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Das Ziel weicht ständig vor uns zurück. Genugtu-
ung liegt im Einsatz, nicht im Erreichen.
Ganzer Einsatz ist ganzer Erfolg.

Mahatma Ghandi. (1869 – 1948)

Liebe Eltern, liebe Kinder, liebe interessierte Lese-
rinnen und Leser

Nach einem Jahr Unterbruch halten Sie wieder
eine neue Ausgabe der „Buchsi Post“ in der Hand.
Sie ist durch den grossen Einsatz von Lehrpersonen
und Schülerinnen und Schülern entstanden und
berichtet vom vielfältigen Engagement an unserer
Schule für den Unterricht, fürs Lernen, aber auch
füreinander.
Unser tolles Redaktionsteam, Irène Minder und
Andrea Heller für die Texte und Rahel Kuert für
das Layout und die Gestaltung, hat zusammen mit
den Klassen und dem Kollegium wieder ein span-
nendes Heft zusammengestellt.
Es soll Sie durch das vergangene Schuljahr führen,
Ihnen das eine oder andere Ereignis in Erinnerung
rufen und einen Einblick in das Schulgeschehen
geben – und der beginnt mit dem Schulweg, den
die allermeisten Schülerinnen und Schüler alleine
unter ihre Füsse nehmen, der unterschiedlich weit
ist, aber auf dem man immer etwas erlebt und
davon zu Hause erzählen kann. Der Elternrat bittet
Sie, liebe Eltern, lassen Sie die Kinder diesen Weg
selber gehen. Bringen Sie die Kinder nicht mit dem
Auto, dem „Elterntaxi“ in die Schule. Vor allem
parken Sie nicht direkt vor der Schule und gefähr-
den allenfalls mit gefährlichen Manövern andere
Kinder.
In der Schule heil angekommen, erleben und ler-
nen die Schülerinnen und Schüler Vielfältiges, z.B.
wie spannend Mathematik schon für die Jüngsten
sein kann, wie viel Französisch die 3./4. Klassen
nach ein bis zwei Jahren können. Es gibt unter
Jahr aber auch unzählige grössere und kleinere
Projekte und Ausflüge: Trommeln, Zirkus, Waldtage
und „Schlupfnächte“ – ein unvergessliches Ereig-
nis für Gross und Klein, wenn das Piepsen durch
die Eierschale hörbar wird und das Warten
beginnt, bis das Kleine geschlüpft ist und alle Kin-
der es heimnehmen wollen – aber lesen und
schauen Sie selbst.

Schon bald steht ein weiteres Highlight auf dem
Programm: Das Buchsifest am 27. / 28. Juni. Es
wird dieses Jahr zum 25. Mal durchgeführt, und
stellen Sie sich vor, es sind z.T. immer noch die
gleichen Organisatoren um Simona Babst und
Hape Köhli. Ein riesengrosses Merci an alle, die
diesen Anlass seit Jahren möglich machen – wir
freuen uns sehr, mit Ihnen zu feiern.

Ende Schuljahr heisst immer auch Abschied neh-
men. Von Lehrpersonen, die sich stark engagiert
haben, von den Schülerinnen und Schülern der 6.
Klassen, von denen viele am 5. Juli in Tränen auf-
gelöst sein werden, aber auch von Eltern, die sich
mit der Schule identifiziert haben und sich viel-
leicht im Elternrat, in der „Läusekontrollgruppe“
oder bei andern Gelegenheiten eingegeben
haben.

Es ist mir ein grosses Anliegen, allen Beteiligten für
ihren Einsatz im Grossen und Kleinen für unsere
Schule und für das Wohl der Kinder zu danken.
Dieser Dank richtet sich natürlich an das Team der
Schule, an die aussergewöhnlich engagierten
Lehrpersonen, an das Tagesschulteam, die Haus-
warte, die Schulsozialarbeit und ganz wichtig an
das Sekretariat, ohne das nichts laufen würde.
Aber nicht weniger gilt dieser Dank auch Ihnen,
liebe Eltern, für Ihre Fürsorge, für Ihr Engagement
und Ihr Verständnis.

Matthias Mosimann
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Interview mit Christina Emch

Weil ich sehr gerne mit Kindern arbeite.
Mich interessiert, wie Kinder denken und
was sie für spannende Ideen haben.

Ich wäre auch gerne Kinderpsychologin mit
eigener Praxis.

Meine Lieblingsfächer sind Gestalten, Tech-
nisches und Textiles Gestalten und Musik,
das war auch früher schon so. Später haben
mich auch die Sprachen wie z. B. Englisch
interessiert.

Ich koche sehr gerne, auch asiatisch. Für
Gäste kreiere ich auch mal ein 6-Gang
Menü oder ein Apéro riche.
Zudem verbringe ich mit meinen Kindern
zusammen viel Zeit in der Natur oder wir sind
zusammen gestalterisch kreativ tätig.

Mein Wunsch, an unserer Schule keine Haus-
aufgaben mehr zu haben, hat sich bereits
erfüllt. Ich wünschte mir auch, dass auf allen
Stufen immer zwei Lehrpersonen gemeinsam
an einer Klasse unterrichten würden.

Jael, Arbnor

Interview mit Laila Kammermann

Weil ich sehr gerne unterrichte und Wissen
vermittle. Ich mag auch den Augenblick,
wenn es bei den Kindern „klickt“ und sie
etwas begriffen haben.

Ich wäre auch gerne Fotografin, Physikerin,
Mikrobiologin oder Mathematikerin.

Mein absolutes Lieblingsfach ist Mathematik,
dicht gefolgt von Biologie und Physik. Das
war auch als Kind schon so, ich war sehr gut
in Mathematik.

Ich beschäftige mich sehr gern mit Fotogra-
fie, am liebsten fotografiere ich Architektur
(Gebäude, Brücken). Ich tanze auch gerne
zeitgenössischen Tanz, den contemporary
dance. „Meiner Tochter hinterherrennen“ ist
auch eine meiner Freizeitbeschäftigungen.

Ich wünsche mir eine Schule, an der alle Kin-
der Spass haben und sehr motiviert lernen.
Ich wünsche mir auch mehr elektronische
Geräte für den Unterricht sowie in allen Zim-
mern neues Mobiliar.

Jael, Arbnor

Warum sind Sie Lehrerin?

Wenn sie nicht Lehrer/in wären, welcher Beruf würde sie auch interessieren?

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

Was machen Sie am liebsten in der Freizeit?

Wenn Sie einen Wunsch für die Schule frei hätten, was würden Sie wünschen?
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Warum sind Sie Lehrerin?

Wenn sie nicht Lehrer/in wären, welcher Beruf würde sie auch interessieren?

