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BOLTIGEN

Ein Schulschlussfest ist eine gute Sa-
che. Schickt man die Kinder voll schö-
ner Schulerinnerungen in die Ferien,
werden sie es kaum erwarten können,
bis es nach sechs langen Wochen end-
lich wieder in den Unterricht läutet.
Die Wetterprognosen allerdings lies-
sen nichts Gutes erwarten.
Regen war angesagt – und nicht we-
nig. Umso toller war der Anblick der
Sonne zum Start morgens um zehn.
Bald wurden auf der Salto-Anlage die
ersten Schrauben gedreht, mit einer
Rute wurden begehrte Preise aus ei-
nem Planschbecken gefischt oder
man setzte sich erwartungsvoll an den
Schminktisch, um sich zu gestylten
Festgängern herauszuputzen.
Die Erwachsenen konnten derweil bei
einem Schwatz Kaffee und Kuchen in
der Kaffeestube geniessen. Leiser ging
es an der Werkausstellung zu und her.
In den Klassenräumen hatten die

Lehrkräfte für technisches und textiles
Gestalten, Greti Zeller, Ursula Gerber
und Michael Reber, ihre Jahresbilanz
deponiert. Und diese konnte sich se-
hen lassen: Präsentiert wurden Dosen
und Kommoden, selbst designte
Wandhaken, schicke Lampen mit der
berühmten Hasen-Silhouette, Sitzho-
cker, ganze Eisenbahnen aus Holz,
Schafe, Frösche, Bauernhöfe mit wei-
teren Tieren, Silos und allem drum he-
rum, Necessaires, Rucksäcke, Leder-
gürtel und vieles mehr. Und nur zu
gerne hätte man mit den Handwerke-
rinnen und Handwerker das eine oder
andere Wort gewechselt, um etwas
über die Entstehungsgeschichten die-
ser Kunstwerke in Erfahrung zu brin-
gen. Bald schon war es Mittagszeit
und die Schlangen wurden lang und
länger beim Älplermagronenstand,
dem Wurstgrill und der Crêperie. Und
während die einen noch genüsslich
ihr Dessert genossen, rannten die an-
deren auf der Fussballwiese bereits
dem Runden hinterher, um es ins
Eckige zu befördern. Am meisten Zu-

schauer hatte das Fussballturnier
beim Lehrer-Schüler-Match, der für
einmal von der Lehrerschaft mit Un-
terstützung des Hauswartteams glatt
mit 2:0 gewonnen wurde. Das grosse
Finale des Tages fand abends in der
Mehrzweckhalle statt. Nach einer mu-
sikalischen Darbietung der Oberstu-
fenschülerschaft unter Leitung der
Lehrerin Judith Amstutz, war grosses
Kino angesagt.
Der Lehrer Michael Reber hatte mit
den Neuntklässlern mit «Camperfrün-
de» ein lustiges und kurzweiliges The-
ater mit toller Kulisse einstudiert, in
welchem sich die Abschlussklasse ein
letztes Mal von ihrer besten Seite zeig-
te. Das Publikum belohnte die Schau-
spielerinnen und Schauspieler mit
lang anhaltendem Applaus.
Nach dem Theater übernahm die
Schulkommissionspräsidentin Susan-
na Maier das Zepter und führte souve-
rän durch den weiteren Verlauf des
Abends: Verabschiedet wurden zu-
nächst die zehn Neuntklässler: Anton-
ja Spring, Detailhandelsfachfrau; Aria-
na Rindlisbacher, Fachfrau Betreuung

