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Editorial

EDITORIAL

Wir begegnen Neuem mit Offenheit (Leitbild Köniz Buchsee 2016)

In den letzten Monaten durften wir Ihnen schon auf ver-

schiedene Weise von den baulichen Veränderungen, die an 

unserer Schule Gestalt angenommen haben, berichten. Der 

Erweiterungsbau von zwei Stockwerken mit Platz für vier 

Klassenzimmer, eine grosse Bibliothek, zwei Gruppenräume 

und die Logopädie, ist praktisch abgeschlossen – kommen 

Sie doch am Freitag, 30. Juni vorbei und überzeugen sich 

selbst, wie toll die neuen Räumlichkeiten geworden sind. Die 

beiden neuen Stockwerke der Gebäude C und D werden am 

Schulfest für alle zugänglich sein, die Details entnehmen Sie 

bitte dem Festprogramm. 

Wir sind der Gemeinde sehr dankbar für diese grosse Inves-

tition in die Bildung und die Offenheit der Verantwortlich-

keiten, die Räume in Zusammenarbeit mit der Schule nach 

pädagogischen Überlegungen zu gestalten und auch das 

entsprechende Mobiliar anzuschaffen.

Wie die Schülerinnen und Schüler der beiden Klassen, wel-

che nun schon seit ein paar Wochen in den neuen Räumen 

unterrichtet werden, den Umzug und den Wechsel von alt 

zu neu erlebt haben, können Sie in den Berichten auf den 

ersten Seiten dieser Buchsi-Post nachlesen. Ich fand sehr 

spannend, wie unterschiedlich „das Gleiche“ von den Schü-

lerinnen und Schülern erfahren und beschrieben wurde.

Im August 2017 wird die Schule Köniz Buchsee in eine neue 

Ära starten, viele Veränderungen, die zum Teil vor mehre-

ren Jahren angestossen wurden, sind nun abgeschlossen: 

In der Schuleingangstufe werden die Kinder ausschliesslich 

in Basisstufenklassen unterrichtet, ein tolles Schulmodell, 

welches den beiden gemeinsam unterrichtenden Lehrperso-

nen durch die zusätzlichen personellen Ressourcen ermög-

licht, die Kinder so weit als möglich gemäss ihrem Lern- und 

Entwicklungsstand zu unterrichten. 

Dann folgen Mehrjahrgangsklassen für die Schuljahre 3./4. 

und 5./6. Klasse. Es ist nun definiert, in welche Klasse die 

Kinder nach der Basisstufe eintreten. Wir wollen mit diesen 

sogenannten Zügen oder Reihen (A – F) erreichen, dass die 

Lehrpersonen und schulischen Heilpädagoginnen noch en-

ger zusammen arbeiten können. Diese Zusammenarbeit 

wird zusätzlich durch die neu entstandenen Gruppenräu-

me erleichtert und unterstützt. Diese Räume verbinden die 

Klassenzimmer der 3./4. und 5./6. Klassen, wo dies baulich 

möglich war. An den vier neuen Klassen unterrichten sechs 

Lehrpersonen, welche auf diesen Sommer ihre Arbeit bei uns 

an der Schule aufnehmen werden. Damit unterrichten mehr 

als 50 Lehrpersonen an der Schule. Somit ist der notwendig 

gewordene Ausbau der Schule auf verschiedenen Ebenen 

abgeschlossen. 

Einzig für die Tagesschule brauchen wir in Zukunft noch 

mehr Platz und Ressourcen. Hier sind wir mit der Gemeinde 

im Gespräch und vielleicht ergeben sich schon bald weitere 

Verbesserungsmöglichkeiten.

Diese Erneuerungen haben viel Energie gebunden und Kraft 

gekostet. Ich bin allen Lehrpersonen, den Klassen und den 

Eltern dankbar für das Verständnis und die Unterstützung in 

dieser „Umbruchzeit“. Manches musste losgelassen, Neues 

akzeptiert, Lärm erduldet und Kisten getragen werden, ohne 

dass schon immer sichtbar war, wozu oder wie es werden 

wird.

Wir erhoffen uns nun viel Kontinuität für die nächsten Schul-

jahre und freuen uns sehr, gemeinsam mit Ihnen, werte El-

tern, den eingeschlagenen Weg weiterzugehen und diesen 

Veränderungen weiterhin mit Offenheit zu begegnen und sie 

als Chance zu Wachstum wahrzunehmen.

