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Editorial

EDITORIAL

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Freunde 
der Schule Köniz Buchsee
„Wer kann dieses Amt übernehmen? Wer möch-
te mithelfen? Wir brauchen noch Freiwillige…“  
Viele Anwesende im Raum sind dann urplötzlich intensiv mit 
der Farbe ihrer Schuhe, dem Schnitt der Fingernägel oder 
der Bepflanzung vor dem Gebäude beschäftigt, nur freudige 
Wortmeldungen, hochgestreckte Hände sind meist selten. 
Wir alle kennen diese Situation, haben uns – vielleicht mit 
einem etwas schlechten Gewissen – auch mit dem Bild an 
der Wand beschäftigt, um dem Blickkontakt mit der um Mit-
arbeit bittenden Person auszuweichen. Die Szene kommt in 
jedem Verein, in jeder Institution vor, und alle Angefragten 
haben gute Gründe, das Angebot zur Beteiligung abzulehnen. 
Es läuft viel, die Welt, die wir uns geschaffen haben, verlangt 
häufig unseren ganzen Einsatz und um unsere persönlichen 
Energiereserven steht es nicht immer gut.
Und trotzdem, offensichtlich braucht es jemanden, der die-
ses Amt übernimmt, der mithilft, sich zusätzlich engagiert 
und damit am Ganzen teilhat. Der Duden nennt als Syno-
nyme für Partizipation u.a. Beteiligung, Teilhabe, Mitwirkung, 
Mitbestimmung, Mitsprache und Einbeziehung. Wenn ich 
mich also überwinden kann, die Hand hochzuhalten, das 
Amt zu übernehmen, handle ich mir zwar einerseits Arbeit 
ein, aber andererseits winken mir offensichtlich Mit-Wirkung, 
ich bin einbezogen und kann mitbestimmen und habe Teil 
an der Verantwortung. Rita Süssmuth, in der Vergangenheit 
eine wichtige Stimme in der deutschen Politik, verspricht so-
gar, dass wir durch unsere Beteiligung zufriedener sind, Ent-
scheide mitverantworten und damit gelassener akzeptieren 
können.

Auch an der Schule Köniz Buchsee besteht immer wieder die 
Möglichkeit, sich in verschiedener Form zu engagieren, und 
viele tun dies. 
Zum Beispiel sind aus allen Klassen ein bis zwei Kinder im 
Schülerinnen- und Schülerrat. Dort wurde beschlossen, dass 
es einen Anlass mit dem Titel „Ds schnellste Buchsi-Ching“ 
geben soll. Einige Kinder haben nun mit Hilfe von Lehrper-
sonen und der Schulsozialarbeiterin am 10. Juni einen tol-
len Anlass auf die Beine gestellt. Alle waren begeistert und 
hatten grosse Freude. Der Schülerinnen und Schülerrat 
konnte durch seine Initiative etwas bewirken und die Kin-
der haben ihre Selbstwirksamkeit eindrücklich erfahren.  
Es gibt auch viele Eltern, die in verschiedenster Form am 
Schulleben teilhaben. Am wichtigsten natürlich, indem sie 
ihre Kinder liebevoll grossziehen, sie durch das Schulleben 
begleiten und die Kinder immer wieder ermutigen und be-
stärken, ihren Weg zu gehen. Es gibt zudem verschiedene 
Aufgaben und Ämter: Elternrat, Mithilfe bei den Kontrollen 
von allfälligen Kopfläusebefällen, Verkehrsgruppe, Gäng-
gelimärit, Verkauf von Kuchen und Kaffee am Buchsi-Fest, 
Begleitung von Klassen auf Schulreisen und Exkursionen, 
und vieles andere mehr. In den letzten Jahren ist es gefühlt 
schwieriger geworden, Freiwillige für diese Mitarbeit zu ge-
winnen. Falls Sie sich noch mehr am Schulleben beteiligen 
möchten, sind Sie ganz herzlich dazu eingeladen.
Im Namen der Schule danke ich allen, die auf diese Weise 
am Schulleben zusätzlich partizipieren und Verantwortung 
mittragen – zum Wohle der Kinder.

