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„EinBlicke“

EDITORIAL

Wer Einblick hat, kann verstehen. Wer Durchblick hat, kann entscheiden. 

Wer Weitblick hat, weiss die Dinge zu lenken. 

(Peter Amendt, Franziskaner, *1944)

Es ist wieder soweit, Sie halten eine weitere Ausgabe der 
Buchsi-Post in den Händen. 
Wie immer ist sie von den Klassen, Lehrpersonen und dem 
Redaktionsteam um Bea Baumgartner, welche seit Jahren für 
die Gesamtredaktion und das Layout zuständig ist, inhaltlich 
zusammengetragen und liebevoll gestaltet worden. 
Ob es uns gelingt, Ihnen mit der Lektüre der Dezemberaus-
gabe der Buchsi-Post Durch- und Weitblick zu vermitteln, ist 
vielleicht ein gar hoher Anspruch. Aber gerne nehmen wir 
Sie mit auf einen Spaziergang in den Schulalltag, zu Events 
und Workshops und geben Ihnen einen "EinBlick" in die Her-
kunftsländer eines Teils unser Schülerinnen und Schülern 
oder verraten Ihnen ein weiteres Mal, warum Lehrpersonen 
Lehrpersonen geworden sind und was sie sich für die Schule 
wünschen und was bunte Helikopter mit dem Schulweg zu tun 
haben. 

Wir freuen uns, wenn Sie sich für unsere Schule interessieren 
und weitere Einblicke suchen: Kommen Sie vorbei, nehmen 
Sie an unseren Veranstaltungen teil, nutzen Sie die Gelegen-
heit der Schulbesuche, z.B. im Rahmen der offenen Tür. Sie 
erhalten so einen Blick auf den Schulalltag Ihrer Kinder und 
die Schule des 21. Jahrhunderts, die wie alles in einem steten 
Wandel ist. Und vielleicht – um mit Peter Amendt zu sprechen 
- ermöglichen diese Einblicke etwas mehr Durchblick und wir 
bleiben im Gespräch miteinander, ich freue mich darauf.

Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie eine schöne und besinn-
liche Adventszeit und alles Gute im neuen Jahr.

Matthias Mosimann
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„EinBlicke“ ins Leben unserer 
Schülerinnen und Schüler
Was verbindet David mit Paloma, Luisa, Ada, Emre, Tenzin, Antonina und Kavishnuka? 

Sie alle besuchen die Schule Köniz Buchsee, sie sprechen neben Deutsch eine weitere 

Sprache und haben Wurzeln in anderen Ländern. 

40% der SuS unserer Schule haben eine andere Erstsprache als Deutsch, sie sprechen 

finnisch, englisch, türkisch, russisch, griechisch, spanisch, italienisch, afrikanische Spra-

chen, albanisch, portugiesisch usw., insgesamt sind es mindestens 23 verschiedene 

Sprachen. Rund ein Viertel der Kinder besitzt einen andern als den Schweizer Pass. 

Gerne laden wir Sie ein, auf den nächsten Seiten mehr darüber zu erfahren, was Luisa 

und Ihre Kameraden und Kameradinnen von ihren Herkunftsländern zu 

erzählen wissen.
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Hallo ich heisse Antonina Delicia Etter Montiel, bin 9 Jahre alt und bin 
in Paraguay geboren. Ich bin in der 3. Klasse mir gefällt es hier in der 
Schweiz zu leben. 
Ich spreche spanisch und auch ein bisschen Guarani. Ich gehe in die 
Spanischschule. 
In Paraguay isst man Schipa das ist so eine Art Käsebrot und man isst 
auch Schipaguasch das ist eine Art Maiskäsekuchen und das mache 
ich zu Hause auch. Das Essen in Paraguay ist anders als hier. Es gibt 
ein Fest, es heisst Sanjuan das Fest ist am 24. Juni. Da macht man ko-
mische Sachen. Zum Beispiel Geldmünzen von einer Pfanne mit dem 
Mund nehmen. Wir feiern auch Weihnachten mit einem grossen Fest 
mit der Familie und wir feiern auch Ostern wie hier. Eigentlich sind 
alle Feste ausser Sanjuan genau gleich wie in der Schweiz. Wir gehen 
nicht so viel zurück auf Paraguay, weil es sehr weit weg ist und ein 
bisschen teuer.
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Ich heisse Kavishnuka. Es ist schön in 
der Schweiz zu leben, weil alle zu mir 
freundlich sind. Wir feiern Hochzeiten 
und Geburtstage so wie in Sri Lanka.
Mich verbindet mit meinem Land, 
wenn meine Mutter ein Dessert von 
dort macht. In meinem Heimatland 
war ich schon dreimal und ich war 
sehr glücklich.