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

Was machen Sie am liebsten in der Freizeit?

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

Interview mit Nicole Erismann

Mir war stets klar, dass ich unbedingt mit
Menschen arbeiten wollte. Ich habe mir ver-
schiedene Berufe angeschaut. Ich arbeite
sehr gerne mit Kindern und Jugendlichen.
An meinem Beruf gefällt mir auch, dass wir
selbstständig arbeiten können.

Ich bin sehr, sehr, sehr zufrieden mit meinem
Beruf! Was mich auch noch interessieren
würde, wäre als Lerncoach, eventuell auch
als Ergotherapeutin oder als Lehrerin in
einem Spital zu arbeiten.

Meine Lieblingsfächer sind Französisch, Eng-
lisch, Sport und NMG. Spannend finde ich
auch, Mathematik zu unterrichten, dieses
Fach liebte ich als Kind jedoch weniger.

Ich bin gerne unterwegs in der Natur, wan-
dere gerne mit meinem Hund Balu, reise
gern und interessiere mich für fremde Län-
der und Kulturen, liebe alle Stilrichtungen
des Tanzes.

Ich wünsche mir, dass es weiterhin so viele
kreative Lehrpersonen an unserer Schule
gibt, die weitere geniale Ausflüge, span-
nende Projekte und Events wie das Schulfest
für die Kinder ermöglichen.

Jael, Remy

Interview mit Michaela Camara

Weil ich gerne mit Kindern arbeite und allen
die gleichen Chancen geben möchte.
Darum finde ich es auch gut, dass wir keine
Hausaufgaben mehr geben.

Ich wäre auch gerne Köchin, Anwältin oder
Ernährungsberaterin, Lehrerin ist jedoch
mein Traumberuf.

Ich unterrichte sehr gern Deutsch und Sport.
Als Kind mochte ich vor allem Deutsch und
Mathematik.

Sehr viel Zeit verbringe ich mit meiner Fami-
lie und mit meiner kleinen Tochter oder
treffe mich mit Freunden.
Ich koche auch gerne. Wenn ich Zeit habe,
reise ich gerne und lerne andere Kulturen
kennen.

Ich wünschte mir, dass sich Schülerinnen
und Schüler nicht mehr gegenseitig beleidi-
gen. Ein riesengrosses im Boden eingelasse-
nes Trampolin auf dem Pausenplatz wäre
auch was ganz Tolles.

Remy, Levi
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Mein Schulweg (BS C2)
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Mein Schulweg (BS C2)
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Buch(si)figurenmorgen der 3./4. Klassen

Am 13. März fand in den Turnhallen von der Schule Köniz Buchsee ein Buchfigurenmorgen statt.
An diesem Tag verkleiden sich alle dritten und vierten Klassen als ihre Lieblingsbuchfigur. Es gab
ganz verschiedene und lustige Figuren.
Am meisten gab es Harry Potter, die die Leute verzauberten. Plötzlich kam ein Spiderman von
der Decke herunter, dann kam ein Räuber und die drei ??? lösten den Fall.
Es gab auch ein Restaurant, wo man ein kleines Leckerchen nehmen konnte und noch ein Sirup.
Man bekam ein Heftli, dann musste man andere Kinder fragen, welche Buchfigur sie sind. Es gab
auch eine Reporterin, die Fotos machte und die Kinder verschiedene Sachen fragte.
Am Schluss räumten alle, die fertig waren, die Matten und Bänke weg. Dann gingen alle Kinder
und die Lehrpersonen in ihre Klassenzimmer zurück. Und der Buchfigurenmorgen war vorbei. Und
es hat Spass gemacht. Punkt aus Ende.

Klasse 3./4. C
Titel: Lukas, Timo, Nneka, Nilo
Einleitung: Joel, Leon, Jarin, Norah
Hauptteil: Manu, Johann, Naima, Xavi,
Schluss: Nora, Niklas, Vivienne, Damaris
Korrekturbüro: Cristian, Amy, Isaiah, Laura
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Zwischen den Sportferien und den Frühlingsferien haben wir ein Trommelprojekt mit der Basisstufe und
5/6F gemacht. Mit Peschä haben wir ganz viel Neues gelernt. Es hat mega Spass gemacht. Wir haben
am Schluss der Lektion das Sitzlied und das Gegenteill ied gesungen. Am Ende des Projektes haben wir
eine Aufführung gehabt. Wir haben verschiedene Rhythmen angeschaut und dazu gesungen.

Ava und Banu, 3/4F

Das Trommelprojekt vom F-Zug

Mein Erlebnis am Snowday (Klasse 3./4. C)

¨Die 3./4. C hat im Februar am Snowday im Selital teilgenommen. Dazu wurden Comics zum
Thema «Mein Erlebnis am Snowday» gestaltet. Amy und Vivienne haben bei der Abstimmung
zum besten Comic gewonnen. Gratulation!
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Aus dem F - Zug

Spielmorgen am 1. Mai 2019

Am Anfang des Spielmorgens sassen wir auf der
Treppe im Trakt C. Danach hängten wir unsere
Namensschilder an eine Tafel, damit die Lehrerin-
nen wussten wo wir waren. Nachdem, dass alle
Kinder gemacht hatten, konnte man sich in die
Klassenzimmer verteilen. Dort gab es ganz viele
Spiele für gross und klein, wie Werwölfeln, Mör-
derlis und Bauklötze. Wir spielten von der Basis-
stufe bis zur 5/6 zusammen. Man konnte sogar
nach draussen spielen gehen. Etwa um 11:45 tra-
fen alle Kinder wieder auf der Treppe ein. Dort
verabschiedeten sich die verschiedenen Klassen
und danach konnte man das eigene Namens-
schild an der Tafel abholen. Dann ging man ins
Klassenzimmer. Kurz darauf war die Schule um
und man konnte nach Hause gehen.

von Céline, Jonel und John

Gritibänzemorge am 6. Dezember

Am sechsten Dezember war der Gritibänzemorgen. Wir wurden in Gruppen geteilt. Danach gin-
gen wir nach und nach ins Klassenzimmer der Basisstufe F2. Dort bekamen wir alle ein Stück
Teig, den die Basisstufe gemacht hat. Wir rollten den Teig aus und formten ihn zu einem Gri-
tibänze. Damit er gut aussah, bekamen wir Nüsse, Mandeln und Rosinen. Wir dekorierten den
Gritibänze noch ein bisschen und danach schoben wir ihn in den Ofen. Damit wir nicht in der
Basisstufe warten mussten, konnten wir wieder nach oben gehen. Als alle gebacken waren, gin-
gen wir in den Kreis der Basisstufe zusammen, sangen ein paar Lieder und bekamen danach
unsere Gritibänze. Es läutete und wir gingen nach Hause.

von Céline, Jonel und John

Waldtag im Herbst

Alle Kinder wurden in Gruppen eingeteilt.
Die Aufgabe der Älteren war, auf die Jünge-
ren aufzupassen und ihnen bei den ver-
schiedenen Posten im Wald zu helfen. Wir
schnitzen Stöcke, bucken Schlagenbrot und
bauten Waldhütten.
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Waldmorgen im B - Zug

In diesem Schuljahr trafen sich die Kinder der B-Klassen dreimal zu einem gemeinsamen Waldmorgen.