Matthias Mosimann
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Neu - Klassenzimmer 5./6. B

Altes Zimmer
Pult abschleifen, kalt, laut, dunkel, vertraut, seeeehr alte Möbel, Erdgeschoss, keine Treppe, Storenwettrennen, klein, eng, 

wenig Arbeitsplatz

Umzug 
schleppen, schwer, schwitzen, Kisten, Treppen, Lift, Chaos, schnell, Vorfreude, lustig, Organisation

Neues Zimmer
neue Pulte, Drehstühle, viel Platz, keine Pultdeckel, Whiteboard, warm, Lift, Gruppenraum, schön, hell, grosse Fenster, alles neu, 

ungewohnt, elektronische Storen, ruhig

5./6. B, Andrea Heller
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Neu - Klassenzimmer 3./4. B
Das Zügeln war sehr cool. Im 
neuen Zimmer ist die Aus-
sicht toll. Und es hat einen 
schönen Boden. Den Gruppen-
raum finde ich auch 
sehr cool. Das Beste ist, dass 
wir überhaupt in eines der 
neuen Zimmer durften. Dario

Im neuen Zimmer gefällt mir 
alles! Gut finde ich auch, 
dass wir nun einen Gruppen-
raum und die Bibliothek ne-
ben uns haben. Sidra

Mir gefällt, dass wir näher 
bei der Turnhalle sind! Silvan

Beim Zügeln mussten wir vie-
le Kisten mit dem Lift hoch-
bringen. Dann mussten wir 
alles ein- und ausräumen. 
Mir gefiel das sehr. Maxim

Es war anstrengend die gan-
zen Kisten und anderes schwe-
res Zeugs zu zügeln. Im neuen 
Zimmer gefallen mir die neu-
en Stühle, Regale, Wandtafel 
und das Lavabo. Tenzin

Das Zügeln war toll. Ich fin-
de, weil wir alle einander 
geholfen haben, hat es Spass 
gemacht.. Aber es war auch 
ein bisschen anstrengend. 
Zahra

Unser neues Zimmer hat den 
Vorteil, dass wir jetzt eine 
schöne Aussicht haben. Und 
coole Stühle hat es auch, da 
kann man die Höhe selber 
einstellen und sich drehen. 
Aber es gibt auch Nachteile, 
jetzt müssen wir eine lange 
Treppe hochsteigen. Gabriel

Mir gefällt, dass die 5./6. ne-
ben uns ist. Roni

Mir gefällt, dass wir nigel-
nagelneue Möbel haben. Joel

Die Räume sind vielleicht et-
was kleiner, aber die Fenster 
sind viel grösser! Leandra

Die neuen Stühle sind mega 
schön! Ada

Nun sind wir ein richtiger 
"B-Stock": 5./6. B, Bibliothek 
und wir die 3./4. B! Yanic

Das Zügeln war anstrengend, 
sehr anstrengend sogar. 
Aber das neue Klassenzim-
mer ist cool. Besonders die 
Stühle, weil man sich auf ih-
nen drehen kann. 
Die Pulte finde ich mittel-
mässig. Luka  

Hier im neuen Zimmer ist 
alles gut. Nur die Pulte 
finde ich nicht ganz soo gut, 
weil man sich immer bücken 
muss. Luisa

3./4. B, Bea Baumgartner
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Neu - Musikzimmer/Orff-Raum

Achtung, hier wird geübt!
Im dritten Quartal war das neue Musikzimmer und gleichzei-

tig der neue Orff-Raum endlich bezugsbereit. Aus dem alten 

Metall-Werkraum, der noch für die damalige Oberstufe und 

das Untergymnasium gebaut worden ist, mit Esse, Rauchab-

zug, Schweissgeräten und Metallbiegevorrichtungen ist ein 

schmuckes Musikzimmer im Untergeschoss entstanden.Ob-

wohl im Untergeschoss gelegen, hat es eine helle Fenster-

front, viele Schränke mit Instrumenten, ein Klavier und eine 

Musikanlage und ist erst noch gut schallisoliert.

Drei Monate hatten die Schülerinnen und Schüler der 5./6. a 

& d Zeit vier Orff-Stücke auf den Xylophonen, den Glocken-

spielen, den Bässen und den Metallophonen einzustudieren. 

Dreistimmige, vier- und fünfstimmige Songs wurden einge-

übt, um im Klassentheater «Sindbad und der Schatz der Pira-

ten» als Zwischenmusik präsentiert zu werden. Bald einmal 

tönten die Songs im Klassenverband schon recht gut. Ob ein 

Gute-Nacht-Lied von Johannes Brahms, eine Ballade aus ei-

ner berührenden Filmmusik, ob ungarisches Volkslied oder 

ein indianischer Kanon, jeder Ton sollte sitzen.

Spielt man mit einer ganzen Klasse, so macht es nicht viel 

aus, wenn gewisse Kinder während dem Stück rausfallen. 

