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Am 10.08. war es soweit. Ausser 
den „alten Hasen“ fanden auch 
einige neue Schülerinnen und 
Schüler den Weg in den Gassi. Um 
gemeinsam in das neue Schuljahr 
zu starten und einander bereits 
etwas kennenzulernen, fand das 
Programm am Vormittag nicht 
nach Stundenplan statt. Als Erstes 
wurden gemäss Tradition die 
Jahresgruppen eingeteilt. Jedem 
Neuntklässler wurde also eine 
altersdurchmischte Gruppe 
zugewiesen, in denen durchs Jahr 
verteilt verschiedenste kleine 
Wettkämpfe stattfinden werden. 
Als Einstieg und erste Möglichkeit 
den Gruppenzusammenhalt zu 
stärken, wurden auf der Spielwiese 
diverse Stafetten ausgetragen. 
Danach erhielten die Schülerinnen 
und Schüler einen weiteren 
Auftrag, nämlich einen 
(erfundenen) Ländernamen und 
einen Namen für dessen 
Bevölkerung zu erfinden. Zudem 
kreierten die Kinder ihre 
persönliche Landesflagge, einen 
Schlachtruf, den sie vor dem 
Antreten zu Spielen zeigen können 
und ein Mannschaftstrikot, 
welches sie in Zukunft als Einheit 
auftreten lässt. Die Schülerinnen 
und Schüler waren bei all den 
Aufgaben hochmotiviert und 
arbeiteten mit viel Einsatz. Die 
entstandenen Beiträge fielen sehr 
kreativ aus und brachten bei vielen 
das eine oder andere Schmunzeln 
hervor –bei den SuS und den 
Lehrpersonen. Dank dem tollen 
Einsatz aller Beteiligten bleibt der 
erste Schultag des Schuljahres 
2015/2016 allen in bester 
Erinnerung.  

Petra Soller 
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Praktikum im 
Golfhotel Saanenmöser !
Den Mittwoch, dem 
26.8.2015, durfte ich mit 
Cédric Essig, Timo Bigler 
und Benjamin Kiser im 4-
Sterne Hotel Saanenmöser 
verbringen. Unsere 
Lehrerinnen und Lehrer 
hatten uns im Voraus Hotels 
im Saanenland organisiert, 
in denen wir ein eintägiges 
Praktikum machen konnten. 
Da man nicht genug 
Praktikumsstellen für die 
ganze Oberstufe hatte, 
durften nur die 
„Älteren“ (8.-9. Klasse) die 
Hotels besuchen. Alle 
Vierergruppen durften aus 
drei verschiedenen 
Teilbereichen auswählen, 
nämlich: Service, Küche und 
Réception. 
Das Praktikum zeigte mir 
eine ganz andere Welt, weil 
mich mein eigentliches 
Berufsziel nicht in den 

Gastronomiebereich führen 
wird. 
Am Mittwochmorgen waren 
die meisten sehr angespannt 
und dennoch freuten wir uns 
auf den bevorstehenden 
Hotelbesuch. Bevor wir alle 
in unsere Hotels verteilt 
wurden, stand uns noch der 
Fototermin bevor und wir 
wurden daher in den 
vorgegebenen Kleidungen 
fotografiert. Um 9:00 hatte 
sich die erste Vierergruppe 
beim entsprechenden Hotel 
einfinden müssen. Vor lauter 
Nervosität waren wir schon 
20 Minuten vor der 
vereinbarten Uhrzeit im 
Hotel. Dies war jedoch nicht 
tragischen, da der Kellner 
uns herzlich mit einem Glas 
Wasser begrüsste. Punkt 
10:00h begrüsste uns der 
Chef, Herr Sprenger, und 
zeigte uns unsere 
Arbeitsorte.  
Zuerst arbeitete ich an der 
Réception und schrieb 
Geburtstagkarten für Gäste, 

