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wir verabschieden uns

Nach über 35 Jahren Arbeit im bernischen Schuldienst verabschieden wir uns auf Ende dieses 
Schuljahres. Wir verlassen 'unsere Schule' mit grosser Genugtuung und einem gewissen Stolz, 
weil wir es mit den Kolleginnen und Kollegen zusammen geschafft haben, trotz der vielen Re-
formen der letzten 15 Jahre mit der Entwicklung im Bildungswesen Schritt zu halten, die Verän-
derungen sorgfältig umzusetzen und uns nicht verunsichern zu lassen. Dass Ende Juni 2006 der 
erste Besuch des neugewählten bernischen Erziehungsdirektors Bernhard Pulver unserer Schule 
galt, empfinden wir als grosse Ehre und Zeichen dafür, dass unsere Arbeit und unser Einsatz 
auch von höchster Stelle wahrgenommen und positiv gewürdigt wurden.

Ein Blick zurück möge die Entwicklung unserer Schule in Erinnerung rufen. Die 1909 auf private 
Initiative einiger Neuenegger hin gegründete Sekundarschule erfuhr anfangs der 70er-Jahre 
wichtige Veränderungen: Erstmals musste eine 5. Klasse parallel geführt werden, die Anzahl 
Schulzimmer im Obergeschoss des Dorfschulhauses reichte nicht mehr aus. Daher plante die 
Gemeinde ein neues Schulhaus. 1974 bezogen wir mit 10 Klassen das Schul- und Kirchenzen-
trum (SKZ), dessen Projektierung wir intensiv mitgestaltet hatten. Das Jubiläumsfest von 1984, 
75 Jahre Sekundarschule Neuenegg, bildete in unserer langjährigen Tätigkeit einen markanten 
Höhepunkt. Alle in dieser Zeit an die Sekundarschule Neuenegg gewählten Lehrerinnen und 
Lehrer merkten bald einmal, dass an dieser Schule ein guter Geist herrschte, die Zusammen-
arbeit im Kollegium funktionierte und die Behörde wie auch die Öffentlichkeit der Schule viel 
Vertrauen entgegenbrachten. 

Die 90er-Jahre waren geprägt von einer Reformwelle im Schulwesen des Kantons Bern. Diese 
Neuorganisation und die entsprechende Öffentlichkeitsarbeit forderten von allen Beteiligten 
grossen Einsatz und Flexibilität. Insbesondere beschäftigten wir uns mit der Entstehung der Se-
kundarstufe I Neuenegg (Real-, Sekundar- und Kleinklasse), der Umsetzung der Schulstruktur 
6/3, einem neuen Lehrplan und Beurteilungssystem, neuen Lehrmitteln und dem Wechsel vom 
Schulmodell 'Spiegel' zum Schulmodell 'Manuel'.

In all den Jahren erlebten wir manches Hoch und Tief: Wir  mussten den Tod von Mitgliedern 
des Kollegiums überwinden und uns neben dem Kernauftrag des Unterrichtens mit vielen pä-
dagogischen oder organisatorischen Problemen auseinandersetzen. Unvergessen bleiben die 
Kontakte zur Schule unserer Partnergemeinde Protivin. In den Jahren 1996 und 2000 empfin-
gen wir tschechische Schüler an unserer Schule, im Jahr 1997 verbrachten einige Lehrerinnen 
und Lehrer zusammen mit den damaligen Abschlussklassen erlebnisreiche Tage in der wunder-
schönen Gegend südlich von Prag. 

Wir blicken auf eine erfüllende Zeit als Lehrerin oder Lehrer bzw. Schulleiter zurück und danken 
der kantonalen und kommunalen Behörde, insbesondere aber den vielen Eltern und dem Kol-
legium sehr herzlich für das uns entgegengebrachte Vertrauen und die Unterstützung. Wir wer-
den die Veränderungen in der bernischen und Neuenegger Schullandschaft weiterhin mit 
Interesse verfolgen.

