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Es war ein kleines Highlight: Der für die Schule zuständige 
Regierungsrat Bernhard Pulver kam in die Schule Spiegel, 
um hier seine jährliche Pressekonferenz zum Schuljahres-
beginn abzuhalten. 
Neuerungen. Am Freitag, dem 9. August präsentierte der Regierungsrat der 
Presse im Schulzimmer der 6a mit viel Schwung die wichtigsten Neuerungen für 
das aktuelle Schuljahr. Die drei für uns wichtigsten seien hier vorgestellt.

Kontrollprüfung. Bisher wurde in der 6. Klasse im gemeinsamen Gespräch der 
Klassenlehrpersonen mit den Kindern und den Eltern entschieden, wie die Ein-
stufung auf der Oberstufe aussieht. Konnte keine Einigkeit erzielt werden, folgte 
ein Einigungsgespräch mit der Schulleitung, die dann den Entscheid zu fällen 
hatte. Dieses zweite Gespräch wird nun durch eine freiwillige Kontrollprüfung 
ersetzt. Die Eltern können entscheiden, ob sie ihr Kind bei der Prüfung anmel-
den wollen. Die Prüfung ist für den ganzen Kanton die gleiche und sie wird auch 
gleichzeitig durchgeführt.

Englisch. Neu wird Englisch ab der 5. Klasse obligatorisch unterrichtet. Die Kin-
der haben 2 Lektionen, dafür wird Französisch, das bereits in der dritten Klasse 
einsetzt, von 4 auf 2 Lektionen reduziert. Das Lehrmittel heisst „New World“.

Schwimmunterricht. Seit diesem Schuljahr ist der Wasser-Sicherheits-Check 
(WSC) an den Primarschulen verbindlich eingeführt. Dabei wird getestet, ob ein 
Kind sich nach einem unfreiwilligen Sturz ins Wasser selber an den Beckenrand 
oder ans Ufer retten kann. Bei uns erhalten die dritten Klassen Schwimmunter-
richt. Dazu stellt die Gemeinde den Transport nach Niederwangen mit einem 
Elektrobus sicher. Doch es sei hier festgehalten: Primär bleiben die Eltern ver-
antwortlich, dass ihre Kinder das Schwimmen lernen. 

Die Schulleitung und das Kollegium wünschen allen ein gutes Schuljahr.

PErSoNELLES

Antonietta Pellegrino Marlies Aebersold Daniel Maracine

Antonietta Pellegrino. Nach 21 Jahren 
als Klassenlehrerin im Kanton Zürich 
und einem Zwischenjahr, währenddem 
ich Reisen unternahm und Weiterbil-
dungen absolvierte, unterrichte ich nun 
als Klassenlehrerin die Klasse 5c. Ich 
liebe Yoga, Psychologie und die Natur. 
Das Schreiben von Gedichten berei-
tet mir besonders Spass. Ich schätze 
die Zusammenarbeit und die Haltung 
der Schule Spiegel und freue mich, die 
Kinder auf ihrem nächsten Lebensab-
schnitt zu begleiten.

Marlies Aebersold. Vor zwei Jahren 
habe ich meine Ausbildung an der Pä-
dagogischen Hochschule Bern abge-
schlossen. Es folgten zwei spannende, 
lehrreiche Jahre. Ich übernahm meh-
rere längere Stellvertretungen auf der 
Mittelstufe und unterrichtete an zwei 
ersten Klassen. Ebenso nutzte ich die 
Zeit zum Reisen und Sprachen lernen. 
Ich freue mich auf die neue Aufgabe an 

der Schule Spiegel. Als Klassenlehrerin 
der 6b starte ich mit viel Elan. In meiner 
Freizeit bin ich gerne aktiv mit Freunden 
und Familie und treibe viel Sport, unter 
anderem Skifahren, Biken und Wandern.  
 
