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Bericht der Schulleitung 
 
 
 

Liebe Ehemalige, 
sehr geehrte Freunde unserer Schule 
 
 
„Die Schülerinnen und Schüler können sich auf einem Rollgerät situationsangepasst 
fortbewegen (z.B. Inlineskates, Skateboard, Fahrrad).“ 
 

Diese Kompetenz steht im neuen Lehrplan 21 im Fachbereich Bewegung und Sport für die 
Schülerinnen und Schüler des 3. Zyklus (Oberstufe). Würden Sie diese Kompetenz erfüllen? Die 
meisten von Ihnen wohl schon, auf einem Fahrrad ziemlich sicher, auf einem Skateboard 
vielleicht eher etwas „gwaggelig“. 
 

„Auf Rollen und Rädern“ - dieser Kompetenzbereich aus dem Lehrplan 21 steht am Anfang 
unseres diesjährigen Geschenks vom Verein. Damit wir mit den Schülerinnen und Schülern an 
dieser Kompetenz arbeiten können, fehlte uns bis jetzt das passende Material. Dank der 
Unterstützung des Vereins konnten wir uns in diesem Jahr ein tolles Klassenset mit Skateboards, 
Kickboards, Helmen und kleinen Hindernissen anschaffen. Herzlichen Dank an Sie, liebe 
Mitglieder. 
 

„Auf Rollen und Rädern“ so ist die OS Strättligen im übertragenen Sinne auch im Alltag 
unterwegs. Mit viel Tempo und Elan bewegt sich das Schulsystem und viele grössere Projekte 
stehen an: 
 

1) In den nächsten Jahren wird der Lehrplan 21 stufenweise an der Oberstufe eingeführt 
 und etliche Veränderungen werden den Unterricht, die Beurteilung, die 
 Hausaufgaben und und und verändern. 
 

2) Ab Sommer 19 werden jeweils die 7. Klassen der Thuner Oberstufen mit persönlichen 
 Ipads ausgerüstet. Diese sollen zu einem zentralen Arbeits- und 
 Kommunikationsinstrument für die Schülerinnen und Schüler sowie auch für die 
 Lehrkräfte werden. 
 

3) Unser Fachblockunterricht im 9. Schuljahr, der global9 Unterricht, wird in den nächsten 
 Jahren umgebaut. Der Fachblockunterricht wird zeitlich reduziert, dafür führen wir für 
 die 9. Klassen ein Lernatelier ein. Während dieser Zeit sollen die Schülerinnen und 
 Schüler vor allem in der Eigenverantwortung geschult werden. 
 

4) Auch eine Sanierung unserer Schulanlage steht bis im Sommer 2025 an. 
 

„Auf Rollen und Rädern“ oder auch zu Fuss freuen wir uns über Ihren Besuch an unserem 
traditionellen Schulfest „Wir zeigen uns“ am Freitag, 28. Juni 2019, von 15:00 bis 20:00 Uhr. 
Auch die Hauptversammlung des Vereins findet dieses Jahr während diesem Anlass statt, die 
Einladung liegt bei. 
 
 
Freundliche Grüsse 
 
 
 
Jürg Röthlisberger    Daniel Gaschen 
Schulleiter OS Strättligen   Schulleiter OS Strättligen 
  



Abschlussklasse 9B, Klassenlehrerin Marlies Aeschbacher 
 

 
 

Ds Gschichtli vor 9B 
 

Üsi Klassegschicht faht so ah 
Im erschte Semeschter hei zwöi  üsi Klass verlah 

gli druf abä hei mir Projektwuchä  gha 
Mir hei zämä glacht u zämä Seich gmacht 

 
Es si zwöi Jungs i üsi Klass cho 

sie hei diräkt die verlassene Plätz ihgno 
 

Im Huswirtschaft hei mir zämmä kocht u üsi Härzä 
hei ganz fescht pocht 

 
Mir hei üs sehr gfröit uf üsi Schureis 

doch leider hets näb üsem Fänschter gha äs Gleis 
 

Gli druf abä isch d Frou Balsiger zu Aeschbacher wordä 
u mir hei Znüni becho am nächschtä Morgä 

 
dSteuverträtig isch chli gsi wie ä Fee u het immer gseit: ,,Erde an acht B!‘‘ 

ds Semeschter  isch  schnäu  verbi  gangä u mir hei  ganz viu Bangä 
 

Mir si im Tipidorf go füür machä u es isch nid mau so eifach  gsi, das zentfache 
 

Üsi Klass isch e Einheit wordä, mir füählä üs ganz fescht geborgä 
Ob Tipidorf, Swissskills oder Technorama, solang mir zämmä si, wärdä 

mir sehr  viu Spass ha 
 

Iz sitze mir scho lang a dem Gedicht, aber ds isch ja o üsi Pflicht 
Zuekunft steit vor dr Tür u mir gäbä üs ganz fescht müeh drfür 

  



Abschlussklasse 9C, Klassenlehrerin Sandra Trachsel 
 

 
 
 

9C = 3x9 crazy 
Mir 27 si mängisch chli  lazy 

Mir gniessä ds Läbä 
U trotzdäm tüe mir üsne Ziel nachästräbä 

Am Fritignami simer aubä chli dürä 
Das bechunnt me o z gspüre. 

