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Editorial
Werte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler
Bereits zeigt sich der Frühling und wir freuen uns auf sonnige und wärmere Tage.
Das Highlight in diesem Quartal war sicherlich die Projektwoche. Die Lehrpersonen schrieben
unterschiedlichste Angebote aus und die Schülerinnen und Schüler haben aus einer breiten
und bunten Palette folgende Workshops ausgewählt:

Wohlbefinden für Körper und Geist
Let’s sing – A Cappella
Holzschmuck – einen eigenen Kunstgegenstand herstellen
Tanzworkshop – alleine bin ich stark – zusammen sind wir noch stärker
Bühne frei
Graffiti
Zeitung der Projektwoche
Supershake in Afrika
Hörspiel
Plottern – Drucken
Songwriting
Rugby
Breakdance
Schach

Ich bedanke mich beim den Lehrkräften, welche diese Woche mit viel zusätzlichem Engagement möglich machten. Die Jugendlichen und wir blicken auf eine erlebnisreiche Woche
zurück.
Geniessen Sie die Lektüre der neuen Buchholzpost und vielleicht darf ich Sie am Tag der offenen Tür (am 31. Mai) auch wieder persönlich begrüssen.

Mit schulischen Grüssen
Dr. Denise Jacottet

Schulleiterin Buchholz
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Kurzbericht Weihnachtsmarkt
Es ist Samstag. Aufgewacht mit dem schönen Lärm von meinem Bruder.
Ich war sehr unmotiviert auf den Tag, weil ich wusste ich muss Weihnachtskekse und andere
Sachen beim Weihnachtsmarkt verkaufen.
Unmotiviert beim Weihnachtsmarkt Coop angekommen, begrüsste ich Frau Burri und schon
ging es direkt los. Als Mitarbeiterin beim Weihnachtsmarkt hatte ich die Chantal. Chantal probierte mir immer diese Motivation zugeben, was leider nicht wirklich ging. „Und da ist schon
unser erster Käufer“ sagte ich fröhlich. Ich hatte die grösste Hoffnung, dass er etwas kauft, doch
leider schaut er nur die Kekse an und geht einfach weiter als wäre nichts passiert.
Etwa nach 10-15 Minuten kam jemand der wirklich was kaufte und uns ein bisschen Geld in die
Kasse gibt. Nach einer Weile fragte uns Frau Burri ob wir mit den 2 Körbchen, die Kekse und
solches beinhalteten, ein bisschen rumlaufen gehen und die dann auch verkaufen.
Wir hatten eine halbe Stunde Zeit, diese Sachen zu verkaufen. Ich und Chantal brauchten etwa
15 Minuten und dann hatten wir eine Käuferin. Sie hat wirklich noch viel gekauft und ich konnte
es nicht glauben.
Zurück an der Kasse konnte ich wieder Hoffnungen machen. Eine Käuferin kaufte sich einen
der grossen Engel, die sich für 30.- Franken verkaufen. Sie war so sehr verliebt in diesen Engel,
dass sie fast alle kaufen wollte. Sie hat sogar noch gefragt, ob sie einen Engel reservieren darf.
Es ist 15.30 Uhr. Die 2 Stunden waren fertig. Ich habe gedacht, dass ich dort 4 Stunden war,
weil die Zeit sehr lange ging. Als ich zu Hause war, ging ich sofort wieder an meine Spielkonsole und erzählte meinen Freunden wie der Tag war.
Alex, 8c
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Schneesporttag 2018
Ein weiteres Mal ist die Oberstufenschule Buchholz in die bezaubernde Welt des alljährlichen
Winters eingetaucht. Diesmal führte es die Schüler in die Lenk. Für die diesjährigen Neuntklässler war es tragischerweise das letzte Mal, dass sie an dieser Schultätigkeit teilnehmen durften.
Die Siebtklässler hingegen waren das erste Mal dabei. Glücklicherweise verbrachten alle einen
unvergesslichen und (fast) unfallfreien Tag in den frostigen Schweizer Bergen.
Die Schülerinnen und Schüler
konnten sich zwischen folgenden
Tätigkeiten entscheiden und wurden dementsprechend in die Kategorie ihrer Wahl eingeteilt. Zur
Auswahl standen: Skifahren,
Snowboarden und zu guter Letzt;
das wohlbekannte Schlitteln, welches das Interesse der meisten
Schüler auf sich zog. Am Ort der
Träume angelangt, genoss der
Grossteil der Jugendlichen erstmal die atemberaubende Aussicht, während andere sich lieber
einmal hinsetzten und sich an
einem Biss von ihrem selbstgemachten Sandwich erfreuten.

