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NEWSLETTER APRIL 2019 
Die Welt der Jugendlichen — eine Arbeit von Alba, Klasse Weber 
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Termine 

Die nächsten wichtigen Termine 

SJ 18/19: 08.04.2019  Sechseläuten   | 18.04.2019  Gründonnerstag | 19.-22.04.2019 Ostern 

  22.04.2019   Frühjahrsferien  | 17.05.2019 Retraite (schulfrei) | 30.-31.05.2019 Auffahrt mit Brücke 

  10..06.2019   Pfingstmontag  | 11.-12.06.2019 Sporttage  | 11.07.2019  Sommerfest  

Liebes Oasenteam 

Wir schätzen es 

sehr, wenn ihr uns 

am Mittwoch-

nachmittag bei 

den Aufgaben 

und der Lehrstellensuche helft. 

Nebst dem feinen Essen schätzen wir 

es auch, dass wir bei Problemen zu 

euch kommen können oder einen 

warmen Tee bekommen, wenn wir 

uns krank fühlen! 

Moritz, Elias, Cle, Alara, Klasse Berner 

und Weber  

Zu dieser Ausgabe «Kreativität» 

 

Wir denken immer an irgendetwas. Ob es sich dabei um Liebe, Freund-

schaft, Schule oder um etwas komplett Anderes dreht, spielt keine Rolle. 

Ich denke morgens, mittags, abends, und zum Teil sogar nachts in meinen 

Träumen. Ich denke, wenn ich verträumt aus dem Fenster des Klassenzim-

mers schaue. Ich denke, wenn ich mein Gesicht in einem Spiegel sehe, auf 

der Toilette, zuhause oder in der Garderobe. Ich denke, wenn ich alleine in 

meinem Zimmer bin, auf dem Bett liegend, auf dem Stuhl sitzend oder auf 

dem Teppich kniend. Auch wenn ich Musik höre, etwas rieche oder sehe, 

denke ich. 

Denken heisst lebendig sein. Meist fühlen wir etwas während dem Denken. 

Wut, Glück, Freude, Trauer oder andere Empfindungen.  

 

Das aktuelle Motto der Schule ist Kreativität. Daher kommt es auch, dass SuS 

diese Aufgabe des Newsletters gestalten dürfen. Kreativ sein bedeutet für 

mich, der Fantasie den freien Lauf lassen und vor allem sich von seinen Ge-

danken beflügeln zu lassen. Kreativität bedeutet aber auch, sich dafür Zeit 

zu nehmen und sich auf etwas einzulassen. Kreativität ist ein kognitiver Pro-

zess, bedarf also ganz klar einer Denkleistung. Man denkt, und kommt durch 

das Denken auf Ideen. Diese Ideen können durch weiteres Denken weiter-

entwickelt werden, oder man sagt, die erste Idee ist die beste, da sie der 

Ursprung einer Entwicklung voller Kreativität ist. Jeder kann kreativ sein. Je-

der kann denken. Viele können einen Stift halten, den Auslöser einer Kame-

ra drücken, sich mit Bewegungen oder gesprochene Sprache ausdrücken. 

Einen Stift halten, um seine Gedanken mit Zeichen festzuhalten. Den Auslöser einer Kamera drücken, um seine 

Sicht auf die Welt festzuhalten, sprechend oder bewegend etwas darstellen, wodurch man seinen Gedanken 

Ausdruck verschafft und sich anderen mitteilt. 

Dieses aktuelle Motto gefällt mir. Mit Kreativität kann man viel erreichen, für andere, wie aber sicherlich auch 

für sich selbst.  

Gianna, 1. Sek A, Feruglio/Schorderet 
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Schneesporttag 

Der Schneesporttag fand am 

25. Januar statt. Wie jedes Jahr 

waren wieder Skifahren, Snow-

boarden und Schlitteln im An-

gebot. Die Ski- und Snowboard-

fahrer fuhren in den Hoch-Ybrig 

und die Schlittler fuhren nach 

Elm.  

Aber was ist davon das Loh-

nenswerteste?  

Feedback 
Vom Preis her lohnt sich, durch 

die angebotenen Kurse durch 

ausgebildete Ski- und Snow-

boardlehrpersonen, Ski- und 

Snowboarden am meisten. Denn nur für einen Pauschalpreis von 30.- konnte man einen ganzen Tag 

Tipps und Tricks lernen. In dem Preis ist auch die Tageskarte, die Reisekosten mit dem Car und das Mit-

tagessen inbegriffen! Vom Spassfaktor ist das Schlitteln aber mindestens genauso lohnenswert. 

Trotz ein paar Kritikpunkten fanden wir es einen gelungenen Tag.  

Stefan, Louis, Julis, Danilo 

Berufswahl 

Sie beginnt mit der zweiten Sekundarstufe und wird 

in mehrere Schritte eingeteilt: Die Berufswahl. Dabei 

steht uns Schülerinnen und Schülern ein Berufswahl-

tagebuch zur Verfügung, das einem bis zum Schul-

abschluss begleiten wird. In den ersten Seiten geht 

es darum sich selbst besser kennenzulernen. Wer bin 

ich? Was interessiert mich? Was sind meine Erwartun-

gen an den Beruf den ich später einmal ausüben 

möchte? Dann werden die verschiedenen Optionen 

angesehen und fleissig Informationen gesammelt; im 

Internet, in Broschüren oder an der grossen Berufs-

messe, die jedes Jahr in der Messe Zürich stattfindet. 

