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«Jeder Weg trifft einmal einen anderen Weg» (afrikanisches Sprichwort)

Herzlichen Dank
für die vielen schönen Momente, welche ich in den letzten vier Jahren an 
den Schulen Meikirch erleben durfte, 
für alle positiven Rückmeldungen, welche mich immer wieder motiviert und 
in meiner Arbeit bestärkt haben, 
für die wertvollen Gespräche, die für mich eine Bereicherung waren, 
für die entgegengebrachte Wertschätzung.

Ich wünsche Ihnen allen für die Zukunft alles erdenklich Gute! 
Karin Kircher

Verabschiedung Karin Kircher

Seit einem halben Jahr durfte ich zusammen mit Karin Kircher in der Schulleitung 
arbeiten. In dieser Zeit habe ich Karin Kircher als äusserst kompetente und umsichtige 
Schulleiterin erlebt. Auf alle meiner 1000 Fragen erhielt ich Antworten, in schwieri-
gen Situationen navigierte sie mich an allen eventuellen Untiefen vorbei. Nicht zuletzt 
konnten wir oftmals auch über die lustigen oder auch die unsinnigen Momente unseres 
Berufes einfach herzlich lachen. 
Liebe Karin, zu meinem grossen Bedauern ziehst du nun weiter. Ich bin sicher, du 
nimmst viele schöne Erinnerungen mit aus den vier Jahren an den Schulen Meikirch. 
Für deinen weiteren Weg wünsche ich dir auch im Namen des Kollegiums alles er-
denklich Gute. 

Judith Zumstein
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Zukunftstag

Am Donnerstag, dem 18.11. 
2022 war ich am Zukunftstag.
Ich ging ins «Drachenäscht». Als 
ich dort ankam, wurde ich herz-
lich empfangen. Als Erstes durfte 
ich ein paar Spiele beschriften. 
Danach gingen wir ins Lager und 
holten ein paar Spiele herauf, die 
dann im Laden ausgestellt wurden. 
Das hat mir sehr Spass gemacht, 
denn das Lager hatte unglaub-
lich viele Spiele, und dort drin-
nen Spiele zu suchen, war sehr 
eindrücklich. Ich durfte sogar noch 
an die Kasse, um ein paar Spiele 
zu verkaufen. Ich ging dann sehr 
glücklich wieder nach Hause. 

Oliver

Anfangs November stand die Be-
rufswahl in der Oberstufe ganz 
oben auf der Liste. Am 3. No-
vember war die 7. und 8. Klasse 
im Rahmen des Lehrlingparcours 
in verschiedenen Betrieben in der 
Region unterwegs. Dabei erhielten 
sie jeweils für zwei Stunden einen 
Einblick in zwei verschiedene Be-
triebe und deren Berufe. Abgerundet 
wurde der Morgen mit einem ge-
meinsamen Mittagessen in der Aula. 
Ein Dank geht an alle, die an der 
Organisation des Lehrlingparcours 
beteiligt sind und alle Betriebe, wel-
che unseren Schüler*innen jedes 
Jahr einen Einblick geben. Es het 
gfäggt!

Direkt am Montag ging es weiter 
mit der Berufswahlwoche. Je nach 
Jahrgang war das Programm in 
dieser Woche unterschiedlich. Die 
7. Klässler*innen starteten mit ih-
rem Sonderstundenplan. Neben Un-
terricht in den Hauptfächern wurde 
auch fleissig an Weihnachtsdeko für 
das Schulhaus gearbeitet und am 
Donnerstag waren alle im Rahmen 
des Zukunftstages unterwegs.
Die 8. Klasse erhielt am Montag 
diverse Inputs von externen Perso-
nen. So hat sich die Firma  Baur 
Dach vorgestellt, Frau Cardinale er-
zählte von ihrem Weg aus einer 
wirtschaftlichen Fachrichtung in ein 
soziales Berufsfeld. Claudio über 
seinen Weg vom Realschüler über 
eine Kochlehre bis hin zum erfolgrei-
chen Geschäftsbesitzer und Brigitte, 
eine ehemalige Ausbildungsverant-
wortliche von FaGe-Lernenden, gab 
einen Crash-Kurs über Do‘s und 
Dont‘s bei Schnupperlehrern und 
Bewerbungsprozessen.
Danach ging es für die 8. Klasse 
während vier Tagen in verschiedene 
Betriebe, in welchen sie einen Ein-
blick in den Arbeitsalltag erhielten. 
Ob wohl jemand schon den Traum-
beruf gefunden hat?

