Langenthal, 30. Juni 2017
Schulwoche 39 des Schuljahres 2016/17 (DIN 27) – 3. Juli – 8. Juli 2017

Mein letztes Wochenblatt 663

Termine der Schulwoche 389 (DIN 27)
Mo, 3.7.17
alle
Mo, 3.7.17
alle
Mo, 3.7.17, 15.00, Medio
Koll FMS
Mo, 3.7.17, 16.00
alle
Di, 4.7. –Do, 6.7.17
alle
Mi, 5.7.17, 16.00
Koll FMS
Do, 6.7.17, 11.00
KL
Do, 6.7.17
alle
Fr, 7.7.17
alle
Fr, 7.7.17 – Mo, 14.8.17
alle
Mo, 14.8.17
alle

Klassenkonferenzen gem. besonderem Plan
Unterricht nach Stundenplan
Notenkonferenz18s/19s/19t
Promotionskonferenz
Linguissima
Konferenz 20a / 20t
Zeugnisabgabe
Verabschiedungen
Kein Unterricht
Sommerferien
Beginn Schuljahr 2017/18

Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Die Nummer 663 ist mein letztes Wochenblatt! 663 dividiert durch 39 ergibt 17 Jahre Wochenblatt. Martin und Fischer und ich haben mit der Nummer 50 im November 2001 mit dem gemeinsamen Wochenblatt begonnen. Es hat uns 17 Jahre begleitet und ich glaube, es hat sich bewährt
und ist zu einem festen Bestandteil der Kommunikation geworden. Es war mir wichtig, dass das
Wochenblatt ein Jahr lang immer im gleichen Kleid erscheint. Für das letzte Jahr habe ich barocke Emblematik als Blickfang gewählt. Dieses letzte Emblem ist allerdings nicht unbedingt auf
die Schulleitung zu beziehen.
Ich möchte hier das wiederholen, was ich meiner Rede an der Maturfeier gesagt habe: «Ich danke
allen, die mich in den letzten 22 Jahren unterstützt haben in meiner Tätigkeit als Leiter dieser
Schule. Ich bin mir bewusst, und in den letzten Monaten zunehmend bewusst geworden, wie
sehr man als Schulleiter angewiesen ist auf alle! Man kann dieses Amt niemals allein ausüben,
sondern man ist angewiesen auf die Hilfe aller und auf den guten Willen aller. Hilfe und guter
Wille ist mir in den letzten beiden Jahrzehnten in ganz grossem Masse zuteil geworden. Dafür
bin ich sehr dankbar und ich weiss wohl, dass ein Rektor keinesfalls einfach damit rechnen kann.
Eine Schulleitung ist eine Arbeit auf Gegenseitigkeit, würde man allein gelassen, dann wäre man
bald nichts weiter als eine lächerliche Figur. Es fällt mir nicht schwer, das Amt weiter zu geben.
Ich habe es lange genug innehaben dürfen. Aber es fällt mir schwer, alle, die mich und meine
Schulführung mitgetragen haben, zu verlassen. Das sind in erster Linie die Gymnasiastinnen
und Gymnasiasten. Ohne sie hätte ja die Schule nicht den geringsten Sinn. Ich habe viele Jahre

