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2EDITORIAL

In den letzten Jahren habe ich mich regelmässig an dieser 
Stelle an Sie gewandt und Ihnen verschiedene Veränderun-
gen und Neuerungen angekündigt. Staatliche Institutionen 
sind ja bekanntlich meist relativ träge Gebilde, sie verkörpern 
Kontinuität, und rascher Wandel ist ihnen fern. Umso bemer-
kenswerter scheint mir, was sich an den Berner Schulen ge-
nerell und auch hier an der Schule Köniz Buchsee verändert 
hat. Nach langen Bemühungen konnte mit vereinten Kräften 
ein Ausbau der Schule um zwei Stockwerke erreicht werden, 
die kleineren Klassen geben allen mehr Raum und Schnauf, 
das neue Mobiliar bewährt sich, die Schuleingangsstufe be-
steht ausschliesslich aus Basisstufenklassen, die Klassen-
reihen sind etabliert und die Didaktik des altersgemischten 
Lernens ist immer tiefer verankert. All dies wird hoffentlich 
zur Qualitätsentwicklung des Unterrichtes beitragen. Sind 
damit alle Herausforderungen gelöst und wir können uns 
bequem zurücklehnen? Sie kennen natürlich die Antwort. 
Was uns unter anderem in der letzten Zeit beschäftigt, ist 
der Umgang untereinander, es scheint, dass der Ton rauer, 
die Sitten härter werden. Wenn die Schulleitung nicht im Sin-
ne eines Antrages von Eltern handelt, wird „mit schwerem 
Geschütz“ gedroht oder es werden offizielle Papiere mani-
puliert, um nun zwei Beispiele zu nennen. Aber noch viel 
mehr Sorgen bereitet uns, wie die Schülerinnen und Schüler 
sich teilweise begegnen. Es gibt unzählige Formen der Schi-
kane untereinander. Darauf angesprochen, heisst es häufig: 

„War ja nur Spass“, „Er oder sie hat auch …“. Und meist sind 
die Kinder ja sowohl Leidtragende wie Leidverursachende, 
die Grenzen sind vielfach fliessend. Mit den neuen Medien 
sind nun zusätzliche Möglichkeiten des Ausgrenzens dazu 
gekommen. Das Gerät wirkt wie ein Filter. Es ist halt wahr-
scheinlich schon etwas anderes, ob man der Kameradin ins 
Gesicht sagt: „Ich hasse dich“ oder dies per „whatsapp“ 
übermittelt – die Wirkung ist leider nicht anders. In der Schu-
le dürfen die Schülerinnen und Schüler ihre Smartphones 
nicht nutzen, aber in ihrer Freizeit. Die Auswirkungen zeigen 
sich aber oft während den Schulzeiten. Hier sind wir wie in 
allen Erziehungsfragen auf Sie angewiesen: Die Verantwor-
tung, in welchem Alter mit welchen Installationen die Kinder 
diese Geräte nutzen, liegt bei den Erziehungsberechtigten. 
Die Schule schaut hin und klärt auf, aber den Missbrauch 
wirkungsvoll verhindern können die Lehrpersonen und die 
Schulleitung nicht, das können letztlich nur Sie. 
In naher Zukunft, ab August 2018, wird der neue Lehrplan 
eingeführt. Damit wird die Schule nicht neu erfunden, es 
werden sich aber einige wichtige Veränderungen ergeben 
zum Beispiel in Bezug auf die Beurteilung, auf die Hausauf-
gaben oder die Art des Lehrens und Lernens – wir freuen 
uns darauf.
Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie eine schöne Sommer-
zeit und freue mich über unsere weitere Zusammenarbeit.
Matthias Mosimann

„AusBlicke“

Mehr als die Vergangenheit interessiert mich die Zukunft, denn in ihr gedenke ich zu 

leben. (Albert Einstein, Physiker, 1879 - 1955)
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„EinBlicke“ ins Leben unserer 
Schülerinnen und Schüler