Beim ersten Waldmorgen lag die Planung und Organisation bei den Schülerinnen und Schülern der 5.
und 6. Klasse. In altersdurchmischten Gruppen wurden verschiedene Hütten auf äusserst kreative und
zum Teil auf statisch ausgeklügelte Art und Weise gebaut. Die Hütten erhielten weiche Moos- oder Blät-
terteppiche, einladend verzierte Eingangstore oder kunstvollen Dachschmuck. Nach einer Znünipause
wurden die unterschiedlichen Bauwerke besucht und bewundert. Bevor der erste Waldmorgen dem
Ende nahte, blieb noch genügend Zeit, zusammen zu spielen.

An einem sonnigen Frühlingsmorgen ging es ein weiters
Mal zum Stern in den Könizerbergwald. Die gebauten
Hütten trotzten während der Winterzeit dem Wind und
Wetter und empfingen die Schüler und Schülerinnen
noch weitgehend intakt zu einem erneuten Besuch.
Es wurde ein sportlicher und spielerischer Morgen mit
einer Fülle von abwechslungsreichen Waldposten. Die
Schülerinnen und Schüler zielten und warfen Tannzap-
fen, hüpften und sprangen, pausten Baumrinden durch,
spielten und rannten und es wurde viel gelacht. Das
Eichhörnchen, das uns von einer Baumkrone aus beob-
achtete, hätte wahrscheinlich am liebsten mitgespielt.
Beim dritten Waldmorgen wurden die Schülerinnen und
Schüler zu Landart-Kunstschaffenden. In Gruppen wur-
den Ästchen, Tannzapfen, Steine, Blätter und Moos
gesammelt, diese wurden am Wegrand, zwischen den
Bäumen, auf einem Steinhaufen oder auf einem Wurzel-
stock so arrangiert, dass zehn unterschiedlichste Kunst-
werke entstanden. Bei einem anschliessenden Posten-
lauf wurden akrobatische Figuren einstudiert und die
Kinder lösten wie kleine Sherlocks die weiteren Posten.

Diese drei Waldmorgen bleiben in schöner Erinnerung
und wir freuen uns, im nächsten Schuljahr gemeinsame
Waldmorgen weiterzuführen.
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Ma passion (Klasse 3./4. C)
Vivienne, reine du violon

Je m’appelle Vivienne. J’ai 10 ans. J’habite à Köniz.
Je joue du violon.
Pour jouer du violon, je besoin d’un violon et un archet de
violon. Je besoin aussi de colophone. Il faut mettre le colo-
phone sur l’achet de violon.
J’apprends jouer des chansons. Je joue aussi des concerts.
Je joue à la maison et à l’école de musique. Je joue une fois
par semaine à l’orchestre et le jeudi j’ai une heure de
musique.
Je joue avec mon professeur. Je joue aussi avec Nora, ma
grand-mère, mama et avec mon grand-père.

Johann, prince du Waveboard

Je m’appelle Johann. J’ai 10 ans.
J’habite à Köniz. Ma passion est le
Waveboard.
Je m’entraine quand j’ai le désir. Je
m’entraine avec mon copain. On joue
dans les rues.
Mon copain et moi, on a controuvé
Wave-Hockey. C’est comme le
Floorball.

Manu, le pro sur le Waveboard

Je m’appelle Manu. J’ai 10 ans. J’habite à Köniz.
Ma passion est le Waveboard. Je m’entraine avec mes
copains. On joue dans les rues. Mais je ne conduis pas
quand les rues sont humides.
Mon copain et moi, on a inventé un sport avec le nom
« Wave-Hockey ».

Laura, la princesse de l’équitation
Je m’appelle Laura. J’ai 10 ans et je
chevaucher comme une princesse. Je
chevauche comme une folle!
Pour l’équitation, on besoin un cheval.
Je m’entraine 3 – 4 fois par semaine,
c’est different. On s’entraine dans une
salle. Je m’entraine avec un entraîneur
ou avec maman.
C’est super de faire quelque chose
avec des animaux !
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Waldprojekt der 5./6. B

In der 5/6 B haben wir ein Projekt über den Wald durchgeführt. Es gab verschiedene Themen, aus
denen wir auswählen konnten.
Die Klasse 5/6b von Frau Heller hat dieses Jahr im NMG ein Projekt über den Wald durchgeführt.
Man hatte insgesamt sechs Wochen Zeit. Man konnte innerhalb der Schulzeit in den Wald, doch
um ein erfolgreiches Projekt zu machen, musste man auch Freizeit investieren. Mann musste zu
den verschiedenen Themen Leute interviewen, Waldtiere erforschen, etwas aus Waldmaterial
herstellen, Ein Kunstgegenstand erschaffen und mit einer Person, die im Wald arbeitet, zusammen
ein Gespräch führen. Am Ende musste man anhand einer Präsentation, einem Film, einer Fotodo-
kumentation, eines Plakates oder einer Tonaufnahme vorstellen, wie man vorgegangen ist und
was man gelernt hat. Fast alle haben es ein sehr tolles Projekt gefunden.

In dem Thema «der Wald als Freizeitort» musste man in den Wald und viele Leute interviewen.
Dieses Thema wurde am meisten gewählt.
Das Thema «Kunst im Wald» wurde nur von einer Person gewählt. Hier musste man ein Kunstwerk
aus Waldmaterial herstellen und den Künstler Andy Goldworthyty vorstellen.
«Aus Waldmaterial etwas herstellen» wurde auch oft gewählt, denn bei diesem Thema musste
man ein Gebrauchsgegenstand aus Waldmaterial herstellen.
Bei dem Thema «Ein Waldtier erforschen» musste man sich über ein Schweizer Waldtier informie-
ren und dieses dann der Klasse vorstellen.
«Ein Waldberuf kennenlernen» wurde wenig gewählt, man musste ein Waldberuf auswählen, z.b
der Wildhüter oder der Forstwart.
Bei jedem Thema musste man am Ende präsentieren, was man gelernt und gemacht hat. Wich-
tig war dabei, das man den Weg zum Resultat dokumentierte und ersichtlich machte. Man hatte
sechs Wochen Zeit um seinen Auftrag auszuführen.