Kurz darauf gingen sie die Pisten besichtigen und erkundigten sich. Das Abenteuer ging los.
Vor Angst, dass das Wetter sich verschlechtern würde, genossen sie jede Sekunde des sonnigen Morgens bedenkenlos. Und so verging Stunde um Stunde, Minute um Minute - bis die Uhr
Mittag schlug. Nach weiteren köstlichen Sandwiches eilten die Schüler zu ihren Pisten zurück,
um den Spass fortsetzen zu können.
Überraschenderweise schienen die Sonnenstrahlen noch den ganzen Nachmittag auf die Pisten, woran die Jugendlichen natürlich Gefallen fanden. Die Freude am Hinuntergleiten der
Schneepisten konnte fortgesetzt werden. Trotz der Aussage vieler der am diesjährigen Schneesporttag Teilnehmenden, das Beste am Ausflug sei die Car-Fahrt gewesen, sind dennoch einige der Meinung, „s’het gfäggt!“ Am späten Nachmittag waren viele sehr erschöpft, und konnten
es kaum erwarten, endlich die Heimkehr anzutreten.
Das Musikhören während der Fahrt war ihnen untersagt. Die Lehrer hatten die Absicht, dass die
Schüler sich unterhalten und somit besser kennenlernen würden. Diese Vorstellung konnten sie
leider nicht vollständig erzielen, da die Jugendlichen nach diesem ermüdenden Tag eingenickt
waren. Zu Hause angekommen, blickten die Schüler auf einen lustigen und erlebnisreichen Anlass zurück.
Rojda Helin, Julia, Naëlle, 9b
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Exkursion Verkehrshaus
Wir haben uns in der Schule vorbereitet auf den Ausflug. Bei Frau Burri haben wir eine Dokumentation über den Bau des Alten Gotthardtunnels, bei Herrn Bähler haben wir die Planeten
angeschaut. Am 11.12.2017 um 08:35 kam unser Zug, weil er Verspätung hatte, mussten wir in
Bern zum nächsten Zug rennen. Als wir im Verkehrshaus waren, gingen wir zuerst ins Planetarium, es war sehr spannend, mir wurde einmal kurz schwindelig, weil man hatte das Gefühl,
dass man sich dreht. Wir gingen danach zum Gotthardbahn Modell, zuerst durften wir alleine
Sachen anschauen, ich und Florian gingen als erstes zum Simulator.
Danach gingen wir in die Ausstellung, zu den Autos und Motorrädern. Dort gab es auch eine
KTM Superduke 1290r zum Aufsteigen.

Wir gingen auch noch in die Media World, dort konnte man seine eigene Sendung produzieren
oder im 360 Grad Booth einen Bullet Shot machen. Am Ende gab es noch einen Virtual Reality
Formel 1. Das Gefühl in der virtuellen Realität zu sein, ist sehr komisch.
Als wir dann alle wieder gingen, haben wir noch ein Klassenfoto vor dem Bohrkopf des Gotthardtunnels gemacht. Um 17:30 sind wir wieder in Thun angekommen.

