Letzte Ausgabe
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“Der Sinn des Lebens besteht nicht
darin, ein erfolgreicher Mensch zu sein,
sondern ein wertvoller.”
Albert Einstein

Geschrieben am 10.07.2019 — Ausgabe Nummer 6 — BPT Team Editor

Sehr geehrte Damen und Herren
Die Würfel sind gefallen; die Birchler Private Tagesschule GmbH wird am 12.
Juli 2019 leider ihren Schulbetrieb einstellen.
Eine Entscheidung, die mir nach etwas mehr als neun Jahren Birchler
Private Tagesschule sehr schwergefallen ist. Aber trotz intensiver und
langer Suche ist es mir nicht gelungen, eine geeignete Nachfolge / Lösung
für die Schule zu finden. Viele Varianten habe ich geprüft; leider alle
ohne Erfolg. Aus Gesundheits- und Altersgründen ist es mir nun nicht
möglich, die Schule weiterzuführen.
Zusammen mit einem kleinen Team werde ich Lega, Dyska und Timeout (max.
3 Monate) nach Absprache, in Teilzeitarbeit unterrichten. Damit Sie mich
erreichen können, wird unsere Homepage (www.birchlertagesschule.ch)
noch
eine
Weile aufgeschaltet bleiben. Ich freue mich auf Ihre
Kontaktaufnahme.
Ich möchte mich an dieser Stelle für die langjährige und sehr gute
Zusammenarbeit und Ihr Vertrauen in meine Schule herzlich bedanken.
Gemeinsam haben wir eine sehr intensive Zeit mit vielen Höhen und Tiefen
erlebt; eine Zeit, die mir sehr viel bedeutet. Wir haben die pädagogischen
Ziele erreicht, viele Kinder haben wir auf den richtigen Weg bringen können.
Wir, (insbesondere ich als Lehrerin) können auf eine sehr erfolgreiche Zeit
zurückblicken.
Es ist mir ein sehr grosses Anliegen, dass alle unsere Schüler einen guten
neuen Platz finden. Gerne werden wir Sie nach Möglichkeit unterstützen.
In diesem Sinne und mit einem weinendem, aber auch lachendem Auge
verabschiede ich mich. Die Zeit bei der Birchler Private Tagesschule GmbH
wird mir sehr fehlen; aber in bester Erinnerung bleiben.
Danke für (knapp) 10 Jahre erfolgreiche Birchler Private Tagesschule
GmbH! Ich wünsche Ihnen alles gute und freue mich auf ein Wiedersehen /
Wiederhören!

Heidi Ursula Birchler Dahmouz
Schulleiterin, SHP
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Das Interview mit Frau Lachat - Teil 1 Von Vincent Merlini, Siem Tuku, Fabio Da
Lage und Angel Alonso(VM-ST-FL-AA)

VM-ST-FL-AA: Und wieso hatten Sie beide
so lange Ferien?

M.L.: Das nennt man unbezahlten Urlaub
und das ist nur möglich, wenn der Arbeitgeber
VM-ST-FL-AA: Liebe Frau Lachat, Sie waren
dies genehmigt. Ich bin Frau Birchler sehr
eine lange Zeit abwesend... Nun möchten wir
dankbar, dass sie meinem unbezahlten Urlaub
natürlich erfahren, wo Sie so lange waren?
zugestimmt hat und ich dadurch eine solch tolle
Frau Lachat(M.L.): Ja, das habe ich mir Reise
erleben
durfte.
Das
ist
nicht
schon gedacht, dass euch das interessiert selbstverständlich und das weiss ich sehr zu
(schmunzelt). Aber ich muss auch ehrlich schätzen.
eingestehen, dass ich mich sehr freue, euch
VM-ST-FL-AA: Wie teuer ist eine solche
etwas über meine Abwesenheit zu erzählen: Ich
Reise?
habe mir einen lang ersehnten Wunsch erfüllt
und bin gemeinsam mit meinem Freund auf M.L.: Oh, also Zahlen möchte ich hier nicht
Reisen gegangen. Ich war somit an vielen nennen. Aber eines kann ich verraten: Ich
musste lange für diese Reise sparen und auch
Orten.
während der Reise muss man sehr aufs Geld
VM-ST-FL-AA: In welchen Ländern waren Sie
achten, damit man durchkommt. Man lernt
denn überall?
während dieser Zeit, auf was man verzichten
M.L.: Meine Reise habe ich in Bangkok kann und dass man gar nicht so viel braucht,
gestartet, das ist die Hauptstadt von Thailand. um glücklich zu sein.
Danach ging es weiter nach Indonesien, in die
VM-ST-FL-AA: Welches Land hat Ihnen am
Philippinen, nach Malaysia, wieder nach
besten gefallen?
Thailand und zum Schluss noch nach
M.L.: Das ist schwierig... Alle Länder hatten
Neuseeland.
schöne sowie auch weniger schöne Seiten.
VM-ST-FL-AA: Weshalb haben Sie sich für
Aber Neuseeland hat mich am meisten
diese Länder entschieden?