Kind; Gabriel Schweizer und Luca
Ramseier, Gymnasium Thun; Kimi
Kammer, Zimmermann; Lea Bieri,
Fachfrau Gesundheit; Michael Teu-
scher und Sandro Treuthardt, Auto-
Fachmann resp. Automechatroniker;
Nicole Siegenthaler, berufsvorberei-
tendes Schuljahr Zweisimmen; Sophia
Vits, Fachmittelschule Thun.
Der Schreiber dieser Zeilen gratuliert
den Schulabgängerinnen und -abgän-
gern, dass sie allesamt eine spannen-
de Anschlusslösung finden konnten.
Verabschiedet wurden ebenfalls die
Lehrpersonen Annelies Müller, Anne
Schläppi und Isabelle Schneiter. Im
Total verliert die Schule Boltigen da-
mit 58 Jahre an Erfahrungsschatz, wel-
che die drei Damen hier angesammelt
haben.
Ich möchte mich herzlich für die ge-
leistete Arbeit bedanken und wünsche
viel Glück und Erfolg auf dem weite-
ren Lebensweg!
Nun kehrt an der Schule erstmals Ru-
he ein. Die Schulglocke ertönt erst
wieder am Montagmorgen, 14. August
2017.  Pascal Reist

Am Mittwoch, 28. Juni, stand an der
Schule Boltigen für einmal der Spass
im Vordergrund – und dies gleich
zwölf Stunden lang.

Schulschluss in Boltigen

Camperfründe unter sich.

Abschied von Isabelle Schneiter durch ihre Schülerinnen und Schüler.

Im Kindergarten standen die Themen
«Kochen» und «Musik» im Vorder-
grund. Zu Hause wird von nun an mit
eigenem gestaltetem Kochschurz und
Kochhut mitgekocht und mit selbst
gemachten Instrumenten in allen ver-
schiedenen Tonarten gespielt. In der
Oberstufe durften eigene Wünsche
mit Holz verarbeitet werden und so
standen zum Beispiel schöne Tische,
ein Zwerghühnerstall oder eine Käl-
berbox zum Anschauen bereit. Auch
tolle Kleidungsstücke wurden ausge-
stellt. In der Mittelstufe wurde genäht
und ein Nähmaschinentest absolviert.
Ausserdem wurden Schiffe, Kerzen-
ständer und Schlüsselanhänger ge-

bastelt. Auch ein Wandorganizer ziert
von nun an einige Kinderzimmer in
Oberwil. Mit einer schmucken Ein-
kaufstasche werden jetzt die Kinder
der Unterstufe einkaufen und tolle Bil-
der mit verschiedenen Materialen

können zu Hause aufgehängt werden.
Natürlich fehlten auch die obligaten
Tagebücher mit herrlichen Einträgen
und Referate aus der Oberstufe nicht.
Eine bunte und vielseitige Werkaus-
stellung erlebten die vielen Besuche-

rinnen und Besucher. Die Mitglieder
der Schulkommission waren für den
gemütlichen Teil, die Kaffeestube, be-
sorgt.

Theaterpremiere
«Schweizer Reise» in Oberwil
Am Donnerstag stand das Examen im
Mittelpunkt. Vorgängig an die Auffüh-
rung war auf dem Pausenplatz und im
Schulhaus einiges los. Spiele mit Bal-
lons, verschiedene fahrbare Untersät-
ze konnten getestet werden und die
Grillmeister boten feine Bratwürste
an. Im Schulhaus wurde der Gänggeli-
märit aufgebaut. Kinder konnten
Spielzeuge zum Kauf anbieten und
auch gleich selber zuschlagen und et-
was kaufen.
Pünktlich um 19.30 Uhr war die Mehr-
zweckhalle bis auf den letzten Platz
gefüllt und die Aufführung die unter
dem Motto «Reise durch die Schweiz»
stand, konnte beginnen. Regula Am-
bühl, Klassenlehrerin der Unterstufe,
teilte ihre Ideen zu diesem Thema

Abschlussfeier Schule Oberwil

Eine vielfältige Reise durch die Schweiz
Bereits am Mittwoch begannen die
Abschlussaktivitäten der Schule
Oberwil. Am Abend konnten die
Schülerinnen und Schüler – natürlich
auch die Kindergärteler – an der
schönen Werkausstellung präsentie-
ren, was sie durch das Jahr hindurch
gebastelt, gezeichnet und «gewer-
kelt» haben.

Der bunte Bahnhof wird von den Kindern begutachtet!
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