Raffael, 8c
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Exkursion Verkehrshaus
Am Morgen sind wir um 8:20 Uhr zum Bahnhof gefahren, alle waren pünktlich. Um 8:30 Uhr
fuhr der Zug, er hatte 5 Minuten Verspätung. Wir gingen mit dem Zug nach Luzern, dort gingen
wir ins Verkehrshaus. Als erstes liefen wir zum Planetarium, wir mussten um 11:00 Uhr dort
sein. Das Planetarium war sehr gross und es waren viele Leute dort. Sie haben über alle Planeten der Milchstrasse gesprochen und uns Informationen gegeben. Für uns war es sehr gut, weil
alle in der Klasse einen Vortrag über einen Planeten machen.
Später haben wir dann Mittag gegessen, dort hatte es ein Zugwagen wo man essen durfte.
Nach dem Mittag um 13:30 Uhr sind wir eine Zugvorstellung schauen gegangen und wollten
noch beim Flipperkasten den Rekord brechen, leider haben wir es nicht geschafft. Anschliessend hatten wir noch ein wenig Freizeit und sind im Verkehrshaus alles anschauen gegangen.
Wir waren mit Frau Burri im Spiegellabyrinth, das war sehr lustig, da man dort keinen Überblick
mehr hatte. Um 16:00 Uhr fuhren wir dann mit dem Zug nach Hause. Es war ein sehr schöner
Ausflug.

Chantal, 8c
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Fahrt ins Blaue ->

Am 14. Dezember trafen wir uns mit der Klasse 8d um 8.50 Uhr beim Express Buffet. Zu diesem Zeitpunkt wussten wir noch nicht wo es hingeht. Im Zug galt Handyverbot, das Motto lautete miteinander reden. Der erste Hinweis wo es hingehen könnte, fiel uns schon im Zug auf,
denn der Zug fuhr nach Bern. Umsteigen war angesagt. Dieser Zug fuhr in Richtung Basel.
Jetzt war klar wo wir hingehen werden, denn wir mussten Badezeug einpacken. Es geht ins
Aquabasilea. Endlich hielt der Zug in Pratteln, eine Stadt vor Basel, an. Nach einem 5 Minuten
Fußmarsch konnten wir endlich die gut geheizte Eingangshalle
betreten. Dieser typische Chlor-duft konnte man sogar schon
hier riechen. Alle bekamen nacheinander einen blauen Badge,
mit dem man ins Bad eintreten und die Kleiderschränke
schließen konnte. Bevor wir ins Wasser gehen durften, das
noch heisser als in der Badewanne war, gab uns der Bademeister eine kurze Einleitung zu den Regeln im Aquabasilea.
Jetzt hinderte uns nichts mehr, das großzügig ausgestattete
Aquabasilea zu erkundigen. Unsere Tag schmückten rasante
Rutsch Abfahrten durch steile Rutschen, atemberaubende
Rutsch- Attraktionen, ein heißes Bad im Freien, Wettrennen auf Rutschbahnen, das Wellenbad,
das uns schon nach einer Minute verleidete, wir brauchten Action. Die Wildwasseranlage war
eines dieser Dinge, die dies ausgleichen konnte. Durch wilde Strudel des warmen Wassers versuchten wir uns immer wieder fest zu halten. Mitten drin ein
Mittagessen von zu Hause und gleich wieder ins Wasser.
Um halb drei stiegen wir dann aus dem Wasser und es
hiess langsam wieder den Heimweg einschlagen. Nach
dem 5 Minuten Fussmarsch zurück, saßen wir endlich wieder im Zug, wir waren alle so erschöpft von diesem abenteuerlichen Tag, dass wir viel stiller waren als beim Hinfahren. Mit vielen Erlebnissen die uns blieben, fielen ein paar
die Augen zu, andere versuchten heimlich am Handy zu
sein und die dritten assen den letzten Vorrat auf. Wir waren
alle so müde, dass es uns nicht mehr gross interessierte wo
dieser Zug hinfuhr. Der Zug bremste und nach einmal umsteigen waren wir auch schon wieder
in Thun. Nach der Verabschiedung von Frau Marzano, Frau Steffen und Herr Horisberger, die
uns den ganzen Tag begleiteten, trennten sich unsere Wege zum Aperto, wo man sich noch
einen Hot Dog gönnte, zu den Bussen um möglichst schnell wieder nach Hause zu kommen
oder einfach in die Stadt um noch ein wenig Zeit mit Kollegen verbringen zu können. Der einzige Haken am Tag war, dass manche Busse die Türen, wegen Überfüllung des Busses, nicht
mehr schließen konnten und man noch eine halbe Stunde länger im Bus sitzen blieb. Aber wir
wollen nicht nur Negatives sagen, denn es war eine gelungene Fahrt ins Blaue.
Fabio, 8a
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Besuch in Luzern
Einleitung:
Eigentlich wollten wir nach Basel ins Naturhistorisches Museum gehen und dort “Tatort” “spielen”, aber der Ausflug musste abgesagt werden, weil Herr
Gerber krank war. Er hat uns leid getan, weil er in seiner
30-jährigen Lehrerkarriere noch keine Klassenfahrt, die
angesagt war, absagen musste. Deswegen wurde der
Ausflug auf den Dienstag 19.12.2017 nach Luzern verschoben. Wir haben jedoch ein anderes Programm gehabt. Als erstes waren wir bei der „Jeder Rappen Zählt“
Versammlung, als zweites waren wir auf dem Weihnachtsmarkt, der jedoch erst später richtig aufgemacht
hat. Danach gingen wir ins Bourbaki Museum und sind
danach noch durch die Strassen von Luzern geschlendert
und später sind wir nochmal zu der „Jeder Rappen Zählt“
Glasbox spenden gegangen. Im Zug ist es auch sehr abgegangen, aber jetzt erfahrt ihr genaueres über die geschehenen Ereignisse.
Haya und Jessica, 7a