Freundliche Grüsse
Matthias Mosimann

Mehr Beteiligung und Übernahme von Verantwortung reduzieren den Verdruss. 

Rita Süssmuth.
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Es wird gebaut

SCHWERPUNKTTHEMA

Auf Grund der stark gestiegenen Schülerinnen- und Schülerzahl fehlen der Schule auf das Schuljahr 2017/18 Klassenzimmer 
und Spezialräume. Deshalb hiess im November 2015 das Könizer Parlament den Kreditantrag des Gemeinderates für die 
Erweiterungsbauten an der Schule Köniz Buchsee einstimmig gut. 
Die beiden Trakte A und B der Schulanlage Buchsee wurden in einer 1. Etappe 1950 durch das Architekturbüro Hitz aufgrund 
eines Wettbewerbes realisiert. 
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1969 wurde die Anlage mit den beiden Trakten C und D und 
einer Doppelturnhalle erweitert.
Die beiden Trakte C und D, in welchen unter anderem vor 
dem Bau der Lerbermatte das Gymnasium Köniz beheima-
tet war, können nun um einen zusätzlichen Stock erweitert 
werden. Es werden vier Klassenzimmer, Gruppenräume, ein 
Musikzimmer und eine grosse Bibliothek neu gebaut. Damit 
können auf August 2017 insgesamt vier neue Klassen, das 
heisst ein neuer Klassenzug mit zwei Basisstufenklassen 
und je einer 3./4. und 5./6., eröffnet werden. Auch in den an-
dern Trakten wird es mehr „Luft“ geben. Zusätzlich werden 
alle Räumlichkeiten im Trakt D auch mit Rollstuhl erreichbar 
sein, dafür wird ein Lift eingebaut.

Offizieller Baubeginn ist am 4. Juli 2016. Ende Juni, kurz vor 
den Sommerferien, wird die Baustelle eingerichtet und der 
grosse Kran aufgestellt. In den Sommer- und Herbstferien 
werden die grossen und lärmintensiven Arbeiten erledigt. 

Zu Beginn des neuen Schuljahres sollte das neue Stock-
werk stehen, das Treppenhaus durchgebrochen und der Lift-
schacht ausgehoben sein. Alle grossen Innenausbauarbeiten 
werden bis Ende Jahr fertig sein. Die Bauplanung sieht vor, 
dass der Erweiterungsbau bis zu den Frühlingsferien 2017 
fertig sein wird. 
Die ganze Baustelle wird immer so gesichert sein, dass die 
Kinder zwar viel sehen – und manchmal auch hören – die 
Baustelle aber nie unbeaufsichtigt betreten können. Das 
Thema „Bauen“ wird auch in vielfältiger Form im Unterricht 
aufgenommen, so dass für uns alle die Bauphase nicht nur 
eine Belastung, sondern auch eine Bereicherung werden 
wird. 
Die Schule freut sich sehr auf die neuen Räumlichkeiten und 
all die grossen und kleinen Verbesserungen in und auf unse-
rer wunderschönen Schulanlage.

Matthias Mosimann
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Ferienerlebnisse 
aus der 1./2. b
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Die Basisstufe h und das Gesetz 
der Hebelwirkung

Der Lehrplan 21 baut auf dem Begriff der „Kompetenz“ auf. Definiert wird dieser Begriff 

als angewendetes und praktisch umgesetztes Wissen. Thematische Spiel- und Lernum-

gebungen helfen den Kindern, spielerisch und handelnd die angestrebten Kompeten-

zen zu erwerben. 

Hebelwirkung kinderleicht! Die Basisstufe H hat dieses Schuljahr an einer Spiel- und Lernumgebung zur Hebelwirkung ge-
arbeitet. Zusammen haben wir – zum Teil mit vollstem Körpereinsatz – die Themen Gleichgewicht und Hebelwirkung erlebt, 
erforscht und diskutiert. 
Unser Fazit: Hebelwirkung macht Spass und ist kinderleicht! 

