SCHÜLERZEITUNG

4. AUSGABE

in die Schule
Lehrperson des
Monats

Besondere
Leistungen einer
Lehrperson S. 6
Interview

Kevin Wenger hat

Eine schöne Adventszeit

sich den Fragen der
8a gestellt. S. 5

Der Schülerrat wünscht euch eine tolle, gemütliche und
friedliche Adventszeit und dann bald einmal schöne Ferien. Wir
freuen uns im nächsten Jahr wieder super Events zu
organisieren und mit dem Blick in die Schule spannendes aus
dem Schulalltag festzuhalten. Auf ein super Jahr 2020!

Witz: Geht ein
Cowboy zum
Friseur. Kommt er
wieder aus dem
Geschäft. W as fehlt
ihm? A: Das Pony

Luana, Adrian, Edi, Miriam, Lena, Mervin, Raphael, Myriam, Lara, Yannick,
Dominik, Mika, Frau Girbal
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AUS DEM SCHULHAUS

UMFRAGE

TERMINE

Top of School, Projekte,
Filmnacht, aus dem
Unterricht

Zum Diskutieren und
Besprechen im
Klassenrat S. 4

Was demnächst
ansteht. Letzte Seite
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richtig und es macht Spass. Wir hoffen, dass wir
euch mit unserem Engagement für die Umwelt
anstecken konnten und ihr vielleicht schon ganz
bald auch Spenden sammelt für ein
Umweltprojekt wie dieses von „Shipstern“.

Save the world
Habt ihr euch schon mal überlegt wie
es eigentlich den Tieren im Amazonas
geht?
Unsere Klasse 7b interessiert sich für die Umwelt
und will ein Zeichen für die dort lebenden Tiere
setzten. Wir forschten und fanden
schlussendlich das Umweltprojekt „Shipstern“.
Dieses Naturreservat liegt im Nordosten von
Belize und schützt auf einer Fläche von 11‘000
Hektaren zahlreich bedrohte tropische
Lebensräume, Tiere und Pflanzen. Diese seriöse
Organisation möchten wir als Klasse
unterstützen. Wir backten in verschiedenen

Movie Night
Am 17. Oktober nahmen über 70
Schülerinnen und Schüler am
Filmabend in der Aula teil. Es wurde
gelacht, gegessen und das
Filmambiente genossen.
Für den Donnerstagabend organisierte der
Schülerrat erneut einen Filmabend, welcher in
der Aula stattfand. Geschaut wurde der Film
Creed. Es kamen viele SchülerInnen, die sich
den Film ansehen wollten und ebenso ein
Popcorn als Snack, und ein Getränk als
Erfrischung, kauften. Nach Beobachtungen
gefiel der Film sehr vielen, wenn nicht allen. Es
wurde gelacht und mitgefiebert.
Der Schülerrat bedankt sich für den hohen
Geldbetrag, den sie einnahmen. Gebraucht wird
dieser für den Abschlussball, welcher für Ende
Schuljahr geplant ist. Schön, kamen so viele
interessierte Schüler und Schülerinnen!

Teams Kuchen und Muffins und verkauften
unsere Backwaren am Freitagnachmittag,
01.11.2019 in Hindelbank um Geld fürs Projekt
zu sammeln. Die Hindelbanker waren spendabel
und fanden unsere Idee toll. Insgesamt kamen
1000 Franken zusammen. Mit unserer Spende
erhoffen wir uns eine bessere Lebensqualität für
Pflanzen und Tiere im Regenwald zu schaffen.
Als Dank wollte Shipstern uns drei Jahreskarten
fürs Papiorama spenden. Für eine Klasse ist das
aber nicht gerade geeignet deshalb luden sie
unsere Klasse auf ein Besuch ins Papiorama ein.
Die Klasse freut sich schon mega. Probiert es
doch auch mal aus in der Klasse, denn es ist für
einen guten Zweck. Ausserdem motiviert es
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Wir Politiker/innen

Projekttage 7b

Im RZG behandeln die 8. Klassen das
Thema Staatskunde auf
handlungsorientierter Basis. Jeder
Achtklässer ist ein Nationalrat, alle sind
in einer eigens gegründeten Partei,
Initiativen werden eingereicht und
dann in einer abschliessenden
Nationalratsversammlung besprochen
und vors Volk (ihr als ganze Schule)
gebracht.

