
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Schulverein OS Strättligen 
 

Jahresbericht 2021/2022 
 
 

  

Inklusive Einladung 
HV 2022 



Bericht der Schulleitung 
 
 
 

Liebe Ehemalige, 
sehr geehrte Freunde unserer Schule 
 
«In der Hoffnung auf eine baldige Normalisierung der Situation wünschen wir Ihnen vor allem 
gute Gesundheit.» Dies war mein Schlusssatz im letztjährigen Bericht. Was heisst schon «bald»? 
Was bedeutet schon «Normalisierung»? Auch das Schuljahr 2021/22 verlief alles andere als 
normal. Und doch ist es immer eine Frage der Sichtweise, worauf wir ganz persönlich den 
Fokus legen. Ich lege den Fokus in meinem Bericht ganz bewusst auf all die Sachen, die 
wieder möglich waren und noch möglich sein werden. 
 
Am 16.08.2021 konnten wir die rund 100 neuen 7. KlässlerInnen in der unteren Turnhalle mit 
einem Kurzkonzert der Band Mau3 (3 Schüler der OSS) begrüssen. Ende August fand auch die 
Themenwoche der ganzen Schule statt. Die 7. Klassen absolvierten eine Kennenlernwoche, 
die 8. Klassen eine Berufswahlwoche und die 9. Klassen befassten sich mit dem Thema 
Gesundheit. 
 
Mit dem LehrerInnenteam konnten wir in diesem Schuljahr endlich auch wieder 
teambildende Anlässe durchführen. So führte uns unser Teambildungsanlass im September 21 
ins Wallis (Stockalperpalast und Bettmeralp) und das traditionelle Semesterschlussessen fand 
im April 22 im Manis in Thun statt. Auch die Fortbildungsanlässe im August 21, im November 21 
und im Februar 22 fanden wieder real statt, ohne Zoom und Teams. 
 
Auch die sportlichen Anlässe konnten wir in diesem Schuljahr wieder durchführen. Vor den 
Herbstferien fand der traditionelle polysportive Klassenwettkampf statt und endlich durften 
sich im März 22 die 9. Klässler auch wieder auf dem Eis mit einem Team der Lehrpersonen im 
Eishockey messen. Der Ausgang des Spiels war extrem knapp und hätte auf beide Seiten 
kippen können. Am Ende stand es dann doch 14:0 für die SchülerInnen. Herzliche Gratulation. 
 
Und endlich anfangs November fand nach langer Pause auch wieder ein Klassenausflug mit 
Übernachtung statt. Die Klasse 9B besuchte für drei Tage Basel und übernachtete in der 
Jugendherberge am Rhein. Ab Februar 22 durften wir auch wieder drei Schneesportlager 
durchführen. Yupii. Ohne Lager ist doch die Schulzeit nur halb so schön. Welche Erinnerungen 
tauchen zu diesem Thema jetzt gerade bei Ihnen im Kopf auf? 
 
Sogar ein Novum fand im Dezember 2021 statt. Die ganze OSS begab sich am 07. Dezember 
auf den ersten SBB-Tag der OSS. Alle Klassen machten sich mit der Aktionstageskarte der SBB 
auf die Reise. In alle Himmelsrichtungen strömten die Klassen aus und besuchten Zoos, 
Museen, Weihnachtsmärkte und und und. 
 
Für all diese Anlässe und noch viele mehr sind wir dankbar. Dankbar sind wir auch über den 
Beitrag von 30.- pro SchülerIn, den wir in diesem Schuljahr vom Verein für irgend einen Ausflug 
verwenden durften. Herzlichen Dank. 
 
Wir sind zuversichtlich, dass wir am 01.07.2022 nach zwei Jahren Pause auch unser Schulfest 
«Wir zeigen uns» und die Hauptversammlung des Schulvereins wieder durchführen können. 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch. 
 
Freundliche Grüsse 
 
 
Jürg Röthlisberger    Daniel Gaschen 
Schulleiter OS Strättligen   Schulleiter OS Strättligen 
  



Abschlussklasse 9B, Klassenlehrerin Chantal Heinzen 
 

 
 
 

Eh Ihblick ih üsi Klass bechömet dir hie, 
so lustig und munter wird es schüsch nie.  
D’Coronateste si zwar nid immer negativ, 

aber üsi Klass blibt immer kreativ. 
Mit üsere positive Art, 

heimer aui andere Klasse überragt. 
Sache über d’Politik heimer kört, hie und da, 

aber nur wüu mir RadioMarco hei ka. 
Dr Ramon und d’Lia si mit dr Natur nah 

verbunde und sie sehr starch ah Pfadi bunde. 
Dr Nicola wäri ohni Thomas nid komplett, 

deswägä spile si zämä Reddead. 
D’Yara & d’Amina, sie beides begabti 

Zeichnerine, 
hei fr ds haut eifch die richtige Sinnä. 

