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Wenn Sie an Ihre eigene Schulzeit
denken, wie lange dauert es, bis in
Ihnen die Erinnerungen an Landschulwochen und Skilager aufleben?

Ich erinnere mich besonders an eine
Szene aus der Landschulwoche in
der 8. Klasse. Wir Mädchen sassen
nachts auf unseren Betten und erzählten uns die unheimlichsten Geschichten. Das Fenster stand offen,
der Vorhang bewegte sich im leichten Wind. Plötzlich erblickten wir
eine Männerhand, die sich am Fenstersims festklammerte. Das Gekreische, welches das Zimmer in diesem
Augenblick erfüllte, können Sie sich
bestimmt vorstellen. Die Erleichterung kam wenige Sekunden später:
Es war nur ein Junge aus unserer
Klasse, der in unser Zimmer geklettert war. Natürlich war unsere
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Lautstärke der Lehrerin nicht entgangen, sie kam bald in unser Zimmer
und fasste den frechen Einbrecher.
Aber ich möchte Sie hier nicht mit Erzählungen aus meiner Jungend langweilen, sondern Ihnen erklären, weshalb ich Schullager für die Arbeit mit
Kindern und Jugendlichen als so wertvoll empfinde:
Die oben aufgeschriebene Geschichte erzählten wir uns während unserer gesamten gemeinsamen Schulzeit - mal sehr kurz, mal besonders
bunt ausgeschmückt. Sie war wie eine Legende, die uns zusammenschweisste. Noch heute ist sie Thema, wenn ich auf meine Mitschülerinnen von damals treffe. Und ist es nicht mit vielen Lagererlebnissen so?
Für mich steht fest, dass wir in Landschulwochen und Skilagern also gemeinsame Erinnerungen schaffen, die den Zusammenhalt einer Klasse
positiv beeinflussen können.
In diesen Wochen mit der Klasse abseits der gewohnten Umgebung, lassen sich Mitschülerinnen und Mitschüler aber auch auf ganz andere Art
und Weise kennenlernen. Plötzlich entdeckt man Gemeinsamkeiten mit
jemandem, mit dem man zuvor kaum je ein Wort gewechselt hat oder
man erkennt Stärken, die im Schulalltag weniger sichtbar werden. Neue
Freundschaften und mehr Verständnis füreinander sind die Folge. Auch
wir Lehrerinnen und Lehrer erfahren bei solchen Anlässen eine neue
Sichtweise auf unsere Schülerinnen und Schüler.
Wir wünschen uns, dass die Jugendlichen lernen, Verantwortung für ihr
Handeln in einer Gruppe zu übernehmen. In einem Schullager können
die Heranwachsenden genau an dieser Kompetenz arbeiten. Der Lageralltag lebt von den Beiträgen jedes Einzelnen für die Gemeinschaft. Alle
müssen sich beteiligen, damit das Lager ein unvergessliches Erlebnis
wird: Sei es beim Mithelfen in der Küche, beim Planen eines Lagerabends
oder mit dem Beitrag seiner guten Laune. Ich bin überzeugt, dass diese
Erfahrung weit über das Lager hinaus im Klassenzimmer spürbar ist.

In Zeiten von Corona waren Klassenlager plötzlich keine Selbstverständ-

Seite 3

lichkeit mehr.
Umso mehr freue ich mich darauf, dass ich nun wieder solche planen
darf: Die Vorfreude auf die bevorstehenden Erlebnisse und das Wissen,
dass diese nachhaltig auf das Klima in einer Klasse wirken können, stehen dabei immer im Vordergrund.
So hoffe ich, dass die Schule noch lange an Klassenlagern festhalten
wird.
Luana Thomi, Klassenlehrerin 8B

Die Schule Riggisberg hinter der Fassade
Morgens kurz nach sechs, weit und breit keine Spur von Schülern. Noch
bevor die ersten Lehrpersonen ihre Fahrzeuge parkieren und sich zu
ihrem Arbeitsplatz begeben, brennt in der neuen Turnhalle bereits
Licht. Beat Zimmermann ist Frühaufsteher und geht in den frühen Morgenstunden seinen Tätigkeiten nach. Zusammen mit seiner Frau Sonja
hat er im April vor 5 Jahren die Hauswartstelle angenommen. Seither
kümmern sich die beiden pflichtbewusst um die Liegenschaften der
Oberstufe. Allgemeine Reinigungs- und Unterhaltsarbeiten sowie Vorbereiten von Anlässen gehören genauso zu den Tätigkeiten wie Reparaturen verschiedenster Art und Umgebungspflege. «Das erfordert viel
Flexibilität», meint Beat. «Aber genau das schätze ich besonders», ergänzt Sonja, die sich so ihre Arbeitszeit auch in Anbetracht der beiden
Kinder anpassen kann. Diese geschätzte Vielseitigkeit und Selbständigkeit motivieren die beiden besonders und sie freuen sich, wenn an einem Tag die anfallende Arbeit zur Zufriedenheit aller erledigt werden
konnte.
Doch wie ist das gerade in der Oberstufe, da, wo angehende Erwachsene auch gerne mal über die Ordnungsstränge hauen? Dass man sich da-
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rauf einlassen musste, war Beat und Sonja klar. «Wenn bereits nach ein
paar Minuten die Arbeit nicht mehr sichtbar ist, kann das schon etwas
frustrieren», gesteht Sonja. Dennoch lässt sie sich dabei nicht aus der
Ruhe bringen und freut sich dafür auf wärmere Jahreszeiten, wo dann
mehr Umgebungspflege ansteht. Für Beat fällt das weniger ins Gewicht,
da er die Arbeiten über das ganze Jahr interessant findet. Als Pragmatiker mit schneller Auffassungsgabe und Improvisationsvermögen spielen
ihm seine Tätigkeiten perfekt in die Hand. Auch wenn er sich als manchmal etwas ungeduldig sieht und es ihm widerstrebt, die Nutzer der Anlage auf die geltenden Regeln aufmerksam machen zu müssen. Da kommt der
Ausgleich zum Alltag goldrichtig, denn
während in Beat ein leidenschaftlicher
Feuerwehrmann steckt und er liebend
gerne auch mal auf den Skiern steht, so
bedeuten die Unternehmungen mit der
Familie für ihn und Sonja gleichermassen die grösste Kompensation.

