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Bericht der Schulleitung

Liebe Ehemalige,
sehr geehrte Freunde unserer Schule

„Hesch gwüsst, dass...“. So beschreibt die Abschlussklasse 9A ihren Schulalltag an der 
OS Strättligen und damit auch die speziellen „Mödeli“ und Eigenschaften ihrer Lehrkräfte. 
„Hesch gwüsst, dass…“. Was kommt Ihnen aus Ihrer Schulzeit dabei in den Sinn? Welche
Eigenheiten Ihrer Lehrkräfte aus der OS Strättligen oder der ehemaligen Sekundarschule 
Strättligen an der Schulstrasse fallen Ihnen ein?

Hesch gwüsst, dass…. an der OS Strättligen traditionell alle drei Jahre eine Projektwoche 
für die gesamte Schule stattfindet? Im Schuljahr 2016/17 war es wieder so weit. Im letzten 
September konnten sich die Schülerinnen und Schüler während einer Woche vertieft mit 
einem Projekt zum Überthema „Kulturelle Vielfalt“ auseinandersetzen. Die Vielfalt an 
Projekten war riesig: „Traditionelle Behausungen“, „La bella Italia“, „Jeans Kultur“, 
„Baklava trifft Cervelat“, „Schoggi, Chäs und Schweizer Kultur“ und viele andere Projekte 
standen den Jugendlichen zur Auswahl. Es wurde getanzt, Theater gespielt, gegessen, 
gewandert, gebastelt, getöpfert, und und und… Eine kleine Bildergalerie mit Impressionen 
aus unserer Projektwoche finden Sie im hintersten Teil der Broschüre.

Hesch gwüsst, dass…. auch dieses Jahr an unserem traditionellen Schulfest „Wir zeigen 
uns“ die Möglichkeit besteht, Schulluft zu schnuppern? Dieses Jahr öffnen wir unsere 
Türen für Sie am Freitag, 30. Juni 2017, von 15:00 bis 20:00 Uhr. Ihr Besuch freut uns 
sehr.

Hesch gwüsst, dass…. Sie auch in diesem Jahr an der Hauptversammlung die Möglichkeit
haben, alte Schulgeschichten und Erinnerungen auszutauschen? Die Einladung für die HV
liegt bei. Es freut uns, wenn wir Sie an der HV und dem anschliessenden Apéro begrüssen
dürfen.

Freundliche Grüsse

Jürg Röthlisberger Daniel Gaschen
Schulleiter OS Strättligen Schulleiter OS Strättligen



Abschlussklasse 9A, Klassenlehrer Manuel Siegenthaler

Hesch gwüsst...
...dass es „Tschou Zäme" bire währschafte Mathlektion nid darf fähle
...dass Hr. Röthlisberger nach jedem Churzvortrag dr glich Vortrag nomau vortreit
...dass Hr. Röthlsiberger d Fänschter immer speranguwit uftuet, o im Winter
...dass ds Lütä bim Hr. Röthlisberger nid Pouse bedütet
...dass me "a" und "b" nid zäme cha verrächne, wüus wi Weggli u Gipfeli isch
...dass wed dr Hr. Niederhäusern öpis fragsch, ä gueti Lektion muesch iiplane
...dass ds Lache vom Hr. Niederhäusern lustiger isch aus dr Witz säuber 
...dass'd bi Hr. Müller muesch schreie, we d wosch singe
...dass Hr. Müller aus drümau so schnäu cha wi mir
...dass dr Hr. Müller schöni Pouse wünscht, we Wuchenänd isch
…dass es bim Hr. Müller ( Musiglehrer) am Afang vor Lektion 20 Minute Läbenskund 
    und exklusivi Details zum Läbe vo Musiker git
… dass me nach der Schuel e Karriere aus Musiker chönnt starte
… dass dr Taktschlag vo Hr. Müller lüter isch aus sis Klavier    
...dass dr Hr. Siegenthaler immer dini Stifte brucht
...dass dr Hr. Siegenthaler oft der Stiftdechu im Muu het, während är schribt
...dass im Gschichtsungerricht bim Hr. Siegenthaler ds ganze Rechtssystem vo 1816 – 
    2017 düregno wird
...dass "nous travaillons pur et dur"
...dass d Standartbegrüessig vo Hr. Siegenthaler im Änglisch "Good morning boyses 
    and girlses" lutet
...dass d Bilder vo Guadeloupe i üsem Klassezimmer für gwüssi Lüt heiligi Reliquie si
...dass der Hr. Siegenthaler nid uf ne Wandtafele cha schribe, wo scho zwöi Wörter 
    druff si, u drumm e nöii brucht
...dass dä, wo vorem Büechergsteu sitzt, aui Wörter muess nacheschla

