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Liebe Leserinnen und Leser

Nach den ersten zehn Wochen des neuen Schuljahres 
kann ich Ihnen verschiedene gute Nachrichten bringen. 
Das Wichtigste: wir sind mit dem gesamten Schulbetrieb 
gut gestartet. Im August konnten wir die Tagesschule 
eröffnen und freuen uns über die steigenden Zahlen 
der Anmeldungen. Seit einem Monat wissen wir auch, 
dass wir die Anschubfinanzierung des Bundes in den 
kommenden drei Jahren doch noch erhalten, und dies 
bringt uns eine wesentliche Erleichterung. In den ersten 
Betriebsjahren können die Kinder auch während des Jahres 
in die Tagesbetreuung eintreten, und ich nehme weitere 
Anmeldungen gerne entgegen.

Mit dem neuen Schuljahr arbeiten wir in der Schulleitung in 
neuer (alter) Zusammensetzung. Alfred Fischer leitet als Vize 
die Primarstufe, ich als Schulleiterin leite die Sekundarstufe, 
die Tagesschule und die Spezialunterrichte. Die neuen 
Lehrkräfte unserer Schule werden im Kontakt kurz 
vorgestellt, und ich begrüsse alle neuen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter an dieser Stelle nochmals ganz herzlich. 
Seit den Herbstferien unterrichten wir in der neuen 
Sporthalle. Die Schülerinnen und Schüler sind begeistert 
über die verschiedenen Möglichkeiten der grossen, schönen 
Halle. Die Schule und die Vereine konnten bereits vor den 
Herbstferien das Material einräumen, welches während 
der Bauzeit in anderen Hallen benutzt wurde oder 
eingelagert war. Die Schule dankt dem Turnverein und 
den umliegenden Gemeinden für die Zusammenarbeit 
während der Bauzeit.

Im Mai hat die Gemeindeversammlung der Sanierung 
und Neugestaltung des Schulhausplatzes zugestimmt. 
In den Herbstferien ist das Podest vor dem Schulhaus 
bereits saniert worden. Die weiteren Arbeiten sind in der 
Planungsphase und werden im Frühjahr 2011 ausgeführt.
Im Februar 2011 wollen wir nach einem längeren 
Unterbruch erstmals wieder ein Skilager durchführen. 
Unser Ziel ist es, dass wieder alle Kinder der Schule Brienz 
Ski fahren können. Ich danke den Sportbahnen Axalp für 
die Gratisbillette für alle Schülerinnen und Schüler und die 
weiteren Unterstützungen.

Editorial
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•	 Verabschieden und Begrüssen des neuen Präsidenten 
der Schulkommission

•	 Situation Schulweg rund um Dindlenbrücke klären 
und Eltern informieren

•	 Konzertbesuch Camerata
•	 Herbstbummel
•	 Verschiedene Exkursionen (Brienz, Bern, ...)

In dieser Zusammenstellung sind die Unterrichtsprojekte 
der verschiedenen Klassen nicht aufgeführt. Ich danke allen 
Lehrkräften und den Abwarten für den grossen Einsatz 
für unsere Schule und den Eltern für die konstruktive 
Zusammenarbeit. 
Ich wünsche allen Leserinnen und Lesern eine erfreuliche 
Festzeit.

Regina Graf

Die Schule besteht nicht nur aus den „normalen“ 
Unterrichtslektionen. Vielmehr ist  es ein sehr 
abwechslungsreicher Betrieb mit vielen Einflüssen und 
Ansprüchen von aussen. Damit Sie sich ein Bild machen 
können, habe ich die Tätigkeiten ausserhalb des eigentlichen 
Unterrichtes aufgelistet. Ich erfasse hier den Zeitraum der 
ersten zwölf Wochen in diesem Schuljahr, und ganz sicher 
ist die Liste nicht vollständig. Sie soll Ihnen einfach einen 
Einblick in den gesamten Betrieb geben.
•	 Zweimal gemeinsamer Wochenbeginn in der Aula der 