Als Start des Ausfluges spazierten wir zu der Glasbox beim KKL Luzern. Wir konnten fast nicht
glauben, dass Stefan Büsser am Moderieren war. Wir sahen uns ein bisschen um und schauten
gerade den Live-Auftritt der Band Len Sander. Wir fanden die Stimme zwar schön, doch das
Stück war ziemlich langweilig. Erstaunlicherweise waren am Morgen sehr viele Schulklassen
hier.
Nach dem Bourbaki-Museum gingen wir wieder zur JRZ Glasbox, um dort noch unser Geld zu
spenden. Wir spendeten als Klasse 312 Franken und Maël, Dennis und Andrin durften noch ein
Selfie mit Stefan Büsser machen. Wir hörten noch ein bisschen der Militärmusik-/ Tambouren
zu.

Maël, Andrin, Jan, 7a
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Weihnachtsmarkt
Vom Bahnhof aus liefen wir zum Weihnachtsmarkt auf dem Franziskanerplatz. An dem Zeitpunkt als wir da waren, waren nur einige Essensstände offen, so wie die Currywurstbude, der
Glühweinstand mit Punsch und ein Stand mit Schokofrüchten und frischen Brezeln. Alle haben
sich in kleinen Gruppen verteilt und sich etwas gekauft. Kajsa und Selina, Sarah und Ariola,
kauften sich Punsch. Dennis, Andrin und Frau Marzano holten sich Currywurst und einige
Jungs nahmen sich ein Knoblibrot. Leonie, Lara, Jessica und Livia besorgten sich frische Bretzeln und einen Hot Dog.
Als etwas später auch der Süssigkeitenstand öffnete, kauften sich Elena und Marusha Süssigkeiten. Sie zogen sozusagen, die anderen an den Stand. So kauften sich Joëlle und Vianna
auch Süssigkeiten, unter anderem gebrannte Mandeln.
Später am Tag, kurz vor der Abreise, waren wir noch am Weihnachtsmarkt im Bahnhof. Wir
durften wählen, ob wir etwas am Markt holen wollten, oder in den Geschäften nebenan. Die
meisten, vor allem die Jungs, sind jedoch zum Burger King gelaufen. Marusha erstand sich im
Coop eine 400g Tafel Schokolade . Als Joëlle sie entdeckte, rannte sie auch ins Coop und
holte sich ebenfalls eine Tafel Schokolade. Frau Marzano, Kajsa und Selina nahmen noch einen Punch. Herr Gerber nahm sich einen Glühwein.