M.L.: Das ist eine gute Frage. Es gibt so viele
tolle Länder auf dieser Welt, weshalb wir lange
nicht wussten, wohin wir gehen wollten. Wir
haben uns dann dafür entschieden, dass wir
gerne Asien näher kennenlernen wollen und
Neuseeland, weil dies von Asien aus nicht mehr
so weit ist und ich dort Verwandte habe.
VM-ST-FL-AA: Sie sprechen immer von
„wir“... Wer hat Sie denn begleitet?
M.L.: Mein Freund, Till, hat mich begleitet.

beeindruckt, vielleicht auch, weil ich dort Orcas
in freier Wildbahn beobachten konnte.... Wobei,
wenn ich so nachdenke, die Philippinen waren
auch toll, vor allem die menschenleeren Strände
und das klare Wasser. Und Thailand war auch
sehr schön, besonders das Übernachten in
einem Flosshaus auf dem See im Nationalpark,
wo man in der Nacht die Tierstimmen hören
konnte.
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Das Interview mit Frau Lachat - Teil 2 In Malaysia haben wir riesige Reisfelder
gesehen und tolle Erkundungen auf dem Roller
gemacht.
Auch
Indonesien
ist
ein
faszinierendes Land. Dort sind wir auf zwei
Vulkane hinauf gewandert und haben von oben
in den „Schlund“ des Vulkans geblickt. Wie ihr
seht, es ist schwierig zu sagen, welches Land
mir am besten gefallen hat.
VM-ST-FL-AA: Erzählen Sie uns von Ihrem
eindrucksvollsten Erlebnis während Ihrer
Reise.

M.L.: Da möchte ich auf zwei Erlebnisse zu
sprechen kommen. Eines habe ich bereits
erwähnt: Das Beobachten freilebender Orcas.
Das andere eindrucksvolle Erlebnis hatte ich in
Indonesien auf der Insel Java. Dort sind wir früh
morgens um drei Uhr auf den Ijen Vulkan
gewandert. Die Nacht war so dunkel, dass wir
kaum unsere eigenen Füsse, geschweige denn

versuche ich den Kontakt zu denen aufrecht zu
erhalten, aber das ist halt schwierig.... und ich
weiss auch nicht, ob ich sie jemals wiedersehen
werde. Das ist schade.
VM-ST-FL-AA: Welche Tiere haben Sie auf
der Reise gesehen?
M.L.: Ganz viele! Ihr kennt mich ja, ich liebe
Tiere und habe auch ein geschultes Auge, um
Tiere zu entdecken. In Indonesien haben wir
viele Affen, Katzen, Hunde, Wasserschildkröten,
Meeresschildkröten,
Delfine, Pferde und
Ratten gesehen. In den
Philippinen gab es
viele
Wasserbüffel,
Trompetenfische,
Flughunde,
Affen,
Schlangen
und
wunderschöne
Schmetterlinge. Malaysia war das Land der
Komodowarane und Seeadler. In Thailand hatte
es auch viele Hunde, Katzen, Seeadler,
Wasserbüffel und Komodowarane. Einmal auf
einer Wanderung sind wir sogar einer wilden
Kobra über den Weg gelaufen. Da hatten wir
kurz Angst. Und im Nationalpark von Thailand
haben wir wilde Elefanten und Gibbonaffen
sowie eine Riesenspinne gesehen. Auch hatte
es dort sehr viele
Blutegel, das war
dann eher eklig. In
unserem
letzten
Land,
also
Neuseeland, sahen
wir Orcas, Delfine,
Pottwale und Kiwis.