Ein etwas anderer Wind weht im Unterstufenzentrum. Die Wartung von
Kindergarten, 1. und 2. Klasse sowie Tagesschule gehören hier zu den
Hausarbeiten von Marianne und Fritz Kislig. Während Marianne heuer
bereits seit 20 Jahren ihren Reinigungs- und Pflegearbeiten nachgeht,
kümmert sich Fritz seit 2009 teilzeitlich vorwiegend um Reparaturen und
Umgebungsarbeiten. «Eine sehr dankbare Arbeit, die auch wertgeschätzt
wird», erklärt Marianne mit ihrem gewohnt freundlichen Lächeln, «auch
wenn die Randalierereien ausserhalb des Schulbetriebs nicht sein müssten». Ein Störfaktor in einer schieren Idylle, die nebst der geschätzten
Selbstständigkeit viel Verantwortungsbewusstsein wie auch Belastbarkeit voraussetzen. «Nein sagen können, fällt mir oft schwer», gesteht
Marianne ergänzend zu ihrer kommunikativen und hilfsbereiten Art.
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«Manchmal neige ich dazu, die Arbeit zu perfekt ausführen zu wollen»,
schmunzelt Fritz, der sich aber dafür auch mal den Luxus leistet, mit der
Familie in einem Gourmet-Restaurant zu essen. Aber bereits nach einem gelungenen Alltag das persönliche Arbeitsziel erreicht zu haben
und abends zufrieden einschlafen zu können, ist für beide eine grosse
Genugtuung.
Und genauso wie die beiden ihre Arbeit mögen, so schätzen sie auch in
ihrer Freizeit die Vorzüge eines gesunden und glücklichen Lebens.
«Blasmusik und Schiesssport», erzählt
Fritz mit freudiger Miene über seine
langjährigen Aktivitäten, während Marianne sich gerne mit Freunden trifft
und ihren inneren Akku in der Natur
auflädt.
Ähnlich und doch wieder
ganz anders geht es in
der Mittelstufe (inkl. vier
Oberstufenklassen) zu
und her. «Auch ich verweile sehr gerne in der
Natur, am liebsten mit
meiner Hündin»,
schwärmt Roger Beyeler,
der seit Sommer 2017 als Wochenend- und Ferienvertretung einspringt
und seit Sommer 2020 teilzeitlich den Zuständigkeitsbereich im Realschulhaus erweitert hat. Zusammen mit Rosario und Martina Fazio, die
seit 2011 im Amt stehen, teilt er sich die Arbeiten im Prim- und Realschulhaus. Flexibilität ist auch hier Voraussetzung und wird von Roger
sehr geschätzt. Von der Unterhaltskontrolle und -reinigung, über Reparaturen bis hin zu Montagearbeiten bietet sich viel Abwechslung. «Ab
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und zu sage ich zu oft ja», grinst er achselzuckend, während er eine vergessene Sonnenstore hochkurbelt. Seine Offenheit, Versiertheit und
Neugierde auf Neues gehören genauso zu seinen Stärken wie seine
pflichtbewusste und vor allem geduldige und empathische Art.
Dieses Verständnis für andere zeichnet Roger besonders aus. Im Materialraum fällt das Augenmerk auf eine liebevoll gestaltete und wertschätzend geschriebene Karte einer Schulklasse. Rogers Gesichtszüge
formen sich zu einem dankbaren Lächeln. «Das wiegt sehr vieles wieder
auf» und er erzählt, wie durch die Alltagshektik oder lausbübische
Schelmereien auch mal unerfreuliche Szenarien anzutreffen sind. Doch
Roger nimmt es mit Humor: «Da gäbe es unzählige Anekdoten …»
Apropos Anekdoten: Eingesperrte Schüler im Lift, ein im Baum hängengebliebenes Turnsäckli oder schlicht die Schülerin, die an der Hauswarttür ausserhalb der Schulzeit um vergessenes Schulmaterial bittet –
«Jeder Tag ist wieder anders», fährt Martina fort, die diese Abwechslung und die damit verbundene Flexibilität besonders schätzt,
«langweilig wird es also nicht». Ihre spontane und einfühlsam authentische Art wird insbesondere ausserhalb ihrer administrativen Arbeiten
geschätzt, dann, wenn sie während der täglichen Unterhaltsreinigung
im Primschulhaus anzutreffen ist und ein offenes Ohr für den persönlichen Austausch hat. «Ich mag den Kontakt zu den Leuten», meint Martina und nimmt dafür auch mal in Kauf, die Arbeits- und Präsenzzeit anzupassen. Das kann dann womöglich die Freizeit betreffen – Zeit, die sie
vorzugsweise mit Sport, in der Natur oder mit Freunden verbringt.
«In den Ferien während dem Wandern kriegt man plötzlich einen leicht
aufgebrachten Anruf auf die Handy-Combox. Man sei gerade allein im
Lehrerzimmer eingeschlossen worden», schildert Rosario darauf vergnügt. Doch ehe man sich zurückmelden konnte, hatte sich die Sache
bereits erledigt. «Es ist halt immer wieder ein Abwägen, was liegt in
unseren Möglichkeiten und wo grenzt man sich ab». Als Chefhauswart
koordiniert er die Zuteilung der Aufgaben an die entsprechenden Liegenschaften und deren Mitarbeiter. «Ich wünsche mir, dass sich alle
ihren Fähigkeiten und Möglichkeiten entsprechend entfalten können –
so, dass es ihnen Freude macht zu arbeiten». Dass er nicht omnipräsent
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auf der Anlage anzutreffen ist, hat somit nicht nur mit seiner introvertierten Art zu tun, sondern auch mit den zahlreichen Verwaltungstätigkeiten. «Dennoch geniesse ich es, abends nach zehn die Turnhalle zu reinigen – auch mal singend mit dem breiten Hallenmopp durch die Turnhalle
ziehend», schmunzelt der gestandene Rocker und Gelegenheitsautor
und schwärmt von den Vorzügen des Wohnsitzes auf dem Schulgelände,
wie beispielsweise dem atemberaubenden Bergpanorama.
Das Hauswartsein – so vielfältig und vielschichtig die Arbeit, so unterschiedlich die Personen, die es bekleiden und damit der Schule Riggisberg eine ansprechende Fassade verleihen.
Rosario Fazio, Hauswart Schule Riggisberg

