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Editorial

Wahrnehmung?
Seit ein paar Wochen sind 
wir nun in der 9. Klasse in 
unserem letzten Schuljahr. 
Es ist ein beachtlicher Unter-
schied zur 8.Klasse, da es jetzt 
nicht nur um das Schnuppern 
geht, sondern nun werden 
die Bewerbungen verschickt 
und die Lehrstellen vergeben.
Mit dem neuen Schulsystem im 
9. Schuljahr ist es eine grosse He-
rausforderung, weil wir weniger 
Hauptfächerlektionen haben, 
dafür es aber neue Fächer 
wie Aufgabenlektionen und 
Lernlandschaftslektionen gibt. 
Die Lernlandschaft ist ein Fach, 
das uns auf die Berufsschule 
vorbereiten soll, da man für 
diese Lektionen viele Aufträge 
erhält, die man selbstständig 
lösen muss. So wird unsere Selb-
ständigkeit gefördert, die dann 

Unser 9. Schuljahr 

in der Berufswelt gefordert wird.
Es ist auch für die Lehrer eine grosse 
Verantwortung/Herausforde-
rung eine ganze Klasse mit 26 
Schülerinnen und Schüler auf die 
berufliche Zukunft vorzubereiten. 

Gefühle/Ungewissheiten vor 
dem letzten Schuljahr?
Es ist für uns eine ganz neue 
Erfahrung uns mit einer Schulwo-
che von rund 40 Lektionen für die 
berufliche Zukunft fit zu machen. 
Bisher konnten wir uns voll 
auf die Schule konzentrie-
ren. Jetzt fokussieren wir uns 
auch auf die Lehrstellensuche 
und auf das dazugehörige 
Schreiben von Bewerbungen. 
Mit den grossen Erfahrungen 
unserer Lehrpersonen und ihrer 
Unterstützung sind wir alle davon 
überzeugt, dass es für jeden von 
uns eine Lehrstelle in dem Beruf zu 

ergattern gibt, in dem wir gerne 
die Lehre absolvieren möchten.

Wie geht es weiter...?
Für viele von uns ist bereits 
klar in welche berufl iche 
Richtung wir gehen wollen.
Einige von uns haben sogar be-
reits die Lehrstelle auf sicher und 
den Lehrvertrag unterschrieben. 
Die anderen sind natürlich 
auch fleissig und können zu 
Bewerbungsgesprächen oder 
wurden zu Schnupperlehren 
eingeladen, um sich danach 
für die Lehrstelle zu empfehlen. 
Wir sind alle sehr erfreut darüber, 
dass uns die Lehrer und natür-
lich auch unsere Eltern so viel 
Unterstützung geben und sind 
deshalb davon überzeugt, dass 
wir alle einen guten Anschluss 
an die 9. Klasse finden werden.

Simon und Thomas aus der S9
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Herbstausflug Bleienbach und Rütschelen
Wie in den vergangenen Jahren gingen die Schulen von Rütschelen und Bleienbach gemeinsam 
auf den Herbstbummel.
Die Klassen wanderten aus verschiedenen Richtungen zur Feuerstelle im Beeriwäldli, Lotzwil. Dort 
wurde gespielt, gebrätelt, gegessen, geplaudert und gelacht.
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Herbstbummel Lotzwil
Wie jedes Jahr wanderten alle Lotzwiler Schulklassen über verschiedene Wege zur Lotzwiler Burger-
hütte. Nachfolgend einige Eindrücke der 1./2. Klasse zu diesem traditionellen Event.
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Orientierungslauf

Am 21. September fand der traditionelle Schul-OL der Volksschule Lotzwil statt. Wiederum wurde der 
OL von der OLV Langenthal ausgesteckt. Bei wunderbarem Wetter konnten die Schülerinnen und 
Schüler der 5. bis 9. Klassen den Lauf so richtig geniessen. Weitere Bilder, sowie die Rangliste finden 
Sie auf unserer Homepage.

