Bildung und Armee

Sicherheitspolitik ftir MittelschHler
An der Kantonss¢hule Baden hat Oberst im Generalstab TllOmaS Schneider den Schi]lerinnen und Schtilem einen vertieften
Einblick in die Schweizer Sicherheitspolilik erm6glicht. Die doppelstiimdige Lektion hal auf Anfrage van GeschicIltSlehrer
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