Die Pause im USZ
Wann beginnt die Pause im USZ eigentlich? Man kann keine schrille
Pausenglocke hören. Kurz nach 10.00 Uhr
sind plötzlich Kinder auf dem Pausenplatz.
Vorher wird das Znüni im Klassenverband
gegessen, damit die verbleibende Zeit zum
Spiel genutzt werden kann.
… und wie die genutzt wird. Im Pausenhaus
hat es viel Material, welches die Kinder auswählen können.
Zum Kräftemessen steht der Rasen zur Verfügung. Selbstverständlich
wird Fussball, “Räuber und Poli”, „Zeitung lesen“ oder “Fangis” gespielt.
Das Klettergerüst, die Schaukeln oder der Kletterturm bieten allen Kindern Gelegenheit die Pause frei zu gestalten, sich zu bewegen, um für die
folgenden Lektionen aufnahmefähig zu sein.

Nicht alltägliche Arbeiten auf dem Pausenplatz wirken wie ein Magnet.
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Zum Beispiel, wenn die Gärtner und Gärtnerinnen kommen und die Bäume schneiden.
Eine Lehrkraft signalisiert das Ende der Pause
mit drei Gongschlägen. Das ist das Zeichen
zum Aufräumen. Pausen-Helfer der 2. Klasse
zirkulieren und helfen aufräumen. Der Gongschlag Nummer vier bedeutet alle Kinder
treffen vor dem Schulportal ein und werden
still. Je nach Pausenverlauf klärt die Verantwortliche noch eine Situation - sonst wird gemeinsam von 10 zurückgezählt. Dann werden die Kinder verabschiedet und stürmen oder schlendern zurück in die Klassenzimmer.
Christine Böhlen, Lehrperson im USZ

Upcycling im Unterricht des textilen Gestalten
Wann haben Sie das letzte Mal eine Plastiktüte gekauft? Oder bringen
Sie Ihre eigene Leinentasche von zu Hause mit in den Laden? Wir verwenden viel Plastik im Alltag. Recycling ist da das Stichwort. Sogar zu
Hause können wir mit einfachen Mitteln recyceln. Klimaschutz beginnt
schon bei den kleinen Dingen.
Deshalb habe ich mit den Schülerinnen und Schülern ein UpcyclingProjekt gestartet und sie zum Nachdenken angeregt – mit der anschliessenden praktischen Umsetzung eines Produkts.
Nicht alles was nach Müll aussieht, muss es auch unbedingt sein. Die
TXG-Klasse 7C hat sich konstruktiv über die verschiedenen Arten von
Müll im WAH-Unterricht auseinandergesetzt und entwickelte kreative
Ideen in Form eines Upcycling-Projekts für die Weiterverwendung von
zunächst scheinbar wertlos Gewordenem im TXG-Unterricht.
Verschmolzene Plastiksäcke, neu kreiert zu einem verwertbaren Nähmaterial! Genial!
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Plastik verschmelzen? Das geht ganz einfach. Aus verschiedenem Plastik
werden neue Designs erstellt. Wir legen mehrere Plastiksäcke oder Plastikmaterial übereinander und diese werden verschmolzen. Damit kreieren wir ein neues Material. Was können wir daraus nähen? Wasserdichte
Taschen, Kosmetiktäschchen und Etuis….
Zum Herstellen des neuen Materials benötigen wir nebst Plastik, ein Bügeleisen,
unerlässlich ist Backtrennpapier (sonst
hat man hinterher die liebe Mühe Bügeleisen und Bügelüberzug zu reinigen).
Nun wird aufs Bügelbrett eine Lage Backpapier gelegt, darauf zwei Plastiksäcke
und darüber wieder einen Bogen Backtrennpapier.