Mängisch sy teil es bitzeli drnäbä 
Drmit chöi mir aui guet läbä 

Mir si  ufgweckt u kreativ 
 U das zwar definitiv 

Üsi Fenster si nid ganz dicht 
So wie das Gedicht 

Us üsem Zimmer gseh mir d Bärge 
u unter üs d 7.teler Zwärge 

Nähmet üs mit Humor 
So stäche mir hervor 

Mit mau meh, mau weniger Vernunft 
Mir freue üs uf d Zuekunft. 

 
  



Abschlussklasse 9D, Klassenlehrerin Melinda Fend 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Unser erstes 
gemeinsames 

Frühstück. 

Wir waren 
noch so jung! 

Wir waren eine 
viel grössere 

Klasse… 

7. Klasse 

8. Klasse 

5 Stunden 
wandern – 
schlimm!! 

Wir waren alle 
fix und 
fertig… 

LSW im 
Eigenthal 

Verkehrshaus, 
Stadt Luzern, 
es war lustig! 

Bestes 
erstes 

Skilager! 

9. Klasse 

Coole Woche 
auf der 

Elsigenalp! 

Ich konnte 
anfangs nicht mal 

auf den Ski 
stehen… 



Abschlussklasse 9E, Klassenlehrerin Ruza Rados 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Di kranke         Unihockey         Legände             Nona 
Schwöschter           Pro     

Usländischer      Basketball              Ex 
   Schwizer                Pro          Klassenclown 
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Wir haben die 3 Jahre zusammen 
genossen, sind durch Höhen und 
Tiefen gegangen, aber hatten stets 
Spass. Wir haben uns für diese 
Darstellung entschieden, weil sie 
am besten  

das repräsentiert, was ein Team 
Rados ausmacht. Ohne die 
folgenden Charaktere, wäre es 
wohl nicht gut gekommen  

Curry Wurst   Die Strahlende   Elefanteohre       Di Starki 



Abschlussklasse 9H, Klassenlehrer Peter Kissling 
 

 
 
 
Die drei Jahre an der OSS waren sehr spannend. Man hatte immer was zu tun. 
Ich habe in der OSS sehr vieles erlebt. Ich hatte viele Lehrpersonen. 
 
 In den 3 Jahren hatte ich sehr viel Spass, am besten war für mich das erste 
Jahr wo viele Freunde in der Klasse hatten. Sonst hatte ich auch einen guten 
Lehrer mit dem ich  viel Spass hatte. Auch in guter Erinnerung bleibt mir die 
Schulreise aufs Niederhorn. In den 3 Jahren habe ich viel gelernt, vieles das 
mich weiter gebracht hat.  
 
Die drei Jahre an der OSS waren sehr spannend. Man hatte immer was zu tun. 
Ich habe in der OSS sehr vieles erlebt. 
 
Ich habe in diesen 3 Jahren viel gelernt und tolle neue Freunde 
kennengelernt. Ich hatte eine spannende Zeit und wünsche allen 
Schülerinnen und Schülern eine gute Zeit an der OS Strättligen.  
 
  



Klasse 8A, Klassenlehrer Manuel Siegenthaler 
 

 
 
(Anmerkung der Redaktion: Aus der Klasse 8A wechseln 16 SchülerInnen im Sommer ans Gymnasium 
Thun. Die verbleibenden 7 SchülerInnen besuchen das 9. Schuljahr in einer der beiden Sek-Klassen an 
der OSS.) 
 
Alina ist eine der lustigsten Personen, die ich kenne, denn nie hat mich jemand so zum Lachen gebracht 
wie sie und ausserdem ist sie immer fröhlich und sehr hilfsbereit. (Svenja) 
 
Anna Chiara ist eine wahnsinnig schlaue, grosse, sportliche, ehrgeizige, hilfsbereite und wunderschöne 
Person, die immer für jeden da ist, ihre Versprechen hält und ein Herz aus Gold hat. (Zoane) 
 
Anna Lena ist immer sehr hilfsbereit und in ihrer Nähe hat man immer etwas zu lachen, deswegen ist sie 
mir sehr ans Herz gewachsen und ich denke, der restlichen Klasse auch. (Tristan) 
 