,,Lah dir nüt lah sägä, mach das wo du wosch‘‘ 
hei dr Gian u dr Laurent  gseit, 

Dank ihrere Band mau3 hei mir üs bi Stritigkeite 
immer wieder vertreit. 

D’Jana, d’Selma, d’Jael und d’Delfi si im 
Summer nöi ih üsi Klass cho 

u mir hei sä vouer Fröid ufgno. 
Luana´s u Chiara´s Haar hei immer müesse 

perfekt stah, 
ds sie sech hei chönne klärä jede Mah. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Pünktlech id Pouse si dr Kamary, dr Eliott und dr 
Matthias immer gange, 

aber zu de Unterrichtszite immer zspät im 
Zimmer gstande. 

D’Laura und d’Farah si zämä immer munter, 
dür ihri ufgsteuti Art wird üse Unterricht bunter. 
Dr Sven, d‘Céline und dr Jano bringe eh coole 

Vibe id 9B 
und im Sportunterricht wärde mir ihre Talänt 

nüm lang gseh. 
D’Elena und d’Ilaria hei immer zpassende an 

und mit ihne heimer immer fun. 
 

Am 12i isch d’Party im Baselager gstige, 
und dr Herr Röthlisberger isch ohni öpis zwüsse 

blibe lige. 
Frou Heinzen ihri Närfä si grösser aus vili Härzä, 

drfür hei mir bi de Franzteste müesse erlide 
d’Schmärzä. 

 
Egau ob schwarz oder wis, 

jede het ih dere Klass si priis, 
düet dr QR Code scanne 

u dir wärdet stune was mir aues hei dörfe 
erläbä. 

 
 
 
 
 



Abschlussklasse 9C, Klassenlehrerin Sandra Trachsel 
 

 
 

 
 

  



Abschlussklasse 9D, Klassenlehrerin Melinda Fend 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Abschlussklasse 9E, Klassenlehrerin Julia Boros 
 

 

 

Üsi Gschicht het im Jahr 2019 a gfange 
Mir si d 9E und schon gli nümm da…… 
Wo mir i di 7.ti Klass si cho, si mir üs no gar ni 
bewusst gsii, was uf üs zue chunt. 
Die Zit het viel positivi Sache, aber o viel 
Negativs gha.  
Zersch hei mir alli nid wirklich viel miteinand z 
tüä gha, doch irgendeinisch si mir zum nä 
rebellischen Team wordä, was nid immer e 
Vorteil isch gsii. 
I der 7.tä Klass het’s viel Strit und Diskussionen 
mit de Lehrpersonen gäh, doch oh ir 8. Klass 
hei mir när viel Strit ungerenand gha. 
Mir hei üsi Diskussionen zwar immer wider 
chönnen klären, aber der Klassenzämenhalt 
isch aber nie gstärkt gsi. 
Üsi Zit hei mir vorauem mit unnötigem Strit 
verschwendet, hei aber speter glernt, dass es 
nid guet isch.  
Auso si mir vo frechä 7.Klässler zu aständige 
9.Klässler wordä, wo bereit si I bruefsalltag z 
starten. 
 

Tipp Box 
 Suechet nit unnötig Stress mit 

Lehrer oder Schüler. 
 Gniesset Schuh richtig  
 Machet ke scheiss 
 Nit I Stritt imische 
 Stritereie positiv kläre 
 Respektvoll eui Meinig vertrete. 



Abschlussklasse 9H, Klassenlehrer Peter Kissling 
 

 
 
Michael G. 
Meine Zeit an der OSS war eine sehr schöne Zeit. Ich habe viel erlebt, allein oder mit 
der Klasse. Ich habe mich in der Klasse sehr wohl gefühlt. Ich habe mich mit meinen 
Kollegen gut verstanden und den Lehrern auch. 
 
