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DBK Solothurn

Air  14.  Im Novemb er des let z ten Jah- 
r e s hab en wir  üb er den gr öss ten Lu f t-
f ahr t-Event der S c hweiz infor mier t  und 
die Einladungen f ür die S c hulk lass en 
ver sc hic k t.  In der Zw isc henzeit  lau fen 
die Vor b er eitungs ar b eiten au f Hoc h- 
tour en und wir  können ver sic her n,  
dass nic ht s ausgelass en wir d,  um den  
Jugendlic hen einen lehr r eic hen und 
unver gessl ic hen Anlass zu bieten.  Au f 
v iels eit igen Wunsc h hat die Ar mee - 
f ühr ung ent sc hieden, die Einladung  
au f die 8.  S c hulk lass e aus zuweiten.

2014 feiert die Schweizer Luftwaffe ihr 

100-jähriges Bestehen – ein Jubiläum,  

das im Rahmen der AIR14 gefeiert wird!

Vom 30. August bis zum 7. September  

finden attraktive Flugvorführungen sowie 

spannende Präsentationen aus der natio-

nalen und internationalen Aviatik- und  

Berufswelt statt. 

Damit ergibt sich für Schülerinnen und 

Schüler, welche kurz vor der Berufswahl 

stehen, die einmalige Gelegenheit die  

attraktive Berufswelt und das breite Aus-

bildungsangebot der Schweizer Armee 

kennenzulernen.

Wir freuen uns, die Schulklassen, welche 

2014 die 8. und 9. Klasse (letztes obliga- 

torisches Schuljahr) begonnen haben,  

an einem der Wochentage vom Montag,  

1. September bis Donnerstag, 4. September 

an die AIR14 zu einem speziellen,  

erlebnisreichen und informativen Tag  

einzuladen.

«Dream Job Street»
Neben dem Besuch der Flightline mit mi- 

litärischen und zivilen Flugzeugen bietet 

Air14 – für  8.  und 9.  Klassen

Die Patrouille Breitling (oder Breitling Jet Team) ist seit 2003 eine professionelle, zivile Kunst- 
flugstaffel des Schweizer Uhrenherstellers Breitling.

der Rundgang durch die Ausstellungen – 

insbesondere der Besuch der Präsenta- 

tion «Berufe der Schweizer Armee» und 

der «Dream Job Street» – den Lehrerin- 

nen und Lehrern die Möglichkeit, mit  

ihren Schulklassen diese Themen zu ver-

tiefen und an den Feierlichkeiten teilzu-

nehmen.

Der Besuch der Schulklassen soll ergänzt 

werden mit Wettbewerben und Vorberei-

tungsaktivitäten. Es werden maximal 

12 000 Schülerinnen und Schüler erwar- 

tet, die sich auf vier Besuchstage verteilen. 

Pro Tag laden wir maximal 3000 Schüle-

rinnen und Schüler ein.

AIR14 – Mehr wert für die Schule
 • Überblick sämtlicher Aviatikberufe im 
zivilen und militärischen Berufsfeld

 • Einblick in die Geschichte der Luftfahrt

 • Einfluss der Luftfahrt auf die Wirtschaft 
und die Technologie

 • Filmmaterial in E, I, F, D 

 • Arbeitsblätter zu einzelnen Themen- 
bereichen (Geschichte, Sprache, Techno-
logie, Berufswelt usw.)

 • Diverse Aktivitäten, Wettbewerbe usw.

Organisation Tag der Schüler/innen
Die Lehrperson hat die Möglichkeit, 

einen Wochentag vom Montag, 1. bis 

Donnerstag 4. September für den Besuch 

auszuwählen, solange die Tagesgrenze 

von 3000 Schülerinnen und Schülern 

nicht bereits überschritten ist.

 • Empfang der Schulkassen am Eingang 
AIR14 mit Info für Rundgang

 • Freie Besichtigung Ausstellungen,  
Flugtrainings, DREAM JOB STREET

Kosten: Hin- und Rückreise zulasten der 

Schulen; Gratis-Shuttlebus vom Bahnhof 

an AIR14; Freier Eintritt und freie Verpfle-

gung für 8./9. Klassen inkl. Lehrpersonen.

Jürg Amacher, AIR14 Payerne

Anmeldung: Bitte senden Sie eine  

E-Mail (ohne Text) an folgende Adresse: 

Air14Schools@gmail.com und Sie er- 

halten den Link für die elektronische 

Anmeldung.  

Weitere Infos unter:  
www.air14.ch (Rubrik Schulen)Kunstflugstaffel der kroatischen Luftwaffe.


