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Editorial
Liebe Leserinnen und Leser
Heute halten Sie die Jubiläumsaus‐
gabe des Informationsmagazins der
Schule Riggisberg in Ihren Händen.
Es ist bereits die 100. Ausgabe. Vor
25 Jahren wurde die „A-Post“ als In‐
foblatt lanciert.
Die Kommunikationsmedien haben
sich in dieser Zeit stark verändert.
Post ist längst nicht mehr die ge‐
fragteste Informationsquelle! Trotz‐
dem will die Schule Riggisberg und
das Redaktionsteam weiterhin aus
dem Schulalltag berichten oder eben
neu einen Blick auf Erfreuliches,
Spannendes und Wichtiges lenken:
Einblick – Ausblick – Überblick –
Seitenblick – Rückblick –
Weitblick – Lichtblick – Blickpunkt –
Blickfeld – Augenblick – Blickfang –
Rundblick – Fernblick – Anblick „uf1Blick“
Das Redaktionsteam hat für das In‐
foblatt zusammen mit einem Graﬁ‐
ker ein neues Design kreiert. Dazu
wurde mit einem Wettbewerb auch
ein neuer Name gesucht. Aus “APost” wird “uf1Blick”. Weitere Infor‐
mationen und einen kurzen Rück‐
blick dazu ﬁnden Sie in dieser Aus‐
gabe.
Motivation und Erfolg dank guter
Zusammenarbeit
Das Kollegium Riggisberg ist in stän‐
digen Arbeitsgruppen organisiert. In
dieser Arbeitsform werden Themen
und Anlässe für die ganze Schule
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entwickelt und durchgeführt.
Die Weiterentwicklung des Informa‐
tionsmagazins bringt die gut funkti‐
onierende Zusammenarbeit exem‐
plarisch für alle AGs zum Ausdruck.
Es braucht Geduld, das Kollegium
für gute Beiträge zu motivieren und
immer wieder zur richtigen Zeit
nachzufragen. Arbeitsteilung sowie
sinnvoll verteilte Funktionen inner‐
halb der AG ermöglichen eine hohe
Qualität. Dem Redaktionsteam ist es
ein Anliegen, das Infoblatt mit inter‐
essanten Inhalten à jour zu halten.
Auch die Arbeitsgruppen Schulfest,
Sporttag, Gesundheit und ICT arbei‐
ten mit grossem Engagement und
professionell organisiert für die
Schule Riggisberg.
Blättern Sie durch die vielfältigen
und interessanten Beiträge in der
Jubiläumsausgabe und nehmen Sie
Einblick in die Angebote und Lern‐
felder unserer Schule. Machen Sie
mit beim Wettbewerb und mit etwas
Glück gewinnen Sie einen tollen
Preis. Wir wünschen Ihnen viel Er‐
folg und spannende Entdeckungen
in der 1. Ausgabe von uf1Blick!
Rosmarie Fischer und
Christian Amstutz, Schulleitung

Wettbewerb zur aktuellen uf1BlickAusgabe
Neuer Name – neues
Logo!
Wie oft hat sich unser uf1Blick-Auge
in der ganzen Ausgabe versteckt?
Zähle nach und maile uns die Lösung
an folgende Adresse:
wettbewerb@schule-riggisberg.ch
Die Lösung muss bis am 01. Juli
2022, 12.00 Uhr eingereicht werden.

Dann werden aus allen richtigen Lö‐
sungen drei Gewinner/drei Gewin‐
nerinnen ausgelost!
Mitmachen dürfen nur Schülerinnen
und Schüler der Schule Riggisberg.
Pro Mail darf nur die Lösung von ei‐
nem Schüler/einer Schülerin ange‐
geben werden Mails mit Lösungen
von mehreren SuS werden automa‐
tisch gelöscht.

Spielmorgen 2022
Der diesjährige Spielmorgen stand
wieder ganz im Zeichen der bewähr‐
ten Teamspiele Fussball, Unihockey
und Volleyball, wie das jahrelang zu‐
vor auch immer üblich war.
Noch letztes Jahr musste man coro‐
nabedingt auf Spiele mit mehr Di‐
stanz ausweichen, doch man hatte
wenigstens einen Spielmorgen. An‐
ders sah es im Pandemiejahr 2020
aus, in welchem den Jugendlichen
gefühlt alles gestrichen wurde, was
auch nur ansatzweise hätte Spass
machen können. So natürlich auch
der schulinterne Spielmorgen.
Umso mehr konnte man sich also auf
die diesjährige Ausgabe freuen, bei
der wieder alles «normal» wie vor
der Virenkrise zu- und hergehen
durfte.
Bei allen drei Disziplinen Fussball,

Unihockey und Volleyball formieren
sich die Jugendlichen im Vorfeld
klassenintern zu Teams in den vor‐
gegebenen Mannschaftsgrössen. So
spielen auch alle in der Disziplin, in
welcher sie sich selber einteilen und
am liebsten dabei sind. Je nach Klas‐
se ergeben sich somit unterschied‐
lich viele Teams, die auch nicht
zwingend in allen Disziplinen vertre‐
ten sind.
Auch das Üben der Disziplinen ge‐
hört zum Spielmorgen dazu und
schafft so immer mal wieder Zugang
zu neuen Spielformen.
Heimliche Stars

Aus mehreren Gründen ﬁnde ich
den Spielmorgen, welcher jeweils als
kleines sportliches Highlight auf der
Zielgeraden des Schuljahres stattﬁn‐
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det, besonders schön:
Am Spielmorgen spielt es überhaupt
keine Rolle, wer im Schulalltag wel‐
che Rolle innehat. Es ist völlig egal,
wer im Schulunterricht in einer Se‐
kundarklasse ist oder den Schulun‐
terricht in einer Realklasse absol‐
viert. Gespielt wird sowieso kreuz
und quer gegeneinander, Sek. und
Real, 7., 8. und 9. Klasse. Es spielt
keine Rolle, wie hoch oder tief der
Notenschnitt in Mathematik eines
jeden einzelnen ist, wie gut jemand
Französisch spricht oder wer Haupt‐
städte quer über den Globus runter‐
beten kann. Es tut nichts zur Sache,
wer bereits eine Lehrstelle hat, wer
in der Klasse beliebt ist und wer
normalerweise der Klassenclown ist,
die Schüchterne, der Klassenprimus,
der Spässetreiber oder die Klassen‐
mutter. Am Spielmorgen gelten an‐
dere Gesetze und für einmal zählen
vor allem sportliche Werte. Und so
werden nicht selten Schülerinnen
oder Schüler zu wertvollen Team‐
stützen oder heimlichen Stars ihres

Fussball: Die Siegerklasse aus der 9B
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Teams, gar ihrer ganzen Klasse oder
der gesamten Oberstufe, welche im
gängigen Schulalltag vielleicht
manchmal weniger brillieren kön‐
nen, anecken oder untergehen. Das
Scheinwerferlicht kommt für einmal
aus einer anderen Ecke und andere
Kriterien gewichten für einmal hö‐
her. Das ist gut so und das soll auch
so sein.
Gegenseitiger Respekt

Im Gegensatz zu einem SporttagLeichtathletikanlass, welcher von al‐
len Schülerinnen und Schülern der
Oberstufe alleine im Einzelwett‐
kampf bestritten wird, tritt man am
Spielmorgen als Klassenteam gegen‐
einander an. Das Team ist der Star.
Man besinnt sich, bewusst oder un‐
bewusst, auf unverzichtbare
menschliche Werte, welche ich sel‐
ber als durchaus erhaltenswert und
wichtig bezeichne und sowohl be‐
ruﬂich wie auch privat immer wie‐
der zu leben und fördern versuche.

