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Bericht der Schulleitung

Liebe Ehemalige,
sehr geehrte Freunde unserer Schule

In all den Kurzberichten der Abschlussklassen suchte ich vergeblich nach einer Statistik oder nach einem 
Hashtag (#) zum Lehrplan 21. Natürlich, da der neue Lehrplan im Kanton Bern auch erst im neuen Schuljahr 
eingeführt wird. Trotzdem stand das Schuljahr 2017/18 für die Lehrerschaft der OS Strättligen ganz im 
Zeichen der Vorbereitungsarbeiten für die Einführung des neuen Lehrplans.

Ein paar Infos zum neuen Lehrplan 21:
 Der Lehrplan 21 ist 5,4 cm dick.

 Zum ersten Mal in der Geschichte der Schweiz werden die 21 deutsch- und mehrsprachigen 
Kantone den gleichen Lehrplan haben.

 Die Schulen haben für die Umsetzung Zeit bis im Juli 2022.

 Die Schuljahre werden neu in drei Zyklen unterteilt:

Kindergarten und 1./2. Klasse Zyklus 1

3.-6. Klasse Zyklus 2

7.-9. Klasse Zyklus 3

 Der ehemalige Fachbereich NMM heisst neu NMG (Natur, Mensch, Gesellschaft)

 Das Hauswirtschaft wird ersetzt durch das Fach Wirtschaft, Arbeit, Haushalt (WAH).

 Der Lehrplan 21 definiert Kompetenzziele. Diese beschreiben, was die Schülerinnen und Schüler am
Ende der Schulzeit wissen und können sollen.

 Die Schülerinnen und Schüler werden in Zukunft mehr Unterricht haben (35 Wochenlektionen im 
Zyklus 3), dafür wird die Hausaufgabenzeit reduziert.

 Die Fächer Medien und Informatik, Mathematik und Deutsch erhalten mehr Lektionen als bisher.

 Im Zyklus 3 gibt es nur noch jährlich einen Beurteilungsbericht (Zeugnis).

Einiges wird sich mit dem Lehrplan 21 ändern, die Schule wird dadurch jedoch nicht neu erfunden. Wie sieht 
sie denn überhaupt aus, die Schule im Jahre 2018? Machen Sie sich selber ein Bild davon und besuchen 
Sie uns an unserem traditionellen Schulfest „Wir zeigen uns“. Dieses Jahr findet der Anlass am Freitag, 29. 
Juni 2018, von 15:00 bis 20:00 Uhr satt. Ihr Besuch freut uns sehr.

Gerne begrüssen wir Sie auch an der Hauptversammlung des Schulvereins. Die Einladung liegt bei. Wir 
freuen uns auf Ihren Besuch an der HV und dem anschliessenden Apéro.

Freundliche Grüsse

Jürg Röthlisberger Daniel Gaschen
Schulleiter OS Strättligen Schulleiter OS Strättligen





Abschlussklasse 9A, Klassenlehrer Hanspeter Fuhrer



Abschlussklasse 9C, Klassenlehrerin Andrea Burri



«OSS-Fläshback»

 Ä Ära geiht z Änd. Mir blicke zurügg: mit Chatzegold het aus agfange...
 August 2015, neugierig und aufgeregt fanden wir den Weg in die Turnhalle, da sassen auch schon

alle.
 Mir hei d`Frou Burri zersch nid gfunde, doch si mir vo Afang a verbunde.
 Frau Burris erste Challenge war das Kennenlernen, damit wir uns nicht von Anfang an entfernen.
 Und scho isch dr Polysportalass vor dr Türe gstande, u mir hei dä mit Bravur bestande.
 Es dauerte nicht lange, da begannen neue Freundschaften und wir wurden zu einer Gemeinschaft,

die zusammen alles schafft, denn auch beim Pausenkiosk klingelte die Kasse.
 Mittwuchmorge, mir si aui müed u das het d Frou Burri erkennt, wägä däm si mir des Öfteren um z

Schuelhus grennt.
 Neben der Schule waren wir auf vielen Ausflügen: Technorama, Schokoladenfabrik, Colmar, Bern,

Tenero  usw.  Das  Skilager  jedoch  war  legendär,  bei  Tiefschnee  und  schlimmsten
Wetterbedingungen, diese Erinnerungen bleiben hängen, wenn auch fast entführt von gruseligen
Gestalten, bleibt die Freude daran erhalten.

 Wie jedes Jahr schmücke mir üses Zimmer schön, üse Tanneboum erstrahlt denn i de wisse Tön.
 Für einen Tag wurden wir zu Stars auf dem Walk of Fame, doch das wars.
 Auch während der Berufswahl hat uns Frau Burri nie im Stich gelassen, so konnten wir bereits in

November stolz für alle einen Erfolg verfassen.
 Wir kamen in die Schule hinein, wollten doch stets erwachsen sein.
 Die  drei  Jahre  vergingen  wie  im Flug,  sie  rauschten  wie  ein  grosser  Pflug,  und  ehe  man sich

versieht, ist es vorbei, der Abschlusstag kommt schnell herbei.
 Heute ist es für uns soweit, wir sind nun für das LEBEN bereit.