Hallo ich heisse Paloma Sofia Navarro Forström und komme aus Finnland. Ich bin 10 Jahre alt und gehe in die 4. Klasse. Ich 
bin in der Schweiz geboren. Zu Hause sprechen wir Finnisch und Deutsch. In den Ferien gehen wir meistens nach Helsinki 
oder Jämö das ist beides in Finnland. Ich besuche meine Grossmutter, meine Cousinen, meine Tante und noch viele mehr. 
Wenn ich und mein Bruder nach Finnland gehen, ist das sehr lustig. In Finnland isst man zur Hauptspeise Risitortu das ist 
Reis in Teig. Zur Nachspiese gibt es meistens Bulla, das ist ein finnisches Gebäck. Die finnischen Feste sind nicht wirklich 
anders als in der Schweiz:
Isànbaiwa: Vatertag Suominbäiwa: Nationalfeiertag Hiuobaiwa: So etwas wie ein Frühligsfest
Die Finnische Sprache gilt als die schönste und schwierigste der Welt. Ich selber habe noch Mühe mit schreiben, sprechen 
und lesen. Soll ich was auf finnisch sagen? OK! Guten morgen heisst hükaää huomen da.
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Ich heisse David. Mit 
den USA verbindet 
mich vor allem Hal-
loween. In den USA 
ist das ein riesen 
Fest. Oft dauert es 
mehr als 6 Stunden. 
Einmal pro Jahr gibt 
es bei uns im Gar-
ten auch ein Fest an 
der Könizbergstras-
se 3b. Mit den USA 
verbinden mich auch 
Verwandte, meine 
Grossmutter die in 
Seattle wohnt z.B. 
oder mein Onkel. 
Mit Null ging ich 
zum ersten Mal in 
die USA und feierte 
meinen ersten Ge-
burtstag und kriegte 
ein Stofftier. Meine 
Eltern lebten 20 Jah-
re lang in den USA.

Hallo, ich heisse Ada und bin 10 Jahre alt. Ich fühle mich nebst der Schweiz noch mit zwei andern Ländern verbunden. Mein 
Vater ist in Spanien aufgewachsen und meine Mama in Serbien. In Spanien habe ich sehr viele Verwandte, fast meine ganze 
Familie von meinem Vater wohnt dort, auch meine Grosseltern. In den Ferien reisen wir oft nach Spanien. Meine Grosseltern 
sehe ich oft, sie haben auch eine Wohnung hier und kommen regelmässig zu Besuch. Mit ihnen spreche ich spanisch. Diese 
Weihnachten werde ich mit meinen Grosseltern verbringen, sonst sehe ich sie meistens in der Osterzeit. Da kriegen wir 
immer viel Schokolade von ihnen.
In Spanien gibt es viele Feste und man tanzt an diesen Festen oft Flamenco und dazu isst man Paella. Ich habe zuhause auch 
ein Flamencokleid, dieses ziehe ich vor allem bei Festen an.
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Hallo, ich bin 
Tenzin. Mich ver-
bindet fast gar 
nichts mehr mit 
Tibet. Nur manch-
mal nehme ich an 
Veranstaltungen 
teil, an dem auch 
der grosse Dalai 
Lama mit dabei 
ist. Das ist jeweils 
sehr spannend. 
Alles was man in 
Tibet macht, ma-
che ich hier in der 
Schweiz nicht, 
ausser wenn je-
mand Geburtstag 
hat, dann ma-
chen wir natür-
lich eine Party 
und die Kuchen 
sind etwa 11cm 
gross. Mit meinen 
Eltern spreche 
ich tibetisch. 