Was verbindet Shay mit Erwan, Mariana, Joshua, Luka und Zahra? Sie alle gehen in die Schule Köniz Buchsee und sprechen als 
Erstsprache nicht Deutsch, sondern Farsi, Serbisch, Portugiesisch oder Englisch. 
Sprachliche und ethnische Vielfalt ist an Berner Schulen Normalität, die Schülerinnen und Schüler gehen damit mit einer 
grossen Selbstverständlichkeit um. 
In den nachfolgenden Portraits erfahren Sie mehr darüber, wie sich die Kinder hier fühlen und was sie mit ihren Herkunftslän-
dern verbindet. 
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Bonjour, je m’appelle Erwan. J’ai douze ans et je viens du Kamerun. Ich bin in der Schweiz geboren, meine Eltern kommen 
aus Kamerun. Gerne würde ich eine Zeitlang in Kamerun wohnen. Ich freue mich aber jetzt schon, dass ich in den Sommer-
ferien für drei Wochen dorthin gehe. In Kamerun werde ich ans Meer fahren, dort gibt es einen speziellen Wasserfall. Dieser 
Ort gefällt mir besonders gut, ich war schon dreimal dort. Es wird sehr heiss sein, so vierzig Grad heiss und auch in der Nacht 
ist es sehr heiss, über 25 Grad. In Kamerun tragen die Männer und Frauen traditionelle Kleider. In Kamerun gibt es auch sehr 
viele Feste. Es gibt fast immer irgendwo ein Fest mit lauter Musik. In Kamerun werden die älteren Leute sehr respektvoll be-
handelt. Der bekannteste Sport, den man dort macht, ist Fussball und Basketball. In Kamerun gibt es verschiedene Zeiten, so 
zum Beispiel die Regenzeit, die Trockenzeit und die Mangozeit, in dieser Zeit erntet man die Mangos. In Kamerun gibt es sehr 
viele Tiere, so auch sehr viele Raubkatzen. Einmal sah ich eine Hyäne und einen Schimpansen. Ich habe sehr viele Verwandte 
in Kamerun, sie sind mir sehr wichtig. In Kamerun spricht man zwei Hauptsprachen, nämlich französisch und englisch. Es 
gibt aber auch sehr viele Dialekte, im Ganzen 120 verschiedene. Mit meinen Verwandten spreche ich französisch. Meine 
Cousinen und Cousins lernen in der Schule auch deutsch. Im Kindergarten beginnt man englisch zu lernen. In Kamerun isst 
man oft Manjok, gekochte Bananen und auch Schlangen. Das habe ich aber nicht so gerne!
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Hallo, ich bin Joshua und ich komme aus Indien. Leider kann ich kein Indisch, da ich 
mit meinen Eltern Englisch spreche.
Ich finde es eigentlich sehr cool hier in der Schweiz zu leben, obwohl alle meine Ver-
wandten in Indien wohnen. Im Vergleich zu hier ist es im Sommer in Indien sehr heiss. 
Und es gibt sehr viele gefährliche Stechmücken.
Obwohl alle Verwandten in Indien leben, gehen wir in den Ferien nie dorthin.
Meine Eltern kochen aber zuhause typisch indisch wie zum Beispiel viel Reis und so. 
Wie schon gesagt kann ich leider kein Indisch, meine Eltern haben von Anfang an 
Englisch und Deutsch mit mir gesprochen.
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Olá eu sou a Mariana eu venho de Portugal e tenho 12 anos. Eu gosto muito de Aniamais. E de Dançar.
Für mich ist es hier sehr schön zu leben. Das Essen in Portugal ist etwas anders. Man isst viel Fisch und Meeresfrüchte und 
es ist sehr gesund. Auch Fleisch ist beliebt in Portugal. Der beliebteste Fisch in Portugal heisst Bacalhau und es gibt sehr 
viele Rezepte wie Tage im Jahr.
Feste feiern wir Ostern und Weihnachten und es gibt immer verschiedene Dorffeste im Sommer.
Ich gehe fast jeden Sommer in den Ferien nach Portugal, weil ein grosser Teil meiner Verwandten dort lebt. Manchmal im 
Sommer, wenn es sehr heisst ist in Portugal gibt es grosse Waldbrände und dann mache ich mir grosse Sorgen, wenn ich 
hier in der Schweiz bin.