Primarschule Dorf 
•	 Vorbereiten der gemeinsamen Adventveranstaltungen 

der Primarschulen
•	 Gemeinsamer Fortbildungskurs der gesamten 

Lehrerschaft zum Thema Sicherheit
•	 Papiersammlung mit den Klassen
•	 Besuchstage der Schule und Tagesschule Brienz vom 

1.-3.11.
•	 KUW-Unterrichtstage in den verschiedenen Klassen
•	 Sucht-Präventionstage für die 7. und 9. Klassen
•	 Zwei gemeinsame Fortbildungstage der ganzen 

Lehrerschaft in den Herbstferien
•	 Jährliche Zahnarztuntersuchungen bei verschiedenen 

Zahnärzten des Amtsbezirkes
•	 Arztuntersuchungen durch die Schulärzte
•	 Berufswahltage der Oberstufe
•	 Zukunftstag der 5. bis 7. Klassen
•	 Mithilfe beim Holzfällerfest Klasse 9c
•	 Informationsabend zu den weiterführenden Schulen 

für die Eltern der 7.-9. Klassen
•	 Mithilfe bei der Einweihung der neuen Sporthalle
•	 Elternabende der einzelnen Klassen
•	 Sitzungen der acht ständigen Arbeitsgruppen gemäss 

dem Jahresplan
•	 Konferenzen der Primarstufe jede zweite Woche
•	 Konferenzen der Sekundarstufe jede zweite Woche
•	 Pädagogische Konferenz mit allen Lehrkräften zum 

Thema Hausaufgaben
•	 Räbeliechtliumzug
•	 Vorbereitungen Projektwoche 2011
•	 Vorarbeiten für das Projekt „Neuorganisation der 

Sekundarstufe“ 
•	 Besuch der Projektleitung „Schulversuch Basisstufe“ 

in der Schule Brienz
•	 S t e l l v e r t r e t u n g e n  w e g e n  S e m e s t e r k u r s , 

Mutterschaftsurlaub, Bezug der Treueprämie, 
Weiterbildungen, glücklicherweise selten wegen 
Krankheiten, Militär, Zivilschutz etc

•	 Kostenkontrollen und Budgetarbeiten
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Eigentlich stammt der Ausdruck „Die Schule ist eine 
Baustelle“ aus dem Jargon der Bildungspolitiker, die sich 
damit auf die immer neuen Reformen beziehen, die sie der 
Schule verpassen. In Brienz haben wir ihn jedoch in den 
letzten Jahren auch wörtlich erlebt: Die Schule als echte 
Baustelle mit Baumaschinen und allem, was dazugehört. 
Es ist immer schön, wenn etwas Neues entsteht, und die 
Schülerinnen und Schüler haben sich die neu entstehende 
Turnhalle auch manchmal mit grossen Augen beguckt. 
Daneben haben sie die Immissionen bewundernswert 
gleichmütig ertragen und höchstens reklamiert, wenn 

sie den Lehrer wegen des Baulärms wirklich nicht mehr 
verstehen konnten. Nun, die echte Baustelle ist jetzt 
aufgehoben, das Neue steht. Doch wie steht es mit der 
Schule als Reform-Baustelle? Hier ist kein Ende in Sicht. 
Der Erziehungsdirektor hat bloss eine „Entschleunigung“ 
versprochen. Das heisst, die Reform-Baustelle wird mit 
all ihren Immissionen bis auf Weiteres bestehen bleiben. 
Ob die Regierung damit nicht die Gleichmut und die 
Leidensbereitschaft der Betroffenen, der Schülerschaft und 
der Lehrerschaft, überstrapaziert?

Hans Ruef

Die Schule als Baustelle

Geld und Geist / Geld oder Geist / Geld gegen Geist?

