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Editorial
Liebe Leserinnen und Leser

Dieser kurze und prägnate Satz aus unse-

rem Schulleitbild begleitet uns durch dieses 

Schuljahr. So haben wir zum Beispiel unser 

Wahlfachangebot um ein weiteres Angebot 

(WissenSchafftVerstehen) bereichert. Mehr 

bieten wir auch durch das altersdurch-

mischte Lernen, welches wir mit den Misch-

klassen seit diesem Schuljahr ermöglichen. 

Das Umstellen auf Mischklassen hat unsere 

Lehrpersonen herausgefordert, ihren Unter-

richt neu zu überarbeiten, neu zu gestalten 

und zu neu zu strukturieren – ganz klar ein 

Mehrwert. Durch diese Überarbeitung ist 

die Zusammenarbeit zwischen den Stu-

fenlehrkräften, aber auch des gesamten 

Kollegiums noch enger geworden. Dies hat 

erneut Synergien und verstärkte Impulse 

geschaffen – eine weitere Wertvermehrung.

Duden definiert Mehrwert wie folgt:“ Zu-

wachs an Wert, der durch ein Unterneh-

men erarbeitet wird“. Somit liegt die Schule 

Buchsee mit der Umsetzung ihres Leitbild-

satzes voll im Trend. Wie in den letzten 

beiden Jahren (Wir nehmen unsere Kinder 

ernst. Wir fördern und fordern.), werden 

wir auch dieses Jahr einen  Event oder eine 

Aktion durchführen, wo den Schülerinnen 

und Schülern der aktuelle Leitbildsatz für 

2011/2012,“ Wir bieten mehr.“, bewusst er-

fahren werden.

Marisa Vifian-Haegeli, Schulleiterin 

«Wir bieten mehr.»
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Henk Westerhoff, Hauswart
Nach 22 Jahren als Hauswart an unserer Schule durfte Henk Westerhoff per Ende September 2011 in die wohlverdiente Pension. In den vielen 

Jahren hat Herr Westerhoff unsere Turnhallen samt Garderoben, Duschen und Gängen in Schwung gehalten. Dass sein Herz für den Fussball 

schlug, zeigte sich darin, dass Henk Westerhoff all die Jahre mit viel Leidenschaft den Fussballrasen hegte und pflegte. Er verpasste auch kaum 

einen Fussballmatch auf «seinem» Buchsi-Rasen. Die Pflege der anderen Grünanlagen gehörte ebenfalls in seinen Aufgabenbereich. Herr Wes-

terhoff zeichnete sich auch aus durch seine Zuverlässigkeit. Er identifizierte sich stark mit der Buchsee-Anlage und dadurch, dass er so nahe 

dabei wohnt, konnten wir sicher sein, dass meist ein wachsames Auge auf unsere Schule gerichtet war. An unseren Schulfesten betreute Herr 

Westerhoff jahrelang zusammen mit seiner Frau den Pommes frites-Stand. 

Mit den vielen Vereinen, welche unsere Turnhallen benützen, hatte Henk ein gutes Verhältnis. Er war stets da, wenn man seine Hilfe brauchte 

und suchte nach Lösungen, wenn diese gefragt waren. Die Feuerwehr z.B. verwöhnte er immer nach deren Übungen im Buchsi als Grillmeister. 

In den Sommerferien 2010 erlitt Herr Westerhoff einen Herzinfarkt, nach welchem er sich etliche Zeit nehmen musste, um wieder zu genesen 

und zu Kräften zu kommen. Dies hat ihn dazu bewogen, etwas früher als geplant in Pension zu gehen.

Lieber Henk, wir alle danken Dir nochmals bestens für alles, was du fürs Buchsi getan hast!

Marie-Ann Meyer, Schulsozialarbeiterin
Frau Meyer hat am 1. Februar 2010 ihre Stelle als Schulsozialarbeiterin an unserer Schule angetreten. Dieses Angebot war für unsere Schule 

neu und so musste Frau Meyer diese Stelle aufbauen, strukturieren und gestalten.

Anfangs war der «Run» auf Frau Meyer riesengross. Viele Kinder suchten sie zunächst aus Neugierde auf. Doch schon bald pendelte sich der 

Anlauf ein und der Alltag entsprach dem, was sich Frau Meyer unter ihrer Arbeit verstand: Es kamen Kinder, Lehrpersonen und Eltern mit 

Anliegen zu ihr, welche von Frau Meyer kompetent bearbeitet und begleitet wurden.