Vor dem Lauf:
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Nach dem Lauf:



LOTZWILER SCHULZEITUNG             8. Jahrgang  Nr.  306

Landschulwoche der 5/6 A+B in Bellwald /VS
Wir fuhren mit dem Car zum Gen-
fersee und schauten das Schloss 
Chillon an.              
   Sidrah

Nachdem wir in Bellwald ange-
kommen waren, sind wir eine kurze 
Wanderung machen gegangen.      
   Janis
 
Am besten gefallen hat mir eigent-
lich der ganze Mittwoch, weil wir 
sehr viel gespielt und uns nicht gross 
angestrengt haben.      
   Ulas

Ich fand es cool, dass es jeden Tag 
ein Dessert gab!     
  Gabriel

Die Bergwelt fand ich megaschön, 
aber  das Wandern gefiel mir nicht.   
   Edis

Das Lagerhaus fand ich cool und 
schön!       
   Feria

Im Haus hatte es einen Pingpong-
Tisch, einen Töggelikasten und ei-
nen Billard-Tisch. Neben dem Haus 
hatte es einen grossen Spielplatz.      
   Marcel

Ich fand am besten, als wir zum 
Aletschgletscher gelaufen sind. 
Von dort sah man das Matterhorn. 
Ich dachte nicht, dass das Matter-
horn so gross ist.              
   Shaparishan

Wir haben auf dem Gletscher eine Gruppe Menschen gesehen, 
die über den Gletscher gelaufen ist.         
     Jan

Am Mittwoch haben wir zum Mittagessen grilliert. Es gab Cervela 
mit Schlangenbrot, zum Nachtisch Schokoladenbananen.     
      Freya
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Nach dem Essen haben wir in 
kleinen Gruppen einen OL im Dorf 
gemacht.     
   Melissa

Die Bergwelt war mal was anderes. 
Ich mag die Luft in der Bergwelt 
sehr und als wir wanderten, war es 
gar nicht anstrengend.       
  Lisa

Ich musste am Donnerstag mit 
Nolan den 
Zmorgentisch decken.       
   Pascal

Endlich ist die Hängebrücke ge-
kommen. Es war sehr schwierig für 
mich darüber zu gehen, weil ich 
Höhenangst habe.     
   Balazs
 
Heute war der Lunch ein Schnit-
zelbrot. 
   Joel

Als wir wanderten sahen wir 
noch einen Unfall und die Rega 
kam.      
   Noel

Ich fand die Spiele mega lustig und 
cool. Dass andere von zuhause 
Spiele mitgenommen haben, fand 
ich auch gut.     
   Fatina

Am Freitag hat Herr Herzig die Ämtli 
verteilt. Und ab die Post, es wurde 
geputzt.   
   Noah

Nach dem Putzen sind die meisten 
mit einer Sesselbahn auf die Alpen 
gefahren. Als wir oben auf der Alp 
waren, sind wir alles wieder runter-
gelaufen.     
   Jona

Ich fand das Essen immer sehr fein. 
Vor allem das Zmorge.     
   Annik

Die Bergwelt fand ich sehr schön, weil zuhause kann ich nicht 
einfach aus dem Fenster schauen und dann sehe ich wunder-
schöne Berge.
Ich fand es super, dass Herr Ammann überhaupt mitgekommen ist, 
denn ohne ihn, wäre das Essen längst nicht so gut gewesen.    
     Paula
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Montag
Unsere Reise begann mit der 
Besammlung der Schülerinnen 
und Schüler am Bahnhof Lotzwil. 
Das ganze Gepäck durften wir 
in den Lieferwagen von Chri-
stian Käser einladen, der dann 
damit nach Vaumarcus fuhr. 
Welch ein Luxus! 
Nach der Verabschiedung von 
den Eltern und Geschwistern, 
fuhr um 7.32 Uhr unser Zug in 
Richting Langenthal ab. Nach 
knapp drei Stunden Zug- und 
Busfahrt durch das schöne 
Seeland, trafen wir pünktlich im 

