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Editorial

EDITORIAL

Nichts ist so beständig wie der Wandel (Heraklit, 520–460 v. Chr.)

Leben ist Wandel und Veränderung, alles erneuert sich in 
jedem Moment: Der fliessende Bach, die Bäume auf dem 
Schulhausplatz, das Gefieder der Amsel, nichts wird so 
sein wie in diesem Augenblick. Dieser stete Wandel, der die 
Grundlage allen Lebens ist, geschieht meist, ohne in unser 
Bewusstsein zu dringen, er bleibt meist unbemerkt. 

Aber es gibt auch die grossen und deutlich sichtbaren Verän-
derungen. Und so sind wir dankbar und froh, dass die bauli-
chen Veränderungen auf dem Schulgelände nun nicht mehr 
nur auf Plänen gezeichnet sind, sondern vor uns entstehen 
und die neuen Räume schon in ein paar Monaten von den 
Kindern belebt werden. In den neu geschaffenen Zimmern 
wird voraussichtlich eine zusätzliche Klassenreihe Platz fin-
den, so dass wir Klassengrössen, wie sie vom Kanton vor-
gesehen sind, erreichen, das heisst circa 20 – 21 Kinder pro 
Klasse. Das dafür notwendige Gesuch ist seit den Herbstfe-
rien eingereicht – hoffentlich kann es von den kantonalen 
Behörden bewilligt werden. Viele Klassen haben sich inten-
siv mit dem Neubau und den Tätigkeiten auf einer Baustelle 
auseinandergesetzt. Was dabei entstanden ist und wie die 
Traumhäuser der Kinder aussehen, erfahren Sie im Schwer-
punktthema dieser Buchsi Post. 

Vor gut einem Jahr beschäftigte sich das Kollegium intensiv 
mit der Frage, welche Werte und Haltungen für die Schule 
Köniz Buchsee essentiell sind. Aus den gewonnen Erkennt-
nissen hat eine Gruppe von Lehrpersonen Leitbildsätze ver-
fasst. Sie hat diese Sätze immer wieder dem Kollegium vor-
gelegt, überarbeitet und verdichtet. Im August konnte das 
neue Leitbild, den Behörden von Gemeinde und Kanton vor-

gestellt werden. Nehmen Sie doch das Leitbild wieder einmal 
zur Hand – oder schauen Sie es auf unserer Homepage an. 
Aber Achtung: Ein Leitbild ist als Leitstern zu verstehen, die 
Leitsätze beschreiben unsere Ziele und Visionen, und wir ha-
ben uns auf den Weg gemacht, sie zu verwirklichen. In dieser 
Zeit ist auch das neue Logo entstanden. Die Fahnen sym-
bolisieren Vieles, was die Schule Köniz Buchsee ausmacht: 
Bewegung, Vielfalt, Farbe, Freude und Spiel, Klarheit und 
Struktur. 

Seit diesem Sommer können alle Kinder im Alter von 4 – 8 
Jahren eine Basisstufenklasse besuchen. Damit sind wir mit 
10 Basisstufenklassen die Schule mit den meisten Basisstu-
fenklassen im Kanton. Wir sind sehr froh, dass nun allen Kin-
dern dieses tolle Modell offen steht, das den Kindern optima-
le Entwicklungsmöglichkeiten offeriert.

Veränderung bedeutet aber immer auch Abschied nehmen. 
Abschied von liebgewonnenen Abläufen oder von Men-
schen, die uns lange begleitet haben. Lesen Sie mehr dazu 
auf Seite 21.

Ich wünsche Ihnen allen eine schöne und besinnliche Ad-
ventszeit, Musse und Raum – vielleicht auch, um die Verän-
derungen um uns wahrzunehmen.

Wir freuen uns, wenn wir Sie an der Adventsfeier am 2. De-
zember um 18 Uhr bei uns begrüssen dürfen.

Matthias Mosimann
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Neue Gesichter in der Schule 
Köniz Buchsee

SCHWERPUNKTTHEMA

Heinz Hofer Benjamin Marthaler Juana Perez Pascal Stein Thomas Fuchs

dipl. Bauleiter Elektroinstallateur Malerin Maurer Deckenmonteur

 Hatten Sie diesen Berufswunsch schon als Kind oder 
was war früher Ihr Berufswunsch?

 Mein Berufswunsch etwas zu bauen, hatte ich schon 
relativ früh. Ich denke, da war ich etwa in der 5./6. Klasse. 
Wir hatten damals auch die Möglichkeit in einem Architek-
turbüro zu schnuppern. Ich habe dann eine Lehre als Hoch-
bauzeichner in einem Architekturbüro gemacht. Ich lernte 
dort von Hand Pläne zeichnen und nicht wie heute mit dem 
Computer. 

 Zuerst wollte ich eigentlich Koch werden. Doch dort 
muss man so lange arbeiten. So entschied ich mich für Elek-
troinstallateur.

  Diesen Berufswunsch habe ich seit der neunten 
Klasse. Ich hatte die Möglichkeit, in einem Malergeschäft 
schnuppern zu gehen. Das gefiel mir sehr gut. Da wollte ich 
Malerin werden.

