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Der Schulstart ist für alle Beteiligten ein wichtiger Schritt. 
An unserer in den letzten Jahren wachsenden Schule ist 
dies auch für die Tagesschule eine echte Herausforderung. 

Die Tagesschule Spiegel entspricht einem grossen gesellschaftlichen Bedürf-
nis, wird aber zunehmend Opfer ihres eigenen Erfolges  

Erfolgreicher Start. Im August 2009 durfte die Tagesschule Spiegel mit 75 
angemeldeten Kindern ihre Türen öffnen. Ein guter und erfolgreicher Start. Nun, 
fünf Jahre später, starteten wir mit 178 Schülerinnen und Schülern in das neue 
Schuljahr. Mehr als 100 zusätzliche Kinder und Jugendliche, leider ohne zusätz-
liche Räumlichkeiten! 

Herausforderung. Jedes Jahr ist das Tagesschul-Team neu herausgefordert, um 
dem ständigen Zuwachs gerecht zu werden. Immer wieder werden neue Struk-
turen ausgeheckt, um den grossen Ansturm nach den Sommerferien bewälti-
gen zu können. Es ist uns ein grosses Anliegen, die Betreuungssituation so zu 
gestalten, dass sie für die Kinder wie für die Mitarbeitenden erträglich ist. Unser 
pädagogischer Auftrag ist unter diesen Bedingungen nur schwer zu erfüllen. 

Die Tagesschule soll ein Ort sein, wo es ihrem Kind wohl ist, wo es sich 
zurückziehen und ausruhen kann, wo es seine Freunde treffen kann und Freund-
schaften schliessen kann, wo es in der Gemeinschaft essen kann, wo es Konflikte 
austragen kann, wo es Hausaufgaben erledigen kann, wo es sich bei Sport und 
Spiel vergnügen kann, wo es Lob und Kritik erfahren kann, wo es Spass haben 
darf und sich wohl- und geborgen fühlen kann. 

Zum Wohle der Kinder. Mir als Tagesschulleiterin ist es ein grosses Anliegen, 
die pädagogischen Werte und Inhalte zum Wohle aller Kinder umzusetzen. Dies 
braucht genügend Platz und ein gutes Team. Gegen das Platzproblem kämpfe ich 
seit Jahren, und das motivierte, konstante Team leistet täglich grossartige und 
wertvolle Arbeit unter schwierigen Bedingungen.

PErSoNELLES

Anita Ambühl Vanessa Tanner Simon Schwab

Anita Ambühl. Nach meiner Ausbil-
dung zur Pflegefachfrau und etlichen 
Jahren Berufserfahrung im Spital habe 
ich als Zweitausbildung 2008 die PH 
Bern abgeschlossen. Als Mutter von 
zwei kleinen Kindern arbeitete ich in 
den letzten Jahren als Stellvertreterin 
und während drei Jahren in einer Ta-
gesschule. In der Freizeit geniesse ich 
die Natur, sei es beim Wandern oder 
mit den Kindern draussen. Ich bin gerne 
unter Leuten und versuche wenn immer 
möglich mit Freunden etwas zu unter-
nehmen. Ich freue mich sehr, während 
zwei Tagen pro Woche bei der Klasse 
3a als Teilpensenlehrerin zu arbeiten. 

Vanessa Tanner. Seit Schuljahresbe-
ginn bin ich Klassenlehrerin einer 4. 
Klasse der Schule Spiegel. Die Arbeit mit 
den Kindern bereitet mir grosse Freude 
und macht jeden Tag zu etwas Beson-
derem. Nach Abschluss meiner Ausbil-
dung an der Pädagogischen Hochschu-
le in Freiburg arbeitete ich ein Jahr in 
Steffisburg als Klassenlehrerin einer 3. 
Klasse. In meiner Freizeit treibe ich sehr 
gerne Sport und bin gerne in der Natur. 
Nun freue ich mich auf eine neue He-
rausforderung an der Schule Spiegel.  
 