Hello I’m Shay, I am Swiss and Irish and I go to School in the 6F.
Ich bin 12 Jahre alt, bin in der Schweiz geboren und spreche mit 
meinem Vater Englisch. Mein Vater stammt aus Irland und ich 
besitze den Irischen und den Schweizer Pass. In Irland habe ich 
viele Verwandte und wir besuchen sie 1-2 Mal im Jahr. 
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Halo, Ja sam Luka imam 11 Godina dolazim iz Republike Srpske idem u 5 Razred.
Hallo ich bin Luka, ich bin 11 Jahre alt und komme aus der Serbischen Republik in Bosnien. Meine Muttersprache ist Serbisch.
Es verbindet mich heute noch ziemlich viel mit meinem Land, fast meine ganze Familie wohnt in Bosnien, ich gehe eigentlich 
fast alle Ferien nach Bosnien und ich kann auch die serbische Sprache.
Wir feiern das neue Jahr am 7. Januar. Am 19. Januar feiern wir den Tag der Serbischen Republik in Bosnien. Wir gehen dafür 
nach Bosnien für ein grosses Fest mit Reden vom Präsident und singen. Auch zum Beispiel Weihnacht ist an einem anderen 
Datum. Ich bin orthodoxer Christ.

Salam, esmeman Zahra haest, maen davastah 12 salam haest, maen aes Iran miam.
Vielleicht habt ihr diesen Satz nicht verstanden, das ist in Farsi und heisst: Hallo ich heisse Zahra, ich bin 12 Jahre alt und ich 
komme aus dem Iran. Ich kann nicht Farsi schreiben, aber ich kann Farsi reden. In Iran gibt es sehr viele Berge. Die meisten 
Menschen dort sind Moslems. Darum gibt es dort auch viele Moscheen. In der Schweiz besuche ich manchmal auch eine Mo-
schee. Als ich 6 Jahre alt war, habe ich in Iran gelernt Koran zu lesen und auch zu beten begonnen. Es gibt zwei sehr wichtige 
Feste in Iran, sie heissen Aid und Ramadan. Ich feiere diese Feste mit meiner Familie. Mein Onkel ist der einzige Verwandte, 
der in der Schweiz ist.  In Iran bin ich nicht zur Schule gegangen, ich wusste aber, dass dort die Mädchen eine Klasse besu-
chen und die Jungs eine andere, sie sind nicht zusammen gemischt wie hier. Ich finde es toll in der Schweiz zu leben. Mir 
gefällt die Schule und die Lehrerinnen, wie sie unterrichten. Ich habe hier auch viele Freundinnen. Mein Lieblingsessen ist 
Kebab. Manchmal bin ich die Köchin zuhause. 
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Seit Schuljahresbeginn haben wir jede Woche einen andern Buchstaben aus dem 

Alphabet angeschaut, besprochen, beschrieben und gezeichnet. Im März war es dann 

soweit : Der letzte Buchstaben war bearbeitet. Und das war Grund genug zum Feiern!

Die Kinder der BS C1 berichten:

ABC-Fest in der BS C1!

Hallo, ich bin Naima! Wir hatten ein 
ABC-Fest. Wir hatten das Fest, weil 
wir alle Buchstaben gelernt haben. Die 
älteren Kinder mussten zusammen-
gehängte und die jüngeren Kinder die 
normalen Buchstaben schreiben. Am 
ABC-Fest assen wir in der Schule. Da-
nach machten wir eine ABC-Girlande.
Naima

Hallo! Ich bin Nora. Wir hatten das 
ABC und als wir fertig waren, gab es 
ein Fest. Wir hatten drei Gruppen: die 
eine Gruppe backte ABC - Buchstaben 
aus Brotteig, die 2. Gruppe machte das 
Dessert und die 3. Gruppe machte den 
Tisch parat. Danach machten wir Spie-
le. Nora

Wir haben am ABC-Fest Güetzi geba-
cken, Buchstabensuppe gegessen und 
Buchstaben aus rohem Gemüse aus-
gestochen. Es gab auch eine Creme 
mit Schokoladebuchstaben. Am Nach-
mittag haben wir draussen gespielt. 
Nneka

Hallo! Wir haben das ABC-Fest toll 
gefunden. Wir haben alles selber ge-
macht. am Besten waren die Buchsta-
ben - Güetzi! Auch die Spiele waren 
lustig. Jarin und Joel

Wir hatten ein ABC-Fest. Zum Dessert 
gab es Creme mit Schokoladebuch-
staben. Frau Graf hat die Schokolade-
buchstaben selber gemacht. Sky war 
auch dabei. Melanie

BS C1, Anna Ehrhardt, Zora Graf
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Besuch bei den Bienen