Dabei geht es darum sich zu entscheiden, in welche 

Richtung man sich bewegen will. Was gehört zu ei-

nem Beruf? Welche Möglichkeiten stehen mir offen? 

Zwischen den Weihnachts- und- Frühlingsferien, 

kommt das Schnuppern dran. Das ist eine sehr an-

strengende Zeit. Zum einen finden dann die Aufnahmeprüfungen für die Gymnasien statt, zum ande-

ren die Stellwerktests, die immer öfter bei Bewerbungen beigelegt werden müssen. Manche Schüler 

haben Schwierigkeiten bei der Berufswahl oder konnten sich noch auf keinen Beruf festlegen. Da hel-

fen die Berufsberater/innen, in unserem Fall Katja Studer, weiter. Sie führt Gespräche, klärt Fragen und 

unterstützt einem bei der Berufswahl. Wenn schliesslich alle geschnuppert haben, geht es ans Entschei-

den. Welcher Beruf war der Beste? Welcher Betrieb käme in Frage? Bewerbungen werden mit Hilfe 

von Vorlagen geschrieben und verschickt, erste Vorstellungsgespräche werden geführt. Manche ha-

ben am Ende der achten Klasse schon eine Lehrstelle, doch die meisten brauchen noch Zeit und be-

kommen diese in der neunten Klasse. Das Schulhaus Lachenzelg sorgt dafür, dass kein Kind die Schule 

ohne Lehrstelle verlässt☼. 

    

von Sumeya, Klasse Weber 
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Stellwerktest 

Jedes Jahr müssen die Schülerinnen und Schüler den Stellwerktest absolvieren. Im 2. Semester müssen 

sie die Prüfungen klassenweise in dem Computerraum überstehen. Manche Klassen fangen schon ein 

paar Tage früher an und sind dem entsprechend früher fertig. Viele Schülerinnen und Schüler und El-

tern fragen sich oft, weshalb der Stellwerktest Pflicht ist. Ich werde es Ihnen in einer kurzen Zusammen-

fassung erklären und ein paar Vorteile und Nachteile auflisten. Ich hoffe ich kann Ihnen so weiterhel-

fen. 

Infos zum Stellwerktest  

Nachdem die Schülerinnen und Schüler einen Stellwerktest hinter sich haben, können die Lehrperso-

nen entscheiden ob sie die Resultate gleich rausgeben wollen oder sie erst nach einer Weile verkün-

den. Meistes werden die Resultate aber gleich verkündet. Im Deutsch wird der Schnitt des Aufsatzes 

und die Ergebnisse vom Deutsch Stellwerk genommen. Der Aufsatz schreiben die Schülerinnen und 

Schüler als einziges nicht am Computer. Sie kriegen drei Themen und können dann entscheiden, über 

welches sie einen Text verfassen wollen. Wie bei den anderen Stellwerken, bekommt man von 200- 800 

Punkte. (200 ist das Schlechteste.) Die Aufsätze korrigieren Studentinnen und Studenten. Am Schluss, 

nach allen Stellwerktests kriegen alle ihre Resultate nochmals auf einem Blatt ausgeteilt und man sieht, 

wie viel Prozent aller Schülerinnen und Schüler, welche die Stellwerke auch absolviert haben, in Pro-

zent besser oder schlechter waren. 

Wie funktioniert der Stellwerktest für die Schülerinnen oder Schüler? 

Der Stellwerktest fragt am Anfang die Fragen, welche deinem Niveau gerecht sind. Machst du dann 

viele Fragen richtig oder falsch, so passt sich der Computer dir an. Wenn du Glück hast, findet der 

Computer dein Niveau sehr schnell und du bist schnell fertig, doch bei den meisten Fällen brauch er 

eher länger und du sitzt dem entsprechend auch länger vor deinem Computer. Die Meisten brauchen 

eine Stunde bis zwei. Da heisst es einfach nicht aufgeben! Doch du bist nicht dringend besser, wenn 

du schneller oder langsamer bist. Schlussendlich haben dann alle ihre Resultate zwischen 200 und 800 

Punkte.  

Was tun, wenn die Resultate schlecht sind? 

Was soll man machen, wenn die Resultate nicht die sind, die man erwartet hatte? 

Oft werden die Stellwerke bei Lehrstellbewerbungen verlangt. Wir empfehlen, sie zu verweigern. Die 

Stellwerke waren zu Beginn nur für die Schülerinnen und Schüler gedacht, dass sie sehen, auf welchem 

Niveau sie stehen. Sie können den Lehrbetrieben anbieten, anstatt des Stellwerkes, den Multicheck zu 

machen.  

Für was dient der Stellwerktest? 

Wenn die Schülerinnen und Schüler ihre Resultate wissen, können sie besser einschätzen wo ihre Stär-

ken und Schwächen sind. In der 3. Sek gibt es dann mehr Lernatelier-Lektionen, in denen die Schülerin-

nen und Schüler ihre Lücken in einem Stoff noch aufarbeiten können. Im Lernatelier können die Schü-

lerinnen und Schüler frei entscheiden, was sie machen wollen. Ich empfehle ihnen aber dringenst den 

Stoff aufzuholen, in dem sie Schwächen haben!  

Ich wünsche ihnen viel Glück      

Alba, Klasse Weber  

https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwje98rw5ergAhUHzaQKHYGXBO8QjRx6BAgBEAU&url=https://peoplepng.com/good-luck-transparent/134171/free-vector&psig=AOvVaw0rHfnVYsrnxWcqd_5K0y-D&ust=1551868087659229