 Als ich so alt war wie ihr jetzt, spielte ich sehr gerne 
draussen Räuber und Polizist, daher wollte ich damals Poli-
zist werden.

 Nein, diesen Wunsch hatte ich als Kind noch nicht. 
Zuerst lernte ich Koch. Das war aber nicht mein Berufs-
wunsch. Darum wurde ich Schreiner. Und später lernte ich 
dann Deckenmonteur dazu.
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 Wo haben Sie diesen Beruf gelernt?

 Das war in einem Architekturbüro in Hindelbank.

 Ich bin noch in der Lehre. 

  Diesen Beruf lernte ich in Thun.

  In Wabern, bei der gleichen Firma, bei der ich nun 
hier baue.

 Meinen Beruf kann man nicht einfach so lernen, 
wie mit einer dreijährigen Lehre Schreiner oder Coiffeur. Um 
diesen Beruf auszuüben, muss man zuerst eine Lehre als 
Zimmermann, Schreiner oder Metallbauschlosser machen... 
danach kann man diesen Beruf lernen.

 Was muss man in Ihrem Beruf besonders gut kön-
nen?

 In meinem Beruf ist es ganz wichtig, dass man ein 
gutes räumliches Vorstellungsvermögen hat. Ihr habt ja be-
stimmt alle schon Pläne gesehen. Wir Bauleiter müssen uns 
nun anhand dieser Pläne vorstellen wie die Räume aussehen 
und wie diese gebaut oder umgebaut werden müssen.

 Man muss gut rechnen können, clever sein und gut 
mit Strom umgehen können.

 Man muss natürlich viel und gut malen können, auch 
gut abdecken und schleifen gehört dazu.

 Man muss besonders gut Mauern, Wände und De-
cken machen können und genau arbeiten können.

 Natürlich Decken montieren. Es ist wichtig genau zu 
arbeiten, Pläne lesen zu können und die verschiedenen Ar-
beiten zu koordinieren.

 Welche Arbeit machen Sie am liebsten?

 Schwierige Frage. Meine Hauptarbeit ist im Moment 
mehr Management, das heisst terminliche und fachliche 
Kontrolle über eine Baustelle zu haben. Dazu gehört auch, 
dass ich Anweisungen gebe, wie gebaut werden sollte. Mei-
ne liebste Arbeit ist dann, wenn ich nicht unter enormem 
Zeitdruck stehe.

 Ich verkable und montiere am liebsten die Stecker.

 Ich male am liebsten.

 Da gibt es keine speziell. Die Abwechslung macht es 
interessant.
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 Welche Arbeit haben Sie am wenigsten gern?

 Das sind böse Telefonanrufe zu machen oder wenn 
ich böse Briefe an ein Unternehmen schreiben muss, weil 
die Arbeit nicht gut gemacht wurde. Das ist wirklich unan-
genehm.

 Putzen mag ich nicht so.

 Ich schleife gar nicht gerne, vor allem Holzuntersich-
ten.

 Putzen tue ich nicht so gern. Ich mache sehr viel 
dreckig, dann muss ich immer auch sehr viel putzen.

 Ich bohre nicht gerne. Das gibt immer so viel Staub.

 Auf was müssen Sie besonders acht geben beim Ar-
beiten?

 Auf einer Baustelle ist ein wichtiger Punkt die Sicher-
heit. Wir müssen schauen, dass alle Helme tragen, das Ge-
rüst intakt ist, die Arbeitssicherheit gegeben ist, aber sicher 
auch die fachliche Kontrolle, dass kein Schaden passiert und 
es zum Beispiel später irgendwo zu rinnen beginnt.

 Auf die Sicherheit. Zum Beispiel, dass der Strom 
immer abgestellt ist und es niemanden einen zwickt. Sonst 
macht es ziemlich weh.

 Dass die Wände gerade werden und natürlich die 
Sicherheit gewährleistet ist.

 Gab es einmal eine gefährliche Situation während 
der Arbeit?

 Da muss ich gerade studieren... Einmal, vor sehr lan-
ger Zeit, fiel ein Teil eines Gerüsts zusammen. Der Gerüst-
bauer hat das Gerüst montiert, doch dann ist ein Teil runter-
gefallen. Zum Glück stand niemand unten dran und wurde 
verletzt. So gab es nur Sachschaden.

 Nein, ich glaube nicht. Ich habe aber erst vor drei 
Monaten mit der Arbeit meiner Lehre begonnen...

 Ja, die gibt es ab und zu. Zum Beispiel wenn man 
zuoberst auf einer Leiter steht, das sollte man ja eigentlich 
nicht, aber manchmal muss man das eben, da man sonst 
nicht hinkommt...

 Nein, das gab es nicht. Aber passieren kann schon 
immer etwas, zum Beispiel kann es passieren, dass jemand 
vom Gerüst fällt.
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 Was ist besonders interessant/schwierig/... auf einer 
Schulhausbaustelle zu arbeiten?

