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Editorial

Wer liebt sie nicht, die bunten Herbstfarben, das Grün, das über orange, 

gelbe und rote Schattierungen sich in Brauntöne verwandelt, bis das Blatt seinen 

Lebenszyklus am Baum beendet hat und mit vielen andern Blättern einen Laubhaufen 

bildet, unter dem sich die Igel hoffentlich ein warmes Winterbett einrichten können. Im Früh-

jahr werden die Blätter zerfallen sein, und im neuen Humus wird der Baum seine Wurzeln nähren.

So vielfältig und farbig wie der Lebenszyklus des Blattes sind auch die Geschichten und Lernwege 

unserer Schülerinnen und Schüler und so farbenfroh soll auch unser Schulhaus sein. 

In den letzten Monaten haben wir farbige Kreise in den verschiedenen Trakten aufmalen lassen, so 

dass nun zu jedem Gebäude eine Farbe gehört – nun wissen Sie, was die farbigen Kreise auf dem 

Titelblatt bedeuten! Auch an den Fahnenstangen hängen seit ein paar Wochen 6 neue Fahnen, eine 

jede symbolisiert einen andern Trakt und zusammen bilden sie die farbige Vielheit unserer Schule 

und unserer Schülerinnen und Schüler. Es ist uns ein grosses Anliegen, alle Kinder in ihrer Vielfalt 

zu erkennen, sie zu begleiten und im Rahmen unserer Möglichkeiten zu fördern: Eine grosse Auf-

gabe, die nur zusammen mit Ihnen gelingen kann.

Farbig – gelb leuchtend – sind neu auch die Kinder des Schulhauses auf dem Schulweg unterwegs. 

Danke dem Elternrat für diese Präventionsmassnahme. Danke auch Ihnen, werte Eltern, dass Sie 

Ihre Kinder nicht mit dem Auto in die Schule bringen und falls dies doch einmal nötig ist, den 

Wagen nicht direkt vor dem Schulhaus parken. Sie helfen uns damit, für die Kinder gefährliche 

Manöversituationen zu vermeiden.

Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern einen schönen und farbigen Herbst und bis bald an der 

Adventsfeier! 

Matthias Mosimann

Farben
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Wettbewerb  

SCHWERPUNKTTHEMA: SCHULAREAL

Male die Fahnen in den 
richtigen Farben aus.

Was fehlt hier im 
Punkt? Zeichne oder 
schreibe es auf. 
_______________________

Wo findest 
du das?
_______________________

Wie viele Kippfenster 
hat die untere 
Turnhalle? 
_______________________ 

Welche Farbe haben 
diese Punkte?
______________________

Welche Farbe hat das 
Netz?
______________________

Welche Farbe hat die 
Säule mit 
dieser Nummer?
______________________

Wie oft findest du 
dieses Plakat?
______________________

Welche Farbe 
hat die 
Spielkiste? 
______________________

Welche Tiere findest 
du auf dem Arche-
Bild vor dem Singsaal? 
Streiche an:
Elefant Giraffe Hund 
Affe Nashorn Katze 
Bär Krokodil          

Liebe Schülerinnen und Schüler

Auf den folgenden zwei Seiten findet ihr Suchrätsel rund um unser Schulareal.

Du gehst in den KG, die 1. oder 2. Klasse: Löse Seite 3

Du gehst in die 3. – 6. Klasse: Löse Seite 3 und 4

Abgabe: Bis 6.12.2013 an die Klassenlehrkraft

Preise: Buntes Überraschungsgeschenk für jede Stufe. Bei mehreren richtigen Eingaben werden die Gewinner und Gewinnerinnen ausgelost. 

