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SchULLEITUNG
Sanierung und Erweiterung der Schulanlage Spiegel 
MEhr alS 80% ZuStiMMung
Die Könizer Stimmbürgerinnen und –bürger haben dem Kredit von CHF 20 Millio-
nen für die Sanierung und Erweiterungen unserer Schule überaus deutlich zuge-
stimmt, was uns sehr freut.
Nun beginnt die Phase der Detailplanung. Die Bauarbeiten werden in Etappen aus-
geführt, damit der Schulbetrieb möglichst wenig gestört werden wird. Als erstes 
Teilprojekt wird ab Sommer 2017 voraussichtlich die Aula saniert. Der Start der 
Arbeiten für den Neubau ist im Frühling 2018 geplant.
Wenn Sie Fragen zur Sanierung/Erweiterung haben, so nehmen Sie bitte mit mir 
Kontakt auf. 

Wechsel in der Schulleitung 
DaniEl hofMann übErgibt an gabriEllE Wirth
Daniel Hofmann hat sich entschieden, nach mehr als 25 Jahren Arbeit an der 
Schule Spiegel (davon 12 Jahre als Schulleiter) eine neue Herausforderung zu 
suchen. Er wird ab 1. August 2017 die Schulleitung der Schule Manuel in Bern 
übernehmen. Auch wenn ich weiterhin sehr gerne gemeinsam mit Daniel Hof-
mann unsere Schule leiten würde, verstehe ich seinen Schritt sehr gut.
Die Schulkommission Köniz hat Frau Gabrielle Wirth als neue Co-Schulleiterin an 
unsere Schule gewählt. Ich heisse sie im Spiegel ganz herzlich willkommen.
Im nächsten Mitteilungsblatt werden wir Herrn Hofmann verabschieden und Frau 
Wirth vorstellen. (Markus Keel, Schulleiter)

Projektwoche 2017 - „bücherwelten“ 
anMElDEuntErlagEn auf DEr WEbSitE
Im Sommerquartal findet in der Schule 
Spiegel eine Projektwoche zum The-
ma „Bücherwelten“ statt. Schüler und 
Schülerinnen erhalten die Möglichkeit 
dank Büchern in ein persönlich gewähl-
tes Interessensgebiet einzutauchen.
Auf unserer Internetseite „www.schu-
lespiegel.ch“ finden Sie unter dem Link 
„Projektwoche“, eine Vielfalt an Ange-
boten für die Spezialwoche.
Eltern von Kindern des 2. Kindergarten-
jahres bis zu den 9. Klassen wählen ge-

meinsam mit Ihrem Kind drei mögliche 
Kurse aus und bestimmen die Prioritä-
ten. Bitte füllen Sie dazu den entspre-
chenden Talon bis Freitag, 3. März 2017 
aus und geben Sie diesen der Klassen-
lehrperson Ihres Kindes ab.
Wichtig: Die Eltern von Kindern des 1. 
Kindergartenjahres haben keinen Talon 
auszufüllen. Diese Kinder erleben die 
Projektwoche gemeinsam mit der ihnen 
vertrauten Lehrperson (siehe Liste der 
Angebote).

UNTErSTUfE/TAGESSchULE
bezug des neubaus  
tagESkinDErgartEn ganZ nEu

Nach viel Koordination und Organisation 
und nach vielen Stunden Arbeit, durften 
wir endlich in den Neubau einziehen. 
Durch die starke Zusammenarbeit und 
das Engagement des gesamten Teams 
fand der Umzug wie geplant statt und 
wir konnten den Betrieb in den neuen 

Räumlichkeiten zu Beginn dieses Jah-
res starten. Mitten im Schuljahr einen 
neu aufgegleisten Betrieb zu eröffnen 
war für uns und die Kinder zwar mit 
enormer Vorfreude verbunden, stellte 
aber eine grosse Herausforderung dar. 
Den erhofften Raum und das gesteiger-

te Wohlbefinden, das wir nun haben, er-
möglichte ein rasches Einleben.
Unter diesen optimalen Bedingungen 
und den räumlichen Verbesserungen in 
jeder Hinsicht haben wir einen motivie-
renden Start erleben dürfen. Die Kinder 
und wir alle schätzen die vielen Vorzü-
ge des Neubaus. Die für uns konzipier-

ten Räumlichkeiten bewähren sich sehr. 
Wir alle sind sehr glücklich angekom-
men und schätzen den geschaffenen 
Raum. Wer bereits die Möglichkeit hatte, 
unseren schönen Neubau zu besichti-
gen, weiss: Wie könnte man anders, als 
sich in der neuen Tagesschule Rot wohl 
zu fühlen? (Selina Michel)