Iven D. 
Ich habe das 9 Schuljahr an der OSS mit viel Spass und neuen Erfahrungen erlebt. 
Ich habe viele neue Menschen kennengelernt und bin froh, dass ich auf dieser 
Schule war. Diese Zeit ist leider sehr schnell vorbei gegangen, was mich etwas 
traurig macht, weil es mir hier so gefallen hat. Ebenfalls habe ich viele neue Kollegen 
gefunden. Mein 9 Schuljahr hat mir gut gefallen und ich bin zufrieden.  
 
Lorent C. 
Meine Zeit hier an der OSS war schnell vorbei, aber es war eine schöne Zeit hier. Die 
Lehrer waren alle nett. Natürlich gab es manchmal auch Komplikationen mit meinem 
Lehrer, weil ich nicht zu gehört habe, aber es war eine lustige und schöne Zeit an der 
OSS :)  
 
Eliona M. 
Ich habe diese 3 Jahre ganz schön, lustig und kompliziert gefunden. Ich habe sehr 
viel Neues kennengelernt. Ich finde diese Schule ist sehr spannend. Es hat sehr viele 
lustige Lehrer/innen und manchmal hat man vielleicht nicht so ein guten Tag aber 
trotzdem wird man motiviert! Ich fand es ein bisschen traurig, das es so wenige 
Mädchen ihn dieser Klasse hatte... aber sonst waren die 3 Jahre ganz spannend und 
schön. 
  



Klasse 8A, Klassenlehrer Hans Jörg Kast 
 

 
Anmerkung der Redaktion: Aus der Klasse 8A wechseln im Sommer 18 SchülerInnen ans Gymnasium 

Thun. Die verbleibenden 6 SchülerInnen wechseln in die zentrale Spez-Sek9 Klasse am Progy. 
 
 

1. Was reimt sich auf Laura? Ihr Lieblingsskin in Fortnite ist die Aura. 
2. Was reimt sich auf Elven? Er ging Frau Schmid auf die Nerven. 
3. Was reimt sich auf Sins? Nora hat viel Fortniteskins. 
4. Was reimt sich auf Sina Lehmann? Sie baut einen Schneemann. 
5. Was reimt sich auf Amélie? Sie ist in der Tanzregie. 
6. Was reimt sich auf Eva? Pferde isst man nur mit Pfeffa. 
7. Was reimt sich auf Silas Briggen? Er isst gerne crispy Chicken. 
8. Was reimt sich auf Jüliää? Er chillt in Belgiää. 
9. Was reimt sich auf über Palmä redä? Baumann Jesmä 
10. Was reimt sich auf in Clash Royale ein Genie? Krebs Andri 
11. Was reimt sich auf Madame Friigo? Züger Nico 
12. Was reimt sich auf Chiara Brigante? Pizza Mia grande 
13. Was reimt sich auf Karthigan? Er bricht sich oft den Fuss auf der Eisbahn. 
14. Was reimt sich auf Fabian Gärber? Er macht viel Ärger. 
15. Was reimt sich auf Samuel? Sein Geissenbart rasiert er mit Duschgel. 
16. Was reimt sich auf Scott? In Fifa ist er ein BOT. 
17. Was reimt soch auf Venezuela? Elsässer Manuela 
18. Was reimt sich auf beim Streamen macht er Gewinn? Anneler Levin 
19. Was reimt sich auf mit Herr Kast haben wir Geo? Hoxha Leo 
20. Was reimt sich auf Leya Trachsel? Sie liebt ihre Farbstiftschachtel. 
21. Was reimt sich auf Gangsterbruder? Tim Stuber 
22. Was reimt sich auf er mag Caramel? Zurbrüggen Nathanael 
23. Was reimt sich auf Rafaela Slodka? Sie nimmt das Leben locka. 
24. Was reimt sich auf einfühlsam. Thuuyavan Gunasingam  



Polysportiver Anlass im Herbst 2021
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 



Bericht des Vorstands 
 

Liebe Ehemalige, geschätzte Damen und Herren 
 

Nachdem wir die Hauptversammlung im Jahr 2020 abgesagt und diejenige vom 
Frühsommer 2021 auf dem Zirkularweg durchgeführt haben, freut es mich, dass wir 
unsere Mitglieder in diesem Jahr wieder im Rahmen einer ordentlichen 
Präsenzhauptversammlung begrüssen dürfen.  
 

Ein Verein wie der unsere lebt in starkem Masse vom persönlichen Austausch. Und 
auch wenn die vergangenen zwei Jahre gezeigt haben, was alles auf dem virtuellen, 
digitalen Weg möglich ist, so haben sie eben auch gezeigt, wo ein persönliches 
Treffen wichtig – um nicht zu sagen unverzichtbar - bleibt. Unsere Hauptversammlung 
und das Erleben der heutigen Oberstufenschule Strättligen ist so ein Anlass. 
 

