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Die Sanierung der Schule Spiegel wird langsam konkret. 
Als erstes wird die Tagesschule erweitert. Daneben ist die 
Schule mit neuen Laptops ausgerüstet worden. Auf Jah-
resende hin verabschieden wir uns von unserem langjähri-
gen Hauswart Urs Hegi

Erweiterung der Tagesschule Spiegel. Seit langer Zeit leidet unsere Tages-
schule an grosser Raumnot. Weil die Sanierung und Erweiterung der Schulan-
lage Spiegel nicht schon 2016 umgesetzt werden kann, hat die Gemeinde Köniz 
entschieden, die Vergrösserung der Tagesschule als Teilprojekt vorzuziehen. Das 
Architekturbüro Hausammann hat in Zusammenarbeit mit der Gemeinde, der 
Schule und der Tagesschule die entsprechenden Pläne ausgearbeitet. Am 9. No-
vember 2015 genehmigte das Parlament der Gemeinde Köniz einstimmig einen 
Kredit von 1,26 Mio Franken für dieses Teilprojekt. 
Die zusätzlichen Räume werden unterhalb der Aula erstellt werden. Zurzeit wer-
den die Detailplanungen ausgeführt und die notwendigen Bewilligungen einge-
holt. Baubeginn ist im Frühling 2016. Wir hoffen, die neuen Räume im Herbst des 
kommenden Jahres unserer Tagesschule übergeben zu können. (Markus Keel)

Neue Laptops. Seit den Herbstferien verfügt unsere Schule über ein flächen-
deckendes, schnelles WLAN-Netz. Genutzt wird das Netz mit über 90 neuen 
Laptops. Diese stehen in vielen Klassen den Schülerinnen und Schülern stationär 
zur Verfügung. Zudem gibt es in allen Schulhäusern Ausleihstationen mit mobi-
len Geräten. So können ganze Klassen in ihren Klassenzimmern an einem Projekt 
arbeiten.  
Neu ist auch die Software: Wir arbeiten mit den gängigen Office-Programmen 
wie Word oder Power Point. Abgeschlossen wird die Auffrischung unserer 
ICT-Infrastruktur mit Beamern, welche in allen Klassenzimmer ab der 3. Klasse 
installiert werden. (Adrian Jordi)

Urs Hegi geht in Pension

Seit mehr als 25 Jahren arbeitet Urs 
Hegi als Hauswart an unserer Schule. 
Ende 2015 geht er nun wohlverdient in 
Pension. In den vielen Jahren kümmer-
te sich Herr Hegi gemeinsam mit dem 
ganzen Hauswartsteam mit viel Enga-
gement und umfassender Sachkennt-
nis um die Schulanlage Spiegel. Seine 
Arbeitsschwerpunkte waren die Turn-
hallen, das kleine gelbe Schulhaus mit 

der Tagesschule und mehrere Kinder-
gartengebäude. Nebst Reinigungs-, Un-
terhalts- und Reparaturarbeiten leistete 
Urs Hegi unzählige Abend- und Wo-
chenenddienste und half bei verschie-
denen Projekten und Anlässen mit.
Urs Hegi war nie „nur Hauswart“. Er 
zeigte stets ein umfassendes Interesse 
an der Schule Spiegel und an den Kö-
nizer Schulen. Urs Hegi hatte grosses 
Verständnis für Kinder und Jugendli-
che, aber er konnte auch klar und ein-
deutig Grenzen setzen. Seine vielsei-
tigen Interessen machten ihn für viele 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Schule Spiegel zu einem spannenden 
Gesprächs- und Diskussionspartner. 
Wir hoffen, dass er nun mehr Zeit ha-
ben wird, all seine Hobbys zu pflegen.
Die Schulleitung und das Kollegium 
danken Urs Hegi ganz herzlich für 
seine langjährige und wertvolle Ar-
beit an unserer Schule und wünschen 
ihm für seine Zukunft alles Gute.  
(Markus Keel/Schulleiter)

UNTErSTUfE
Sicher im Verkehr 
LEUcHTwESTEN TragEN
Die Unterstufenlehrpersonen haben 
beschlossen, dass alle Kinder im kom-
menden Quartal täglich mit den Leucht-
westen in die Schule kommen sollen. 
Wir legen Wert darauf, dass die Kin-
der gut sichtbar im Verkehr unterwegs 
sind. Bitte helfen Sie mit, dass Ihr Kind 

jeden Tag seine Weste dabei hat. Ver-
legte oder verlorene Westen bitten wir 
zu ersetzen. Besten Dank. Mehr Infor-
mationen zu diesem Thema finden Sie 
im Beitrag des Elternrates. 