Abschlussklasse 9D, Klassenlehrerin Stefanie Mader





Abschlussklasse 9E, Klassenlehrerin Renate Brunner



Wir sind eine multikulturelle Realklasse an der Oberstufenschule Strättligen. Die 9E steht
für die 9 verschiedenen Muttersprachen, die in unserer Klasse gesprochen werden. Doch
trotz der unterschiedlichen Sprachen verstehen wir uns sehr gut und sind eine zufriedene
Klasse. Vor drei Jahren haben wir uns als neue Klassenkameraden kennengelernt und
aus diesen Kameradschaften wurde eine Familie - die 9E. Wir haben viel Zeit miteinander
verbracht, hatten lustige und ernste Momente erlebt. Wir sind eine komplizierte Klasse,
jedoch hat jeder etwas Besonderes, das die Klasse einzigartig und fürsorglich macht. Die
vielen Projekte, die wir hinter uns haben, wie ,,Europa deckt den Tisch‘‘, das Vortragen
des „Erlkönigs“ und die selbständige Vertiefungsarbeit hatten wir gut im Griff. Eine sehr
sportliche Klasse sind wir nicht, doch wie durch ein Wunder haben die Mädchen aus der
9E  den  2.  Platz  im  Fussball  am  CS-Cup  in  Bern  erzielt  und  die  Klasse  samt
Klassenlehrerin sehr stolz gemacht. Wir sind jedoch eine musikalische Klasse und singen
gerne. Unsere erste Landschulwoche, die in der 7. Klasse war, verbrachten wir in Luzern.
Die  zweite  in  unserem letzten  Schuljahr  in  Tenero.  Ausserdem hatten  wir  auch  sehr
spannende und lustige Besichtigungen, wie die Schokoladenfabrik von Cailler, die Umwelt
Arena in Zürich und verschiedene Museen. Aus den kleinen 7.Klässlern wurden nun junge
Männer und Frauen und bald wird jeder sein eigenen Weg gehen und ein eigenes Leben
ohne die Familienmitglieder der 9E führen. Die OSS-Zeit wird uns aber immer in bester
Erinnerung bleiben. Danke für die coole Zeit!



Abschlussklasse 9G, Klassenlehrerin Anita Eicher
Abschlussklasse 9H, Klassenlehrer Peter Kissling

In diesen drei Jahren haben wir uns sehr gut entwickelt. Fast alle haben ihre 
Ziele erreicht. Wir hatten in diesen drei Jahren sehr viel erlebt und hatten alle 
auch sehr viel Spass. Wir kommen alle sehr gerne zur Schule. Die 
Projektwoche an der OSS hat uns allen sehr gut gefallen. Wir haben die Zeit 
mit den Lehrpersonen sehr genossen. Alle Lehrpersonen unterstützten uns 
bei der Lehrstellensuche. Wir werden die Schulzeit in der OSS vermissen. 
Wir denken sicher noch viel an diese drei coolen Jahre.

Liebe Grüsse

Laura, Vanesa , Maijlinda,  Altina, Josué und David



Bericht des Präsidenten

Liebe Vereinsmitglieder, geschätzte Damen und Herren

Das Geschäftsjahr 2017/2018 des Verein Oberstufenschule Strättligen ist wie gewohnt ruhig verlaufen. Der 

Vorstand hat sich traditionsgemäss zu einer Sitzung zur Vorbereitung der kommenden Hauptversammlung 

getroffen und die Umsetzung der Beschlüsse der letzten Versammlung sichergestellt. 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.

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.

Der Vorstand wird sich im kommenden Jahr intensiv 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.

Dank Ihnen, liebe Vereinsmitglieder, können wir die Oberstufenschule Strättligen jährlich mit einem Beitrag 

an eine Investition oder ein Projekt unterstützen. Im vergangenen Jahr haben wir aufgrund des Beschlusses 

an der letzten Hauptversammlung der Schule die Anschaffung von Bali-Fahnen zur Gestaltung durch die 

Schülerinnen und Schüler ermöglicht. Die bunten Fahnen setzen seither ein schönes, bewegtes Zeichen auf 

dem Areal der Oberstufenschule Strättligen.

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.

Nutzen Sie unsere kommende Hauptversammlung um sich zusammen mit Kolleginnen und Kollegen 

auszutauschen und wieder einmal etwas Strättliger-Schulluft zu schnuppern. 

Im Übrigen weise ich Sie gerne auf den Internet-Auftritt der OSS hin: www.ossthun.ch. Unser Verein hat 

unter der Rubrik „Schulverein“ sogar eine kleine Internetpräsenz.

Ich freue mich, Sie möglichst zahlreich an der Hauptversammlung begrüssen zu können.

Herzliche Grüsse

Sascha M. Burkhalter

Präsident Verein Oberstufenschule Strättligen

E-Mail mail@smburkhalter.ch 

Privatadresse: Via Ruegna 23, Il Curtgin, CH-7016 Trin-Mulin/GR



Impressionen vom polysportiven Anlass 2017



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
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