Daniel Maracine. In unserer Familie 
war das Musizieren einfach immer da. 
Die Faszination für die Musik, eines der 
«komplexesten Kommunikationsmittel», 
hat mich bewogen das Musikpädagogik-
Studium zu machen, das ich in Buka-
rest 2006 abgeschlossen habe. Bald 
schliesse ich in Bern den Master in Mu-
sikvermittlung noch ab. Nach 4 Jahren 
Musikunterricht an der Schule Sigriswil 
und seit einem Jahr in Wabern freue ich 
mich mit den Schülern von Spiegel Mu-
sik in jeder möglichen Form zu erleben. 
Neben der Schule geniesse ich die Zeit 
mit meiner Familie, musiziere gerne, 
dirigiere einen gemischten Chor, halte 
mich auch gerne im Freien auf und trei-
be verschiedene Sportarten. 

Livia Ramseier Kevin Glauser Carolina Materna

Livia Ramseier. Als gelernte Pharma-
Assistentin habe ich sieben Jahre in 
der Apotheke gearbeitet und jetzt ist für 
mich die Zeit gekommen Neues in An-
griff zu nehmen. Nachdem ich diesen 
Sommer meine Zweitausbildung zur 
Lehrerin an der PH Bern abgeschlossen 
habe, bin ich nun für den Kindergarten 
4 zuständig, der als Tageskindergarten 
gleichzeitig auch das neue Projekt der 
Schule Spiegel ist. Nebst dem Kinder-
gartenunterricht betreue ich die Kinder 
auch in zwei Morgenmodulen (Früh-
stück) und während drei Mittagessen 
im Tageskindergarten. In meiner Frei-
zeit lese ich gerne, geniesse die Natur 
am Fluss, am See oder im Wald oder 
tausche mich bei einem Tee mit mei-
nen Freunden aus. Ich freue mich sehr 
auf die kommende Zeit am Tageskin-
dergarten und an der Schule Spiegel.  

Kevin Glauser. Ich bin 22 Jahre alt und 
habe eine Lehre als Hochbauzeichner 
abgeschlossen. Nach der absolvierten 

Berufsmaturität habe ich beschlossen 
Zivildienst zu leisten und später soziale 
Arbeit zu studieren. In meiner Freizeit 
zeichne ich gerne und unternehme viel 
mit meinen WG-Mitbewohnern. Ich bin 
für ein Jahr jeden Tag in der Tages-
schule Spiegel als aufgestellter Prak-
tikant anzutreffen. Ich freue mich auf 
die spannende und lehrreiche Zeit mit 
den vielen Kindern und Jugendlichen!  
 
Carolina Materna. Nach mehrjähriger 
Erfahrung im grafischen Gewerbe habe 
ich mich entschieden, teilzeitlich auch 
mit Kindern zu arbeiten. Ich absolvierte 
ein Praktikum in der Tagesschule und 
dem Kindergarten Breitenrain und freue 
mich nun sehr auf die Zeit an den Ta-
gesschulen Spiegel und Ittigen. Für wel-
che Ausbildung ich mich entscheide, ist 
noch offen. In meiner Freizeit ist immer 
etwas los, ob ein gemütliches Beisam-
mensein mit Freunden oder Yoga, Rei-
sen, Surfen, Snowboarden, Konzerte: 
langweilig wird es mir nie.

Claudia Dönges Ingeborg Hilty Ruedi Bartholdi

Claudia Dönges. Nach dem ich meine 
Ausbildung zur Gymnastik-Pädagogin in 
Basel absolviert hatte, zog ich der Lie-
be wegen nach Hamburg. Dort lebte ich 
16 Jahre lang und unsere zwei Töchter 
kamen dort zur Welt. Neben der Fami-
lie arbeitete ich als Personal-Trainerin 
und bot Massagen im Bereich Wellness 
an. In meiner Freizeit male und zeich-
ne ich. Vor anderthalb Jahren sind wir 
nach Bern zurückgekommen. Seitdem 
arbeite ich an einer Tagesschule. Die 
Arbeit macht mir Spass und ich lerne 
immer Neues dazu. Ich freue mich nun, 
hier im Spiegel arbeiten zu dürfen.   
 