Mit dem auf Stufe 2 erhitze Bügeleisen wird
nun zügig über die Taschen gefahren. Vorsicht, nicht zu lange und nicht zu langsam,
sonst verschmilzt alles zu einem Klumpen.
Dieser Arbeitsschritt wird so oft wiederholt,
bis die gewünschte Dicke der neuen Folie
entstanden ist.

Die Schülerinnen und Schüler haben mit dem neu
entstanden Material ein Wetbag mit Trockenfach
hergestellt
Ein Wetbag ist superpraktisch, sei es für nasse
Schwimmkleidung, Sportwäsche, Schmutzwäsche
im Urlaub, dreckige Schuhe usw. und superschick.
Jedenfalls schicker als ein gewöhnlicher Plastiksack.
:-)
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Beatrix Lüthi, Fachlehrerin Oberstufe

Psychomotorik – Bewegungsimpulse - Spielideen
Den Gleichgewichtssinn können wir trainieren, indem wir auf einem
Bein stehen. Wie wäre es mit Zähne putzen und gleichzeitigem Einbeinstand? Wer Herausforderungen liebt, macht den Einbeinstand auf einem eingerollten Frottiertuch.
Verstecken spielen macht Spass im Haus oder ums Haus. Im Haus kann
man mit einigen Handgriffen neue Verstecken hervorzaubern: Ein Leintuch über den Esstisch ziehen– ein Frottiertuch über den Salontisch und
über einige Stühle legen. Los geht’s. Wer zählt und wer versteckt sich?
Wenn wir das nächste Mal eine Schaukel sehen, laufen wir nicht vorbei,
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sondern wir setzen uns darauf. Dank Gewichtsverlagerungen in unserem
Körper schaukeln wir uns höher und höher. Wenn wir mit der Schaukelhöhe zufrieden sind, machen wir eine Achtsamkeitsübung. Wir spüren
den Wind an unserer Nasenspitze. Wir spüren den Wind in unseren Haaren. Wir spüren den Wind an unseren Händen usw.
Treppen laden zum «Tier spielen» ein. Wie hüpft ein Känguru die Treppenstufen hoch? Wie kriecht eine Schlange die Treppe hoch oder hinunter? Wie steigt ein Krebs seitwärts die Treppe hinunter? Wie rennt ein
Panther die Treppe hoch? Wie ginge wohl ein Elefant die Treppe hinunter? Wie steigt ein Flamingo die Treppe hoch? Wir probieren dies aus
und machen ganz neue Bewegungserfahrungen.
Ein weiteres Tierspiel: Wir spielen dies auf einer trockenen Wiese (frei
von Steinen und Ästen) oder auf einem Teppich in der Wohnung. Wir
stellen uns vor, dass Eltern und Kinder junge Kätzchen oder junge Hunde
sind. Wir gehen alle in den Vierfüsserstand auf den Boden. Eltern und
Kinder spielen mit weichen runden Bewegungen. Die Kätzchen beginnen
zu klettern, sie steigen auf die Rücken der Elternkatzen und purzeln oder
rutschen hinunter. (Eltern haben dabei ihre Rumpfmuskulatur zu stabilisieren.) Wer den Impuls hat, das Spiel zu beenden, klatscht zwei Mal laut
in seine Hände. Dies heisst für alle, wir verwandeln uns wieder in Mama,
Papa und Kinder zurück.
Zum Schluss ein Impuls, wenn wir gestresst sind. Mit der Herzatmung
löst sich Stress auf. Wir atmen vier Sekunden ein und sechs Sekunden
aus. Dabei fühlen wir eine positive Emotion: Dankbarkeit oder Freude
oder Wohlspannung. Wichtig ist es diese Emotion zu fühlen, indem wir
uns an eine Situation, bei der wir diese positive Emotion empfunden haben, erinnern. Je nach Lungenkapazität kann die Atmung gesteigert werden, indem wir kürzer ein- und länger ausatmen.
Dorothea Hodel, Speziallehrkraft Psychomotorik
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Theater 9B R+J
Wir hatten uns dazu entschieden,
das Theater R+J von Jean-Michel Räber aufzuführen. Als wir alle den
Text gelesen hatten, teilten wir die
Rollen untereinander auf. Während
mehreren Wochen übten wir unsere
Szenen auswendig. Leider kam es zu
mehreren Ausfällen unserer Mitschüler, deshalb mussten wir gewisse Rollen neu besetzen. In kürzester Zeit mussten diverse Schülerinnen
und Schüler neue Rollen lernen, weil wir uns dazu entschieden hatten,
das Theater trotzdem durchzuführen. Weil uns die Zeit fehlte, mussten
wir verschiedene Lektionen ans Theater geben und verpassten dadurch
viel Unterrichtsstoff.
Bei den Proben traten diverse Probleme
auf. Unser Equipment ging zum Teil kaputt, so dass wir es in kürzester Zeit reparieren mussten. Eine Woche vor der
Aufführung bekam unsere Hauptrolle,
Julia Capulet, dummerweise Corona.
Wie jedoch das Sprichwort sagt «Die
Hoffnung stirbt zuletzt» gaben wir nicht
auf und probten ohne sie weiter. Bis einen Tag vor der ersten Aufführung
war uns nicht klar, ob das Theater überhaupt durchgeführt werden konnte. Zum Glück ging die erste Aufführung mit wenig Problemen über die
Bühne. Wir waren jedoch am zweiten Tag ziemlich erschöpft, übermüdet
und sogar noch ein Schüler weniger wegen Corona. An diesem Tag besuchten wir deswegen am Nachmittag die Schule nicht, um uns zu erholen. Am Abend kamen wir wieder fit und munter zur letzten Aufführung
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zur Schule.