Anna ist die herzlichste und bezauberndste Person, die ich kenne, die stets ein Lächeln auf dem Gesicht 
trägt, immer das Beste im Menschen sieht, ihr Herz auf der Zunge trägt und einen so tollen Charakter 
hat, den ich mit tausend Worten nicht beschreiben könnte. (Solène) 
 
Damian ist ein super Bergbezwinger, ein guter Freund, er hat ein Händchen fürs technische Zeichnen 
und kann gut Witze erzählen. (Nicolas) 
 
Dominic ist eine lustige und schlaue Person; wenn ihr jemanden braucht, der nie zu früh und nicht zu 
spät kommt, seid ihr bei ihm genau richtig. (Fabian) 
 
Fabian ist immer gut drauf, für jeden Spass zu haben und sein grösster Feind ist sein Wecker am Morgen. 
(Dominic) 
 
Natalia, das liebevolle Wesen aus Leseratte, Brillenschlange und Mensch, welches liebend gerne die 
Sonne geniesst, Snowboard fährt und Witze reisst, die nicht immer zum Kontext passen. (Ella) 
 
Ella hat in ihrem geordneten Chaos stets die Hände voll mit Lesestoff, Skizzierbücher, Katzenhaare und 
Schiesspulver. (Natalia) 
 



Fabienne ist eine meiner besten Freundinnen, da sie so ziemlich die liebenswürdigste und lustigste Person 
auf dieser Erde ist, und als Bonus ist sie so gut darin, alles über eine Person rauszufinden, dass es mich 
nicht überraschen würde, wenn sie eines Tages beim FBI arbeiten würde. (Seraina) 
 
Seraina ist lustig, amüsant, humorvoll, und backt leckere Pancakes mit Nutellafüllung, sie ist zum Teil ein 
bisschen übermütig, aber ich liebe sie trotzdem. (Kenzo) 
 
Kenzo ist amüsant, liebenswert, unterhaltsam und man kann ihm alles anvertrauen; auch wenn er 
machmal EIN WENIG übermütig und laut ist, wäre mein Tag ohne ihn nicht so, wie er jetzt ist. (Fabienne) 
 
Immer da, wenn du Hilfe brauchst, ist immer lustig drauf und tierfreundlich auch, liest viele Stunden, 
spielt Geige und ist ein tolles Mitglied der Schülerband KePlan...ja, das ist unsere Lisa. (Vivienne) 
 
Kein Wunder, dass Luc so schlau ist, er hat ja die gleiche Frisur wie Albert Einstein, mit ihm sind die 
Lektionen mindestens dreimal so lustig und man kann mit ihm immer über einen schlechten Witz lachen. 
(Simon) 
 
Nicolas isst zwischendurch gerne Schokolade oder Käse, allerdings nie Fleisch,  Modelleisenbahnen 
spielen in seinem Leben auch eine wichtige Rolle, so verwundert es nicht, hat er eine in seinem Zimmer. 
(Demian) 
 
Simon sammelt Znünis - aber immer von andern - und wenn er am Morgen zur Schule kommt, schläft er 
meistens noch; so ist es kein Wunder, dass er ein Morgenmuffin is(s)t - ja, Flachwitze mag er auch. (Luc) 
 
Solène ist eine wundervolle, für mich unersetzbare Person, die dich nimmt, so wie du bist, jemand der dir 
immer zuhört, in guten wie in schlechten Zeiten für einen da ist und mit ihrer positiven und liebevollen Art 
ein Riesengeschenk für uns alle ist. (Anna) 
 
Es gab praktisch keinen Tag, an dem Svenja nicht mindestens einen Lachanfall bekommen hätte, 
ausserdem ist sie sehr hilfsbereit und kommt mit allen gut aus. (Alina) 
 
Manuel ist eine Person, die man wertschätzen sollte, weil er ist, wie er ist, er ist immer gut gelaunt, nett zu 
anderen und sehr hilfsbereit, ich wünsche ihm alles Gute für die Zukunft. (Tiemo) 
 
Tiemo ist ein guter Klassenkamerad, der auch mal für einen Spass gut ist, der mit seiner positiven Art 
bleiben sollte, wie er ist. (Manuel) 
 
Tristan ist eine der liebenswürdigsten Personen, die ich kenne, er ist immer für alle da und es ist immer 
lustig mit ihm, denn er hat fast immer gute Laune und macht Witze. (Anna Lena) 
 
Vivienne ist sehr nett, freundlich und liebt das Meer und die Berge, während in ihr eine Leseratte steckt 
und sie eine wundervolle Freundin für jeden abgibt. (Lisa) 
 
Kaum ein Tag in den letzten zwei Jahren ist vergangen, an dem uns unsere wunderschöne, 
liebenswerte, lustige, hilfsbereite, naturfreundliche und pfadi-begeisterte Zoane nicht mit einem oder 
mehreren Lächeln auf dem Gesicht begrüsst oder aufgemuntert hat; sie ist nie unterzukriegen, eifach 
ein Diamant. (Anna Chiara) 
 
  



Bericht des Präsidenten 
 

Liebe Vereinsmitglieder, geschätzte Damen und Herren 
 
Konstant ruhig ist es verlaufen, das letzte Vereinsjahr 2018/2019. Der Vorstand hat sich 
traditionsgemäss zu einer Sitzung zur Vorbereitung der kommenden Hauptversammlung 
getroffen und die Umsetzung der Beschlüsse der letzten Versammlung sichergestellt.  
 