Aus persönlichen Gründen verlässt uns nun Frau Meyer auf Ende November 2011, um für eine neue Herausforderung bereit zu sein.

Wir alle danken Marie-Ann Meyer herzlich für alles, was sie für unsere Schülerinnen und Schüler, für viele Lehrpersonen und auch für Eltern 

getan hat. Für ihre Zukunft wünschen wir ihr eine grosse Portion Glück und Zufriedenheit.

BYE, BYE!

Die Monate August und September haben bei uns an der Schule personelle Veränderungen 
gebracht. Vier Personen verlassen unsere Schule, um sich neuen Herausforderung zu 
stellen.
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Roland Gafner, Hauswart
Unser Hauswart, Herr Gafner, arbeitet seit dem 1. Juli 2010 bei uns im «Buchsi». Schon nach kurzer Zeit merkten wir alle, dass wir eine «Perle» 

gefunden hatten! Vom ersten Moment an spürten wir, wie engagiert und kompetent Herr Gafner seine Arbeiten ausführte. 

Sowohl Lehrpersonen wie auch Kinder und Eltern fanden sofort einen guten Draht zu ihm. Etliche gute Ideen, die Herr Gafner im Zusammen-

hang mit seiner Arbeit einbrachte, begannen uns den Schulalltag zu erleichtern und alle durften davon profitieren. Die Mitarbeit an Schulan-

lässen, welche oft im Hintergrund blieb, ermöglichte uns einen reibungslosen Ablauf der Veranstaltungen. Reparaturen, welche anstanden, 

wurden von Herrn Gafner umgehend und sorgfältig erledigt.

Nun verlässt uns aber Herr Gafner auf Ende Dezember 2011, da er ein interessantes Stellenangebot nicht ausschlagen wollte. Herr Gafner 

wird ab Januar 2012 eine berufliche Weiterentwicklung im Bereich technischer Instandhaltung mit Einbezug von jugendlichen Patienten des 

Universitären Psychiatrischen Dienstes des Kantons Bern anpacken. 

Auch ihm wünschen wir von Herzen nur das Beste für seine Zukunft und weiterhin viel Engagement und Liebe zu seinem Beruf.

Marisa Vifian-Haegeli, Schulleiterin
Wie ich der Elternschaft in einem persönlichen Brief mitgeteilt habe, werde ich das Buchsi nach über zehn Jahren Arbeit als Schulleiterin auf 

Ende Dezember 2011 verlassen. Ich durfte eine interessante, herausfordernde, abwechslungsreiche und bereichernde Zeit hier an dieser 

Schule erleben. Mit Herzblut habe ich das Geschick des «Buchsi» geführt und begleitet. 

Dennoch freue ich mich auf die neue Herausforderung als Leiterin der neuen Abteilung «Bildung, Soziale Einrichtungen und Sport» in der Ge-

meinde Köniz.

Allen Schülerinnen und Schülern, allen Lehrpersonen und Eltern danke ich für das entgegengebrachte Vertrauen. Ich werde stets mit grosser 

Zufriedenheit an die Buchsi-Zeit zurück denken!

Marisa Vifian-Haegeli, Schulleiterin
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Würdigung durch die 
Schulkommission 
Köniz/Schliern

Nach 10jähriger Tätigkeit als Schulleiterin der Primarschule Kindergarten Köniz Buchsee verlässt Frau Marisa Vifian-Haegeli die Schule Köniz 

Buchsee, um eine neue Herausforderung im Bildungswesen anzunehmen. Wir bedauern ihren Weggang sehr; wir freuen uns jedoch mit Marisa, 

dass sie in der „Direktion Bildung und Soziales“ der Gemeinde Köniz diese Herausforderung gefunden hat.

 

Die Mitglieder der Schulkommission Köniz/Schliern danken Marisa herzlich für die hervorragende Zusammenarbeit in den vergangenen Jah-

ren, für den engagierten Einsatz. Marisa hat ihre Aufgaben stets mit grossem Fachwissen, zuverlässig und selbständig erledigt. Wir haben ihr 

ausgeprägtes Pflichtbewusstsein, ihre Effizienz, ihr organisatorisch-analytisches Geschick, gepaart mit einer gesunden Entschlusskraft sowie 

ihre freundliche und umgängliche Art, stets hoch geschätzt.