Ich heisse Emre und bin 9 Jahre alt. In der Schweiz habe ich einen Opa und eine 
Oma, eine Tante und zwei Cousinen. In der Türkei leben viele Verwandte. Meine 
Verbindung zur Türkei ist sicher die Sprache, zu Hause spreche ich türkisch und 
deutsch. In der Türkei werden zwei Sprachen gesprochen, nämlich türkisch und 
kurdisch. Ich kann aber kein kurdisch. Wir essen nicht speziell türkisches Essen 
zuhause, aber mein Lieblingsessen ist aus der Türkei, nämlich Döner.
In der Türkei feiert man an drei Tagen im Jahr Bayram.

Hallo, ich heisse Luisa. In Albanien habe ich viele Verwandte. In den Sommerfe-
rien gehen wir immer nach Albanien. Wenn wir in Albanien sind, essen wir dort 
vor allem albanisches Essen. Wir sprechen mit meiner ganzen Familie albanisch 
oder deutsch. In Albanien feiern wir Bairam, da bekommt man Geld und wir es-
sen etwas Feines. Die Schweizer feiern dieses Fest nicht. 
Wenn meine Mutter albanisches Essen macht, dann kocht sie Bombiza. Das be-
steht aus Schokolade und Kokosstückchen, aber meine Mutter kocht das selten, 
weil es ungesund ist.
Die Schule in Albanien ist anders als hier. Auch sind die Möbel in der Schule nicht 
so schön wie hier.
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Erster Schultag 2017 - 2018

Der erste Schulmorgen im neuen 
Schuljahr ist ein wichtiger Tag für die 
Kinder und ihre Eltern aber auch für 
uns Lehrpersonen. 
Insbesondere für die Allerjüngsten 
und deren Eltern ist dieser Eintritt in 
die Schule mit viel Vorfreude, vielen Er-
wartungen aber auch mit Herzklopfen 
verbunden. Bedeutend ist dieser Mor-
gen auch für die älteren Schülerinnen 
und Schüler. Auch sie sind gespannt, 
was sie im neuen Schuljahr erwartet.

Der Schulstartevent der Schule Köniz 
Buchsee konnte bei wunderschönem 
Wetter auf dem grossen Pausenplatz 
durchgeführt werden. 
Alle Basisstufenklassen versammelten 
sich mit ihren selbst gebastelten far-
bigen Fähnlein auf dem Pausenplatz. 
Herzlich wurden alle Kinder, Eltern 
und Lehrer von unserem Schulleiter 
Herr Matthias Mosimann begrüsst 
und willkommen geheissen. Die 3.- 
6. Klässler applaudierten kräftig und 

winkten beim Vorstellen der einzelnen 
Basisstufenklassen von den Fenstern 
aus. Besonders rührend war auch die 
Begrüssung durch einzelne Kinder der 
Basisstufe in ihrer Erstsprache. 
Zu Musik sangen und tanzten die Kin-
der fröhlich miteinander. Zum Schluss 
ging es dann unter dem leuchtenden 
Regenbogen durch zurück ins Schul-
zimmer oder direkt in die Pause. 
Ein gelungener Auftakt ins neue Schul-
jahr 2017-18!

Beatrice Häller Frei
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Köniz ist ein toller Wohnort. Es hat ein grosses Aussenbad, 
den Gurten als tolles Reiseziel, ein gutes Angebot an Ge-
schäften, ein schönes Zentrum und natürlich der Liebefeld-
park, der für viele Freizeitaktivitäten da ist. Köniz ist bekannt 
dafür, eine attraktive Gemeinde zu sein und hat sogar 2012 
den Wakkerpreis gewonnen. Köniz ist sehr vielfältig und hat 
sowohl Land als auch Wohngebiet. Kommt doch in unsere 
Gemeinde wohnen.
Mael, 5./6. B

Hier in Köniz gibt es alles, was Sie und Ihre Familie brauchen. 
Köniz bietet Spiel und Spass für Kinder mit dem Liebefeld-
park, der Musikschule und haufenweise Sportangebote. Au-
sserdem gibt es in Köniz schliesslich noch die Vidmarhallen 
mit einem riesigen Kostümverleih.
Auch das Schloss Köniz mit der wunderschönen Schlosskir-
che hat viel im Angebot. Dort finden nämlich viele Feste und 
Konzerte statt.
Anouk, 5./6. B

Köniz – eine tolle Gemeinde
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Klasse 3./4. C – Eindrücke vom 
Leichtathletikevent

Am 28.8.17 war im Wankdorf beim Wankdorf-Center der Event ATHLETICS GOES SCHOOL. 