Angela und Anina, Schülerinnen 9B

„ Im Profil“
Désirée Weiss, Lehrperson Kindergarten, an dieser Schule seit 2017

«Ich folge meinen Bedürfnissen,
spontan und offen.»

Welche drei Worte umschreiben deine momentane Lebenssituation?
Aufbruch, Auszeit, Mut. Das Letztere ist so zu verstehen, dass es für
mich einiges an Mut gebraucht hat, bis ich mich entscheiden konnte,
einen längeren Urlaub nun anzutreten. Mit dieser Auszeit will ich ausbrechen «aus dem Hamsterrad», aus dem Alltag, der immer wiederkehrend Strukturen, Themen und Aktivitäten vorgibt. Ich will so ausprobie-
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ren, was mit mir passiert, wenn diese Vorgaben wegfallen und ich Zeit
und Freiräume habe, Neues zuzulassen und den eigenen Weg zu bestimmen.
Was fasziniert dich am Beruf der Lehrerin?
Ich bin die erste Station, welche die Kinder ins Schulleben integriert. Ich
habe sozusagen die «Ehre», als Erste die Kinder von den Eltern anvertraut zu bekommen, um ihnen den Weg in diese neue Welt zu zeigen.
Dies ist sowohl für die Kinder wie für die Familien ein enormer Schritt
und ich begegne dieser Aufgabe mit Ehrfurcht. Und wenn aus diesem
Anfang mit ganz unterschiedlichen Voraussetzungen die Kinder zu einer
Einheit zusammenwachsen und reifen für weitere Aufgaben, dann sehe
ich meinen Auftrag als erfüllt, voller Stolz und Freude.
Aber auch das Eintauchen in die Kinderwelt, in ganz andere Sichtweisen
und Emotionen, das macht die Faszination meiner Tätigkeit aus.

Wie sieht für dich ein gelungener Tag aus?
(lacht) Aktuell wohl die Tatsache, wenn alle Kinder wieder da sind…. Es
gibt sonst viele Situationen, welche mich fordern, aber gleichzeitig bereichern: fröhliche Kinder, welche aber auch ihre Sorgen mir anvertrauen;
spannende Lernmomente, da Kinder Freude und Interesse zeigen; in
Freispielsituationen entstehen viele Begegnungen, in denen sich die Kinder öffnen und ihre Welt mit mir teilen; und schliesslich die Gemeinschaft spüren: zusammen singen, spielen, lachen etc.
Was würdest du als Bildungsdirektorin des Kantons Bern verändern?
In erster Linie die Klassengrösse. Wenn ich weiss, dass eine Interaktion
mit jedem Kind jeden Tag nicht möglich ist, dann werde ich nur noch zur
Dompteurin und Organisatorin und weniger zur engen Beraterin.
So kann es eben sein, dass Kinder «schlüüfe», weil ich zu wenig Zeit für
sie habe und sie Hilfe auch nicht holen kommen.
Und noch etwas würde ich verändern: die Administration. Viel lieber
würde ich gewisse Zeit, welche ich für administrative Kleinigkeiten aufwende, den Kindern zugute kommen lassen.
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Welche Aufgaben fordern dich im Beruf am meisten?
In erster Linie mit Kindern mit besonderen Bedürfnissen. Gerade in dieser Anfangsphase des Lernens braucht es viel Zeit und Gespräche, diese
Schwierigkeiten zu erkennen und den Eltern zu kommunizieren. Und
noch schwieriger und langwieriger sind Unterstützungsmassnahmen,
bis diese bewilligt werden und greifen, obwohl unsere Schulleitung sich
diesbezüglich sehr für uns einsetzt.

