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MITTEILUNGSBLATT 2 2020/2021
Das wichtigste über den Schulhausumbau und einen Ein-
blick in die verschiedenen Aktiviäten des ersten Quartals 
erfahren sie im aktuellen Mitteilungsblatt. 

SCHULLEITUNG

WIR ZIEHEN UM! 

Noch stehen sie, die Baugerüste rund um unseren Neubau. Aber schon bald, wahr-
scheinlich kurz vor den Weihnachtsfeiertagen, sollen sie entfernt werden. Zum 
ersten Mal wird man dann einen freien Blick auf unser neues Schmuckstück wer-
fen können. Die Vorfreude auf den bevorstehenden Einzug ist bereits jetzt bei allen 
betroffenen Betreuungs-, Lehr- und Hauswartpersonen sehr gross. Kein Wunder: 
Grosse, helle und moderne Räume warten auf die insgesamt neun Klassen und 
die Tagesschule. Dazu kommen grosszügig angelegte Garderoben-, Pausen- und 
Begegnungsräume und rund um das Schulhaus entsteht ein breiter Grüngürtel mit 
Baum- und Strauchbepflanzung und darin eingebetteten Spielnischen. 

Neben der Tagesschule, den ersten und zweiten Klassen sowie einem Teil der 
dritten und vierten Klassen, wird das neue Gebäude auch Heimat der beiden neuen 
Basisstufenklassen. Mit Beginn des Schuljahres 2021/22 finden diese im Erd-
geschoss, mit direktem Zugang zum Aussenbereich, ideale Bedingungen für ihr 
Lernen und Spielen.

Die Vorbereitungen zur Eröffnung der Basisstufenklassen laufen zurzeit auf Hoch-
touren. Mitte November sind die Eltern aller von der Eröffnung betroffenen Klas-
sen an insgesamt drei Elternversammlungen umfassend informiert worden. Die 
anlässlich dieser Veranstaltungen gezeigte Präsentation ist auf der Webseite der 
Schule Spiegel aufgeschaltet. Bis Ende November hatten alle Eltern die Möglich-
keit, mit der Schulleitung Kontakt aufzunehmen und mit einem Gesuch ihre Wün-
sche bezüglich der Einteilung ihres Kindes in eine der beiden Basisstufenklassen 
anzugeben. Sie erhalten bis kurz vor den Weihnachtsferien Bescheid, ob ihr Ge-
such bewilligt werden kann.

NACH DEM UMBAU IST VOR DEM UMBAU
Mit dem Bezug des Neubaus beginnt die Sanierung der beiden bestehenden 
Schulhäuser und der Sportanlagen. In zwei nacheinander stattfindenden, je rund 
ein Jahr dauernden Etappen, werden zuerst das gelbe Schulhaus und die Sport-
anlagen, danach das rote Schulhaus saniert. Für die Aufrechterhaltung des Un-
terrichts aller Klassen und sämtlichen damit verbundenen Prozessen bedeutet die 
gesamte Bautätigkeit eine grosse Herausforderung. Diverse Umzugsbewegungen 
warten auf uns und die für den Unterricht zur Verfügung stehenden Räumlichkei-
ten sind mit dem Wegfall je eines Schulhauses während zwei aufeinanderfolgen-
den Jahren enorm eingeschränkt.  

Welche Klasse zu welchem Zeitpunkt für wie lange in welches Zimmer zieht, mit 
wie vielen anderen Klassen sie sich die knapp vorhandenen Gruppen- und Spezi-
alräume teilen muss und was dies für ihren Unterricht bedeutet, ist aktuell Gegen-
stand von intensiven Planungsarbeiten der Schulleitung unter Mitwirkung sämt-
licher Mitarbeitenden und der Gemeinde. Sobald die Planung abgeschlossen ist, 
werden wir die Schülerinnen und Schüler und die Eltern informieren.  

Fest steht: Vom 6. bis 8. April 2021 ziehen wir (ein erstes Mal) um. Die einen zie-
hen in den Neubau, die anderen für ein Jahr ins rote Schulhaus. 