Ingeborg Hilty. Nach meinem Umzug 
von Deutschland in die Schweiz habe 
ich meine Tätigkeit als Gärtnermeisterin 
eingetauscht gegen die neue Aufgabe 
als Betreuerin – zunächst in Nieder-
wangen, nun im kleinen Team des Ta-

geskindergartens. Ich freue mich, mit 
den Kindern den Tag zu erleben, sie zu 
ermutigen, unterstützen, trösten und 
damit das Wachsen ihrer kleinen Per-
sönlichkeit zu fördern. Mit meinem Mann 
wohne ich in Thörishaus an der Sense. 
Meinen Ausgleich finde ich in der Natur 
beim Wandern, Velofahren, Schwimmen, 
beim Zusammensitzen mit Freunden 
und in ruhigen Momenten beim Lesen.   

Stellvertretungen. Aus Platzgründen 
ist es uns nicht möglich, alle Stellver-
tretungen hier vorzustellen. Erwähnt 
sei hier nur der langjährige Schulleiter 
Ruedi Bartholdi, der für ein halbes Jahr 
vom Rücktritt zurücktritt und während 
des Urlaubs von Markus Keel mit sei-
ner Erfahrung und seinem Wissen die 
Schulleitung unterstützt.



Spielerisches Kämpfen. Die Schulung startete bereits vor den Sommerferien 
und unsere „grossen Jungs“ durften sich jeweils am Donnerstagnachmittag aus 
der Tagesschule ausklinken und „unter Männern“ in der Turnhalle zum Kampf 
antreten. Bereits der Titel des Kurses zeigt, dass es sich nicht eigentlich um 
einen Kampf handelt, sondern  um „Kampf es Spiel“, und so liefen die Stunden 
auch sehr spielerisch ab.
Unterschiedliche Erwartungen. Die Erwartungen der Teilnehmer waren am 
Anfang sehr unterschiedlich. Die einen wollten sich nicht verdreschen lassen, 
die anderen freuten sich aufs „schleglen“. Sie betraten allesamt Neuland und 
wurden sehr rasch mit eigenen Stärken, aber auch Schwächen konfrontiert. Die 
Begeisterung für eine solche Auseinandersetzung mit sich und anderen musste 
dann auch erst ein bisschen geweckt werden und bot Boden für fruchtbare pä-
dagogische Momente. Wir als Team absolvierten ebenfalls eine Trainingseinheit. 
Diese Erfahrung ermöglicht es uns, das Gelernte im Tagesschulalltag umzuset-
zen. (C. Rothenbühler und B Schweizer)

ELTErNrAT
Gesundes Znüni 
TANjA SEEwER: EINSATZ füR EINE GUTE SACHE
Wir können das Znüni dank Spenden 
von Früchten und dank gesponserten 
Geldbeträgen auf die Beine stellen. 
Im folgenden Interview erklärt Tanja 
Seewer, Filialleiterin der UBS Spie-
gel, warum sie schon länger unseren 
Anlass unterstützt. 
frage: Tanja, stellst du uns deine 
Bank kurz vor?
T.S.: Wir sind eine Kleinstfiliale inner-
halb der grossen UBS. Uns ist es sehr 
wichtig, vor Ort für unsere Kunden da 
zu sein und auch bei uns den tollen 
Dörfligeist des Spiegels zu leben. 
Unserem kleinen Team von total drei 
Frauen ist es sehr wichtig, individuell 
auf unsere Kunden einzugehen und 
auch den einen oder anderen Extra-
wunsch zu erfüllen. Wir sind drei Frau-
en, die insgesamt schon fast 30 Jahre 
UBS Erfahrung haben. Weiterentwick-
lung ist uns sehr wichtig, daher haben 
wir uns alle immer wieder weitergebil-
det oder sind gerade daran.
frage: weshalb sponsert die UBS 
unser Znüni? 

T:S: Nach der Anfrage für das gsunde 
Znüni musste ich nicht lange überle-
gen. Trotz engem Budget ist es mir 
sehr wichtig, so tolle Aktionen zu 
unterstützen. 
frage: Tanja, du hilfst uns nicht nur 
finanziell, sondern beteiligst dich 
auch noch persönlich tatkräftig bei 
der Vorbereitung und Durchführung 
des Znünis. wie kommt es dazu?
T.S.: Es liegt mir am Herzen, neben 
der Geldspende mit diesem Einsatz 
der etwas anderen UBS „Spiegelbank“ 
ein Gesicht zu geben. Es macht mir 
viel Spass, einmal etwas total an-
deres zu tun, losgelöst von meinem 
Arbeitsalltag. Und dies noch in toller 
Gesellschaft. Ich empfinde sehr viel 
Respekt vor den vielen Eltern, die sich 
neben ihrem strengen Alltag so für die 
Kinder und die Schule einsetzen. Da ist 
mein Beitrag ein kleiner Anteil. 
wir danken frau Tanja Seewer herz-
lich für die tolle Unterstützung.
Interview: B. Vogt