Simon Schwab. Seit dem Schuljah-
resstart unterrichte ich an der Klasse 

4a. Nach meinem Abschluss an der PH 
Bern verbrachte ich zwei spannende, 
bunte und abwechslungsreiche Wan-
derjahre im Circus Nock als Lehrer für 
die Kinder der Artistinnen und Artisten. 
Nun werde ich sesshaft - zumindest für 
dieses Schuljahr - und darf zusammen 

mit Heinz Beutler in der Klasse 4a tätig 
sein. Nebst dem ‚Schule geben‘, drücke 
ich auch selber noch an der Uni Bern 
die Schulbank und zwar im Fach Psy-
chologie. Ich freue mich sehr auf eine 
interessante, lehr-/ und lernreiche Zeit 
hier an der Schule Spiegel. 

Barbara Ruh Jenny Bigler Chantal Brotschi

Barbara Ruh. Logopädin & Atemthe-
rapeutin. Ich lebe mit meinem Mann 
und unserem Sohn in Mittelhäusern, 
wo Schwarzwasser und Sense zu-
sammenfliessen. Seit letzten Februar 
bin ich nun Logopädin im Spiegel; An 
drei Morgen gehen Kindergärteler bis 
Sechstklässler ein und aus im Logo-
raum - hoffentlich mit neuem Mut! Bei 
meiner Arbeit am Ambulatorium und als 
Freischaffende lernte ich verhaltenso-
riginelle, AD(H)S-, ‹stille›, schwerver-
ständliche und mehrsprachige Kinder/
Jugendliche zwischen 4-17jährig ken-
nen mit meist schweren Sprach- und 
Schriftspracherwerbsstörungen. Ver-
stehen, Verstanden werden, zuhören 
und Sinn finden in sprachlicher Teilnah-
me, im Austausch - das ist unglaublich 
wertvoll in unserem Leben unter Men-
schen, finde ich. Deshalb werde ich 
wohl noch lange dazu beitragen wollen! 

Jenny Bigler. Bereits im letzten Schul-
jahr durfte ich an der Schule Spiegel 
längere Stellvertretungen an der Ober-
stufe übernehmen. Nach einer kleinen 
Pause habe ich nun im August erneut 
hier an der Schule gestartet. Einen 
grossen Teil meines Pensums unter-
richte ich an der 9. Klasse, an welcher 

ich das Klassenlehramt mit Lars Klopf-
stein teile. In meiner Freizeit spiele ich 
leidenschaftlich gerne Volleyball und 
begebe mich auf lange Spaziergänge 
mit meinem Hund. Ich freue mich sehr, 
wieder hier im Spiegel zu sein und 
bin gespannt auf die kommende Zeit!  
 
Chantal Brotschi. Seit August 2014 
bin ich Klassenlehrerin der 8b. Neben 
dem Unterrichten schreibe ich noch die 
Masterarbeit im Fach „Fachdidaktik Ma-
thematik“. Während dem Studium sam-
melte ich meine ersten Erfahrungen 
im Unterrichten bei verschiedensten 
Stellvertretungen. Ich bin bewegungs-
freudig und verbringe meine Freizeit 
oft in der Natur beim Sporttreiben. Zu 
meinen Leidenschaften zählen Biken, 
Skifahren, Tanzen und Schwimmen. 
Nun freue ich mich als Klassenlehrerin 
an der Schule Spiegel zu unterrichten. 

Stellvertretungen. Aus Platzgründen 
ist es uns nicht möglich, alle Stellvertre-
tungen hier vorzustellen. Erwähnt seien 
hier nur Lia Amstutz (ein Jahr für B. 
Göllner), Meret Grandjean (6 Monate 
für S. Stauffer), Karin Boschung und 
Eliane Huber (im Bereich IF). Wir wün-
schen ihnen alles Gute bei uns.

UNTEr- & MITTELSTUfE
Zweijahrgangsklassen 1+2 /3+4 
GELunGEnER START
So ist es für uns in der Klasse 1+2.
Wie bist du in der Klasse gestartet?
Jeanine und Lisa, 1+2: „Wir sind sehr 
gut gestartet.“ - Tiziano, 1+2: „Ich bin 
so halbgut gestartet. Nur halb, weil 
mein bester Freund nicht mehr da ist 
und ich noch mit dem Trotti die Zähne 
angeschlagen habe.“
Neues in der Zwei-Jahrgangsklasse?
Naomi, 1+2: „Wir haben jetzt Hausauf-
gaben, das ist neu.“ - Ramon, 1+2: „An-
ders ist, dass ich am Mittag jetzt auch 
im Kirchgemeindehaus esse und ich ein 
Götti bin und ein Göttikind habe.“