 

Für die weitere berufliche Zukunft in der Funktion als Chefin der Abteilung „Bildung, soziale Einrichtungen und Sport“ in der Gemeinde Köniz, 

wünschen wir ihr von Herzen alles Gute, viel Freude, Erfolg und Befriedigung. Marisa bleibt dem Bildungswesen der Gemeinde Köniz erhalten 

und das ist für uns alle wiederum ein Gewinn.

 

Wir danken Marisa hier und jetzt bereits, dass sie ihren Nachfolger, Herr Matthias Mosimann, in die Geschäfte der Schulleitung Köniz Buchsee 

einführen wird.

 

SchuKo-Mitglieder: Barbara Weiss, Heidi Eberhard, Susanne Failing, Philip Pätzold, Ruth Salvisberg, Jacqueline Sidler.
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Welcome to Buchsi!

Die Weggänge von Roland Gafner, Marie-Ann Meyer und 
Marisa Vifian sind teils bereits wieder ersetzt worden.

Marlene Jutzeler, Schulsozialarbeiterin
Frau Marlene Jutzeler wird auf den 1. Februar 2012 die Arbeit als Schulsozialarbeiterin aufnehmen. 

Durch ihre Tätigkeiten in den letzten Jahren ist sie prädestiniert, als Schulsozialarbeiterin unsere 

Schülerinnen und Schüler, die Lehrpersonen und Eltern kompetent bei Bedarf zu beraten und zu 

begleiten.

Walter Rüfenacht, Hauswart
Mit dem Weggang von Herrn Gafner, mussten wir für diese Hauswartstelle einen Nachfolger su-

chen. Herr Walter Rüfenacht wird ab dem 1. Februar 2012 seine Stelle übernehmen. 

In der Zeit von November 2011 bis Ende Januar 2012 ist Herr Rüfenacht mit einem Pensum von 

70% für die Arbeiten verantwortlich, welche Herr Westerhoff bis zu seiner Pensionierung ausgeübt 

hat. Danach wird er zu 100% die Stelle von Herrn Gafner übernehmen. In den Monaten Januar und 

februar 2012 wird Herr Rüfenacht mit einer Stellvertretung für die Schulanlage Buchsee betreuen.

Mit seinen vielseitigen Begabungen wird uns Herr Rüfenacht ein hilfs-

reicher Hauswart sein.

Pascal Schwägli, Hauswart
Herr Schwägli wird ab dem 1. März 2012 unser zweite Hauswart sein. 

Als erfahrener Obergärtner wird er unsere Schulanlage im Aussenbe-

reich in Schwung halten. Gemeinsam mit seinem Hauswartskollegen 

Walter Rüfenacht wird er aber auch andere Bereiche der Schulanlage 

hegen und pflegen.

Matthias Mosimann, Schulleiter
Das ist der neue Schulleiter der Schule Buchsee. Herr Mosimann ist 

ein erfahrener Lehrer, ausgebildeter Schulleiter und Vater von zwei 

Kindern. Ich gehe davon aus, dass sich Herr Mosimann zu gegebener Zeit Ihnen persönlich vorstel-

len wird. Wir freuen uns, Herrn Mosimann als Schulleiter gewonnen zu haben. Ihm wünsche ich 

ganz speziell viel Freude und Erfolg als Schulleiter dieser Super-Schule!

Ich heisse alle «Neuen» an der Schule Köniz-Buchsee herzlich willkommen und wünsche ihnen 
eine bereichernde und erfreuliche Zeit. 

Marisa Vifian-Haegeli, Schulleiterin
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Ein Konzertprojekt mit 
100 Celli- und Kontrabässen

Gestärkt und gut gelaunt machten wir uns 

anschliessend auf den Weg zum Konzert. 

Wie zu erwarten war, versammelten sich 

bei der Kirche bereits zahlreiche Schul-

klassen der Stadt Bern und Umgebung. Als 

jüngste Zuschauer durften wir in den ers-

ten Kirchenbänken Platz nehmen und das 

Orchester aus nächster Nähe beobachten. 

Kurz darauf  war es endlich soweit. Nach 

einer kurzen Begrüssung erklangen die Sei-

teninstrumente und wir tauchten in Emiljas 

Welt ein und begeleiteten sie auf Ihrer Reise 

zu den Sternen.