Marusha, Livia, Elena, 7a

Das Bourbaki Museum
Den dritten Teil unserer Reise belegte der Besuch im Bourbaki Museum mit der
Besichtigung seines 112 Meter langen Rundbildes, das die Internierung der Bourbaki-Armee
darstellt.
Darauf haben wir uns am meisten gefreut. Im Museum gibt es eine digitale Führung mit I-Pads.
Insgesamt 10 Maler haben dieses Bild gemalt. Einer der Maler spielte in der digitalen Führung
den Erzähler. Dieser Maler hiess Edouard Castres. Er war bei dem Krieg selbst als RotkreuzHelfer dabei. Die digitale Führung lässt dich verschiedene Aufträge in Bezug auf das Bild erledigen. Im Verlauf der Aufträge erfährt man mehr und mehr über das Rundbild. Unter anderem
was genau im Rundbild zu sehen ist und wer im Rundbild zu sehen ist.
Um auf die Lage vieler Soldaten aufmerksam zu machen, wurden verschiedene Sounds abgespielt, unter anderem auch Hustengeräusche und das Wiehern eines Pferdes. Es hatte sogar
Puppen, die aussahen wie Soldaten oder Helfer und andere Sachen, die das Bild ausschmückten und dreidimensionaler aussehen liessen.
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Das Bild hat sehr viele Details und ist sehr aufwändig gestaltet.

Einige Fakten über das Rundbild: Gegen Ende des 18. und im 19. Jahrhundert entwickelten
sich neue Medien, die die Welt möglichst wirklichkeitsgetreu nachzubilden versuchten. Mit allen
möglichen optischen und technischen Tricks wurde das Publikum der Illusion hingegeben, selber dabei zu sein.
Das riesige Rundgemälde aus dem Jahre 1881 gehört zu den beeindruckendsten Sehenswürdigkeiten. Es zeigt die französische Ostarmee des Generals Bourbaki bei ihrem Übertritt in die
Schweiz während des Deutsch-Französischen Krieges von 1870/71.
Das Bourbaki Panorama Luzern stellt ein aussergewöhnliches Unikat dar. Das Bourbaki Panorama ist eine Anklage des Krieges. Es präsentiert die negativen Seiten der Kriege. Die Schweizer halfen der Bourbaki Armee. Dies wiederum legte die Basis für die Themenwahl des Panoramas.

Sascha und Joëlle, 7a

Schlendern durch Luzern
In Luzern sind wir in den Starbucks gegangen. Die meisten haben
dort ein Classic Hot Chocolate bestellt. Es schmeckte allen ausgezeichnet. Vor dem Besuch des Bourbaki Museums, waren wir auf
dem Weihnachtsmarkt. Dort tranken wir Punsch und Tee.
Vor der Abreise durften wir uns im Bahnhof Luzern noch ein paar
Sachen kaufen. Viele von uns gingen in den Burger
King, denn Mc Donalds war leider nicht vorhanden. Andere waren auf dem Weihnachtsmarkt, im Kiosk,
im Coop oder in anderen Läden. Auf unserem
``kleinen`` Spaziergang konnten wir viele schöne Eindrücke von Luzern mitnehmen.
Vianna, Sarah, Ariola, 7a
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Highlights
Was war für dich das Highlight des Tages?
Leonie: Für mich war das Highlight des Tages eindeutig die Zugreise mit Lara. Wir haben zusammen so unglaublich viel gelacht.
Maël, Andrin & Jan: Unser Highlight war bei JRZ, das Selfie mit Stefan Büsser in der Glasbox.
Joëlle: Das Beste an dem Tag war für mich das Bourbaki-Museum. Dort hing ein 10 Meter hohes Bild vom Krieg, das mir sehr gefiel.
Sascha: Mir gefiel das Spiel am iPad im Museum sehr gut, bei dem wir Fragen zu dem 10 Meter hohen Bild beantworten mussten.
Frau Marzano: Die weihnachtliche Stimmung in Luzern war faszinierend. Was mich sehr beeindruckte war, dass so viele Schulklassen am Projekt ``Jeder Rappen zählt`` mitmachten.
Sarah & Ariola: Wir gingen im Starbucks eine heisse Schokolade holen, die wir auf dem Weg zur Glasbox tranken. Das hat uns
sehr geschmeckt.