Mit welchen drei Adjektiven würden dich deine Schülerinnen und
Schüler beschreiben?
Ich habe die Kinder gefragt. Sie sagten: Frau Weiss ist gut, schön, lieb.
Aus meiner Wahrnehmung würde ich noch ergänzen: humorvoll, konstant (verlässlich) und einfühlsam (gute Beziehungsarbeit).
Welche Tätigkeiten im Beruf machst du nur ungern?
Neben der Administration – eigentlich nichts. Und was mir nicht so
liegt, zum Beispiel Musik, konnte ich zum Glück abgeben. Singen tue ich
sehr gerne mit den Kindern.
Welche besonderen Gaben oder Stärken besitzt du?
Ich kann Situationen, auch Schwierige, meist gut meistern, lass mich
nicht so schnell aus der Ruhe bringen, sicherlich auch dank einer guten
Portion Humor. Und eigentlich liebe ich auch gewisse Zusatzbelastungen, eigenständige Projekte wie Modulbau einrichten, zügeln, Neubau –
dies reizt mich, auch wenn sich daraus auch negative Folgen ergeben oder ist dies nun eine Schwäche?
Und sicherlich betrachte ich meine Beziehungsfähigkeit und meine Empathie für die Kinder als gute Voraussetzung für meine Arbeit. Gute
Menschenkenntnis hilft!
Und last but not least: ich habe enorm viel Vertrauen in die Kinder, in
ihre Entwicklung und in ihre Eigenständigkeit – gemäss dem Spruch
«Hilfe zur Selbsthilfe». Dies bringt auch sehr viel Ruhe in unseren Alltag.
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Welche Schwächen zeichnen dich aus?
Profi-Chaotin: dummerweise bin ich dort, wo man es sieht, sehr unordentlich (schaut nicht auf meinen Schreibtisch…) und dort, wo es nicht
sichtbar ist, sehr ordentlich (in Gestellen, Schubladen, Schränken etc.).
Welchen Luxus (oder Sünde) leistest du dir?
Süssigkeiten aller Art – tja! Dies ist sowohl Luxus (Genuss) wie eben auch
Sünde (Gruss ans Cholesterin…). Auch das Reisen ist etwas, das mich immer wieder reizt.
Wo und wie lädst du deine Batterien auf?
Neben den schon erwähnten Tätigkeiten tanke ich in der Natur, im Wald,
draussen, oberhalb der Nebelgrenze…. und das Spielen auf dem Klavier
ist für mich ebenfalls sehr bereichernd– leider habe ich (noch) kein Klavier zuhause.

Welche Dinge nimmst du auf eine einsame Insel mit?
Freunde und Familie, Essen, Spiele und… das (fehlende) Klavier!
Wovon bekommst du Hühnerhaut?
Musik: vor allem bei Konzerten, wenn der Sound so richtig spürbar ist,
berührt, die Stimmung mich mitnimmt – dies kann aber auch ein Strassenmusiker sein, der mich mit seiner Darbietung in den Bann ziehen
kann.
Grundsätzlich bin ich sehr empfänglich für Stimmungen um mich herum,
gerade in der Natur. Es gibt so viele kleine «Perlen» darin zu entdecken,
welche mich faszinieren.
Wenn ich an meine Schulzeit denke, dann…
Ich war keine Musterschülerin. Eine Lehrerin hat bei mir aber nachhaltige Spuren hinterlassen. Und nach einer Recherche meinerseits gab es
mit ihr ein Wiedersehen anlässlich eines Weiterbildungskurses – sie als
Kursleiterin.
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Gibt es noch unerfüllte Wünsche?
Der Wunsch des Reisens wird jetzt dann in Erfüllung gehen.
Weitere Wünsche? Einzig dies: mein Wunsch ist es nach wie vor, dass
ich für immer so spontan durchs Leben gehen kann wie bisher – meinen
Bedürfnissen folgend.
Interview: Fred Rohrbach

Juhui, Skilager!
Hallo liebe Schnee- und Ski-Fans! Im Unterland blühten bereits die
Frühlingsblumen, als die Klasse 7/8D eine herrliche Skilagerwoche vom
14.-18. März an der Lenk verbrachte.
Anschliessend lesen Sie Ausschnitte, die ich aus den Skilagerheften genommen und daraus eine kunterbunte Zusammenfassung der einzelnen Schülerinnen und Schüler gemacht habe. Nur so viel sei verraten:
die Mahlzeiten hatten einen grossen Stellenwert.
Liebe Schneegrüsse, Anna Messerli, Klassenlehrerin 7/8D
Skilageraussichten und Erwartungen
Ich freue mich auf das Skilager. Eine ganze Woche mit der Klasse nicht
im Schulzimmer zu verbringen, ist etwas anderes und macht sicher genau so viel Spass. Ich hoffe, dass ich mir nichts brechen werde und dass
ich wieder in das Skifahrfeeling reinkomme. Ich freue mich auf die Zeit,
die wir zusammen haben und auf die neuen Ereignisse und Erlebnisse.
Hoffentlich hat es noch genug Schnee. Ich habe Respekt vor Schanzen,
da ich keine guten Erfahrungen damit gemacht habe. Ich möchte, dass
es keinen Streit gibt und niemand verletzt nach Hause muss.
Ich habe Respekt vor der Gondel, weil ich Höhenangst habe.
Montag
Wir trafen uns am Bahnhof Thurnen und fuhren mit dem Zug an die
Lenk. Beim Umsteigen musste man aufeinander aufpassen und schauen, dass man im richtigen Abteil einstieg und alle Sachen dabeihatte.

