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Die Schülerinnen und Schüler der 2. und 3. Klassen Sek. I von Wangen 

bei Olten haben sich sehr gefreut, als die positive Nachricht kam, dass 

wir trotz Covid-19 ins Skilager gehen konnten. Besonders die 3. Sek, 

die während der Zeit an der Sek. I noch nie ein Lager hatte.  

Am ersten Tag ging es um 7.00 Uhr in der Früh mit dem Car los. Nach 

zirka 3.5 bis 4 Stunden kamen wir auch schon in dem wunderschönen 

Lagerhaus in Valbella an. Nachdem wir alle Zimmer bezogen und 

etwas zu Mittag gegessen hatten, ging es um 13.00 Uhr auf die 

Pisten. Am Abend, nach dem Nachtessen, wartete auch schon die 

erste Abendunterhaltung namens ‘Schlag die Leiter’ auf uns. Die 

Spiele haben sich Frau Baumgartner und Frau Hinde ausgedacht. Die 

Leiter und Leiterinnen haben dann gegen ein SchülerInnen-Team 

verloren. Nach dem Programm, das um 21.45 Uhr endete, hatten wir 

noch Zeit für uns, aber um 22.30 Uhr war dann Nachtruhe angesagt. 



Der zweite Tag startete mit Herrn Lehmann, der uns um 7.30 Uhr mit 

Musik weckte. Um 8.00 Uhr kamen alle zum Morgenessen in den Ess-

Saal, bevor es um 9.30 Uhr für einen ganzen Tag auf die Piste ging. 

Am Mittag genossen wir unseren Mittags-Lunch am Pistenrand, 

damit wir möglichst lange fahren konnten. Zurück im Lagerhaus, 

duschten wir und hatten dann bis zum Abendessen ‘Freizeit’. Für den 

Abend wurde ein Spieleabend organisiert. Am zweiten Abend durften 

wir bis 22.45 Uhr wach bleiben, da wir in der letzten Nacht ganz ruhig 

waren. 

Am Mittwoch genossen wir wieder einen idealen Ski- und 

Snowboardtag. Nach dem Nachtessen war an diesem Abend dann 

Kino angesagt. Wir schauten den Film ,,Dieses bescheuerte Herz’’ auf 

der grossen Leinwand im Ess-Saal. Der Film endete um 22:00 Uhr, da 

wir in der Nacht vorher sehr leise waren, durften wir bis um 23:00 

Uhr wach bleiben. 

 

Am Vormittag des vierten Tages fand das Rennen statt. Am 

Nachmittag haben wir dann die verschiedenen Ski-/ und 

Snowboardgruppen untereinander vermischt, um ein bisschen 

Abwechslung in die Gruppen zu bringen. 



Am letzten Tag, mussten wir ein wenig früher aufstehen, da wir noch 

packen und putzen mussten. Nach dem Morgenessen und dem 

Putzen gingen wir noch kurz auf die Piste, bevor wir dann um 13 Uhr 

mit dem Car wieder nach Hause fuhren. 

Diese Woche verging sehr schnell vorbei und die Freude darüber, 

dass wir das Skilager dieses Jahr doch noch durchführen konnten, 

war gross. 

Wir konnten so einiges lernen sowie erleben und möchten uns 

deshalb bei den Lehrern, Lehrerinnen und Leitern bedanken. 

Dieses Lager war eine schöne Erfahrung, die wir nicht so schnell 

vergessen werden.  
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