
Nichtrauchen zahlt 
sich aus 
Die 7b hat am Experiment 
Nichtrauchen teilgenommen. Die 
Klasse blieb rauchfrei und gewann bei 
der Auslosung einer der 100 
Reisegutscheinen im Wert von 500 
Franken. 

Der Wettbewerb ging 
vom 9. November 2018 
bis zum  9. Mai 2019. 
Er ist  für Klassen vom  
7. bis zum 9. Schuljahr. 
Man kann sich in zwei 
Kategorien anmelden. 
Kategorie A: Die ganze 
Klasse bleibt rauchfrei. 
Kategorie B: Einzelne 
der Klasse konsumieren 
Ta b a k w a r e n . D i e 
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Klassen, die das schaffen, können einen 
Reisegutschein gewinnen (Kategorie A:500 Fr. 
Kategorie B:250Fr.). 41 752 Schülerinnen und 
Schüler aus der ganzen Schweiz in 2 376 
Klassen haben dieses Jahr am Wettbewerb 
teilgenommen. Das Projekt soll Jugendliche 
erreichen und aufklären. Das Experiment 
Nichtrauchen findet zweimal im Jahr statt. Es 
hat zum Ziel das die jugendlichen aufgeklärt 
werden und erst gar nicht mit dem Konsumieren 
von Drogen anfangen. Die 7b hat während sechs 
Monaten zweimal bestätigen müssen, dass 
niemand geraucht hatte. Die Ehrlichkeit zahlte 
s i c h a u s , d i e K l a s s e g e w a n n e i n e n 
Reisegutschein von 500 Franken. Die Freude 
über den Preis war in der ganzen Klasse riesig. 
Die 7b empfiehlt allen Klassen auch am 

n ä c h s t e n E x p e r i m e n t N i c h t r a u c h e n 
teilzunehmen und rauchfrei zu bleiben. Es lohnt 
sich!    

Zusammen fit werden 
Die Klassen 7b/7a nehmen am 
bike2School teil und die 8a/8b nehmen 
schon zum zweiten Mal daran teil. An 
diesem Wettbewerb kann man mit der 
Klasse tolle Preise gewinnen. 

Es soll Schüler motivieren mit dem Velo zur 
schule zu kommen. Klassen von mindestens 8 
und höchstens 25 Personen im Alter von 10-16 
Jahren dürfen daran teilnehmen. Es ist ein 
Wettbewerb bei der die ganze Schweiz 
mitmachen darf, von Pro Velo.  Pro Tag kann 
man ein Punkt holen, wenn man das Velo für 
den Schulweg benutzt. Da man aber noch die 
Kilometer misst die man zurücklegt, gibt es auch 
Begleitaktionen. Das heisst wenn jemand nicht 
einen weiten Schulweg hat kann dieser ein/e 
Freund/in begleiten und dann in diesem kleinen 
Büchlein mehr Kilometer aufschreiben. Am Ende 
der Aktion berechnen die Teilnehmenden das  

Klassentotal, also die Punkte und die Kilometer. 
Die Klasse, die die grösste Punktzahl hat 
gewinnt den Team Preis. Diejenige mit den 
meisten gefahrenen Kilometern bekommt den 
Spezialpreis. Nebenbei werden noch zahlreiche 
Einzel Preise verleiht. Die Schülerinnen und 
Schüler werden zusammen fit und nebenbei 
können sie auch noch an einer tollen Verlosung 
teilnehmen. Die vier Klassen nehmen an der 
Frühlingsaktion von bike2School teil, zudem 
kostet es nichts dort mit zu machen. Die 
Verlosung findet im Juni statt. Romina aus der 
7b findet dieses Projekt sehr gut. Weil sich 
dadurch viele Kinder mehr bewegen als vorher. 
Sie selbst fährt auch öfter mit dem Velo zur 
Schule als vorher. Rafael ebenfalls aus der 7b 
meint, dass es viel besser ist, wenn man mit der 
eigenen Kraft in die Schule kommt. Er ist der 
Meinung, dass die mit einem langen Schulweg 
mehr mit dem Velo kommen sollten. Hoffentlich 
gewinnen sie auch alle einen tollen Preise. 
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Suchtmittelkonsum an 
der Schule 
In der letzten Zeit werden viele Drogen 
an der Schule Hindelbank konsumiert. 
Darunter wurde Gras, Snus, Zigaretten, 
Schnupf, Alkohol und andere Sachen 
eingenommen. 