den Weg sehen konnten. Oben angekommen,
sahen wir den Kratersee, an dessen Ufer
Schwefel von armen Arbeitern abgebaut und
transportiert wurde. Unser Guide erzählte uns,
dass das „gelbe Gold“ auf den Schultern der
Arbeiter über 80 Kg wiegt und die Arbeit sehr
gesundheitsschädigend ist. Das zu hören und
zu sehen, bedrückte uns sehr. Als die Sonne VM-ST-FL-AA: Haben Sie eine neue Sprache
aufging
und
man
die
wunderschöne gelernt?
Vulkanlandschaft sah, wurde die ganze
M.L.: Um uns auf der Reise verständigen zu
Situation noch unwirklicher.
können, mussten wir Englisch sprechen, was
VM-ST-FL-AA: Haben Sie auf der Reise neue ich schon kann. Trotzdem lernten wir in den
Leute kennengelernt?
verschiedenen Ländern ein paar neue Wörter.
M.L.: Ja klar, ich habe auf meiner Reise viele
neue
Bekanntschaften
gemacht
und
interessante Gespräche geführt. Natürlich
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Schlussreise Europapark
Ein Beitrag von Andri und Mario

Zum Abschluss des Schuljahres und der
Schule wollte Frau Birchler mit den
Schülern
eine
Abschlussreise
unternehmen. Die Entscheidung fiel auf
einen Tag im Europapark. Am Dienstag,
dem 04. Juni 2019, trafen wir uns um
06:40 Uhr am Eurobusbahnhof bei der
Hardbrücke, wo wir alle in den Bus
einstiegen.
Die
Fahrt
ging
etwa
zweieinhalb Stunden undwar unerwartet
ruhig. Das liegt wahrscheinlich daran,
dass es sieben Uhr war. Als wir ankamen,
versammelten wir uns vor dem Eingang
und teilten die Gruppen ein. Doch jeder
wollte, dass alle zusammen blieben. Also
gingen wir hinein. Ich habe schon von
Anfang an gesagt, dass ich als allererstes
auf der Silver Star fahren möchte. Doch
als wir davor standen, trauten sich die
meisten nicht. Schlussendlich gingen nur
Luis, Remo, Frau Solevic und ich auf die
Silver Star. Der Nachteil an meiner Idee
war, wenn man schon von Anfang an auf
die Silver Star geht, wirken die anderen
Bahnen nahezu harmlos. Danach trafen

wir uns alle wieder bei einer Bahn in der
Schweiz – alle, bis auf Herrn Schöni. Der
ist den ganzen Morgen nur zwei Bahnen
gefahren: Atlantica und Poseidon. In
dieser Zeit fuhren alle anderen noch eine

weitere Schweizer Bahn im Europapark.
Anschliessend trauten wir uns noch auf
die Bahnen Euro-Mir in Russland und
Poseidon in Griechenland. Danach trafen
wir Herrn Schöni am Eingang zum
Mittagessen. Dort ass ich Spareribs mit
Pommes. Anschliessend schlenderten wir
wieder in den griechischen Teil des Parks
und fuhren auf der Bahn Atlantis, bevor wir
uns
wieder
trennten.
Schliesslich
entschieden wir (Herr Schöni, Luis, Mario
und ich) uns dazu, mit der Euro-Sat zu
fahren und noch etwas zu trinken. Den
Abschluss bildete die Fahrt auf der
Poseidon. Um 17:30 Uhr machten wir uns
vom Europapark mit dem Eurobus auf den
Heimweg. Etwa um 20:00 Uhr kamen wir
in Zürich an. Es war ein ereignisreicher
und lustiger Tag.
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Stellwerk
Ein Beitrag von Luca

Leistungsbeurteilung zur Verfügung.