(Markus Willi / Co-Schulleiter) 

 

  

ZYKLUS 1
SINNESREISE AUS 1001 NACHT

Komm mit mir in ein Land, ein exoti-
sches Land, wo Kamele durch die Wüs-
te ziehen… 
Bei uns im Kindergarten 2 riecht es ak-
tuell nach Zimt und orientalischen Düf-
ten, es glitzert und funkelt und es klingt 
nach fremden Melodien. Wir sind auf 
den fliegenden Teppich aufgestiegen 
und entdecken den Orient in all seinen 
Farben, Düften und zauberhaften Ge-
schichten. Zusammen mit Aladdin und 
dem Kamel Soraya erkunden die Kin-
der orientalische Städte, schlendern 
auf dem Basar, lassen Schlangen tan-
zen, gestalten und musizieren in einer 
Werkstatt, schlüpfen in verschiedene 
Rollen, flüstern dem Flaschengeist aus 
der Wunderlampe ihre Wünsche und 
lauschen den Märchen aus 1001 Nacht. 

«I freue mi uf mis Teppichzäut, de trink 
i Tee u tröim vo minere Wäut.»    

(Melanie Wendle, Kindergarten 2)

Spielend entdecken die Kinder eine neue Welt.

ZYKLUS 2
NMG THEMA BRÜCKEN - UND WAS SIE STABIL MACHT

In der Klasse 4a entstehen zurzeit ganz verschiedene Brü-

cken. Stabile, belastbare, spannende, hängende, lustige und 

manchmal sogar süsse!

Ein Glück fliesst die Aare durch Bern! So konnten wir letzten Donnerstag alle 
Arten von Brücken genauer unter die Lupe nehmen. Eiserne Fachwerkbrücken, 
wackelige Hängebrücken, imposante Balkenbrücken und uralte Bogenbrücken 
gabs da zu bestaunen - von oben wie von unten.

(Rea Tola / Klassenlehrerin 4a)



An zwei Vormittagen waren einige Eltern so nett und kamen zu uns ins Schulhaus 
und haben uns ihre Berufe präsentiert : besonders spannend fand ich die Wer-
degänge der Personen. Während der ganzen Woche hatten wir den Auftrag, ein 
Firmenplakat zu erstellen und uns auf ein Vorstellungsgespräch vorzubereiten. 
Am Mittwochnachmittag kam eine Informatikfirma zu uns, um uns den Beruf des 
Informatikers näher zu bringen.

 Das Berufswahldossier zu erstellen begleitete uns die Woche durch und wird uns 
auch in unserem Leben noch beschäftigen. Dabei handelt es sich um ein Dossier, 
welches den eigenen Lebenslauf, ein Bewerbungsschreiben, das Deckblatt und 
unsere Berichte/Zeugnisse enthalten muss.

Am Donnerstagabend gab es einen tollen Austauschabend, wo wir über das Erleb-
te der Woche berichteten und unsere Firmenplakate vorstellten.

Mir gefiel diese Woche sehr, ich nehme viel mit auf meinen weiteren Berufswahl-
weg.»

(Schüler*innen aus der Klasse 8a)

Lagerrückblick aus der Landschulwoche

Spannende Wildtierbeobachtungen, 
intensive und atemberaubende Berg-
wanderungen, amüsante Spielabende, 
unglaublich leckeres Essen und eine 
grosse Menge Spass. Das sind nur 
einige von vielen Highlights unserer 
Landschulwoche, welche Mitte Oktober 
2020, trotz Corona glücklicherweise 
durchgeführt werden konnte. Das Lager 
fand auf dem Beatenberg in einem hei-
meligen Lagerhaus statt, welches uns 
einen wunderschönen Alpenblick offe-
rierte. Die 7. Klasse machte auch bei 
herausfordernden Wanderungen stets 
einen motivierten, engagierten, gut 
gelaunten und, was uns bezüglich der 
steigenden Fallzahlen sehr erleichterte, 
gesunden Eindruck. Wir, das Klasse-
7-Team, sind dankbar, dass die Land-

schulwoche so erfolgreich über die 
Bühne ging und schauen auf eine aben-
teuerreiche und schöne Zeit zurück.
(Raphael Brunner / Französischlehrer)

TAGESSCHULE

Sorgen- und Ideenfresser in der Tagi

 

Im Eingangsbereich der Tagesschule 
gelb ist neu ein farbiges Holzkonstrukt 
anzutreffen. Die Kinder konnten die 
Holzklötze selber bemalen und schluss-
endlich zu einem Briefkasten zusam-
menleimen. Sorgen sowie Ideen können 
nun auch schriftlich gemeldet werden. 
Die ersten Briefe haben bereits ihren 
Weg in den hölzernen Schlund gefun-
den. Das Verschlusssystem muss wohl 
noch etwas angepasst werden. Eine 
Schülerin der 3. Klasse hat das Zahlen-
schloss innerhalb eines halben Tages 
geknackt.