Mittwoch, 

Achtung: Beginn 
Weihnachtsferien 

ab Donnerstagmittag, 
24.12.2015 



DIE „NEUEN“ STELLEN SICH VOR
die dem Golfhotel einmal einen 
Besuch abgestattet hatten. Ich 
merkte schnell einmal, dass das 
Verhältnis unter den 
Mitarbeitenden sehr familiär ist. 
Mir fiel auf, dass sie sehr 
strukturierte Abläufe hatten, und 
das ermöglichte ihnen, die 
Wünsche der Kunden schnell zu 
befriedigen. Um 13:00 hatten wir 
an der Réception nichts mehr zu 
tun und ich durfte zum Service 
wechseln. Auch die Kellner waren 
sehr zuvorkommend und 
erklärten mir, wie alles läuft. Ich 
wurde gleich eingesetzt und 
bediente meine ersten Hotelgäste. 
Ich switchte gerne zwischen den 
Sprachen, Deutsch, Englisch und 
Französisch hin und her. Während 
2 Stunden konnte ich meine 
Hauswirtschaftskenntnisse 
anwenden.  
Um 15:00 bedankten wir uns dann 
herzlich bei der Familie Sprenger 
und machten uns auf den 
Heimweg nach Schönried. Einen 
schönen Tagesabschluss hatten 
uns die 7. Klässler vorbereitet. Sie 
verwöhnten uns mit einem 5-
Gang-Menu, das den meisten von 
uns sehr schmeckte. Rückblickend 
auf die ganze Woche gefiel mir der 
Mittwoch am besten. Was ich sehr 
schätzte, war, dass die Lehrer uns 
diesen Tag ermöglicht hatten, 
denn ansonsten hätten wir wohl 
nur schwerlich eine solche 
Praktikumsstelle bekommen 
können.  

Severin, 9.Klasse

News aus dem Elternrat 
Zusammen mit der Schulleitung 
und dem Polizeiinstruktor wurde 
im Elternrat beschlossen, für alle 
KIGA-Kinder bis 4.Klässler 
Leuchtwesten anzuschaffen, die 
nach den Herbstferien bis zu den 
Frühlingsferien von allen Kindern 
getragen werden sollen.  
Die dunkle Jahreszeit beginnt, 
und die Leuchtstreifen der 
Kindergärteler sind nicht sehr 
auffällig. Ausserdem erhalten 
nicht alle Schulkinder vom 
Polizisten eine solche Weste.  
Die betroffenen Eltern erhalten 
von Pia Lehmann ein Infoblatt.  
Als Beitrag zur Verkehrs- 
sicherheit der Schulkinder wird 
die Gemeinde die Strassen-
überquerung in Grächwil mit 

Schildern „Achtung Schulweg / 
Schulkinder“ sichtbar machen.  
Wir danken der Gemeinde für die 
gute Zusammenarbeit. 
Für den nächsten "Treffpunkt für 
Erziehende" ist der Mittwoch, 
21.10.2015, 20.00 Uhr in der Aula 
Gassacker vorgesehen. Das 
Thema wird sein "Einblick ins 
altersdurchmischte Lernen". 
Flyer folgen. 
Aus Platz- und Datenschutz-
gründen werden nicht mehr alle 
Elternratsvertretungen  auf der 
Homepage aufgeführt. Die 
Klassenvertretungen sind den 
Eltern bekannt, somit werden auf 
der Homepage nur Name und 
Adresse des/der Vorsitzenden des 
ER erscheinen. !

Änderungen KiTu 
Wann: Jeweils am Dienstag 
Ort: Turnhalle Schulhaus 
Gassacker 
Zeit: 5-7-jährig: 16.00  16.50 Uhr 
8-10-jährige: 17.00  17.50 Uhr. Wer 
eine Freistunde dazwischen hat, 
hat die Möglichkeit im Schulhaus 
Gassacker seine Hausaufgaben zu 
erledigen. Frau Salvisberg ist im 
Schulhaus Gassacker anwesend 
(16.30-16.50 Uhr). 

Zur Information:  

Die Internetseite 

tagesschulemeikirch.ch ist 

nicht mehr online! 

Neu finden Sie die 

entsprechenden Informationen 

auf www.schulen-meikirch.ch 

unter der Rubrik Tagesschule.

Christoph Wiesmann: Musik an 3.-4.Klasse Ortschwaben und 
Angebot der Schule Musik 1.-4. Klasse. Als ausgebildeter Primar- und 
Musiklehrer bin ich vor allem als Saxophon-Lehrer an der 
Musikschule Region Wohlen tätig. Immer wieder war und bin ich auch 
mit kleinen Pensen als Musiklehrer an der Schule tätig. (1996 – 2006 
Schülerband Gassacker). Ich biete Kurse für Musikimprovisation an 
und leite einen kleinen Chor in Wohlen. Als Musiker trete ich in 
verschiedenen Kleinformationen und solistisch auf.  
Tanja Gavillet: Seit August 2015 bin ich mit grosser Freude 
Kindergartenlehrperson im Schulhaus Ortschwaben.  
Als naturverbundene Person, schätze ich die Nähe zu Wald und Land, 
weshalb die Lage des Kindergartens für mich optimal ist. Ich erlebe 
hier spannende Tage mit abwechslungsreichen Tätigkeiten und der 
Möglichkeit, die individuellen Lernprozesse der Kinder zu begleiten. 
Wir gestalten unseren Unterricht nach dem Motto „von und 
miteinander Lernen“. Dank der engen Zusammenarbeit im Team 
sowie einer wunderbaren Klasse, wurde mir ein toller Start 
ermöglicht.Ich freue mich auf die kommende Zeit und die damit 
verbundenen Aufgaben. Auf bald! 
Sandro Bortot: Anfangs Schuljahr habe ich nach vielen 
Stellvertretungen meine erste feste Stelle an der Oberstufe in 
Meikirch angetreten. Dort bin ich hauptsächlich für das Fach 
‚Mathematik’ verantwortlich. Ich bin 24 Jahre alt und wohne in Bern. 
In meiner Freizeit beschäftige ich mich mit diversen sportlichen 
Aktivitäten, hauptsächlich mit Unihockey.  
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Schule Ortschwaben  
beim Singen und Spörtlen 
In der dritten Schulwoche haben 
sich die Kinder für den 
kommenden Sporttag 
(10.09.2015) vorbereitet. In 
sechs Gruppen, gemischt von 
Kindergarten bis 4. Klasse, 
wurde eine Stafette 
durchgeführt. 
In verschiedenen Disziplinen wie 