Es hat ja immer noch genügend andere, die weiterspielen. 

An den Aufführungen waren aber aus Platzgründen nur zwei 

Instrumente pro Stimme verfügbar. Also musste solange ge-

übt werden, bis fast alle ihre Stimme souverän und fehlerlos 

spielen konnten. Dass dieses Vorhaben gelungen ist, bewie-

sen die Musikerinnen und Musiker an acht Aufführungen im 

Mai im Buchsi-Schulhaus.

5./6. A und D, Hape Köhli

Musik erklingt aus dem neu umgebauten 

ehemaligen Werkraum
Die Orff-Instrumente wurden aus dem feuchten dunklen 

Kellerraum ins helle Zimmer gezügelt. So macht musizieren 

doppelt Spass!

5./6. B und C, Andrea Heller
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Neu - Werkraum

BS G, Imke Amstutz
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Neu - Bibliothek

Salome Ciarulli, Livia Holzer, Nicole Moesch

SCHWERPUNKTTHEMA
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Berichte aus der Eisbahn-
zeitung der Basisstufe b und c

BLICKPUNKTE AUS DEN STUFEN 
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Basistufe B und C, Luana Greco, Marisa Wyss, Nicole Moesch, Mary Schmassmann
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Impressionen und Aussagen zum 
Math-Tag aller 3./4. Klassen

Am Montag hatten wir einen 
Math-Tag. Er hat mir sehr 
gefallen! Wir haben selber 
ein Portemonnaie aus Papier 
gebastelt und durften eine 
echte Note untersuchen. Bei 
Frau Kälin und Frau Raudies 
durften wir eine echte Note 
erfinden. Anschliessend ha-
ben wir wie im Casino ge-
spielt. Daniil

Der Math-Tag war cool. Als 
erstes gingen wir in die 
Turnhalle und haben gemein-
sam „Ds Portmonée“ von Mani 
Matter gesungen. Dann waren 
wir in Gruppen ¥ gegangen.
Zuerst haben wir ein Port-
monnaie gefaltet. Leonie

In der grossen Pause war ich 
voll aufgeregt, was wir als 
nächstes im Trakt A machen 
werden. Jonel

Beim ersten Posten bei Frau 
Schürch haben wir bespro-
chen, dass neue Noten raus 
kommen und haben noch 
ein Quiz gemacht. Ganz am 
Schluss haben wir ein 2.- 
Frankenstück aus Schokolade 
bekommen. Es war cool. 
Jasmin

Wir haben einen Film ge-
schaut, wie man Geld macht 
und den Unterschied wissen 
kann, von gefälschtem und 
normalem Geld. Mana

Wir hatten einen Film ge-
schaut, wie ein 10 Euroschein 
entsteht. Mael
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Ich finde der Math-Tag war 
toll. Ich dachte, man muss 
viel Rechnen. Aber man 
musste nicht! Bei Frau Thal-
mann haben wir so ein Spiel 
gespielt. Ich habe immer ver-
loren. Ich glaube, ich habe 
kein Glück... Am Nachmittag 
waren wir bei Frau Anderegg 
und Frau Wilhelm, dort haben 
wir zum Spass eingekauft 
und man durfte Süssigkei-
ten nehmen. Das war lecker! 
Dann mussten wir so einen 
Kassenzettel schreiben und 
das ist gar nicht so einfach. 
Ich finde, das war der beste 
Math-Tag der Welt, besser als 
letztes Jahr! Favour

Am Math-Tag haben wir über 
Geld gesprochen. Aber mehr 
um Noten. Es gab ganz ver-
schiedene Noten aus aller 
Welt. Bei Frau Kammermann 
haben wir ein eigenes Porte-
monnaie gestaltet. Léanne

Dieser Tag war mega cool. 
Bei Frau Leuenberger mach-
ten wir ein Portmonnaie aus 
Milchkartons. Bei Frau Wil-
helm spielten wir Verkäufer 
und Käufer. Vincent

3./4. A, B, C, D, E; Texte 3./4. E

Im Zimmer von Frau Baum-
gartner erfanden wir eine 
Geldnote. Ich erfand eine mit 
einer Schlange darauf. Lars

Bei Frau Kohli haben wir eine 
Zaubertüte gemacht. Ewa
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Ausflug in den SBB Schul- und 
Erlebniszug der 5./6. C 

Im Februar 2017 hatten wir das Vergnügen den SBB Schul- und Erlebniszug zu besu-
chen, welcher am Europaplatz in Bern stationiert war. 
Während einem ganzen Vormittag durfte unserer Klasse in die Themen Sicherheit, Mo-
bilität und Berufswahl eintauchen. Wir durften in einem dort parkierten Zug von Abteil 
zu Abteil reisen, wo uns stets spannende Inhalte vermittelt wurden. Wir durften den 
Gotthard Basistunnel sprengen, wir lernten die Bahnpolizei kennen und durften selber 
Energie erzeugen, um Popcorn herzustellen.