Die Kinder haben von anderen Schulen Weitwurf oder Weitsprung, 600m Lauf, Sprint ge-

macht und sie haben Unterschriften von Mitarbeitern oder von Weltmeistern 

gesammelt.

In der Leichtathletik gibt es viele Disziplinen. Ich musste früh 
aufstehen. Und dann kamen nach den Busfahrten endlich die 
Disziplinen. Beim Weitwurf hatte ich etwas mit 24m. Dann 50 
Meter Sprint da wurde ich zweiter. Im Weitsprung hatte ich 
3,32 Meter aber mein Rekord ist 3,42m. In der letzten Diszi-
plin im 600 Meterlauf wurde ich erster. Die Disziplinen habe 
ich mit Benedikt, Liv, Kevin, Larissa, Carmen und Uvis in der 
Gruppe bestritten. Zusammengefasst: Mega cool! Am Abend 
nach dem war ich fix und fertig.

Am Morgen um 6.50h traf sich die ganze Klasse an der Bus-
haltestelle Weiermatt. Dann gingen wir gemeinsam in den 
Bus. Mit dem Bus fuhren wir ins Stadion wo uns dann die 
Plätze zugewiesen worden sind. Dort bekamen wir ein T-Shirt 
mit einer Startnummer. Dazu erhielten wir einen Kitchener. 
Darin war: ein Znüni und weitere Sachen wie zum Beispiel 
ein Basecap. Danach machten wir Sport. Wie zum Beispiel: 
Weitwurf, Sprint, Sechshundertmeterlauf und Weitsprung. 
Dazwischen hatten wir noch Pausen. Dann hatten wir genug 
Zeit Unterschriften zu sammeln. Ich habe von allen Athleten 
die Unterschrift. Nach dem Sport assen wir das Mittagessen 
und danach gingen wir mit dem Bus wieder nach Hause.
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Wir waren im Wankdorf. Dort gab es verschiedene Diszipli-
nen. Zum Beispiel gab es Weitsprung, 60 Meter Sprint, Ball-
weitwurf und 600 Meter Lauf. Ich habe im 600 Meter Lauf 
gewonnen. Dieser Tag machte mir sehr viel Spass.

Corina Wilhelm, 3./4. C, Fotos von Veranstalter: http://www.athletics-goes-school.ch/
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Talkshow battle

Der grosse Kampf um das beste Interview: Schüler und Schülerinnen der 5./6. F inter-

viewten von dem Sportjournalisten bis zur modernen Hausfrau...

Am Dienstag des 12. September kämpften unzählige Schüle-
rinnen und Schüler der 5./6. um das beste Interview. 
Das Ganze fing eigentlich mit einem Deutsch Projekt na-
mens «Sprache spricht» an, zum Abschluss hatten die Schü-
ler den Auftrag, eine Person auszusuchen, deren Beruf sehr 
viel mit der Sprache zu tun hat und diese dann zu intervie-
wen. Sie konzentrierten sich darauf, möglichst viele offene 
Fragen zu stellen. Am Tag des Interviews lief alles wie ge-
plant, die Schülerinnen und Schüler holten ihre Gäste ab und 
führten sie in die Schulaula, dort fand dann auch der grosse 
Kampf statt und es fing an mit einem Interview eines Sport-

journalisten, dann ging es weiter mit einer Radiomoderatorin 
einem Lehrer etc. eben alles so Berufe, die, wie schon ge-
sagt, mit der Sprache zu tun haben. Die Interviews gingen 
durchschnittlich 5-10 Minuten und waren sehr spannend, 
weil alles so spannende Berufe vertreten waren! 
Und auch die Schülerinnen und Schüler ihren «Job» gut 
machten. Aber den noch grösseren Kampf gab es um die 
Crissini-Stäbchen. Alle waren in etwa 3 Sekunden geleert!  
Alle schienen sehr zufrieden zu sein und es wird sicher gute 
Noten geben.
Dimitri, 5./6. F

Kinder interviewen Berufstätige

Die Klasse 5./6. F hatte am Dienstag, 12. September eine Live Talkshow in der Aula im 

Buchsee. 32 Leute interessierten sich dafür. Die Klasse musste Leute suchen, die einen 

spannenden Beruf haben zum Thema «Sprache spricht».

