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MITTEILUNGSBLATT 1 2015/2016
Im ersten Mitteilungsblatt des neuen Schuljahres stellen 
wir wiederum neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor. 
Daneben gibt es einen kleinen Einblick in Schulaktivitäten. 

Leitbild der Schule Spiegel. Die Mitarbeitenden der Schule Spiegel setzen sich 
Tag für Tag engagiert, kompetent und vernetzt für die Bildung und Betreuung der 
Kinder und Jugendlichen ein. Es freut uns, Ihnen zusammen mit dem aktuellen 
Mitteilungsblatt, ein Exemplar unseres Leitbildes in frischem, attraktivem Leporel-
lo-Design zukommen zu lassen!
 
Das Leitbild der Schule Spiegel gilt für 
die gesamte Schule und für alle Betreu-
ungsangebote.
Die in den Leitsätzen beschriebenen 
Grundorientierungen und Werthaltun-
gen dienen allen Beteiligten als Kom-
pass und Basis für ihr Verhalten und ihr 
Handeln.
Das Leitbild zeichnet ein zukunftsge-
richtetes Idealbild der Schule.
Es unterstützt die Kontinuität und Qua-
lität unserer Arbeit.
Es dient als Grundlage für die nach-
haltige Entwicklung unserer Schule. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PErSoNELLES
Wir heissen unsere neuen Lehrpersonen - Olivia Haselbach, Rea Tola und Cindy 
Williner - herzlich bei uns im Spiegel willkommen und wünschen Ihnen ein er-
folgreiches Schuljahr 2015-16. Sie stellen sich hier kurz selber vor.

Cindy Williner Rea Tola Olivia Haselbach

Cindy Williner. Diesen Juni schloss ich 
meine Pädagogische Ausbildung an der 
PH Bern ab. Ich bin aus dem Wallis und 
zog für meine Ausbildung nach Bern, 
wo mich dann auch niederliess um hier 
zu weilen. An den Winter-Wochenen-
den fahre ich oft zurück ins Wallis um 
meinem Hobby, dem Skifahren, nach zu 
gehen. Nun freue ich mich die Klasse 
5b im Spiegel unterrichten zu dürfen. 

Rea Tola. Neugierig und mit viel Freu-
de bin ich mit den Kindern der 3a ins 
neue Schuljahr gestartet. Nach 14 jäh-
riger Tätigkeit an einer Schule in Bern/
Bümpliz, freue mich darauf, mich am 
Fusse des Gurtens und mit Blick über 
Bern neu einzurichten. Das Beglei-
ten und Fördern der Kinder auf ihrem 
Lernweg empfinde ich als grosse Be-
reicherung. Neben der Arbeit an den 
gemeinsamen und individuellen Lern-
schritten soll in unserem Klassenzim-
mer auch immer wieder gelacht wer-
den. Nur wer offen zur Schule kommt 

und sich gut aufgehoben fühlt, kann 
auch etwas lernen! Wenn ich nicht 
mit der Klasse unterwegs bin, findet 
man mich bevorzugt im Kreise mei-
ner Familie oder hinter einem guten 
Buch. Ich freue mich auf die Zeit hier 
im Spiegel und auf viele tolle Erlebnis-
se mit Kindern, KollegInnen und Eltern.  
 
Olivia Haselbach. Seit Schuljahresbe-
ginn unterrichte ich als Klassenlehrerin 
an der 3.+4. Klasse im gelben Schul-
haus. Zuvor war ich als Klassenlehre-
rin an einer 4.-6. Mehrjahrgangsklasse 
tätig. Ich schätze die tägliche Arbeit mit 
den Kindern und derer Individualität 
sehr. 
In meiner Freizeit treibe ich gerne Sport 
und trainiere eine Volleyballmannschaft. 
Im Sommer bin ich häufig im Berner 
Oberland und geniesse dort das Wan-
dern in den Bergen. 
Ich freue mich auf viele spannende und 
vielseitige Jahre an der Schule Spiegel.