Die Schülerinnen und Schüler können Phänomene zum Gleichgewicht spielerisch untersuchen, Fragen zum Schwerpunkt stel-
len, Vermutungen und Lösungsvorschläge sowie Antworten finden und überprüfen. 
Lehrplan 21, aus dem Bereich NMG für den Zyklus 1 (NMG.3). 

„Je weiter etwas vom Drehpunkt entfernt ist, desto schwerer wirkt es.“ Wie wir das herausgefunden haben? Ganz einfach 
durch Ausprobieren an unserer neuen Wippe im Garten und an den Langbänken in der Turnhalle. Und tatsächlich: Auf der Lang-
bank konnte das leichteste Kind der Klasse das schwerste Kind der Klasse mühelos heben – solange der Hebel lang genug ist. 

BLICKPUNKTE AUS DEN STUFEN 
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Natürlich haben wir auch mit verschiedenen Waagen fleissig 
gewogen. Die digitale Briefwaage, die Küchenwaage, eine 
alte Körperwaage und natürlich die Balkenwaagen waren oft 
im Einsatz. 
Sind die grünen Duplo-Steine schwerer als die gelben? Wie 
schwer ist ein Kappla-Turm? Wessen Paar Hausschuhe ist 
am schwersten? Warum ist das so? Solche Fragen haben 
unser Forschen geleitet. Wir haben viel ausprobiert und ge-

lernt. Unter anderem waren die Kinder erstaunt, dass es kei-
nen Unterschied macht, ob wir uns mit beiden Beinen oder 
nur auf einem Bein auf die Waage stellen. 
Auch im Mathematikunterricht hat uns das Thema Gleich-
gewicht beschäftigt. Mit Hilfe der Rechenwaage haben die 
Schülerinnen und Schüler Gleichungen und Ungleichungen 
formuliert und dann die Resultate selbständig überprüft. Der 
hungrige verrückte Affe hat mitgerechnet! 

Kim Hasler, BS h 

BLICKPUNKTE AUS DEN STUFEN 
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Tee- und Kaffeestübli 
zur Osterglocke



11

BS f, Anna Ehrhardt, Brigitte Fahrni

BLICKPUNKTE AUS DEN STUFEN 
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Ein Tag Schule 
wie im 19. Jahrhundert

Einen Tag lang drehten die beiden Klassen 5./6. b und c die Zeit zurück. 

Zusammen mit ihren beiden Klassenlehrern Herr Schäfer 
und Frau Heller versuchten die Schülerinnen und Schüler 
während eines ganzen Tages, sich in die Zeit von damals ein-
zufühlen. 
Passend gekleidet und frisiert mussten alle 42 Kinder an den 
in Reihen angeordneten Pulten in nur einem Schulzimmer 
Platz nehmen. Geschrieben wurde mit Griffeln auf Schiefer-
tafeln - dies in der damals normalen, für die heutige Zeit je-
doch eher unnatürlich aufrechten Haltung. Unaufgefordertes 
Sprechen wurde sofort geahndet und der vorlaute Schüler 
musste sich mit einem lauten „Ich entschuldige mich Herr 
Lehrer / Frau Lehrerin“ stehend entschuldigen. All diese äu-
sserst strengen Verhaltensvorschriften im Schulzimmer so-
wie verschiedenste Verbote und Strafmassnahmen verblüff-
ten die Schülerinnen und Schüler immer wieder. 

Die Lehrer stehend und im Chor zu begrüssen, das Morgen-
gebet, Stockschläge auf die Finger sowie viele in der heuti-
gen Zeit undenkbaren Rituale und Praktiken gehörten in der 

Schule des 19. Jahrhunderts zum Alltag. Disziplin, Ordnung 
und Sauberkeit standen ganz oben auf dem Stundenplan 
und galten als viel wichtiger als die Inhalte des vermittelten 
Stoffes. 
So mussten dann auch die Schülerinnen und Schüler an die-
sem Morgen den Lehrpersonen ihre geschnittenen und sau-
beren Fingernägel sowie das Stofftaschentuch präsentieren.