Der Stellwerk Check ist eine Website, mit
der man seine Stärken und Leistungen
messen kann. Es gibt verschiedene
Themen: Mathematik, Deutsch, Englisch,
Vorstellungsvermögen
und
PSM
(Personale, soziale und methodische
Kompetenzen).
“Stellwerk
ist
ein
Produkt
des
Lehrmittelverlages St. Gallen und wird von einer
Aufsichtskommission unter der Leitung des
Erziehungsrates
begleitet.
Für
die
wissenschaftlichen Konzepte, die Psychometrie
und
insbesondere
die
testtheoretischen
Grundlagen ist Dr. Urs Moser, Institut für
Bildungsevaluation, Zürich, verantwortlich. Der
Aufgabenpool wird durch Experten der
verschiedenen
Fachbereiche
und
Stufen
erarbeitet.“

Bei uns an der Schule hatten wir eine
Woche lang Zeit, um den Stellwerk Test zu
machen. Wir absolvierten jeden Tag ein
Thema.
Am Schluss dieser Woche hat jeder
Schüler sein individuelles Leistungsblatt
erhalten, welches Auskunft über seine
Fähigkeiten
in
den
überprüften
Fachbereichen gibt und somit ganz genau
die jeweiligen Stärken und Schwächen
aufzeigt.

Der Stellwerktest ermöglicht jedem Schüler
und jeder Schülerin eine individuelle
Analyse des Leistungsstandes in den fünf
Fachbereichen
Mathematik,
Deutsch,
Natur und Technik, Englisch und
Französisch.

Wieso macht man den Stellwerk Test?

Man macht den Test, um bessere Chancen
auf dem Berufsmarkt zu erhalten, da man
durch ihn seine Stärken besser messen
kann.
Der Stellwerk Test als individuelle
Leistungsmessung für die Lernenden gibt
den Lehrpersonen ein wichtiges Feedback
für die Beurteilung und Förderung der
einzelnen Schüler und Schülerinnen.
Bei der Selbsteinschätzung werden die
Schülerinnen und Schüler, wenn nötig,
beraten und unterstützt. Während der
Testphase betreut die Lehrperson die
Klasse.
Mit
dem
individuellen
Leistungsprofil steht der Lehrperson eine

Das Leistungsprofil und der Analyseraster
unterstützen die Beteiligten, geeignete
Massnahmen zur Förderung der einzelnen
Schüler und Schülerinnen zu treffen.
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Schneetag
Am 31.01.2019 trafen wir uns um 06:30
Uhr und fuhren nach Elm. Andri, Tauland
und ich hatten natürlich die glorreiche Idee,

uns als Tiere zu verkleiden. Wir holten uns
alle einen Schlitten. Ich war in Tonis
Gruppe,
und
alle, die in dieser
Gruppe waren,
rasten
sehr
schnell die Piste
hinunter.
Die
erste Abfahrt war
um 08:00 Uhr.
Toni, ich und
Tauland waren
die Ersten auf
der Piste. Die
Piste war schön
glatt und angenehm zum Fahren, es war
sehr amüsant. Als wir unten ankamen,
freuten wir uns
alle.

allgemein nicht Ski/Snowboard oder
Schlitten fahren. Nach ca. 1000000 Fotos
kamen wir auch mal zur Ruhe, dann ging
es wieder auf die Piste. Dann kam auch
schon die letzte Fahrt, die war besonders
lustig. Es war ein sehr lustiger und
ereignisreicher Tag.

Am Mittag war
es schwer, in
Ruhe zu essen,
da jeder Zweite
ein Foto mit uns
wollte. Kleiner
Tipp fürs Leben:
Geht nicht mit
Tierkostümen
nach Elm oder
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Rigi
Ein Beitrag von Remo

Um 8:09 Uhr fuhren wir alle gemeinsam
vom Bahnhof Wallisellen los an den
Zürcher Hauptbahnhof.
Von dort aus ging die Reise nach Luzern,
wo wir uns mit dem Schiff weiter nach
Vitznau bewegten.
Von Vitznau aus liefen wir ca. 30 min den
Rigi hinauf. Wir planten eigentlich zuerst
eine andere Route, doch es war
unerwartet steil und steinig. Also nahmen
wir nach 30 min schon die Bergbahn.