Eigenschaften wie Teamgeist und
Sportsgeist, Fairplay, Sportlichkeit,
Kontakt, Disziplin, Mut, Kampf und
gegenseitiger Respekt sind wichtige
Bestandteile des Spiels und werden
hochgehalten. Und gefragt sind
ebenso Geber- wie Nehmerqualitä‐
ten, Umgang mit Druck, gleiche Re‐
geln für alle oder der Umgang mit
Sieg und Niederlage. Man gewinnt
oder verliert als Team, in einer
Mannschaftssportart immer. Nie‐
mand tritt zu einem Spiel an und
verliert dies gerne oder gar absicht‐
lich. Aber fair mit Sieg und Niederla‐
ge umgehen zu können, will auch
gelernt und gelebt sein. Das ist nicht
nur im Sport so. Und auch dafür ist
der Spielmorgen ein hervorragender
Anlass. Auch das ist gut so und das
soll auch so sein.

spielt, kaum ein Schiedsrichterent‐
scheid wurde je kommentiert, sicher
aber akzeptiert und es fühlte sich
den ganzen Morgen nie als mehr an,
als was es war: Nämlich «bloss ein
Spiel» an einem Schülerturnier ir‐

Fairplay und grosser Einsatz

Volleyball: Die Siegerklasse aus der 8A

Im Fussball durfte ich elf Teams be‐
grüssen, welche den Titel um das
beste Team 2022 unter sich in zwei
Gruppen auf zwei Spielfeldern aus‐
machten. Sieben der elf Teams wa‐
ren geschlechtergemischt. Gespielt
wurde nach den gängigen Fussball‐
regeln mit fünf Feldspieler/iinnen
plus Goalie. Ausgewechselt wurde
bei vorhandenen Auswechselspiele‐
rinnen und -spielern selbstständig.
Mit Freude durfte ich feststellen,
dass der Einsatz von der ersten bis
zur letzten Runde von restlos allen
respektvoll und diszipliniert aber
kampfbetont und rundum sportlich
war. Es wurde gerannt und ge‐
grätscht, geﬁghtet und geblockt, ge‐
schossen und gehalten, bejubelt und
gejubelt. Es wurde absolut fair ge‐

Unihockey: Die Siegerklasse aus der
9A
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gendwo an einer Oberstufenschule
im Kanton Bern. Und auch das ist
gut so und auch das soll so sein.
Wie ich vom Unihockey und vom
Volleyball vernommen habe, verlief
der Einsatz aller Teams und das
Fairplay im Spiel dort genauso wie
im Fussball.
Der Einsatz, der auf und neben dem
Platz von allen Beteiligten für einen
Spielmorgen an den Tag gelegt wird,
zeugt von der Wichtigkeit solcher
Schulanlässe. Sie schaffen Raum für
Abwechslung, Kreativität, Zusam‐
menhalt und Teamspirit. Und des‐
halb sind solche Anlässe für eine

Schule auch wichtig, weitergeführt
und belebt zu werden. Weil sie an‐
ders sind, weil es Spass macht, weil
sie den Zusammenhalt untereinan‐
der fördern, weil auch mal andere im
Zentrum stehen, und das ist gut so
und soll auch so sein.
In diesem Sinne freue ich mich
schon jetzt auf eine neue Ausgabe
des Spielmorgens im nächsten Jahr.
Lukas Leibundgut, Fachlehrer Ober‐
stufe

Semesterpraktikum P3 in der Klasse 9a
Ab Mitte Februar durfte ich einen
Praktikanten der PH Bern an meiner
Seite haben. Jan Gilgen absolviert
das P3, das Semesterpraktikum, an
meiner Klasse. Die ersten zwei Wo‐
chen konnte er in den Fächern Math,
Geograﬁe und Sport hospitieren.
Danach begann eine klassische
Praktikumsphase, wobei Herr Gilgen
selbst unterrichtete mit Vor- und
Nachbesprechungen von meiner
Seite. Seit den Frühlingsferien ist die
dritte Phase, das selbständige Un‐
terricht angelaufen. Dabei bin ich als
Praktikumslehrer bei den Unter‐
richtseinheiten nicht mehr dabei.
Nebst dem Unterricht konnte Herr
Gilgen auch Erfahrungen im Bereich
Elternarbeit (Teilnahme an Elternge‐
sprächen), Teamarbeit im Kollegium
und bei ausserschulischen Events
wie den Skitag und Exkursionen
sammeln.
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Für mich ist diese Zeit auch sehr
wertvoll, da ich meinen Unterricht
reﬂektieren kann, Schüler und
Schülerinnen beobachten kann und
viele aktuelle, in der Ausbildung wei‐
tergegebene Methoden/Ansichten
mitbekomme. Ich würde mich freu‐
en, Herrn Gilgen als zukünftigen Ar‐
beitskollegen begrüssen zu dürfen.
Nun lasse ich Herrn Gilgen und ein
paar Stimmen aus der Klasse zu
Wort kommen:
Herr Gilgen:
Ich war beeindruckt, wie freundlich
und warmherzig ich von den Schüle‐
rinnen und Schülern in Riggisberg
empfangen wurde. Diese waren es,
die mein Praktikum aufregend, ab‐
wechslungsreich und lehrreich ge‐
staltet haben. Mir geﬁel dabei die
Vielfalt an verschiedenen Charakter‐
eigenschaften und Interessen der
Schülerinnen und Schüler, denn

durch diese konnten wir alle ge‐
meinsam voneinander lernen und
miteinander wachsen.
Mein Praktikum hat mich in meinem
Vorhaben, Lehrperson zu werden,
bestärkt und mir wurde jeden Tag
vor Augen geführt, wieso ich mich
für den aus meiner Sicht interessan‐
testen Beruf entschieden habe.
Ich danke Herrn Grossenbacher und
dem gesamten Kollegium in Riggis‐
berg für ihre engagierte und hilfsbe‐
reite Art. Der Klasse 9A und allen
anderen Schülerinnen und Schülern,
denen ich während meinem Prakti‐
kum begegnen durfte, danke ich für
die gute Zusammenarbeit und wün‐
sche allen alles Gute auf dem weite‐
ren Lebensweg.

Schüler und Schülerinnen aus der
9A:
•
Es war schön etwas Abwechs‐
lung zu haben und besonders im
Math das Thema von einer an‐
deren Person erklärt bekom‐
men.
•
Der Unterricht war spannend
und gut gestaltet.
•
Der Unterricht war auf eine in‐
teressante Art locker gestaltet
und trotzdem haben wir sehr
viel gelernt. Herr Gilgen hat die
Geduld mit uns nie verloren und
wir hatten alle sehr viel Spass
mit ihm.
•
Herr Gilgen war sehr sympa‐
thisch, und es war auch mal et‐
was anderes; wir konnten
selbstständiger arbeiten.
•
Es war eine tolle Zeit.
Andy Grossenbacher,
Klassenlehrer 9A

Ein Plädoyer für ausserschulische
Lernorte
Kinder lernen bekanntlich durch
handelndes Tun, aktiv sein, durch
be“greifen“ und den Lerninhalt mit
etwas Besonderem verknüpfen kön‐
nen. So haben wir während unseres
Themas „Sagen“, durch die Eltern‐
vertreterinnen iniziiert, eine Sagen‐
wanderung mit dem allseits bekann‐
ten Sagenwanderer Andreas Som‐
mer unternommen. Die Kinder
lauschten ehrfürchtig und aufmerk‐
sam dem Erzähler, stellten Fragen,
mutmassten, ob es echt passiert sein
könnte, suchten Erklärungen und
überzeugten einander durch eigene

Erlebnisse und Geschichten vom
Hörensagen. Die Kosten wurden von
der Kulturförderung übernommen.
Wer weiss schon, dass es so etwas
gibt?
Beim Thema „Römer“ hätten wir
sehr gerne die recht nahe gelegene
Fundstätte „Aventicum“ (heute
Avenches) besucht. Leider ist es
nicht vorgesehen, im gleichen Jahr,
in dem die obligatorisch vorge‐
schriebene Landschulwoche statt‐
ﬁndet, aus Kostengründen auch eine
Schulreise zu unternehmen. Glückli‐
cherweise anerbot sich ein ge‐
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schichtsafﬁner Sponsor, uns diese
Exkursion zu ﬁnanzieren. Die SuS
konnten ihr Glück kaum fassen, dass
es doch möglich wurde, auf den
Sitzreihen des Amphitheaters Platz
zu nehmen und durch die Zuschaue‐
raufgänge im Theater zu schreiten.
Dieser Tag wird ihnen wohl in guter
Erinnerung bleiben, weil sie diesen
Geschichtsunterricht an Ort und
Stelle erleben durften.
Dass wir in die Bildung unserer Kin‐
der als unsere Zukunft investieren
sollen, ist sicher unbestritten. Ob
jede Klasse das Glück erhält, einen
neutralen und unabhängigen Spon‐
sor zu ﬁnden, ist fraglich. Umso

mehr freue ich mich über die zwei
gelungenen Ausﬂüge mit der Klasse
und bedanke mich bei den unter‐
stützenden Institutionen und Perso‐
nen, die dies möglich machten.
Einmal mehr darf ich in der Land‐
schulwoche auf die grosszügige und
zuverlässige Unterstützung von El‐
tern zählen, die Nahrungsmittel
spenden und sogar selber Aktivitä‐
ten anbieten, und den Kindern so
eine unvergessliche Woche besche‐
ren. Herzlichsten Dank an alle!
Isa Anderegg, Klassenlehrerin 3/4B