Autor: Maxim Wunderlin

Interview mit Cuno
Welches Thema hast du
gewählt?

Der Wald als Freizeitort

Wie oft warst du im Wald?

Sechs mal

War es ein tolles Projekt?

Ja, es hat viel Spass gemacht

Frage an Frau Heller
Wie viele Jahre führen Sie dieses Projekt schon durch?

Seit 6 Jahren, alle zwei Jahre findet es statt.
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Es ist 19 Uhr. Die Aufregung ist deutlich spürbar…heute sollte der lang ersehnte
grosse Moment kommen und etwas aus den Enten- und Gänseeiern schlüpfen.
Ganze 28 Tage lang haben die beiden Klassen beobachtet, mitgefiebert und jede
kleinste Regung der Eier wahrgenommen. Einige Schalen sind bereits angepickt.
Das Dessert -Bettmümpfeli - Buffet ist eröffnet. Eis schleckend wird der Geburtspro-
zess unserer ersten Gans durch die Scheibe des Brutkastens beobachtet. Nach
einem Spaziergang zum Ententeich ist es dann endlich soweit. Um 20 Uhr begrüs-
sen wir unser erstes Gänseküken. Die Freude ist riesengross. Die Wartezeit hat sich
gelohnt. Das neue Buchsibewohnerli wird sofort ins Herz geschlossen. Mit Film, Mär-
listunde und gemeinsamem Übernachten wird dieser Event gefeiert. Ein reichhalti-
ges Frühstück – von den Eltern gesponsert - rundet unser Fest am nächsten Morgen
königlich ab. Die anderen Enten und Gänse lassen noch etwas auf sich warten.
Am Donnerstag zählen die Klassen bereits 2 Gänse und 3 Enten zu ihren neuen
«Gspändli». Die Taufe und die erste Schwimmstunde stehen nun auf dem Pro-
gramm. Stolz tragen die Kinder ihr Übernachtungsdiplom nach Hause. Eine tolle
Leistung: 40 Kinder zwischen 5 und 10 Jahren in zwei Klassenzimmern, die friedlich
nebeneinander schlafen und sich gegenseitig unterstützen. Ein Highlight unseres
gemeinsamen Schuljahres.

Schlupfnacht Montag 20. Mai 2019 der BS E1 und 3/4 E
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Schlupfnacht Montag 20. Mai 2019 der BS E1 und 3/4 E
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Zirkusprojekt in der F1
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Zirkusprojekt in der F1
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Seit Beginn des Schuljahres 2018/19 unterrichten alle Klassen der Schule Köniz Buchsee mit dem neuen
Lehrmittel «Mathwelt».
Im Zyklus 1 wird der Unterrichtsstoff in 6 grössere Themenbereiche eingeteilt, welche nach dem Spiral-
prinzip jährlich wiederholt werden. Die Kinder lösen dabei immer die Aufgaben, die ihrem jeweiligen
Lernstand entsprechen.
Nach den Frühlingsferien sind die Kinder der Basisstufe B2 ins Thema «Mal und geteilt» eingetaucht.
Unsere gemeinsamen Einstiege gestalten wir immer spielerisch und handelnd. Oft kommt auch das The-
menbuch zum Einsatz, in dem wir uns von den anregenden Bildern leiten lassen.

Einblick in eine Unterrichtssequenz aus der Basisstufe B2 zum Thema
«Mal und geteilt»

Anschliessend können sich die Kinder allein oder in Gruppen in die Werkstattposten vertiefen. Die Pos-
ten sind so aufbereitet, dass jedes Kind seinem Entwicklungsstand entsprechend profitieren- und han-
delnd lernen kann.



Erste Erfahrungen mit dem Lehrmittel Mathwelt 1

19

Nach diesen intensiven Lernphasen können die jüngeren Kinder ins Freispiel eintauchen. Die Kinder der
Lernstandsgruppen C und D werden dann oft zu einem Kurs zusammengenommen um noch einmal
wichtige Strategien und Gesetzmässigkeiten zu besprechen und einzuüben. Zum Vertiefen des gelern-
ten Stoffes arbeiten die Kinder dann individuell in ihren Heften.

Stimmen von einigen Kindern zum Thema Mal und geteilt:
• Das Sockenspiel hat uns sehr gefallen! Es gibt immer zwei Gruppen. Wer am Schluss mehr Socken-
paare hat, hat gewonnen. Jael, Arbnor, Sidon
• Ich habe den Posten mit der Rechnungsuhr am coolsten gefunden. Severin
• Wir haben den Eichhörnchenposten am tollsten gefunden. Da muss man immer würfeln und 10 Eich-
hörnchen so viele Nüsse geben. Am Schluss darf man ein Nüsslein essen. Das hat uns gefallen. Hannah,
Kim
• Das 1x1 Obelisk- Spiel finden wir am coolsten. Wer als erstes eine Pyramide gebaut hat, hat gewon-
nen. Remy, Levi

Basisstufe B2, Doris Hoffleit und Beatrice Häller Frei
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Kinder erzählen, womit sie in der Tagesschule am liebsten spielen

Felix, Matti und Max (Basisstufe): „Wir bauen
gerne Flugzeuge, Schiffe oder Fantasie-Trans-
portmittel, wie das Flugzeug, das nur auf Eis
und Schnee starten und landen kann.“

„Wir gehen über den Mittag gerne in die Bibliothek.“ T. , E. , P.

„Und wir in die Turnhalle!“ A. , M. , M. , N.

„In der Tagesschule gibt es Barbies, damit spielen wir sehr gerne. Die kann man
immer anders anziehen und kämmen.“ S., E., S. und Z.