(Andereas Dörig / Tagesschule)

DATENÜBERSICHT
Datum Anlass
Do, 24. 12. 2020  – So, 
10. 01. 2021

Winterferien, Schulschluss, 24. 12. am Mittag.

Di, 12. 01.   Anlass Elternrat, Aula
Mi, 13. 01. Elternabend neue Kindergartenkinder, Aula
Fr, 22. 01. Läusekontrolle
Mo, 25. 01. Läusekontrolle
Sa, 20. 02. - So, 28. 
02.                             

Sportferien

Waldputzete im Büschiwald

Jedes Jahr führen alle Könizer Schü-
lerinnen und Schüler der 5. und 6. 
Klassen eine Waldputzete in einem der 
vielen Könizer Wälder durch. Im Auftrag 
der Gemeinde werden dabei sämtliche 
Wälder von Abfall gereinigt. Einerseits 
sollen die Kinder dabei auf die Ab-
fallthematik aufmerksam gemacht wer-
den, andererseits erleben sie mit ihren 
Gschpänli einen spannenden Ausflug.
In den Klassen 5a und 5b war es am 
2. November so weit. Ausgerüstet mit 
gutem Schuhwerk, Handschuhen und 
Kehrichsäcken machten sich die Schü-

lerinnen und Schüler auf den Weg zum 
Büschiwald (Schliern). Schon auf dem 
Hinweg wurde fleissig gesammelt. Den 
Strassen entlang, bei Bushaltestellen 
und Spielplätzen fanden die Kinder viele 
liegengelassene Abfälle. Angekommen 
im Büschiwald ging das Müllsammeln 
eifrig weiter. Dabei wurde die schöne 
Herbstatmosphäre mit dem farbigen 
Laub sehr genossen. Zufrieden kehrten 
die Klassen drei Stunden später mit vol-
len Kehrrichtsäcken zurück in die Schule. 

(Klasse 5a & 5b)

ZYKLUS 3

Adventsfenster 2020

Dieses Jahr sind die beleuchteten 
Schulhausfenster (1. Dezember- 3. Ja-
nuar, jeweils von 17.00- 23.00 Uhr) 
sehr traditionell. Erzählt wird die Weih-
nachtsgeschichte in Bildern: Sie beginnt 
mit dem Engel, der Maria erscheint, be-
gleitet sie auf der Reise nach Bethle-
hem, zeigt die Hirten mit ihren Schafen 
und der Friedensbotschaft und führt mit 
dem Schweifstern die 3 Könige mit ih-

ren Kamelen zum versprochenen neuen 
König. Die Jugendlichen der 8. Klassen 
haben ihre Skizzen zur Geschichte mit 
viel Einsatz, Kreativität und Sorgfalt zu 
grossen Bildern werden lassen. Unter-
stützt mit vier Fenstern wurden sie von 
der Klasse 2a. 
Mögen die Bilder Wärme und Freude in 
die Nächte und Herzen bringen!

(Rosette Fluri / Gestaltungslehrerin)

Die 8. Klasse taucht noch tiefer in die Berufswahl ein

«Die Berufswahlwoche war für mich eine sehr spannende und interessante Wo-
che, weil ich sehr viel Wichtiges gelernt habe für die Zukunft. Interessant zu hören 
war, was man alles bei einem Vorstellungsgespräch beachten muss oder wie man 
ein gutes Bewerbungsschreiben verfasst.

Am Dienstagnachmittag kam sogar noch die Post zu Besuch und hat uns 15 Be-
rufe vorgestellt. Wir mussten auch ein Bewerbungsschreiben korrigieren, welches 
unglaublich viele Fehler hatte. Wir realisierten, dass niemand perfekt ist.

IMPRESSUM Redaktionsschluss Freitag 12. 02.  2021
 Redaktionsmail claudio.gagliardi@schulenkoeniz.ch
 Webseite www.schulespiegel.ch