Ein paar Kindern ist 
aufgefallen, dass Schüler/
innen aus der 7.- 9. Klasse 
nach oder vor der Schule 
Suchtmittel konsumieren. 
Meist auf dem Sportplatz 
oder hinter dem Büschli bei den Veloständern 
und dies leider sehr häufig! Das hat die Folge, 
dass man sich in der Schule nicht mehr 
konzentrieren kann, zudem kosten die Drogen 
sehr viel Geld und man macht sich damit 
strafbar. Das Schlimmste aber  

ist, dass die Schüler/innen dann die Zigaretten 
oder andere Suchtmittel einfach liegen lassen. 
Das ist sehr umweltschädlich und die Hauswarte 
müssen dann alles putzen. Wieso so viele 
Drogen konsumiert werden weiss man auch 
nicht genau. Die meisten finden es wohl einfach 
lustig und fühlen sich damit cool. Vielleicht 
haben sie auch Probleme Zuhause und wollen so 
dem Alltag entkommen. Das ist sehr schade, 
denn man kann auch anders seinen Problemen 
entkommen. Mervin Müller findet, dass es dem 
Ruf der Schule schadet. Auch Tim Schläppi ist 
dieser Meinung. Manche betroffenen können 
nicht dazu stehen das sie Drogen konsumieren, 
obwohl es viele wissen. Es ist sehr dumm das so 
viele Drogen konsumiert werden, denn man 
kann auch auf viele andere Arten cool sein!!! 
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Grauholzdenkmal 7b Foto: S.Bieri                       Römerweg (Schönbühl) 7b Foto: S.Bieri        



Rent a Stift 
Vor vier Wochen kamen Raphael (17) und 
Liliana(17) zu Besuch bei uns in die 8b. Sie 
waren beide im 2.Lehrjahr und sie erzählten uns 
über ihren Alltag in der Lehre. Raphael ist 
Informatiker bei der Firma BKW und Liliana ist 
Autolackiererin beim Kiener Karosserie. Raphael 
ist auf den Beruf gekommen in der Schule 
wegen Berufsunterricht und er ging viel 
schnuppern. Er bekam auch Unterstützung von 
s e i n e n E l t e r n . E r h a t t e n u r e i n 
Vorstellungsgespräch bei einer anderen Firma. 
Bei er anderen Firma hat es ihm nicht gefallen, 
weil sie unfreundlich waren. Bei er BKW hatte er 
keines. Raphael kann selber die Arbeitszeiten 
entscheiden, er muss einfach Ende Woche 40-43 
Stunden haben. Seine positiven Seiten an 
seinem Beruf als  Informatiker sind er kommt 
mit verschiedenen Leuten in Kontakt. Seine 
negativen Seiten an seinem Beruf als 
Informatiker sind mit Kunden umzugehen die 
unfreundlich sind oder das Passwort nicht sagen 
wollen.Liliana kam auf den Beruf auch wegen 
dem Berufsunterricht aber ihre Lehrerin hat die 
Schüler sehr gepusht und sie hat auch 
Unterstützung von ihren Eltern bekommen. Sie 
beweist ihrem Vater das man auch als Frau ein 
Männer Beruf machen kann, dass bereitet ihr 
am meisten mühe im Beruf. Sie hatte kein 
Vorstellungsgespräch.Sie war ebenfalls viel 
schnuppern bei diesem Betrieb und sie hatte 
gesagt sie will dort arbeiten.Sie muss im Winter 
um 5 Uhr aufstehen wegen ÖV. Im Sommer kann 
sie später aufstehen, weil sie mit dem Roller 
geht. Sie merken beide sie haben weniger 
Freizeit aber man gewöhnt sich dran. Liliana’s 
Ziel ist zu beweisen das man auch als Frau einen 
Männer Beruf machen kann. Ihre positiven 
Seiten an ihrem Beruf als Autolackiererin 
sind ,das sie Freude hat wen ein Auto sauber 
lackiert wurde und man eine gute Tat gemacht 
hat.Ihre negativen Seiten an ihrem Beruf als 

Autolackiererin sind das wegen dem Männer 
Beruf und das man die Lunge schadet wegen 
den ganzen Gerüchen von dem Lack (8b)   

Unsere Stadt-Exkursion 
in Bern 
Am 14. Mai machten die 7. Klässler 
eine Stadt-Exkursion nach Bern. Ein 
Mädchen war im Rollstuhl, damit sie ihr 
verletztes Bein nicht zu sehr belasten 
musste. In diesem Text erfahren Sie, wie 
man mit Rollstuhl diese Tour in Bern 
bewältigen konnte.  