Cristian und Ariz (Basisstufe): „Wir gehen gerne auf den Hochboden, um uns Musik
und Geschichten anzuhören.“

„Mir tüe gärn handlisme!“ Elif und Ronon, Basisstufe

A. und H. (Basisstufe): „Wir fahren
gerne mit den Fahrzeugen draussen.
Mit dem Taxi kann man jemanden mit-
nehmen.“

„Ich spiele am liebsten das Spiel Burg Appenzell.“ Aaron, Basisstufe

„Mir gefällt es, wenn ich mit den Farbstiften ein Bild zeichnen kann.“ Otilia, Basisstufe

„Das grosse Schach draussen ist super!
Oft setze ich auch Legos zusammen.“ Nüjen, Basisstufe

„Ich mag das Basteln.“ Emma, 3. Klasse

„Man kann in der Tagesschule tolle Sachen machen. Zum Beispiel ein Schiff aus Holz, eine
Tasche aus Stoff oder Schachteln bemalen. Wir machen auch Ausflüge und vieles mehr!“
Sanaz und Salem, 3. und 4. Klasse

„Ich mag Comics. Ich schnappe mir ein Donald Duck und lese es auf dem Sofa.
Linus, Basisstufe

„Wir freuen uns jeweils auf die Mittwochs- und Freitagszvieri! Wir finden die Spiel- und Koch-
angebote gut. Einmal in der Woche gibt es Dessert – das ist meistens sehr lecker!“
Absara, Samira, Wala und Sabrina, 5. und 6. Klasse
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Sieben Jahre Schule Buchsi

Ich fand das Zeltlager der Klassen 5/6 A
und D in Erlach sehr toll. Es ist schön, dass
die beiden Klassen viel zusammen unter-
nehmen. Wenn ich ans Buchsi denke,
kommt mir sofort das jährliche, berühmte
Buchsifest mit den vielen Ständen und
Shows auf der Bühne in den Sinn. Ich
hoffe, dass ich auch in den kommenden
Jahren das Buchsifest besuchen kann.
Das Tanzen auf dem Schulhof in der
grossen Pause macht viel Spass! Der jähr-
liche Belohnungsausflug nach Le
Bouvered ins Erlebnisbad war sehr toll.
Leider wurde dieser Event jetzt abge-
schafft und durch nichts ersetzt.

Svenja Maurer 5/6 A

Meine Zeit im Buchseeschulhaus

Eine lustige& spannende Zeit. Ich habe
so viel gelernt. Viele verschiedene Lehrer,
viele verschiedene Eindrücke und The-
men. Coole Ausflüge und eine MEGA
coole Landschulwoche in der 5. Klasse.
Viele verschiedene Kinder mit sehr vielen
unterschiedlichen Charakteren. Sehr
spektakuläre und verschiedene Buchsi-
feste, die jedes Jahr wieder cool waren
und es auch weiterhin sein werden! Die
Adventsfeier mit den tollen Liedern und
der spannenden Geschichten. Das
schnellste Buchsikind, das immer wieder
cool war zum mitfiebern, wer jetzt gewin-
nen würde. Der Spiel- und Sporttag, wo
wir 6.Klässler dieses Jahr die Verantwor-
tung übernehmen durften.
Es war eine wunderschöne Zeit im Buch-
seeschulhaus!
Sara Reinmann 5./6. B

Mein erstes BUCHSI-FEST

Mein erstes Buchsi-Fest war UNGLAUBLICH aufregend.
Ich ging zum ersten Mal ins Kasperli Theater. Damals war ich in dem 1. Kindergartenjahr.
Ich fand es sehr lustig und ging danach zu meinen Eltern. Sie sagten zu mir, dass ich mich
umziehen soll weil ich bald auf der Bühne stehen werde. Ich hatte sehr Angst, weil ich
noch nie auf einer Bühne getanzt habe. Ich ging zu meiner Kindergartenlehrerin Frau Lim-
bach. Als ich auf der Bühne stand, war ich sehr glücklich, und ab da wollte ich öfters auf
einer Bühne stehen. (Ich nahm darauf sofort Ballettunterricht.) Als mein Auftritt fertig war,
lief ich wieder zu meinen Eltern. Sie waren sehr stolz auf mich und sagten, dass ich alleine
mit meinen Freunden etwas unternehmen könnte. Ich ging sofort zum Ponyreiten, ich
traute mich nur nicht mich drauf zu setzen. Also ging ich zum Parcourstand von der 1./2. C
und versuchte dort mein Glück. Danach ging ich wieder zu meinen Eltern. Sie fragten mich
ob ich Hunger habe. Ich holte mir darauf einen Essens-Bon für ein Risotto, als ich alles
gegessen habe, lief ich noch ein bisschen im Buchsee herum als Herr Köhli über den Laut-
sprecher informierte, dass jetzt die Tanzgruppe Bollywood auf die Bühne ging. Ich rannte
zu der Bühne, um ihren Auftritt nicht zu verpassen.
Jetzt bin ich selbst im Bollywood und habe nun schon 9 Jahre im Schulhaus Buchsee ver-
bracht.
An dieser Stelle möchte ich mich bei allen Lehrpersonen für diese schöne Zeit bedanken.

Amina , 5./6. C
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Was kommt uns in den Sinn, wenn wir an
das «BUCHSI» denken?

- das einzigartige Buchsifest
- die tolle Adventsfeier
- die coolen Tänze in den Klassen und im
Wahlfach
- die spannenden Theaterstücke von Herr
Köhli
- die witzige Pausendisco
- der grosse Pausenplatz
- die spannenden Schülermeisterschaften
gegen andere Schulen.
- die lustige Übernachtung in der 3/4 D
- der Spiel und Sporttag
- das Zeltlager mit dem besten Team (5/6 A
& 5/6D)
- die lustigen Lehrpersonen
- die aufregenden Wahlfächer

von Iven Tomisawa und Absara Michael,
5/6D

Die Zeit im Buchsee

Ich fand die Zeit im Buchsee schön und
irgendwie auch «speziell». Speziell, weil
ich eigentlich keine andere Schule kenne,
die so viele Sachen organisiert wie z.B.
das Buchsifest, die Adventsfeier, das
schnellste Buchsikind, Lehrer vs. Schüler-
Match, etc. Ich finde das Buchsi ist eine
gute Schule. Ich bin seit der 1. Klasse im
Buchsi. Ich finde den neuen Stock über
den Gebäuden C und D eine gute Idee.

Dersim, Klasse 5./6. E

Die Wahrheit der 6F

Alle aus unsere Klasse waren sehr traurig, dass wir aus den alten Klassen geworfen wurden,
trotzdem waren die letzten zwei Jahre sehr toll und aufregend. Mit Frau Reinhard war das
fünfte Schuljahr sehr schön, es war aber schade, dass sie nach ihrem ersten Jahr am
«Buchsi» schon wieder ging. Die Jahre am «Buchsi» waren sehr toll mit den hilfsbereiten
Lehrpersonen die viele Freifächer anbieten und die auf unserem schönen und grossen Pau-
senplatz für Ordnung halten. Wir finden es ausserdem sehr toll das wir viele grüne Plätze
zum Beispiel das «Wäldli» haben. Unsere Klasse findet es super das wir viele tolle Events wie
das zwei tägige «Buchsifest», «Lehrer und Schüälärmatch», Pausenmusik und noch vieles
mehr haben …
Grundsätzlich haben wir die Zeit am «Buchsi» sehr genossen.
Liebe Grüsse aus der 6f
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RAHEL ACHER MELANIE GRABER

Als neues Team werden Frau Rahel Acher und Frau
Melanie Graber im nächsten Schuljahr die BS B1
führen. R. Acher hat einige Jahre an Regelklassen
auf der Unter- und Mittelstufe unterrichtet, gefolgt
von der Mitarbeit in Montessori-Institutionen auf
Kindergartenstufe.
M. Graber hat 3 Jahre an einer Einschulungsklasse
in Rothrist und die letzten Jahre in Burgdorf als
schulische Heilpädagogin gearbeitet. Berufsbe-
gleitend hat sie das Studium zur schulischen Heil-
pädagogin absolviert.