Die 9. Klasse befand sich in die-
ser Woche in einem Sozialpraktikum 
oder in einer Schnupperlehre. Von 
Einsätzen in einer Kita über das 
Spital bis hin zur helfenden Hand 
von Grosseltern - in dieser Woche 
haben alle jemandem geholfen.

Abschliessend noch ein paar Zitate 
aus den Schüler*innen-Rückmel-
dungen:
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Am 6.Dezember um 8 Uhr früh 
machte sich die Oberstufe in Be-
gleitung von fünf Lehrpersonen auf 
den Weg nach Vevey, ins Alimenta-
rium. Während Bern in einer dicken 
Nebelsuppe lag, drückte schon kurz 
nach Fribourg die Sonne durch, und 
in Vevey strahlte sie von einem 
beinahe blauen Himmel.
Im Alimentarium teilten sich die 60 
Jugendlichen in Vierergruppen auf 
und erkundeten so in individuellem 
Tempo die vielen verschiedenen 
Stationen zum Thema Ernährung. 
Auf zwei Etagen gab es Informa-
tionen zu den Bereichen «Essen», 
«Gesellschaft» und «Körper». Aus-
gestellte Objekte, Informationstexte, 
diverse Spiele, Videos, eine begeh-
bare Speiseröhre sowie ein inter-
aktiver Darmtrakt beleuchteten die 
unterschiedlichsten Facetten der Er-
nährung. 

JAHRESTHEMENAUSFLUG NACH VEVEY
Nach den ausführlichen Informatio-
nen im Museum versammelte sich 
die ganze Gruppe zum Lunch auf 
den Steinblöcken am Seeufer. Der 
herrliche Sonnenschein und das 
klare Wasser veranlasste schliess-
lich einen Schüler aus der 9., ein 
Sekundenbad im See zu nehmen. 
Diese coole Tat fand bald schon 
Nachahmer -in stiller Übereinkunft 
hatte die Herausforderung offenbar 
gemeistert, wer einmal ganz unter-
tauchen konnte. 
Und so wurden nicht nur die an-
wesende Oberstufe mit ihren Lehr-
personen, sondern auch zahlreiche 
SpaziergängerInnen Zeugen des 
wohl ersten «Chlousetouche» oder 
«Plongée de Saint-Nicolas» an den 
Gestaden des Genfersees.
Welcher Anlass unseren SchülerIn-
nen nun eher in Erinnerung bleibt 
-der Besuch des Alimentariums 
oder das Dezemberbad im Genfer-
see… Qui s’en soucie?

EIN PAAR ZITATE AUS DEM OS-UNTERRICHT

La moitié de
s sportifs ha

bitent en Ch
ine : In der

 Mitte 

des Sportler
s wohnt ein

 Chinese.

Hitler-Stalin-Pakt: Hitler griff Stalin an und teilte ihn mit der Sowjetunion.

Berufswahlwoche: la semaine professionnelle 
de la balaine

Danke, dass ihr uns immer wieder zum Schmunzeln bringt :) 
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Konfitüre
Die Konfi war bei Frau Kobel und 
Herr Hess. Zuerst mussten wir die 
Hände waschen und die Früch-
te natürlich auch. Wir haben mit 
Kornelkirschen Konfi gemacht. Wir 
mussten eine Etikette machen für 
das Glas. Nachdem wir die Kir-
schen gewaschen haben, mussten 
wir sie in einen Topf legen und 
auf den Herd stellen. Und dann 
kräftig umrühren. Dann mussten wir 
ein Marmeladentuch ausschneiden. 
Dann haben wir die fertig gekochte 
Konfi in ein Glas gefüllt und den 
Deckel draufgemacht. Wir mussten 
warten, bis die Konfi nicht mehr 
heiss ist. Dann haben wir das Mar-
meladentuch mit einem Gummiband 
draufgemacht und es war fertig.

