SCHÜLERZEITUNG

6. AUSGABE

in die Schule
Umfrage im
Schulhaus

Sporttag mal anders
Statt Triathlon messen sich alle Oberstufenschüler/innen in
Leichtathletikdisziplinen. Der geplante Triathlon konnte leider
im Juni wegen Corona (wir können es nicht mehr hören) nicht
durchgeführt werden.
Der geplante Triathlon im Juni konnte
leider wegen Corona (wir können es
nicht mehr hören) nicht durchgeführt
werden. Dafür massen sich nun alle
Klassen während den Sportlektionen in
fünf Leichtathletikdisziplinen. Jeder
Schüler/ jede Schülerin durfte nebst dem
Hübeli zwei Disziplinen auswählen, die
gemessen und beurteilt wurden. Auf der
nächsten Seite sind die jeweils fünf
besten Resultate der Jungs und der
Mädchen aufgelistet. Wir gratulieren
herzlich zu den Spitzenresultaten. Die Klasse 9a hat
zudem den Titel schnellste Klasse im Hübeli
gewonnen. Bravo!!!

Lehrperson des
Monats

Besondere
Leistungen einer
Lehrperson S. 7
Interview

Neunklässler
erzählen uns, wie es
für sie nach der
Schule weitergeht.
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TERMINE

Maibummel, Sporttag
mal anders,
Schulabschluss

Es war ein tolles
Schuljahr trotz allem;)
S.7

Schulschluss und
Vorschau neues
Schuljahr S.6
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Diskussionsstoff für
die Klassenstunde.

AUS DEM SCHULHAUS
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AUS DEM SCHULHAUS
es leckere Marshmallows vom Grill. Dann
spielten wir ein paar Runden 15/14. Nachdem
wir alles aufgeräumt hatten, liefen wir weiter
über Bäriswil nach Hindelbank zum Schulhaus.

13 km in den Beinen
Die 8b bummelte im Mai durch die
Gegend und stellte fest, dass man WAH
auch ganz gut im Wald machen kann.
Um 8:00 startete unser Maibummel in die
Richtung Schleumen. Dort angekommen sahen
wir Zwergziegen. Wir gingen weiter in die
Richtung Hettiswil. Am Hügel hinter dem
Schulhaus von Hettiswil genossen wir das tolle
Wetter mit einem leckeren Riegel in der Hand.
Die Aussicht von dort war sehr schön. Nach der
kurzen Pause gingen wir weiter über die Felder.
Wir überquerten die Straße, die
nach Krauchthal führt und gingen
durch einen Wald. Schließlich kamen wir bei
der Waldhütte von der Bürgergemeinde Bäriswil
an. Dort wartete bereits unsere Kochlehrerin
Frau Messerli auf uns. Sie teilte uns in Gruppen
Aufgaben zu. Eine Gruppe musste z.B.
Stöcke schnitzen für das Schlangenbrot, andere
machten Feuer oder bereiteten Salate
vor. Unsere Gruppe musste Holz für das Feuer
sammeln. Nun konnte jeder sein Schlangenbrot
grillieren. Dann wählte jeder nach seinem
Wunsch Fleisch und Salate aus. Es gab

Es war ein sehr toller und lustiger Tag trotz dem
vielen Laufen.

Die 7a unterwegs
Mit den Velo auf den Maibummel
Im Mai gingen wir zur Emme und haben uns
den Verlauf der Emme angeschaut. Wir haben
verglichen wie es früher wahr und was die
Menschen gemacht haben. Nach dem
vergleichen haben wir gegrillt. Später
besprachen noch was eine Emmebiere ist und
haben selber eine gebaut. Das ganze hat Herrn
Keller gefilmt. Herr Keller und Herr Rentsch
waren die Leitpersonen des ganzen Ausflugs.
Wir haben uns in Gruppen aufgeteilt und dann
ein Feuer gemacht und gegessen. Kurz darauf
gingen wir mit den Bikes nach Hause.

Bratwürste, Cervelats, oder auch Poulet. Dazu
gab es Pasta- und Tomaten-MozzarellaSalat. Zum Nachtisch gab
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AUS DEM SCHULHAUS
In der 4 Letzen Schulwoche haben die
beiden Klassen 9A und 9B die Highland
games durchgeführt die, die 9B
organisiert hat es waren insgesamt 5
Spiele, die man gegeneinander gespielt
hat. Es gab insgesamt 5 Spiele. Diese
Waren: gegeneinander Seilspringen,
Dann sollte man möglichst schnell einen
Holzstamm zersägen. Dann musste man
gegeneinander Steinstossen. In einem
anderen Spiel musste man einen
Unihockeyball führen durch einen
Slalom und musste dann ins Tor treffen.
Und beim Letzen Spiel musste man
Seilziehen
dort wurden
Mädchen und
Jungs getrennt.
Die meisten
Spiele
gewannen meist
die 9B. Die
Spiele gingen
recht schnell
über die Bühne
und so konnten
wir dann wieder
an unseren Aufgaben in der Schule arbeiten.

It was a great time!
Mit den Neuntklässlern verlassen auch sechs
Achtklässler unser Schulhaus. Fünf gehen in
das Gymnasium und ein Schüler startet eine
Berufslehre.
Schon bald ist es so weit und wir sind nicht
mehr Teil dieser Schule. Die Freude
ist gross,einen neuen Ort kennen
zu lehrnen, gleichzeitig schmerzen die
Gedanken diese Schule und unsere Klasse zu
verlassen. Wir hatten alle zusammen so schöne
Zeiten erlebt und dies werden wir nie vergessen.
Aber neue Leute kennen zu lehrnen und in ein
anderes schulhaus gehen ist auch sehr toll. Wir
haben diese Möglichkeit und dafür sind wir
dankbar. Wir konnten zusammen weinen,lachen
und genau das hat uns zuammengeschweisst.
Aber auch die schönsten Zeiten haben ein
Ende.