Die Projektgruppe für die Neuorganisation der Sekundarstufe 
steht vor einer nicht ganz einfachen Aufgabe. Ohne dass 
die gesetzlichen Rahmenbedingungen ab 2013 im Detail 
bekannt sind, soll eine stabile und zukunftsgerichtete 
Neuorganisation geschaffen und für die Schülerinnen 
und Schüler die optimale Ausbildungschancen erhalten 
bleiben. Die Schulgesetze des Kantons Bern werden bis 
2012 grundlegend überarbeitet und treten gemäss der 
jetzigen Planung nach der Genehmigung per 2013 in Kraft. 
Fast gleichzeitig wird das Projekt „Neue Finanzierung der 
Volkschule“ umgesetzt, das die Verteilung der Kosten für die 
Volksschule zwischen dem Kanton und den Gemeinden neu 
regelt. Zusammenfassend kann heute gesagt werden, dass 
Klassen mit weniger als zwanzig Schülerinnen und Schülern 
die Gemeinderechnungen deutlich höher belasten werden 
als bisher und dadurch das Interesse der Gemeindebehörden 
an der Schulorganisation deutlich steigen wird. Dass das 
neue Berechnungsmodell für die Randregionen oder 
„einkommensschwächere“ Gemeinden eher nachteilig sein 
kann, ist zu erwarten. In Randregionen können die Vorgaben 
der Erziehungsdirektion aus verschiedenen Gründen auch 
mit dem besten Willen nicht immer eingehalten werden. 
Ich befürchte, dass inmitten der Aushandlungen zwischen 
den Schulen und den Gemeinden die Bedürfnisse der 
Schülerinnen und Schüler sowie die pädagogische Sicht 
einen schweren Stand haben oder gar verloren gehen. 
Es ist anzunehmen, dass einkommensstarke Gemeinden 
sich Modelle und Organisationsformen ausserhalb der 
Richtlinien des Kantons eher leisten können, was zu noch 
deutlicheren Unterschieden in den  Schulmöglichkeiten 
innerhalb der Volksschule führt. In der Gemeinde Brienz 
haben wir mit den altersgemischten Klassen der Primarstufe 

Rahmenbedingungen geschaffen, die für die Gemeinde 
und die Kinder gleichermassen vorteilhaft sind. Wir haben 
deutlich weniger Verhaltensauffälligkeiten in den Klassen, 
die jüngeren und die älteren Schülerinnen und Schüler 
profitieren inhaltlich gegenseitig und organisatorisch 
können wir die grossen Schwankungen in den Jahrgängen 
gut ausgleichen (siehe Kasten am Ende des Artikels).

Unterschiede werden gefordert
Auf der Sekundarstufe ist die Ausgangslage für die 
Neuorganisation etwas komplizierter.  
Bei den inhaltlichen Vorgaben in der siebten bis neunten 
Klasse  wird von einer Aufteilung in Sekundar und Real 
ausgegangen. Diese Vorgaben beinhalten deutlichere 
Unterschiede in den Anforderungen und der Themenbreite, 
als dies allgemein bekannt ist. Während in den Realklassen 
das Einführen neuer Stoffgebiete verringert werden kann, 
steigert sich das Tempo und die Zahl der neuen Inhalte in 
der Sekundar deutlich und steigt vom siebten zum achten 
Schuljahr sogar noch an. 
Die geforderten Leistungsunterschiede auf der Sekundarstufe 
stellen hohe Anforderungen an die Organisation dieser 
Stufe. Ende der neunten Klasse muss nicht mehr ein 
bestimmter Wissensstand von allen erreicht werden und die 
Kinder sollen nicht nach den gleichen Schemen beurteilt 
werden. Die Schülerinnen und Schüler müssen in den drei 
Jahren auf der Oberstufe für den weiteren Ausbildungsweg 
vorbereitet werden. Dies könne sein: Anlehren in 
geschützten Werkstätten, jede Art von Attestlehren, alle 
Berufsausbildungen oder weiterführende Schulen wie 
Fachmittelschulen, Gymnasien etc. Die unterschiedlichen 
Abnehmer fordern grosse  Leistungsunterschiede und 
besondere Leistungsprofile von der Volksschule. Besonders 
die Sekundarlehrkräfte beklagen öfters den grossen 