Die Klasse 5./6. F hatte im Deutsch das Thema «Sprache 
spricht». Sie mussten Leute suchen, die einen spannenden 
Beruf haben und im Beruf viel sprechen. 
Am 12. September war das Interview. Es sind 32 Leute, die 
in die Aula ins Buchsee Schulhaus gekommen. 8 Berufstä-
tige, 22 Schüler und 2 Lehrerinnen. Frau Reinhard gab eine 
Anrede. Und so ging es los mit dem ersten Schüler, der einen 

Journalisten interviewte. Als nächstes war ein zweier Team 
an der Reihe, welches eine Radiomoderatorin eingeladen 
hat. Im weiteren Verlauf folgten ein Koch, eine Hausfrau, zwei 
Lehrerinnen, eine Logopädin und ein Geschichtsstudent. Am 
Schluss gab es noch ein kleines Buffet und die Klasse hatte 
noch Spass auf der Bühne der Aula.
Ladina, 5./6. F

BLICKPUNKTE AUS DEN STUFEN
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Workshop Tequila Sunrise

WERBUNG

Für alle theaterbegeisterten, tanzwütigen und sangesfreu-
digen Junggebliebenen bieten wir nach den Frühlingsferien 
einen Workshop à ca. 45 Lektionen an.
Das  Mindestalter beträgt 11 Jahre, bei der Tanztruppe und 
dem Chor dürfen auch gerne Erwachsene mitmachen.

In einem intensiven Übungswochenende Fr. – So. nach dem 
Auffahrtsdonnerstag wird das Spektakel «Tequila Sunrise» 
ausgiebig geprobt.
Nach einer Hauptprobe (31. Mai 2018) und einer Generalpro-
be (7. Juni 2018) werden wir die Mundartkomödie um Liebe, 
Tod und Vergebung an vier aufeinander folgenden Abenden 
im grossen Saal der St. Josefkirche in Köniz zur Aufführung 
bringen (Mi. bis Sa. 13. bis 16. Juni 2018).

Geleitet wird der Workshop von Simona Babst (Tanz, Kos-
tüme), Hape Köhli (Regie, Produktionsleitung) und Christian 
Schraner (Chor, musikalische Leitung). Die musikalische Be-
gleitung und Bereicherung  erfolgt durch eine Pianistin und 
den Bratschisten Christian Schraner.

Haben wir Ihre / Deine Neugier geweckt. Lust dabei mitzu-
machen? Dann senden Sie uns eine Mail an folgende Adres-
se manna@bluewin.ch
Wir senden Ihnen / Dir dann den Prospekt mit allen Daten, 
Details und Kosten unverbindlich zu.

Hape Köhli
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Bunte Hubschrauber…

Mit dem überspitzenden Kurzfilm will das Strassenverkehrs-
amt Frankfurt auf die vor vielen Schulen weit verbreiteten 
„Elterntaxis“ aufmerksam machen, mit denen der Nach-
wuchs zur Schule gebracht wird.
Was von den Eltern gut gemeint ist, birgt Gefahren für die 
Kinder. 
Durch die zunehmende Anzahl von Eltern-Fahrdiens-
ten wird zu den Hol- und Bring-zeiten auch vor unse-
rer Schule manchmal kreuz und quer geparkt, es wird 
im Stress manövriert und manchmal auch zu schnell 

…kreisen über einer Schule in Frankfurt am Main (D). Plötzlich setzt einer von ihnen 
zur Landung auf dem Schulgelände an und Papa setzt den Sprössling direkt vor der 
Schulhaustür ab. Hollywood in Frankfurt?

gefahren. In einer solchen Situation wird schnell ein-
mal ein Kind übersehen… und dann ist es zu spät.  
Liebe Eltern, immer mehr Eltern parkieren etwas weiter weg 
vom Schulareal und
verzichten auf Wendemanöver, wenn sie ihr Kind trotz allem 
mit dem Auto bringen müssen. Vielen Dank, dass wir auch 
Sie zu diesen Eltern zählen dürfen.

Der Kurzfilm ist übrigens auf http://www.buchsee.ch/inter-
essantes/ oder noch einfacher mit dem QR-Code zu finden.