So ist es für uns in der Klasse 3+4
Wie bist du in der Klasse gestartet?
Greta, 3+4: „Ich bin gut gestartet.“ - Fa-
bio, 3+4: „Ich bin mit meiner Klasse gut 
gestartet.“ 
Was gefällt dir gut in der Klasse?
Leonie und Carla, 3+4: „Dass wir mehr 
selbständig arbeiten.“ - Emily, 3+4: 
„Dass ich mit alten Kindergartenfreun-
dinnen zusammen in einer Klasse bin. 
- Manuel und Rafael, 3+4: „ Dass wir 
ein Sofa haben.“ - Yashina, 3+4: „ Dass 
wir uns gut verstehen.“ - Angelina und 
Sajira, 3+4: „Dass wir Vorbilder sind.“

Sehr geehrte Eltern 
Wir brauchen mehr Raum! Bitte melden Sie der Schulleitung oder mir, 
wenn Sie Räumlichkeiten in Schulnähe kennen, die sich für die Tagesschule 
eignen könnten und die zu mieten wären!  
Herzlichen Dank. Andrea Schwärzler Fiechter, Tagesschulleiterin



SchULSozIALArBEIT
Sozialarbeit 
ES iST Ein GROSSES BEDüRfniS
„Hat denn im Spiegel überhaupt irgend jemand ein Problem? Braucht es hier wirk-
lich eine Schulsozialarbeiterin?“ Nach zweieinhalb Jahren ist klar geworden, dass 
es die Schulsozialarbeit auch im Spiegel braucht, denn das Angebot wird rege ge-
nutzt. Etwa die Hälfte der SchülerInnen, die eine Beratung möchten, melden sich 
von selber. Andere schickt die Lehrperson zu einem ersten Gespräch. Jedes wei-
tere Treffen ist freiwillig. Fast immer gelingt es, beim ersten Beratungsgespräch 
einen guten Boden zu schaffen für weitere Treffen. 
Abmachungen treffen. Manchmal kommen zwei oder drei SchülerInnen gleich-
zeitig zu mir: Etwa wenn sie dauernd Konflikte miteinander haben. Dann arbeiten 
wir zum Beispiel mit der Methode der „Schlichtungsbrücke“: Mit der „Schlich-
tungsbrücke“ können die Zerstrittenen wortwörtlich Schritte aufeinander zu ma-
chen. Oft formulieren die SchülerInnen auch eine schriftliche Abmachung, wie sie 
in Zukunft miteinander umgehen wollen. 
Themen. Häufig gelangen einzelne Kinder oder Jugendliche an mich: Es geht um 
Themen wie Ausschluss oder Mobbing und Cybermobbing, belastende Konflikte in 
der Familie oder vielfältige „Verwicklungen“ bei der eigenen Entwicklung.
Wir gehen je nach Altersstufe ganz unterschiedlich an diese Themen heran: Nebst 
dem Gespräch arbeite ich gerne mit einem Fundus von farbigen Bildern, mit Tier-
handpuppen und vielen weiteren Methoden und Spielen.
Anfragen durch Lehrpersonen. Immer häufiger werde ich auch von Lehrperso-
nen angefragt, das Thema „Klassenklima“ mit ihnen aufzunehmen. Erfreulicher-
weise werde ich meistens nicht erst angegangen, wenn schon „ein grosses Feuer 
im Dach ist“, sondern vorher. So bin ich nicht dauernd die „Feuerwehrfrau“, son-
dern kann zusammen mit den Lehrpersonen neue Impulse geben; ganz nach dem 
Motto: “Wer zuvorkommt, hat nicht das Nachsehen.“
Aktive Kinder. Dabei geht es darum, die SchülerInnen zu ermutigen, das soziale 
„Klima“ in ihrer Klasse so zu gestalten, dass es möglichst allen wohl ist und nie-
mand „im Regen stehen gelassen wird“. Manchmal geht es auch um Spannungen 
zwischen Mädchen und Jungs. Hier macht es oft Sinn, zuerst in getrennten Grup-
pen zu arbeiten.
Für Klassen, in denen es immer wieder zu heftigen Auseinandersetzungen kommt,  
bietet das Peace-Maker „Gewalt-Thermometer“ Lösungsansätze. Mit dieser Me-
thode erhalten die Jugendlichen oder Kinder ein vertieftes Verständnis darüber, 
wie Konflikte eskalieren und wie sie dem konkret entgegenwirken können.
Prävention. Bei diesen Interventionen oder Präventions-Lektionen ist mir beson-
ders wichtig, dass nicht nur der Intellekt erreicht wird (meistens wüssten sie ja 
schon lange, dass …). Es geht um gemeinsame Erlebnisse, die auch die Gefühlse-
bene berühren: Soziale „Aha-Erlebnisse“. Bereits in der Vorbereitung mit den 
Lehrpersonen achten wir darauf, dass das Erlebte später möglichst nachhaltig 
weiterwirkt. 
Die Schulsozialarbeit in der Schule Spiegel ist schon gut verankert und die Zu-
sammenarbeit mit allen Beteiligten ist erfreulich. Und wenn es mal harzt – auch 
wir lernen dazu. Ganz nach dem Leitsatz der Schule Spiegel: “Wir lernen.“
Regula Hasler, Schulsozialarbeit Schule Spiegel