es zu teuer, also konnten wir diesen Plan
nicht umsetzen. Wir entschieden dann, in
ein Restaurant etwas trinken zu gehen.
Nachdem wir uns von der anstrengenden
Reise erholt hatten, ging es wieder nach
Zürich. Die Fahrt war sehr lustig, da wir
verschiedene Spiele spielten.
So würde es ohne Nebel aussehen

So fuhren wir dann alle zusammen auf
den Rigi, wo wir leider kaum was sahen,
da es sehr dichten Nebel gab. Dort
rasteten wir ca. eine halbe Stunde, bis es
wieder hinab ging.
Als wir unten angelangt waren, wollten wir
in den Tierpark Goldau, doch leider war

Spass in der Pause mit dem Spiel „Der Boden ist Lava“
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Die schönsten Bahnlinien der Schweiz
Die Schweiz wird oft als „Bahnland Nr. 1“ bezeichnet. Wieso, mag doch klar sein: Wir sind
(meistens) pünktlich; haben qualitatives Rollmaterial und haben atemberaubende Strecken. Hier
sind die Schönsten.
Disentis <—> Andermatt <—> Brig
Auf der schönen Strecke vom Glacier Express
fährt man über den Oberalppass und den FurkaBasistun… Tut mir leid. Der Oberalppass ist
wunderschön, aber man kann statt durch das
schwarze Loch lieber wieder nach Disentis
zurück.

Olten <—> Yverdon-les-Bains <—> Lausanne
Über eine wunderschöne Strecke mit Halt
in Oensingen, Solothurn, Grenchen SÜD,
Yverdon-Les-Bains und schliesslich nach
Lausanne fährt man am Bielersee und
dem Neuenburgersee vorbei. Jedoch wird
die Linie mit „Pendolino“ geführt, also
Kopfschmerztabletten mitnehmen.
Thusis <—> Filisur <—> St.Moritz
Die
Albula Line
von
(Chur)Thusis-St.
Moritz fährt
durch die
wunderschöne Albula Bergstrecke. Die Strecke
wird geprägt von der spektakulären Bauweise
und wie die Strecke sich durch die AlbulaBerglandschaft schlängelt. Ausserdem findet
man in der Nähe von Filisur den Landwasserviadukt der bei Trainspotter sehr beliebt ist.
St.Moritz <—> Alp-Grüm <—> Tirano
Eine Bergstrecke über den Berninapass welche
ohne Zahnstange auskommt, jedoch trotzdem
eine beträchtliche Fahrt zurücklegt. Mit dem
Start in St. Moritz fährt die Linie weiter über Alp
Grüm nach Tirano.
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Musikunterricht 2019
Ein Beitrag von Andri Darms

Guten Tag liebe Leserinnen und Leser

Leitung dafür sollte ich übernehmen.

Mein Name ist Andri Darms und ich singe für
mein Leben gerne. Deshalb hat Frau Birchler
mir den Auftrag gegeben, einen Aufsatz über
die Musiklektionen in den Jahren 2018 und
2019 für die Schülerzeitung zu schreiben.
Der Unterricht verlief meistens gleich. Am
Anfang hatten wir theoretischen Unterricht.
Danach hielt ein Schüler einen Vortrag über
das Thema und wenn dieser Vortrag gut war,
konnten wir das Thema abschliessen. Dieses
Jahr war Musik aber mehr Geschichte, was
ich etwas schade fand, aber auch das gehört
dazu. Begonnen haben wir ganz am Anfang.
In der Antike zwischen 1000 v. Christus und
50 n. Christus. Damals war Musik nur
instrumental,
ohne
Gesang.
Danach
konzentrierten wir uns auf das Mittelalter von
ca. 500 bis ca. 1500 nach Christus. Im
Mittelalter
spricht
man
meist
von
Gregorianischer Musik, nun auch mit
Gesang, dem sogenannten Gregorianischem
Choral. Zu diesem Thema hat Frau Birchler
uns ein Neueres Lied gezeigt «Geboren um
zu leben» von Unheilig. Anschliessend
behandelten
wir
das
Thema
«Renaissance»
(1300 bis 1600 nach
Christus).
Danach
das
Thema
«Barock» (1700 und 1800 nach Christus),
anschliessend «Rokoko». Schliesslich kam
der Impressionismus und dann leider nichts
mehr. In den Ferien darauf ging Frau Birchler
nach Brasilien und wurde sehr krank. Sie
wurde so krank, dass sie nicht mehr
zurückfliegen durfte. In der Zeit, in der sie
nicht da war, haben wir die Vorträge
nachgeholt, die die Schüler zu spät
abgeliefert haben. Als Frau Birchler wieder
kam, hatte sie die Idee, uns für ein riesiges
Plakat über Blues erstellen zu lassen. Das
Plakat sollte ein Gruppenprojekt werden. Die
ganze Oberstufe sollte daran arbeiten. Die