Ich bin der Meinung, dass die Vermittlung von Lernstoff zwar auf dem digitalen Weg 
ebenso möglich ist, dass aber der direkte Austausch und das Lernen voneinander 
primär dann wirkungsvoll ist, wenn es persönlich und von Angesicht zu Angesicht 
erfolgt. Im letzten Jahr habe ich im Jahresbericht dazu festgehalten: Schule ist eben 
nicht nur eine Frage der Präsentation von Lerninhalten sondern gewinnt erst dann an 
Wert, wenn zwischenmenschliche Interaktionen stattfinden können. Ich denke, dass 
wir diese Erkenntnis auch nach zwei Jahren mit grossen Einschränkungen bestätigen 
können. 
 

Die Anträge der letztjährigen Hauptversammlung wurden mit deutlicher Zustimmung 
angenommen und wir konnten die Schülerinnen und Schüler der Oberstufenschule 
Strättligen mit einem finanziellen Beitrag für einen externen Anlass unterstützen. Eine 
Unterstützung die sehr geschätzt wurde.  
 

Der Vorstand hat sich im vergangenen Vereinsjahr zu einer Vorstandssitzung 
getroffen und dabei insbesondere die Vorbereitung der Hauptversammlung sowie 
die Finanzen behandelt. Auch die Schulleitung, vertreten durch Jürg Röthlisberger, 
unterstützt unsere Aktivitäten weiterhin tatkräftig und leistet damit einen wichtigen 
Beitrag, dass unser Verein lebendig bleibt.  
 

Der Schulleitung der Oberstufenschule Strättligen, den Vorstandsmitgliedern sowie 
der Rechnungsrevisorin und dem Rechnungsrevisor danke ich für das Engagement 
zu Gunsten unseres Vereins – ein Einsatz der heute nicht mehr selbstverständlich ist. 
 

Ihnen geschätzte Mitglieder danken wir 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.  
 

Ich freue mich, Sie an der Hauptversammlung vom 1. Juli 2022 in Thun zu treffen. 
 

Herzliche Grüsse im Namen des Vorstandes 
 
Sascha M. Burkhalter, Präsident Verein Oberstufenschule Strättligen 
  



Verein Oberstufenschule Strättligen 
Hallerstrasse 24 
3604 Thun 

www.ossthun.ch 
 
Thun, 11.05.2022 
 
 
Einladung zur 80. Hauptversammlung 
Freitag, 1. Juli 2022, 18.00 Uhr 
Ort: Oberstufenschule Strättligen, Hallerstrasse 24, 3604 Thun 

Liebe Vereinsmitglieder 
Wir freuen uns, Sie zur 80. Hauptversammlung des Vereins Oberstufenschule Strättligen 
einzuladen. In diesem Jahr können wir die Versammlung als Präsenzveranstaltung im 
Rahmen des traditionellen Schulanlasses „Wir zeigen uns“ durchführen. Nutzen Sie die 
Gelegenheit, um vor oder nach dem offiziellen Teil einen Einblick in das aktuelle 
Schulleben zu nehmen.  

Tagesordnung 
18.00 Uhr Begrüssungsapéro 
18.30 Uhr Hauptversammlung des Vereins Oberstufenschule Strättligen 
19.15 Uhr Kleiner Imbiss 

Traktanden 
1. Begrüssung 
2. Protokoll der schriftlich durchgeführten 79. Hauptversammlung vom Juni 2021 
3. Jahresbericht des Präsidenten 
4. Jahresbericht der Schulleitung Oberstufenschule Strättligen 
5. Anträge der Vereinsmitglieder 
6. Jahresrechnung 2021/2022 
7. Zuwendung an die Oberstufenschule Strättligen 
8. Budget 2022/2023 
9. Wahlen 

- Vorstandsmitglieder 
- Rechnungsrevisorin/Rechnungsrevisor 

10. Verschiedenes 

Wir freuen uns, auch zur kommenden 80. Hauptversammlung zahlreiche 
Vereinsmitglieder begrüssen zu können und danken Ihnen bereits jetzt dafür, dass Sie 
sich diesen Abend für „unsere“ Schule reservieren. 
 
Verein Oberstufenschule Strättligen 
 
Sascha M. Burkhalter, Präsident 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 

www.ossthun.ch 
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