 Interessant macht vor allem ihr es, die vielen Schü-
lerinnen und Schüler hier. Wir müssen schauen, dass es eine 
Trennung zwischen der Arbeit auf der Baustelle und der 
Schule gibt. Das heisst, dass ihr in der Schule, aber auch 
wir auf der Baustelle gut arbeiten können. Dass die Arbeiter 
euch nicht stören, ihr aber auch die Bauarbeiter nicht stören 
könnt. 

 Sehr interessant ist, dass ihr hier alle gleichzeitig 
Schule habt, während wir hier arbeiten. Spannend finde ich 
auch, dass wir einfach ein Stockwerk draufbauen können.

 Es ist super, weil man drinnen im Warmen arbeiten 
kann. Eher etwas schwierig ist vielleicht, dass man beim Ge-
rüst hoch- und runtergehen muss, um euch während dem 
Arbeiten nicht zu stören. Interessant ist auch, dass man 
plötzlich so überrascht wird, ein Interview machen zu dürfen.

 Schwierig ist, dass man auf euch, also auf die Kinder 
aufpassen muss, so dass euch nichts passiert.

 Wo liegt der Unterschied beim Bauen von einem 
Schulhaus oder von einem Wohnhaus?

 Der Unterschied liegt vor allem bei den Räumen. Wir 
bauen hier grosse Räume und auf den neuen Stockwerken 
gibt es keine Küche und kein Badezimmer. Bei den Schulzim-
mern wissen wir meistens vorher bereits ganz genau, wie sie 
dann aussehen sollen.

 Das kann ich euch gar nicht so genau sagen, da ich 
mit dieser Baustelle hier erst begonnen habe zu arbeiten und 
noch gar keinen Vergleich habe.

 Das kann ich gar nicht sagen, ich bin keine Maurerin. 
Ich bin Malerin und habe mit dem Bauen nicht viel zu tun.

 Das Schulhaus ist einfach viel grösser als ein Wohn-
haus.

 Der Unterschied liegt in der Grösse des Gebäudes 
und auch dem Material beim Bauen.

Interviews und Portraitfotos von der 3./4. b, Bea Baumgartner; Baustellenfotos von Fabian Trees

SCHWERPUNKTTHEMA
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Es hat sicher positive 
Seiten, zum Beispiel 
mehr Platz. Aber im 
Moment ist es vor al-
lem schade wegen den 
Pingpongtischen, aber 
schlimm ist es nicht.

Ich finde es schön 
und interessant 
und es macht auch 
sehr viel Lärm.

Ich finde es mittelgut. 
Wenn es dann fertig ist, 
dann ist es gut.

Es ist blöd wegen dem 
wenigen Platz im Mo-
ment.  Und dass die 
Pingpongtische ver-
schoben worden sind, 
ist schade.

Es ist so lustig, weil jedes Mal 
beim Singen bohren sie oben 
dran irgendwas und das tönt 
dann sooooo laut.

Ich habe es nicht 
so gerne, weil es 
so laut ist.

Ich finde es nicht so gäbig, weil 
man nicht überall hin kann.

Die Bauarbeiter sind 
lustig mit den Hüten 
und wenn sie so laut 
Radio hören.

Ich finde es nervig, weil es so 
laut ist und man nicht mehr 
um die Trakte rumgehen kann.

Es ist sooo cool, dass 
man den Bauarbeitern 
zuwinken kann.

Einige Schülerstimmen zum 
Schulhausumbau

5./6. b interviewten Schüler und Schülerinnen der Schule Köniz Buchsee

SCHWERPUNKTTHEMA
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Traumhäuser

SCHWERPUNKTTHEMA
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BS a, Christina Emch und Malu Fehlmann

SCHWERPUNKTTHEMA
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Die BS j erkundet die Baustelle

SCHWERPUNKTTHEMA
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BS j, Gregor Burgunder und Sandra Hugi

SCHWERPUNKTTHEMA
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Beachvolleymeisterschaft

Wir (die Klassen 5./6. b und c) hatten die Möglichkeit, bei der Beachvolleymeisterschaft 

dabei zu sein. Und zwar nicht als Zuschauer, sondern als Ballgirl und Ballboy. Es wurde 

ausgelost, wer dabei sein konnte. 

An einem schönen Freitagmittag in der letzten Lektion wurde 
uns mitgeteilt, dass wir diese Möglichkeit hätten. Es herrsch-
te Spannung im Klassenzimmer und alle warteten darauf, 
dass ihr Name aufgerufen wurde. Schliesslich wurden 20 
Namen genannt und Fragen wurden geklärt. Wir mussten 
(also eigentlich durften) wir nächste Woche Donnerstag und 
Freitag auf den Bundesplatz oder in das Beachcenter. Unse-
re Aufgabe war es den Spielern den Ball zu geben und das 
Spielfeld in der Mitte und am Rand schön glatt zu machen 
mit dem Rechen. Auf dem Bundesplatz mussten wir auch 
noch den Spielern die Tür aufmachen. Wir waren immer zu 
viert auf dem Platz um die Bälle zu verteilen und zwei waren 
am Rand, um den Rechen ergreifen zu können und den Sand 
zu glätten. Am Ende unseres Einsatzes konnten wir noch ein 
wenig über das Gelände bummeln. 