Also habe ich begonnen, eine Einteilung zu
schaffen. Ich begann mit dem Titel und gab
Luis den Auftrag, einen Titel zu entwerfen.
Ich konnte mich auf Luis verlassen und er
hat mir den Entwurf nach der nächsten
Lektion übergeben. Den Entwurf fand ich
sehr gut. Ich habe sofort ein paar A3 Blätter
zusammengeklebt und fragte ihn, wann er
den Titel fertig haben könne. Luis nahm die
Blätter nach Hause, wo er den Titel auch
fertiggestellte. Er brachte mir den Titel am
nächsten Tag zurück und ich dachte, wir
könnten das Frau Birchler zeigen. Frau
Bichler fand den Titel aber nicht gut, weil er
beim Transport zerknittert worden war. Luis
und ich machten uns sofort wieder an die
Arbeit einen neuen Titel zu machen, bis
Deian dazu kam und mit uns 20 min
diskutierte, weil er dachte, er könne das bis
morgen besser. Skeptisch stimmten wir zu,
doch wie erwartet war am nächsten Tag
nichts gemacht. Er kam gar nicht und hatte
das Plakat gar nicht nach Hause genommen.
Luis machte sich verärgert an die Arbeit.
Inzwischen hatte ich mich über die
Zusammenstellung
einer
Bluesband
informiert und jedem eine/n Bluessänger/in
zugeteilt, mit dem Auftrag, einen Steckbrief
über ihn/sie zu machen. Doch wie erwartet
haben die meisten diesen Auftrag nicht
erledigt. Doch das was ich erhalten hatte,
klebte ich auf und ein paar Dekorationen
dazu und das Plakat war fertig. Wir zeigten
das Plakat Frau Birchler und hängten es auf.
Ich danke Ihnen, dass sie sich Zeit
genommen haben, diesen Aufsatz zu
lesen und wünsche Ihnen noch viel Spass
beim Weiterlesen dieser Schülerzeitung.
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Zoobesuch
Nach langer Zeit hatten wir schönes Wetter. Ideal für den Zoobesuch. Den Kindern gefiel am
besten die Australienanlage sowie das Affenhaus. Da unsere Begleitpersonen sowie die Eltern
eine Kaffeepause benötigten, konnten sich die Kinder in dieser Zeit auf der Rutschbahn
vergnügen. Wir begegneten immer wieder dem schönen Pfau.
Gemeinsam erlebten wir einen schönen Tag im Zoo.
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Scheinbar nutzlose Stoffe werden kreativ verarbeitet
Gestaltet aus alten
Zeitschriften

Dieses Altholz
wollten wir nicht den
Holzwürmern überlassen.

Burgen,
Drachen, Neues
entsteht.

Selbstgemacht
er Snack zur
Stärkung.
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Zeichnungen Andreas
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Witze
Ein Beitrag von Tuna Can

Eine Frau kommt ins Kleidergeschäft
und sagt zum Verkäufer: „Ich möchte
das
Kleid
im
Schaufenster
anprobieren.“ Darauf der Verkäufer:
„Äh.
Wir
haben
auch
Umkleidekabinen.“

Kinderbett so hoch gebaut? Damit wir
immer hören, wenn unser Kind aus
dem Bettchen fällt!