Ian und Leonie, 7a

Zugreise Thun-Luzern Luzern-Thun, 19.12.2017
Unsere Reise begann um 07:10 am Bahnhof Thun beim Aperto. Dort erwartete Herr Gerber uns bereits. Unser Zug fuhr um 07:23 Richtung Interlaken. Dort
ist Frau Marzano zu uns gestossen. Weiter ging es zum Brünigpass, über
Sarnen bis nach Luzern.
Während der Fahrt waren alle noch sehr müde, wir haben uns aber trotzdem
sehr amüsiert. Die Jungs haben mit einer App Flaschendrehen gespielt, was
für uns Mädchen ziemlich lustig zum Zuschauen war. Wir Mädchen haben laut
Musik gehört und noch lauter mitgesungen. Einige waren aber noch so müde,
dass sie nur noch am Handy waren. Wieder andere wollten einfach nur schlafen, was sich beim
Lärm der singenden Mädchen als recht schwierig erwies.
Der Tag in Luzern hat uns allen sehr gefallen und wir haben viel zusammen erlebt.
Die Rückreise fanden die Meisten noch besser als die Hinfahrt. Die
Jungs haben wieder Flaschendrehen gespielt, wo sie ziemlich verrückte Aufgaben bewältigen mussten. Als ihnen das zu langweilig
wurde, haben sie Netflix auf dem Handy gestartet und die Serie
„Elementary“ geschaut. Die Mädchen waren noch lauter als bei der
Hinreise und haben lautstark „Marcus and Martinus Songs“ gehört.
Ich glaube, wir haben unsere Lehrer ein wenig damit verstört. Am
Ende der Heimfahrt waren wir dann aber doch alle ziemlich erschöpft.
Wir danken Frau Marzano und Herr Gerber für diesen tollen und lehrreichen Ausflug, wir hatten
alle sehr viel Spass.
Selina und Kajsa, 7a
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Erfolg Florian Hofer im 50m Kleinkaliber Sportgewehr
Sommer/Herbst 2017
Wir gratulieren Florian Hofer, 8c, zu seinen Auszeichnungen:
1. Platz Berner Gruppenmeisterschaft
1. Platz Kantonal Bernischer Jugendtag
3. Platz Oberländer Gruppenmeisterschaft
3. Platz Regionalfinal Westschweiz (BE/SO/BS/BL/FR/NE/VD/GE/JU/VS)
10. Platz Schweizerischer Jugendfinal
15. Platz Schweizermeisterschaften
Die obgenannten Erfolge ermöglichen Florian nun den Einzug ins Kader des Kantons Bern.

Internationaler-Rhönrad Wettkampf in Salzburg
Am 17. November 2017 machten wir uns auf den Weg nach
Salzburg in Österreich. Nach etwa 8 Stunden Fahrt erreichten
wir unsere Jugendherberge in Salzburg. An diesem Abend waren wir mit unserem Verein essen und später spazierten wir zurück.
Der Wettkampf war am nächsten Tag, das hiess früh aufstehen.
Um ca. 10:00 Uhr war Wettkampfbeginn und die jüngste Altersklasse, in welcher wir auch turnen, begann als erste. Sechs Nationen waren am Wettkampf vertreten: Österreich, Deutschland, Norwegen, Belgien, Niederlanden und die Schweiz. Insgesamt
starteten um die 90 Turnerinnen und Turner von jeder Altersklasse. Der Wettkampf war um
19:00 Uhr zu Ende und um 19:30 Uhr begann der Einmarsch für die Rangverkündigung. Drei
von neun Medaillen gingen an die Schweiz, verteilt über zwei Vereine. Anouk belegte den 13.
Platz und Tamara den 14. Platz mit den Gesamtnoten von 10,75 und 9,75. Ein gemeinsames Essen für die Turner und deren Leiter fand am Abend noch statt. Somit war der Wettkampf
in Salzburg vorbei und wir machten uns am 19. November 2017 mit neu gesammelten Erfahrungen auf den Heimweg in die Schweiz.