Name:   
Klasse:
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Was ist das?
_____________________

Wie lang und breit ist 
der Ping-Pong-Tisch?
Länge: Breite:

Was ist das?
_____________________

Wo ist das?
_____________________

Welches Tier betrach-
ten die beiden Steinfi-
gurenkinder beim 
Eingang? 
_____________________

Wo ist das?
_____________________

An welchem Gebäude 
sieht die Fassade so 
aus?
______________________

Welches Wort fehlt 
hier?
______________________

Wo ist das?
_____________________

Wie viele Scooterplät-
ze gibt es zwischen 
Trakt B und C?
______________________

Irène Minder, Renate Vogel, Bea Baumgartner
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Dring! Dring! 

Die grosse Pause ist da!

Der Pausenplatz im Buchsi ist bei allen beliebt. Er ist riesig und lässt Raum für allerlei Spiele und viel Spass.

Dabei kommt es manchmal auch zu kleineren Zwischenfällen, die jedoch meistens schnell wieder geregelt werden.

Während die jüngeren Kinder vor allem Fangis spielen oder Kunststücke an den verschiedenen Stangen vorführen, ist bei den grösseren Jungs 

Fussball im Trend.

Ab und zu ertönt laut mitreissende Musik über den Pausenplatz. Alle die Lust haben, können mittanzen und die Buchsi-Tänze lernen.

Zusammen quatschen, herumspazieren, Znüni essen, spionieren und lachen gehören einfach für alle dazu.

Lesen Sie die spannenden Artikel der Kinder aus verschiedenen Stufen.

Nick Ebinger, Renate Vogel

Paul 5./6. b
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1./2. c und 1./2. d 3./4. b
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Unter dem Regenbogen

Am 12. August 2013 feierte die Eingangsstufe 

der Schule Köniz Buchsee den Start ins neue Schuljahr

Unser Thema waren die Farben des Regenbogens, als Symbol für die bunte Vielfalt unserer Schule und ihrer Kinder.

Jeder Klasse wurde eine Farbe für die Ballone zugeteilt. Im Klassenzimmer schrieben die Eltern für ihre Kinder einen guten Wunsch fürs neue 

Schuljahr auf die Anhänger.

Nach dem gemeinsamen Singen des Regenbogenliedes und den Klängen der Musik, schickten wir unsere Ballone mit den Wünschen in den 

Himmel. Sie stiegen hoch und verschwanden schon bald aus unserem Blickfeld.

Rägebogelied 
 
Underem Rägebogefarbeband liegt es Rägebogefarbeland 
S’isch luschtig dert, kei Tag isch grau, u d’Müüs sy rot u gälb u blau. 
Chumm, wart nid lang u gib mer d’Hand, 
mir gö i ds Rägebogeland. 
 
Underem Rägebogefarbeband liegt e Rägebogefarbeschuel. 
S’isch luschtig dert, kei Tag isch grau; d’Ballön sy rot u gälb u blau. 
Chumm, wart nid lang u gib mer d’Hand, 
mir gö i d’ Rägebogeschuel. 
 
Underem Rägebogefarbeband liegt e Rägebogefarbeschuel. 
S’isch luschtig dert, kei Tag isch grau, u d’Ching sy rot u gälb u blau. 
Chumm, wart nid lang u gib mer d’Hand, 
mir gö i d’ Rägebogeschuel. 
 
 
 

 
 
 
 

 Die Überraschung war riesig, als wir schon bald darauf einen Ballon 

aus Weggis am Vierwaldstättersee zugesandt bekamen. Er war von 

einer Bauernfamilie auf der Kuhweide gefunden worden. So weit 

war der Ballon an einem Tag geflogen, wir staunten.

Kurz darauf kam der zweite Ballon zurück, der sogar mehr als die 

doppelt so grosse Strecke zurückgelegt hatte! Eine deutsche Familie 

hatte ihn beim Wandern fast auf dem Gipfel eines Berges beim Stu-

baiergletscher im Tirol gefunden!

BLICKPUNKTE AUS DEN STUFEN

Irène Minder
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Wasser Reservoir Liebewil 
Wir waren am Donnerstag 04.09.2013 im Wasser Reservoir Liebewil. 

