabe war, die Küchenschränke auszuräumen, zu putzen und dann 
alles wieder zurückzulegen. 
Sie war bis zur Mittagspause mit dieser Arbeit beschäftigt. Später musste sie 
die Küche sauber putzen und im Wohnzimmer ein Regal abstauben.  
Und dann bekam sie den Auftrag, den Dampfabzug zu reinigen. Da er ziemlich 
schmutzig war, dauerte dies eine Weile.  

Am Dienstagnachmittag fuhren wir zu einer Frau nach Saanen. Sie bat uns, 
ihre Fenster zu putzen, da sie wegen eines Unfalles dazu nicht in der Lage war. 
Sie begrüsste uns freundlich und erklärte uns die Arbeit. Sie hatte schon die 
Putzlappen für uns bereitgelegt, so konnten wir direkt beginnen. Es bereitete 
uns viel Spass, vor allem, weil ihr Hund uns um die Beine hüpfte. Wir waren 
schon bald fertig und kehrten in die Schule zurück. Dort führten wir kleinere 
Arbeiten aus, zum Beispiel Laubrechen. Die Woche war sehr aufregend und wir 
hatten viel Spass. Wir lernten einige Schüler aus der Parallelklasse besser 
kennen. 

Klasse 9s
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Um zwei Uhr nachmittags wurden wir von unserer 
Auftragsperson bei „Brand Sport“ in Gstaad abgeholt. Als 
wir bei ihr zu Hause vor einem kleinen, schönen Chalet in 
Lauenen ankamen, warteten ihre zwei niedlichen Töchter 
schon erwartungsvoll auf uns. 
Unser Auftrag war es nämlich, das Disney-Lego-Schloss 
der kleinen Zweitklässlerin wieder aufzubauen. Also sammelten wir im 
Wohnzimmer mühselig alle kleinen Einzelteile des Prinzessinnenschlosses 
zusammen, um dann das Ganze von null aus aufzubauen. Dafür bereitete uns 
die Nanny einen gutgefüllten Snackteller mit Salami, Brot, Käse und Früchten 
zum Zvieri zu. 
Trotz viel Mithilfe der Mädchen und einer Anleitung war das Endprodukt 
ziemlich enttäuschend. Nach zwei Stunden Arbeit schmerzten unsere Rücken 
und Nacken sehr, und wir waren froh, endlich nach Hause gehen zu dürfen. 

In der „Rent a Schüler“-Woche leiteten wir zu zweit das Büro.  
Vor der Woche war es unsere Aufgabe, Mails zu beantworten und Anrufe 
entgegenzunehmen. Dazu hatten wir 10 Tabellen erstellt, damit wir die Schüler 
für die Arbeiten einteilen konnten, jeweils morgens und nachmittags. Wir 
hatten darauf geschaut, dass die Schüler gut miteinander auskommen und 
dass es nicht zu Streitereien führt. 
Vom 31.10. bis 04.11.2016 war unsere Mission, weitere E-Mails, Anrufe und 
SMS-Nachrichten zu verwalten und möglichst alles genau mit den Auftraggeber 
zu klären, wie zum Beispiel: Wie sich die Schüler kleiden sollen, ob sie das 
Mittagessen selber mitnehmen müssen oder ob es organisiert wird. Den 
Schülern mussten wir dann die genauen Infos übergeben. 

20

31. 10. - 4. 11. 2017



�21

Sporttag: Die 8a – wie immer als Erste da!
Für den Tag sagte der Wetterbericht Gutes voraus,
trotzdem ging ich morgens müde hinaus. 

Wir mussten schon ziemlich früh da sein,
dann durften wir nicht mal ins Schulhaus rein.

Unsere Gruppe war nicht schlecht,
wir kamen gut miteinander zurecht.

Wir rannten, sprangen, schwitzten und liefen. 
Und halfen uns gegenseitig, indem wir riefen.

Und dann kam die Klassendisziplin:
Für Herr Schenk war das der wichtigste Termin. 

Bald ging es los mit der Stafette - 
wir standen aufgereiht in einer Kette.

Hin und her schickten wir die Kameraden -
wir spürten das Brennen in unsern Waden.

Zusammen haben wir’s geschafft,
wir benötigten unsere letzte Kraft.