Nun noch ein paar Stimmen zu der Meisterschaft:

„Ich fand es sehr cool, weil man auch Dinge spielen konnte 
und Essensgutscheine bekam ohne zu bezahlen.“ Melina

„Es war super, weil es leckeres Essen hab und man gratis live 
dabei war.“ Gian

„Es war sehr cool und abwechslungsreich, weil es mal was 
anderes war und man auch verschiedene Sachen machen 
konnte wie Sand glätten oder Ballboy sein.“ Lorin

„Es war mega cool und auch sehr anstrengend den Sand 
glatt zu streichen. Leider mussten das ich und Lorina ma-
chen, weil wir die grössten waren.“ Emma

Mia Schädelin
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Kinder-Wunschlisten

Im Deutschunterricht der Klassen 5./6. a und d wird an einer Kinder-Werkstatt gear-

beitet. Etliche Schülerinnen und Schüler haben einen Posten gewählt, bei dem sie ihre 

zehn wichtigsten Wünsche auflisten sollen. Dabei sollte der wichtigste und dringendste 

auf Platz 1 stehen und der am wenigsten dringende auf Platz 10.

Danach musste jeder Schüler drei kleine Kinder der Basisstufe nach deren fünf wich-

tigsten Wünschen fragen und diese notieren.

Da Wünsche und Wunschlisten einen tiefen Einblick in unsere persönlichen Sehnsüchte, unsere Wertvorstellungen, ja unser 
Streben erlauben, möchten wir Ihnen einige dieser Wunschlisten vorstellen. Der irische Dichter Thomas Moore schrieb: «Des 
Menschen Wünsche sind sein Himmelreich.» Währenddessen Michelangelo, der begnadete Künstler, betete: «Herr, gewähre 
mir, dass ich immer mehr wünsche, als ich vollbringen kann.» 
Natürlich wird auch immer auf die Gefahr hingewiesen, dass erfüllte Wünsche eine Quelle tiefer Enttäuschung sein können. 
Darum warnte auch der russische Schriftsteller Leo Tolstoi: «Einen ewigen Fehler machen diejenigen, die sich unter Glückse-
ligkeit die Erfüllung ihrer Wünsche vorstellen.»
Wir wünschen unseren Schülerinnen und Schülern noch möglichst viele Wünsche, die auch nicht unbedingt alle in Erfüllung 
gehen sollen.

Wunschliste von Melina, 5./6. d, 12-jährig
ein neues Fahrrad   
ein Zwergspitz (Hunderasse) als Haustier
oder einen Akita-Hund 
ein gutes Zeugnis für den Übertritt
neue Kopfhörer
ein Boxspringbett
eine Büchersammlung in einem 6m x 7m Zimmer
eine PS4-Playstation haben
eine Weltreise machen
keinen Krieg mehr/ Weltfrieden

Wunschliste von Rayen, 9-jährig
keinen Krieg mehr
ein Velo 
super Zeugnis
einen Pool
in der Tagesschule gutes Essen

Wunschliste von Taher, 5./6. a, 13-jährig
Ich wünsche, ...
dass mein Bruder Fussball spielen kann.
dass ich in die Spez. Sek. komme.
dass ich ein grosses Zimmer bekomme.
dass ich immer die Note 6 erhalte.
dass ich sehr gut schwimmen lerne.
dass mein Vater gut Auto fahren kann.
dass meine ganze Familie in die Schweiz kommen kann.
dass ich in Franz gut bin.
dass ich in Englisch sehr gut bin.

Wunschliste von Amélie, 7-jährig
einen Garten
viele Blumen
viele Geschenke
ein schönes Zimmer
einen Pool
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Wunschliste von Vlora, 5./6. d, 11-jährig
fliegen zu können
weniger Gewalt auf der Welt
alle Horrorfilme auf der Welt schauen zu können 
einen Pool.
gutes Zeugnis. 
viel Geld zum Spenden an arme Kinder
alle Musik der Welt gratis hören zu können
eine Weltreise machen zu können 
mehr Natur auf der Welt 
keine Hausaufgaben mehr

Wunschliste von Salar, 8-jährig
ein schönes Zimmer
einen Laptop
ein Pferd
ein Elefant
Gesundheit

Wunschliste von Vivenne, 6-jährig
ein Pferd
keinen Krieg mehr
keine Hausaufgaben mehr
mit 16 eine Goldmedaille in der Leichtathletik gewinnen
ich möchte eigene, aber brave Kinder haben.

Wunschliste von Sanaz, 5./6. d,11-jährig
Ich wünsche, ... 
dass ich eine Schauspielerin werde.
dass ich eine grosse, schöne Wohnung haben werde.
dass alles in meinem Leben gut läuft.
dass ich armen Kindern helfen kann, wenn ich gross bin
dass ich gut in der Schule bin.
dass ich eine gute Stimme habe.
dass ich eine Weltreise machen kann.
dass ich einen Hund haben werde.
dass ich etwas erfinde.