Unser Verein setzt Zeichen! Haben Sie die tollen Fahnen auf dem Deckblatt zu diesem 
Jahresbericht gesehen? Vor zwei Jahren haben wir der Schule die Anschaffung von Bali-
Fahnen zur Gestaltung durch die Schülerinnen und Schüler ermöglicht. Nun setzen die bunten 
Fahnen ein schönes, bewegtes Zeichen auf dem Areal der Oberstufenschule Strättligen. Für 
mich sind diese Fahne nicht nur ein Symbol für eine aktive, farbige Schule sondern auch für 
die Verbundenheit zwischen den Generationen. Wir als ehemalige Schülerinnen und Schüler 
von Strättligen engagieren uns für die Schule und setzen damit ein wichtiges Zeichen der 
Verbindung. 
 
Ich danke Ihnen, geschätzte Mitglieder, einmal mehr für die Treue zum Verein 
Oberstufenschule Strättligen und Ihre wichtige finanzielle Unterstützung unserer Aktivitäten. 
Viele von Ihnen runden den Jahresbeitrag jeweils sehr grosszügig auf – auch dafür herzlichen 
Dank.  
 
Speziell möchte ich mich bei den folgenden Mitgliedern bedanken, welche Einzelbeiträge ab 
50 Franken geleistet haben: 
 
Hans Bichsel, Burgdorf Daniel Schenk-Ziegler, Jegenstorf 
Werner Fankhauser, Thun Cornelia Thurn-Kolb, Recherswil 
Eugen Feller, Zürich Rolf Wenger, Thun 
Max Hitz, Innerberg Marianne Wild-Krähenbühl, Gümligen 
Martin Lüdi, Kirchdorf 
 
Wie immer gilt ein besonderer Dank den beiden Schulleitern Jürg Röthlisberger und Daniel 
Gaschen. Sie unterstützen unsere Aktivitäten tatkräftig und leisten damit einen wichtigen 
Beitrag, dass unser Verein am Leben erhalten bleibt. Einzelne Vorstandsmitglieder – 
insbesondere unser Kassier Christian Durtschi und die Protokollführerin Pascale Küpfer – haben 
auch unter dem Jahr beachtliche Arbeit für den Verein geleistet. Ihnen im speziellen, aber 
auch den übrigen Vorstandsmitgliedern danke ich für das Engagement im Verein. 
 
Der Vorstand wird sich weiterhin mit den Fragen über die Weiterführung und die künftige 
Ausgestaltung des Vereins auseinandersetzen. Tendenziell sinkende Einnahmen und eine 
immer tiefere Präsenz an den jährlichen Hauptversammlungen geben uns zu denken. Wir 
wollen einen Weg finden, die Idee des «Ehemaligenvereins» weiter zu führen, gleichzeitig 
aber den laufenden Entwicklungen Rechnung zu tragen. Dabei ist es uns aber auch wichtig, 
dass dies ein geordneter Prozess ist und der Verein sich nicht einfach schleichend selbst 
auflöst. Wir haben aktuell noch ein kleines Vereinsvermögen das uns helfen wird, in den 
kommenden Jahren unseren eigentlichen Zweck weiterhin gut zu erfüllen. Deshalb ist auch 
keine übertriebene Eile angebracht sondern wir können mit der notwendigen Zeit an die 
Gestaltung der Zukunft gehen. 
 
Nutzen Sie unsere kommende Hauptversammlung um sich zusammen mit Kolleginnen und 
Kollegen auszutauschen und wieder einmal etwas Strättliger-Schulluft zu schnuppern. Ich 
freue mich, Sie möglichst zahlreich an der Hauptversammlung begrüssen zu können. 
 
Herzliche Grüsse 
Sascha M. Burkhalter 
Präsident Verein Oberstufenschule Strättligen 
  



Impressionen vom Ausflug „Technorama“ 2018 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adressänderungen 
Bitte melden Sie uns Ihre neue Adresse 

 
per Mail an: 

sekretariat.straettligen@schulenthun.ch 
 

oder per Post an: 
OS Strättligen 

Sekretariat 
Hallerstrasse 24 

3604 Thun 


	Herzliche Grüsse