Schnelligkeit, Kraft, 
Geschicklichkeit und Teamgeist 
konnten die Kindergartenkinder 
und SchülerInnen ihr Können 
unter Beweis stellen. 
Als Einstimmung zu dieser 
gemeinsamen Sporteinheit 
wurde unter der Leitung von 
unserem Musiklehrer Christoph 
Wiesmann stufenübergreifend 
ein Lied gesungen und dazu 
getanzt.

Landschulwoche Klasse 
Orange in Zofingen 

Am Montag war die Anreise 
und wir versammelten uns um 
7:45 Uhr auf dem Parkplatz. 
Am Nachmittag nach der 
Anreise machten wir einen 
Foto-OL. So sammelten wir die 
ersten Eindrücke von Zofingen. 
Am Dienstag machten wir eine 
Olympiade und am Mittag gab 
es ein 5 Liber Mittagessen. Am 
Nachmittag ging es mit einem 

Foto-OL weiter. Der Abend war 
sehr lustig. Die 1. Gruppe 
präsentierte ihre 
Abendunterhaltung. Am 
Mittwoch gingen wir auf eine 
Fauna und Flora Wanderung 
und dann spielten wir ein 
lustiges Spiel. Zum Nachtessen 
gab es grillierte Würste. Wir 
liefen mit Fackeln zurück. Die 
Sandsteinhöhlen besuchten wir 
am Donnerstag, dort konnten 

wir 
auch frei spielen. Während der 
ganzen Woche spielten wir sehr 
viel Ping-Pong. Einmal waren 

wir auch in der Badi. Am 
Donnerstagabend hatten wir 
eine Nachtwächterführung 
durch Zofingen mit einem 
Nachtwächter. Leider mussten 
wir am Freitag schon wieder 
nach Hause. Es war eine sehr 
tolle und lehrreiche Woche in 
Zofingen. Wir möchten auch 
Tom Portenier, Frau Soller und 
Frau Sansoni danken, dass Sie 
uns begleitet haben. Ebenfalls 
ein grosses Dankeschön an 
Frau Kleeb, welche die 
Landschulwoche organisiert 
hat. 

Silas, Mirco, Dominik, Pascal, 
Dario, Matthias !

Schulschlussfest 
Was früher mit Spielfest betitelt 
wurde, heisst neu Schulschluss-
fest. Mit der Ehrung unserer 
Jahresgruppensieger und der 
Präsentation der Abschluss-
arbeiten unserer Neunt-
klässlerInnen bereichern zwei 
Veranstaltungen den letzten 
Schultag im Gassacker und 
verstärken dadurch den 
Charakter eines Schulschlusses.  
Hauptattraktion des Tages bleiben 
indessen die zahlreichen 
spielerischen Wettkämpfe der 
SchülerInnen und Schüler. So 
wurden die morgendliche 
Spielolympiade in den 
Jahresgruppen, die in den letzten 
Jahren zu einem festen 
Bestandteil dieses Festes 
geworden ist, sowie die 
nachmittäglichen Mannschafts-
spiele (Beachvolleyball, Fussball 
und Basketball) mit viel Einsatz 
und Freude bestritten. Den 
ganzen Tag herrschte eine 
ausgelassene und ausgesprochen 
friedliche Stimmung –obwohl 
einige SchülerInnen mit der 
zusätzlichen Aufführung des 
Musicals „Cats“ körperlich sehr 
gefordert waren.  
Ihr habt das wirklich toll gemacht, 
liebe GassäckelerInnen, 
Kompliment! 
Abgerundet wurde der gelungene 
Tag durch den grossen Einsatz 
des Elternrats und des 
Abwartsteams, welche für den 
reibungslosen Ablauf der 
Festwirtschaft sorgten. Ganz 
herzlichen Dank auch dafür!  !

Lehrerschaft Gassacker 
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