MAX BLAISE

Herr Max Blaise wird ab August 2019 als Klassen-
lehrer die 3./4. B führen. Aus Luxemburg stam-
mend, hat M. Blaise in Freiburg seine Ausbildung
zum Primarlehrer absolviert, die er berufsbeglei-
tend mit einem Masterabschluss in Erziehungswis-
senschaften komplettiert hat. In den letzten drei
Jahren hat er in Heimberg an 3./4. Klassen gear-
beitet.

MONIKA MATHYS

Frau Monika Mathys wird zusammen mit Jasmine
Calabrese im nächsten Schuljahr die BS D2 führen.
M. Mathys hat in den letzten Jahren an einem Kin-
dergarten der Stadt Bern gearbeitet und ist
gespannt darauf, welche neuen Möglichkeiten
sich in einer Teamzusammenarbeit an einer Basis-
stufe ergeben.

NICOLE FUHRER EVELYNE PFÄFFLI

Frau Nicole Fuhrer und Frau Evelyne Pfäffli werden
im neuen Schuljahr einen Grossteil der Lektionen
im textilen Gestalten übernehmen. Frau Fuhrer hat
die letzten 20 Jahre in Wohlen gearbeitet und ein
grosses Wissen im Bereich textiles und technisches
Gestalten aufgebaut. Frau Pfäffli hat eine semina-
ristische Ausbildung absolviert, in den letzten Jah-
ren u.a. ein Nähatelier geleitet und freut sich nun
wieder an einer Schule zu arbeiten.

MARIE-LOUISE ITEN

Frau Marie-Louise Iten wird zusammen mit Gina
Divis im nächsten Schuljahr die BS D1 überneh-
men. M.-L. Iten hat während ihrem letzten Studien-
jahr zwei längere Stellvertretungen, u.a. an einer
Basisstufe in Twann übernommen, und freut sich
nun, im Team an einer Basisstufe ins Berufsleben
einsteigen zu können.

LUZIA BÜRKLI

Frau Luzia Bürkli wird zusammen mit Antonella Lim-
bach im nächsten Schuljahr die BS F1 führen. Frau
Bürkli hat im letzten Jahr als Co-Klassenlehrerin
eine 1./2. Klasse in Laupen geführt und freut sich
nun, in einer Basisstufe unterrichten zu können.

Auf das Schuljahr 2019/20 dürfen wir an der Schule folgende Lehrpersonen neu begrüssen:
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SOPHIE BURRI

Frau Sofie Burri wird im ganzen nächsten Schuljahr
die Stellvertretung an der Klasse BS A2 während
den Mutterschaftsurlauben von Frau A.B. Graber-
Thüer und Frau N. Moesch übernehmen. S. Burri
hat diesen Sommer ihre Ausbildung zur Primarleh-
rerin an der PH Luzern abgeschlossen und beginnt
im Herbst in Bern ein Germanistikstudium. Gleich-
zeitig freut sie sich sehr, in die Berufswelt und ins-
besondere in eine Basisstufe einzusteigen.

ANNA DEPPELER MARIE-LOUISE PEYER

Als Tandem werden Frau Anna Deppeler und Frau
Marie-Louise Peyer im nächsten Schuljahr eine
3./4. Klasse übernehmen. Sie haben beide diesen
Sommer die Ausbildung zur Primarlehrerin an der
PH Bern abgeschlossen und freuen sich auf ihr ers-
tes Berufsjahr, das durch eine längere Reise
ergänzt wird.

SILJA SCHMID

Frau Silja Schmid wird ab August als Fachlehrerin
an der 3./4. F und an der 5./6. F arbeiten und die
Fächer Französisch, NMG, BG, Musik und TTG
unterrichten. Nach vielen Jahren als Klassenlehre-
rin in Niederwangen freut sie sich auf ein kleineres
Pensum.

ANJA VILLIGER LINDA ZAHND

Als neues Team werden Frau Anja Vill iger und Frau
Linda Zahnd im nächsten Schuljahr die BS C2 füh-
ren. A. Vill iger hat bei uns an der Schule diesen
Winter ein längeres Praktikum an einer Basisstufen-
klasse absolviert und dabei sowohl uns wie sich
von einer weiteren Zusammenarbeit überzeugt
und wird bei uns ihren Berufseinstieg feiern. L.
Zahnd hat in den letzten Jahren als Kindergärtne-
rin gearbeitet, unterbrochen von einem längeren
Aufenthalt in Kanada.

Im Hauswartsteam begrüssen wir:

ROGER AESCHBACHER

Herr Roger Aeschbacher komplettiert seit dem 1.
April das Hauswartsteam. Herr Aeschbacher ist
gelernter Zimmermann und hat in den letzten 7
Jahren in der Stiftung „Bächtele“ gearbeitet. Er ist
Vater von drei kleinen Kindern.

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.
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Bye Bye Imke Amstutz

Am liebsten habe ich bei Frau Amstutz:
„Im Lolaheft gearbeitet, vor allem wenn ich ein
Smiley bekommen habe, weil ich gut gearbeitet
habe.“ DJ
„Gewebt und im Werkraum gearbeitet.“ LP und
ZS
„Auf dem Spielplatz gespielt.“ IT und RD

Liebe Imke
Die Kinder wussten ganz viel zu sagen und zu
erzählen, was sie an dir vermissen werden und
was sie am liebsten mit dir gemacht und gear-
beitet hatten. Wir haben deine humorvolle, ehrli-
che Art geschätzt und wünschen dir für deine
Zukunft und deine neue Klasse in Belp viele tolle,
unvergessliche und spannende Erlebnisse! Vielen
Dank für deinen täglichen Einsatz an der Basis-
stufe C2.