Seite 18
Seite
18

Die letzte Reisestrecke fuhren wir mit der Metschgondel hoch in die
Mittelstation und mussten den Rest zum Haus laufen. Es war turbulent,
aber wir sind alle gut angekommen. Wir durften die Zimmer beziehen
und gleich auspacken. Danach trafen wir uns zum Mittagessen: Chicken
Nuggets und Pommes Frites. Nun war es so weit: Skifahren! Wir fuhren
in zwei Teams (chill and joy / fun and fast). Es war aufregend und großartig. Ich habe Fortschritte gemacht und bin nie auf die Nase gefallen. Etwa
um 16.00 Uhr waren wir zurück im Haus und konnten uns umziehen und
chillen. Um 18.00 Uhr war das Abendessen bereit: Älplermagronen mit
Apfelmus. Danach durften wir in den Hot Pot. Etwas später gab es noch
Skitheorie und einen Film über die Anfänge des Skitourismus. Vor der
Nachtruhe schrieben wir die Tageserlebnisse ins Skilagerheft. Um 22.00
Uhr mussten wir die Handys abgeben und auf unsere Zimmer gehen. Um
22.30 Uhr war Nachtruhe.
Dienstag
Tagwach war um 7.15 Uhr. Uns erwartete ein Frühstücksbuffet mit verschiedenen frischen Broten, Käse, Fleisch, Konfi und Nutella. Auch für die
Müsliliebhaber wurde aufgetischt. Heute hatten wir nicht schönes
Wetter. Genau genommen fuhren wir auf dem Sahara-Staub und es regnete leicht. Der Wind wehte stark aus Osten; Hahnenmoos-Bise. Nach
zwei Abfahrten haute es mich auf meinen Po und ich rutschte etwa 50
Meter die Piste runter. Es war lustig. Nach dem Skifahren mussten wir
schnell Mittag essen. Es gab Fleischvogel mit Reis und Salat. Danach ging
es mit der Gondel hinunter ins Tal. Die obere Sektion der Metschbahn
wurde wegen des Windes abgestellt. Den Nachmittag verbrachten wir im
Schwimmbad Wallbach. Es gab sogar eine tolle Rutschbahn und ein Sprudelbad. Nach dem Baden konnten wir noch ins Dorf und danach zurück
zum Lager. Es war ein schöner Tag. Zum Abendessen gab es Kartoffeln
mit Fleischkäse und Gemüse. Das Highlight für mich war am Abend. Ich
durfte mit meinem Kollegen auf dem Pistenbully mitfahren. Die Klasse
machte Spieleabend: ein Wettkampf, wer schneller WC-Rollen mit Gewicht aufrollen kann, Wer-bin-ich-Spiel und Töggelikasten-Wettkampf.
Ich konnte am Morgen noch aufstehen und etwas essen. Danach bekam
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ich wieder Kopfschmerzen und Fieber und musste gegen Mittag das Lager leider verlassen und nach Hause gehen.
Mittwoch
Heute waren alle etwas müde und nicht so motiviert. Wir wurden wieder früh geweckt. Definitiv zu früh für mich. Doch das Wetter war perfekt. Nach dem Frühstück mit Gipfeli und Nutella gingen wir trotzdem
auf die Skis. Meine Gruppe war gut unterwegs. Wir fuhren heute etwas
ruhiger. Wir waren die meiste Zeit im Funslope oder übten neue Tricks.
Die Zeit verging so schnell und schon war es wieder Zeit für das Mittagessen: Pommes, Fischstäbchen und Erbsen. Am Nachmittag war der
Schnee sulzig. Das Skifahren war sehr anstrengend. Am Abend schauten
wir einen Comedyfilm und durften nochmals in den Hot Pot.
Donnerstag
Heute war ich um 6.30 Uhr wach und ging draussen in der Natur laufen.
Ich sah einen Hasen und einige Gämsen. Nach dem Frühstück waren wir
um 9.00 Uhr auf der Piste. Mein Lagerhighlight war heute. Unsere Gruppe fuhr auf dem Chuenisbärgli.
Die Wandergruppe machte heute Nachmittag einen Ausflug zum Betelberg. Die Wanderung dauerte etwa eine Stunde und führte vom Leiterli
hinunter zur Mittelstation Stoos. Wir rutschten wie die Pinguine vom
Berg. Die Skigruppe war mit Noemi auf der Metschseite unterwegs.
Der Schlussabend war lustig und gemütlich. Wir mussten einen Werbespot vorführen und haben Karaoke gesungen und getanzt. Einige wollten nochmals den Hot Pot geniessen. Für alle lag zum Dessert ein Donut
bereit.
Freitag
Der letzte Tag. Am Morgen vor dem Frühstück mussten wir unsere Sachen gepackt haben. Danach ging es wieder auf die Piste. Es war sehr
anstrengend, etwas zu sehen, denn es war sehr neblig. Man sah keine
10 Meter weit und windig war es auch. So kehrten wir etwas früher als
geplant zum Haus zurück.