MITTELSTUfE
Vorschau: weihnachtsmusical in der Kirche Spiegel 
JErUSaLEm TV
Aus aktuellem Anlass ist TV Jerusa-
lem direkt vor Ort und berichtet in einer 
Spezialsendung von einem besonderen 
Geschehen. 33 Kinder aus verschiede-
nen Klassen haben sich gemeldet, beim 
Musical szenisch mitzuwirken - eine 
grosse Truppe, welche sich vom The-
ater-Spielen angesprochen fühlt. Unter 
der Regie von Melanie Pollmeier und 
Philippe Häni geben sie in acht Proben 
alles, um das Stück lebendig werden 
zu lassen. Die Klassen 3+4 und 4b sind 
derweil eifrig am Einüben der Lieder, 

welche sie zu einem grossen Teil auch 
mit Instrumenten selber begleiten. Wie 
schön, dass das Singen während dieser 
Zeit das zentrale Thema des Musikun-
terrichts ist. Für viele Kinder ist es das 
Liebste, das ist spürbar.
Unsere zwei Aufführungen finden am 
Mittwoch, 16. Dezember um 15h und 
am Donnerstag, 17. Dezember 2015 um 
19.30h in der Kirche Spiegel statt. Wir 
freuen uns auf Ihren Besuch. (Luzia 
Vonwil)

OBErSTUfE
Berufswahlwoche der 8. Klasse  
DaS ScHwEiSSEN war cooL
Es ist bereits eine längere Tradition, dass 
sich bei uns die 8. Klassen während einer 
Woche intensiv mit der Welt der Berufe 
befassen. In den letzten Jahren haben 
die Jugendlichen selber eine Schnup-
perlehre für drei Tage organisiert. Es 
zeigte sich aber, dass es recht schwie-
rig war, genau in den festgelegten drei 
Tagen eine Schnupperlehrstelle für den 
gewünschten Bereich zu bekommen.   
 
Berufsbegegnungen. Dieses Jahr ha-
ben wir das Konzept umgestellt und 
während drei Tagen Besuche in fünf 
verschiedenen Betrieben organisiert. 
Einerseits wurden unseren Jugend-
lichen die Betriebe vorgestellt, an-
dererseits konnten sie auch immer 
wieder Hand anlegen und auf ganz 
praktische Art und Weise lernen, 
was und wie in den einzelnen Beru-
fen gearbeitet wird. Diese differen-
zierte Art der Information begeister-
te unsere Schülerinnen und Schüler.  

grosser Einsatz. Die besuchten Fir-
men haben sich allesamt enorm ins 
Zeug gelegt und uns mit viel Engage-
ment und einigem Aufwand empfan-
gen. Als stellvertretendes Beispiel für 
alle sei hier erwähnt, wie bei der Ul-
rich Pulver AG unsere Jugendlichen 
Rohre biegen, Metall sägen, schleifen 
und schweissen konnten, so dass am 

Schluss ein Kerzenständer entstand.   
 
reaktionen. Die Schülerinnen und 
Schüler äusserten sich mehrheitlich 
positiv zu den Firmenbesuchen. Be-
sonders beeindruckt zeigten sie sich 
vom Schweissen. Eine Metallkappe 
zum Glühen zu bringen und dann ein 
Rohrstück daran zu schweissen, das 
fanden sie „cool“. Beim Arbeiten mit 
einem Kran merkten die Jugendli-
chen, wie viel Fingerspitzengefühl es 
braucht, um eine Last unbeschädigt 
an einem gewünschten Ort zu platzie-
ren. Und in der Küche des Altersheims 
ging’s trotz viel Arbeit lustig zu und her.   