Elternrat
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Basteln
Mit Autos spielen
Hockey/Unihockey
Klettern
Sport allgemein
Voltigieren
Tennis spielen
Volleyball
Auf Trampolin spielen
Breakdance
Rollbrett fahren
Tanzen
Ballett
Kunstturnen
Spiele spielen

mit Geschwistern spielen
im Wald spielen
auf Spielplatz spielen
Funpark besuchen
Hexe spielen
Filme schauen
Malen, Zeichnen
Perlen aufziehen
Falten
Lesen
Klavier spielen
Klavierstunde
Cellostunde
Bücher anschauen
Rechnen

draussen sein, Wald, Park
mit Eisenbahn spielen
mit Katze spielen
mit Einhorn spielen
mit Puppen spielen
Schlafen
weiss nicht
Gartenarbeit
Arbeiten
Museum besuchen
Autowerkstatt besuchen
im Oldtimer fahren
Pyjamaparty machen
zum Gotti gehen
Alles

Lieblingsbeschäftigung unserer Schüler und Schülerinnen in ihrer Freizeit > Basisstufe

Wir befragten alle Schülerinnen und Schüler über ihre Lieblingsbeschäftigungen in ihrer 
Freizeit. Hier die Antworten und die Anzahl der meist genannten Aktivitäten:

Folgende Lieblingsbeschäftigungen wurden auch noch genannt:
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10 10

15 15

20 20

25 25

30 30

35 35

40 40

  5
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Buchsi-Statistik

Räuber und Poli spielen
Brettspiele und andere Spiele
Lego spielen
Geburifest
mit Freundinnen shoppen
Pfadi
Reiten
Turnen, Kunstturnen
Hiphop tanzen
Klavier/Cello/Gitarre/Geige/Hack-
brett/Schlagzeug spielen 
Singen
Yu-Gi-Oh spielen
Youtube Videos schauen
Angeln 

Parkour
Leichtathletik, Joggen
Kickboxen 
Eishockey, Eiskunstlaufen
Trampolinspringen
Basketball, Volleyball
Wasserspringen
Fechten
Badminton
Scootern, Waveboarden
Frisbee spielen
Klettern, auf Bäume klettern
in der Stadt spazieren, Wandern
Theater spielen
Musik hören, Hörspiele hören

Mathematik, 
am Handy sein
Basteln, Malen, 
Werken, Nähen, Löten
Kochen
Tierdokus schauen
mit Zwerghühnern spielen
mit Eisenbahn spielen
Ferienjob ausüben
Drohne fliegen
Münzentricks
Erfinden
Faulenzen
Kuscheln mit Meerschweinchen
...

Lieblingsbeschäftigung unserer Schüler und Schülerinnen in ihrer Freizeit > 

3.-6. Schuljahr

Folgende Lieblingsbeschäftigungen wurden auch noch genannt:
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Ich bin Heilpädagogin, weil ich 
gerne Kinder beim Lernen begleite. 
Es interessiert mich, was in ihren 
Köpfen beim Lernen vor sich geht.

Weil ich sehr gerne mit Kindern 
werke und Freude habe, wenn 
ich etwas von meinem Wissen 
und Können weitergeben kann.  

Ich würde wieder in der Schule arbeiten. 
Mir gefällt der Job als schulische 
Heilpädagogin sehr. Es würde mich aber 
auch interessieren, den Berufsalltag einer 
Logopädin, Psychomotoriktherapeutin oder 
Schulsozialarbeiterin zu testen.

Pilot

Mein Lieblingsfach ist die Mathematik. Das 
war früher nicht so. Erst als Erwachsene habe 
ich mit den heutigen Unterrichtsmaterialien 
den Zahlenraum so richtig entdeckt.

Mein Lieblingsfach ist Werken! 
Mathematik gefällt mir auch, weil 
es logisch ist. Auch schon als 

Kind gefielen mir diese Fächer.

Ich verbringe gerne Zeit mit meinen Kin-
dern Aliya (5) und Louis (3) draussen in der 
Natur. Ich fahre auch sehr gerne Ski und 
freue mich darauf, dereinst mit meiner 
Familie auf den Pisten unterwegs zu sein..

Ich mache sehr gern Musik. 
Ich spiele Bass. Ich lese 
sehr, sehr gerne. Wenn ich 
Zeit habe, bin ich gerne an 
oder in der Aare.

Ich würde die Noten in 
der Schule abschaffen.