Der Vormittag setzte sich zusammen aus den Fächern Reli-
gion, Singen, Mathematik, Turnen und Schreiben. Am Nach-
mittag standen dann noch Handarbeiten und Zeichnen auf 
dem Stundenplan. 

Mit viel Elan haben sich die Schülerinnen und Schüler der 
beiden Klassen auf das Experiment eingelassen. Sie haben 
sich den Regeln, Vorschriften und Verboten für einen Tag an-
gepasst und untergeordnet und haben den Tag zusammen 
mit ihren Lehrpersonen zu einem hoffentlich unvergessli-
chen Erlebnis der etwas anderen Schule gemacht.
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Klassen 5./6.b und c, Andrea Heller, Hannes Schäfer
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BYE, BYE!
Auch dieses Jahr gibt es wieder verschiedene personelle Veränderungen:
«Auf Wiedersehen»

inspirierend, voller Energie, herzlich, spontan, offen für Neues, positiv denkend, lustvoll, 
kreativ, improvisierend, konsequent, ruhesuchend, liebevoll, aufmerksam, reflektierend, 
ermutigend, humorvoll

Liebe Renate Vogel
All diese Begriffe/Adjektive können dich nicht umfassend genug beschreiben. Dein En-
gagement für die Kinder, den Unterricht, die Schule und das Kollegium werden für uns 
immer in bester Erinnerung und Vorbild bleiben. Ganze 33 Jahre bist du jetzt im Buchsi 
aktiv und du hast viel bewirkt. Unterrichtet hast du in den verschiedensten Stufen von 
der 2. Klasse bis in die 7. Klasse; in Regelklassen, Kleinklassen und Mehrjahrgangsklas-
sen. Das allein zeigt schon deine Vielfältigkeit und Offenheit. Du hast die Schüler und 
Schülerinnen einfühlend begleitet, sie ermutigt, gefordert und bestärkt. Es ist dir gelun-
gen, mit verschiedensten Kulturen und Generationen Beziehungen zu schaffen und in 
Austausch zu bleiben, sei es in Projekten im Altersheim, auf der Bühne im Gaskessel 
Bern oder im Creaviva. Gesucht hast du auch eine konspirierende und vertrauensvolle 
Zusammenarbeit mit den Eltern, dem Kollegium oder dir anvertrauten Berufseinsteige-
rInnen. 
Du bist immer in Bewegung, lässt dich von Neuem inspirieren und freust dich, das Ken-
nengelernte in die Praxis umzusetzen. Wir hatten das Glück an deinen Erfahrungen und 
deinem immensen Wissen teilzunehmen. Viele Rituale unserer Stufe basieren auf einer 
deiner zahlreichen Ideen, da denken wir insbesondere an das Literaturbistro und den 
Buchfigurenmorgen.
Wir sind überzeugt, dass du all die Freude, die Energie, die Musse und den Elan mit in 
deinen neuen Lebensabschnitt nimmst und auch dort neue Möglichkeiten siehst, die 
Welt ein kleines bisschen besser und bunter zu machen. 
Liebe Renate wir danken dir für deine Herzlichkeit und Leichtigkeit, deinen Humor und 
die vielen Sternstunden.
Andrea Raudies, Bea Baumgartner
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Liebe Regina Hänni
Regina Hänni du bist im Sommer 2012 zu uns ins Buchsi gekommen. Wir waren uns si-
cher, dass du die Stufe 5./6 Klasse verstärken wirst. Das „innere“ und „äussere“ Archiv 
aus dem du schöpftest und das wir erahnten, hat niemals in einem normalgrossen Re-
gal genug Platz. Auch ein Estrich mit Mansardenzimmer ist nur ein schwacher Hinweis 
auf die Menge. Regina, du brachtest so viel Erfahrung und Wissen mit und dies trotz na-
hem „Schlussspurt“. Wir haben die Lust aufs Unterrichten und eine freudige Erwartung 
gespürt und wurden nicht enttäuscht. 
Die erste Zeit im neuen Gefüge an drei 5./6. Klassen als Fachlehrerin und im Stufenteam 
war für dich, liebe Regina, nicht einfach. Dies war tatsächlich Neuland, das erste Mal als 
Nicht-Klassenlehrerin unterwegs zu sein. Mit viel Energie für die Sache hast du dich in 
unserem Team engagiert. Hier folgt nun eine für diese „wenigen“ vier Jahre bemerkli-
che, aber sicher nicht vollständige Aufzählung:
Bonne Chance in den Ruhestand begleitet / Mille feuille eingeführt und geformt / Fach 
„Musik“ weiterentwickelt zusammen mit Andrea Heller / Offenes Singen und Konzer-
te im Treppenhaus / Vorspielstunden mit Instrumenten in den Klassen / Musiktheorie 
in angepassten Niveaus / sorgfältige Hefte mit Fachwissen in Pflanzen-, Tier- und Ge-
steinskunde / neue NMM-Exkursionen, spassige Deutschstunden usw.
Liebe Regina, du wirst mir fehlen. Nicht nur als Stellenpartnerin und sehr gute Kollegin, 
nein – als Freundin, die du mir in dieser Zeit geworden bist. Doch Freundschaft kennt 
kein Pensionsalter, keine Ortsgebundenheit und keine Zeit, darum hoffe ich auf eine 
Fortsetzung.
Wir alle vom Kollegium wünschen dir von ganzem Herzen eine spannende und erfüllte 
neue Lebensphase und einen guten Start in die wohlverdiente Pension.