Gerne stellen wir einige besuchte Zugabteile etwas genauer 

vor:

Im ersten Wagen: Hier hat die SBB eine Bahnstromleitung 

deponiert und wir konnten testen, wie stark diese ist. Zudem 

wurden wir auf die weisse Linie an allen Bahnhöfen aufmerk-

sam gemacht.

Im zweiten Wagen: Hier erhielten wir Einblick in einen Tag 

der Bahnpolizei. Sie zeigten uns einen Film über Einsätze der 

Bahnpolizei. Selber sind wir ihnen noch nie begegnet.

Im dritten Wagen: In diesem Abteil sah es aus, wie in einem 

Schweinestall. Die ersten Sitzplätze waren alle voller Abfall. 

Zudem waren Sitze aufgeschlitzt und Graffitis an der Wand. 

Niemand von unserer Klasse wollte auf diesen Sitzen Platz 

nehmen, sondern alle sind auf die sauberen Plätze ausge-

wichen. 

Damit wollte uns die SBB darauf aufmerksam machen, Sorge 

zum Öffentlichen Verkehr zu tragen. Es war wirklich grau-

sam. 

Im vierten Wagen: An einem iPad durften wir in kleinen Grup-

pen Rätsel zu Reisewegen der SBB lösen.
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Im fünften Wagen: In diesem Wagen durften wir den Gott-

hardtunnel sprengen und anschliessend einen spannenden 

Film über den Bau dieses Tunnels schauen. Einige von uns 

haben eine Person aus dem Film persönlich gekannt. 

Im sechsten Wagen: Hier begegneten wir einem Quiz, wobei 

wir raten mussten, was am meisten Energie verbraucht: Zug, 

Auto, Fahrrad,….

Im siebten Wagen: Hier durften wir einen Test machen, wel-

cher der vielen Berufe bei der SBB am besten zu uns passen 

würde.

Im achten Wagen: Dieser Wagen war unser HIGHLIGHT. Hier 

wurden wir gefordert, selber an einer Kurbel du drehen, um 

genügend Energie zu produzieren, welche eine Mikrowelle 

zum Popcorn machen braucht. Wir haben es geschafft und 

durften das Popcorn anschliessend essen. 

Am Ende wurden wir mit einem Gutschein von CHF 100.00 

beschenkt und kriegten weitere Geschenke wie Bonbons 

und Schlüsselanhänger. Der Ausflug hat grossen Spass ge-

macht und wir haben viel dabei gelernt.
Andrej, Vanessa und Serena
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Es gibt immer noch viele unerforschte Tierarten auf unserer Erde. Die Schüler und 
Schülerinnen der 5/6 A und 5/6 D haben im Rahmen einer Lügen-Werkstatt einige die-
ser seltenen Exemplare aufgespürt und unter Lebensgefahr und abenteuerlichen Be-
dingungen abgezeichnet. Leider sind viele dieser Gattungen vom Aussterben bedroht, 
weil die Klimaveränderung und der Mensch ihnen zusetzen.

Die Galerie der Lügenviecher

Die Schildürfel
Die Schildürfel kann 80 - 120 Jahre alt werden. Sie kommt 

ursprünglich von der Risikoinsel, lebt inzwischen aber auch 

in Schachbrettanien oder auch in den Vereinigten Staaten 

von Casino. 

Sie schläft in einer Hütte aus Mikadostäbchen. Sie kann 30 

- 90 cm lang werden. Sie ernährt sich von Dominoblätter-

auflauf, Scrabblekuchen, Memorysuppe und Puzzletee. Sie 

schwimmt sehr gerne.

Die Paarung findet im Frühling auf den Zug-um-Zug Klippen 

statt. Drei Wochen nach der Paarung schlüpfen die Jungen 

aus den würfelför- migen Eiern. Als erstes gehen sie schwim-

men, als Schwimmhilfe bekommt jeder einen Ping-Pong-Ball. 

Die Jungen sind bei der Geburt etwa 7cm gross und 20 - 30 g 

schwer, wenn sie ausgewachsen sind können sie bis zu 105 

kg schwer werden.

Wer weiss wie viele Spiele in diesem Text vorgekommen 

sind?