Camp ein, wo uns Herr Ch. Käser 
und die beiden Praktikanten Da-
niel Meier und Dominik Amstutz 
bereits erwarteten. Inmitten der 
Rebberge, wunderschön ge-
legen und nur 15 Gehminuten 
vom Neuenburgersee entfernt, 
bezogen wir unsere beiden Häu-
ser. Nach dem Auspacken und 
Einrichten war Spiel und Spass 

auf dem grossen Sportplatz 
des Camps angesagt. Zum 
Abendessen gab es Fajitas, zum 
Dessert selbstgemachte Cakes 
der Jugendlichen. Um halb Elf 
war dann Schlafenszeit.
Dienstag
Dieser Tag werden wir wohl alle 
nicht so schnell vergessen. Er 
begann ganz harmlos mit einem 

reichhaltigen Frühstück. Es gab 
Brot, Müesli, Cornflakes, Yoghurt 
und sogar Birchermüesli. Für alle 
war etwas dabei. Ziemlich bald 

schon ging es dann los und wir 
machten uns auf den Weg nach 
Grandson. Die Wanderung bis 
zum Schloss Grandson dauerte 
ca. 3 Stunden und war sehr an-
strengend. Aber auch schön! 
Nach dem Lunch versammelten 
wir uns vor dem Eingang des 
Schlosses. Die Schlossbesichti-
gung war interessant und infor-
mativ. Wir haben alte Rüstungen 
betrachten können und sogar 

die Folterkammer gesehen. 
Das war ganz schön gruselig. 
Nach der Besichtigung traten 
wir den langen Rückweg an. 
Unterwegs durften wir in den 
See baden gehen. Das war für 
alle eine willkommene Abküh-
lung. Wir sind an diesem Tag 26 
km gewandert und alle waren 
mächtig stolz, dies geschafft zu 
haben. Zu recht!

Mittwoch
Auch dieser Tag wird wohl in 
die Geschichte unserer Zeit in 
der Oberstufe eingehen. Ein 
Ausflug nach Neuenburg stand 
auf dem Programm. Herr Meier 
und seine Gruppe fuhren mit 
dem Zug bis nach ... von wo 
aus sie dann nach Neuenburg 
wanderten. Herr Käser und Frau 
Studer stiegen schon früher aus 
dem Zug aus, um den Rest der 
Strecke mit den Inline-Skates zu 
bewältigen. Herr Amstutz fuhr 
die Strecke mit dem Auto, da 
ein paar Schülerinnen so grosse 
Blasen an den Füssen hatten, 
dass das Wandern unmöglich 
war. 

Um den Mittag herum über-
schlugen sich dann die Ereig-
nisse: Während die Inlineskate-
Gruppe eine Massenkaram-
bolage zu verzeichnen hatte, 
wurde unten am See auch 
noch jemand von einem Hund 
gebissen. Herr Amstutz fuhr dann 
mit der gebissenen Person in die 

Notaufnahme, wo eine entspre-
chende Behandlung erfolgte. 
Die beiden Schülerinnen, die 
mit den Skates schwer gestürzt 
sind, schlugen sich sehr tap-

Landschulwoche der 7. Klassen in Vaumarcus
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fer, das galt auch für die vom 
Hund gebissene Schülerin. Zu-
hause angekommen konnten 
alle wieder lachen und hatten 
sich gegenseitig eine Menge 
zu erzählen. Die Stimmung am 
Abend war gut und alle waren 
froh, dass dieser ereignisreiche 
Tag schlussendlich so glimpflich 
ausgegangen ist.