Unser Hauptthema war Eishockey. Wir
trafen die Profis in Langnau und
trainierten sogar mit einem
Eishockeyspieler.
Am 14.11.19 starteten unsere projekttage. Wir
starteten mit einer Gruppearbeit, dabei ging es
um SCL Tigers Fragen, weil wir ja am
Donnerstag einen Ausflug zu den SCL Tigers
Spieler machten. Frau Geister gab uns viele
Fragen rund um das Thema der SCL Tigers wir
lösten die in den Gruppen denn ganzen Morgen.
Wir gestalteten Plakate oder bastelten etwas zu
unserer Frage. Am Donnerstagmorgen trafen wir
uns alle bei einer arschkälte um 8.30 Uhr bei
Bahnhof in Hindelbank. Gemeinsam warteten
wir auf den Zug nach Langnau der hatte 20
Minuten Verspätung. Endlich kam er und wir
gingen gemeinsam nach Langnau. Angekommen
liefen wir vom Bahnhof zur Eishalle dort wartete
unser
Eishockey Trainer. Wir
bekamen alle
Schlittschuhe, als wir
alle bereit waren ging
es aufs Eis. Wir
durften frei bahn
herumfahren. nach
einigen Minuten
gingen die die
etwas besser
Schlittschuh
laufen konnten zum
Eishockey Profi und die anderen Kinder
zu frau Geister. Zuerst haben wir ein aufwärmen
gemacht und dann haben wir Pink Panther
gespielt. Anschliessend haben wir Eishockey
gespielt. Danach haben wir uns umgezogen und
sind an den Bahnhof Richtung Truebschachen
kambly gefahren. Als wir angekommen sind,
sind alle Richtung Eingang gerannt. Bei der
kambly haben wir ein kambly Quiz gemacht

SVP, CVP oder FDP… wen soll man wählen, mit
diesem Thema befassen sich Momentan die
Schüler der Oberstufe Hindelbank. Um bestens
führ die ersten Wahlen (an denen wir auch
mitbestimmen können im Jahr 2023) vorbereitet
zu sein, haben wir eigene Parteien gegründet.
Daraus entstanden Parteien wie die: LOP
(Landwirtschafts – Orientierte Partei), WVP
(Wirtschaftliche – Volks Partei) und FSL (Freie –
Soziale - Liberale Partei). Mit unterschiedlichen
Parteiprogrammen vertreten sie das Volk,
also die ganze Schülerschaft. Im Moment
befassen sich die Parteien mit
unterschiedlichen Initiativen, über welche
in einigen Wochen im ganzen Schulhaus
abgestimmt werden kann. Ziel jeder Partei
ist es, dass ihre Initiative
(Änderungsvorschlag) vom Volk
angenommen wird.
Während des häufigen Diskutieren kam auch
das Thema Schulstart auf den Tisch. Als Klasse
kam die Frage auf, ob es nicht sinnvoller wäre,
erst um 08:15 oder noch später die Schule zu
starten. Die 8. Klasse will sich nun erkundigen,
wo sie ihre Idee und die Begründung für einen
späteren Schulstart deponieren kann. Die Rede
war von der Schulleitung, der Schulkommission
und sogar dem Bundesrat.
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über die Kekse etc. Anschliessend konnte man
essen und Sachen kaufen. Zurück am Bahnhof
sind wir alle müde Richtung Hindelbank
gefahren. Zurück in Hindelbank konnten wir
vom Bahnhof aus zurück nachhause gegangen.

Danke allen: Jasmin, Nadja, Erin, Lea, Liam,
Mauro, Roy und allen Eltern für ihre
Unterstützung vor Ort.

GEWINNER TOP OF SCHOOL
Die Hauswarte, Frau Calabro und Frau Thomet
bewerteten die Waldart-Fotos (an der Top of
School Türe) und wählten das Bild der 5./6.
Klasse von Frau Stoller zum Sieger.
Herzliche Gratulation der Klasse zum Gewinn
des zweiten Top of School!

Sieg im 1. Turnier
Überraschender und toller Erfolg
unserer Schulsportmannschaft

Top of School 3. Quartal
Jede Klasse studiert in diesem Quartal ein
Lied ein und trägt es am Songcontest (in
Woche 13) in der Aula auf der Bühne der
Schule und einer Jury vor.