BLICKPUNKTE AUS DEN STUFEN 



15BLICKPUNKTE AUS DEN STUFEN 

5./6. A und D, Hape Köhli
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Schnellstes Buchsikind 2017 

BLICKPUNKTE AUS DEN STUFEN 
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BYE, BYE!
Brigitte Fahrni
Diesen Sommer verlässt du unsere Schule. Sieben Jahre lang hast du dich mit 

Scharfsinn und Herzblut für die Arbeit bei uns in der Eingangsstufe eingesetzt. Zu-

erst, im Jahr 2010, wurdest du als Lehrperson für die musikalische Grundschule 

eingestellt und hast unseren Kindern die Freude an Rhythmus und Musik auf ver-

spielte, feinfühlige Art vermittelt. Du hast dem Musikpavillon Farbe und Töne gege-

ben und viel dafür getan, dass er bis heute steht und die Kinder einlädt, sich dort 

auf eine verzauberte Welt einzulassen.

Mit der Einführung der Basisstufe kam für dich eine neue, grosse, berufliche Her-

ausforderung. Mutig, - vielleicht etwas unsicher, aber mit viel Engagement hast du 

dich darauf eingelassen. Die Schwerpunkte im Unterricht hatten sich seit deiner 

letzten Anstellung als Primarlehrerin stark verändert. Altersdurchmischt, fächer-

übergreifend, entwicklungsorientiert und individualisiert soll er sein - und alles das 

im Team diskutiert und strukturiert und rhythmisiert realisiert.

Wir haben so viele Stunden zusammen verbracht, gesucht (..und gefunden !), uns 

weitergebildet, Möbel geschleppt, (geschwitzt!), überlegt, verworfen, neu überlegt, 

Entscheidungen gefällt, Kompromisse gemacht, reflektiert, hinterfragt, gesungen, musiziert, und viel gelacht. Wir haben uns 

mit den neuen Unterrichtsformen auseinandergesetzt und gemeinsam der Basisstufe f Struktur und (musikalischen) Charakter 

gegeben. Du hast bei älteren und jüngeren Kolleg/Innen auch immer wieder nachgefragt und es verstanden, den guten Mix von 

«alten Werten» und neuen Ideen in unsere gemütliche Schulstube zu bringen. 

Du hast die Kinder auch in Deutsch, Math und NMG weitergeführt und ihnen die Möglichkeit gegeben sich einzubringen und 

weiterzuentwickeln. Du bist eine offene, ehrliche, schwungvolle und einfühlsame Teampartnerin gewesen. Danke für alles, 

liebe Brigitte. Bei alle dem musste aber einiges im Privatleben zurückstehen. Ob jetzt wohl die Zeit und Energie wieder reicht 

für eine Steelband ? Oder ein anderes musikalisches Engagement? Oder rücken jetzt endlich (ich kenne deine guten Vorsätze 

!..) Sport und Natur in den Vordergrund (Velofahren, Wandern, Yoga, ...)?? Oder beides? Oder alles? Oder noch etwas anderes, 

neues ? Wer weiss ? Ganz sicher werden dich deine Grosskinder jetzt in Beschlag nehmen dürfen und dabei, - wie auch bei 

allen andern Dingen - , wünsche ich dir viel Energie und Freude! 

Anna Ehrhardt

Dina Leuenberger
Vor zwei Jahren wurdest du kurz vor Schuljahresbeginn an die Klasse 3/4a ge-

wählt. Zum Glück warst du nach dem Abschluss deiner Ausbildung noch frei, hat-

test vorher einige Erfahrungen als Stellvertreterin gesammelt. Nun konntest du 

unverhofft als Klassenlehrerin eine eigene Kinderschar führen. Diese Aufgabe hast 

du mit viel Elan gepackt und eigene Ideen und Vorstellungen umgesetzt. Als ru-

hige, besonnene Person wirktest du oft wie ein Fels in der Brandung. Besonders 

rühmen die Kinder deine grosse Fachkompetenz im musikalischen Bereich, weil 

du stets lustige und „fägige“ Lieder mit ihnen einstudiertest. Dein Flair für künst-

lerisch handwerkliche Arbeiten verstandest du immer wieder in den Schulalltag 

einzuflechten und so handelndes und verbindendes Unterrichten zu ermöglichen.

Jetzt zieht es dich in die Nähe deines entfernten Wohnortes und übernimmst dort 

wieder eine 3./4. Klasse. Dies ist auch die Gegend, wo du aufgewachsen bist. Dass 

du wegen des langen Anfahrtsweges diesen Wechsel vornimmst, können wir alle 

gut verstehen. Wir wünschen dir ein gefreutes Team und interessierte, angenehme 

Kinder am neuen Schulort, verbunden mit einer grossen Portion Glück und Zufrie-

denheit. 