Wunschliste von Saimon, 5./6. a, 10-jährig
Ich wünsche, ...
dass ich berühmt werde.
dass ich schön lebe.
dass ich gut in der Schule bin.
dass ich später eine gute Arbeit finde.
dass ich gut schwimmen lerne.
dass ich eine Playstation PS4 bekomme.
dass ich ein guter Karate-Kämpfer werde.
dass ich ein schönes Velo bekomme.
dass meine Eltern ein schönes Leben haben.

5./6. a und d, Hape Köhli 
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Ein Ausflug mit Nervenkitzel

Ein Höhepunkt unseres NMM- Themas «Fledermäuse» war bestimmt der Nachtausflug 

zu den «Kobolden der Nacht» mit der Fledermausexpertin Daniela Schmieder vom Fle-

dermausverein Bern.

Einige Ausschnitte aus den Erlebnisberichten der Klasse 3./4. d:

Der Fledermausausflug war toll! Zuerst hat uns Frau 
Schmieder im Klassenzimmer etwas über Fleder-

mäuse erzählt, dann sind wir hinausgegangen. Yanik

Ich fand den Detektor so cool, weil man so Fleder-
mäuse hören konnte. Demhat

Spannend fand ich, dass Fledermäuse schon vor 60 
Millionen Jahren gelebt haben. Altuna

Am Lustigsten fand ich es auf dem Friedhof, weil es 
war so gruselig und ich liebe gruselige Sachen, au-

sser sie sind zu gruselig. Samira

Ich fand es toll, dass wir als Klasse unterwegs waren 
und niemand gefehlt hat. Ich fand es toll, dass wir bis 

nach 10 Uhr oder so wach bleiben durften und am nächsten 
Tag erst um 10 nach 9 Uhr in die Schule gehen mussten. 
Tabea

Ganz am Anfang habe ich immer geguckt, ob eine 
Fledermaus da ist. Als wir zum Friedhof gelaufen 

sind, sah ich rote Augen. Ich dachte, das ist eine Fledermaus! 
Aber es war eine Katze. Juana

Ich fand den Anfang toll, weil wir dann tropische Fle-
dermausarten kennengelernt haben, z.B. eine Vam-

pirfledermaus, die Blut trinkt. Helena

Das Fledermaus und Nachtfalter Spiel hat mir sehr 
gefallen. Das Gespräch hat mir auch gefallen. Das 

Wandern hat mir nicht so gut gefallen. Die Gräber haben mir 
auch nicht so gefallen, weil es zu dunkel war. Mira

Am Friedhof hat es mir am besten gefallen, weil wir 
dort am meisten Fledermäuse gesehen haben. Bei 

den Strassenlampen sahen wir auch Fledermäuse. Juri

Ganz am Anfang fand ich es cool, dass wir die ausge-
stopften Fledermäuse anfassen durften. Absara

Wir haben sehr viele Fledermäuse gesehen. Wir 
wanderten vom Buchsee Schulhaus ins Köniztäli. Wir 

haben zwei Fledermauskasten gesehen. Elena

Mir hat ein bisschen alles gefallen. Am Anfang als 
wir noch im Klassenzimmer gewesen sind, habe ich 

fast nicht geglaubt, dass eine Art von Fledermäusen Fische 
frisst. Alessandro

Mir hat am besten gefallen, als wir gepicknickt ha-
ben. Anastasija

Was mir am besten gefallen hat, ist, dass wir Fleder-
mausspiele gespielt haben und dass wir mit Detek-

tors gelauscht haben. Es war viel zu hell wegen den Taschen-
lampen. Die haben mich geblendet. Malou

BLICKPUNKTE AUS DEN STUFEN 
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Am meisten haben wir Zwergfledermäuse gesehen 
und am Schluss noch eine Breitflügelfledermaus. 

Dann sind wir zurück zur Schule gegangen, wo unserer El-
tern auf uns gewartet haben. Was mich gestört hat, ist, dass 
wir am Schluss nicht unsere ausgedachten Fragen stellen 
konnten. Clio

Es war toll! Es war ein schöner Tag. Ich habe auch 
einen Nachtfalter gesehen. Julia

Am meisten hat mir gefallen, als wir durch den 
Friedhof gelaufen sind und ich zwei Fledermauskas-

ten gesehen habe. Das hat mir sehr, sehr gefallen. Luca

Mir hat es gefallen, als wir die Fledermäuse gehört 
haben mit dem Detektor. Und auch als wir sie gese-

hen haben. Loona

Ich fand es nicht gut, dass mir eine Motte in den 
Mund geflogen ist. Saina

Mir haben das Spiel und der Detektor gefallen. Ich 
habe nach dem Ausflug nochmals zwei Fledermäuse 

gesehen. Rayen

Mit den Taschenlampen war es zu hell. Ich weiss, 
welche Fledermaus wo jagt. Jan

Ich habe Angst gehabt vor dem Friedhof. Aber es 
war toll! Auf einem Grabstein habe ich glaubs eine 

Zwergfledermaus gesehen. Lis

Es war dunkel als wir losgegangen sind. Wir haben 
ein Spiel im Dunkeln gespielt. Es hat Spass gemacht! 