MITTELSTUfE/OBErSTUfE
Spiegel on ice 2017 
Viel Spass auf dem glatteis
Der traditionelle Eistag der Schule Spie-
gel hat auch dieses Jahr wieder statt-
gefunden. Trotz eisiger Kälte hatten wir 
einen wunderbaren Tag auf dem Eis. 
Die Schülerinnen und Schüler der 6. bis 
9. Klasse konnten ein abwechslungs-
reiches Programm geniessen. Einige 
zeigten ihre Fahrkünste beim Geschick-

lichkeitslauf oder beim Schnelllauf, an-
dere waren beim Eisstockschiessen 
und wiederum andere duellierten sich 
beim Eishockeyturnier. Die Stimmung 
war sehr entspannt und fröhlich. Wir 
blicken auf einen tollen Tag zurück und 
hoffen, dass er allen in guter Erinne-
rung bleiben wird. (Jessica Barone)

OBErSTUfE
leseförderung in der 7. klasse 
lESE-oScar 
In jedem Fach ist das Lesen eine Grund-
voraussetzung um die Inhalte zu verste-
hen. Haben Schülerinnen oder Schüler 
Schwierigkeiten, die fachspezifischen 
Inhalte lesend zu erfassen, dann leiden 
oft die Leistungen im betreffenden Fach 
darunter. Und wenn die Beurteilungen 
schlechter ausfallen, ist die Motivation 
auch bald einmal nicht mehr so gross 
und die Noten sinken dann. 
 
lesewettbewerb. Im Deutschunter-
richt der siebten Klasse haben wir be-
reits zum dritten Mal einen Lesewett-
bewerb durchgeführt. Die Schülerinnen 
und Schüler erhielten den Auftrag, von 

September bis Februar mindestens 
1000 Seiten zu lesen. Die Auswahl der 
Bücher war ihnen ganz freigestellt, die 
Lust aufs Lesen sollte keinesfalls durch 
eine von den Lehrpersonen bestimmte 
Auswahl beeinträchtigt werden. Nach 
der geschaffter Lektüre eines Buches 
wurde der Titel in eine Liste eingetra-
gen, auf der die Eltern die Leseleistung 
mit ihrer Unterschrift bestätigten. Zu-
sätzlich gab es für jedes gelesene Buch 
eine kleine Belohnung, die bei der Lehr-
person abgeholt werden konnte. Dieses 
Projekt nannten wir, in Anlehnung an 
den grossen Anlass in Hollywood, Le-
se-Oscar. 



frisch frisiert entliessen wir die Kinder 
dann in die Obhut der Lehrpersonen. 
Die Spannung unter den Kindern war 
gross: Hast du Läuse? Bei mir ist 
nichts, jupieh! Gell bei dir hat‘s ge-
habt! Nein, stimmt gar nicht!... tönte 
es dann alsbald rund um uns herum. 

Es war eine spannende Erfahrung 
und wir hoffen, dass wir den kleinen 
Plagegeistern das Leben ein wenig 
schwerer gemacht haben, denn alle 
können von Kopfläusen befallen wer-
den! Man bekommt sie leider schnel-
ler, als dass man sie wieder los wird! 
Übrigens: Bei unserer Aktion haben 
wir glücklicherweise nur bei einem 
Kind Läuse gefunden. (Ursula Steiner) 

Dank. Die Schulleitung dankt allen El-
tern für die vorbildliche Vorbereitung 
ihrer Kinder auf die Kontrolle, den Lehr-
personen für die zuverlässige Erledi-
gung der Administration und das Ein-
halten des Zeitplans und „last but not 
least“ dem Pionier-Läuseteam für die 
kompetente Arbeit und die angenehme 
Atmosphäre, die während der Kontrolle 
in der Aula geherrscht hat.