Isa Anderegg
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Mary Schmassmann
Vor vier Jahren haben wir dich vom Kindergarten Blimo in Schliern abgeworben, 

damit du hier im Buchsi mit uns ins Abenteuer Basisstufe startest. 

Mit vielen tollen Ideen, musikalischem Talent, sportlichem Engagement und her-

zensliebem Einsatz hast du den Basisstufenalltag mitgestaltet. Mit deiner sponta-

nen und liebevollen Art konntest du die Kinder abholen und weiterbringen. Auch 

deine langjährige Kindergartenerfahrung war für uns stets eine grosse Bereiche-

rung. 

Nicht nur zu der Basisstufe hast du gut geschaut, auch zu uns. Du hast uns Tag für 

Tag mit Kaffee versorgt, hast uns immer wieder mit tollen Backkreationen über-

rascht oder uns ein nettes Lächeln oder eine Umarmung geschenkt. 

Wir sind sicher, dass egal welchen Weg du gehen wirst, viele spannende Herausfor-

derungen, Begegnungen und weitere Abenteuer auf dich warten! 

Dein neues Kollegium darf sich über deine fröhliche Art, deine Offenheit und deine 

Spontanität freuen! Liebes Mary, wir danken dir für die tolle Zeit hier im Buchsi und 

wünschen dir für deine Zukunft viele Glitzerstunden!

Luana Greco und Nicole Moesch

Christine Schneeberger
Im August 2004 hast du eine Einführungsklasse hier in der Schule Köniz Buchsee 

übernommen.

Mit grossem Einsatz und viel Herz hast du zahlreiche Kinder individuell für die kom-

menden Schuljahre vorbereitet. 

2010 wurden die Einführungsklassen aufgelöst und du hast dich einer neuen Her-

ausforderung in der integrativen Förderung gestellt. Während dreizehn Jahren hast 

du viele Kinder mit besonderen Bedürfnissen begleitet und unterstützt und mit 

diversen Lehrpersonen zusammengearbeitet. Zudem hast du die Speziallehrperso-

nen während zwei Jahren vertreten. Traditionelle Anlässe waren dir stets wichtig, 

so hast du mit grossem Engagement im Organisationsteam vom Buchsifest mit-

gewirkt.

Seit einem Jahr empfangen dich auch zuhause strahlende Kinderaugen. Aus die-

sem Grund hast du dich entschieden, eine neue Stelle anzunehmen, welche näher 

bei deiner Familie ist. Für deine berufliche und private Zukunft wünschen wir dir 

alles Gute und bedanken uns für die gemeinsame Zeit hier im Buchsi.

IF-Team
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Pascal Schwägli
Anfangs März 2012 bist du an unsere Schule gekommen, genau 5 Jahre später nun 

verlässt du uns wieder. Wir danken dir für diese Zeit, in der du stets der ruhende 

Pol im Sturm warst. An der Seite von Wali hast du mitgeholfen, das Buchsi zu ei-

ner sehr gepflegten, sauberen, ordentlichen und gut organisierten Schulanlage zu 

machen. 

Du hast mit unermüdlichem Einsatz versucht die Wünsche von uns Lehrpersonen 

zu erfüllen und bist uns immer mit viel Kraft und Energie zur Seite gestanden. Mit 

deiner ruhigen und freundlichen Art hast du für alle Menschen, die im Buchsi ein 

und ausgehen dafür gesorgt, dass viele Anlässe, Feste und Turniere reibungslos 

über die Bühne gegangen sind.

Wir danken dir und wünschen dir alles Gute!

Andrea Heller und Hannes Schäfer

PERSONELLES 

Stefania Jenni
Vor sechs Jahren hast du mit viel Leidenschaft den Kindergarten neu eröffnet und 

stil- und liebevoll eingerichtet. Zwei Jahre später hast du dich mit uns ins Aben-

teuer Basisstufe gestürzt. Auch da hast du immer für eine liebevolle Atmosphäre 

gesorgt. Mit viel Herzblut und vielen frischen Ideen hast du den Basisstufenalltag 

mitgestaltet. Mit deiner fröhlichen und einfühlsamen Art konntest du die Kinder 

stets dort abholen, wo sie standen und ihnen das geben, was sie brauchten. Deine 

langjährige Kindergartenerfahrung und deine Kreativität, waren für die Kinder so-

wie uns stets sehr bereichernd. Wir hatten das Glück an deinen Erfahrungen und 

deinem Wissen teilzunehmen. Auch für neue Projekte warst du mit viel Begeis-

terung dabei. Unser Geschichtenprojekt ist nur eines von vielen. In diesem Sinne 

kommt uns mit einem Schmunzeln die Geschichte „Das Hühnerglück“ (Béatrice 

Rodriquez) oder wie wir sie nannten, „Ladrón de gallinas“, in den Sinn.