Sagenwanderung mit Andreas Sommer
am 29. April 2022, 3/4 B
Es hat mir gefallen, dass wir zur
Klosterruine Rüeggisberg gingen.
Janis
Mir hat die Sagenwanderung sehr
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gefallen. Die Geschichten fand ich
sehr spannend. - Sesuna
Meine Lieblingssage war die mit
dem kopﬂosen Mönch. Herr Som‐

mer hat sich angezogen wie ein lan‐
ger Zwerg. - Sven
Herr Sommer ist wie ein Jäger ange‐
zogen und ist sehr gesprächig.
Kilian
Herr Sommer hatte eine sehr alte
Kleidung mit einem Filzhut mit Fe‐
dern drauf und einen langen Um‐
hang. - Brendho

Herr Sommer war passend angezo‐
gen mit einem Cape und den Klei‐
dern in verschiedenen Grüntönen.
Vom Thanwald, wo wir Zvieri assen,
spazierten wir zur Kirche Riggisberg
zurück, wo wir noch eine letzte Sage
mit unseren Eltern hörten, die uns
dort abholten. - Flavia
Es war sehr cool. Herr Sommer hat
wie ein grosser Zwerg oder Robin
Hood ausgesehen. - André

Die Sagenwanderung war sehr span‐
nend. Es gab so viel zu hören und
sehen. Nach der Wanderung war ich
noch nicht müde. So spannend war
sonst keine Reise. - Leana
Mir hat es sehr gefallen, dass wir in
der Ruine den unterirdischen Fest‐
saal suchen durften. Leider haben
wir ihn nicht gefunden. Wenn wir
zuhören mussten, hat Herr Sommer
in sein Horn geblasen. - Kian
Wir haben uns in der Klosterruine
getroffen und insgesamt 5 Sagen ge‐
hört. Zum Zvieri haben wir Weggli
und Schoggistängeli bekommen. Es
war ein toller Nachmittag! - Elin

Ich hatte immer das Gefühl, die Sage
passiere grad jetzt, so spannend
wurde sie erzählt. - Lorena
Mir haben die Zwergengeschichten
gefallen und die Aussicht beim
Thanwald. - Eli
Mich erstaunt,
dass Herr Som‐
mer so viele Sa‐
gen auswendig
weiss. Er hatte
eine mittelalter‐
liche Kleidung
an.
Matteo
Es war sehr
spannend, weil
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der Sagenwanderer sehr viele Sagen
auswendig erzählen konnte. Er hatte
auch eine Art Horntrompete und sah
sehr mittelalterlich aus. Man fühlte
sich in diese Zeit versetzt. - Kimon
Es ist fantastisch gewesen, Herr
Sommer kennt 74 Sagen vom
Gantrisch. Er sah aus wie ein Jäger

und ich dachte, er wohne im Wald,
aber er wohnt im Eriz. - Florin
Es war erstaunlich, wie Herr Som‐
mer sich das alles merken konnte.
Wir haben sehr viele Sagen gehört.
Wir waren lange am Laufen.
Samanta

Ausﬂug nach Mailand - Alles wie
gehabt?
Oft werde ich als Lehrer gefragt, ob
es mich nicht langweilt, jedes Jahr
das Gleiche unterrichten zu müssen.
Als ob es Berufe gäbe, in denen sich
nichts wiederholt. Ich entgegne je‐
weils, dass ich es immer mit anderen
Menschen zu tun habe, die mich je‐
den Tag aufs Neue überraschen.
Aus demselben Grund bin ich es nie
leid, alle Jahre wieder an Auffahrt
mit meinen Italienischklassen einen
Ausﬂug nach Italien zu unterneh‐
men. Dieses Jahr entschied ich mich,
mit meinen Schülerinnen und Schü‐
lern aus Riggisberg und Wichtrach
zusammen nach Mailand zu fahren.
Dabei wurde ich von Herrn Spycher
und Frau von Wartburg begleitet.
Hauptattraktion von Mailand ist der
Dom, der wie eh und je majestätisch
wie ein Fels in der Brandung steht.
Scheinbar lässt er sich von den Tou‐
risten, die ihn wie kleine Ameisen
befallen, nicht beirren. Womöglich
ist es ihm nicht einmal aufgefallen,
dass er dank der Pandemie zwei Jah‐
re lang Ruhe vor dieser Seuche hat‐
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te. Alles wie gehabt?
Nicht ganz. Wer gut hinschaut, er‐
kennt nämlich, dass sich im Laufe
der Zeit etwas getan hat.
Der Blick der Touristen auf den Dom
hat sich mit dem Zeitgeist verändert.
In der Vergangenheit kamen die
Menschen dorthin, um die Schön‐
heit der Kathedrale zu bewundern.
Sie versuchten, diesen aufregenden
Moment festzuhalten, indem sie den
Dom in seiner ganzen Pracht aus der
Ferne fotograﬁerten.
Als das Smartphone aufkam, ent‐
deckten die Leute das Selﬁe. Von da
an diente die Kathedrale im Hinter‐
grund des Gruppen- oder Paarfotos
nur noch als Kulisse. Der Schwer‐
punkt lag auf dem Gefühl der
Freundschaft oder der Liebe. We‐
nigstens wurde versucht, die Touris‐
tenattraktion auf dem Foto so zu
zeigen, dass sie noch erkennbar war.
Als ich dieses Jahr vor dem Dom die
Leute beobachtete, konnte ich fest‐
stellen, dass sich das Verhalten der
Touristen weiterentwickelt hat. Die

Menschen lassen sich jetzt ganz nah
und allein an der Kathedrale foto‐
graﬁeren. Sie machen Posen, die sie
sich wohl von Germany's Next Top‐
model abgeschaut haben. Die Fotos
werden dann in Echtzeit auf Insta‐
gram gepostet.
Ich bin sicher, dass die Jüngeren un‐
ter Ihnen beim Betrachten der Fotos
bemerkt haben, dass wir von dieser
neuen Realität eingeholt worden
sind. Wer sich oft auf Tiktok aufhält,
hat bestimmt die gutaussehenden
Jungs erkannt, die sich von ihren
weiblichen Fans verfolgen lassen.
Die Mädchen in unserer Gruppe
wussten genau, dass sich die "Eleva‐
tor Boys" gerade in Mailand aufhiel‐
ten und als wir beim Mittagessen
waren, ging es nicht lange, bis die
Das Castello Sforzesco

Drei Elevator Boys und ein Girl

Jungs tatsächlich an unserer Pizzeria
seelenruhig vorbeispazierten. Im Nu
wurden wir Leiter am Tisch sitzen‐
gelassen: Jeder wollte ein Foto mit
ihnen haben. Aber wir gönnten na‐
türlich unseren Girls diesen Glücks‐
moment. Selbstverständlich hatten
wir keine Ahnung, wer diese Jungs
waren. Wir liessen uns das dann ge‐
nau erklären und der Zufall wollte
es, dass wir Leiter zwei der fünf Tik‐
tok-Stars später noch einmal über
den Weg liefen. Dies brachte uns die
Trophäe ein in Form eines Selﬁes
mit ihnen.
Ich könnte jetzt behaupten, dass ich
dies alles eingefädelt hatte. Tatsache
ist, dass das Beste meistens nicht
planbar ist. Aber ich hoffe, dass der
Ausﬂug auch sonst einmalige Ein‐
drücke hinterlassen hat: der Blick
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von der Domterrasse bei schönstem
Wetter, das Frühstück auf der Hotel‐
terrasse, das tolle Essen in den Re‐

Die Domterrasse
staurants, wo die in der Schule
glernten Sätze mal im wirklichen Le‐
ben Anwendung fanden, die Spazier‐
gänge im Stadtzentrum, die Besuche
des Castello Sforzesco und des Bos‐
co Verticale und vieles mehr.
Meine Schülerinnen und Schüler ha‐
ben es also wieder einmal geschafft,
mich zu überraschen und ich freue
mich schon auf das nächste Jahr.
Il Bosco Verticale

