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Geschätzte Eltern 
Liebe Schülerinnen und Schüler 
Im Juni 2019 
 

Abschlussfeste der 3. Oberstufe in der letzten Schulwoche 
Diese sind jedes Jahr erneut ein Thema. Für das letzte Abschlussfest betrug der Pauschalbeitrag pro Schüler/in 
offenbar SFr. 30 für einen Abend, SFr. 55.- für zwei und Sfr 70.- für drei Abende. Ich finde die Beträge immer noch 
sehr hoch, wenn man bedenkt, dass der Beitrag für das Herbstlager der 3. Oberstufe praktisch gleich hoch war. 
Erfahrungsgemäss erhalten die Schülerinnen und Schüler der 3. OS vieles gratis für ihre Feste. Dieses Jahr werden 
die Preise vom letzten Jahr übernommen. Diese Staffelung ist sicher eine gelungene Idee. Es handelt sich bei diesen 
Festen in der Regel um von einer Gruppe von Schülerinnen und selbst organisierte, auf Ortsgemeinde-Grund, 
Eichbergerhütte veranstalteten Partys, an denen nicht wenig alkoholische Getränke konsumiert werden. Seit zwei, 
drei Jahren existiert auch eine Gruppe ehemaliger Schüler, welche die Organisation solcher Schlussfeste, oder 
mindestens ihre Hilfe, gegen Geld anbietet; Hier ist Vorsicht geboten. Es ist auch zu erwähnen, dass es wohl kaum 
der Sinn sein kann, dass ehemalige Schülerinnen und Schüler uneingeladen oder eingeladen an den Partys 
teilnehmen oder gar das Zepter übernehmen. 
Diese Anlässe haben mit der Schule rein gar nichts zu tun, das heisst, weder hilft die Schule bei der Organisation, 
noch stellt sie Schulraum zur Verfügung, noch gibt es eine Aufsicht. Auch dieses Jahr wurde mir ein Entwurf eines 
Infoschreibens an die Eingeladenen und die Eltern sogar gezeigt und zur Korrektur vorgelegt. Die 
Unterschriftenregelung ist ein umstrittenes Thema, da die Verantwortung dann schlussendlich doch bei der 
Organisatorengruppe und bei Ihnen als Erziehungsberechtigte ihres Kindes liegt. Darüber hinaus führe ich mit allen 
Abschlussklassen ein Gespräch – allgemein zum Benehmen an den letzten Schultagen der Oberstufe.  
Wir wünschen uns, dass solche Partys wenigstens nur von austretenden Schülerinnen und Schüler besucht werden 
und nicht auch von Schüler/innen der 1. und 2. Oberstufe. Die Lehrpersonen sind nicht grundsätzlich gegen von 
Schülerinnen und Schülern veranstaltete Partys, haben aber Mühe damit, dass in der Schlusswoche an mehreren 
Abenden mit entsprechendem Alkoholkonsum gefeiert werden soll.  
 
Wir sind uns aber im Klaren, dass die Schule nur einen beschränkten Einfluss auf Aktivitäten ausserhalb der Schulzeit 
hat, möchten Sie aber hiermit in Ihrer Erziehungsarbeit unterstützen und halten zwingend einen geregelten 
Unterrichtsbetrieb aufrecht: 
 

 Sprechen Sie mit Ihrer Tochter oder Ihrem Sohn über das Thema Abschlussfeste und  
haben Sie den Mut, klare Grenzen zu setzen. 

 Nehmen Sie Kontakt mit anderen Eltern auf und einigen Sie sich auf gemeinsame  
Richtlinien und/oder abwechselnde Kontrollbesuche der Festivitäten. 

 Zeigen Sie Ihr Interesse am Verlauf der Abschlussfeste. Dadurch kann verhindert werden, dass die 
Abschlussfeste ausser Kontrolle geraten. In den letzten Jahren haben denn auch das Interesse und der 
Einsatz der Eltern positive Wirkung gezeigt.  

 Diese Abschlussfeste sind nicht obligatorisch für Ihr Kind und es besteht auch kein Zwang, ein Armband für 
alle Feste und grenzenlose Konsumation zu erwerben! 

 Jedes Jahr wird von der Schule die Polizei über Termine, Ort und Verantwortlichkeiten der Feste informiert, 
da wir von der Polizei selber angefragt werden. Es ist durchaus möglich, dass ihr Kind auf dem Hin- oder 
Nachhauseweg von der Polizei auf Sicherheit und Alkohol/Drogen kontrolliert wird oder die Polizei die 
Festivitäten kontrolliert. 
 

Ich möchte Schülerinnen, Schüler und Eltern auch darüber informieren, dass wir auf dem Schulareal auch am letzten 
Schultag keine Töffli, Roller etc. und auch keine Traktoren dulden können. Das OZM achtet besonders in den letzten 
Wochen der Schulzeit auf anständiges, regelkonformes Verhalten auf dem Areal – auch in der Freizeit! Wir erwarten, 
dass wir die austretenden Schülerinnen und Schüler am Freitag, 5. Juli 2019 so verabschieden können, wie wir sie 
gerne in Erinnerung behalten möchten.  
 
Ich wünsche unseren Schülerinnen und Schülern, den Familien, den Hauswarten und Lehrpersonen eine schöne und 
ruhige Ferienzeit. Das OZM-Team wünscht allen Austretenden eine erfolgreiche, spannende, lehrreiche und 
interessante Zukunft. 
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