vErSchIEdENES
Kinderwaren-Börse. Am Samstag, 19. Okt. 2013, findet im Kirchgemeindehaus 
Spiegel die Kinderwaren-Börse des Familienclubs Spiegel statt.  
Verkauf: 9.30 - 11.30 Uhr.  -  Annahme am Freitag 18. Okt., 13.30 - 16.30 Uhr. 
(Maximal 30 Artikel pro Familie). Bei Fragen: kinderboerse-spiegel@gmx.ch

Projektwoche. Das Schulfest anlässlich der Projektwoche „In 5 Tagen um die 
Welt“ war ein voller Erfolg. Über 1500 Personen strömten am 6. Juni 2013 auf 
unsere Schulanlage und besuchten die Länder-Ausstellung. Schöner Neben-
effekt: Knapp 3200.- konnte für eine Schule am Amazonas in Peru gesammelt 
werden (www.yurimaguas.com). Unser Dank geht an alle Lehrpersonen, welche 
während der ganzen Woche mit viel Einsatz ein Reiseziel betreuten, sowie an 
den Elternrat für die grosse Unterstützung am Fest. (A Jordi)

dATENüBErSIchT
Datum Anlass
Sa, 21. 9. - So, 13. 10. 13 Herbstferien
Mo, 14. 10. 2013 Schulbeginn nach Stundenplan
Sa, 19. 10. 2013, Kinderwarenbörse im Kirchgemeindehaus, 9.30 - 11.30
Do, 14. 11. 2013 Nationaler Zukunftstag für 5. - 7. Klasse
Di, 12. - Fr, 15. 11. 2013 Berufswahlwoche Klasse 8

Mo, 25. 11. 2013 
(Zibelemärit)

Weiterbildungstag - ganzer Tag schulfrei (KG - 9. Kl.)
Tagesschule für Tagesschulkinder KG - 6. Kl. kosten-
los offen. Verbindlicher Anmeldeschluss: 11. 11. 2013.  
Talon: Tagesschule oder Website

15. 12. 2013 Meldetermin Änderungen Tageschule 2. Semester

IMPRESSUM Redaktionsschluss Dienstag, 15. 11. 2013
 Redaktionsadresse Schule Spiegel, Daniel Muralt, Spiegelstr. 81, 3095 Spiegel 
  daniel.muralt@schuelspiegel.ch
 website www.schulespiegel.ch

UNTErSTUfE
Tageskindergarten 
GELUNGENER START
Ich gehe in den Kindergarten 4!», sagt 
unser Sohn stolz allen, die es wissen 
wollen. Er ist sozusagen ein «Tageskin-
dergarten-Prototyp» und sehr glücklich 
dabei. Die Kinder fühlen sich geborgen. 
Die Tatsache, dass sie am gleichen Ort 
mit den gleichen Kindern Mittag essen 
und den Nachmittag verbringen kön-
nen, schafft Ruhe und Konstanz. Keine 
Wechsel, kein Einfinden in neue Struk-
turen, kein Hin- und her.
Selber kochen. Ein besondere Tag ist 
der Donnerstag, wenn die Kinder ge-
meinsam das Mittagessen kochen: ein-

geteilt in Gruppen unterstützen sie die 
Lehrpersonen. So raffelte mein Sohn in 
der Gruppe «Rüebli» Karotten und «be-
malte» Kartoffeln mit Öl.
Selbstbewusst. Aus unserer Sicht ist 
der Start des Tageskindergarten ge-
glückt: Es entsteht eine enge Bande 
zwischen den Kindern und ermöglicht 
uns allen einen sanften, behutsamen 
Einstieg in den Schulbetrieb. Für die 
Kinder ist seit der gewonnenen Stafette 
am Sporttag sowieso klar: Der Kinder-
garten 4 ist der beste! (S. Hulliger)