Giovanni Buonanno, Fachlehrkraft
Oberstufe

Riggi Young Voices - schick gekleidet
zum Eliane Konzert
Am Dienstag, 17. Mai 2022, konnten
wir am Festival klangantrisch in Rig‐
gisberg an ein grossartiges Konzert
von Eliane Müller gehen, welches an
diesem Abend von der Bank Riggis‐
berg organisiert wurde. Auch die
Schule hat einige Tickets bekommen
und so konnten wir mit dem ganzen
Schülerchor Riggi Young Voices das
Konzert besuchen. Als wir dort alle
schick gekleidet ankamen, wurden
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wir freundlich begrüsst. Zu Beginn
waren wir alle etwas verwirrt, da der
Altersunterschied zwischen uns und
den anderen Besuchern recht gross
war. Sprich alle waren mindestens
ü60, ausser Frau von Wattenwyl, un‐
sere Chorleiterin, welche uns be‐
gleitete... :) Es gab verschiedene Es‐
sensstände, bei denen wir Abendes‐
sen und Desserts abholen konnten.
Zum Abendessen gab es Gulasch‐

suppe und als Dessert leckere Vanil‐
le-Hörnchen. Nach dem Essen durf‐
ten wir in den Genuss des Konzerts
kommen. Die meisten von uns hat‐
ten noch nie ein Lied von Eliane ge‐
hört, trotzdem wurden wir alle posi‐
tiv überrascht. Sie und ihre Band
spielten viele klangvolle Songs. Ihre
Stimme war sehr beindruckend. Wir
waren ein sehr engagiertes Publi‐
kum und haben mitgeklatscht, mit‐
geschnippt und sogar mit unseren
Handytaschenlampen mitgewippt.

Der Abend war für uns alle erfolg‐
reich und begeisternd. Wir danken
allen, die uns dies ermöglicht haben.
Timea Winkler 8A & Lia Würsten 8A

Icon Poet School
Eine Gewinnerinund ein
Gewinner aus Riggisberg
am Final in Bern
Ein klassenübergreifendes Sprach‐
projet der Klassen 8A, 8B, 9A, 9B
ﬁndet seinen fulminanten Abschluss
im PROGR Bern.

Drei Regeln genügen, um unge‐
wöhnliche und witzige Texte zu
schreiben. Auf der Basis eines vor‐
gegebenen Szenarios und fünf ge‐
würfelten Icons, die frei interpre‐
tiert und assoziiert werden dürfen,

schreiben die Jugendlichen in 180
Sekunden Kurzgeschichten.
Dieses Icon Poet Spielkonzept wur‐
de von den Spielemachern Gebrüder
Frei entwickelt. Vier Schulhäuser aus
der Region mit je vier Klassen nah‐
men am Wettbewerb teil. Während
acht Übungsphasen in den Klassen
wurden die Schüler/innen durch
Slam Poeten in das Spielkonzept
eingeführt. Wortschatz, Assoziatio‐
nen, Aufbau der Handlung und die
Präsentationstechnik wurden spiele‐
risch geübt. Kreativität war gefragt und so entstanden eine Vielzahl von
unterhaltsamen und spannenden
Geschichten.
Nach den Frühlingsferien fand in
Riggisberg die schulhausinterne
Vorrunde statt. Je zwei Klassenver‐
treter/innen versuchten sich für
den Final in Bern zu qualiﬁzieren.
Die fünf Würfel sind gewürfelt -
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eifrig schreiben die Finalisten ihren
Text, der dann in der anschliessen‐
den Performance das Publikum
überzeugen sollte. Viele Punkte er‐
reichen Texte, in denen die fünf
Icons möglichst kreativ und witzig
umgesetzt wurden, die eine klare
Handlung aufweisen und mit einer
Pointe enden. Und - die Texte müs‐
sen überzeugend mit Gestik und Mi‐
mik vorgetragen werden. Die Punkte
werden durch die Jury vergeben,
diese verteilt Punkte von 1-12.
Was, wenn der Poet/die Poetin ein‐
fach keine Idee hat und nach drei
Minuten keine Geschichte steht?
Kein Problem. Im Publikum schrei‐
ben Ghostwriter eine Ersatzge‐
schichte zu denselben Vorgaben. Die
Poeten dürfen einen Ghostwriter für
eine Ersatzgeschichte anfragen, die‐
ser liest seine Geschichte vor. Ge‐
winnt die gestiftete Geschichte,
kommt die Person auf der Bühne
eine Runde weiter.
Zwei Stimmungsbilder vom Final,
geschrieben von Ruben Brönnimann
und Timea Winkler, Klasse 8a.
„Lautes, aufgeregtes Geplapper hallt
durch die umgebaute Turnhalle. Im
Progr ist die Stimmung aufgeregt,
aber gut. Die vordersten Plätze des
Progrs werden von den Ghostwritern
und den besonders nervösen Poet/
innen besetzt. Nebst den Scheinwer‐
fern versorgen elegante und graziöse
Kronleuchter den Raum mit Hellig‐
keit. Mit dem riesigen Beamer, der
direkt über mir schwebt, wird eine
gigantische Leinwand erleuchtet.
Vorne klären die professionellen Poe‐
ten letzte Fragen. Nun sind alle ge‐
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spannt auf die lustigen, spannenden
und poetischen Geschichten.“ TW
„Während die Writer voller Konzen‐
tration schreiben, lassen sich nur
noch einige Rufe entnehmen. Die Zeit
tickt. Als die Champions ans Mikro‐
fon treten, wird es ganz still. Sie wer‐
den mit einem tosenden Applaus ver‐
abschiedet. Als die ersten Teilnehme‐
r*innen von Riggisberg auf die Bühne
treten, geben die Schülerinnen und
Schüler von Riggisberg alles. Und zu
Recht, Didier Schwander kommt mit
einem sensationellen Auftritt weiter,
ebenso Johanna Heutschi. - Das Pu‐
blikum will mehr sehen und die
Champions werden ﬂeissig angefeu‐
ert. Didier erreicht mit voller Punkt‐
zahl von den Jurymitgliedern einen
Siegerplatz und Johanna tut es ihm
mit einem exzellenten Auftritt gleich.
Gleich zwei Riggisberger/innen ha‐
ben es geschafft, als zwei von vier
Sieger/innen auszugehen.“ RB
Das Konzept Icon
Poet überzeugt und
lässt viel Spielraum,
Schüler/innen
üben sich im
Schreiben und Prä‐
sentieren, ohne
Druck, mit viel
Freude. Wir Lehre‐
rinnen der vier Rig‐
gisberger Klassen
danken den Spielemachern für diese
Idee und den Slampoeten für ihre
Unterstützung.
Rosmarie von Wartburg,
Deutschlehrerin 8A

Quo Vadis? - Austritte 9. Klassen
Klassenaustritte 9A
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Klassenaustritte 9B

Klassenaustritte 9C
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Textiles Gestalten, Klasse 9A, Herausforderungen und Kompetenz-Training
Alessia überlegt, wie sie die Druck‐
knöpfe an ihrem Wende-Wickelrock
positionieren muss, damit der Rock
auf beiden Seiten getragen werden
kann. Vanessas Sommerröckli-Pro‐
jekt: Von einem bestehenden Modell
nimmt sie das Muster ab. Die Falten
zu legen ist eine Herausforderung.

Jan und Remi schauen sich das Video
zur Anleitung ihres Hoodies einmal
mehr an und versuchen, die Schritte
nachzuarbeiten. Lara entwirft ihr ei‐
genes Kleid: Prototyp nähen und der
aufwändige Schnürverschluss brau‐
chen viel Ausdauer. Jessica arbeitet
nach englischer Anleitung. Sinit und
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regelmässig wird.
Die Schülerinnen und Schüler lernen
und üben nicht nur häkeln, nähen
oder den Umgang mit der Nähma‐
schine, sie trainieren auch überfach‐
liche Kompetenzen. Zwei davon aus
dem Lehrplan 21

Amelie folgen der Bild-Anleitung
zum Rucksack selbständig und holen
bei Bedarf Hilfe. Tanja zeichnet das
Muster für ihre Schürze im 50erJahr Stil selber und plant sinnvolle
Arbeitsschritte. Dahlia häkelt mit
Ausdauer an ihrer kühlen Sommer‐
decke. Sie kann das Muster nach
dem 8. Garnknäuel fast auswendig,
muss aber schauen, dass der Rand
Selbständigkeit (personale Kompe‐
tenz): Die Schülerinnen und Schüler
 können Herausforderungen an‐
nehmen und konstruktiv damit um‐
gehen.
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 können sich auf eine Aufgabe kon‐
zentrieren und ausdauernd und dis‐
zipliniert daran arbeiten.
Aufgaben/Probleme lösen (methodi‐
sche Kompetenz): Die Schülerinnen
und Schüler
 können neue Herausforderungen
erkennen und kreative Lösungen
entwerfen.