Anouk und Tamara, 8b (Bilder von rohnrad.eu)
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Survival Run
Am Sonntag dem 4. März 2018 fand der alljährige Survival Run statt. Von den 3500 Startenden
waren 31 Schüler und 5 Lehrer der OSB am Start. Es schafften es viele unter die Top 100, das
Wichtigste aber ist, dass alle den 9 Kilometer langen Hindernisparcours absolvieren konnten.
Ablauf des Tages:
Um 10:45 Uhr trafen sich Lehrer und Schüler bei der Dufourkaserne. Als wir komplett waren,
liefen wir in das Militärgelände, schon dort sahen wir auffällige Kostüme. Als alle für den Run
ausgerüstet waren (d.h. Startnummer und T-Shirt) suchten wir einen Platz um uns, unter Herrn
Gurtner’s Leitung, aufzuwärmen. Kurz darauf ging es zum Start. Achtung…Fertig…Los!
Die Hindernisse:
Es ging viel auf- und abwärts, wie z.B. über Hügel, Strohballen so wie auch über Container.
Man musste entweder irgendwo hochspringen, ab und zu unter Hindernissen durchkrabbeln
oder einfach nur laufen. Der Schlammteil war am diesjährigen Survival Run leider gefroren und
war gesperrt, womit vielen Läufern das Highlight fehlte.
Alle kamen nass und schmutzig ins Ziel. Zum Glück hatte es Duschen. Als wir alle wieder sauber und trocken waren, verabschiedeten wir uns von den Lehrern, was der Abschluss des Tages bedeutete.
Das war ein super schmutziger Tag. Es waren trotzdem alle hell begeistert.

Ian, Nicola, Alessio, 7b
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Survival Run
Am Sonntag 04. März trafen wir uns um 10:45 Uhr an der Bushaltestelle Dufourkaserne mit den
anderen Schülern der OSB und mit den Lehrpersonen Frau Burri, Frau Eschler, Frau Gut, Herr
Gurtner und Herr Bühlmann. Mit einigen aus der Klasse 8c, 7b und 7c gingen wir zur Startnummernverteilung. Herr Bühlmann hat uns die Startnummern gereicht. Zum Glück war es
schönes Wetter und nicht mehr so kalt wie noch am Samstag.
Kurz vor dem Start machten wir mit Herrn Gurtner noch ein Aufwärmen und um 12:15 Uhr war
es endlich soweit und der Startschuss zum 9km langen Survival Run fiel. Bereits kurz nach dem
Start hatten wir die ersten Schwierigkeiten, denn die ersten Hindernisse waren Hügel voller
Schnee und Schlamm, was das Ganze zu einer eher rutschigen Angelegenheit machte. Mit nur
kleinen Komplikationen konnten wir diese Hindernisse aber doch überwinden und es ging weiter
über Strohballen und hoch aufs Matterhorn. Sogar Burglind hatte uns Hindernisse bereitet. Der
Schlamm wurde dieses Jahr „leider“ weggelassen, weil es eine dicke Eisschicht gegeben hatte
und das wäre sehr gefährlich für die Läufer gewesen. Schlussendlich wurde es doch noch etwas dreckig, denn bei den Röhren mussten wir nämlich durch den Schlamm robben. Beim
Spinnennetz-Hindernis haben wir sogar noch einen Mann vom Schweizer Fernsehen überholt.
Richtig nass wurden wir erst am Schluss, als wir beim „Glitschi“ in den Wassercontainer sprangen. Wir waren nun nicht mehr weit vom Ziel entfernt und tatsächlich kamen wir nach ca. 2 Minuten klatschnass und schmutzig, aber sehr glücklich im Ziel an.
Der Tag war wirklich schön und wir hatten viel, sehr viel Spass.

Anina, Anaïs, Hussein, Ricardo, 9c
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Wichtige Termine
23.04.2018
09.05.2018
10.05.2018
11.05.2018
21.05.2018
22.05.2018
31.05.2018
03.07.2018
05.07.2018
09.08. und 10.08.2018

Schulentwicklungstag der OSB: schulfrei
Ausmarsch Kadetten
Offizieller Feiertag: Auffahrt
Feiertags-Brücke Auffahrt
Offizieller Feiertag: Pfingstmontag
Schulentwicklungstag der OSB: schulfrei
Tag der offenen Tür
Schulfest und Bandfestival, ab 16.00 Uhr
Verabschiedung der 9. Klassen in der Aula, ab 19.00 Uhr
Retraite Kollegium


Wir haben die Buchholz-Post erhalten.

Name und Klasse:_________________________________________________________

Datum:___________________________ Unterschrift:____________________________

Bitte an die Klassenlehrperson zurückgeben. DANKE!
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