vErSchIEdENES
Kinderwaren-Börse im Kirchgemein-
dehaus. Die beliebte Kinderwaren-
Börse im Spiegel steht vor der Türe! 
Am Samstag, 18. Oktober 2014 ist es 
wieder so weit.  
Was es hat: Baby- und Kinderkleider, 
Winter(sport)artikel, Spielsachen, CDs, 
DVDs und vieles mehr.  

Der Verkauf dauert von 09.30 – 11.30 
Uhr.  
Die Annahme erfolgt am Freitag, 17. 
Oktober von 13.30 - 16.30 Uhr (Max. 
30 Artikel/Familie)  
Bei Fragen schreiben Sie an: kinderbo-
erse-spiegel@gmx.ch

dATENüBErSIchT
Datum Anlass

Fr, 12. 9. 2014 Weiterbildunstag «Charta Köniz» - Ganzer Tag kein 
Unterricht - Tagesschule offen

Sa, 20. 9. - So, 12. 10. 14 Herbstferien
Mo, 13. 10. 2014 Schulbeginn nach Stundenplan
Mo, 13. - Fr, 17. 10. 2014 Landschulwoche der Klasse 9 in Tenero
Sa, 18. 10. 2014, Kinderwarenbörse im Kirchgemeindehaus, 9.30 - 11.30
Fr, 31. 10. - Di, 4. 11. 2014 BAM (Berner Ausbildungsmesse)
Di, 12. - Fr, 15. 11. 2014 Berufswahlwoche Klasse 8

Mo, 24. 11. 2014 
(Zibelemärit)

Weiterbildungstag - ganzer Tag schulfrei (KG - 9. Kl.)
Tagesschule für Tagesschulkinder KG - 6. Kl. kosten-
los offen. Verbindlicher Anmeldeschluss: 10. 11. 2013.  

15. 12. 2014 Meldetermin Änderungen Tageschule 2. Semester

iMPRESSuM Redaktionsschluss Mittwoch, 12. 11. 2014
 Redaktionsadresse Schule Spiegel, Daniel Muralt, Spiegelstr. 81, 3095 Spiegel 
  daniel.muralt@schuelspiegel.ch
 Website www.schulespiegel.ch

oBErSTUfE
Klasse 7 in neuenegg 
Auf DEM VELO WinD unD WETTER GETROTZT
Die drei ersten Schultage verbrach-
te die neue 7. Klasse in Neuenegg. 
Die aus zwei Klassen stammenden 
Kinder sollten sich und die Lehr-
personen besser kennen lernen.  
Velofahrt. Am Montag fuhren wir mit 
dem Fahrrad via den Forst nach Neu-
enegg. Im Pfadiheim «Bärechlaue» 
richteten wir uns ein, kochten ge-
meinsam ein Abendessen und stu-
dierten noch schnell drei Lieder ein. 
Elternabend. Am Dienstag begaben wir 
uns via Laupen an den Schiffenensee 
und lernten etwas über Elektrizität. Am 
Nachmittag bereiteten wir den Eltern-
abend in Neuenegg vor, denn die Eltern 

sollten sich ja auch kennen lernen. Pet-
rus war nett, wir konnten die «Brätlete» 
ohne Regenguss durchführen. Das Vor-
stellen der Klasse und die Lieder kamen 
an, ein grosser Beifall war unser Lohn.
Tolle Klasse. Ein Kompliment möchten 
wir Lehrpersonen an die ganze Klasse 
richten. Trotz der zum Teil widrigen 
Wetterbedingungen machten alle gut 
mit, sogar wenn der strömende Regen 
während der Rückfahrt uns bis auf die 
Knochen durchnässte. Frau Walther, 
Herr Jordi und ich sind überzeugt, dass 
auch solche Erlebnisse die Jugendli-
chen weiterbringen, in der Schule und 
im Leben ganz allgemein. (D. Muralt)     