zusammen arbeiten dürfen mit ganz feinen Menschen, ohne Ausnahme. Mit Menschen, denen
man auf Augenhöhe begegnen konnte, mit denen eine echte Zusammenarbeit jederzeit möglich
war. Das erfüllt mich mit grosser Dankbarkeit. Ich verlasse Kolleginnen und Kollegen, die jederzeit bereit waren, für ihre Schülerinnen und Schüler einzustehen, denen das Wohl ihrer Klassen
eine Herzensangelegenheit war und die auch jederzeit zu Arbeiten bereit waren, die nicht zu
ihren Kernaufgaben gehörten. Es fällt mir schwer, die Menschen in meiner Schulleitung zu verlassen, Brigitte Ochensberger, Barbara Kunz und Robert Zemp, die mich immer vorbehaltlos
unterstützt haben und immer auch bereit waren, eigene Initiative zu entwickeln. Zum Glück! Wie
oft haben sie es viel besser gewusst als ich. Es fällt mir schwer, meine engsten Mitarbeiterinnen
im Sekretariat zu verlassen, Heidi Pauli, Annette Ammann und Susanne Kocher. Ohne ihre Initiative und Kompetenz wäre ich oft schlicht verloren gewesen. Es fällt mir nicht minder schwer,
Hans und Karin Imobersteg und Beat Hünig zu verlassen. Sie haben mit ganz grosser Umsicht
und Sachkenntnis zu unserem Haus geschaut und zur Ordnung, was für eine Schule etwas sehr
Bedeutendes. Ich verlasse nicht gerne unsere Mitarbeiterinnen in der Mensa und Sabine Heiniger, die Bibliothekarin. Allen gilt mein ganz grosser Dank für die vielen Jahre der Zusammenarbeit und auch der Freundschaft. Ich verlasse nicht das Amt, sondern ich verlasse Menschen! »
Ich wünsche allen Kolleginnen und Kollegen, allen Gymnasiastinnen und Gymnasiasten ganz
herzlich alles Gute und viel Erfolg in der Zukunft!
Linguissima
Am kommenden Dienstag beginnt die Linguissima. Alle nötigen Informationen wurden verschickt und
befinden sich auch auf www.linguissima.ch. Bei allen Fragen kann man sich an den Infostand wenden,
der vor dem KV-Schulhaus stationiert ist. Unsere Mensa bleibt die ganze Woche geschlossen. Die
Mensa der BFSL ist aber normal geöffnet. Wir wünschen allen eine gute und interessante Woche! Herzlichen Dank für die Mitarbeit!
Bau: Ersatz der Fenster im Gebäude 23 und im Speztrakt
Der Ersatz der Fenster wird unsere Schule in der nächsten Zeit ziemlich stark belasten. Gebäude 23:
Am Montag noch normal benutzbar. Für den Rest der Woche steht nur noch das Lehrerzimmer zur
Verfügung. Im Speztrakt (Parkplatzseite) ist am Montag im 1. und 2. Stock noch normaler Unterricht
möglich. Die Arbeiten beginnen aber bereits am Montag im 3. Stock. Ab Dienstag laufen die Arbeiten
überall. Es ist erst im Laufe der beiden ersten Arbeitswochen abzuschätzen, wie lange die Arbeiten
dauern werden. Mit Lärm ist allemal zu rechnen. Ganz fertig wird alles wohl erst nach den Herbstferien
sein.
Mensa im neuen Schuljahr
In unserer Mensa wird im neuen Schuljahr das Konzept angepasst. Es wird neu ein Buffet mit einem
Menu angeboten. Pasta, Pizza und Salat werden weiterhin erhältlich sein. Auch angepasst werden die
Öffnungszeiten. Unsere Mensa wird zu folgenden Zeiten geöffnet sein:
Montag, Dienstag, Donnerstag:
09.00 – 15.30
Mittwoch und Freitag:
09.00 – 14.00
Diese Öffnungszeiten gelten vorerst bis zu den Herbstferien, allenfalls erfolgt dann wieder eine Anpassung.
Erster Schultag Schuljahr 2017/18
Alle neuen Schülerinnen und Schüler versammeln sich um 07.30 Uhr in der Aula zu einer Begrüssungsstunde. Dann stehen sie bis zur grossen Pause den Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern zur Verfügung. Die anderen Klassen beginnen das Schuljahr mit einer Klassenlehrerlektion. Anschliessend beginnt für sie der Unterricht nach Stundenplan. Nach der grossen Pause beginnt für alle der Normalbetrieb. Die Unterlagen für die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer stehen ab Donnerstag, 10. August
2017 zur Verfügung. Bitte nicht vorher nehmen, da sie noch laufend ergänzt werden.
Der SV-Service offeriert jeder neuen Schülerin und jedem neuen Schüler am ersten Schultag ein kleines
Geschenk. Wir bitten alle Klassenlehrinnen und Klassenlehrer diese Geschenke in der Mensa abzuholen.
Mitteilungen aus dem MBA
In der Beilage findet Ihr die ganz aktuellen Mitteilungen aus dem MBA. Sie sind für uns wichtig, es geht
um die neue Sparrunde, um die Zahlen der Berufsabgänger und um die Organisation des MBA.
Freundliche Grüsse
Schulleitung Gymnasium Oberaargau