Christine Haussener, Fachlehrerin
Oberstufe

Neue ICT-Infrastruktur an der Schule
Riggisberg
Das alte ICT-Konzept stiess die letz‐
ten Schuljahre zunehmend an seine
Belastungsgrenzen: Im Zyklus 3
mussten sich insgesamt 10 Klassen
einen Informatikraum mit 25 PCs,
einen Gruppenraum mit 8 Laptops
und einen Klassensatz iPads teilen.
Auch im Zyklus 2 war deutlich zu
wenig ICT-Infrastruktur vorhanden.
Den Anforderungen des Lehrplans
21 konnten wir mit dieser Infra‐
struktur nicht mehr gerecht werden.
Daher haben die zuständigen Behör‐
den entschieden, dass die Schule

Riggisberg eine zeitgemässe ICTAusstattung erhalten soll. Im Som‐
mer 2021 war es dann so weit: Alle
Schüler/innen der Schule Riggis‐
berg wurden ab der 5. Klasse mit ei‐
nem persönlichen Laptop ausgerüs‐
tet und die an der Oberstufe nicht
mehr benötigten iPads wurden dem
Zyklus 2 zugeteilt. Dadurch verfügt
die Schule Riggisberg nun über eine
moderne ICT-Infrastruktur, welche
die Unterrichtsgestaltung massge‐
bend verändert hat.
So wird der Wechsel von der alten
zur neuen ICT-Anlage von Lehrper‐
sonen und Schüler/innen beurteilt:
 Ein eigener Laptop macht das Ar‐
beiten an verschiedenen Arbeits‐
plätzen viel einfacher.
Die Arbeit mit dem Ofﬁce365 ist
sehr praktisch und übersichtlich.
Der Zugriff auf den eigenen Laptop
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für die Schüler/innen erleichtert
den Unterricht sehr.
Die Schüler/innen gehen sehr ver‐
antwortungsbewusst mit ihren Ge‐
räten um.
L. Grunder, Zyklus 2
 Persönlich ﬁnde ich die neue 1 1Situation sehr angenehm. Seit alle
Schüler/innen auch einen eigenen
Kopfhörer zur Verfügung haben,
setze ich das Gerät auch häuﬁger für
die Fremdsprachen ein. Das 1 1-Kon‐
zept ermöglicht punktuelle und auch
ganz kurzfristige Verwendung des
Geräts und des Internets, was ein
deutlicher Unterschied zur bisheri‐
gen Lösung mit dem Halbklassen‐
satz Laptops ist.
Die Umsetzung des Lehrplanes Me‐
dien&Informatik ist mit der 1 1-Lö‐
sung um ein Vielfaches einfacher
und ganz bestimmt auch besser ge‐
worden. Besonders die vielen fä‐
cherübergreifenden Kompetenzen
können besser geübt werden.
L. Schmutz, Zyklus 2
 Inzwischen geniesse ich die Frei‐
heiten, die es beim Arbeiten/Unter‐
richten gibt: Die Schüler/innen kön‐
nen im Sprachunterricht beispiels‐
weise viel individueller Arbeiten:
Eine Audiodatei zu einem Hörver‐
stehen können sie inzwischen mehr‐
mals (für sich alleine) hören, bis sie
den Auftrag/Fragen bearbeiten/be‐
antworten können. Wörter und Sät‐
ze können nachgeschaut werden.
Die schnelle und reibungs- und
drahtlose Verbindung zum Beamer
eröffnet ebenfalls neue Wege im Un‐
terricht. Schüler/innen projizieren
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beispielsweise ihre Arbeit an die
Leinwand und wir besprechen am
Produkt selber, was gut/schlecht/
verbesserungswürdig ist.
I. Gasparis, Zyklus 3

 Dass nun alle Schüler/innen einen
Laptop haben, erleichtert meinen
Unterricht um ein Vielfaches. Ich
kann spontan mein Programm än‐
dern, drehen, erweitern und muss
dabei nicht als erstes darauf fokus‐
sieren, ob die Schüler/innen auch
wirklich einen Platz an einem Lap‐
top haben. Skills wie Dateien abspei‐
chern, ein Protokoll online (z.B. auf
Teams) führen, Fotos vom Handy auf
den Laptop bringen, der Lehrerin
ein Problem via Teams im Chat
schildern, Dateien hochladen, Datei‐
en mit anderen teilen und und und…
all das kann ich im Unterricht fa‐
chunabhängig und Lehrplan 21 kon‐
form mit meinen Schüler/innen
üben.
S. von Wattenwyl, Zyklus 3
 Seit alle Schüler/innen der Schule
Riggisberg einen eigenen Laptop ha‐
ben, können wir viel selbständiger
arbeiten und sind produktiver, da
wir nicht mehr von Tablets oder

Computerzimmern, die besetzt sind,
abhängig sind. Ausserdem können
wir nun einfacher von zuhause aus
auf unsere Dateien der Schule zu‐
greifen. Auch können wir uns bei
Präsentationen oder anderen Vor‐
trägen ganz einfach mit dem Klas‐
senzimmer-Beamer verbinden. Je‐
doch muss man immer daran den‐
ken, dass der Laptop vollgeladen ist,
damit er für einen ganzen Schultag
genügend Strom hat.
Leandros und Paul, Zyklus 3
 Die Umstellung ging ziemlich ein‐
fach. Ich brauchte nicht lange, bis
ich den Laptop verstanden habe. An‐
fangs verlor mein Laptop schnell
Strom. Schnell verstand ich aber,
dass man den Laptop auch zwischen
den Lektionen abstellen muss, um

genügend Akku für den ganzen Tag
zu haben.
Das Hausaufgaben machen wurde
einfacher, da einige Dateien auf
Teams vorhanden sind. Auch im Un‐
terricht kann man teilweise selb‐
ständiger arbeiten, da man einfach
die Antworten nachschlagen kann.
Manchmal wird es mühsam, wenn
man x-Mal pro Lektion den Laptop
hervornehmen muss. Richtige Nach‐
teile gibt es aber keine.
Fazit: Wir lieben die Laptops. Vielen
Dank, dass die Gemeinde uns das
ermöglicht hat.
Johanna und Davina, Zyklus 3
Christoph Jäggi &
Andreas Schneider, Informatikver‐
antwortliche