Siegergruppe der Stadt-Exkursion in Bern (Foto: S. Bieri) 

Am Dienstagmorgen, den 14.05.2019, gingen 
die 7. Klassen kurz vor halb Zehn auf den Zug, 
der sie nach Bern führte. In Bern angekommen, 
verkündeten die zwei Lehrpersonen die 
Gruppeneinteilung und los ging es. Ein Mädchen 
war im Rollstuhl dabei, da sie ihren Fuss 
gebrochen hat. Für diese Gruppe war es eine 
etwas grössere Herausforderung. Wie das 
Mädchen nach der Exkursion mitteilte, fand sie 
es ziemlich anstrengend, da sie sehr auf ihre 
Gruppenmitglieder angewiesen war.  Was für sie 
z i e m l i c h m ü h s a m w a r, w a r e n d i e 
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Pflastersteinwege, da es auf ihnen sehr stark 
holperte. Was auch nicht sehr praktisch war, 
waren die Marktgassen, da man sie mit dem 
Rollstuhl bis zum Ende beschreiten musste. Die 
kleinen Absätze haben sie daran gehindert, die 
Marktgasse mittendrin zu verlassen.  Wenn man 
auf die andere Strassenseite musste, um zum 
angegebenen Posten zu kommen, kostete dies 
halt immer ein wenig Zeit, so eins der 
Gruppenmitglieder. Nichts desto trotz hat es 
auch diese Gruppe, trotz ein paar Hindernissen, 
geschafft. Und das zum Erstaunen des ganzen 
Teams als erste Gruppe. Als Preis gab es 
Schoko laden -Ta l e r und e ine Packung 
Gummibärchen.  

Pausenkiosk? 
Die Schülerräte in der Oberstufe 
Hindelbank wollen die Waren selber 
betreiben, doch der Pausenkiosk will 
bleiben. 

Foto: beim Haupteingang vom Oberstufenzentrum Hindelbank. 
Gemacht von Loris Pedrini. 

Der Pausenkiosk ist bei der Oberstufe in 
Hindelbank schon sehr lange da, und liefert von 
Montag bis Freitag am Morgen in der grossen 
Pause frisches Gebäck von der Bäckerei 
Bartlome.                                                                                                             

Im Schulhaus hat es im Gebäude mit der Aula 
und der Turnhalle auch das WAH-Zimmer 
«Wirtschaft Arbeit Haushalt» dort möchten die 
Schülerräte die Waren selber backen. Die Idee 
der Schülerräte wäre, dass das verdiente Geld 
zum Spenden geht, doch sie wissen noch nicht 
genau was zu verkaufen und weil die Idee wäre, 
dass es ein Schüler macht, wissen sie noch nicht 
wer es machen würde und wie man das plant. 
Dagegen hat die Bäckerei Bartlome dass alles 
schon im Griff und hat viele verschiedene 
Verkäuferinnen, die an verschiedenen Tagen 
arbeiten und vielseitiges Gebäck verkaufen. Was 
die Schülerräte machen wollen ist nur eine Idee 
und wird möglicherweise nicht umgesetzt.  
                                                 

Interview mit Marcel 
Wie heisst du? 
Ich heisse Marcel Metz. 

Wie hast du dich eingelebt?  
Ich habe mich gut 
eingelebt. Es ist eigentlich 
schön hier. 

Was hast du für Hobbys? 
Ich fahre gerne Fahrrad, 
spiele gerne Fussball und Game gerne. 

Wie alt bist du? 
Ich bin 14 Jahre alt. Ich habe am 31.3.05 
Geburtstag. 

Wo wohnst du? 
Ich wohne in dem Grauenstein in Hettiswil. 

Deine Meinung zur Schule und der Klasse? 
Die Schule ist echt gut und die Klasse passt 
schon. Es ist schöner als in Deutschland. 

Wo hast du früher gewohnt? 
Ich lebte früher in Herrischried in Deutschland. 

 5

AUS DEM SCHULHAUS



 6

Top of 
school 

1. Herzliche 
Gratulation allen 
Klassen für die 
tollen 
Fotostorys. 
Gewonnen hat 
die Klasse 8b. 

2. Der letzte Top of 
school Event 
findet vor den 
Sommerferien 
statt. Welche 
Klasse holt beim 
Poetry-slam den 
Titel?  

Habt ihr eigene 
Ideen für zukünftige 
Top of school 
Aufgaben? Gebt 
diese mit in den 
Schülerrat.

RÄTSELSEITE



Mo 10.06.19 
Pfingstmontag frei

Do 13.06.19  
Wellentag

Fr 14.06.19  
Sporttag 

Di 18.06.19 
Abschlusstheater 9a

Fr 28.06.19 
Schulschluss 11:45 Uhr, HIGA 

Mi 03.07.19  
Verabschiedung 9. Klassen 

Fr 05.07.19  
Schulschluss 10:30 Uhr 

Umfrage 

1. Was für Ideen für Top of school Events habt 
ihr? 

2. Wie würde euer perfektes offizielles 
Schulschlussfest aussehen?  

3. Könnt ihr euch vorstellen mal ganz auf euer 
Smartphone zu verzichten? Wie lange? 

4. Was sol l te der Schülerrat von den 
Sommerferien bis zu Weihnachten für euch 
organisieren? 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