Weitere personelle Änderungen. 
•	Lolita	di	Domenico	übernimmt	neu	ein	
kleines Pensum am Kindergarten 1.
•	Andrea	 Müller	 übernimmt	 neu	 ein	
kleines Pensum am Kindergarten 2 und 
unterrichtet DaZ (= Deutsch als Zweit-
sprache) an verschiedenen Kindergar-
tenklassen.
•	Maya	Biedermann	 führt	die	Stellver-
tretung am Kindergarten 4 für Frau Li-
via Ramseier fort.
•	Petra	 Aebi	 und	 Andrea	 Lang	 führen	
ihre Stellvertretung für Julia Rolli bis 
auf weiteres fort. Neu hat zusätzlich 
auch Elisabeth Schmutz Lektionen im 
Bereich „Gestalten textil“ übernommen.
•	Pia	Aebi	und	Christine	Petschen	sind	
im Mutterschaftsurlaub. Die Stellvertre-
tung an der Klasse 2b übernimmt Mir-
ko Wilhelm und an den Klassen 5a/5b  

Lara Coopt.
•	Nicole	Wyss	unterrichtet	neu	Franzö-
sisch an der 9. Klasse.
•	Carlo	 Pfister	 und	 Jörg	 Brönnimann	
übernehmen bis zu den Herbstferien 
die Stellvertretung für Lars Klopfstein 
(Sek1).
•	Im	 Team	 „besondere	 Förderung“	
übernimmt Lea Bucher bis Ende 2015 
die Stellvertretung von Judith Aebi und 
Eveline Imboden begleitet neu einzelne 
Förderprojekte.
 
Ich wünsche allen Schülerinnen und 
Schülern und allen Mitarbeitenden im 
Schuljahr 2015-16 viele gute Augen-
blicke, spannende Begegnungen und 
eine Menge Lehr- und Lernerfolge. 

(Markus Keel, Schulleiter)

UNTErSTUfE
Basisschrift 
UnTeRWegS zUR peRSönLiCHen HandSCHRifT
neue Buchstabenformen. Seit dem 
neuen Schuljahr lernen die Kinder der 1. 
Klassen die Buchstabenformen der Ba-
sisschrift, die 2. Zweitklässler erlernen 
ein paar veränderte Buchstabenformen 
und die einfachen Verbindungen der 
Basisschrift. Wir nehmen also Abschied 
von der guten, alten «Schnüerlischrift!» 
Der grosse Vorteil der Basisschrift ist, 
dass die Buchstabenformen unverbun-
den gelernt werden und dann, wenn dies 

den Bewegungsablauf erleichtert, teil-
weise verbunden werden können. Da-
mit sollen unnatürliche Bewegungsab-
läufe mit vielen Richtungsänderungen, 
die bei den Kindern zu Verkrampfun-
gen führen können, vermieden werden. 
Die Basisschrift soll den Schülern und 
Schülerinnen den Weg zur persönlichen 
Handschrift erleichtern. Wir freuen uns 
auf viele lockere, freudvolle Schreib-
stunden! (Das KG/US Team)

MITTELSTUfE
5. und 6. Klassen 
UnTeRWegS in LandSCHULWOCHen
Am 17. August, eine Woche nach dem 
Schulstart, stürzten rund 100 Schüle-
rinnen und Schüler aus den 5. und 6. 
Klassen mit den Lehrpersonen in neue 
Abenteuer. Ob mit Zug oder Velo, ob 
im Haus oder Zelt - jede Woche war 
einzigartig und spannend. Die Klassen 
lernten sich, eine andere Umgebung 
und die Lehrpersonen neu kennen. Es 
wurde viel gelacht, getanzt und gesun-
gen. Während einige sich den Fels ab-
seilen liessen und sich auf eine Schatz-
suche begaben, machten andere das 
Schloss sowie die Stadt Thun unsicher. 
Aber auch der Besuch von Murten und 
das Programmieren von einem Compu-

tergame waren in einem Lager Thema.  
Am Freitag sind dann auch die letzten 
wieder gesund und glücklich im Spiegel 
eingetroffen. (J. Barone)

P.S.: Die Redaktion bedankt sich für die 
nette Karte aus dem Bösingenlager.



MfM-projekt: Kursangebot für Knaben und Mädchen 
„nUR WaS iCH SCHÄTze, Kann iCH SCHüTzen“ 
Wie Mädchen und Jungen ihren eige-
nen Körper erleben und bewerten, hat 
grossen Einfluss auf ihr Selbstwert- 
und Lebensgefühl. Ein verantwor-
tungsvoller Umgang mit Gesundheit, 
Sexualität und Fruchtbarkeit kann nur 
dann gelingen, wenn junge Menschen 
dem Körper Achtung und Wertschät-
zung entgegenbringen.   In nach Ge-
schlechtern getrennten Tageswork-
shops werden die 10 - 12-jährigen 
Mädchen und Jungen behutsam in die 
Pubertät begleitet. Altersgerecht, mit 
viel Material, Musik und spannenden 

Spielen lernen sie die körperlichen und 
seelischen Veränderungen, die in ih-
nen ablaufen, kennen und verstehen. 
Mehr Infos unter www.mfm-projekt.ch  
 