Neuorganisation der Sekundarstufe
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Zeitdruck, da nach dem Probesemester in der 7. Klasse 
in jedem weiteren Semester bis Mitte der neunten Klasse 
Selektionen anstehen und durchgeführt werden müssen.  

Wie wird die Sekundarstufe später aussehen?
Die Planungsarbeiten sind noch nicht so weit, dass 
verschiedene Modelle vorgestellt werden können. Die frühe 
Information aller Beteiligten und ein Mitwirkungsverfahren 
sind vorgesehen. 
Aus meiner Erfahrung befürworte ich auch in Zukunft 
die Aufteilung in Sekundarklassen und Realklassen auf der 
Oberstufe. Auch bei den bisherigen Vorabklärungen in den 
Lehrerkonferenzen wird diese Aufteilung als nötig erachtet. 
Für etliche Schülerinnen und Schüler unserer Schule sind 
die fünften und sechsten Schuljahre immer besonders 
frustrierend. Am linken wie am rechten Rand der 
Leistungsspanne eines gesamten Jahrganges entsteht Druck 
für die betroffenen Schülerinnen und Schüler.
Der Leistungsabstände im Lernen und im Tempo werden 
grösser und bei aller individualisierenden Arbeit der 
Lehrkräfte haben vor allem die leistungsschwächeren 
Schülerinnen und Schüler öfters Mühe mit dieser Situation. 
Das Verhalten der betreffenden Kinder in dieser Spannung 
ist sehr unterschiedlich. Häufig beobachten die Lehrkräfte 
Verhaltensweisen von passiver bis zu aktiver Verweigerung 
und dies wird mit Sätzen wie: „Das kann ich sowieso nicht“ 
oder „Als Handwerker brauche ich später doch keine 
Franz!“ ausgedrückt. Ich bin gespannt auf das Ausarbeiten 
der möglichen Modelle. Es gibt viele Fragen, die anstehen 
und mit allen Beteiligten ausführlich zu diskutieren 
sind: Quarta weiterhin? Altersmischung ja oder nein? 
Neugestaltetes neuntes Schuljahr? Trennung Spezsek 
und Sek?

Ich befasse mich seit einigen Jahren intensiv mit den 
Themen Schulentwicklung, Spezialunterrichte und 
Integration. Eines der Ergebnisse dieser Arbeit ist die 
heute eigenständige Organisation der Spezialunterrichte im 
Einzugsgebiet der Sekundarschule. Von dieser Loslösung 
aus dem grossen Verband profitieren alle Gemeinden der 
Kirchgemeinde wesentlich. Ich anerkenne heute jedoch 
auch die Grenzen der integrativen Schulungen innerhalb 
der geltenden gesetzlichen Vorgaben, die nun einmal eine 
Notengebung verlangt, Selektionen vorschreibt und die 
Inhalte durch den Lehrplan eingeteilt werden. 
Die weiteren Informationen zur Neuorganisation 
der Sekundarschule werden Sie auch der Tagespresse 
entnehmen können, da wir uns nicht auf drei Mitteilungen 
im Jahr beschränken wollen. 

Die Sekundarstufe
Die bisherige Organisation der Sekundarstufe mit drei 
parallelen Klassen (Real, Sekundar, Spezsek) kann mit den 
tieferen Kinderzahlen in unserer Region nicht erhalten 
werden. Eine Projektgruppe prüft andere Möglichkeiten 
der Schulorganisation. Über die Ergebnisse dieser Arbeit 
werden wir laufend orientieren.

