highlights

SEKUNDARSTUFE I DER GEMEINDE NEUENEGG

abschluss der lehrtätigkeit
Nach 35 Jahren Tätigkeit als Sekundarlehrer der mathematisch-naturwissenschaftlichen Ausrichtung hat
Paul Martignoli unsere Schule Ende Januar verlassen. Im Rahmen einer Abschlussfeier haben wir unseren
geschätzten Kollegen verabschiedet.
Paul Martignoli wirkte gern im Hintergrund, er
war ein stiller Schaffer und blieb stets ein überaus freundlicher und zugänglicher Lehrer, fachlich kompetent und menschlich engagiert.
Seine Liebe zum Detail kam überall zum Ausdruck: Im Physik- und Naturkundezimmer pflegte
er die reichhaltige Einrichtung, legte eine übersichtliche Video- und Diasammlung an oder sorgte mit Hingabe dafür, dass das ausgeklügelte
Informatik-Netzwerk und alle Computer unserer
Schule stets einwandfrei funktionierten. Hunderten von Schülerinnen und Schülern bleiben seine
geometrischen Konstruktionen in bester Erinnerung, welche während des Unterrichts an der
Wandtafel entstanden und wie ein Kunstwerk
wirkten.
Mit Paul Martignoli hat ein Lehrer die Schule verlassen, der sein Handwerk beherrschte und sich
immer für das Wohl seiner Schülerinnen und Schüler einsetzte. Im Verlauf der vielen Jahre haben
sich Schule und gesellschaftliches Umfeld stark
verändert. Dies zu akzeptieren fiel ihm nicht immer leicht. Trotzdem gestaltete er die Entwicklung von der ehemaligen Sekundarschule Neuenegg zur heutigen Sekundarstufe I der Gemeinde
Neuenegg aktiv mit.
Wir danken Paul Martignoli für seinen grossartigen Einsatz und wünschen ihm einen unbeschwerten Übergang in den neuen Lebensabschnitt. AK

besuchen Sie unseren 'ausgezeichneten' internet-auftritt
Ein Internet-Auftritt ist professionell gestaltet und ermöglicht einen raschen Zugriff auf die wichtigsten Informationen einer Schule. Diese Ansprüche erfüllt unsere Website am besten. Wir haben den ersten LEBEWeb-Award gewonnen!
Eine vierköpfige Jury hatte insgesamt 35 Websites von bernischen Volksschulen zu beurteilen.
Mit der Bewertung: ‚Gutes Design, modern, professioneller Eindruck, gute Contentstruktur‘ gewann unsere Schule den ersten Preis.
Mit der erstmaligen Verleihung des LEBE-WebAwards will der Berufsverband der Lehrerinnen
und Lehrer zeigen, wie gute Websites aussehen.
LEBE will auch darauf hinweisen, dass Websites
nicht einfach nebenbei produziert und aktuell gehalten werden können. Die Schöpfer der Website (Andreas Kunz, Schulleiter, Franz Schweizer,
Webmaster, Mario Aeby, Webdesigner) und die
ganze Schule freuen sich über die grosse Auszeichnung - www.sek-neuenegg.ch. FS