Madura

Es war lustig. Das laufen war doof. Wir haben viele 
Fledermausarten gesehen. Iven

BLICKPUNKTE AUS DEN STUFEN

3./4. d, Andrea Raudies und Hélène Thalmann
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Ausflug in der Tagesschule

Es ist wieder einmal Freitagnachmittag, und diese sind in der Tagesschule ganz 
besonders. An diesem letzten Wochentag wird immer ein Ausflug gemacht. 
Und heute ist es wieder soweit.

Vor dem Ausflug besprechen wir mit den Kindern den Weg 
zum Zielort, die Besonderheiten etc. 
Unser Anhänger ist mit dem Z’vieri gefüllt und die Rucksäcke 
voll mit Bechern. Sobald alle Kinder ihre Schuhe und Jacken 
anhaben, geht es in 2-er Reihen los zum heutigen Zielort – 
das Waldsofa. 
Das Waldsofa liegt schön versteckt an einem idyllischen Platz 
im Wald. Natürlich kennen wir auch einen Geheimweg...

BLICKPUNKT AUS DER TAGESSCHULE
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Singend und plappernd geht es hinauf in den Wald. Die Bu-
ben, welche sich freiwillig für das Wägeli-Ziehen gemeldet 
haben, helfen einander beim Hinaufziehen. Im Wald ange-
kommen dürfen die Kinder frei herumlaufen, jedoch nicht 
weiter als bis zur Sicht von uns Betreuerinnen.

Der Weg wird immer schmaler und wir laufen hintereinander 
bis wir endlich angekommen sind. Die Kinder gehen spielen 
und wir schauen zu ihnen und bereiten das Z’vieri vor. Es 
gibt saisonale Früchte, Äpfel, Birnen, Trauben, dazu Brot und 
Wasser zum Trinken. Sobald alles fertig und bereit ist, spiele 
ich auf meiner Flöte. Das ist das Zeichen, dass die Kinder 
nun kommen können. Hungrig und durstig vom Laufen und 
Spielen wird das Z’vieri gegessen. Gleich danach wollen sich 
die Kinder wieder austoben gehen. 

Das Waldsofa ist ein perfekter Ort für die altersunterschied-
lichen Kinder, denn vom 1. Basisstufenjahr bis zur 6. Klasse 
ist jedes Alter vertreten.
Die Kleineren tun sich zusammen um Zwergenhäuschen zu 
bauen, die Grösseren basteln ein grosses Holzhaus und die 
Mädchen pflücken Blumen zum Schmücken. 

Da wir um 17 Uhr wieder in der Tagesschule sein müssen, 
machen wir uns rechtzeitig auf den Heimweg. Wieder auf 
meiner Flöte spielend, trommle ich die Kinder zusammen 
und wir räumen alles weg und machen uns bereit zum Ge-
hen. In der gleichen 2-er Reihe geht es zurück zum Buchsee-
Schulhaus. 

Ich bin immer froh und dankbar, wenn der Nachmittag gut 
verlaufen ist und ich merke, dass die Kinder Freude hatten 
und den Ausflug genossen haben.
Nun werden die Kinder abgeholt,  wir schütteln uns die Hän-
de und wünschen uns gegenseitig ein schönes Wochenende.
Der nächste Ausflug kommt bald wieder!

Monique Gerber

BLICKPUNKT AUS DER TAGESSCHULE
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Es sind wieder die vertrauten Bilder rund ums Schulhaus 
zum Schulanfang: die gewohnten Gesichter der Lehrer, Kin-
dertrauben auf dem Schulweg, die bekannten Leuchtwesten, 
Früh-Ein kurz nach Sieben, Zeichnungen in den Gängen, of-
fene Türen. Und doch ist es wieder auch ein unbekanntes 
Schuljahr: die Kinder in einer neue Klasse, neue Zeichnungen 
neuer Kinder, wohlmöglich neue Lehrer, noch mehr Gänge, 
mehr Türen, es ist lauter und etwas unübersichtlicher.