Projektwoche Kunst im Unterstufenzentrum vom 30.5.-3.6.2022
Am Montagmorgen starteten rund
100 neugierige Kinder gemeinsam
im Singsaal des Unterstufenzen‐
trums. Alle waren sehr gespannt,
was sie denn nun erwarten würde.
Auch die Lehrkräfte freuten sich rie‐
sig, dass die Projektwoche nach all
den grossen Vorbereitungen endlich
starten konnte.
Mit zwei gemeinsam gesungenen
Liedern ging es am Morgen los, be‐
vor die Kinder in ihren Farbengrup‐
pen jeden Tag einen neuen Künstler
kennen lernten.
Wer schon mal am Hauptbahnhof
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Zürich war, der hat ihn bestimmt
schon gesehen: Den grossen blauen
«L’ange protecteur», der seit Jahren
in der Zürcher Bahnhofshalle hängt
und dort die Reisenden beschützen
soll. Die Schöpferin dieser berühm‐
ten «Nana» (so werden die volumi‐
nösen Frauenﬁguren mit den üppi‐
gen Rundungen genannt) ist die
weltberühmte Niki de Saint Phalle.
Seit anfangs Juni hängt nun auch im
Unterstufenzentrum Riggisberg eine
«Nana» an der Decke. Die Schöpfe‐
rin dieser «Nana» ist aber nicht die
bereits verstorbene Niki de Saint
Phalle - es sind rund 100 Künstlerin‐
nen und Künstler aus Riggisberg
zwischen 5 und 9 Jahren, die wäh‐
rend einer Woche täglich an der
«USZ-Nana» gearbeitet haben.
Während vier Vormittagen wurde
von altersdurchmischten Gruppen
vom Kindergarten bis zur zweiten
Klasse ﬂeissig gekleistert. Auf das
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Drahtgerüst mit Styroporrundungen
wurde täglich mit Kleister eine
Schicht Papier aufgetragen, welche
dann wieder über Nacht trocknen
konnte. Wenn man bedenkt, dass die
Nana grösser als die jeweiligen
Künstlerinnen und Künstler ist, ist
dies eine starke Leistung. Am Frei‐
tagmorgen, dem letzten Tag der
Projektwoche, wurde der «USZ-Na‐
na» dann auch noch Farbe aufgetra‐
gen: und dies in den schrillen Far‐
ben, wie sie Niki de Saint Phalle
einst bei all ihren Figuren verwendet
hat.
Wer gerade nicht mit Kleistern oder
Malen an der Nana beschäftigt war,
durfte mit Neocolor und Wasser ein
buntes Bild – angelehnt an die An‐
fänge der Künstlerin Niki de Saint
Phalle – gestalten.
Nebst den bunten Werken von Niki
der Saint Phalle wurden im Unter‐
stufenzentrum Riggisberg Künstler
aus aller Welt nachgeahmt.

Die Schülerinnen und Schüler be‐
malten selbstgemachte Leinwände
wie Joan Miro und erkannten, mit
welch einfachen Formen dieser sei‐
ne leuchtenden Kunstwerke gemalt
hatte.
Die kleinen Figuren von Keith Ha‐

ring begeister‐
ten die jungen
Künstler/innen
und forderten
viel Fingerfertig‐
keit von ihnen.
Mit grosser Kre‐
ativität fanden sie
jeden Tag neue Po‐
sitionen heraus, um
die Männchen zu
formen.
Jean Tinguely
weckte die For‐
scher unter den
Schülerinnen und Schülern, die ihre
selbstgebauten Maschinen aus ver‐
schiedenen Materialien bastelten
und ein Windspiel ertönen liessen.
Last but not least durften die Kinder
bei der Künstlerin Rosina Wacht‐
meister das Wunder der Schrumpf‐
folie kennen lernen. Mit Filzstiften
malten alle ein farbiges Bild, das
dann im Backofen zu einem leuch‐
tenden Bildchen schrumpfte.
Als bleibende Erinnerung gestalte‐
ten alle zusammen ein grosses Rosi‐
na Wachtmeister-Bild, das nun den

Eingang zur Tagesschule schmückt.
Als krönender Abschluss fand in der
folgenden Woche am Mittwochabend
eine Vernissage statt, an der alle
Kunstwerke der Kinder und die Droh‐
nenfotos, die am Donnerstagnachmit‐
tag gemacht wurden, bewundert wer‐
den konnten. Zur Freude alle Beteilig‐
ten kamen viele Eltern, Grosseltern
und andere Interessierte zum USZ.
Zum guten Gelingen der Vernissage
haben die Elternvertreter/innen einen
riesigen Beitrag geleistet. Das vielfälti‐
ge und sehr leckere Buffet hatte für
jeden etwas zum «Schnouse». Herzli‐
chen Dank für dieses großartige En‐
gagement!
Lilian Gasser & Sonja Kisslig,
Lehrpersonen 1/2C
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Bewerbungstraining

ein Berufswahlprojekt in der 8C
Fokussierte Blicke, schick angezoge‐
ne Schüler und Schülerinnen, ab und
an ein nervöses Seufzen: Die 8C hat
heute eigentlich ganz normalen Un‐
terricht. Aber etwas ist doch ganz
anders als gewohnt. Die Klasse hat
am Dienstag, den 31. Mai 2022 einen
speziellen Anlass, der parallel zum
Regelunterricht stattﬁndet. Heute
sind nämlich fünf sogenannte «Be‐
werbungstrainer/innen» zu Besuch.
Im Stundentakt packen jeweils fünf
Schüler oder Schülerinnen ihre Un‐
terlagen zusammen, schnappen ihre
Bewerbungsmappe und machen sich
auf zu ihrer zugeteilten Person, die
sie in einem der Schulhäuser im
Aebnit erwartet. Die 8. Klässler/in‐
nen durchlaufen nun ein 50-minüti‐
ges Bewerbungstraining. Dieses be‐
inhaltet ein auf ihren Berufswunsch
abgestimmtes Bewerbungsgespräch
und eine persönliche Rückmeldung
zur eben gezeigten Leistung. Eben‐
falls bespricht der Trainer/in die
vorgängig eingereichte Bewerbung
durchgehend mit den Jugendlichen.
Alle fünf Coaches sind eigens für den
Anlass angereist. Sie arbeiten ei‐
gentlich in Grossﬁrmen wie die
Schweizerische Post, Migros oder
HP und leisten diesen Einsatz auf
freiwilliger Basis.
Im Vorfeld haben wir uns im Berufs‐
wahlunterricht lange auf diesen Tag
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vorbereitet. Neben den üblichen Be‐
werbungsunterlagen haben die
Schüler und Schülerinnen ein per‐
sönliches Motivationsschreiben ver‐
fasst, eine Mappe mit ihren besten
und schönsten Arbeiten sowie per‐
sönlichen Stärken zusammengestellt
und natürlich die gängigsten Fragen
eines Bewerbungsgespräches geübt.
Die Schüler/innen der 8C ziehen
rückblickend ihre Schlüsse:
«Kurz vor dem Gespräch – also als
ich vor der Tür wartete – konzen‐
trierte ich mich auf das Gespräch,
nahm einen tiefen Atemzug und öff‐
nete die Türe. So baue ich auch mei‐
ne Konzentration vor einem Gang im
Schwingen auf. Ich war etwas ner‐

vös, es hielt sich aber in Gren‐
zen. Das Gespräch selber verlief
recht gut. Ich hatte die Möglichkeit
über mein Hobby, das Schwingen zu
sprechen. Ich habe meine Stärken
erwähnt und konnte viel über meine
Leidenschaft für die Landwirtschaft
erzählen. Die Frage, wie ich zur
Landwirtschaft kam, war für mich
sehr gut, hier wusste ich sehr viel zu
erzählen.» C.H. Schüler der 8C

mir gegen den Schluss sogar noch
Spass machte.», M.L., Schüler 8C

«Kurz vor dem Gespräch dachte ich,
dass ich es gar nicht schaffen würde
und war enorm gestresst. Ich hatte
mir das Bewerbungstraining im Vor‐
feld ganz anders vorgestellt. Das Ge‐
spräch selber verlief nicht so
schlimm, aber wegen der Nervosität
vergass ich leider viel von dem, was
ich sagen wollte und stolperte über
meine eigenen Worte. Ich hatte
Mühe damit, die einzelnen Sätze zu
formulieren und fand die richtigen
Worte nicht. Ich habe auch sehr Vie‐
les vergessen und habe dies wäh‐
rend des Gesprächs auch bemerkt,
was mich noch mehr stresste. Toll
fand ich, dass ich das Gespräch
trotzdem durchmachen konnte, ob‐
wohl es nicht das beste Bewer‐
bungsgespräch aller Zeiten war. Ich
habe es geschafft und bin stolz
drauf.» K.K., Schülerin 8C

«Toll fand ich, dass fremde Leute ka‐
men und wir im Vorfeld nicht wuss‐
ten, wer er/sie ist. Denn da verhält
man sich nochmal anders.» G.W.,
Schüler 8C

«Toll fand ich, dass ich im Gespräch
gelassen blieb und vor einer frem‐
den Person sprechen konnte. Mir ist
das mit der Ausstrahlung besonders
gut gelungen. Meine Trainerin hat
gesagt, dass sie es richtig gespürt
hat, wie sehr ich diesen Beruf erler‐
nen will.» D.N., Schülerin 8C

«Das Gespräch selber verlief gut.
Herr Lanz hat mir Fragen gestellt
und ich habe sie gut beantworten
können. Nur mit ein paar wenigen
Fragen hatte ich Mühe. Ich muss
wirklich sagen: Er hat mir sehr gute
Tipps gegeben. Toll fand ich, dass
wir das Ganze gut üben konnten,
weil jetzt bin ich gut vorbereitet für
ein Bewerbungsgespräch.» P.H.,
Schüler der 8C
Irini Gasparis, Klassenlehrerin 8C

«… Großartig fand ich aber auch,
dass meine Trainerin nach dem Ge‐
spräch mit mir noch alles durchge‐
gangen ist. Mir ist das lange Ant‐
wortgeben (nicht nur ja und nein)
besonders gut gelungen. So im
Nachhinein kann ich über das Ge‐
spräch sagen, dass es toll war und es
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Impressionen des Abschlusstheaters
Klasse 9A: «Openair auf Schloss
Altenfels oder Aufstand der Vampire»
Die Schülerinnen und Schüler der
Klasse 9A hatten am 23. und 24. Mai
ihr Aufführungen und spielten … mit
grosser Spielfreude und viel Witz –
Bravo!