Dort gab es viele interessante Sachen, z.B. Leitungen, Telefone ohne 

Strom, Pumpen, zwei riesige Bassins mit Platz für total 6‘650‘000 

Liter Wasser. Es war krass. Das Wasser war sehr klar. Es dürfen aber 

keine Bakterien und andere Lebewesen das Wasser berühren. 

Es gibt 4 Stockwerke in den Boden hinunter. Der unterste Stock be-

findet sich 17 Meter unter der Erdoberfläche. Unten dran gab es ei-

nen 110 Meter langen Gang in Richtung Wangental. Im Gang ist eine 

Röhre die 40-50  Zentimeter Durchmesser hat. Der Gang dient auch 

dazu, dass man nicht 17 Meter in die Erde graben müsse, wenn die 

Röhre kaputt ist. Das kostet sonst sehr viel Geld. 

Der Bau vom Reservoir kostete 8 Mio. Franken. Die Renovierung kos-

tete auch 8 Mio. Franken. Es ist das grösste Reservoir in Köniz. 

Jeder Könizer braucht pro Tag 150 Liter Wasser. 1000 Liter Hahnen-

wasser kostet 5 Franken. 

Das sind umgerechnet pro Liter nur ein halber Rappen (!), beste 

Trinkwasserqualität, direkt ins 

Haus geliefert. Im Vergleich 

dazu kostet das billigste 

Mineralwasser im Migros 

(M-Budget) 20 Rappen pro 

Liter. Das ist 40x mehr!

Über der Erde ein 
kleines Haus, unter 
der Erde Bassins 
so gross wie ein 
Hallenbad

Der Brunnmeister 
von Köniz, Herr 
Boss erklärt uns das 
Reservoir

Das ist der sogenannte 
Löschbogen

4 Stockwerke im 
Erdinnern

BLICKPUNKTE AUS DEN STUFEN

Dorf OL
Wir haben in NMM das Thema Köniz.

Dazu haben wir einen Dorf OL gemacht. Wir finden der war cool. Die Gruppen bestanden aus je einem Kind aus der 5./6. b, c, und e. Es war 

spannend, weil wir neue Kinder kennen lernten. Im ganzen Zentrum Köniz waren Posten verteilt, die aus Fragen bestanden. Die Fragen waren 

nicht sehr leicht aber wir haben viel gelernt. Das coolste war, dass wir draussen an der frischen Luft waren und dass es am Bahnhof ein lecke-

res Znüni gab. Einige Fragen konnten wir nicht gut beantworten, weil es neblig war.

Elena, Vanessa, Cecilia, 5./6. c

Xun, Beni, Mathujan, 5./6. c
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Haben Sie ein Lieblingsgedicht? 

Kennen Sie vielleicht sogar eines auswendig?

Wissen Sie was ein Elfergedicht ist? Oder ein Avenida?

Während rund 8 Wochen beschäftigten sich die Kinder mit Gedichten. Gedichte wur-

den gelesen, unterschiedliche Gedichtarten kennengelernt, auswendig vorgetragen, 

in Theater umgesetzt, selber gedichtet, illustriert…..

Die so entstandenen poetischen, witzigen, stimmungsvollen, farbigen Werke der jun-

gen Dichter und Dichterinnen sind bis anfangs Dezember im Durchgang zwischen 

Trakt A und B ausgestellt und somit jederzeit zugänglich.

Kommen Sie vorbei und lassen Sie sich von den kleinen Wunderwerken verzaubern.

Poesie und Bilder
Gedichteprojekt der Klassen 3./4. a, b, c und d
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Impressionen aus unserem 
Alltag...

Im Rahmen unseres Projekts „Selbständiges Arbeiten und Betreuen eines Lern-
Ateliers“ im Kindergarten 1, lernen wir voneinander, geben einander Tipps, helfen und 
unterstützen einander gegenseitig.