Maibummel der 7b
Am 28.Mai ging die 7b auf den Mai Bummel.
Der Ausflug führte auf den Bantiger. Um 8:15
traf sich die ganze Klasse beim Schulhaus in
Hindelbank gesattelt mit den Fahrrädern und
Picknick. Alle zusammen fuhren nach Hub in
Krauchthal wo sie dann ihre Fahrräder bei einer
Familie abstellen durften. Dann wurde los
maschiert, durch einen kleinen Weg im Wald,

Highland Games der
beiden 9. Klassen
Der etwas andere Englischunterricht.
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INTERVIEW
der stark den Berg hoch
ging. Nach dem
Anstrengenden Marsch
kam die Gruppe an einer
kleiner Brätelstelle an und
machten erstmal Pause.
Nach wenigen Minuten
vorderten die Lehrer die
Jugendlichen heraus ein
Spinnennetz mit Schnur
im Wald zu basteln. Zum
Teil waren die Ergebnisse
sehr lustig, während
andere schön waren.
Kurz vor dem Mittag war
das Essen angesagt.
Während einige
Marshmallows und
Cervelat brätelten, saßen andere im Schatten
und aßen ihr Sandwich. Nach einer längeren
Mittagspause wanderte die Truppe weiter bis
zum Aussichtspunkt. Nach dem ein Klassenfoto
gemacht wurde, machten sie sich auf den
Rückweg. Unten angekommen stiegen alle
wieder auf ihre Fahrräder und radelten nach
Hause.

-Ich denke ich vermisse die Schule ein bisschen,
weil es weniger anstrengend ist als in der
Lehre.
-wie fühlt es sich für dich an nur noch 1 Woche
in der Schule zu sein?
-Es fühlt sich gut an.
-was wirst du an der Schule am meisten
vermissen?
-Am meisten werde ich die Freizeit vermisse.

Interview 9. Klässler

-freust du dich auf deine Lehre?
-JA ich freue ich ab August die Lehre als
Landschaftsgärtner zu starten

Lea und Fabienne aus der 9b haben
Florian, Lenny und Tatjana zu ihrer
Berufswahl interviewt.
Florian 9b
Macht ab August 2020 die Lehre zum
Landschaftsgärtner

Lenny 9a
Ab August 2020 lernender
ICT Fachmann

-wirst du die Schule Hindelbank vermissen?

-wirst du die Schule
Hindelbank vermissen?
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TERMINE
-Ja, ich werde die Schule vermissen wegen den
Freunden.

-Es fühlt sich endspannt an, weil man nicht
mehr viel zu tun hat.

-wie fühlt es sich für dich an nur noch 1 Woche in
der Schule zu sein?
-Es ist ein spezielles Gefühl, weil ich ab August
ein neuer Lebensabschnitt starte.

-was wirst du an der Schule am meisten
vermissen?
-Meine Freunde werden mir am meisten
fehlen.

-was wirst du an der Schule am meisten
vermissen?
-Am meisten werde ich meine Freunde
vermissen.

-freust du dich auf deine Lehre?
-”Wine Morä” freue ich mich.

Termine

-freust du dich auf deine Lehre?
-Ja ich freue mich die Lehre bei der Swisscom zu
beginnen.

Do 02.07.20
Top of School / Lehrer-Schülermatch /
Spielnami 7./8. Klasse

Tatjana 9b

Fr 03.07.20

Ab August 2020 lernende
Detailhandelsassistentin
-wirst du die Schule
Hindelbank vermissen?
-Ja ich werde die Schule
vermissen, weil ich alle
meine Freunde in der
Schule habe.

Letzter Schultag 08:15-10:30 Uhr

Mo 14.08.20
Schulstart um 08:15 Uhr

Fr 11.09.20
18:30 - 23:00 Uhr Herbstball in der Aula

-wie fühlt es sich für dich an
nur noch 1 Woche in der Schule zu sein?

Umfrage
1. Wie steht ihr zu Giorge Floid –
black life matters?
2. Was löst das Wort Corona bei euch aus?
3. Ist Social Media wirklich nötig? Warum ja,
nein?
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LETZTE SEITE

Lehrerin des Monats
Wir die Klasse 8a haben Frau Ammann als Lehrerin
des Monats gewählt, weil sie einfach sympathisch ist.
Wenn man mal bei einer Aufgabe nicht nach kommt
kann sie diese gut erklären. Sie ist sehr nett und kann
gut mit uns Schülern umgehen. Der Sportunterricht
ist meistens sehr lustig. Wir danken Ihnen das sie
Woche für Woche ein cooles und lustiges Programm
für uns zusammenstellen und sie immer für uns da
sind.

SCHLUSSWORT
Liebe Schüler, Liebe Schülerrinnen
Im Namen des Schülerrats danken wir euch allen ganz herzlich, dass ihr bei
unseren Projekten mitgemacht habt, und hoffentlich auch Spaß hattet. Wir
blicken auf ein tolles Schuljahr mit coolen Aktivitäten zurück. Wir konnten mit
euch vier Schülerzeitungen rausgeben, den Pausenkiosk einen Tag selbst
führen (leider die 7. Klassen nicht) und eine super Movie-night organisieren. Wir
freuen uns schon jetzt sehr auf das nächste Jahr und den Herbstball am 11.
September
Liebe Grüße der Schülerrat
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