Wir sind überzeugt, dass du all die Kreativität, die Geduld, die Musse und deine 

liebevolle Art in deinen neuen Lebensabschnitt mitnimmst, denn auch dort warten 

auf dich viele spannende Abenteuer. Liebe Stefania, wir danken dir für die tolle Zeit 

hier im Buchsi und wünschen dir für deine Zukunft viele Sternstunden!

Luana Greco und Nicole Moesch

Patricia Keusch
Im November 2013 haben wir gemeinsam beschlossen, uns für die Basisstufenstel-

le im Schulhaus Köniz Buchsee zu bewerben und hatten Erfolg! Mit viel Freude und 

Engagement hast du mit mir die Basisstufe D im Sommer 2014 eröffnet. Während 

zwei Jahren haben wir zusammen viel Neues mit unserer Klasse entdeckt und 

erforscht. Es war eine aufregende Zeit, die schnell verging. Sowohl die Kinder als 

auch ich und deine KollegInnen schätzten deine ruhige und verständnisvolle Art, 

sei es in der Basisstufe, der Tagesschule, der Bibliothek oder im Ausdauermodul. 

Im Dezember des letzten Jahres bist du Mutter geworden und geniesst diese be-

sondere Zeit mit deiner Familie. Nun geht dein Weg nicht mehr im Buchsi weiter. 

Deshalb wünsche ich dir für die Zukunft mit deiner Familie alles Gute, viel Freude 

und auch einen guten Start am neuen Schulort. 

Livia Holzer
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Herzlich willkommen im Buchsi!

Anja Sommer, BS D2

Anna-Barbara Thüer, BS A2

Rahel Kobel, BS F1

Tina Muelchi, BS B1

Zora Graf, BS C1Monika Burkhalter, BS F2

Jarmilla Ryffel, 3./4. F 

Lya Stucki, IF
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Alfred Herrli, Hauswart

Eliane Zbinden, BS F2

Jamie Reinhard, 5./6. F 

Michaela Camara, BS A1

Annelise Wirth, BS A1

Rita Nussbaum, Tagesschulleiterin Julia Vulovic, 3./4. A 
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Weil ich gerne mit Kindern arbeite. Weil 
ich Kindern gerne etwas weitergeben und 

ihnen etwas beibringen kann und ich  
dabei selbst von ihnen auch etwas lerne.

Ich mag Kinder, sie sind sehr kreativ. Es 
ist spannend, mit ihnen zu arbeiten. Ich 
unterrichte sie sehr gerne und lerne 
gleichzeitig auch von ihnen.

Ich wäre auch gerne Goldschmiedin, obwohl 
ich meinen Beruf als Heilpädagogin nicht 
missen möchte. Vier Tage als Heilpädagogin  
und einen Tag als Goldschmiedin zu arbeiten, 
das wäre eine tolle Kombination.

Das ist eine schwierige Frage. Vieles würde 
mir gefallen, zum Beispiel Malerin (nicht 
Kunstmalerin) oder auch Schreinerin. Ich 
könnte mir auch vorstellen, irgendetwas im 
Bereich Musik zu arbeiten.

Meine Lieblingsfächer sind Mathematik, Musik 
und Deutsch. Als Kind war ich schlecht in 
Mathematik und liebte dieses Fach überhaupt 
nicht. Darum kann ich auch gut nachfühlen, 
wenn ein Kind Schwierigkeiten in der 
Mathematik hat. Deutsch und Musik mochte 
ich schon als Kind gerne.

Heute sind meine 
Lieblingsfächer vor 
allem Musik und NMM. 
Das war auch schon als 
Kind so. Bildnerisches 
Gestalten gefiel mir 
ebenfalls sehr gut.

Ich verbringe sehr viel Zeit mit meinen bei-
den Hunden und unternehme lange Spaziergänge 
in der freien Natur. Gerne schmelze ich auch 
Glas, verarbeite es zu Perlen und stelle damit 
Schmuckstücke wie Ketten oder Anhänger her. 
Dies ist ein sehr interessantes Hobby für mich..

Musik bedeutet mir viel, ich 
spiele oft Klavier und Gitarre 
und  singe in einem Chor. 
Ich bastle gerne und stelle 
Dekorationen her, zudem koche, 
backe und esse ich gerne.

Ich wünschte mir: kleinere Klassen, 
dass wir die Klassen immer in Team-
Teaching unterrichten könnten, viele 
zusätzliche Räume, zum Beispiel 
einen spannend eingerichteten NMM-
Raum oder ein Zimmer mit einer 
Kletterlandschaft.