Sei es beim Weben,

oder beim Malen an der Staffelei,

beim Schuhe binden, 

BLICKPUNKTE AUS DEN STUFEN
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bei Gruppenspielen

oder bei kniffligen Puzzles.

Sobald wir wissen, wie es geht, schreiben wir uns selbst als Helfer/in und 

Betreuer/in eines Ateliers ein und können zum nächsten Atelier ...usw.

So macht es Riesenspass, wir probieren alles aus und wählen selber, was wir als Nächstes gerne lernen möchten.

Und notfalls helfen uns natürlich Frau Limbach oder Frau Tschirren weiter...

Antonella Limbach

BLICKPUNKTE AUS DEN STUFEN
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Aus der Tagesschule 
geplaudert...

Ein Tagesschultag in der Schule Köniz Buchsee von Lotta

Hallo. Ich heisse Lotta Studer und bin 9 
Jahre alt. Meine Hobbys sind z.B. Schwim-
men und Fussball spielen. Am Samstag 
gehe ich immer in die Pfadi, mein Pfa-
diname ist Milayé (die Hilfsbereite). Ich 
erzähle euch, wie ein Tagesschultag in 
der Schule Köniz Buchsee bei mir ab-
läuft.

Also, als erstes gehe ich vom Schulzim-
mer in die Tagesschule und zwar mit 
den Finken, obwohl es normalerweise ja 
nicht erlaubt ist, mit den Finken 
draussen herumzulaufen.

Danach gehe ich mich anmelden: Die Kinder 
ab der 3. Klasse melden sich unten im Ster-
nenzimmer an und die Kleineren oben vor dem 
Sonnenzimmer. Hier melde ich mich gerade bei 
Frau Kobi an.

AUS DER TAGESSCHULE
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Nachher gehe ich nach oben, meistens ins Pla-
netenzimmer und besetze mir einen Platz.
Wenn man in der Tagesschule einen Platz be-
setzen will, muss man das Messer in den Teller 
legen. Ich frage mich, ob das ein alter 
Piratenbrauch ist?!

Nach dem Ämtli oder dem Mittagessen gehe 
ich meistens in die Turnhalle Fussball spie-
len. Manchmal bin ich auch ein bisschen 
müde und dann gehe ich lieber lesen. Bei uns 
in der Tagesschule kann man auch prima bas-
teln und malen, z.B. Mandalas.

Jetzt gibt es Mittagessen. Heute zum Beispiel 
gibt es Spagetti. Ich sitze am liebsten im Pla-
netenzimmer bei den kleineren Kindern und 
neben meiner Schwester Mia. Obwohl wir im-
mer sehr hungrig sind nach der Schule, war-
ten wir, bis wir „ä-Guetä-mitenand-im-schö-
ne-Spagettiland“ sagen. Je nach Menü ist es 
auch das Reisland oder Kartoffelstockland.

Jeden Tag haben zwei Kinder Ämtli in einem 
Zimmer. Heute war ich dran. Die meisten 
nervt‘s, doch mir macht‘s noch Spass, weil 
man dazu immer schwatzen kann! :-)

AUS DER TAGESSCHULE
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Wenn ich vom Nachmittagsunterricht zurückkomme, muss ich mich 
wieder in der Tagesschule anmelden und dann gibt es ein Zvieri.
Es gibt immer Früchte und meistens gestrichene Brote. 
Mein Lieblingsaufstrich ist Marmelade.

Jetzt muss ich mich ab-
melden und in die Klas-
se zurück gehen, doch 
mein Tag ist noch nicht 
zu Ende.

Etwa um 18 Uhr laufe 
ich nach Hause. Ich gehe 
sehr gerne in unsere 
Tagesschule, wir haben 
liebe Betreuerinnen und 
Betreuer und sehr viele 
tolle Spielsachen!