JAHRESTHEMENANLASS ORTSCHWABEN UND WAHLENDORF

Backen
Ich war beim Backen. Wir haben 
den Teig geknetet und ein Knopf 
gemacht und dann in den Back-
ofen getan.

Kürbissuppe
Wir haben Zitrone geraffelt, Kürbis-
se in Vierecke geschnitten, viel Salz 
reingetan und dann alles in eine 
Pfanne getan. Dann hatten wir die 
Pfanne über das Feuer gelegt und 
zwei Stunden gerührt und gewartet. 
Dann haben wir gegessen.
 
Verfasst von der Klasse Rot

Pippi Langstrumpf «tanzt» durch die Kindergärten Ortschwaben
«Tralleri,trallera, trala-hoppsassa!! 
Hei hopp, was ist das für ein Le-
ben!» Mit Pippi durch das zwei-
te Quartal zu gehen, macht viel 
Spass! Wir lernen mit den Kindern 
Pippis Schuhe zu binden, Zöpfe zu 
flechten, machen Fussbäder, basteln 
eine Villa Kunterbunt, backen Ome-
letten und Lebkuchen und noch und 
vieles mehr. Die Geschichten von 
Pippi verzaubern auch die Kinder 
von heute noch. Mit ihrem Witz, 
ihren grossartigen Ideen, ihrer un-
bändigen Lust auf Selbständigkeit 
und Abenteuer meistert sie Heraus-
forderungen mit Leichtigkeit.
Sie bleibt so ein Vorbild für star-
ke Mädchen und macht auch den 
Jungs richtig Eindruck!

Während der integrierten Themen-
Woche «Mein Körper gehört mir» 
ging es darum, dass die Kinder 
Gefühle besser kennenlernen und 
ihre Selbst- sowie Körperwahr-
nehmung verbessern konnten. Und 
so schliesslich auch das Selbst-
bewusstsein bekommen, «Nein!» 
sagen zu dürfen. Auch dafür war 
Pippi genau das richtige Vorbild!
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DING, DING, DING, wer kommt denn da?
Juhuii, der Samichlaus war da!
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Ganz zappelig haben wir uns alle 
in der Pausenhalle versammelt und 
gespannt auf den Samichlous ge-
wartet. Wir haben ein Lied gesun-
gen, bis alle da waren. Es war sehr 
kalt. Doch plötzlich hörten wir es 
klingeln, und da kamen der Sami-
chlaus und der Schmutzli mit zwei 
Eseln. Ein Eseli war braun und 
eines war weiss. Wir machten mit 
allen drei Klassen und den Kinder-
gärtlern einen grossen Kreis und 
sangen ein Lied, und jede Klasse 
sagte ein Versli für den Samich-
lous und für den Schmutzli auf. Für 
alle Klassen gab es einen gefüllten 
Sack, und wir durften sogar noch 
die Eseli streicheln. Sie waren so 
weich und flauschig.

Uns ist aufgefallen, dass der 
Schmutzli gar nie gesprochen hat, 
und er hat uns auch nicht an-
geschaut. Zum Schluss durften wir 
noch ein Foto machen mit dem Sa-
michlaus. Ein Kind hat dem Sami-
chlaus sogar noch ein Lindorchugeli 
gegeben. Im Klassenzimmer Türkis 
kippten wir dann den Sack auf den 
Boden - und was kam heraus? 
Alles ganz feine Sachen: Mandarin-
li, Spanische Nüssli und das Beste 
noch die Schöggeli! 
Die Pause mit den feinen Sachen 
war sooo schön! Es war ein ganz 
cooler Samichlousemorgen!
Lieber Samichlaus und Schmutzli, 
danke dass ihr zu uns gekommen 
seid! Es war sehr, sehr schön! 

Klasse Türkis
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Wir wünschen allen 
frohe Festtage und einen guten 

Rutsch ins 
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