PS: Und wenn es dich ab und zu so nach Schule gelüstet, dann sinne über die folgen-
den Abkürzungen nach: AdL, ALV, ASS, SHP, IF, PM,  KEBab, ADS, ADHS, PV, IS, SS, GK, PK, 
HeSchaWi, BS, SOL, LZK, MGS, riLZ und eiLZ, BF, DaZ, LagG, OL, EA, ER, oHA, TTG, BG, TOG 
und TS, AdS ......., das wird dir helfen loszulassen!
Vreni Wilhelm
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Lieber Peter Liechti
Stellen wir uns nicht auch immer wieder mal die Frage: Was macht eigentlich ein guter 
Lehrer, eine gute Lehrerin aus? Wie sollte er/sie sein?
Lieber Peter, in dir haben wir eine Antwort gefunden. Es hat uns berührt, wie du den 
Schülern und Schülerinnen begegnet bist. Wir haben dein Vertrauen in das Potenzial 
jedes einzelnen Kindes gespürt und du wusstest es gezielt zu fördern. Nicht nur die 
Schüler und Schülerinnen konnten von deinem grossen Fundus an Wissen und päd-
agogischen Erfahrungen profitieren, auch uns und deine Praktikanten hast du davon 
teilhaben lassen. Wir haben im Kollegium deine offene, engagierte und herzliche Art der 
Zusammenarbeit geschätzt. Deine Begeisterung, Neues im Schulalltag sowie in zahlrei-
chen Weiterbildungsveranstaltungen kennen zu lernen und umzusetzen, hat uns alle, 
aber auch deine Schüler und Schülerinnen angesteckt. Kreatives und eigenständiges 
Denken ist dir wichtig und dies hat deinen Unterricht geprägt. Du hast es verstanden, 
einen Bogen zwischen theoretischem Wissen und praktischen Alltag zu spannen und 
immer auch die Natur mit einzubeziehen.
Acht wertvolle Jahre hast du dich in der Schule Buchsee engagiert, einige Jahre zusätz-
lich an der Tagesschule. Du hast mit Herzblut mitgeholfen, die Tagesschule mitzugestal-
ten. Angestellt wurdest du im Sommer 2008 für ein Jahr als Stellvertreter an der KKA, 
danach als Klassenlehrer im Team mit Renate Vogel. Ungern und traurig lassen wir dich 
an eine andere Schule weiterziehen, aber mit dem Wissen, dass Abschied Tore sind zu 
neuen Welten. 
Andrea Raudies, Bea Baumgartner