„Ich mag Damenfussball“, sagte der
Scheich. — „Ich habe eine ganze
Mannschaft geheiratet.“

Schüler:
Basler.“

„Klaus, du bist Vater geworden?” „Ja,
gestern.” „Und, wie geht es deiner
Frau?” „Solange sie nichts davon
erfährt, prima!”

Lehrer: „Nenne mir bitte drei berühmte
Männer mit dem Anfangsbuchstaben
B!“
„Beckenbauer,

Lehrer: „Hast du noch nie was von
Bach,
Brahms
oder
Beethoven
gehört?“
Schüler: „Nee, Regionalliga interessiert
mich nicht.“

Ein Opa zum anderen: Ich habe im
zweiten Weltkrieg 30 Piloten der USAirforce getötet. - (Denkpause) - Ich
war wirklich ein schlechter Mechaniker.

Treffen sich 2 Schüler.

Zwei Liliputaner an der Bar: „Zwei
Kurze“ - Der Barmann: „Das sehe ich,
aber was wollt ihr trinken?“

Sagt der andere:
Linkshänder!

Sagt der eine zum anderen: „Hast du
schon
etwas
von
der
neuen
Rechtschreibung gehört?“
„Nein,

Letzte Worte des Sportlehrers: „Alle
Speere zu mir!“
Ein Mann steigt ins Tram und löst zwei
Tickets. Eine ältere Dame auf dem Platz
neben ihm wendet sich ihm zu und
fragt: „Junger Mann, Sie fahren alleine
und lösen zwei Tickets?“ Der Mann
antwortet stolz: „Sehen Sie, gute Frau,
das mache ich zur Sicherheit. Falls ich
eines verliere.“ Die ältere Dame denkt
nach und fragt schliesslich: „Und wenn
Sie nun beide verlieren?“ „Das macht
nichts. Dann habe ich immer noch
meine Monatskarte.“
Aber Manfred, wieso hast du das

Breitner,

Zeichnung Ryan
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Danke euch allen
Remo: Schulzeit
Da ich noch nicht so lange an dieser Schule bin, kann ich noch
nicht so viel darüber sagen. Aber die Zeit, die ich bis jetzt geniessen durfte, gefiel mir sehr. Ich hab trotz der kurzen Zeit schon
sehr viel erlebt. Manchmal herrscht zwar ein bisschen Chaos,
aber so wird es auch nie langweilig. Alle waren sehr freundlich
und haben mich sehr schnell willkommen geheissen. Bis jetzt
war es eine tolle Zeit und ich verstehe mich mit allen gut. Auch
die Lehrer/innen sind lustig und auch hilfsbereit. Und wenn es
mal Streitereien gibt, ist Toni da und klärt es meistens friedlich.
Ich bin hier, weil ich das Ziel habe, mich hier zu verbessern und
mir mehr Mühe zu geben. Ich möchte mich schulisch sowie auch
persönlich weiterentwickeln. Ich möchte meine Noten verbessern, um mich selbst und vor allem meine Eltern stolz zu machen
und um meine Lehre gut beginnen zu können. In wenigen Monaten werde ich meine Lehre als Zimmermann EFZ in Angriff nehmen.

Leonid: Wie geht es weiter?
Letzte Woche war ich schnuppern in Regensberg. Es hat mir
eigentlich recht gut gefallen. Was ich nicht so toll fand, war, dass
ich mehr praktische Arbeit als Schule gehabt habe. Drei Tage war
ich dort. Wenn die Birchler Schule ihre Tore schliesst, gehe ich
wahrscheinlich dorthin.
Was mir am meisten gefallen hat, ist das Malen. Alles andere hat
mir weniger entsprochen. Das Arbeiten in der Schreinerei und der
Schlosserei hat mich nicht so fasziniert. Die wenigen Tage gingen
sehr schnell vorbei. Schon bald wird die schöne Zeit an der
Birchler Schule vorbei sein und ich muss mich endgültig
entscheiden, wie es mit mir weiter geht. Ich werde die schöne Zeit
an der BPT nicht vergessen!
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