Veranstaltung in der aula
Sucht unD ihrE SPiElartEn
Erneut durften wir am 17. Januar 2017 
Frau Christine Harzheim vom Familylab 
in der Aula der Schule Spiegel begrüs-
sen. Sie ist Psychologin FSP und Fami-
lientherapeutin und arbeitet im Ansatz 
von Jesper Juul.
Anlässlich der vom Elternrat organi-
sierten öffentlichen Veranstaltung hat 
sie zum Thema „Sucht und ihre Spiel-
arten“ referiert.
Es war ein sehr spannendes Referat, 

in dem Frau Harzheim die Fragen auf-
nahm „wie können wir unsere Kinder 
unterstützen, unabhängige Jugendliche 
zu werden“, „wie kann man ein stabiles 
Selbstwertgefühl, eine der wichtigsten 
Grundlagen für ein unabhängiges Le-
ben, fördern“
Ihre Präsentation haben wir, zusammen 
mit dem Newsletter aus dem Elternrat, 
allen Eltern zukommen lassen.
(Catherine Hodler Troxler)

VErSchIEdENES
kinderwaren-börse. Die beliebte Kinderwaren-Börse im Spiegel steht wieder 
vor der Türe. Am Samstag, dem 25. März 2017, finden Sie im Kirchgemeinde-
haus Spiegel viele Baby- und Kinderkleider, Sommer(sport)artikel, Spielsachen, 
CDs, DVDs, … Der Verkauf dauert von 09.30 – 11.30 Uhr und die Annahme erfolgt 
am Freitag, 24. März, von 13.30 - 16:30 Uhr (Max. 30 Artikel/Familie). Gesucht 
sind unter anderem Baby- und Kinderkleider, Sport-Artikel, Spielsachen, Bücher, 
CD’s, DVD’s, etc.
Bei Fragen schreiben Sie an: kinderboerse-spiegel@gmx.ch

Spielzeugflohmarkt. Der Spielzeug-Flohmarkt findet am Samstag, 6. Mai 2017, 
10.00-12.00 uhr, in der Aula der Schule Spiegel statt. Es verkaufen Schüler/
innen der 2.-9. Klasse der Schule Spiegel. Der Familienclub Spiegel organisiert 
diesen Anlass. Die Schüler/innen erhalten die Anmeldetalons über die Klassen-
lehrpersonen.

dATENüBErSIchT
Datum anlass
Mo, 6. - Fr, 10. 3. 2017 Wintersportlager 8a & b in Adelboden
Do, 23. 3. 2017 Gsunds Znüni (Aktion des ER)
Fr, 31. 3. 2017, 17 - 19 Uhr 9. Klasse - Präsentation der Semesterarbeiten 
Sa, 1. - So, 23. 4. 2017 Frühlingsferien Kindergarten & Primarstufe
Do, 6. 4. 2017, 19 -23 Uhr Schüler- und Schülerinnenball der Oberstufe
Sa, 8. - So, 23. 4. 2017 Frühlingsferien Sekundarstufe 1 (7 - 9)
Mi, 26. 4. 2017 Velonachmittag, 14 - 17 Uhr, Pausenplätze
Sa, 6. 5. 2017, 10 - 12 Uhr Spielzeugflohmarkt
Di, 16. - Fr, 19. 5. 2017 Klassenlager Klasse 7 in Albinen VS

Mi, 17. 5. 2017 Berner Bildungstag (kein Unterricht KG - 9)
Tagesschule offen, Anmeldung bis 3. Mai

Do, 25. - So, 28. 5. 2017 Auffahrtsbrücke (kein Unterricht KG - 9)
Di, 23. 5. 2017, 17 -19 Uhr Präsentation Länderprojekt  Klassen 8a & b
Di, 23. 5. 2017 Verbindlicher Anmeldeschluss für die Tagesschule
Di, 6. - Fr, 9. 6. 2017 Projektwoche der Schule Spiegel (KG - 9. Klasse)
Sa, 8. 7. - 13. 8. 2017 Sommerferien 

 
oscar-Verleihung. Am 3. Februar fand 
die grosse „Preisverleihung“ statt. 80% 
der Klasse hatten es geschafft, 1000 
Seiten zu lesen und damit das Diplom 
verdient. In diesem Jahr konnten wir 
den drei Besten Büchergutscheine im 
Wert von insgesamt 50 Franken über-
reichen.
grosse leselust. Anlässlich der dies-
jährigen Durchführung des Lese-Oscars 
durften wir feststellen, dass zwei Mäd-
chen mit über 10‘000 gelesenen Seiten 
eine wirklich unglaubliche Leseleistung 
erbracht haben. Der Rekord aus der 
vorherigen Durchführung wurde gera-
dezu pulverisiert. Damals schwang ein 
Knabe mit über 8000 Seiten obenaus. 
Erfreulich ist auch die Tatsache, dass 
die Hälfte der Klasse über 2000 Sei-
ten gelesen hat. Und die Rückmeldun-
gen waren bei vielen sehr positiv, trotz 