MITTELSTUfE
Tischtennistisch 
EINE ERSTE AKTIoN DES IDEENBüRoS!
Es ist ein regnerischer Tag im Frühsom-
mer. Der Kleinlaster eines Spielplatz-
bauers fährt auf dem Pausenplatz vor 
und lädt ein paar Betonelemente ab. 
Auf Initiative einer Klasse – diese hat 
im 4. Schuljahr mit einem Brief bei 
der Schulleitung um eben diesen Tisch 
gebeten – ist er nun da, unser neuer 
Tischtennistisch.
Mit der Lancierung des Ideenbüros hat 
die Klasse ihr Projekt im Unterricht wei-
terverfolgt und Möglichkeiten zur Fi-
nanzierung des Tisches ausgearbeitet. 
Andere Klassen wurden darüber infor-
miert. Schliesslich haben viele Schüle-

rinnen und Schüler mit Kleinstaktionen, 
wie Backwarenverkauf, Hausarbeiten, 
Babysitten und Taschengeldspenden 
mitgeholfen den Tischtennistisch zu 
finanzieren. Unterstützt mit wurde die 
Aktion auch einem Betrag von Fr. 400.- 
der Verantwortlichen des Spielzeug-
Flohmarkts. Vielen Dank! 
Diese gelungene Aktion zeigt, dass in-
itiative Schülerinnen und Schüler an 
der Schule etwas bewirken können. Es 
ist eine der Aufgaben des Ideenbüros, 
Ideen dieser Art aufzugreifen und bei 
deren Realisierung Unterstützung an-
zubieten. (Urs Weibel)

oBErSTUfE
Klasse 8 auf der Riederfurka 
EISKALT wEHTE DER wIND üBER DEN GLETSCHER
Während drei Tagen erwanderte die 8. 
Klasse die Natur auf der Riederfurka. 
Dabei gab es unvergessliche Momente.
Gletschertour. Nach einer längeren 
Wanderung durch den Arvenwald 
erreichten wir den Gletscher.  

Dort half uns ein Bergführer in die 
Steigeisen und seilte alle an. Und dann 
stiegen wir über schroffe Eisgrate, 
vorbei an Spalten und grossen Fels-

brocken bis zur Mitte des riesigen Eis-
stromes hoch. Am Rande war es noch 
über 20 Grad warm, doch die Tempe-
ratur wechselte rasch. In der Mitte des 
Gletschers blies uns der eiskalte Wind 
um die Ohren, so dass wir alle unsere 
Pullis, Jacken und Kappen anzogen. 
Tolle Klasse. Ein Kompliment möchten 
wir Lehrpersonen an die ganze Klasse 
richten. Trotz dem für heutige Verhält-
nisse einfachen Programm (wandern 
und Natur erleben) machten alle gut 
mit, sogar wenn sie kräftemässig an 
ihre Grenzen kamen und sich hart 
duchbeissen mussten. Herr Klopfstein 
und ich sind überzeugt, dass solche 
Erlebnisse die Jugendlichen weiter-
bringen, in der Schule und im Leben 
ganz allgemein. (D. Muralt)      
Bilder dazu: www.schulespiegel.ch

TAGESSchULE
Programm für Knaben 
KAMPfESSPIELE
Junge Männer messen gern ihre Kräfte miteinander. Mit einem gezielten Training 
bieten wir ihnen eine Gelegenheit, dies in einem verantwortbaren Rahmen aus-
zuleben und gleichzeitig den eigenen inneren Schiedsrichter zu schulen. Philippe 
Häni und Marcel Ziegler, ausgebildete „Anleiter Kampfesspiele®“, bieten solche 
Kurse für Schulklassen und auch andere Gruppen an. Fairness und gegenseitiger 
Respekt sind die wichtigsten Faktoren im Zusammenspiel. Es wird mit-einander 
gekämpft und nicht gegen-einander. Die Kontrahenten müssen beide einverstan-
den sein und zollen sich Respekt durch ein kleines Ritual. Sie bewerten anschlie-
ssend gemeinsam die Regeleinhaltung beider, die eigene und die des Gegners.