Donnerstag
Das Programm an diesem Tag 
war etwas lockerer gestaltet. 
Am Morgen hatte wir keinen 
Stress und konnten ausgiebig 
frühstücken. Dann fuhren wir mit 
dem Zug nach Buttes im Val-
de-Travers. Dort angekommen, 
durften sich alle ein gemütliches 
Plätzchen suchen, um den 
Lunch zu essen. Sogar Muffins 
hatten wir dabei. Nach der 
Verpflegung starteten wir eine 
Art Schnitzeljagd, natürlich auf 
Französisch. Die Fragen waren 
aber so schwer und vor allem 
verwirrend (nicht nur wegen der 
Sprache), dass das Suchen der 
Posten zur eigentlichen Aufgabe 
wurde. Als es dann wie verrückt 
zu regnen begann, suchten 
wir Schutz unter dem Vordach 
der Seilbahn. La Robella ist ein 
Fun-Park, der diverse Aktivitäten 

bietet. Bei schlechtem Wetter 
allerdings macht dies nur halb 
so viel Spass. Da wir aber bis 
anhin mit dem Wetter mehr als 
verwöhnt wurden, konnte auch 
dies unsere Stimmung nicht 
trüben. Zuhause angekommen 
wurden gleich Ämtli verteilt. Da 
wir am nächsten Tag schon wie-
der abreisten, wollten wir bereits 
etwas vorarbeiten. Während 
eine Gruppe das Nachtessen 
zubereitete, Spaghetti Napoli 
und Carbonara, putzten andere 
die Toiletten und Duschen der 
Häuser. Auch packten wir bereits 
das Gröbste, damit die Abreise 
am Freitag möglichst reibungslos 
über die Bühne geht. 
Der letzte Abend der Landschul-
woche war unvergesslich. Es gab 

einen Festschmaus (alle Cakes 
mussten weg...!) und anschlies-
send haben alle zusammen 
gesungen und gelacht. Herr 
Amstutz und Herr Meier haben 
noch ein Solo gegeben und alle 
amüsierten sich prächtig. Glück-
lich und zufrieden, aber auch ein 
wenig wehmütig, gingen alle an 
diesem Abend zu Bett.

Freitag
Tag der Heimreise. Nachdem 
das Haus geputzt und das 
Gepäck im Auto verstaut war, 
machten wir uns zu Fuss auf zum 
See. In den Rucksäcken haben 
wir nur das Nötigste mitgenom-
men. Badehosen und Bikinis wa-
ren dabei das Wichtigste, denn 
bevor wir den Zug nach Hause 
nahmen, konnten wir noch rund 
drei Stunden den See geniessen.
Alles hat einmal ein Ende, nur die 
Wurst hat zwei. Dies mussten wir 
leider auch einsehen, als unser 
Zug nach zwei Stunden Fahrt 
und etlichen Umstiegen in Lotzwil 
einrollte. Der letzte gemeinsame 
Marsch führte vom Bahnhof zum 
Schulhaus, wo die Eltern und das 
Gepäck schon warteten. Die 
Wiedersehensfreude war gross 
und alle hatten ein Lächeln auf 
dem Gesicht. Was für eine tolle 
Woche!!
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Biberforscher in Rütschelen

An einem zunächst sonnigen Tag im September machten sich die Erst-und Zweitklässler der Schule 
Rütschelen auf die Suche nach Biberspuren. Am Schwerzenbach, Rütschelen gab es vieles zu ent-
decken: Abgenagte Aeste, verschleppte Maisstängel, Fussabdrücke, zahlreiche Biberdämme, un-
terhöhlte Uferböschungen und sogar einige Biberrutschbahnen. Frau Maajan Richter, Biberexpertin 
von Pro Natura, leitete die Exkursion auf spannende Weise. Selbst aufkommender Sturm und Regen 
taten der Begeisterung keinen Abbruch. 
            Ursula Fahrni
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Thema Schnecke im Kindergarten Rütschelen