Umfrage

Unsere 2 Handballerinnen und 5 Handballer
nahmen mit einem Mixedteam am einmal mehr
hervorragend organisierten Turnier von
Handball Emme in der Saalsporthalle Kirchberg
teil. Sie waren von Anfang an äusserst motiviert,
zeigten tollen Sport und konnte alle 4
Gruppenspiele klar gewinnen. Das Finalspiel
kam anfangs etwas mühsam in die Gänge, bis
mit wunderbaren Toren der Konten gelöst
wurde und das Spiel deutlich zu null gewonnen
wurde.
Unbescheiden gilt anzufügen: Bis auf Ausnahme
der 2 Mädchen spielten alle anderen erst seit
August 2019 Handball und somit ihr erstes
Handballturnier! Grossartige Leistung, die
hoffentlich weiter motiviert und neue
Spielerinnen und Spieler animiert mitzumachen.

WICHTIG: Haltet alle eure Ergebnisse fest,
und bringt sie beim nächsten
Schülerratstreffen mit.
1. Klassenchat auf Whatsapp. Was sind die
Vorteile/Nachteile? Welche Spielregeln gilt
es einzuhalten?
2. Umgang miteinander. Wie verhindert
man primitive Äusserungen?
3. Klimadiskussion. Was haltet ihr von den
Aktivitäten von Greta?
4. Was kann man gegen Rassismus
machen?
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Interview Kevin

Was würdest du das nächste Mal anders machen?

Kevin erzählt uns mehr zu seiner
Semesterarbeit. Sein Fussballturnier
war ein voller Erfolg.

Ich würde mehr Schiedsrichter organisieren und
eine bessere Aufteilung von den Schiedsrichtern
das sie sehr wenig Pause hatten. Zudem würde
ich schauen das die Regeln klarer sind.

Wie bist du auf die Idee gekommen ein
Fussballturnier zu organisieren?

Von wem wurdest du unterstützt?

Ich habe mich schwergetan ein gutes Projekt zu
finde. Deshalb habe ich mich mit meinen Eltern
zusammengesetzt, die hatten dann die Idee,
dass ich ein Fussballturnier organisieren könnte.
Anschliessend habe ich das mit Herr Gyger und
Frau Thomet abgeklärt ob das geht und sie
haben Zuge stummen.

Herr Gyger hat mir bei paar Sachen geholfen
und unterstützt, Frau Thomet hat mir die
Erlaubnis gegeben das ganze durchführen zu
dürfen und meine Eltern haben die Anfragen für
die Sponsoren noch Mal durchgelesen.
Ansonsten haben mir einfach dir Leute geholfen
die den Schiedsrichter gemacht haben und mir
geholfen haben alles aufzubauen.

Mit was bist du zufrieden? Mit was bist du nicht
zufrieden?

Was für Tipps hast du, für die 7. Und 8. Klässler
bezüglich Semesterarbeit?

+ Ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Es
hat alles Relative gut geklappt.

Sie sollen einfach etwas Machen das ihnen
Spass macht und auf dass sie später stolz sein
könne. Die Schüler/die Schülerinnen sollen sich
damit identifizieren können.

-Ich würde das nächste Mal mehr regeln
Aufstellen. Zudem hatte es kein Spielfluss durch
die fehlenden Regeln.
Wie lange hast du gebraucht das Turnier zu
organisieren? Was hat dir Spass gemacht und was
weniger?
Bis auf ein paar kleine Sachen war ich am
Anfang der Herbstferien fertig mit der
Organisation.
+Ich hatte an der ganzen Organisation Spass.

Siegerteam

-Weniger Spass hatte ich am Spielpläne Machen,
da ich sie selber ausarbeiten musste, ausserdem
musste ich öfters mal neu anfangen da mir ein
Fehler passiert ist.
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Di 10.12.19
Biz Kurzgespräche

Fr 20.12.19
Schulschluss um 11:45 Uhr

Mo 06.01.20
Schulstart nach
Stundenplan

Bilder vo

m Kochw
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Lehrer des Monats
Die Klasse 7a durfte den Lehrer/in des Monates
wählen. Die Klasse 7a konnte sich nicht für einen
Lehrer entscheiden. Deshalb haben sie das
perfekte Duo gewält: Herrn Keller und Herrn
Rentsch. Die Klasse 7a haben Herrn Rentsch und
Herrn Keller gewählt, weil sie sehr hilfsbereit,
aufrichtig, nett und lustig sind und gut den Stoff
erklären
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