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SCHULE SCHULE

EHEMALIGEN-AKTION 
EINE GELUNGENE ÜBERRASCHUNG FÜR 
DIE SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER
Der Sekundarschulverein Wiedlis-

bach überrascht anfangs September 

2015 die Schülerinnen und Schüler 

des Oberstufenzentrums Wiedlis-

bach. Die Vorstandsmitglieder 

verteilten in der 9-Uhr-Pause allen 

noch etwas verschlafenen Jugendli-

chen ein feines Znüni. 

Die 144 Gipfeli und Schokoladen-Drinks 

stiessen bei den Jugendlichen durchaus 

auf Begeisterung und boten zugleich 

neue Energie für die nächsten Lektionen 

im ehemaligen Sekundarschulhaus. 

Geschenke seit den 1960er-Jahren

Der vor genau 55 Jahren gegründete Se-

kundarschulverein Wiedlisbach unter-

stützt die Oberstufe jährlich mit geziel-

ten Beiträgen an Objekte oder Anlässe, 

die die Verbandsgemeinden nicht finan-

zieren. So wurde für den diesjährig neu 

gestalteten Pausenplatz Fr. 10 000.00 ge-

spendet. Zudem verleiht der Verein seit 

2013 jährlich den sogenannten «Prix Sek-

verein» an jene Schülerinnen und Schü-

ler, welche sich durch ausserordentliche 

SCHULE WIEDLISBACH
“MITENAND – FÜRENAND“
Am Freitag, 14. August 2015 trafen 

sich alle Kinder und die Lehrperso-

nen nach der grossen Pause in der 

Turnhalle zur Feier des Schulan-

fangs. 

Die Feier stimmte die Schulgemeinschaft 

in das Motto des Schuljahres, mitenand – 

fürenand , ein. Alles war vorbereitet: In 

der Mitte lag ein leerer Bilderrahmen, zu 

ihm hin führten vier geschwungeneWe-

ge. Als Einstieg wurde kräftig gesungen: 

«Alli ghöre mir zäme», tönte es aus vielen 

Kehlen. 

Um den Gemeinschaftssinn und das fried-

liche Zusammenleben zu stärken, achtete 

die Schule im ersten Quartal besonders 

darauf, dass einander in der Schule 

gegrüsst wurde. Dies wurde gleich kräftig 

geübt, indem sich alle Klassen und Lehr-

personen vorstellten.

Zu besinnlicher Musik beschritten die 

Kinder, Lehrerinnen und Lehrer die We-

ge zum leeren Rahmen und fügten ihre 

kleinen, bemalten Stoffstücke zu einem 

Gemeinschaftsbild zusammen. Das Bild 

ist seit der Fertigstellung im Schulhaus 

zu besichtigen. Es erinnert die Betrachte-

rinnen und Betrachter daran, dass alle 

Kinder und Lehrpersonen unserer Schu-

le ihre eigenen Fähigkeiten und Bega-

bungen haben, welche sich gegenseitig 

ergänzen. So wie es eben im Anfangslied 

erklungen ist. Zum Abschluss wurde noch 

einmal gemeinsam gesungen und die 

Schulleiterin wünschte im Namen der 

Lehrerschaft allen Kindern und Jugendli-

chen ein erfolgreiches Schuljahr mit viel 

Entdeckungsfreude und Neugierde am 

Lernen und vielen bereichernden Freund-

schaften.

SIBYLLE SPRINGER, KINDERGARTEN UND PRIMAR-

SCHULKOMMISSION 

Leistungen, Taten oder Projekte aus-

zeichnen. Alle Geschenke an die Sekun-

darschule respektive neu an das Oberstu-

fenzentrum sind auf der Website www.

sekverein.ch aufgelistet.

DAVID LANZ, SEKUNDARSCHULVEREIN WIEDLISBACH

Weihnachtsmarkt 
Wiedlisbach

Die Spielgruppe
Dampfloki verkauft am 
Weihnachtsmarkt vom 

28. November 2015 von
10 Uhr bis 20 Uhr 

Berliner

 Wir freuen uns auf Ihren Besuch
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