Dieses Musikprojekt entstand in Zusam-

menarbeit mit der Hochschule der Künste 

Bern und 7 Bernischen Musikschulen. Gut 

Am Freitag, 21. Oktober besuchte unsere Klasse 1./.2. e ein Musiktheater in 
der Französichen Kirche Bern. Mit grosser Spannung und Vorfreude stiegen 
wir in Köniz in den Bus. Bei der Bushaltestelle Zytglogge stiegen wir aus und 
suchten zuerst ein ruhiges Plätzchen um uns für den bevorstehenden Konzert-
besuch mit unserem Znüni zu stärken. 

100 Musiker und Musikerinnen im Alter von 

7 bis 25 Jahren wirkten mit. Die Musikstü-

cke wurden so arrangiert, dass sowohl Kin-

der, die erst seit einem Jahr ein Seitenins-

trument spielen, als auch Fortgeschrittene 

auf professionellem Niveau auf ihre Rech-

nung kamen. Die Stilpalette reichte von der 

Moderne, über Volkslieder bis hin zu Jazz 

und zur Klassik. Obwohl die Musik für einige 

Kinder anfangs sehr ungewohnt, oder teils 

sogar etwa befremdet war, genoss die gan-

ze Klasse das eindrückliche Musikerlebnis. 

Besonders die pantomimischen und akro-

batischen Einlagen der bekannte Komödi-

antin Masha Dimitri brachten die Kinder-

augen zum Staunen. Masha Dimitri führte 

mit ihren teils ernsten, teils lustigen, teils 

ruhigen, teils hektischen Einlagen durch 

das Konzert und erzählte uns die Geschich-

te von Emilja.

Das Programmheft beschreibt die Hauptfi-

gur des Musiktheaters und die Rahmenge-

schichte wie folgt. „Emilja  ist gewissenhaft, 

pünktlich, streng und sehr, sehr ordentlich. 

Bis die Musik in ihr Leben tritt. Sie bewirkt 

eine Veränderung, gegen die Emilja sich vor-

erst mit allen Kräften zu wehren versucht. 

Aber die Musik, von hundert Stimmen und 

kleinen und grossen Bögen hervorgerufen, 

entführt sie auf eine grossartige Reise zwi-

schen Sonne, Mond und Sternen, aus der 

sie verwandelt wieder zurück kommt.“ 

Dieser Ausflug war für unsere Klasse ein 

spannendes und aussergewöhnliches Er-

lebnis, welches in den nächsten Schultagen 

immer wieder für Gesprächsstoff sorgte.

... wir tauchten in Emiljas 

Welt ein und begeleiteten 

sie auf Ihrer Reise zu den 

Sternen. ...
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Bärenausflug ins Dählhölzli 
der MK 3./4. d

Wir haben einen kleinen Bären gesehen, 

der gestorben ist als er gerade auf  die 

Welt gekommen ist. Er  wurde konserviert. 

Dann durften wir um  2 Uhr alle Tiere in 4er 

Gruppen beobachten gehen. Wir haben z.B 

Papageientaucher und Leoparden gesehen. 

Wir fanden den Ausflug einfach spitze!

Alessia und Zihan

Wir haben im Tierpark sehr viel über Bären 

gelernt. Wir haben gelernt, dass der Junge 

Mischa heisst und man ihn an den zwei Fle-

cken auf der Schulter erkennt. Dann durften 

wir in Gruppen die anderen Tiere anschau-

en gehen. Wir haben Füchse, Robben und 

Krokodile gesehen. Uns gefiel der Ausflug 

sehr gut.

Vanessa und Jasmin

Wir sind mit einer Zoopädagogin in einen 

Raum gegangen. Da haben wir viel Span-

nendes erfahren. Dann sind wir zu den Bä-

ren gegangen. Zuerst haben wir das Znüni 

gegessen und dann haben wir Mischa und 

Mascha kennengelernt. Für uns war alles 

schön, vor allem der Erlebnisraum hat uns 

sehr gefallen.

Ivan und Enes

Gemeinsames: Mischa ist der Bruder von 

Mascha. Sie sind Geschwister. Sie sind Sy-

rische Braunbären.

Mascha: Mascha hat wie alle Braunbären 

einen Buckel zwischen dem Hals und dem 

Genick. Um den Hals hat Mascha ein wei-

sses Fell, das wie eine weisse Kette aus-

sieht.

Mischa: Der Unterschied  zwischen Mischa 

und Mascha ist, dass Mascha eine Kette um 

den Hals hat und Mischa nur 2 weisse, klei-

nere Punkte am Hals hat.