Ganz Vieles würde ich mir wünschen:
Zum Beispiel neue Maschinen 
für mein Werkzimmer und etwas 
weniger Bürokratie in der Schule.

Warum sind Sie Heilpädagogin/Lehrer?

Welcher Beruf würde sie auch interes-
sieren, wenn sie nicht Lehrer/in wären?

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

Was machen Sie am liebsten in der Freizeit?

Interviews: Samuel, Gian

Fragen an 
Frau Anja Vonrüti

Fragen an 
Herr Lukas Hasler

Wenn Sie einen Wunsch für die Schule frei hätten, was würden Sie sich wünschen? 
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Dafür gibt es verschiedene Gründe. Es macht mir Freude 
mit Kindern zusammen zu arbeiten und auch von ihnen 
zu lernen. Sie sind sehr direkt und ehrlich und geben 
mir mit ihrer Reaktion gleich ein Feedback zu meiner 
Arbeitsweise und zu den Lerninhalten. Der Lehrerberuf 
ist auch abwechslungsreich. Ich kann in der Basisstufe 
Projekte planen und umsetzen, die viele Fächer 
integrieren und auch administrative Arbeiten erledigen. 

Weil mich die Menschen interessieren. 
Die Arbeit und das zusammen sein 
mit Kindern ist abwechslungsreich, 
kein Tag ist gleich. Den Kindern etwas 
zu lehren und sie auf einem Stück 
ihres Lebensweges zu begleiten, 
ist eine sehr bereichernde und 
verantwortungsvolle Aufgabe.  

Grafikerin und Bühnen-
bildnerin standen früher auch 
auf meiner Berufswunschliste, 
heute wäre es wohl Journalistin, 
Bereich Gesellschaft und Kultur. 

Ich habe diesen Beruf ausgewählt und arbeite sehr gerne als 
Lehrerin. Früher habe ich bereits eine kaufmännische Ausbildung 
abgeschlossen und habe einige Zeit als Sachbearbeiterin 
gearbeitet. Die Informatik interessiert mich sehr. Mich in 
neuen Techniken weiterzubilden finde ich spannend. Es ist ein 
vielseitiger Beruf, der viele verschiedene Teilgebiete beinhaltet.

Meine Lieblingsfächer sind 
Deutsch, Musik und NMG. Früher 
waren meine Lieblingsfächer 
Sport(Leichtathletik/Volleyball), 
Deutsch und Gestalten. 

Das Textile Gestalten ist immer noch 
eines meiner Lieblingsfächer, auch das 
Zeichnen mag ich gerne. Das war auch 
als Kind schon so. Die Mathematik habe 
ich erst im jungen Erwachsenenalter 
„entdeckt“ und finde sie sehr spannend. 

Ich verbringe gerne Zeit mit meiner Familie und mei-
nen Freunden, reise in ferne Länder, stelle Skulpturen 
aus rostigen uralten Eisenstücken her, arbeite in mei-
nem Garten, schwimme in der Aare, interessiere mich 
für Musik, besuche Tanzkurse, Konzerte und Kunstaus-
stellungen, jasse und halte mich mit Sport fit.

Vieles! Ich mache sehr gerne 
Luftakrobatik (an Tüchern) bei 
„Volare Bern“, treffe mich mit 
Freunden zum „käfele“, geniesse 
die Zeit draussen in der Natur 
oder backe gerne Brot.

Ich hätte viele Wünsche: toll fände ich mehr 
Platz, mehr Fachräume für Experimente, 
Hausaufgabenräume, Räume mit Büchen und PCs, 
die für alle Schülerinnen und Schüler zugänglich 
wären, bis zur Mittelstufe zwei Lehrpersonen an 
einer Klasse im Teamteaching, mehr Zeit für die 
Kinder zum ausprobieren und experimentieren. 

Ich wünsche mir, dass sich alle Kinder 
an unserer Schule wohl fühlen, in ihrer 
Persönlichkeit geachtet und bestärkt 
werden und sich später an eine schöne 
Schulzeit bei uns im Buchsi erinnern.

Warum sind Sie Lehrerin?

Welcher Beruf würde sie auch interes-
sieren, wenn sie nicht Lehrerin wären?

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?

Interviews: Lara, Gian

Fragen an 
Frau Luana Greco

Fragen an 
Frau Irène Minder
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