Kursdatum:  Montag 23.11.2015
Dauer:    6 Stunden
Kosten:  Fr. 80 - 120 pro Kind,  
Kursort:  Schule Spiegel 

Ausschreibung und Anmeldung fol-
gen in den Klassen mit Flyer oder bei 
Regula Moosmann, regulamoosmann@
bluewin.ch )

INTEGrATIvE fördErUNG
Heilpädagoginnen 
eine SCHULe füR aLLe
Was macht eigentlich die Heilpädagogin 
in der Klasse meines Kindes? Alle Kin-
der kommen mit unterschiedlichen Fä-
higkeiten und Begabungen zur Schule. 
Eine Schule für alle setzt sich dafür ein, 
dass für jedes Kind die Chance auf Er-
folg grösser ist als auf Misserfolg.
angepasste Hilfe. Lautet der Auftrag 
der Lehrerin in der Tierschule, «Klettert 
nun auf diesen Baum!», so wird das dem 
Pferd erhebliche Mühe bereiten, ebenso 
dem Fisch und der Ente. Und dies, ob-
wohl sie sich ganz offensichtlich rege 
bemühen! Hier setzt nun die Arbeit der 
Heilpädagogin an: Sie baut eine Fisch-
treppe für den Fisch und eine rutsch-
feste Rampe für das Pferd und die Ente.

Hilfe zur integration. Die Heilpä-
dagogin unterstützt also einerseits 
die Integration von Kindern mit be-
sonderen Bedürfnissen. Dazu ge-
hören Entwicklungsverzögerungen, 

Lernstörungen, Lernbehinderungen 
und Verhaltensauffälligkeiten. Ande-
rerseits berät und unterstützt sie die 
Lehrperson und versucht, Schwierig-
keiten früh zu erkennen und eine ent-
sprechende Förderung anzubieten. 

diverse Unterrichtssettings. Konkret 
bietet die Heilpädagogin in der Klasse 
ein Spiel oder eine Lernumgebung an. 
Diese hat sie entweder auf die Bedürf-
nisse eines Kindes, das zum Spezial-
unterricht angemeldet ist, abgestimmt 
oder auf die Bedürfnisse der Klasse. 
So arbeitet die Heilpädagogin mit einem 
Kind einzeln, mit einer Gruppe oder mit 
einer Halbklasse.
Kommt ihr Kind also nach Hause und 
sagt, es habe heute mit der Heilpäd-
agogin gespielt oder geübt, so ist das 
ganz einfach normal. Eine Schule für 
alle berücksichtigt die Ressourcen 
von allen und bindet sie ein zu einem 
Ganzen. Dafür setzen wir uns ein.  
(B. Schweizer und K. Boschung, 
Bilder aus: «Wenn die Ziege schwim-
men lernt » von Nele Moost)

dATENüBErSIchT
datum anlass
Do, 10. 9. 2015, Gsunds Znüni - Aktion des Elternrates (9.55 Uhr)
Sa, 19. 9. - So, 11. 10. 15 Herbstferien
Mo, 12. 10. 2015 Schulbeginn nach Stundenplan
Mo, 16. - Fr, 21. 11. 2015 Berufswahlwoche Klasse 8
Sa, 21. 11. 2015 Spiegelbasar im Kirchgemeindehaus (ganzer Tag)

Mo, 23. 11. 2015 
(Zibelemärit)

Weiterbildungstag - ganzer Tag schulfrei (KG - 9. Kl.)
Tagesschule für Tagesschulkinder KG - 6. Kl. kosten-
los offen. Verbindlicher Anmeldeschluss: 9. 11. 2015.

15. 12. 2015 Meldetermin Änderungen Tageschule 2. Semester
Fr, 25. 12. 2015 - 
So, 10. 1. 2016 Winterferien - Schulschluss: Do, 24. 12. um 11.55 Uhr

Mo, 11. 1. 2016 Schulbeginn nach Stundenplan
Fr, 29. 1. 2016 Weiterbildungstag - ganzer Tag schulfrei (KG - 9. Kl.)

iMpReSSUM Redaktionsschluss Mittwoch, 11. 11. 2015
 Redaktionsadresse Schule Spiegel, Daniel Muralt, Spiegelstr. 81, 3095 Spiegel 
  daniel.muralt@schuelspiegel.ch
 Website www.schulespiegel.ch