Wir haben das Thema Bienen. 
Wir hatten einen Ausflug nach Thörishaus gemacht. Wir gin-
gen mit dem Bus bis nach Niederwangen und haben dann 
den Zug bis nach Thörishaus genommen. Den Rest sind wir 
an der Sense gelaufen. 
Zuerst hat Herr Zbinden uns Drohnen gezeigt, Drohnen 
sind männliche Bienen. Dann hat er uns auch noch Wa-
ben gezeigt. Einige wurden sogar gestochen. 
Es war sehr cool. Wir haben viel gelernt. 
Juri und Carmen, 3./4.C

Wir danken Herrn Zbinden und seinen Bienen für die 
Eindrücke, das grosse Fachwissen und den feinen Ho-
nig, welcher wir mit nach Hause nehmen durften. 
Auch ein grosses Merci an die Eltern, welche uns be-
gleitet haben.
Laila Kammermann, 3./4. C 

BLICKPUNKTE AUS DEN STUFEN
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Die BKW klärt auf

Am 3.März kamen Leute der Firma BKW in unsere Klasse.

Am Anfang mussten alle aus einem Säckchen einen 
«Badge» ziehen. Auf jedem «Badge» war ein Rad, 
immer fünf Kinder hatten dasselbe Rad und muss-
ten in diesen Gruppen ihr reales Rad nehmen und 
es zum Drehen bringen. In der Mitte hatte es hierfür 
verschiedene Gegenstände.
Es gab ein Dampfrad, ein Wasserrad, ein Windrad 
und ein Velorad. Die nächste Aufgabe war mit dem 
Rad Strom zu erzeugen. Dazu bekam jede Gruppe einen Dynamo, zwei Kabel und 
ein Kästchen, bei dem das Licht angehen musste. Unsere Gruppe hatte es in etwa 
zwei Minuten geschafft, das Lämpchen zum Leuchten zu bringen. Nach der Pause 
konnten wir das Innere eines Dynamos anschauen.
Nachher schauten wir an der Tafel die verschiedenen Arten von Kraftwerken an und 
mussten herausfinden, was die Vor- und Nachteile davon sind. Zum Schluss spielten 
wir noch ein Spiel bei dem vier Schüler die vier Kraftwerke betrieben und der Rest 
der Klasse immer zu dritt eine «Stadt» betrieb. Das ging so, dass auf jeder Stadt 10 
Knöpfe waren, und jeder für eine Fabrik, ein Spital, ein Restaurant, die Küche, etc. 
war.
Jedes Mal, wenn die Tageszeit wechselte (es gab vier Tageszeiten) mussten wir mit 
den Knöpfen bei den Objekten, die zu dieser Tageszeit Strom verbrauchten, den 
Strom einschalten. Wenn aber die Kraftwerke zu wenig Strom erzeugten, oder wir 
mehr Strom als nötig brauchten, gab es einen Stromausfall.
Wir haben zudem gelernt, dass Strom aus sich bewegenden Elektronen besteht.
Alles in allem hat der BKW Besuch viel Spass gemacht und war auch lehrreich.
5./6. C, E, und F
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Schnellste Buchsikinder - 
begeistertes Publikum

AUS DEM SCHÜLERRAT
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Bye, bye!

Liebe Beatrice Gallmann
Mit Beatrice Gallmann, die im Januar 2018 in Pension gegangen ist, verlässt eine wei-
tere markante Persönlichkeit unsere Schule.
Sie trat im Jahr 2000 in die Schule Buchsee ein und unterrichtete während vierzehn 
Jahren an der Unterstufe in verschiedenen Teilpensen Gestalten, Deutsch, Mathema-
tik und DaZ (Deutsch als Zweitsprache), weitere vier Jahre ausschliesslich ihr Fachge-
biet DaZ.
Während der Planungsphase der Tagesschule im Jahr 2008 engagierte sie sich in der 
Projektgruppe, die quasi aus dem „Nichts“ ein Konzept für die Tagesschule im Buch-
see erarbeitete. Fortan arbeitete sie in der Tagesschule mit und war dort unzähligen 
Kindern bekannt und vertraut. Auch in Zukunft wird sie wohl vielen Kindern irgendwo 
in Köniz begegnen und ein wenig mit ihnen plaudern.