Die bisherige Organisation der Sekundarstufe
7. Klassen je eine Klasse Real, Sekundar und Spezsek
Die Sekundar und Spezsek in einigen Fächern gemeinsam 
unterrichtet. Von dieser Massnahme nicht betroffen sind 
die Hauptfächer Deutsch, Französich und Mathematik.

8. Klassen je eine Klasse Real, Sekundar und Spezsek

9. Klassen je eine Klasse Real und Sekundar sowie eine 
Quartaklasse. Die Quarta ist das erste Jahr des Gymnasiums. 
Die Schülerinnen und Schüler der Quarta treten nach der 
Schule nicht automatisch in ein Gymnasium über. Häufig 
absolvieren sie auch eine Berufslehren mit Berufsmatur.

Die Organisation der Primarstufe
Unsere Primarstufe wird seit 2009 durchwegs in 
altersgemischten Klassen geführt. Die Schülerinnen und 
Schüler der 1.-3. und der 4.-6. Klasse werden gemeinsam 
unterrichtet.
Ein sehr wesentlicher Vorteil der heute altersgemischten 
Klassen auf der Primarstufe sind die leicht veränderten 
Klassenzusammensetzungen in jedem Schuljahr. Wenn der 
älteste Jahrgang der Klasse in die nächste Stufe wechselt 
und neue Jüngste in die Klasse eintreten, verändert dies 
die Position jeden Schülers und entspricht damit eher 
den wechselnden Gruppierungen im Alltagsleben. Die 
früheren Jahrgangsklassen hatten mit dem Eintritt in die 
siebte Klasse bereits sieben oder acht Jahre in der sich 
kaum verändernden Klassenzusammensetzung verbracht. 
Diese Klassengemeinschaften wurden stets verherrlicht 
und es wird kaum darüber gesprochen, dass innerhalb 
dieser Gruppe von Gleichaltrigen ein sehr grosser Druck 
entstehen kann. 

Regina Graf
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1869 wurde in Brienz der Sekundarschulverein gegründet, 
eine Voraussetzung für die Gründung der Sekundarschule 
in Brienz. Laut den alten Protokollen wohnten damals 
in der Gemeinde Brienz etwa 5000 Personen und in der 
ganzen Kirchgemeinde wurden an die tausend (!!) Schüler 
und Schülerinnen gezählt. Der Sekundarschulverein hatte 
anfangs die Aufgabe für bestimmte Anteile der Kosten 
Garantien zu übernehmen, daher auch die alte Bezeichnung 
des Vereines: Garantenverein.
Im Frühjahr 1869 startete die Sekundarschule Brienz mit 
zwanzig Kindern. Es war damals üblich, dass ein grosser 
Teil der Kinder die Schule nur im Winter besuchen konnte. 
Dies galt auch für die Sekundarschule. Im zweiten Semester, 
der sogenannten Winterschule, kamen noch etliche Kinder 
hinzu.
Als 1908 aus der Sekundarschule eine Gemeindeschule 
wurde, übernahm die Gemeinde Brienz die Kosten der 
Sekundarschule voll. Ab der Gründung der Sekundarschule 
Brienz konnten auch Kinder der umliegenden Gemeinden 
diese besuchen. In der Festschrift zum hundertjährigen 
Jubiläum der Sekundarschule ist dies folgendermassen 
beschrieben: „Man versuchte aber seit jeher, intelligenten 
auswärtigen Schülern den Besuch der Sekundarschule zu 
ermöglichen, indem die Aussengemeinden nur einen Teil 
des Schulgeldes zu übernehmen hatten. Der Vorschlag zu 
einer Gründung eines Gemeindeverbandes wurde wohl 
gelegentlich erwogen, fand aber in keiner Gemeinde 
eine überzeugte Mehrheit. Es darf aber festgestellt 
werden, dass das Verhältnis zwischen Brienz und seinen 
Nachbargemeinden stets ein recht gutes war. Wir möchten 
wünschen, dass dies so bleiben möge.“
Erst anlässlich der Feier zum 50jährigen Jubiläum der 
Sekundarschule Brienz erhielt der Verein eine neue 
Aufgabe. Der Verein unterstützte ab diesem Zeitpunkt die 
Berufsausbildungen der jungen Leute mit Darlehen. Die 