Dank. Dass diese Woche ein so ein-
drückliches Erlebnis werden konnte, 
verdanken wir folgenden Firmen, die 
uns herzlich empfangen haben:
•	Pulver Haustechnik in Köniz
•	Guggisberg Dachtechnik in Wabern
•	Mobilcity mit den Verbänden AGVS  
 UPSA, VSCI und ASTAG in Bern
•	Ast & Fischer AG in Wabern
•	Residenz Vivo in Köniz
 
Ganz besonders danken möchten wir 
unserem Elternvertreter Herrn Mathias 
Robellaz, der uns mit seinen Bezie-
hungen im Gewerbeverband Köniz zu 
den Kontakten mit den oben stehenden 
Firmen verhalf. (Daniel Muralt) 



welten hinein.“
Sie betont, dass er nicht unterrichtet, 
sondern eine beratende Funktion habe.

Die Kinder. Aus der Zweijahrgangs-
klasse 5/6 äussern sie sich zum WIN3 
– Projekt. Yanis meint: „Herr Tingu-
ely weiss sehr viel oder schaut es für 
uns nach. Wir können ihn immer etwas 
fragen. Er ist geduldig und hilfsbereit. 
Wenn er mal nicht da ist, ist das schade, 
weil wir dann alle im gleichen Schul-
zimmer bleiben müssen, anstatt dass 
die halbe Klasse in die Bibliothek gehen 
kann.“
Und Yashina fügt bei: “Es bringt viel, 
dass Herr Tinguely da ist, weil wir ja 
eine Zweijahrgangsklasse sind. Wenn 

Frau Pellegrino zum Beispiel die 
Sechstklässler unterrichtet, kann sich 
Herr Tinguely um die Fragen der Fünft-
klässler kümmern. Weil meine Grossel-
tern in einem anderen Land aufgewach-
sen sind, interessiert es mich sehr, zu 
hören, wie es früher in der Schweiz 
war. Er könnte noch mehr erzählen!“ 

Es war spannend, mit allen Beteilig-
ten diese Interviews zu führen und 
es freut mich, dass dieses Generatio-
nenprojekt für alle eine Bereicherung 
ist. Das Projekt macht unsere Schu-
le noch vielseitiger und lebensna-
her, denn zum Leben gehört ein Aus-
tausch zwischen den Generationen.  
(Regula Hasler, Schulsozialarbeiterin)

VErSchIEdENES
Schulhausgestaltung 
aDVENTSfENSTEr 2015
Alle Jahre wieder... leuchten die Fens-
ter des roten Schulhauses, jeden Abend 
eines mehr, in die dunklen Winteraben-
de. So auch dieses Jahr! Jeweils von 
17.00- 23.00, ab dem 1. Dezember bis 
und mit 2. Januar, kann die Gestaltung 
der 8. Klasse zum Thema: „...mmmhh!“ 
bestaunt werden. Unsere Adventsfens-
terbeleuchtung ist etwas in die Jahre 
gekommen und entspricht nicht mehr 

ganz den heutigen Energiestandards. 
Wenn Sie Freude an den farbigen Fens-
tern haben und etwas für unsere Schu-
le und das Quartier tun möchten, freu-
en wir uns sehr über eine Spende für 
eine neue Beleuchtung! Der Schulleiter, 
Herr Keel, nimmt Ihren Anruf gern ent-
gegen: 031 970 64 24
(Rosette Fluri, Lehrerin für bildneri-
sches Gestalten)

Berichtigung 
Mit dem Artikel „Milch - Kein grosses Bedürfnis der Kinder“ im letzten Mittei-
lungsblatt 1 2015/2016 der Schule Spiegel und dem Entscheid, auf den Pau-
senmilchtag zu verzichten, habe ich nichts zu tun. D.h. obwohl mein Name 
unter dem Artikel stand, habe ich ihn weder geschrieben noch vor seiner 
Publikation gesehen. Ich habe mich zweimal für den Pausenmilchtag en-
gagiert und beide Male war er bei den Kindern beliebt. (S. Brüschweiler)  

dATENüBErSIchT
Datum anlass

Mi, 16. 12. (15 Uhr)
Do, 17. 12. 2015 (19.30 
Uhr)