Liebe Beatrice, du wirst uns als sehr humorvolle, interessierte, scharfsinnige und herzliche Kollegin in Erinnerung bleiben. 
Die Gespräche mit dir waren immer kurzweilig und erquickend. Mit viel Ernsthaftigkeit, Energie, Herzblut und Sorgfalt hast 
du viele fremdsprachige Kinder mit den Tücken der deutschen Sprache bekannt gemacht und sie wesentlich bei ihrer 
Integration unterstützt. 
Unvergessen bleibt auch der berührende Ausflug ins Humanushaus in Beitenwil, den du für das Kollegium organisiert hast.
Und übrigens... deinen charmanten Bündner Dialekt werden wir auch sehr vermissen!
Von Herzen wünschen wir dir noch viele spannende und erfüllende Jahre ausserhalb der Schulstube und freuen uns, wenn 
du ab und zu wieder im Buchsi vorbeischaust. Machs guet!
Irène Minder

Liebe Jamie Reinhart
Mit dir verlässt uns eine aufgestellte, sehr engagierte, professionelle und einfach fägige 
Kollegin. Mit viel Elan und Herz für die Schülerinnen und Schüler hast du die nicht ganz 
einfache Aufgabe, eine zusammengewürfelte Klasse zu formen, bestens gemeistert. Auch 
in unserem Team hast du dich sofort eingebracht und hoffentlich auch wohl gefühlt. 
Nun neigt sich dein Auftritt am Buchsee zwar schon dem Ende zu, wir werden uns aber im-
mer gerne an dich erinnern und wünschen dir für deine berufliche und persönliche Zukunft 
nur das Beste. Dein Informatik-Wissen wird uns noch fehlen im Lehrplan 21!
Andrea Heller
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Liebe Anja Sommer
Dies war ein Jahr voller Überraschungen, mit viel Energie, neuen Entdeckungen, einer Men-
ge Kreativität, Humor und einer Brise Strenge. Dein Engagement für den Schulalltag, deine 
liebevolle Art mit den Kindern und deinen Power werden wir vermissen. 
Leider durften wir von dem allem nur eine kurze Zeit kosten, aber diese Zeit haben wir in 
vollen Zügen genossen. Gerne lassen wir dich nicht ziehen und hoffen, dass du uns auch 
mal besuchen kommst. Wir danken dir für deine wertvolle Zeit hier bei uns und wünschen 
dir für deinen weiteren Lebensweg nur das Allerbeste!
Jasmine Calabrese

Good Bye Herr Wali
Walter Rüfenacht trat im November 2011 die Stelle als Hauswart an der Schule Köniz Buch-
see an. 
Von Beginn weg war er mit grossem Engagement bei der Sache, es war immer auch ein 
wenig „seine“ Anlage und er versuchte alles, um sie in Schuss zu halten und vieles Kleine 
und Grosse zu verbessern. Er hatte immer ein gutes Wort für die Schülerinnen und Schüler, 
fragte nach wie es ihnen gehe, was sie machten und im Schulhaus war er unter den Kin-
dern bald der „Herr Wali“. Auch im Kollegium wurde seine anpackende Art geschätzt, hatte 
man ein Anliegen, war man bei ihm an der richtigen Adresse. Die intensive Arbeit forderte 
ihn auch sehr und so entschloss sich Walter Rüfenacht, ein neues Kapitel in seinem Leben 
aufzuschlagen und sich einer frischen Herausforderung zu stellen. 
Wir danken ihm ganz herzlich für seine grosse Arbeit und freuen uns, wenn er uns bald 
einmal besuchen kommt.
Matthias Mosimann
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Nimm dir Zeit zum Lachen, 
es ist die Musik der Seele.

Viel hat sie gelacht! Mit uns Freunden, Arbeitskollegen und 
vor allem mit den Schülerinnen und Schülern. 
Ihr Lachen, ihre Stärke, ihre Wärme war stets ansteckend 
und hat uns alle umhüllt. Ein unsichtbares Band hat sie zwi-
schen uns allen gespannt, das uns alle verbunden und mit-
einander in Kontakt gebracht hat.
Mit unendlich viel Liebe und Leidenschaft ist sie täglich 
durchs Leben und durch die Schule gegangen und hat den 
Kindern mit viel Witz, Respekt und Durchhaltewillen die Welt 
erklärt.
Wir alle haben sie als wundervolle Teamkollegin, Freundin 
und Heilpädagogin geschätzt! 
Liebe Annette, du fehlst uns und die Lücke, welche du hinter-
lässt, ist nach wie vor riesig!
Wir vermissen dich – dein Buchsi!
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Herzlich willkommen in der 
Schule Köniz Buchsee!