Lukas und Ivan
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Im Dählhölzli durften wir in ei-

nen Raum gehen, da war auf 

dem grossen Tisch ein Bären-

fell. Bei den Bären haben wir 

Büchsen bekommen und wir 

mussten daran riechen und 

herausfinden was drin ist. Dort 

ist ein Hummeli auf Leila gelan-

det. Roza fand am besten, dass 

wir alleine die Tiere anschauen 

durften und Leila fand die Bären 

am besten. 

Roza und Leila

Wir haben im Tierpark Mischa & Mascha 

beobachtet. Wir haben erfahren, dass sie 

42 Zähne und auch Eckzähne haben. Sie 

sind Allesfresser.  Mischa stand auf die 

Hinterbeine und pinkelte, igitt! Wir gingen 

zu den Schlangen und Leoparden. Das Bes-

te war, dass die Schlange über Stock und 

Stein schlängelte. 

Gabriel und Yannick

Wir haben Mischa und Mascha besucht. Sie 

fressen Äpfel, Fische, Fleisch und Karotten. 

Wir haben einen jungen Seehund gesehen, 

der mit einem Fisch gespielt hat. Danach 

sind wir in den Bärenpark gegangen und 

haben gesehen wie die 2 Bären gross ge-

worden sind. Sie sind fast so gross wie ihre 

Mutter. 

Kasthuri und Annika      

Nach dem Zmittag sind wir in kleinen Grup-

pen die Tiere anschauen  gegangen. Wir gin-

gen zuerst  ins  Tropenhaus. Dort trafen wir 

zuerst auf eine kleine Echse. Das ist eines 

der Tiere, das frei rumlaufen darf. Danach 

sahen wir ein grimmiges  Krokodil. Wir gin-

gen weiter in einen Raum mit vielen  Aqua-

rien. Dort gab es ganz viele bunte Fische. 

Giannin und Linus

Im Erlebnisraum gab es auf dem Tisch ein 

Bärenfell. Dort hatte es auch einen  toten 

Babybären. Dann haben wir mit der Zoopä-

dagogin Mischa und Mascha abgezeichnet. 

Am Nachmittag haben wir andere Tiere an-

geguckt. Wir fanden den Ausflug sehr gut.

Thanojan und Moses

Die Tierpädagogin hat uns zu einem Raum 

geführt. Dort hatte es Skelette, getrockne-

te Tiere und Bilder. Sie hat uns viel erzählt 

über Bären. Wir haben die Bären beobach-

tet und gezeichnet. Danach haben wir ge-

gessen und auf dem Spielplatz gespielt. Uns 

hat sehr gefallen!

Marija und Setareh
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Zeltlager am Bielersee

Am Dienstag mussten wir die Zelte aufstellen. Ich war mit Matthieu zusammen und wir haben sein 

Zelt in der Nähe des Sees aufgestellt. Später gingen wir baden. Auf dem See hat es ein grosses 

Floss und die meisten schwammen dorthin,  die anderen badeten in der Nähe des Ufers. Auf dem 

Floss angekommen, sprangen wir ins Wasser, schubsten Leute runter und schwammen unter das 

Floss. Viele schwammen mit einem Surfbrett zurück an Land, aber manche sind auch selber zu-

rückgeschwommen. Noah S.

Am ersten Tag gingen wir eine Wanderung machen. Wir gingen beim Gefängnis vorbei und spa-

zierten dann noch zum Spielplatz. Bei der Rückreise fuhren wir mit dem Schiff. Es war sehr warm, 

darum konnten wir baden gehen. Am Abend machten wir noch ein Ritual, danach legten wir uns 

ins Gras und schauten, ob wir Sternschnuppen sehen. Plötzlich sahen wir eine, sie war recht gross. 

Enea O.

In der ersten Schulwoche zogen die Klassen 5/6 a und 5/6 d für drei Tage mit ihren 

Zelten aufs Seemätteli bei Erlach. Dort gab es viele Möglichkeiten sich kennen zu 

lernen, sei dies bei Tanz, Sport, Spiel oder beim Zähneputzen.
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Am Mittwochnachmittag gingen wir auf die Banane. Banane fahren 

ist, wenn ein Schnellboot eine aufgeblasene Riesenbanane hinter 

sich her zieht, wo man drauf sitzen kann. Als unsere  Gruppe endlich 

dran war, fuhren wir mit dem Schiff raus. Dann stiegen wir auf un-

ser langes „Pferd“. Ich wurde immer nervöser und klammerte mich 

am Griff fest. Als alle drauf waren ging es los, es gab einen heftigen 

Ruck. Es war wie wenn du ein Pferd im Galopp reitest oder wie Ro-

deo. Es ging auf und ab. Man hatte den Wind in den Haaren und den 

Seegeruch in der Nase. Yasmina W.