«Jerusalem-TV» - Weihnachtsmusical der Klassen 
3+4 und 4b mit einer Theatergruppe der Kirche, in 
der Kirche Spiegel

Mo, 15. 12. 2015 Meldeschluss für Änderungen Tagesschule im 2. Se-
mester

Do, 24. 12. 2015 Unterricht bis 11.55 Uhr
25. 12. 2015 - 10. 1. 2016 Winterferien

Di, 12. 1. 2016, 
20.00 Uhr

Vortrag zum Thema «Pubertät. Gelassen durch stür-
mische Zeiten», mit Christine Harzheim, organisiert 
vom Elternrat

Fr. 22. 1. 2016, 10 - 17 Ausstellung Fundgegenstände vor der Aula

Fr, 29. 1. 2016

Schulinterner Weiterbildungstag für Lehrerinnen und 
Lehrer. Kein Unterricht KG- 9.
Tagesschule für Tagesschulkinder KG - 6. Kl. kos-
tenlos offen. Anmeldung für alle erforderlich, bis Fr, 
15. 1. 2016. Talon in der Tagesschule oder Website

Mo, 15.  - Fr, 19. 2. 2016 Wintersportlager 5ab in Kippel
Sa, 20. - So, 28. 2. 2016 Sportferienwoche
Mo, 7. - Fr, 11. 3. 2016 Wintersportlager 7 - 9 in Adelboden/Wengen
Sa, 2. 4. - So, 24. 4. 2016 Frühlingsferien KG/Primarstufe 
Fr, 3. - So, 24. 4. 2016 Frühlingsferien Sekundarstufe 1 (7 - 9)

Mo, 25. 4. 2016

Kantonaler Weiterbildungstag zum Lehrplan 21. Kein 
Unterricht KG- 9.
Tagesschule für Tagesschulkinder KG - 6. Kl. kosten-
los offen. Anmeldung für alle erforderlich.

ELTErNrAT
Sicherheit im Dunkeln 
«SEE YoU – macH DicH SicHTBar!»
SEE YoU – mach dich sichtbar, so 
heisst die aktuelle Kampagne der bfu 
– Beratungsstelle für Unfallverhütung. 
Sehen und gesehen werden ist alles im 
Strassenverkehr – insbesondere in der 
Dämmerung und in der Nacht. Je nach 
Tageszeit, Witterungsbedingungen und 
Verhalten sind wir als Fussgänger/-in, 
Trottinettfahrer/-in, Rollbrettfahrer/-in 
und Velofahrer/-in mehr oder weniger 
sicher unterwegs.
•	In der Dämmerung und in der Nacht 
 haben wir ein dreimal höheres Unfall- 
 risiko als am Tag.
•	Kommen Regen, Schnee oder Gegen- 
 licht dazu, haben wir ein bis zu zehn 
 mal höheres Unfallrisiko als am Tag.
•	Mit Sichtbarkeitshilfen (Reflexmate- 
 rial, Licht) haben wir ein halb so gros- 
 ses Unfallrisiko wie mit dunklen Klei- 
 dern.
Zu Fuss oder auf dem Velo sehen wir 
die Gefahrenquelle (Scheinwerfer) von 
weitem. Und umgekehrt? Fahrzeuglen-
kende sehen uns
•	aus rund 25 Metern, wenn wir dunkle 
 Kleider tragen.
•	aus rund 40 Metern, wenn wir helle 
 Kleider tragen

•	aus rund 140 Metern, wenn wir Re- 
 flexmaterial tragen oder Licht dabei 
 haben.
Deshalb machen wir uns und unsere 
Kinder sichtbar und setzen sichtbare 
Zeichnen in der Dämmerung und in der 
Nacht.
Tipp 1: Tragen wir helle Kleider und 
reflektierende Materialien, sind wir auf 
rund 140 Meter gut sichtbar.
Tipp 2: Wir achten auf Rundum-Sicht-
barkeit (360°), damit wir beim Über-
queren der Strasse von allen Seiten 
sichtbar sind.
Tipp 3: Wir stellen vor dem Betreten 
des Fussgängerstreifens sicher, dass 
die Fahrzeuglenkenden uns sehen.
 