Anina Maurer Andrea BornCarmen Maurer Madeleine RiesenKurt DellenbachRahel Kuert Jenny Guggisberg

Frau Carmen Maurer wird zusammen mit Frau J. Calabrese 
im nächsten Schuljahr die BS D2 führen. Frau Maurer hat 
nach der Ausbildung zur Primarlehrerin 6 Jahre unterrichtet 
und in den letzten Jahren im Bereich Medien, Verlag und Per-
sonalwesen gearbeitet.

Frau Andrea Born wird zusammen mit Monika Burkhalter im 
nächsten Schuljahr die BS F2 führen. Frau Born hat in den 
letzten Jahren eine KbF in Wattenwil geführt und ist ausge-
bildete Schulische Heilpädagogin.

Frau Rahel Kuert wird die Klasse 5./6. F übernehmen. Frau 
Kuert hat nach einigen Unterrichtsjahren in der Schweiz in 
den letzten Jahren an einer Schweizer Schule in Brasilien 
unterrichtet und dabei in Südamerika die „Bewegte Schule“ 
eingeführt!

Herr Kurt Dellenbach amtet schon seit 1. April als Nachfol-
ger von Herrn Walter Rüfenacht. Er bildet neu das Hauswart-
steam zusammen mit Herrn Fred Herrli. Herr Dellenbach 
stammt aus der Region Brienz, hat über einen handwerkli-
chen Beruf, Arbeit in der Pflege in die Hauswartung gefunden 
und in den letzten zwei Jahren eine Schulanlage in Interlaken 
betreut.

Frau Madeleine Riesen wird zusammen mit Herrn Hannes 
Schäfer die Klasse 5./6. C führen. Frau Riesen hat nach der 
Ausbildung zur Primarlehrerin, mit einem wegweisenden 
Praktikum bei uns an der Schule, zwei Jahre in Lyss unter-
richtet.

Frau Jenny Guggisberg wird im nächsten Schuljahr die Stell-
vertretung während dem Mutterschaftsurlaub von Frau Kim 
Hasler übernehmen.

Frau Annina Maurer wird im ersten Semester bis zur Sport-
woche die Stellvertretung während dem Mutterschaftsur-
laub von Frau Hélène Thalmann übernehmen. 

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit all den vielen 
neuen Kolleginnen und danken ihnen schon jetzt für ihren 
Einsatz für die Schülerinnen und Schüler der Schule Köniz 
Buchsee.

Matthias Mosimann

Auf das Schuljahr 2018/19 dürfen wir an der Schule folgende Lehrpersonen 

neu begrüssen:
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Was gefällt dir an unserer 
Schule besonder gut?
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Folgende Antworten wurden auch noch genannt:
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Hier die Antworten aller Basisstufen-Kinder:

die Turnhalle
mit anderen Kindern spielen 
das Hochbett
Ich liebe es zu arbeiten 
dass man schreiben kann
dass wir Zwirbel, Pompons, Raupen 
basteln
dass wir Geburtstage mit einem Ri-
tual feiern
der Pausenplatz
die Bibliothek
die vielen Hefte /Lolahefte
der Waldmorgen
die Bauklötze/Lego
dass alle Leute nett sind 
dass Lehrerinnen/Lehrer nett sind
die Puppenecke
ein Turnprojekt mit der 3/4. Klasse

das Feuerwehrthema
die Drehschaukel
dass man an den Stangen turnen 
kann
der Sandkasten
der Hartplatz
der Rote Platz
das Wäldli
der schöne Garten mit dem Ferien-
haus
meine eigene Klassse
die Fahrzeuge
die Wohnecke im Gruppenzimmer
das mittlere Zimmer zwischen den 
Basisstufen
die Familienecke 
die Verkleidungsecke
dass wir im „Hohen C“ alle zusam-

men singen
die Spielkiste
Tanzaufführung am Buchsifest
die farbigen Fensterrahmen
dass man lesen kann
dass man singen kann
dass man Fussball spielen kann
dass man lernen kann
Perlen stecken
dass wir gute Regeln haben
dass wir Theater spielen
dass wir Hausaufgaben machen
dass die Kinder im 4. BS Jahr spielen 
dürfen
die Schulreise
ABC Fest Klassenanlass
Filmnachmittag
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...und das gefällt den Schülern und Schülerinnen der 3. bis 6. Klasse besonders gut:

dass alle/dass die Kinder nett sind
die guten Lehrpersonen
die Schulreise
die Turnhallen
unser Klassenzimmer
die ganze Schule
es macht Spass an dieser Schule 
zu sein
die witzigen/lustigen/unterschied-
lichen Kinder
das „Dräii“ (Gerät auf dem Pausen-
platz)
das neue Spielgerüst
die viele Spielsachen drinnen
das Wäldli
die neuen Stühle und Pulte
der oberste Stock im Gebäude C
das Theater spielen

das Tanzen
meine Kollegen/Freunde
dass wir so viel mit andern Kindern 
machen
dass wir Mädchen es in der Klasse 
lustig haben
es ist cool, weil man viel Hilfe 
bekommt
das Beste sind die Math-Blätter
dass wir Fussball spielen im Sport-
unterricht
der Mathunterricht Thema Quader
die Balance-Boards
dass wir ein Ritual machen
dass wir viel lernen
Gelände mit vielen Bäumen/die 
Natur
so viel Schulmaterialien zu haben

Zeit um zu basteln
Zeltlager der 5/6 A und D
die Hausaufgaben
die ehemalige Baustelle
am Freitag in der grossen Pause 
tanzen
die „Harmonigkeit“ des Schulhauses
der Rasensprenkler
der Unterricht
dass so viele Länder vertreten sind
die NMG Themen
die neu zusammengewürfelte 
Klasse
altersdurchmischte Klassen
die Vielfalt
die Bibliothek
das Belohnungsevent Le Bouveret
die Aussicht

Folgende Antworten wurden auch noch genannt:
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Meine Lehrerin in der 
Unterstufe war eine 
so tolle Person, ich 
wollte werden wie sie.

Weil mir die Arbeit mit Kindern 
Freude bereitet und weil ich 
die Abwechslung liebe, denn 

kein Tag ist wie der andere.

Ich würde sehr gerne in der Forschung 
arbeiten, zum Beispiel in der 
Naturforschung. In einer Papeterie zu 
arbeiten würde mir auch gefallen.

Ärztin, oder ein 
Beruf, bei dem man 
um die ganze Welt 
reisen könnte.

Das sind viele: NMG, Sport und Bewegung, 
Bildnerisches Gestalten, sowie die Sprachen 
Deutsch und Französisch. Als Kind waren es 
fast die gleichen Fächer. Das Bildnerische 
Gestalten mochte ich jedoch nicht so gern, 
weil ich nicht so genau arbeitete.

Meine Lieblingsfächer sind 
Sport und Französisch, 
Sport liebte ich schon als 

Kind, Französisch nicht.

Ich wandere sehr, sehr gerne, bin gerne 
in der Natur, liebe die Seen, die Wälder 
und die Flüsse. Ich spiele auch gerne 
verschiedene Spiele, Brettspiele oder 
das Wikinger-Schach im Freien.

Ich treibe gemeinsam mit Freunden Sport, 
bin gerne draussen, jogge, spiele Badminton, 
Unihockey, wandere in den Bergen, bin im 
Winter auf den Pisten unterwegs und verbringe 
in den Ferien gerne Zeit mit Wellenreiten.

Ich wünsche mir einen Laptop 
oder ein iPad für jede Schülerin 
und für jeden Schüler.

Ich wünsche mir neue Schulzimmer für alle 
diejenigen, die noch kein solches haben. 
Ich hoffe, dass wir weiterhin ein gutes 
Miteinander von Lehrpersonen, Schülerinnen 
und Schülern und Eltern leben können und 
dass wir viele spannende Events erleben.

Warum sind Sie Lehrerin?

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?

Interview: Samuel, Gian

Fragen an 
Frau Michèle Trachsel

Fragen an 
Frau Corina Wilhelm

Wenn Sie einen Wunsch für die Schule frei hätten, was würden Sie sich wünschen? 

Interview: Lara, Gian
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Ich arbeite sehr 
gerne mit Kindern, 
weil ich ihnen etwas 
lehren und auch von 

ihnen lernen kann.

Schon während meiner Schulzeit war es 
mein Traumberuf. Ich bin gern mit Kindern 
zusammen und liebe es, mit ihnen Dinge 
zu entdecken und zu erforschen. Jeder Tag 
ist anders, man weiss nie, was kommt. 

Das ist eine schwierige Frage für mich. Ich bin 
sehr zufrieden, weil ich ja meinen Traumberuf 
ausüben kann. Eine Tätigkeit, die mit 
Sprachen, Reisen, Gestalten und Kreativsein zu 
tun hat, würde mir vielleicht auch gefallen.