Seite 20
Seite
20

Zum Mittagessen servierte uns das Hüttenzauber-Team Burger und Pommes Frites mit Salat. Lecker! Um 13.00 Uhr hiess es Abschied nehmen
vom Lagerhaus. Wir liefen zur Gondel und nahmen den Rückweg in Angriff.
Rückblick
Ich fand das Lager eine coole Erfahrung und würde es noch einmal machen. Mir ging es im Lager gut. Die Snow Beach Lodge war schön und alle
waren nett. Am meisten haben mir der Skicross und die Funslope gefallen. Das Essen war sehr lecker und ich mochte alles. Das Reisen fand ich
anstrengend. Es gab viele Erlebnisse, die bleiben und superschön waren.
Ich habe erstaunlich gut geschlafen. Es hat mich erstaunt, dass niemand
aus unserer Klasse Snowboard fährt. Zum Glück hat sich niemand ernsthaft verletzt. Ein bisschen bin ich froh, wieder zu Hause zu sein.
Klasse7/8D, Anna Messerli
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Siegerbilder
Kreative Köpfe am Werk! Die Titelseiten der Logbücher 2022/23 sind
ausgewählt.
Anfang Jahr waren die Jugendlichen der 7. bis 9. Klassen eingeladen,
Titelseiten für die neuen Logbücher 2022/23 zu gestalten. Der Wettbewerb inspirierte die jungen Künstlerinnen und Künstler zu wundervollen
Bildern.
Die Oberstufenklassen und die Lehrkräfte erkoren die drei Gewinnerbilder.
Aus 49 eingereichten Beiträgen wurden die folgenden Illustrationen
ausgewählt:

Anna Trachsel, 7C

Valeria Stöckli, 8C

Leana Kropf, 8B

Herzliche Gratulation den Gewinnerinnen!

Für das Team Logbuch, Julia Heutschi, Lehrkraft Oberstufe
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Hurra, wir spielen Theater!
Nach zwei Jahren ohne Abschlusstheater der 9. Klassen (coronabedingt),
ist es nun wieder soweit: Die 9. Klässlerinnen/-klässler spielen Theater.
Während die Klasse 9B im Februar erfolgreich auf der Bühne stand, sind
im Mai und Juni die Klassen 9A und 9C dran.
Klasse 9A
Openair auf Schloss Altenfels oder Aufstand der Vampire
Aufführungsdaten:
Montag, 23. und Dienstag, 24. Mai 2022 je um 20.00 Uhr
Klasse 9C
Schneewittchen ohne Zwerge
Aufführungsdaten:
Freitag, 17. und Montag, 20. Juni 2022 um 20.00 Uhr
in der Aula der Schulanlage Aebnit in Riggisberg
Genauere Infos zum Abschlusstheater der Klasse 9C unter:
https://theater-9c-riggisberg.jimdosite.com
Mit viel Elan und Hingabe ist die Klasse 9A am Proben. Szene um Szene
wird gestaltet. Dabei erwachen die Figuren auf der Bühne zu neuem Leben mit Stimme, Mimik und Gestik. Der richtige Einsatz von Licht und
Ton wird geprobt. Kleider und Requisiten werden zusammengesucht. Es
wird geschminkt, es werden Tipps gegeben, es wird an Text, Lautstärke
und Intonation gefeilt. Dabei wird auch viel gelacht.
Im Stück der Klasse 9A geht es um ein Openair auf Schloss Altenfels, das
in Planung ist. Im Schloss soll es angeblich Vampire geben – Graf Wendelin und Gräfin Rosamunde.
Die Fremdenführung zeigt den Touristen den sagenumwobenen Ort
Altenfels und erzählt aus der Schlossgeschichte und den Ahnen. Die Umbauarbeiten fürs Openair sind in vollem Gang, ein Gewitter zieht auf…
und die Geschichte nimmt ihren Lauf…
Die Schülerinnen und Schüler der 9. Klassen freuen sich auf die Aufführungen und auf euren Besuch!
Julia Heutschi, Deutschlehrerin Klasse 9A
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Abschlusstheater Klasse 9A
Openair auf Schloss Altenfels
oder
Aufstand der Vampire
Mundartstück von Hansjörg Wegmüller, teaterverlag elgg

Wann:
Montag, 23. Mai 2022, 20:00 Uhr
Dienstag, 24. Mai 2022, 20:00 Uhr
Wo:
Aula der Schulanlage Aebnit, Riggisberg
Eintritt frei, Kollekte
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Schulleitung 3.-9. Klasse
Christian Amstutz, Lindengässli 21, 3132 Riggisberg, 031 802 02 72
christian.amstutz@schule-riggisberg.ch
Schulleitung KG-2. Klasse
Rosmarie Fischer, Lindengässli 21, 3132 Riggisberg, 031 802 02 72
rosmarie.fischer@schule-riggisberg.ch
Schulleitung IBEM
Fredi Hählen, Lindengässli 21, 3132 Riggisberg, 031 809 35 43
fredi-haehlen@ibem-gl.ch

Auf der Schulreise
“Herr Lehrer, was bedütet La
-Chaux-de-F.?” Lehrer: “Das
isch La-Chaux-de-Fonds!”
Der Schüler daraufhin:
“Aaaaah, das kenni no vom
Monopoly”!
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