der anfänglich furchteinflössenden Zahl 
1000. 
Eindeutige Erkenntnisse. Bei der Aus-
wertung des Lesewettbewerb konnten 
wir eine klare Relation der allgemei-
nen Leistungsfähigkeit zur Leseleistung 
feststellen. Kindern mit kleiner Lese-
leistung fällt es fast durchwegs auch 
schwerer, in andern Fächern gute Leis-
tungen zu erbringen.
Empfehlung an die Eltern. Fördern 
Sie von der Unterstufe an das Lesen. 
Halten Sie Ihre Kinder immer wieder 
an, Bücher zu lesen und seien Sie ein 
lesendes Vorbild. Gemeinsam mit den 
Kindern ein Buch zu lesen ist eine un-
gemein schöne und bereichernde Er-
fahrung. 
bibliotheksbesuch. Gehen Sie auch 
einmal gemeinsam mit Ihren Kindern in 
die gut ausgestattete Könizer Bibliothek 
im Stapfen - es lohnt sich. 
fantasieförderung. Lesen fördert, im 
Gegensatz zu audiovisuellen Medien 
(Filme, Videos, Computerspiele, ...) die 
Fantasie, denn Leser werden gezwun-
gen, sich selber ein Bild der beschrie-
benen Personen und Handlungen zu 
machen. Und lesen kann helfen, dass 
Kinder sich besser konzentrieren kön-
nen und vielleicht weniger zum Zappel-
philipp werden. Lesen, ein Wundermit-
tel für eine gute Schullaufbahn? Nicht 
immer, aber schaden kann es nicht! 
(Daniel Muralt)

leseförderung in der 7. klasse zum zweiten 
hörbuchProjEkt «hör Zu - liES WEitEr!» 
Unterricht soll nicht nur im Schulzim-
mer stattfinden, sondern wir versuchen 
immer wieder auch ein Fenster nach 
draussen öffnen. Mit dem Projekt „Hör 
zu – lies weiter!“, das wir zusammen 
mit den Könizer Bibliotheken durch-
führten, wollten wir die Leseförderung 
sichtbar machen. Unsere Schülerinnen 
und Schüler lasen Bücher, wählten in 
Gruppen eines aus, zu dem sie dann 
ein literarisches „Amuse-bouche“ ge-
stalteten. Dies sollte die Form eines 
kurzen Hörbuchs haben, das den Be-
ginn der gewählten Erzählung umfasst. 

aufnahmestudio. Im Luftschutzkeller 
richteten wir mit alten Theatervorhän-
gen und Kulissenstellwänden ein hall-
freies Aufnahmestudio ein. Und dann 
ging‘s an das möglichst fehlerfreie Le-
sen der Texte. Das war gar nicht so ein-
fach und kostete doch etwas Nerven! 
Die Aufnahmen unterlegten wir mit ein 
paar Takten Musik und brannten sie 

dann auf je eine CD, die dem entspre-
chenden Buch beigefügt wurde. Ziel 
dieser Aktion war es, die zukünftigen 
Leserinnen und Leser auf die Lektüre 
des Buches einzustimmen.
Die Resultate des Projekts präsen-
tierten wir am Donnerstag, 8. Dezem-
ber 2016, an einem Elternanlass in 
der Könizer Bibliothek. (Daniel Muralt) 

Im „Aufnahmestudio“

ELTErNrAT
läusekontrolle 
ruhig blut, kauM läuSE!
In der Schule Spiegel wird neu eine 
Läusekontrolle durchgeführt. Via El-
ternrat wurden 30 freiwillige Helferin-
nen rekrutiert. 
Nach einem Informationsmorgen mit 
Theorie und praktischen Übungen an 
der Klasse 3a fand dann am 3. und 6. 
Februar 2017 die erste Läusekontrolle 
in der Schule Spiegel statt.
Nicht nur die Kinder, auch wir 18 „Läu-
setanten“ waren ein bisschen nervös 
vor unserem ersten Einsatz. Mit weis-

sen Schürzen ausgerüstet warteten 
wir in der Aula auf die Jungschar. Vier 
Tische mit Läusekämmen, Alkohol zum 
Einlegen der Kämme und Sterilium zur 
Handdesinfektion gehörten zu unserer 
Ausrüstung.
Mit grossen Augen und ein wenig ängst-
lich betraten dann die ersten Kinder die 
Aula, gespannt, was da auf sie zukommt. 
Jede Lausetante nahm ein Kind an der 
Hand und dann wurde gelaust! Strähne 
für Strähne durchgekämmt und wieder 
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