
Das Nachtprojekt des 8. Jahrgangs 
des OSZ-Orpund, Ausgabe 2020

Liebe Eltern,

Das Nachtprojekt gehört zweifelsohne zu den Höhepunkten unserer Berufswahlvorberei-
tungen. Am 18. – 20. März ist es wieder so weit. 

Dann werden wir im OSZ-Orpund die Nacht zum Tag machen. 

Ablauf:  Ihre Kinder kommen am Mittwoch, den 18. März um 20.00  
 Uhr in die Schule (am Mittwochmorgen ist normal Unter  
 richt) und arbeiten dort bis 04.00 Uhr morgens (einzelne   
Abweichungen möglich). Am Donnerstag schlafen sie aus-
kommen am Donnerstagabend wiederum um 20.00 Uhr 
in die Schule und arbeiten dort bis 04.00 Uhr morgens. In 
dieser Zeit besuchen sie einen Nachtarbeitsberuf und ma-
chen anschliessend eine Reportage. Daneben werden wir 
gemeinsame Projekte durchführen, um Mitternacht essen, 
morgens um 2.00 Uhr turnen, das Arbeitsgesetz zur Nachtar-
beit studieren und vieles andere mehr. Am Freitag ist schul-
frei, das Wochenende beginnt.

Ziele    Die SchülerInnen sollen

- Berufsmenschen, die in der Nacht arbeiten müssen, ken-
nenlernen

- Selber erfahren, wie sich Nachtarbeit anfühlt



- Ein spezielles Gemeinschaftserlebnis erleben und selbst- 
organisiert arbeiten können.

Betreuung Neben den drei Klassenlehrkräften werden wir wiederum 
von einigen Fachlehrkräften und Hilfskräften unterstützt. 
Ganz ohne Elternmithilfe geht es allerdings nicht.

Wie können Sie als Eltern helfen? 

 Vor allem brauchen wir Taxidienste. Wenn sich einige von 
Ihnen bereiterklären könnten, einige SchülerInnentrans-
porte zu übernehmen, wäre dem Projekt sehr gedient. Ab 
22.00 Uhr werden die SchülerInnen gebracht und abgeholt. 

 Wenn Sie selber Beziehungen zu Nachtarbeitsbetrieben 
haben und uns eine (mindestens 2-stündige ) Besichtigung 
vermitteln könnten, wären wir ebenfalls sehr froh. Wir benö-
tigen immerhin rund 20 Betriebe.

Freiwilligkeit Natürlich ist die Teilnahme an diesem Projekt freiwillig. Wer 
nicht daran teilnehmen möchte, kann den ordentlichen 
Unterricht in einer 9. Klasse besuchen. Bitte bringen Sie den 
entsprechenden Talon bis Freitag, den 28. Februar dem 
Klassenlehrer zurück.

Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung . Wir freuen uns auf  ein

einzigartiges Erlebnis und verbleiben

Mit freundlichen Grüssen

Fabian Bütikofer  Alain Pichard  Christoph Schneeberger

---------------------------------------------------
Nachtprojekt  18. -20. März 2020 

0  Ich bin einverstanden, dass meine Tochter / mein Sohn ________________
  am Nachtprojekt teilnehmen kann

0 Ich möchte, dass meine Tochter / mein Sohn __________________ in dieser Zeit 
den gewöhnlichen Unterricht in einer anderen Klasse besucht

0 Wir könnten bei den Transporten helfen

Wenn Ja, dann in welchem Zeitraum: _________________________________

Name des Erziehungsberechtigten (in Blockschrift) : ________________________________

Unterschrift: _____________________________________

Diesen Talon bis Freitag, den 28. Februar 2020 an die Klassenlehrkraft zurück 