Ich wünsche mir, dass wir etwas 
liebevoller miteinander umgehen, 
dass in der Klasse ein friedliches 
Klima herrscht, dass die Kinder nicht 
so viele Schimpfwörter gebrauchen 
und dass es auf dem Pausenplatz 
weniger Streit gibt.

Warum sind Sie Lehrerin?

Wenn Sie einen anderen Beruf hätten, 
welchen würden Sie heute wählen?

Welches sind Ihre Lieblingsfächer?
War das auch als Kind schon so?

Was machen Sie am liebsten in der Freizeit?

Interview: Kian, Antonina Interview: Dario, Harbin, Lea

Fragen an 
Frau Annette Krüger

Fragen an 
Frau Dina Leuenberger

Wenn Sie einen Wunsch für die Schule frei hätten, was würden Sie sich wünschen? 
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Das hat einen speziellen Grund. Schon als 
Vierjährige „musste“ ich mit meinem älteren 
Bruder „schülerlen“. Er war immer der Lehrer und 
ich die Schülerin. Ich wäre aber so gerne auch mal 
die Lehrerin gewesen. Zudem hatte ich in der 1./2. 
Klasse eine hervorragende Lehrerin, Frau Witschi, 
ich wollte werden wie sie. Ich hatte das Glück, 
dass ich dann diesen Beruf erlernen durfte.

Ich bin Lehrerin, weil 
ich es sehr spannend 
finde, die Welt so 
oft als möglich mit 
Kinderaugen neu 
zu entdecken und 
zu betrachten. Das 
geniesse ich sehr.

Das habe ich mir lange überlegt. 
Ich wäre wohl Dolmetscherin, da ich 
mehrere Sprachen fliessend spreche.

Ich kann mir keinen andern Beruf 
vorstellen. Für mich ist es der 
schönste Beruf, den es gibt.

Meine Lieblingsfächer sind 
Mathematik und Technisches 
Gestalten. Als Kind hasste ich 
die Mathematik, das Gestalten 
gefiel mir jedoch schon damals 
sehr gut.

Meine Lieblingsfächer sind die gleichen 
wie damals: Technisches/ Bildnerisches 
Gestalten, NMM und Deutsch. Ich interessiere 
mich für die Natur, für die Tiere und die 
Pflanzen, arbeite gerne kreativ und liebte es 
schon als Kind, Geschichten zu schreiben.

Ich liebe es in der 
Halle und an der Wand 
(am Berg) zu klettern. 
Zudem lese ich sehr 
gerne und geniesse es, 
dazu Chips zu essen.

Am allerliebsten bin ich mit meiner Hündin 
Luna draussen in der Natur. Ich trainiere 
mit ihr (was übrigens harte Arbeit ist) und 
geniesse es, mit ihr zu spielen. Zudem segle 
und wandere ich sehr gerne, besuche kulturelle 

Anlässe und bin mit Freunden zusammen.

Ich wünschte mir für die ganze 
Schule mehr Gelassenheit. Es 
muss immer alles so schnell 
gehen. Es wäre schön, wenn 
die Lehrkräfte und die 
Schülerinnen und Schüler 
für Vieles mehr Zeit hätten.

Ich hoffe natürlich auf die Erfüllung 
meines Wunsches! Mein Wunsch: Ein 
Erlebnisspielplatz für die Schülerinnen 
und Schüler, ein Streichelzoo mit 
Zwergziegen, Kaninchen, Hühnern und 
Schildkröten, dazu ein Biotop mit 
Fröschen und Enten.

Warum sind Sie Lehrerin?

Wenn Sie einen anderen Beruf hätten, 
welchen würden Sie heute wählen?

Welches sind Ihre Lieblingsfächer?
War das auch als Kind schon so?

Wenn Sie einen Wunsch für die Schule frei hätten, was würden Sie sich wünschen? 

Was machen Sie am liebsten in der Freizeit?

Interview: Kian, Antonina Interview: Dario, Harbin, Lea

Fragen an 
Frau Malu Fehlmann

Fragen an 
Frau Kim Hasler



24BLICKPUNKT AUS DEM ELTERNRAT 

Elternrat Köniz Buchsee
Das Lösungswort bitte per Email an elternrat.buchsee@gmail.com. 

Die ersten drei richtigen Antworten erhalten jeweils einen Buchseefest-Gutschein für 

das Lösungswort. Viel Spass!

Wir – der Elternrat Buchsee - laden alle Eltern ein in Projekten mitzumachen, Ideen und Anregungen spontan zu melden 

(www.buchsee.ch/elternrat/) und bei Gelegenheit auch in unseren Sitzungen teilzunehmen. 
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BS J
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BS I

läuft
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