Abschlussklasse 9B, Klassenlehrer David Stenton



Abschlussklasse 9C, Klassenlehrer
Pascal Däpp



Zusammen konnte die Klasse 9c drei schöne Jahre geniessen.
Die Schulzeit war teilweise mühsam und anstrengend, aber auf der anderen Seite auch 
sehr amüsant: Haben Sie schon einmal gehört, dass eine Klasse selbst eine 
Kaffeemaschine finanzierte, und somit den Montagmorgen besiegte?:D 
Aber leider endet unsere Schulkarriere an der OSS langsam. Wir erlebten viele Ausflüge, 
Skilager und diesen Sommer (2017) sogar noch ein weiteres Lager.
Wir sind sicher, dass alle, wenn sie dann in der Lehre sind, auf eine sehr schöne Zeit an 
der OSS zurückblicken können.



Abschlussklasse 9D, Klassenlehrer André Rüegger

 
Wir sind eine bunte, spannende Klasse. Unser Hauptmerkmal ist wahrscheinlich unsere grosse
Vielfalt. Nicht nur, dass wir 12 verschiedene Nationen in unserer Klasse vereinen, auch sonst gibts
bei  uns ein grosses Spektrum an Interessen  und  Begabungen.  Es  gibt
kaum ein Gebiet, in welch-em nicht mindestens  eine  Person  grössere
Begabungen  hat.  Von  dieser Vielfalt  konnten  wir  oft  sehr  viel
profitieren,  andererseits  gabs deshalb  manchmal  auch  Spannungen,
die wir aber meistens selber lösen konnten. Die Vielfalt hat leider aber auch
dazu bei-getragen, dass wir kaum je  wirklich  richtig  guten
Klassenzusammenhalt  aufbauen konnten.  Schön  in  Erinnerung  bleiben
aber z. B. der polysportive Anlass in  der  9.  Klasse,  oder  auch  die  zwei
Skilager, beide mit der Klasse von Herrn Stenton. Freuen können wir uns, dass Freundschaften
entstanden  sind,  welche  auch  in  der  Freizeit  gepflegt  werden.  Viele  SchülerInnen  der  Klasse
haben schon eine Lehrstelle. Diejenigen, welche noch nichts haben, sind aktiv am Suchen. Für die
Zukunft herrscht in der Klasse ein positives und zuversichtliches Klima. Auch freuen wir uns schon
jetzt auf die erste Klassenzusammenkunft. Es wird spannend sein, von den anderen zu hören, was
sie alles gemacht haben, wo sie stehen und was für Zukunftspläne sie haben.