SEE US – machen wir uns alle sichtbar! 

Für die Arbeitsgruppe Verkehr: Annick 
Emmenegger, Catherine Hodler (Infor-
mationen aus der bfu-Kampagne)

Mit diesem Artikel verabschieden wir 
uns von der Arbeitsgruppe Verkehr des 
Elternrats. Jeanne Prodolliet, Eltern-
vertreterin der Klasse 2b hat die Lei-
tung der Arbeitsgruppe übernommen.

Einladung zum Vortrag 
PUBErTÄT. gELaSSEN DUrcH STÜrmiScHE ZEiTEN.

Am Dienstag, dem 12. Januar 2016 um 
20.00 Uhr lädt der Elternrat zu einem 
Vortrag in die Aula der Schule Spiegel 
ein. Frau Christine Harzheim (Psycho-
login FSP und Familientherapeutin, 
Familylab Schweiz) wird uns in den 

pädagogischen Ansatz des dänischen 
Familientherapeuten Jesper Juul zum 
Thema Pubertät einführen. Hier einige 
Stichworte dazu:
•	Beziehung statt Erziehung
•	Entwicklungsaufgaben von Jugendli- 
 chen
•	Entwicklungsaufgaben von Eltern mit 
 Jugendlichen
•	Notwendigkeit neuer Schwerpunkte 
 in den familiären Beziehungen
Der Eintritt zu dieser Veranstaltung ist 
frei.

SchULSOzIALArBEIT
Projekt wiN3 
EiN gEwiNN fÜr aLLE
Wie kommt ein pensionierter Psycho-
loge dazu, sich jede Woche in einer 
Schulklasse zu engagieren, ohne etwas 
zu verdienen?
Das Projekt WIN3 bereichert seit einem 
Jahr die Schule Spiegel. In 8 Klassen 
vom Kindergarten bis zur 9. Klasse 
wirken Seniorinnen und Senioren als 
Freiwillige mit. WIN3 bedeutet, dass alle 
etwas gewinnen. Was genau?
Der pensionierte Psychologe. Roland 
Tinguely engagiert sich seit Monaten 
freiwillig und unentgeltlich  in der Zwei-
jahrgangsklasse 5/6. Einen halben Tag 
in der Woche begleitet er eine Halbklas-
se. Er unterrichtet nicht, sondern steht 
den Schülerinnen und Schülern bera-
tend zur Seite. 
Auf die Frage, was er aus seinem Mit-
wirken bei WIN3 „gewinne“, meint er: 
„Mir gefällt es, wenn ein Kontakt mit 
den jungen Menschen entsteht und ich 
gefordert und gefragt bin. Es freut mich, 
wenn meine Präsenz nützlich ist und 
ich die Schüler unterstützen kann.“ Es 
bereichert ihn auch, wenn er die Lehre-

rin entlasten kann, indem er zum Bei-
spiel die halbe Klasse bei einem Auftrag 
im Englisch begleiten kann. Es brauchte 
natürlich Zeit, bis er mit den Jugend-
lichen einen guten Kontakt aufbauen 
konnte. Heute ist er überzeugt: „Mein 
Engagement macht Sinn.“
Die Klassenlehrerin. Frau Antonietta 
Pellegrino antwortet auf die Frage, was 
sie aus der Zusammenarbeit mit dem 
Senior „gewinne“: „Ich gewinne durch 
ihn Gelassenheit, da er einmal pro Wo-
che die halbe Klasse begleitet und für 
Fragen ansprechbar ist. So kann ich 
gleichzeitig in Ruhe die anderen Schü-
lerInnen unterrichten. Es bereitet mir 
auch Freude, durch ihn einen offenen, 
nachdenklichen, besinnlichen Senior in 
der Klasse zu haben. Die Jugendlichen 
und ich finden es spannend, wenn er 
eigene Erfahrungen und Erlebnisse aus 
früheren Zeiten einbringen kann. Jeden 
Montag ist Herr Tinguely wie ein Ge-
schenk für die Klasse. Ohne aus dem 
Klassenzimmer hinausgehen zu müs-
sen, kommen durch ihn andere Lebens-
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