Museumsbesuch in Biel 
BegegnUng MiT öTzi
Am Dienstag, dem 18. August, fuhren 
wir mit dem Zug nach Biel. Im Work-
shop erzählte uns Frau Räs ganz viel 
über die Steinzeit. Sie fing an mit Ötzi. 
Ötzi wurde auf einem Berg gefunden. 
Er lag bis zu den Schultern im Eis. 
Ötzi hat eine Pfeilspitze im Rücken. 
Sie haben auch Blut von verschiede-
nen Menschen an den Kleidern gefun-
den. Ötzi ist vermutlich vor jemandem 
geflüchtet und hat von jemandem ei-

nen Pfeil in den Rücken bekommen. 
 
feuer machen. Frau Räs hat uns auch 
gezeigt, wie man mit Feuerstein Feuer 
macht. Man hat einen Feuerstein in der 
einen Hand und in der anderen Pyrit. 
Mit dem Feuerstein schlägt man auf 
den Pyrit. So gibt es Funken und auf 
dem Zunder (Pilz) Glut. Wenn du noch 
mehr wissen willst, gehe selber hin! 
(Saphira Staub, Klasse 4b)

oBErSTUfE
Klasse 7 in Leuk 
VögeL Und andeRe naTURpHÄnOMene
Ende Mai verbrachte die 7. Klasse 
drei Tage im Mittelwallis bei Leuk. In 
der Waldbrandfläche, der Felsenstep-
pe und entlang der Rhone begaben 
wir uns mit Feldstechern, Fangnetzen 
und Bestimmungsbüchern ausgerüstet 
auf die Suche nach Pflanzen, Insekten 
und Vögeln. Dabei lernten wir nicht nur 
die verschiedensten Ökosysteme ken-
nen, sondern entdeckten viele in der 
Schweiz nur hier anzutreffende Arten 
wie den Bienenfresser, die Smaragd-
eidechse und das Brandknabenkraut. 
Wiedehopf. Zudem erfuhren wir im 
Raum Sion von Forschern der Vogel-
warte aus erster Hand Spannendes 
über den Punk unter den Vögeln der 
Schweiz, den Wiedehopf. Wir halfen bei 
der Beringung von 5 Jungvögeln und 
rüsteten einen mit einem Geolocator 

aus, welcher den Zugweg bis nach Afri-
ka und zurück aufzeichnen wird. Sämt-
liche Beobachtungen und Erlebnisse 
wurden genau protokolliert und an-
schliessend in einem ausführlichen Ex-
kursionsbericht dokumentiert. (A. Jordi) 

TAGESSchULE
neue Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 

Leonard Kappes. Ich bin 
18 Jahre alt und wohne in 
Solothurn. Vor 12 Jahren 
kam ich mit meinen El-
tern in die Schweiz und 
wurde direkt eingeschult. 
Nach der Steinerschu-
le habe ich an die Wirt-
schaftsmittelschule in 
Basel gewechselt, die ich 
aber nach zwei Jahren 

abgebrochen habe. Nach 
der Wirtschaftsmittel-
schule habe ich ein hal-
bes Jahr ein Praktikum in 
einem Wohnheim für un-
selbstständige Menschen 
gemacht. Mein Ziel ist 
es ab nächsten Sommer 
eine Lehre als Fachmann 
für Betreuung anzufan-
gen.

Mara Blaser. Seit August 
dieses Jahres arbeite ich 
nun an der Tagesschule 
und betreue hier die Kin-
dergartenkinder und Kin-
der der 1. Klasse an drei 
Tagen pro Woche. Ich bin 
diplomierte Sozialpäda-
gogin, wohne mit meiner 
Familie in Bern. Zur Zeit 
absolviere ich eine Wei-

terbildung in Theaterpäd-
agogik. Mir gefällt die kre-
ative und lebendige Art 
der Kinder und ich freue 
mich darauf, sie kennen 
zu lernen und hier an der 
Tagesschule zu begleiten.

ELTErNrAT
pausenmilchtag 
MiLCH - Kein gROSSeS BedüRfniS deR KindeR
Die Arbeitsgruppe „Gesundheit“ des Elternrats organisiert regelmässig das 
„Gsunde Znüni“ und den „Pausenmilchtag“. Es hat sich in letzter Zeit gezeigt, 
dass unsere Kinder kein grosses Bedürfnis nach Milch haben und die Nachfrage 
deshalb bescheiden ausfiel. Darum hat die Lehrerkonferenz beschlossen, von 
nun an auf den Pausenmilchtag zu verzichten. Das „Gsunde Znüni“ wird aber 
weiterhin vom Elternrat organisiert, denn diese Aktion ist jedes Mal sehr beliebt. 
(S. Brüschweiler)