Während des Quartalspraktikums von Frau Brunner lernten die Kindergarten-Kinder von Rütschelen 
die Schnecke besser kennen. Der erste „Schlechtwetter-Tag“ nach den Sommerferien wurde ge-
nutzt um auf die Suche zu gehen. Die verschiedensten Schnecken durften dann im Kindergarten ins 
Terrarium einziehen und wurden dort rege beim Fressen und Schlafen beobachtet. 
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Aus der Not eine Tugend ma-
chen

Da wir wegen den Abgängen 
nicht mehr zwei Klassen führen 
konnten, suchten wir nach einer 
Lösung um den Schülerinnen 
und Schülern eine optimale 
Lernsituation anzubieten. Dabei 
stiessen wir auf das Projekt mit 
den Lernlandschaften. 
Die Hauptfächer werden un-
terteilt in Inputlektionen (Sek 
und Real werden getrennt 
unterrichtet) und Lernland-
schaftslektionen (Sek und Real 
gemeinsam). In diesen acht 
Lernlandschaftslektionen arbei-
ten die Lernenden an Aufträgen 
aus den Fächern Mathematik, 
Deutsch, Französisch, NMM und 
Englisch. Dabei werden sie von 
einer Lehrperson und zurzeit 
einer Praktikantin betreut. Die 

Rolle der Lehrpersonen ist die 
eines Lerncoaches.

Neugestaltung 9. Schuljahr - Lernlandschaften

Das Klassenzimmer der Real-
schüler konnte so eingerichtet 
werden, dass alle Schülerinnen 
und Schüler einen individuellen 
Arbeitsplatz besitzen. Das Klas-
senzimmer wirkt fast wie ein 
"Grossraumbüro".

Damit die Lernenden effizient 
arbeiten können, haben wir 
gemeinsam Regeln erarbeitet, 
an die wir uns zu halten versu-
chen. Wir erhoffen uns, dass 
die Jugendlichen so vermehrt 
Eigenverantwortung überneh-
men und zu einer grösseren 
Selbständigkeit kommen. 
Neu ist auch, dass die Jugend-
lichen  einen Teil der Aufgaben 
in der Schule machen können. 
Damit entfällt die ständige Dis-
kussion mit den Eltern über die 
Aufgaben. (AS/UW)

Rückmeldungen der Schüle-
rinnen und Schüler

Ich finde diese Lektionen sehr 
hilfreich, um nochmals Fragen 
zu stellen bei Unklarheiten.

Ich habe im ersten Quartal nicht 
immer alles rechtzeitig abgege-
ben, aber daran arbeite ich.

Am Freitag habe ich für den 
NMM-Test geübt und am Ma-
thplan gearbeitet. Dabei ist mir 
aufgefallen, dass ich Sachen, 
die ich machen muss, oft ver-
schiebe.

Ich achte im 2. Quartal genau 
darauf, die Aufträge terminge-
recht abzugeben.

Es ist sehr viel besser, wenn wir 
in der Schule die Aufgaben 
machen können. Wenn wir Hilfe 
brauchen, können wir die Auf-
gaben mit den Lehrpersonen 
besprechen.

Die ersten LL-Lektionen waren 
ziemlich chaotisch. Jetzt hat 
sich das ganze gelegt und ich 
finde die LL-Lektionen sehr hilf-
reich, wenn man Hilfe braucht, 
bekommt man sie schnell.
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Ich finde die Idee mit den LL-
Lektionen toll.
Ich hatte bis jetzt noch keine 
Probleme und glaube, dass im 
Verlauf des 9. Schuljahres vieles 
noch besser wird.

Ich habe es immer geschafft 
den Arbeitsplan fertig zu ma-
chen, nur einmal habe ich etwas 
zu Hause erledigt.

Rückmeldung Lehrpersonen

Zum ersten Mal arbeiteten die 
Schülerinnen und Schüler des 
9. Schuljahres mit LL-Lektionen. 
Da im ersten Quartal immer 
viele Lektionen ausfallen, viele 
Schülerinnen und Schüler am 
Schnuppern sind, wurde der 
Start zusätzlich erschwert.