Bei der Stafette triumphierten wir,
das gefiel allen, nicht nur mir.
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Morgenrot im 
Dorf Vallorbe 

Alle auf den Bänken 
des Privatkinos im 

Eisen- und Eisenbahn- 
museum in Vallorbe 

Klassenfoto in der 
„Kleinen Grotte de 

Vallorbe“ 

 Siegerfoto auf dem 
Suchet 

Mittagessen in
Le Pont

Kleine Pause am 
Spielplatz mit Aussicht 
auf den Lac de Joux.
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Bahnhof in CroyEnde der schönen Reise

Kleine Pause am 
idyllischen Spielplatz am 

See 

Aussicht vom 
Bahnhof Croy

Grosse Grotte de Vallorbe 

Unterirdischer See
in der

Grotte de Vallorbe

Lac de Joux
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MEIN ALLTAG IM OSZ GSTAAD 

Dieses Jahr ist für uns alles anders. Wir sind in einer neuen Klasse und gehen 
alle das erste Jahr im OSZ Gstaad zur Schule. In der 7. Klasse kommen viele 
neue Fächer dazu, welche in der Grundschule in dieser Form nicht unterrichtet 
wurden. Jeden Morgen, wenn ich zur Schule gehe, muss ich auf meinen 
Rucksack besonders gut aufpassen, da sich darin ein Computer befindet. 
Wir gehören nämlich zu den ersten Klassen, welche einen eigene Computer zur 
Verfügung erhalten haben. Das bietet uns zahlreiche Vorteile, zum Beispiel im 
Französisch. Wir haben dort sehr viele verschiedene Hefte, welche wir alle auch 
in digitaler Form auf dem Computer besitzen. Das ist sehr nützlich, da wir 
weniger Schulbücher nach Hause transportieren müssen. Zudem können wir in 
anderen Fächern rasch mit dem Computer etwas recherchieren oder einen Text 
verfassen. 
An jenen Tagen, an denen ich Nachmittagsschule habe, esse ich in der Schule, 
sonst wäre mein Mittag nur eine halbe Stunde lang. Am Dienstag gehen meine 
Kolleginnen und ich in die 
„Mittagsmusik“. Diese Lektion 
vergeht immer wie im Flug, 
weil wir alle gerne singen. 
Nach den P f l i ch t f ä che rn 
b e s u c h e n z w e i 
Klassenkameradinnen und ich 
das Wahl fach „Backen & 
Kochen“, wo wir viele Rezepte 
ausprobieren können. 
Ich gehe gerne im OSZ Gstaad 
zur Schule, und mein Alltag ist 
sehr abwechslungsreich und 
herausfordernd.
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I wär scho ging gärn e Fischer gsi – Klasse 7c

 

 Jede Gruppe wurde mit    

 Angeln und Mais              

 ausgestattet und            

 verteilte sich um den      

 See.

 

 Alle durften einen Fisch

 fangen. Einige hatten

 eine Riesenangst davor,    

 die gefangenen Fische

 zu töten.

 Nach dem Fischen

 erholten wir uns am

 Bielersee. Am Abend

 genossen wir die

 frischen Forellenfilets

 beim Lagerfeuer.
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Projektwoche 7b „bewegt voran“  5. – 9. September 2016 
Schönried, Montagmorgen. Wir freuen uns auf die Projektwoche, finden den 
Regen aber unnötig. Bis zur heissen Schokolade ist es ein Kampf gegen die 
Nässe. Später stellen wir fest, dass der Niederschlag diesen Kampf gewonnen 
hat. Egal! Wir beginnen, die Fahrt zu geniessen. Die Route führt uns durch das 
leuchtende Simmental, wo die Bäume mit einer märchenhaften 
Regenzuckergussglasur überzogen sind. Es geht bis nach Steffisburg. Gegen 
Abend lässt sich die Sonne wieder blicken und in „unserem“ Pfadilager 
entfachen wir ein Lagerfeuer, an dem wir nach dem guten Abendessen sitzen, 
uns wärmen und bis in die Nacht „Werwölfe“ spielen.   
Am Dienstagvormittag empfängt uns unser Zentralgestirn in voller Pracht, und 
dies sollte dann auch die ganze Woche so bleiben. Sonnenschein pur! Wir 
fahren mit den Velos zur Kletterhalle und absolvieren einen Kletterkurs. Am 
Nachmittag ist Inlineskaten und nochmal Klettern vorgesehen. Während der 
zweiten Klettersession kann man die Fortschritte erkennen. Alle erklimmen 
Routen bis unters Dach und zum Teil in Überhängen, von denen wir uns beim 
Abseilen vogelgleich durch die Lüfte schwingen. Nach dem Essen schauen wir 
noch einen Match der Schweizer Nati an der Euro. Sie gewinnen! 
Am nächsten Tag steht Mountainbiking auf dem Programm. Wir fahren über 
Wurzelwege, kreuz und quer durch den Wald und durch riesige Pfützen. Endlich 
mal ein Terrain für die grobstolligen Reifen! Nachmittags geht’s zum Kajaken. 
Der Thunersee glänzt im Sonnenschein. Zu zweit oder zu dritt manövrieren wir 
über den See. Irgendwann wird uns vom Paddeln richtig heiss. Aber auch da 
wissen wir Abhilfe. Wir schubsen uns gegenseitig ins Wasser oder springen 
gerade selbst rein. Abgerundet wird der Abend durch ein tolles Znacht und 
unsere obligatorische Lagerfeuerrunde. 
Am Donnerstag erwartet uns ein Klassenwettkampf am Thunersee. Dieser 
Wettstreit besteht aus amüsanten Spielen zu Lande und zu Wasser. Später 
schwimmen wir noch zu einer kleinen Insel. Der Tag ist lustig und vergeht wie 
im Flug. Am Abend gehen wir alle zusammen ein Eis essen und beschliessen 
unsere Runde wieder am Lagerfeuer.
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Freitag, Abreisetag! Putzen, Gepäck- und Veloverlad! Weil noch ein bisschen 
Zeit übrig ist, können wir noch einen Stadtbummel in Thun anhängen. Dann 
bringt uns der Zug in die Heimat, wo wir nach einer intensiven Woche müde, 
aber glücklich ankommen.
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 Am OSZ fest angestellte Lehrpersonen 1992 - 2017