Gräﬁn Rosamunde und Graf Wende‐
lin erwachen nach 300 Jahren
Schlaf. Ist das Openair in Gefahr?

Die Fremdenführerin hat Nerven aus
Stahl …
Der Wanzenried und sein Telefon…
nicht zu überhören. «Psst!
Sinds doch mal an bisserl ruhig»,
mischt sich der Österreicher ein.
Und zum Glück hat Mami
ein Nuggi für ihren Kleinen dabei.

Die verliebte Sara, der Nerd Päddi –
sie werden schon erwartet.
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Säcke voll Juwelen, das nützt wenig.
… Auch die beiden werden Opfer der
Vampire.

«Ig bis dänk, du Idiot.»
«Ok, Wale, u trotzdäm Hände hoch,
jede wird kontrolliert.»

«Sie müssen schon sehen…», Bun‐
desrat Monsieur Berset war auch
dabei.

«Chömet mit, Frou Gipfeli.»
«Mütschli heissen ig.»
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„Hey Macarena“, Ende gut, alles gut.
Einfach spitzenklasse, 9A!

Julia Heutschi, Deutschlehrerin 9A

Glück
« Da es förderlich für die Gesundheit
ist, habe ich beschlossen,
glücklich zu sein.» - Voltaire
Ein Workshop, er war Teil unseres
Kollegiumstages im Mai.
Wir beschäftigten uns für einmal
nicht mit den Problemen, sondern
mit Glück.
Was ist Glück, was macht mich glü‐
cklich?
In diesem halben Tag zu erleben,
was andere an meiner Person schät‐
zen, was besonders auffällt, ist mehr
als angenehm, es bewegt.
Ich denke, alle könnten sich an eine
solche tägliche Dusche gewöhnen.
Anderen sehr bekannten oder weni‐
ger bekannten Kolleginnen und Kol‐
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legen meine Wertschätzung offen
kundzutun, ungewohnt.
In der Arbeit mit den Schülerinnen
und Schülern fällt es uns meist
leichter zu loben und zu bestärken.
Was macht meine Schülerinnen und
Schüler glücklich?
Glücklichsein wollen alle, sich aktiv
vorzunehmen, am heutigen Tag glü‐
cklich zu sein, die wenigsten.
Wer hatte für 2022 einen Neujahrs‐
vorsatz? Sport, Genussmittel,….
Hat sich jemand vorgenommen, glü‐
cklich zu sein und sich das jeden Tag
wieder in Erinnerung gerufen? In
diesem Sinne die besten Wünsche
fürs 2023!

Schliesslich haben wir keine Lotto‐
zahlen kennengelernt, sondern viele
Anleitungen und Spiele, die im Un‐
terricht, bei Elterngesprächen und

mit Freunden und Familie umsetzbar
sind.
Ich hoffe, das glückt.
Susanne Roth, Klassenlehrerin 4/5A

Fotostory

„Entstehung einer uf1Blick - Ausgabe“
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Die Entwicklung der A-Post zu uf1Blick
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Im Proﬁl - Thierry Sommer
Lehrperson Zyklus 3, an dieser
Schule seit 2019
Was fasziniert dich am Beruf des
Lehrers?
Es sind zwei Dinge, die mich nach
wie vor inspirieren: einerseits die
Auseinandersetzung mit Fachwis‐
sen in Fächern, an denen ich sehr
interessiert bin, wie Sport, Geo‐
graﬁe, Biologie. Das Weitergeben
dieses Wissen an die Schüler/in‐
nen ist für mich eine reizvolle
Herausforderung. Auf der anderen
Seite ist es der tägliche Austausch
mit den Jugendlichen, ihr Ent‐
wicklungsweg mitzuerleben und
die Möglichkeit, gewisse Haltun‐
gen & Werte ihnen mitzugeben.
Welche drei Worte umschreiben
deine momentane Lebenssituation?
•

•

•

Schulschluss-Spurt: Theater,
Schülerball, Abschlussreise
und alles, was sonst noch so
läuft.
Vorfreude auf den Sommer
und die Sommerferien (An‐
merkung des Interviewers:
«nomen est omen…»). Auf die‐
se Zeit freue ich mich jeweils
sehr.
Familienglück: zwei tolle Kids
und eine liebevolle Frau – da
freue ich mich jedesmal,
heimzukehren.

« Die Welt entdecken
– das ist unser
Glück.»
Und nicht zu vergessen: Ich selber
werde durch diese Arbeit auch
stets «weitergebildet» und lerne
an diesen Prozessen.
Wie sieht für dich ein gelungener
Tag aus?
Da verlasse ich mich auf mein
Bauchgefühl: Wenn ich Zufrieden‐
heit spüre, meine Ziele erreicht
sind, die Klasse gut «drauf» war,
wertvolle Begegnungen stattfan‐
den– all das kommt in solchen
Momenten zusammen.
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Was würdest du als Bildungsdirek‐
tor des Kantons Bern verändern?
Ich würde an der Lektionenzahl
was ändern. Auch wenn der Lehr‐
plan an und für sich gut ist, ist er
meiner Meinung nach zu dicht.
Gerade an einer Realklasse, an der
ich momentan unterrichte, ist die
Fülle und Konzentration der Fä‐
cher zu gross. Die Vielfalt ist wich‐
tig, ich würde jedoch bei den
Hauptfächern eine Reduktion be‐
grüssen zu Gunsten mehr Frei‐
raum und für einen Ausgleich zu
musischen Fächern.
Was auch sehr toll wäre, ist mehr
ﬁnanzieller Spielraum für ausser‐
schulische Lerngelegenheiten und
Lernorte.
Welche Aufgaben fordern dich im
Beruf am meisten?
All die administrativen und organi‐
satorischen Aufgaben, gerade als
Klassenlehrer, und die Unter‐
richtsvorbereitungen sind in ge‐
wissen Zeiten schwierig unter ei‐
nen Hut zu bringen. Im Unterricht
kann es herausfordernd sein, ein
Thema den Lernenden rüberzu‐
bringen, bei dem ich nicht ganz
Feuer und Flamme bin – was eine
wichtige Voraussetzung für erfolg‐
reiches Lernen bei den Schülerin‐
nen und Schülern ist!
Mit welchen drei Adjektiven wür‐
den dich deine Schüler/innen be‐
schreiben?
Hilfsbereit, zielstrebig, konse‐
quent, aber auch geduldig. Mit ist
es wichtig, klare Vorgaben zu ge‐
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ben, diese mit einer gewissen
Konsequenz einzufordern, aber
eben auch Hilfen anzubieten und
Unterstützung zu leisten.
Welche Tätigkeiten im Beruf
machst du nur ungern?
Schüler/innen zurechtweisen –
das liegt mir gar nicht. Ich kann
nicht so gut streng sein, auch
wenn ich, wie vorher erwähnt,
doch klare Leitplanken den Ju‐
gendlichen setze. In solchen Situ‐
ationen versuche ich, das Problem
in positive Richtungen zu lenken
statt den Bösen zu spielen. Und
dennoch: Vielleicht sollte ich ver‐
einzelt auch mal «auf den Tisch
hauen» - aber eben: Das mag ich
überhaupt nicht!
Welche besonderen Gaben oder
Stärken besitzt du?
Ich verstehe es, Leute oder eine
Gruppe von Menschen zu leiten:
motivieren, stärken, mit ihnen un‐
terwegs sein. So habe ich auch
ausserhalb der Schule gewisse
Leitungsaufgaben inne. Dazu bin
ich musikalisch, in verschiedenen
Ausdrucksformen. Und ich höre
auch immer wieder: «He, Thierry,
du kannst es gut mit Kindern» und zwar mit solchen jeglichen Al‐
ters.
Zudem bin ich eigentlich nie ner‐
vös – vom Hochzeitstag bis El‐
ternabende: Es gibt keine Situatio‐
nen vor Leuten, in denen ich ner‐
vös werde. Ausser: beim Schauen
von Matches meiner Lieblings‐
teams im Fernsehen… wohl schon

eher ein «Tick«…

Mit wem möchtest du mal am glei‐
chen Tisch sitzen?