TAGESSchULE
neue Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen

Tim Stallard Rahel Dettwyler Manuel Amacher

Tim Stallard. Nach meiner abge-
schlossenen Berufslehre als Schrei-
ner verbrachte ich ein Jahr als Zivil-
dienstleistender in einem Kinderheim 
und ein weiteres als Praktikant an 
der Tagesschule in Niederwangen. 
Zurzeit arbeite ich während drei Ta-
gen pro Woche an der Tagesschule 
Spiegel, bis ich nächsten Sommer die 
Ausbildung zum Sozialpädagogen HF 
beginnen werde. Und wenn ich nicht 
arbeite, verbringe ich meine Zeit am 
liebsten mit meinen Freunden, mit Out-
dooraktivitäten, der Jungschar, oder 
mit einem guten Buch in der Hand.  
Rahel Dettwyler. Ich bin Primarleh-
rerin, habe lange in einer Tagesstätte 
der Stadt Bern gearbeitet und während 
dieser Zeit die Ausbildung zur Sänge-
rin und Gesangspädagogin absolviert. 
Zur Zeit unterrichte ich Gesang an ei-
ner Musikschule und privat, leite einen 

Frauenchor und arbeite seit dem neuen 
Schuljahr als Betreuerin im Tageskin-
dergarten mit. Meine Freizeit verbringe 
ich gerne in der Natur, sei das im Gar-
ten, auf dem Velo oder zu Fuss.
Manuel Amacher. Ich bin 24 Jahre 
jung und war bisher im Elektrogewer-
be tätig. Seit Schuljahresbeginn arbeite 
ich als Praktikant an der Tagesschule 
Spiegel. Dies ist meine erste Erfahrung 
mit der Betreuung von Kindern und ich 
bin total begeistert von meiner neuen 
Aufgabe. Die abwechslungsreiche und 
für mich auch lehrreiche Arbeit mit 
den Kindern gefällt mir sehr. Für ein 
halbes Jahr bin ich jeden Wochentag 
in der Tagesschule für die Kinder und 
Jugendlichen da. Ich hoffe, schon bald 
einen Ausbildungsplatz zu finden, damit 
ich nach dem Praktikum gleich mit der 
Ausbildung zum Sozialpädagogen wei-
ter machen kann.

ELTErNrAT
MfM-Projekt: Kursangebot für Knaben und Mädchen 
„nuR WAS iCH SCHäTZE, KAnn iCH SCHüTZEn“ 
Der Elternrat lädt die Kinder der 4. 
und 5. Klasse ein, an einem Kurs „Zy-
klusshow für Mädchen“ und „Agenten 
auf dem Weg für Jungen“, teilzuneh-
men. Wie Mädchen und Jungen ihren 
eigenen Körper erleben und bewerten, 
hat grossen Einfluss auf ihren Selbst-
wert und ihr Lebensgefühl. Ein verant-
wortungsvoller Umgang mit Gesund-
heit, Sexualität und Fruchtbarkeit kann 
nur dann gelingen, wenn junge Men-
schen dem Körper Achtung und Wert-
schätzung entgegenbringen.
In Geschlechter getrennten Tages-
workshops werden die 10-12-jährigen 
Mädchen und Jungen behutsam in die 

Pubertät begleitet. Altersgerecht, mit 
viel Material, mit Spielen und Musik ler-
nen sie die körperlichen und seelischen 
Veränderungen kennen und verstehen. 
Mehr Infos unter www.mfm-projekt.ch 

Kursdatum:  Montag 24.11.2014
Dauer:    6 Stunden
Kosten:  80 - 120 Fr/Kind, je  
                        nach Teilnehmerzahl
Kursort:  Schule Spiegel
Ausschreibung und Anmeldung fol-
gen in den Klassen mit Flyer oder bei 
Claudine Müller (mc.mueller@bluewin.
ch) und Regula Moosmann  
(regulamoosmann@bluewin.ch)


