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Dominic 
Nach der Schule mache ich eine 
Vohrlehre in der Landi Thun. Ich Arbeite 
3 Tage in der Landi und gehe 2 Tage in 
die Schule. Die Schule ist etwas wie ein 
10. Schuljahr. Ich habe diesen Ausweg 
gewählt da ich keine Lehre als 
Zimmermann fand. Ich nutze dieses Jahr 
um mich auf die Lehre als Zimmermann 
zu Vorbereiten. 
 

 

 

Patricia  
Ich bin Patricia Rytz und mache nach der 
Schule eine Lehre als Fachfrau 
Hauswirtschaft im Altersheim Grünau in 
Wabern. 
 

 

 

 

 

 

 

Tim 
Der trollige Tim verlässt die Schule. Nun 
ist es soweit, ich verlasse die Schule im 8. 
Schuljahr. Ich werde die 8. Klasse 
wiederholen und starte durch als 
Sekschüler. Ich denke schon, dass es sehr 
ruhig werden könnte. 
Einerseits will ich die Schule in 
Mühlethurnen nicht verlassen, denn mir 
gefiel es hier sehr. Ich lachte viel, ich war 
ziemlich kreativ und ich lernte was. 
Nächstes Schuljahr werde ich die Feusi 
besuchen, worauf ich mich freue. Ich 
freue mich. Es war eine tolle Zeit an der 
Schule hier. 



 

 

 

 

Alina  
Nach der Schule, werde ich im Veloplus 
meine Lehre, als Detailhandelsfachfrau in 
Richtung Sportartikel starten. Ich bin froh 
die Schule abzuschliessen um etwas 
Neues zu starten. 
 
 
 
 
 
 
 
Selin 
Mir hat die Schule sehr gut gefallen. Ich 
geh nach den Sommerferien ins 
Lerchenbühl um das 10 Schuljahr zu 
machen. Nachher starte ich eine 
Ausbildung in Hauswirtscchaft. 
 
 
 
 
 
 
 
Nadine 
Die Schulzeit ging schneller vorbei, als ich 
dachte. Ich durfte viele tolle Dinge 
erleben und genoss die Zeit sehr. Ich 
freue mich jetzt schon auf den neuen 
Lebensabschnitt. Nach der Schule 
absolviere ich ein 10.Schuljahr als Au-pair 
in Lausanne. 
 
Benjamin 
Hallo Zusammen die das lesen, mein 
Name ist Benjamin Häfliger.  Nächstes 
Jahr werde ich eine Lehre als 
Elektroinstallateur ein ElektroJost in Belp. 
Die Lehre dauert vier Jahre, ich freue 
mich schon drauf. Die Schulzeit hat mir 
sehr gut gefallen, obwohl die Lehrer 
manchmal anstrengend waren. 