Am Rande dieses Kommens und Gehens und doch mitten-
drin stets bestrebt die Übersicht zu behalten: wir Eltern. Wir 
freuen uns mit, fiebern mit, leiden mit.
Nicht nur Lehrer machen Schule, sondern auch Eltern.
Die Haltung der Eltern prägt die Schule mit: ob und wie wir 
als Eltern den Lehrern begegnen, welches Feedback wir 
geben, wozu und wie wir Fragen formulieren, ob und wie 
wir also unser Interesse bekunden. Interesse an der Schule 
zeigen bedeutet Achtung zeigen, – und Achtung ist eine der 
Voraussetzungen fürs Gute der Schule. Wir Eltern sind nicht 
einfach da, weil es sich so ergibt. Wir wollen da sein. Wir wol-
len auch unseren Beitrag leisten zum Guten der Schule und 
haben uns dazu immer wieder von Neuem organisiert und 
das Gefäss genutzt welches man uns anbietet: den Elternrat.
Auch der Elternrat ist nicht einfach da – er möchte aktiv ge-
formt und gepflegt werden. Wir wollen im Elternrat Themen 

sichten, Gehör schenken, Antworten finden, die für Eltern 
relevant sind. Wir wollen auf Bewährtem aufbauen und uns 
doch an Innovatives herantasten, offen sein für neue und alte 
Anliegen und doch Grenzen anerkennen, nachhaltig denken 
und doch gezielt, unmittelbar und für heute handeln. Unsere 
Antworten sind oft eindeutige Massnahmen: ein Vortrag, ein 
Projekt zur Verkehrssicherheit, eine Läuse-Kontrolle. Doch 
auf viele Fragen sind die Antworten nicht immer und nicht 
sofort eindeutig: sie brauchen Zeit, Gelegenheiten, Erwägun-
gen und respektvoller Umgang mit der Vielfalt.

Wir – der Elternrat Buchsee - laden alle Eltern ein, zu dieser 
Vielfalt beizutragen und in Projekten mitzumachen, Ideen 
und Anregungen spontan zu melden (www.buchsee.ch/el-
ternrat) und bei Gelegenheit auch in unseren Sitzungen teil-
zunehmen: die Türen des Elternrats sind im ganz wörtlichen 
Sinne immer offen für alle Eltern, die Schule machen wollen. 

Willkommen - Welcome - Bienvenue - Benvenuto - Bainvegni - 
Добродошли - هببحرم - வரவேற்பு - I mirëpritur - Dobrodošli 
- Bixêrhatin - Tervetullut - स्वागत - Bem-vindo - Karşılama - 
Bienvenida - ยินดีต้อนรับ - 欢迎 - स्वागत

Für den Elternrat, Boris Majinovic, Beatrice Hofmann

BLICKPUNKT AUS DEM ELTERNRAT 
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Für den Elternrat, 
Boris Majinovic 
Beatrice Hofmann 



21PERSONELLES

Liebe Therese Kobi
Seit 1988 arbeitest du im „Buchsee". Anfänglich als Mitarbeiterin im Hort und 
danach beim Aufbau der Tagesschule. Du gehörst zum Kernteam.
Leider müssen wir dich jetzt gehen lassen. Dies fällt uns schwer. Deine liebevolle, 
geduldige und ausgeglichene Art bereicherte den Tagesschulalltag.
Du hattest für alle immer ein offenes Ohr. Auch deinen Humor und deinen Opti-
mismus werden wir vermissen.
Mit der Pensionierung beginnt für dich ein neuer Lebensabschnitt. Für diesen 
wünschen wir dir nur das Beste, viel Spannendes und Erfüllendes.
Liebe Therese, wir danken dir für deine wertvolle Mitarbeit!
Beatrice Gallmann, Monique Gerber

BYE, BYE!

Liebe Mercédès Bachmann
Wir lassen dich nur sehr ungern gehen… Du hast dich entschlossen das Buchsi-
schulhaus zu verlassen. Gerne blicken wir auf unsere gemeinsame Zeit zurück: 
Begonnen hast du im Buchsi vor über 26 Jahren als junge Mutter mit einem 
Teilpensum an einer Kleinklasse, später in einer Stellenteilung als 3./4. - Klas-
senlehrerin und jetzt als Tagesschulleiterin. All diese Aufgaben hast du mit viel 
Herzblut und grossem Engagement gemeistert. Vor sieben Jahren hast du den 
mutigen Schritt gewagt und die Leitung der im Buchsi damals neu entstande-
nen Tagesschule übernommen. Deine ruhige, überlegte und gewissenhafte Art 
und dein Führungsstil, der von einer sehr wertschätzenden Haltung geprägt ist, 
schätzen wir alle sehr. Für unsere Anliegen hattest du stets ein offenes Ohr und 
standest uns mit Rat und Tat zur Seite. Für deine wertvolle Arbeit danken wir dir 
ganz herzlich und wünschen dir für die Zukunft nur das Beste. Wir alle werden 
dich sehr vermissen! 
Doris Hoffleit, Monique Gerber 
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Ich finde Lehrerin sein, ist ein toller 
Beruf. Es ist nie langweilig, es läuft 
immer was in der Schule. Ich arbeite 
gerne mit Kindern, sie sind voller Energie 
und Neugier. Ich arbeite auch gerne in 
einem Team mit Erwachsenen zusammen.

Schon früh merkte ich, dass ich gerne mit 
Kindern arbeite und es mir Freude bereitet zu 
überlegen, wie ich ihnen etwas lehren könnte. 
In der Schulzeit war ich in der Pfadi und gab 
Nachhilfeunterricht. Zudem inspirierten mich 

einige hervorragende Lehrpersonen.