Ich wäre auch gerne eine 
professionelle Musikerin, früher 
interessierte mich auch der 
Beruf der Säuglingsschwester.

Meine Lieblingsfächer sind NMG, weil man 
da viele Dinge erforschen kann. Deutsch 
und allgemein die Sprachen sowie Gestalten 
gefallen mir auch sehr gut. Ja, das war auch 
als Kind schon so, Sport allgemein war auch 
noch dabei, heute sind es einzelne Sportarten.

Musik ist mein Lieblingsfach, 
aber die Mathematik habe 
ich auch gern bekommen. 
Musik liebte ich schon als 
Kind, Mathematik jedoch 
nicht.

Ich verbringe am liebsten Zeit mit meinen Freun-
den und mit der Familie. Ein gutes Essen ist mir 
auch wichtig, ich koche gerne. Ich spiele verschie-
denste Gesellschaftsspiele, klettere Indoor und 
wandere gerne. Zum Reisen fehlt manchmal die 
Zeit. Ich besuche auch regelmässig gute Konzerte.

Ich bin gerne draussen mit 
meinen zwei Jungs unterwegs, wir 
unternehmen vieles miteinander. 
Ich bin gern mit meinen Freunden 
zusammen und spiele Panflöte in 
einem Orchester.

Ich wünsche mir, dass sich alle 
Schüler und Schülerinnen jeden 
Morgen freuen, in die Schule zu 
kommen, dass niemand Angst haben 
muss, etwas nicht zu können oder 
keine Freunde zu haben und dass 
sich alle wohl fühlen.

Einen Band-Raum, wo die Kinder die 
verschiedensten Musikinstrumente 
ausprobieren und Musikstücke und 
Songs proben könnten. Als ich Kind 
war, gab es an unserer Schule einen 
solchen Raum, das fand ich genial ...ein 
eigenes Hallenbad wäre auch cool.

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?

Interview: Lara, Samuel

Fragen an 
Frau Jasmine Calabrese

Fragen an 
Frau Livia Holzer

Interview: Samuel, Gian
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Känguru Test Mathematik
In den Klassen B, C und F wurde vor kurzem der sogenannte „Känguru Test“ durchgeführt.
Dies ist ein mathematischer Multiple-Choice –Wettbewerb für rund 6 Millionen Teilnehmende in und ausserhalb Europas. Er 
findet jährlich am 3. Donnerstag im März für alle Teilnehmenden gleichzeitig statt.
Das Ziel dieser Veranstaltung ist die Unterstützung der mathematischen Bildung an den Schulen sowie die Freude an der Ma-
thematik zu wecken. Es müssen in 75 Minuten 24 Aufgaben gelöst werden.

Lösungen zu den Aufgaben: 

Nr. 4, Lösung B / Nr. 10 Lösung D / Nr. 21, Lösung E



23

Liebe Leserinnen uns Leser
Vor 8 Jahren habe ich sowohl mit etwas Herzklopfen wie 
auch mit grosser Vorfreude die Leitung des Redaktionsteams 
der Buchsipost übernehmen dürfen. 
Dank engagierter Kolleginnen und Kollegen, dank vieler 
spannender Beiträge unserer kleinen und grossen Schüler 
und vor allem dank interessierten Leserinnen und Lesern ist 
die Buchsipost ein wichtiges Sprachrohr unserer Schule.
Ich habe nachgezählt: 15 Ausgaben durfte ich seit Herbst 
2010 gestalten. Gleich zu Beginn meiner Arbeit sind wir das 
Wagnis eingegangen, das Erscheinungsbild zu erneuern. Und 
das Echo darauf war toll. Nie mussten wir bei unseren Lese-
rinnen und Lesern um spannende oder lustige Beiträge 

betteln. So ist die Buchsipost zu einer Schulzeitung von allen 
für alle geworden. 
Meine Arbeit wäre mir ohne die Unterstützung meines enga-
gierten Redaktionsteams und unserer aufmerksamen gross-
en und kleinen Leserinnen und Leser schnell einmal über 
den Kopf gewachsen. 
Mit dieser Buchsipost-Ausgabe gebe ich die Redaktionslei-
tung in neue Hände. Ich danke allen, die mich in meiner Ar-
beit immer wieder motiviert und unterstützt haben. 
Meiner Nachfolge wünsche ich ebenso viel Freude und Zu-
spruch, wie ich es erhalten durfte.
Bea Baumgartner

LETZTER PUNKT
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