„Frau Amstutz ist eine gute Lehrerin, es hat Spass
gemacht mit ihr. Sie konnte uns gut helfen.“ DA
„Es ist schön hat Frau Amstutz immer zu uns
geschaut.“ ZH

Salome Ciarulli

Bye Bye Jarmila Ryffel

Wenn ich mir eine engagierte Lehrperson vor-
stelle, sehe ich Jarmila vor mir. Jedes einzelne
Kind ist ihr sehr wichtig und sie scheut keinen
Aufwand, ihren Unterricht so zu gestalten, dass
er möglichst jeder Schülerin/jedem Schüler etwas
bietet. Als Klassenzimmernachbarin konnte ich
sehen, wie abwechslungsreich und spannend sie
ihren Unterricht gestaltet.
Sie ist aber nicht nur eine super Lehrerin, sondern
auch eine tolle Teampartnerin! Vor allem dank
ihr gelang mir der Einstieg ins Buchsi so gut. Für
jede Frage hatte sie ein offenes Ohr und war
unglaublich hilfsbereit.

Liebe Mila, ich wünsche dir nur das Beste und
freue mich, dass sie nach den Sommerferien
noch für eine fünfwöchige Stellvertretung bei uns
bleibt!

Herzlich, Rahel Kuert

Bye Bye Julia Vulovic

Julia, ooooh Julia….

….es ist ein grosser Verlust, dass du uns verlässt.
Du hast vor zwei Jahren voller Motivation bei uns
deinen Berufseinstieg erlebt und bist dabei ver-
mutlich auch etwas ins kalte Wasser gesprun-
gen?! So ging es mir zumindest bei meinem
Berufseinstieg und wohl auch allen anderen.
Aber du hast bril l iert und machst eine hervorra-
gende Arbeit. Dazu will ich dir erstmal ganz herz-
lich gratulieren! Du bist eine tolle Lehrerin! Der
Einstieg als Lehrerin ist nämlich alles andere als
einfach: Man kommt vom Theorie-Stübchen raus
in die Praxis und begegnet plötzlich Begebenhei-
ten, die man an der PH nie und nimmer bespro-
chen hat – und zwar gibt es zahlreiche solcher
Momente. Dann muss man sich zu 100% auf sei-
nen gesunden Menschenverstand verlassen kön-
nen. Und genau das ist eine tolle Eigenschaft
von Dir: Du hast einen sehr guten Menschenver-
stand. Neben deinem Berufseinstieg hast du dich
in den zwei Jahren trotz viel Arbeit auch in wei-
teren Bereichen engagiert: Du hast dein Amt in
der Schulbibliothek angetreten und bist reich in
der Tagesschule vertreten und anzutreffen. Auch
dadurch ist dein Name Frau Vulovic am Buchsi
schnell präsent und gängig geworden. Leider
wird der Name zukünftig hier weniger genannt,
was ich sehr bedaure. Julia, oooh Julia, du wirst
uns fehlen! Wir freuen uns, dich auch zukünftig
noch möglichst oft zu sehen – z.B. beim Freitags-
sport oder am Buchsi-Fest 2020. � Denk daran: wir
wissen wo dein Haus wohnt;-) Jetzt gilt es aber,
Dich und Deine Anwesenheit noch so lange zu
geniessen wie wir können. Ein Hoch auf Dich,
liebe Frau Vulovic!

In Liebe Michèle Trachsel
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Bye Bye Priska George

Liebe Priska
Vor vielen Jahren hast du hier im Buchsee die
Stelle als Handarbeitslehrerin aufgenommen und
bis heute treu gehütet. Unzählige Kinder haben
bei dir hääggle, lisme, schurpfe, näie und vieles
mehr gelernt. Du bist nie stehen geblieben und
hast mit den Kindern stets innovative, coole, wit-
zige und kreative Ideen umgesetzt. Mancher
Schüler und manche Schülerin hat die Handar-
beitsstunden vorne neben dir am Pult gesessen
und die vertrauten Gespräche genossen. Man-
cher hat auch nicht so ganz den Rank in deinem
Fach gefunden, aber du hast mit allen irgendwie
gewusst umzugehen.
Deine treffenden Kommentare zu den Noten,
deine Hilfsbereitschaft in «privaten Kleiderflickan-
gelegenheiten», sowie deine lockere und stets
aufgestellte Art werden uns immer in Erinnerung
bleiben.
Danke Priska, wir werden dich vermissen!

Andrea Heller

Bye Bye Rahel Kobel

Liebe Rahel
Wir schätzten dich als eine sehr aufmerksame,
hilfsbereite und verlässliche Kollegin. Deine
Offenheit, wertschätzende Art und dein Weit-
blick bereicherten den Austausch und unsere
Zusammenarbeit. Ein grosser Gewinn waren auch
deine vielen wertvollen Beiträge wie das Leiten
des Treppensingens am Freitag oder deine Inputs
zur Bildung für Nachhaltige Entwicklung.
Wir lassen dich nur sehr ungern ziehen, danken
dir herzlich für deine bedeutsame Arbeit mit den
Kindern und für dein grosses Engagement an der
Basisstufe und in unserem Team. Für deine beruf-
liche und private Zukunft wünschen wir dir, l iebe
Rahel, immer alles Liebe und Gute!

Herzlich, deine Kolleginnen vom F-Zug

Bye Bye Kim Hasler

Lehrerin - das war ja mal ein Ziel auf Umwegen.
Als Frau Hasler jedoch Schulluft schnupperte
konnte sie nicht anders, ihr wuchsen die Kinder
sofort ans Herz - viel mehr wie jedes Englisch
oder Geschichtebuch. Denn mit den Kindern
erlebte sie selbst täglich die besten Geschich-
ten. Sie kaufte sich andere Bücher, wurde Lehre-
rin, wurde Basisstufenprofi, wurde sogar eine Leh-
rerin für die Lehrer. Immer hat sie sich an noch
schwierigere Aufgaben gewagt und weitergebil-
det. Deshalb benötigt Frau Hasler heute beim
Umziehen einen kleinen Lastwagen nur für die
Bücher. Und deshalb ist sie heute die, die sie ist:
für die Kinder eine absolute Superlehrerin, für die
Schule eine unbezahlbare Fachkraft, für das Kol-
legium eine sehr geschätzte Kollegin und Freun-
din.
Mit vollem Herzblut und Engagement gestaltete
Frau Hasler den Unterricht und die schulischen
Aktivitäten mit. Durch ihr Mitwirken ermöglichte
sie unter anderem das schnellste Buchsikind,
sammelte Jahr für Jahr neue Ideen für den 1.
Schultag, half am Nacht-OL den richtigen Weg
zu finden, wusste nach dem Umbau wie man
einen Werkraum einzurichten hat, und das Wich-
tigste, bevor die Liste zu lang wird: Die Kinder
konnten mit ihr einen Schulalltag erleben, wie wir
ihn uns alle gewünscht hätten!
Auch das Duo Infernale, also die Haslers als
Team, war unverkennbar an unserer Schule.
Sämtliches Mobiliar ist nun auch Basisstufenkon-
form, Spiele wurden entwickelt und hergestellt,
am Buchsifest gibt’s selbst gebrautes Bier an der
selbstgebauten Bar. So Einiges entstand in der
Ära Hasler.
Auch der Nachwuchs entstand, die kleine Jill,
welche ein guter Mitgrund ist, weshalb Frau
Hasler ihre Tätigkeit im Buchsee schweren Her-
zens aufgibt. Wie wir aber alle wissen, wird sie
das Unterrichten vermissen und sicher irgend-
wann wieder irgendwelchen Kindern versuchen
beizubringen, dass 1 plus 1 nicht 3 gibt!
Wir danken ihr für ihren riesen Einsatz im Team
und der Schule, und wünschen ihr für die Zukunft
nur das Beste!