Ich bin sehr zufrieden mit meiner 
Wahl. Ich wäre aber auch gerne 
Musikerin und würde vor allem gerne 
in einem grossen Orchester spielen.

Ich weiss nicht, ob ich heute einen andern 
Beruf wählen würde. Wie wäre es wohl, wenn 
ich meinen 2. Berufswunsch Schneiderin 
gewählt hätte und heute als Kostümbildnerin 
in Theater oder Film arbeiten würde? Diesen 
Wunsch kann ich im Kleinen bei unseren 

Theater- und Tanzaufführungen ausleben.

Meine Lieblingsfächer sind NMM und 
Bildnerisches Gestalten. Das war 
auch schon als Kind und Jugendliche 
so. Geschichte, Chemie, Physik 
waren die Fächer, die mir das Leben 
um mich herum erklärt haben.

Ich liebe und liebte Mathematik 
und  die naturwissenschaftlichen 
Fächer. Auch Handarbeiten und  
später Werken mochte ich sehr.

Ich bewege mich gerne, jogge sehr oft im 
Wald, mache einen Ausflug in die Berge, 
liebe es zu reisen. Wenn ich nicht unter-
wegs bin, verbringe ich gerne Zeit mit 
meiner Familie und mit Freunden, lese 
gern und viel, mache zum Ausgleich Yoga..

Ich nähe Kostüme aber auch Kleider für 
mich. Selbstverständlich tanze ich sehr 
gerne. In den Ferien reise ich nach Sri 
Lanka, Indien, Amsterdam und Wien. Gerne 
durchstöbere ich Brockenstuben nach 

Requisiten und Kleidern fürs Theater.

Ich wünsche mir, dass die Schule ein 
farbiger und offener Begegnungsort 
ist, wo auch von aussen Menschen 
dazu kommen (Berufsleute, Musiker, 
Künstler...), die etwas von ihrem Leben 
und ihren Erfahrungen hinein tragen. .

Ich hätte einige Wünsche. Müsste 
ich mich auf einen beschränken, 
wären das kleinere Klassen mit 
zwei gleichzeitig anwesenden 

Lehrpersonen.

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 wünschen? 

Was machen Sie am liebsten in der Freizeit?

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

Fragen an 
Frau Andrea Raudies

Fragen an 
Frau Simona Babst
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Mich hat die Entwicklung von Kindern, ihre 
Neugierde, Neues zu lernen, schon immer 
fasziniert. Nach der Arbeit als Kindergärtnerin 
wollte ich noch mehr über diese Themen und 
die Bedürfnisse der Kinder erfahren. Darum bin 

ich Heilpädagogin geworden.

Ich habe sehr gern Kinder, der Beruf 
ist interessant und vielseitig, jeder 
Tag ist anders. Als Lehrerin kann 
ich kreativ und selbstwirksam sein. 
Ich schätze es zudem, im Team mit 
andern Menschen zu arbeiten. 

Wahrscheinlich würde ich wieder 
den gleichen Beruf wählen. Als 
Ergotherapeutin oder als klinische 
Heilpädagogin zu arbeiten, könnte 
ich mir auch sehr gut vorstellen. 

Ich arbeite sehr gerne in meinem Beruf. 
Wenn ich nicht Heilpädagogin wäre, würde 

ich wohl als Innenarchitektin arbeiten.

Ich habe eigentlich kein Lieblingsfach. 
Ich überlege mir sehr gerne, wie ich die 
Kinder etwas lehren kann und sie dabei 
viel Spass haben. Meine Lieblingsfächer 
als Kind waren Zeichnen, Sport, Chemie, 
Biologie und Mathematik.

Meine Lieblingsfächer sind Mathematik 
und Sport. Als Kind mochte ich das 
Fach Mathematik ganz und gar nicht, 
habe einiges oft auch nicht recht 
verstanden. Sport hingegen war 

immer eine Freude für mich. 

Ich lese viele Bücher (Krimis, Romane, 
Rezepte), backe, dekoriere und koche 
gerne und lade Freunde ein. Ich fahre  
oft Velo und geniesse es in der Natur zu 
sein, zu reisen und Neues zu entdecken.

Ich spiele Volleyball und 
im Sommer auch sehr gerne 
Beachvolleyball. Ich liebe es zu 
reisen, lese spannende Bücher 
oder verbringe Zeit beim 
Einrichten meines neuen Hauses. 

Pausenplätze ähnlich den Robinsonspielplätzen 
mit viel Natur, Schaukeln, Rutschbahnen, 
Kletterbäumen, Spielhäuschen, Wasser und 
Sand zum „Pflotschen“, viel Platz und Nischen, 
wo die Kinder in Ruhe das Znüni essen können. 

Ich wünsche mir, dass sich 
alle Kinder an unserer Schule 
Buchsee wohlfühlen und eine 
glückliche und spannende 

Schulzeit erleben dürfen.

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 wünschen? 

Was machen Sie am liebsten in der Freizeit?

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

Fragen an 
Frau Marianne Kohli

Fragen an 
Frau Beatrice Häller Frei
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