Liebe Kathrin Haudenschild
„Wohin du auch gehst, geh mit deinem ganzen Herzen.“ Konfuzius (551-479 v.Chr.), chin. 
Philosoph
Nun ist die Zeit gekommen, dir Lebewohl und auf Wiedersehen zu sagen. Mit dem Her-
zen voller Erinnerungen, tollen Erlebnissen und wertvollen Begegnungen verlässt du 
nach 8 Jahren das Buchsee. Du hast unsere Schule bunter gemacht und bewiesen, wie 
einfach es sein kann, eine gute Zusammenarbeit aufzubauen. Die Einzigartigkeit jeder 
Teampartnerin und jedes Kindes hatte Platz in deinem Herzen und du hast für alle eine 
wertschätzende und „heimelige“ Atmosphäre geschaffen. So hast du auch mit wenig 
ganz viel erreicht und alle angespornt, neue Wege zu gehen und die eigenen Stärken zu 
entdecken. Naturliebend und bodenständig wie du bist, ist dir die Bezeichnung Kinder-
gärtnerin wie auf den Leib geschnitten.
Wir freuen uns für dich, dass du den Mut gefunden hast, einen neuen Weg zu gehen. 
Aber deine Kreativität, dein pädagogisches Geschick, deine herzliche Art und die Zu-
sammenarbeit mit dir werden uns und den Kindern sehr fehlen. In der Schule Buchsee 
wirst du beruflich wie persönlich immer in guter Erinnerung bleiben. Wir wünschen dir 
von Herzen alles Gute auf deinem weiteren Weg und hoffen, dass der Kontakt bestehen 
bleibt.
Stefania Andreani

Liebe Tanja Gilgen
Tanja Gilgen hat im vergangenen Jahr zusammen mit Nicole Moesch an der Basisstufe 
B unterrichtet. Wir haben alle sehr gerne mit dir gearbeitet und behalten all die tollen 
Projekte und gemeinsamen Erlebnisse in bester Erinnerung.
Nicole Moesch
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Herzlich willkommen im Buchsi!
Auf das Schuljahr 2016/17 dürfen wir an der Schule folgende 

Lehrpersonen neu begrüssen:

Frau Laila Kammermann und Frau Corina Wilhelm werden zusammen als Klassen-
lehrerinnen neu die Klasse 3./4. c führen.  
Frau Kammermann hat mehr als 10 Jahre in Wohlen und Neuenegg unterrichtet. In 
ihrer Freizeit ist sie eine leidenschaftliche Tänzerin und Photographin. 
Frau Wilhelm hat nach der Ausbildung zur Lehrperson noch einen Masterabschluss 
in Erziehungswissenschaften erworben und in den letzten Jahren als Klassenlehr-
person in Jegenstorf und Urtenen-Schönbühl gearbeitet. Zusätzlich engagiert sie 
sich seit Jahren stark im Bereich des Jugendsportes.

Frau Michèle Trachsel wird neu zusammen mit Herrn Schäfer die Klasse 5./6. c als 
Co-Klassenlehrerin führen. Zusätzlich wird sie an der Klasse 5./6. e unterrichten. 
Nach einer Ausbildung zur Bankkauffrau hat Frau Trachsel das Studium an der 
PHBern absolviert, welches sie diesen Sommer abschliessen wird. 

Frau Denise Kälin wird neu unser Team der Speziallehrpersonen ergänzen und Lek-
tionen in der integrativen Förderung und der Betreuung von Integrationsvorhaben 
übernehmen. Sie hat nach ihrem Studium an der PHBern und einem dreijährigen 
Auslandsaufenthalt in Mexiko an der Deutschen Schule ein Studium in schulischer 
Heilpädagogik in Freiburg absolviert.

Frau Alexandra Erb wird für ein Jahr an unserer Schule Lektionen in der integrativen 
Förderung und der Betreuung von Integrationsvorhaben übernehmen. Sie hat meh-
rere Jahre als Primarlehrerin gearbeitet und wird im Herbst in Bern ihr Studium zur 
Schulischen Heilpädagogin beginnen. 