Ich klammerte mich an die Banane, als ginge es um mein Leben. Das 

Motorboot wurde immer schneller und ich hatte das Gefühl sterben 

zu müssen. Wir schrien wie am Spiess. Wenn das Boot eine Kurve 

machte, mussten auch wir in die Kurve liegen. Als eine besonders 

scharfe Kurve kam, spürte ich wie mir das Adrenalin ins Blut stieg 

und mein Herz höher schlug. Wir legten uns in die Kurve, doch die 

Banane kippte immer mehr und als sie kurz vor dem Umdrehen war, 

liess ich los. Für etwa drei Sekunden sah und spürte ich überall nur 

Wasser ....  Susanna S.

Am Dienstag Morgen ging ich mit Temperatur und einem schwe-

ren Rucksack aus dem Haus. Im Seemätteli angekommen, hatte ich 

Kopfschmerzen. Als die Zelte aufgestellt waren,  tanzten wir. Nach 

dem Tanzen war ich völlig erschöpft und mein Kopf schmerzte ex-

trem stark. Am Mittag ass ich nichts, aber ich trank. Alle gingen 

wandern. Yasmina ist bei mir geblieben um mir Gesellschaft zu leis-

ten. Als die Anderen wieder zurück waren, ging es mir schon etwas 

besser. Aber bevor wir zum Klassen-Ritual aufbrachen, ging es mir 

so schlecht, dass Mami mich abholen musste. Es war trotzdem ein 

toller Tag.  Michelle Z.

Am ersten Abend gingen wir in den Wald. Es waren Kerzen in einem 

Kreis aufgestellt Die Kinder aus der Sechsten waren im Kerzenkreis. 

Wir mussten unsere Stärke und unsere Schwäche  sagen. Herr Köhli 

erzählte uns eine Geschichte, während zwei aus der Sechsten Holz 

holten und Feuer machten. Als Herr Köhli mit der Geschichte fertig 

war, mussten die Sechsteler sagen, wie sie die 5. Klässler coachen 

können und in was sie sich verbessern wollen. Dann mussten sie 

übers Feuer springen. Ein paar trauten sich zuerst nicht, aber am 

Schluss waren alle darüber gesprungen. Wir liefen wieder zurück 

und schauten, ob es Sternschnuppen am Himmel hatte. Flora S.

Vom Dienstag auf Mittwoch habe ich schlecht geschlafen. Gründe 

sind, dass andere geschwatzt haben und andere Geräusche, die 

dazu kamen. Aber noch nicht fertig, der harte Boden war auch nicht 

gerade gemütlich. Dazu kam, dass es so kalt war. Meine Partnerin 

konnte schnell schlafen aber ich noch lange nicht, weil da noch so 

komische Geräusche waren, die ich nicht kannte. Die Geräusche wa-

ren wirklich anders, nämlich z. B. ein Quaken und nicht ein norma-

les Quaken von einem Frosch, sondern eher das Quaken von einem 

grösseren Tier. Ein anderes Geräusch war das Rauschen der Wellen. 

Jorina N.
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Das Motorboot hinterliess eine Vertiefung im Wasser, welche immer 

etwa einen Meter vor der Banane lag. Doch man hatte immer das 

Gefühl, gleich in diese Vertiefung reinzufahren! Doch auf dieser Spur 

war man eigentlich sicher. Doch wenn das Motorboot dann eine Kur-

ve machte und man die Spur verliess, dann konnte es die Banane 

kehren… was dann auch mal geschah. Der Aufprall auf dem Wasser 

war ganz und gar nicht heftig. Und kaum kam wieder Luft in meine 

Lunge da fing ich auch an vor Freude zu lachen. Die anderen stimm-

ten sogleich in mein Lachen ein und das Boot machte eine scharfe 

Wende und fuhr auf uns zu. Wir stiegen wieder aufs Boot um von 

dort aus wieder auf die Banane zu steigen, weshalb der Aufstieg 

also gar nicht schwer war. Beim zweiten Mal fuhren wir, wie ich fand, 

noch schneller. Ich kreischte mir die Seele aus dem Leib und irgend-

einmal begann ich aus voller Kehle «Help» zu singen! Es war herrlich! 