Schicker Theo 1968 - 2004 
Schläppi Peter 1968 - 2006 
Kesselring Dorothee 1969 - 1994 
Althaus Hans 1971 - 2007 
Herrmann Daniel 1971 - 2007 
Hurni Andreas 1971 - 2006 
Graf Dieter 1973 - 1998 
Raaflaub Erika 1975 - 2017 
Bieri Regula 1976 - 2017 
Siegrist Toni 1980 - 2005 
Mösching Markus 1981 - 1994 
Uebelhart Urban 1982 - 1995 
Knubel Lotti 1989 - 1995 
Bähler Parvine 1990 - 
Bürgin Regula 1990 - 1995 
Jegerlehner Annemarie 1990 - 1996 
Walther Brigitte 1992 - 1997 
Flury Andrea 1993 - 1996 
Leiser Franz 1993 - 1994 
Abegglen Kurt 1994 - 2000 
Beyeler Thomas 1994 - 1996 
Raemy Daniel 1994 - 1995 
Stähli Martin 1994 - 
Stähli Suzette 1994 - 1995 
Wenger Barbara 1994 - 1996 
Hofmann Roland 1995 - 
Holenstein Marco 1995 - 1996 
Remund Christoph 1995 - 1998 
Rüfenacht Ursula 1995 - 1996 

Hanses Simone 1996 - 1997 
Jörg Elisabeth 1996 - 2015 
Zybach Esther 1996 - 2000 
Pieren Susanne 1997 - 2001 
Remund Nicole 1997 - 2004 
Steiner Valerie 1997 - 1998 
Scheidegger-Minder Daniela  
 1998 - 2001 
Schenk Christian 1998 - 
Schenk Christine 1998 - 
Ramseier Monika 2000 - 2004 
Brand-Gfeller Barbara 2001 - 2002 
Bärtschi Doris 2002 - 2005 
Geissbühler Sonja 2002 - 2004 
Kipfer Martin 2002 - 2003 
Oberer Sibylle 2002 - 2003 
Lambertus Dieter 2003 - 2011 
Nettelbeck Jann 2003 - 2004 
Weber Clemens 2003 - 2006 
Chardonnens Marc 2004 - 2006 
Devaux Rebecca 2004 - 2007 
Fahrni Reto 2004 - 
Gerber Andreas 2004 - 2015 
Ryser Jeannette 2004 - 2007 
Schaefer Heike 2004 - 2011 
Frischknecht Francisca 2005 - 2009 
Herrmann Armin 2005 - 2008 
Scherer Marcus 2005 - 
Bader Karin 2006 -
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Chabloz Alison 2006 - 2010 
Egli-Wenger Barbara 2006 - 2009 
Walder Urs 2006 - 2010 
Bähler Denise 2007 - 2008 
Gerber-Hählen Antonia 2007 - 
Urben Matthias 2007 - 
Dürring Peter 2008 - 2011 
Brand Christa 2010 - 2015 

Frank Marius 2010 - 
Abegglen Kurt 2011 - 
Perreten Valérie 2014 - 
Herrmann Stefanie 2015 - 2016 
Schürch Katrin 2015 - 
Schär Carmen 2016 - 
Zimmermann Yannick 2016 - 2017
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Kollegium OSZ, Dezember 2016, von links nach rechts: 
 Abegglen Kurt, Zimmermann Yannick, Hofmann Roland, Schürch Katrin, 

Schenk Christian, Perreten Valerie, Frank Marius, Bader Karin, Gerber Antonia, 
Urben Matthias, Schenk Christine, Schär Carmen, Scherer Marcus, Bieri 

Regula, Raaflaub Erika, Fahrni Reto, Bähler Parvine, Stähli Martin
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Schülerinnen und Schüler des OSZ bereiten 
ihren Auftritt am Tennis-Turnier Gstaad 2016 
vor. Sie nehmen am Projekt „beethoven4all“ 
teil.

Vielfältige Unterrichts-Situationen

Frühjahr 2017
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