Die meisten Jugendlichen 
haben das Prinzip erfasst und 
gemerkt, dass sie für sich sehr 

viel profitieren können. Ein paar 
können mit den Freiheiten noch 
nicht so gut umgehen und 
haben mehr Mühe, die Ziele 
zu erreichen und die Termine 
einzuhalten.
Insgesamt machen die Jugend-
lichen ihre Sache sehr gut und 
die meisten schätzen ihr Lernen 
selber steuern zu können.

Einige lernen plötzlich Franzwört-
li, weil sie in der Schule Zeit zum 
Lernen bekommen.
U. Werren, Klassenlehrer

Genauso wie für die Schüle-
rinnen und Schüler und Lehrper-
sonen, ist es für mich als Prakti-
kantin das erste Mal, dass ich mit 
dem System Lernlandschaften 
arbeite. Ich finde es wichtig, 
dass den Jugendlichen mehr 
Verantwortung für das eigene 
Lernen zugetraut wird.

Es ist spannend zu beobachten 
wie die einzelnen Schülerinnen 
und Schüler unterschiedlich 
mit der neuen Arbeitsweise 
umgehen. Grösstenteils können 
sich die Jugendlichen sehr gut 
selbstständig organisieren, teilen 
ihre Zeit selber ein und haben 
einen guten Überblick über die 
bereits erledigten und noch aus-

stehenden Arbeiten. Anderen 
bereitet die offene Arbeitsweise 
etwas mehr Mühe und es fällt 

ihnen nicht so leicht, die Arbei-
ten einzuteilen und rechtzeitig 
fertigzustellen.
Ich denke, dass sich die Arbeits-
effizienz sämtlicher Schülerinnen 
und Schülern in den kommen-
den Wochen bis zu den Weih-
nachtsferien nochmals steigern 
wird und dass die Jugendlichen 
je länger desto mehr besser mit 
dem System Lernlandschaften 
zurechtkommen.
Als Lehrperson schätze ich am 
Projekt Lernlandschaften beson-
ders, dass ich mir genügend Zeit 
für die einzelnen Schülerinnen 
und Schüler und ihre Fragen, 
Schwierigkeiten und Probleme 
nehmen kann und sie dadurch 
auch besser kennenlerne.
L. Schöni, Praktikantin
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Kindergarten in Bewegung

Winter zweimal wöchentlich in 
die Turnhalle.

Im Rahmen der Schulraumer-
weiterung wird es für diesen 
dritten Kindergarten eine Lö-
sung mit neuen Räumen im 
Schulhaus Kirchenfeld geben. 
Darauf freuen wir uns natürlich 
sehr! Ob wir uns dann dort still 
halten werden? 

Also, das mit dem Still-Halten 
ist so eine Sache…. Vor einiger 
Zeit bewegten sich die Kinder 
zuhause in ihrer Freizeit ausge-
sprochen viel. Im Kindergarten 
mussten sie lernen, auch mal 
eine Weile auf einem Stuhl ruhig 
zu sitzen. In den siebziger Jahren 
bewegten sich 6-10-jährige Kin-
der durchschnittlich täglich drei 
bis vier Stunden intensiv. Heute 
ist es weniger als die Hälfte. Fast 
40% der Kinder in der Schweiz 

Lotzwil hat seit Sommer 2015 
einen dritten Kindergarten. 
Sicher sind Sie bereits daran 
vorbeispaziert oder mindestens 
gefahren. Er liegt an der Kirch-
gasse, unterhalb der Bahngelei-
se – quasi daneben.  Ja, dort, wo 
es zum Werkhof geht, in der alten 
Schwimmbadfabrik, ….wo es 
gebrannt hat. Von aussen nicht 
gerade hübsch anzusehen. We-
gen steigender Schülerzahlen 
wurde er für ein oder zwei Jahre 
kurzfristig da einquartiert. 
Das Provisorium «Chindergarte 
Chilegass»  läuft im dritten Jahr.  
Manchmal ist es ein Ausharren. 

