
Die Berntorschule – Der rote Faden durch mein Leben 
 

Endlich ist es soweit: Der Traum von Ferien, Reisen und 
Kundenkontakt wurde wahr. Ersteres mag noch komisch klingen, 
ist aber Tatsache! Ohne die Berntorschule würde ich jetzt nicht 
da stehen, wo ich heute hingelangt bin. Doch dazu später.  
„We are ready for take-off“: 

 
Die Startfreigabe erfolgte bereits für die 7. Klasse.  
Mit 13 Jahren öffnete sich mir eine Tür zu einer anderen Welt. In 
eine „richtige Schule“ wo nebst aufgebrummten Hausaufgaben 
auch noch Schulstoff kompetent mit viel Geduld und Freude 
beigebracht wurde.  

 
Ebenso waren Disziplin und Respekt sowohl von den Lehrkräften, als auch von den 
Mitschülern oberstes Gebot.  
 
Wenn ich heute zurückdenke, ist es faszinierend, wie schnell und mühelos ich die 
Sekundarschulzeit hinter mich brachte. Erst seit betreten dieser Schule wusste ich, was 
lernen heisst und das es sogar Freude bereiten kann. 
 
Trotz meinen anfänglichen Schwächen in den Fremdsprachen, wollte ich unbedingt 
Hotel-Rezeptionist werden. Glücklicherweise durfte ich meine berufliche Zukunft unter 
dem gleichen Dach antreten. Dank intensivem Training und optimaler Vorbereitung war 
der Lehrabschluss kein Hindernis mehr. 
 
Ein wichtiger Teil der Lehre, der meiner Meinung nach viel zum Lehrabschluss 
beigetragen hat, war das Praktikum. Im 2. Lehrjahr konnte man ohne Unterbruch die 
Theorie in die Praxis umsetzten und vertiefen. 
 
Das Ergebnis der ganzen Mühe ist der wohl verdiente Eidg. Fähigkeitsausweis.  
Und – man glaubt es kaum – Diplome der beiden Fremdsprachen, die sich ebenfalls mit 
jeweils mehr als befriedigenden Noten präsentieren lassen! 
 
Nach abgesessener Schulbank widmete ich mich einer freien Stelle, ebenfalls im Hotel 
Wengener Hof in Wengen (mein Praktikumsbetrieb) zu und arbeitete dort noch die 
Sommer- und die Wintersaison als Hotel-Rezeptionist.  
 
Um noch selber ein bisschen in der Welt herumzukommen und mehr Erfahrungen 
sammeln zu können, bewarb ich mich als Flugbegleiter bei der führenden Schweizer-
Marken-Ferienfluggesellschaft Edelweiss Air. Nun freue ich mich, im Frühling selber 
noch ein bisschen Ausland, das mit Arbeit und direktem Kundenkontakt verbunden ist, 
zu geniessen.  
 
Ich wünsche allen zukünftigen und anwesenden Berntor-Schülerinnen und Berntor-
Schüler von Herzen ebenfalls eine erfolgreiche, unvergessliche Zeit und dass sie die 
Bildung an dieser Schule richtig nutzen um in ihrem Leben weiter zu kommen. 
 
An dieser Stelle möchte ich mich noch einmal bei den Lehrkräften und dem Sekretariat 
bedanken. Es hat mich gefreut an Ihrer Schule unterrichtet zu werden. 
 
Vielen Dank 
 
Patrick Thommen (13.10.1994) 