Wer Aufgaben machen muss, geht nach dem Zvieri ins Planeten-
zimmer oder ins Sternenzimmer. Nach den Hausaufgaben gibt es 
Belohnungen: Wenn man gut gearbeitet hat und still gewesen ist 
eine grössere, und wenn man ein bisschen geschwatzt hat eine 
kleine, und im schlimmsten Fall keine! Ich hatte immer eine grosse 
Belohnung bis jetzt!:-)

Lotta

AUS DER TAGESSCHULE
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Rémy Kappeler

Nur Katzen tragen keine 
Leuchtwesten

Seit den Herbstferien sind rund ums Schulhaus Köniz Buchsee Hunderte von Playmo-
bilfiguren anzutreffen. Sie prangen von den leuchtend gelben Westen der Schülerinnen 
und Schülern und machen die Auto- und Velofahrer auf sie aufmerksam. Damit in der 
Nacht nur die Katzen grau bleiben.

Es sind vor allem die frühen Morgen- und Abendstunden, in denen die Leuchtwesten am besten wirken: Durch die Dunkelheit, den Nebel und 

den Regen erkennen die Autofahrer die Kinder schon aus über hundert Metern Entfernung, die Katzen sehen sie erst aus 25 Metern oder noch 

später. Bei Dunkelheit haben die Kinder so ein dreimal tieferes Unfallrisiko als die Katzen, bei Regen, Schnee und Gegenlicht sinkt das Risiko 

ums Zehnfache. All dies werden die Kinder und ihre Eltern auch an der kommenden Adventsfeier hautnah erleben können. Die Polizei wird die 

Wirkung der Westen vor Ort präsentieren.

Nach den Herbstferien verteilte der Elternrat an alle Schüler Leuchtwesten. Diese wurden gut aufgenommen, wie Schulleiter Matthias Mosi-

mann erklärt. „Vor allem die Jüngeren haben Freude an den Westen und sind stolz, sie zu tragen.“ Wenn die Schülerinnen und Schüler jeweils 

am Morgen vor dem Schulhaus einträfen, seien sie sehr gut sichtbar, gerade wenn das Wetter schlecht sei. „Die Lehrerschaft unterstützt die 

Aktion des Elternrats ganz klar“, sagt Mosimann. 

Unterstützung der Eltern wichtig
Bereits die zweite Wintersaison tragen die Kinder des Schulhauses Blindenmoos in Schliern die Leuchtwesten. Laut Schulleiterin Ursula Alb-

recht ist die Aktion ein Erfolg. „Im ersten Jahr trugen alle Schülerinnen und Schüler die Westen. Grund dafür war sicherlich auch der Wettbe-

werb, bei dem die Klassen einen Zustupf für die Klassenkasse gewinnen konnten“, sagt Albrecht. Die Klassen, welche die Leuchtwesten am 

meisten trugen, leisteten sich mit dem Geld ein gemeinsames Pizzazmittag. In diesem Jahr würden vor allem die Kinder bis zur vierten Klasse 

wiederum gut mitmachen. „Am wichtigsten ist es, dass auch die Eltern hinter der Aktion stehen“, weiss Albrecht aus Erfahrung. Dann trügen 

die Kinder die Westen auch wirklich, und mit der Zeit würde dies selbstverständlich wie das Tragen des Velohelms.

„Eifach schön!“
Wie gross die Freude an den Leuchtwesten im Buchsee-Schulhaus ist, zeigt eine kleine Umfrage des Elternrats un-

ter Sechs- und Siebenjährigen. „Mir gfaut bsunders, dass sie so lüchtet“, sagt Sarah stellvertretend für viele Kinder. 

Und Faver ergänzt: „So gseht me mi guet, wüu ich so häu bi.“ Gefallen finden die Kinder auch an der Kapuze und 

am Stoff. Julie bringt die Stimmung schliesslich auf den Punkt: „D Lüchtweste gseht eifach schön us!“

AUS DEM ELTERNRAT
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Luna
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