Welche Schwächen zeichnen dich
aus?

Mit Roger Federer, ein langjähriges
Idol. Gerne würde ich seinen Back‐
ground, seine Familie & auch ihn als
Persönlichkeit kennenlernen. Und
aktuell: ein Besuch bei meinem Lieb‐
lingsverein, Arsenal London, wäre
für mich traumhaft (Für alle NichtFussball-Fans: Bei Arsenal spielte
mal ein Kicker mit dem gleichen
Vornamen wie bei Herrn Sommer….
also eine «Kinderliebe» sozusagen…)

(lacht) Ohne Post-it - da wäre ich
verloren. Ich bin sehr vergesslich
und schreibe alles auf diese kleinen
Zettelchen, damit ich weiss, an was
ich alles denken muss. Meine Frau
vergleicht mein Hirn mit einem Fil‐
tersystem, das Wichtiges von Un‐
wichtigem trennt – so bleibt dann
eben manches liegen – nur das
Wichtige landet dann auf den Postit…
Welchen Luxus (oder Sünde) leistest
du dir?
Wir als Paar oder jetzt als Familie
leisten uns oft Ferien. Wir sind gerne
unterwegs & möchten möglichst
viele Flecken unserer wunderbaren
Erde entdecken. So gehen wir viel
ins Ausland und wählen dafür öfters
die Variante Flugzeug (Sünde = eher
überdurchschnittlicher ökologischer
Fussabdruck..). Wir essen auch ger‐
ne auswärts und lassen uns verwöh‐
nen.
Wo und wie lädst du deine Batterien
auf?
Weg von zuhause. Da kann ich rege‐
nerieren und abschalten. Aber auch
das Ritual, jeden Morgen kurz in
Stille mit Gott in Verbindung zu tre‐
ten, ist eine Kraftquelle für mich.
Oder ganz simpel: Mich gedanklich
erholen bei einem Kinobesuch.

Welche Dinge nimmst du auf eine
einsame Insel mit?
Sicher meine Familie. Aber auch
mein Smartphone: weil ich dort mei‐
ne Bibelapp habe und ich Sport‐
news-abhängig bin (lacht). Dann ein
Sackmesser, ein Schlauchboot und
eine Sonnen- sowie eine Taucher‐
brille.
Wovon bekommst du Hühnerhaut?
Da kommt eine etwas unerwartete
Seite von mir zum Vorschein: Bei
emotionalen, berührenden Momen‐
ten in Filmen, Musicals oder Musik‐
stücken – da bekomme ich Hühner‐
haut….
Wenn ich an meine Schulzeit denke,
dann…
…muss ich lachen! Ich habe mir im‐
mer gesagt: «Ich werde nicht Leh‐
rer», da ich mich nicht mit solchen
Jugendlichen herumschlagen wollte,
wie ich einer war….
Beispielhaft dafür sind Begegnungen
mit ehemaligen Lehrpersonen:
Wenn sie mich im Kreis von Lehr‐
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personen sehen, so fragen sie zuerst
mit äusserst erstaunter Miene: «Was
machst du da?» Dass ich Lehrperson
geworden bin, können sie kaum
glauben. Dennoch haben mir viele
Leute schon früher rückgemeldet,
dass ich einen guten Draht zu Kin‐
dern habe und ich vor Leuten ein
unbeschwertes Auftreten habe. Und
diese Gabe hat sich dann später
während meiner Ausbildung konkre‐
tisiert und bestätigt.

Gibt es noch unerfüllte Wünsche?
Wir waren drei Monate in einem hu‐
manitären Einsatz als Volunteers in
Kambodscha.
Dort möchte ich gerne in den
nächsten Jahren zurück, um die Ent‐
wicklung sehen zu können und auch
um unsere Patenkinder wiederzuse‐
hen.
Sonst werden wir weiter die Welt
entdecken – das ist unser Glück!

.

Interview: Fred Rohrbach

Personelles
Im Jahr 2022 können
folgende Lehrkräfte
Dienstjubiläen feiern:

20 Jahre
Ramseier Viviane, Lehrkraft Spezial‐
unterricht

5 Jahre

35 Jahre
Jäggi Christoph, Lehrkraft Sekun‐
darstufe I

Weiss Désirée, Lehrkraft Kindergar‐
ten
Versaci Gabriela, Lehrkraft Sonder‐
pädagogik
10 Jahre
Hodel Dorothea, Lehrkraft Psycho‐
motorik
15 Jahre
Schneider Andreas, Lehrkraft Se‐
kundarstufe I
von Wattenwyl Stefanie, Lehrkraft
Sekundarstufe I
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40 Jahre
Walter Marianna, Lehrkraft Primar‐
stufe
Herzlichen Dank für die gute Zu‐
sammenarbeit.

Folgende Lehrpersonen
verlassen die Schule
Riggisberg auf Sommer
2022:
Manuela Schenk, Lehrperson 3./4.
Klasse
Susanne Roth, Lehrperson 5./6.
Klasse

Leonie Grunder, Lehrperson 5./6.
Klasse
Katharina Duwe, Logopädin

Neu in unserem Kollegium
heissen wir herzlich
willkommen:
Viviane Claude Fischer, Lehrperson
Kindergarten
Seraina Nydegger, Lehrperson 3./4.
Klasse

Raymond Python , Lehrperson Se‐
kundarstufe I
Carmen Schmuckli, Basissstufe
Rümligen
Iris Nellen, Basisstufe Rümligen
Andrea Rätz, Lehrperson 3.-6 Klasse
Rümligen
Caroline Ludwig Rusch, Speziallehr‐
person Psychomotorik
Christa Hänni, Speziallehrperson BF

Übersicht AdS-Fächer Schuljahr 22/23
Vielen Dank für die eingegangenen
Anmeldungen. Wir freuen uns im
nächsten Schuljahr folgende Wahlfä‐
cher anzubieten:

Zyklus 1 und 2

Für diese Wahlfächer konnten wir
alle Anmeldungen berücksichtigen.
Folgende Angebote werden nicht
durchgeführt: Blockﬂöte, Handball

Zyklus 3

*** Oﬃce & Co. und Volleyball ﬁnden abwechlungsweise alle 2 Wochen sta .
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Impressum
Verantwortlich für den Inhalt:
Schule Riggisberg, Lindengässli
19, 3132 Riggisberg
Kontaktperson:
Thierry Sommer
thierry.sommer@schule-riggis‐
berg.ch
Lehrerzimmer Sek:
031 809 02 42
Schulleitung: 031 802 02 72
www.schule-riggisberg.ch
Uf1Blick erscheint alle drei Mo‐
nate (4 Ausgaben pro Schuljahr).
Gerne nehmen wir auch von Ih‐
nen Beiträge per E-Mail entge‐
gen.

Schulleitung
3.-9. Klasse
Christian Amstutz,
Lindengässli 21, 3132 Riggisberg
031 802 02 72
christian.amstutz@schuleriggisberg.ch
KG-2. Klasse
Rosmarie Fischer,
Lindengässli 21, 3132 Riggisberg
031 802 02 72
rosmarie.ﬁscher@schuleriggisberg.ch
IBEM
Fredi Hählen, Lindengässli 21,
3132 Riggisberg, 031 809 35 43
fredi-haehlen@ibem-gl.ch

Redaktionsschluss für die
nächste Ausgabe:
Mittwoch, 7. September 2022,
12.00 Uhr

Termine
Schulfest
7. Juli 2022, 13.30 bis 19.00 Uhr
Schulschluss
8. Juli 2022 um 11.00 Uhr
Sommerferien
9. Juli bis 14. August 2022

Beim Znüni...

“i bi mau ga ﬁsche”
“So cool, hesch öpis
gfange?”
“Ja! E Fisch!!!”
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