Mitte Schuljahr haben die Schule bereits verlassen: Paul Martignoli (Pensionierung) und Mark 
Klötzli (Wechsel in die Privatwirtschaft)

Mit uns verlassen die Schule Ende Schuljahr: Elisabeth Amstad, Simone Inderbitzin und Claudia 
Nigg
 

Neu gewählt wurden: Walter Thut (Schulleiter), Marc Eberhard, Isabelle Hochreutener, Lars 
Klopfstein, Gregor Schenker und Fabio Binz
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Die vielseitige Arbeit als Sekundarlehrer und Schulleiter bereitete mir 
über all die Jahre hinweg Freude und Zufriedenheit. Ich erinnere mich 
an viele abwechslungsreiche, manchmal auch etwas mühsame Lek-
tionen im Schulzimmer, den spannenden Sportunterricht und die vie-
len Schulreisen, Landschulwochen oder Skilager, die ich in fast allen 
Gegenden der Schweiz durchführte.

Mir liegt daran, dem Kollegium für die Loyalität, die stete Unterstütz-
ung und das Vertrauen herzlich zu danken. In diesen Dank eingeschlos-
sen sind die unzähligen Mitglieder der Schulkommission, der Gemein-
derat von Neuenegg und die kantonalen Instanzen, mit denen ich 
gerne zusammenarbeitete.

Gerne unterrichtete ich die Kinder von der fünften Klasse an bis zum 
Schulaustritt. Dass die Änderung der Schulstruktur zur Folge hatte, die 
Kinder an der Sekundarstufe I künftig erst ab dem 7. Schuljahr unter-
richten zu können, bedauerte ich.

Als eine Stelle für eine Klassenlehrperson an der Mittelstufe frei wurde, 
entschied ich mich zum Wechsel. Seit dem Jahr 2000 bin ich als Klas-
senlehrer in der 5./6. Klasse tätig, unterrichte aber immer noch mehre-
re Werkklassen an der Sekundarstufe I. Ich blicke gerne auf meine Tä-
tigkeit als Lehrer in Neuenegg zurück. Die Erlebnisse im Unterricht, in 
Klassenlagern oder beim Sport bleiben mir in bester Erinnerung.

In den ersten Jahren unterrichtete ich als Teilpensenlehrerin an dieser 
Schule  Deutsch, Französisch, Geschichte und Geographie, später aus-
schliesslich Englisch. Ich fühlte mich stets zu hundert Prozent akzeptiert 
und unterstützt, dafür danke ich allen Kolleginnen und Kollegen von 
ganzem Herzen!

Nun verstärke ich mein zweites berufliches Standbein und freue mich, 
zukünftig vermehrt an grossen Sportveranstaltungen in der Medien-
betreuung und Kommunikation tätig zu sein.

Andreas Kunz
seit 1971 an der Schule

Jürg Gysel
seit 1973 an der Schule

Hans Jürg Zobrist
seit 1972 an der Schule

Schon 60 - schon pensioniert...

Ich kann es wirklich kaum glauben. Alte Fotos tauchen auf, Erinnerun-
gen, es wird gelacht: ‚Weisch no denn, Jüre?‘ Vieles ist vergesssen, 
einiges verdrängt, besonders Schönes oder Wagemutiges lässt den 
Puls hoch schnellen. Ja, wie war das eigentlich in den ersten Jahren 
als Junglehrer? Unser kleines Kollegium, der Zeitgeist, die Kinder und 
Jugendlichen selber, die Rahmenbedingungen haben sich stark ver-
ändert. Ich selber habe mich auch vom eher rebellischen Spund zum 
Grossvater entwickelt...

Jürg Allemann
seit 1983 an der Schule

Margrit Buletti
seit 1993 an der Schule

Von 39 Jahren meiner Berufstätigkeit unterrichtete ich deren 36 an 
der heutigen Sekundarstufe I in Neuenegg. Meine Arbeit als Fach- und 
Klassenlehrer habe ich sehr geliebt. Viele Schüler konnte ich auf einem 
Teilstück ihrer Schullaufbahn begleiten und sie in der Berufsfindung 
unterstützen. Eine besondere Herausforderung bildete stets die Ge-
staltung des Stundenplanes, galt es doch, trotz der vielen, oft sehr 
einschränkenden Vorgaben, jeweils eine für alle akzeptable Lösung zu 
finden. Gerne erinnere ich mich zurück an den abwechslungsreichen 
Berufsalltag, die angenehme Zusammenarbeit im Kollegium und die 
Anerkennung meiner Arbeit durch Schulbehörde und Eltern.