Gina Divis
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Bye Bye Livia Holzer

Liebe Livia
Mit dir verlässt eine sehr engagierte, fröhliche
und tolle Lehrerin die Schule! Während den letz-
ten fünf Jahren hast du in der Bibliothek, der
Kulturgruppe, im Bereich DAZ und in unserer
Basisstufe mit viel Herzblut mitgearbeitet und
wesentlich zur Weiterentwicklung der Schule
beigetragen. Während unserer Zusammenarbeit
an der Basisstufe b1 haben wir viel diskutiert über
Bildung und unseren Unterricht stetig weiterent-
wickelt, immer mit dem Ziel, den Kindern ein
reichhaltiges und spannendes Lernumfeld zu
ermöglichen. Unsere gemeinsame Zeit habe ich
als sehr bereichernd erlebt und ich danke dir für
all die schönen Erinnerungen an unsere initiierten
Projekte und Ausflüge! Ich werde dich vermissen!
Alles Gute auf deinem weiteren Weg!

Tina Mülchi

Bye Bye Tina Mülchi

Liebe Tina
Vor 2,5 Jahren war es soweit und du bist ins
Buchsi geschneit. Im November hast du die Stell-
vertretung für Patricia übernommen und ich bin
erst später von Asien zurückgekommen. Wir
haben viel Neues zusammen ausprobiert und
ganz viel hin und her studiert. Ich danke dir für
deine Offenheit und die tolle Zusammenarbeit!
Es war eine super Zeit, mit viel spannender Pro-
jektarbeit! Du hast den schönen Garten zum
Leben erweckt und dein ganzes Herzblut hinein-
gesteckt. Diese Begeisterung haben auch die
Kinder gespürt und haben sich sehr um unseren
Schulgarten bemüht. Wir erlebten mit der Basis-
stufe B1 viele interessante Sachen und hatten
immer was zum Lachen �!
Nun ist unsere gemeinsame Basisstufen-Reise lei-
der fast vorbei und wir sagen bald bye bye…
Dein Weg geht in eine neue Richtung, dafür
wünsch ich dir alles Gute und viel Schwung!

Herzliche Grüsse Livia Holzer

Bye Bye Isa Anderegg

Mit viel Freude, Einsatz und Begeisterung hast du
die letzten 38 Jahre im Buchsi Schulhaus unter-
richtet. Nun zieht es dich, für die letzten Jahre
vor deiner Pension, in ein kleineres Schulhaus.
Die Zusammenarbeit mit dir habe ich stets sehr
geschätzt. Wir fanden sofort einen guten Draht
zueinander und haben diesen bis heute nicht
verloren. Besonders in Erinnerung werden mir die
gemeinsamen TTG-Projekte bleiben. Ich fühlte
mich von dir ernst genommen und konnte viel
von dir lernen. Die Schülerinnen und Schüler lieb-
ten den TTG-Unterricht bei dir. Äusserst begeistert
erzählten sie mir immer von den tollen TTG-Arbei-
ten, die sie bei dir machten.
Liebe Isa, ich wünsche dir von Herzen alles Gute
für deine Zukunft! Äs het so gfägt mit dir, merci
tusig!

Julia Vulovic
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Elternrat gegen Elterntaxis
Hamburg, Zürich, Köniz – Elterntaxis, also Eltern,
die ihre Kinder regelmässig mit dem Auto direkt
vor die Schule fahren, werden zunehmend zum
Problem; sei es in Grossstädten, oder eben auch
im Buchsee-Quartier in Köniz.

Der Elternrat der Schule Buchsee ist gegen Eltern-
taxis. Der Schulweg, auch jener vor dem Schul-
haus, soll sicher bleiben.

Vor allem am Morgen vor Schulbeginn häufen
sich «taxifahrende» Eltern auf dem Lilienweg. Kin-
der kommen zu Fuss oder mit dem Velo zur Schule,
müssen die Strasse überqueren, und gleichzeitig
machen Eltern mit ihren Autos zum Teil gefährliche
Wendemanöver. Nicht nur kleinere Kinder werden
rasch übersehen.

Der Elternrat ist sich bewusst, dass es Schülerinnen
und Schüler gibt, die einen längeren Schulweg
haben; oder dass Situationen entstehen können,
in denen die Zeit knapp wird und Eltern ihre Kin-
der auf dem Weg zur Arbeit mit dem Auto zur
Schule bringen (müssen).
Dennoch: es gibt auch im Buchsee-Quartier genü-
gend Möglichkeiten, die Kinder einige hundert
Meter VOR dem Schulhaus aussteigen zu lassen –
und so die Gefahr auf dem Lilienweg zu reduzie-
ren.

Der Elternrat der Schule Buchsee will einen Beitrag
dazu leisten, damit das Thema «Elterntaxi» in
Zukunft weniger akut ist. Plakate mit der Aufschrift
„Bitte keine Elterntaxis - für einen erlebnisreichen
und sicheren Schulweg“ sind in Vorbereitung;
rund um das Schulhaus wurden die Strassenmar-
kierungen ergänzt; zudem soll die Schule sichtba-
rer gemacht werden.

Vor knapp zwei Jahren beschrieb der Psychologe
Henri Guttmann in der «SonntagsZeitung» Elternta-
xis als «störend für die Selbstwertentwicklung».
Überbehütende Eltern würden ihren Kindern im
Grunde zu wenig zutrauen. Elterntaxis sind also
nicht nur ein Sicherheitsrisiko für Schülerinnen und
Schüler. Sie nehmen Kindern auch die Möglich-
keit, auf dem Schulweg wichtige Lernerfahrungen
zu machen. Ein Schulweg zu Fuss oder mit dem
Velo fördert die Sozialkompetenz und die Gesund-
heit. Deshalb: Bitte keine Elterntaxis!

Juliette Schild, Co-Präsidentin Elternrat Köniz
Buchsee
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