PERSONELLES

Matthias Mosimann
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Ich stamme aus einer Lehrerdynastie 
und ich finde es spannend und 

anregend mit Kindern zu arbeiten.

Ich bin seit 35 Jahren an der Schule 
tätig. Seit zwei Jahren unterrichte ich 
vermehrt gestalterische Fächer und 

den sehr beliebten Textil-Workshop.

Handarbeiten ist auch mein Hobby und als 
Kind hörte ich sehr gerne Geschichten. Musik 

war auch eines meiner Lieblingsfächer.

Nähen und stricken, lesen, gärtnern, 
wandern, Velo fahren und Standup-
Paddling. Ich singe in einem Chor 

und wir geben Konzerte.

Ich würde mir einen Schwimmteich 
wünschen der im Winter gefriert und als 
Schlittschuhbahn benutzt werden könnte.

Warum sind Sie 
Lehrerin?

Seit wann sind Sie 
Lehrer? Wie lange 
sind Sie schon im 
Buchsee Schulhaus?

Welches sind Ihre Lieb-
lingsfächer? 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: Nico, Ole

Fragen an 
Frau Isa Anderegg

Ich hatte in der 1./2. Klasse eine super 
Lehrerin und von da an wollte ich auch 

immer Lehrerin werden. 

Im Sommer 2008 habe ich fertig 
studiert und seit dem arbeite 

ich hier im Buchsee Schulhaus.

Französisch und Sport mag ich am 
liebsten. Das war auch als Kind schon 

so. Ich hatte auch sehr gerne Englisch.

Am liebsten treffe ich 
mich mit Freunden und in 
den Ferien gehe ich sehr 

gerne reisen und tauchen.

Ich würde mir einen 
riesigen Spielplatz 

mit Tieren und einem 
Biotop wünschen, 
so dass man viel 

draussen arbeiten 
könnte.

Warum sind Sie 
Lehrerin?

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: Anouk, Mael

Fragen an 
Frau Hélène Thalmann

Seit wann sind Sie Lehrerin? Wie lange 
sind Sie schon im Buchsee Schulhaus?
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Fragen an 
Frau Sandra Hugi

In der ersten Klasse hatte ich eine so 
tolle Lehrerin, dass es für mich gleich 
klar war, was ich werden wollte.

Das Buchsi war meine erste Schule und 
abgesehen von kurzen Unterbrüchen 

arbeite ich seit 1995 hier.

Ich unterrichte sehr gerne 
NMM und Deutsch. Ich weiss 
nicht mehr, was ich als Kind 
besonders mochte. Ich ging 
einfach gerne in die Schule.

Ich mag Handarbeiten 
und Werken, lese gerne, 

liebe Ski fahren.

Ich wünschte mir noch mehr 
Platz fürs Klassenzimmer 
und dass wir weiterhin 
als Schule neugierig und 

zusammen unterwegs sind.

Warum sind Sie 
Lehrerin?

Seit wann sind Sie Lehrerin? Wie lange 
sind Sie schon im Buchsee Schulhaus?

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: Emily, Rayen

Dieser Beruf hat mich „angezogen“ und 
bei meiner grossen Schwester, die Leh-
rerin war, konnte ich ihn anschauen.

Fertig erlernte ich den 
Beruf 1982. Im Buchsee 

bin ich seit 2005.

Als Kind liebte ich Mathematik, 
Geografie, Geschichte , TTG und 

Zeichnen. Heute gehören Mathematik, 
bildnerisches Gestalten und NMM zu 

meinen Lieblingsfächern.

Meine Familie geniessen, 
Noe, die Enkelin hüten, lesen, 

Unihockeymatch schauen, 
wandern und Kaffee trinken.

Ich wünschte mir ein grosses 
Zimmer für das bildnerische 

Gestalten, eine grössere Bibliothek 
und mehr Platz für die Tagesschule. 

Warum sind Sie 
Lehrerin?

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: Seraina, Serena

INTERVIEWS

Fragen an 
Frau Vreni Wilhelm

Seit wann sind Sie Lehrerin? Wie lange 
sind Sie schon im Buchsee Schulhaus?
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