Juliette F.

Am Mittwoch hatten wir das  Fest an dem die Eltern teilnehmen 

konnten. Ich verbrachte den ganzen Abend mit meiner Kollegin Emi-

lie. Wir hatten beide das Gefühl irgendwie nicht ganz da zu sein. Ich 

hatte das gleiche seltsam schöne Gefühl wie am Buchsifest. Man 

geniesst es, aber man weiss eigentlich nicht, was man tun soll und 

macht einfach irgendetwas. Im schwankenden Gange liefen wir auf 

dem Platz hin und her und blieben überall wo es etwas Spannendes 

hatte kurz stehen, trotteten dann aber weiter. Wir hatten das Gefühl 

es liege am Dessert, das zwar nicht besonders lecker war, dafür aber 

glücklich machte. Ich habe immer noch das Gefühl den Mund voller 

herben Muffins zu haben. Danach sassen wir noch lange vorne am 

See mit Micaela zusammen. In fünf Minuten Gesprächszeit haben 

wir 22-mal das Thema gewechselt. Einmal Promis, dann Klamotten, 

dann einfach Geschichten ...  Lea K.

Wir haben das grösste Zelt gehabt. Acht Personen können darin 

schlafen. Aber wir waren nur zu dritt im Zelt – was für ein Luxus!  In 

der letzten Nacht wurde ich durch ein Trommeln auf das Zeltdach 

hellwach. Plötzlich fing es an zu gewittern. Ein Gewitter im Zelt zu 

erleben ist viel gewaltiger als wenn man zuhause auf dem Sofa liegt. 

Die Blitze zuckten am Himmel.In der Ferne hörte ich eine Kuh. Sie 

muhte zwanzig Minuten pausenlos. Ich dachte sie hat tierisch Angst 

und ich war total fasziniert. Kai L.
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Die Arbeitsgruppe „Verkehr“ befasst sich 

mit sämtlichen Anliegen der Schülerinnen 

und Schüler und Eltern im Zusammenhang 

mit dem Individualverkehr um und manch-

mal auch auf dem Schulareal. Jedes Jahr 

informieren wir die Automobilisten und 

andere Verkehrsteilnehmer mittels unseren 

Plakaten über den bevorstehenden Schul-

anfang.

Ebenfalls zu Beginn des Schuljahres findet 

in Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei 

eine Flyeraktion statt. Ziel dieser Aktion ist 

es, alle Verkehrsteilnehmer für die Jüngs-

ten und Schwächsten im Verkehr - unsere 

Kinder - zu sensibilisieren. Der Flyer ent-

hält Tipps, wie wir den Kindern das sichere 

Überqueren der Strasse erleichtern können.

Ein anderer Schwerpunkt ist der Verkehr im 

Lilienweg. Jedoch wird ein beträchtlicher 

Teil des Verkehrsaufkommens im Lilienweg 

durch uns Eltern verursacht. Der Grossteil 

des Verkehrs am Lilienweg ist auf Zubrin-

gerdienste für Schulkinder durch uns Eltern 

zurückzuführen. Dieser Mehrverkehr birgt 

eine zusätzliche Gefährdung der Kinder, 

welche Ihren Schulweg zu Fuss zurückle-

gen und eine erhebliche Lärmbelästigung 

für die Anwohner.

Der Schulweg ist wichtig für Ihr Kind. Er er-

möglicht soziale Kontakte und wirkt auch 

dem Bewegungsmangel entgegen, welcher 

als Faktor für Übergewicht im Kindesalter 

gilt. Auch leistet Ihr Verzicht auf Bring- und 

Abholdienste einen wertvollen Beitrag zum 

Klimaschutz, was wiederum kurz- wie auch 

langfristig unseren Kindern nützt.

Konnten Sie die aufgeführten guten Gründe 

nicht überzeugen, bieten sich Alternativen 

an: Holen Sie Ihr Kind in einiger Entfernung 

zum Schulareal ab. Die Bushaltestelle Wei-

ermatt oder die umliegenden Strassen bie-

ten sich hierfür an.

Wir bitten Sie insbesondere auf Wendema-

növer vor dem Schulhaus zu verzichten.

Besten Dank für Ihre Mithilfe.

Aus dem Elternrat Arbeitsgruppe «Verkehr»
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