   
Abschlussklasse 9E, Klassenlehrer Andreas Epprecht



Am ersten Tag an der OSS in der 7. Klasse wurden wir eingeteilt ohne Ahnung auf das, was uns 
erwarten wird. Allesamt waren wir ‚kribbelig‘ und nervös. Mit ersten Blicken auf unsere neue 
Klasse entdeckten wir einige bekannte und viele neue Gesichter. Nach der ersten Woche haben 
wir uns alle schon angefreundet und wurden ein super Team. Herr Epprecht wollte damals, dass 
wir alle in einem Brief schreiben, was unsere Ziele und unsere Vorstellungen von den nächsten 3 
Jahren sein werden. Diese Briefe erhalten wir erst am Ende der 9. Klasse und wir alle wissen nicht
mehr was wir geschrieben haben. =)
In der 8. Klasse angekommen, starteten wir richtig in die Berufswelt. Schnuppern, erkunden und 
ausprobieren war angesagt. In dieser Zeit haben wir viel gesehen und erlebt. Dank Herr Epprechts
‚Stüpfe‘ ins Füdlii gingen wir viel schnuppern und informierten uns über die verschiedenen Berufe. 
Einige erhielten Ende der 8. Klasse bereits ihre Lehrstelle. 
Den Start in das 9. Schuljahr begannen wir mit einer Woche Schule, einer Woche Lager, zwei 
Wochen Schule, einer Projektwoche und noch einer Woche Schule. In der Landschulwoche in St. 
Blaise war eine unserer lustigsten, emotionalsten, anstrengendsten und schönsten Wochen. Eine 
der anstrengendsten Aktivitäten war die Wanderung durch die Arreuse Schlucht. Alle waren müde 
und emotional sowie körperlich am Ende nach dieser Wanderung. Als Entspannung badeten wir 
alle am Abend im schönen Neuenburgersee. Der Schneesporttag mit der 9C und der 9A in 
Grindelwald-First war extrem lustig. Bei Sonnenschein mit Ski, Snowboard an den Füssen und den
Schlitten unter den Füdlii‘s hatten wir trotz Anfangsschwierigkeiten gemeinsam einen schönen Tag
verbracht mit viel Spass und Freude. Mit aller Anstrengung sind wir jetzt im letzten Quartal und 
geben nochmal alles!



Abschlussklasse 9G/H, Klassenlehrer Peter Kissling

Wir haben in den letzten drei Jahren schöne und schlechte Zeiten gehabt.
Der Unterricht war gut, wir haben viel gelernt, ohne Stress und hatten viel Spass dabei.
Jeder entdeckte neue Fähigkeiten bei sich selber. 
Wir sind erwachsener geworden.
Mit allen Lehrkräften arbeiteten wir gut zusammen. Neben dem Unterricht hatten wir 
schöne Exkursionen und Schulreisen.
Nach der Schule machen wir eine Lehre oder besuchen eines der Brückenangebote.



Bericht des Präsidenten

Liebe Vereinsmitglieder, geschätzte Damen und Herren

Das Geschäftsjahr 2016/2017 des Vereins Oberstufenschule Strättligen ist wie gewohnt ruhig 
verlaufen. Der Vorstand hat sich zu einer Sitzung zur Vorbereitung der kommenden 
Hauptversammlung getroffen und die Umsetzung der Beschlüsse der letzten Versammlung 
sichergestellt. Einzelne Vorstandsmitglieder – ich denke hier insbesondere an unseren Kassier 
Christian Durtschi und die Protokollführerin Pascale Küpfer – haben auch unter dem Jahr 
beachtliche Arbeit geleistet. Ihnen im Speziellen, aber auch allen übrigen Mitglieder unseres 
Vorstandes danke ich für das teilweise sehr langjährige Engagement im Verein.

Unser Verein lebt nicht nur für die Oberstufenschule Strättligen – sondern auch von der Schule. 
Ohne die gute Verbindung zu den beiden Schulleitern Jürg Röthlisberger und Daniel Gaschen und 
ihre wichtige Unterstützung wären unsere Aktivitäten nicht möglich. Auch ihnen beiden gebührt ein 
herzliches Dankeschön dafür. 

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 alle Schülerinnen und Schüler sowie alle 
Lehrpersonen der OSS mit einem neuen T-Shirt ausgerüstet. Ich bin überzeugt, dass wir damit 
einen wichtigen Beitrag an das Zusammengehörigkeitsgefühl in der Oberstufenschule Strättligen 
geleistet haben.

In der Regel unterbreitet die Schulleitung aufgrund von Rückmeldungen der Lehrpersonen dem 
Vorstand eine oder mehrere Ideen für eine Unterstützung durch den Verein. Innerhalb des 
Vorstandes werden dann die Vorschläge diskutiert und schlussendlich einigen wir uns auf einen 
Antrag zuhanden der Hauptversammlung. Da und dort mussten wir auch schon Ideen und 
Vorschläge ablehnen – umso erfreulicher ist es, dass die an der Hauptversammlung 
teilnehmenden Mitglieder jeweils ohne Diskussion den gemeinsam abgestimmten Anträgen jeweils
folgen. 

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



Impressionen aus der Projektwoche im Herbst 2016



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