Die Räumlichkeiten sind nicht 
für einen Kindergarten gedacht. 
Das bekommen wir insbeson-
dere im Winter zu spüren. Aber 
kleine Kinder sind  - im Gegensatz 
zu uns Erwachsenen - sehr flexi-
bel. Wenn sie sich im HIER und 
JETZT wohlfühlen in ihrem Körper, 
zusammen mit ihren Mitmen-
schen, mit den Anregungen und 
Aufregungen, die sie meistern 
dürfen, dann ist ihre Welt schön. 
Zudem kann aus jeder Not eine 
Tugend entstehen: Wir sind oft 

und gerne unterwegs. Wir nut-
zen den grossen Dorfspielplatz, 
den Piratenschiff-Spielplatz beim 
Schulhaus, gehen regelmässig in 
den Wald und wenn möglich im 

bewegen sich nicht einmal mehr 
eine Stunde pro Tag! Gerade 
Kinder zwischen 4-10 Jahren pro-
fitieren jedoch von vielfältiger 
Bewegung am meisten. Dies 
ist nicht nur für die körperliche 
Entwicklung, also Knochen- 
Herz-Kreislaufgesundheit, Kraft, 
Haltung und Gleichgewicht von 
grosser Wichtigkeit. Auch schu-

lische Leistungen, Konzentrati-
on, Aufmerksamkeit, räumliches 
Vorstellungsvermögen sowie 
psychische und soziale Entwick-
lung werden davon äusserst po-
sitiv beeinflusst. Bewegte Kinder 
haben mehr Selbstvertrauen, 
Lebensfreude, grösseres Ein-
fühlungsvermögen. Sie werden 
weniger schnell krank, depressiv 
oder übergewichtig. 
Wenn wir also im Kirchenfeld-
schulhaus einen neuen Platz er-
halten werden, schlagen wir vor 
Freude einen Purzelbaum und 
bleiben weiterhin in Bewegung! 
Mehr zu bewegten Klassen oder 
Purzelbaumkindergärten lesen 
Interessierte unter: https://www.
purzelbaum.ch
Karin Weber                
Kindergärtnerin KG Chilegass
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Vom 21. – 25. August stand die obligatorische Schnupperwoche der 8. Klassen auf dem Programm. 
Zum Start der Berufswahl gingen alle Schülerinnen und Schüler drei Tage von Dienstag bis Donners-
tag in eine selbstorganisierte Schnupperlehre. Von Automatiker über Maler bis hin zu Zimmermann, 
wurden die verschiedensten Berufe erkundet und genauer kennengelernt. Um die Jugendlichen 
auf diese Tage vorzubereiten wurden am Montag Verhaltensregeln besprochen, Aufträge erteilt 
und Unklarheiten geklärt. Zum gelungenen Abschluss der Woche organisierten die Schülerinnen und 
Schüler ein Apéro für ihre Eltern. Hier liessen sie ihre Woche in kurzen Präsentationen und anhand 
von Plakaten Revue passieren. 

Schnupperwoche der 8. Klassen
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TERMINE / VORSCHAU
LOTZWIL 
•11.11.2017 Langenthaler Stadtlauf
•23.11.2017 Papiersammlung (Karton und Papier getrennt!)
•21.12.2017 Weihnachtsfeier

RÜTSCHELEN
•11.11.2017 Langenthaler Stadtlauf
•23.11.2017 Papiersammlung (Karton und Papier getrennt!)
•19.12.2017 Weihnachtsfeier

BLEIENBACH
•11.11.2017 Langenthaler Stadtlauf
•16.11.2017 Räbeliechtliumzug
•23.11.2017 Papiersammlung (Karton und Papier getrennt!)
•20.12.2017 Weihnachtsfeier
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