
highlights SEKUNDARSTUFE I DER GEMEINDE NEUENEGG  
start ins neue schuljahr 2004 / 2005

schüleraustausch neuenegg - mailand

zusammenkunft mit dem kollegium der os wünnewil

Der erste Schultag stand ganz im Zeichen der Teambil-
dung. Jede Klasse wählte ihren Weg vom Treffpunkt zum 
gemeinsamen Morgenessen im 'Grund'. 

Anschliessend begaben sich alle Klassen auf ihren Weg 
mit dem Auftrag, gemeinsam ein ihrem Leitmotiv ent-
sprechendes Erinnerungsstück herzustellen.
 

• 'wir wollen Flagge zeigen'
• 'wir wollen alle am gleichen Strick ziehen'
• 'wir befinden uns auf dem gleichen Weg'
• 'wir wollen gemeinsam den Takt finden'

Im Zusammenhang mit der 
Planung von gemeinsamen 
Projekten zum Jubiläum der 
Raiffeisenbank Wünnewil 
trafen sich beide Kollegien  
in Neuenegg. Diesem Zu-
sammentreffen kommt eine 
historische Bedeutung zu, 
denn erstmals kam eine sol-
che Zusammenkunft über 
den Sensegraben zustande.

Sprachen lernen bedeutet, ein Fenster zu einer neuen Kul-
tur öffnen. 
Wie unterschiedlich zwei Nachbarländer in der Mentali-
tät, in den Schul- und Lebensformen sein können, erfuhren 
die Schüler und Schülerinnen der Italienischklasse im letz-
ten Schuljahr. Eine Schulklasse aus Mailand war im Fe-
bruar während vier Tagen zu Besuch in Neuenegg und 
konnte hier erleben, was es bedeutet, auf dem Land zu 
leben. Im Gegenzug wurden wir 'Neuenegger' Mitte 
April von Gastfamilien in Mailand aufgenommen und hat-
ten Gelegenheit, Grossstadtluft zu atmen und in die 
italienische Kultur einzutauchen. 

maibummel 2004
Der traditionelle Maibum-
mel führte uns ins freiburgi-
sche 'Nachbarland'.
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Erstmals gestalteten wir 
im Rahmen des Schulfests in 
diversen Räumen eine Aus-
stellung, die Einblick in den 
Schulalltag gewährte.

schulfest 2004

im fanel am neuenburgersee
Das SVS Naturschutzzen-
trum La Sauge am Neuen-
burgersee - zwischen Ins 
und Cudrefin gelegen - ist 
der geeignete Ausgangs-
punkt für eine Weiterbil-
dungsveranstaltung zum 
Thema 'Natur'. 

bye bye school
Bye bye school, bye bye happiness, hello loneliness, I 
think I'm gonna cry.
Bye bye school, bye bye times so great, I know it's too 
late, I feel like I could die, bye bye my school bye bye.

Die letschte Wuche si happig gsi, mir hei au krampfet, 
d'Lehrer mit derby. Chuum chönne warte ufe hütig Tag, 
itz woner da isch, si mir parat.

Itz gömer und lö d'Schuel hinder üs, gö itz  ids Läbe, u 
fröie üs! E letschte Blick zrügg lö mir la schta: Tschüss liebi 
Schuelzyt: Mir wei itz ga!!!

berufswahlwoche