Sammlung am Jubiläumsfest ergab einen guten Grundstock 
für diese neue Aufgabe. 
Unterstützt wurden alle ehemaligen Schüler und 
Schülerinnen der Sekundarschule Brienz unabhängig von 
ihrem Wohnort.
Vor  v i e r z ig  Jahren  wurden d ie  Sta tuten  des 
Sekundarschulvereines dahingehend angepasst, dass nicht 
nur die Berufsausbildungen der ehemaligen Schülerinnen 
und Schüler, sondern auch die Sekundarschule Brienz selber 
unterstützt werden konnte.
An der diesjährigen Hauptversammlung im November 
2010 sind die Statuten des Sekundarschulvereins erneut 
angepasst worden. Neu können alle Schülerinnen und 
Schüler der Schule Brienz Gesuche für Ausbildungsdarlehen 
stellen und die gesamte Schule Brienz wird in ihrer Arbeit 
durch den Verein unterstützt. Der Name des Vereins und 
wesentliche Inhalte der bisherigen Statuten sind nicht 
verändert. Der Vorstand dankt allen Mitgliedern für die 
jahrelange Unterstützung.

Regina Graf

Der Sekundarschulverein besteht seit 1869
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Seit dem August 2010 gibt es an der Oberstufe Brienz die 
Klasse „7a/b“. Was verbirgt sich hinter diesem Kürzel?
Der Ausgangspunkt ist, dass uns der Kanton wegen 
zu tiefen Schülerzahlen eine Klasse an der Oberstufe 
gestrichen hat. Schulleitung und Kommission haben sich 
dann entschieden, die neue 7. Klasse Sek. und spez. Sek. 
zusammenzulegen. Dies heisst, dass sich nun in derselben 
Klasse Schülerinnen und Schüler mit unterschiedlichem 
Status befinden und durch sog. innere Differenzierung 
unterrichtet werden. Wenn die ganze Klasse beieinander 
ist, ergibt das 27 Schülerinnen und Schüler (15 spez. Sek., 
12 Sek.). Zum Glück sind die Klassenzimmer im alten 
Schulhaus Brienz Dorf grosszügig dimensioniert, so dass 
es keine Platzprobleme gibt. Der Unterricht für Sek. und 
spez. Sek. gemeinsam ist in den meisten Fächern machbar, 
da für beide derselbe Lehrplan gilt. Es mag auch für die eine 
oder den anderen von der Sek. ein Ansporn sein, sich mit 
denen von der spez. Sek. zu messen. In einigen Fächern, wie 
Informatik oder Werken, oder später dann Hauswirtschaft, 
wird die Klasse in kleinere Gruppen aufgeteilt, weil 
die Zahl der Arbeitsplätze dort beschränkt ist. In den 
besonders wichtigen Niveaufächern Deutsch, Französisch 
und Mathematik wird der Unterricht für Sek. und spez. 
Sek. getrennt geführt. Dadurch ist effiziente Förderung auf 
Sek.- bzw. spez. Sek.-Ebene möglich. Dies heisst aber auch, 
dass ein Teil der Klasse (gegenwärtig der spez. Sek.-Teil) für 
viele Lektionen in ein zweites Klassenzimmer wandert. Die 
Schülerinnen und Schüler müssen sich selbst organisieren, 
damit sie jeweils im richtigen Klassenzimmer die richtigen 
Hefte und Bücher bereit haben. Ausserdem müssen sie mit 
einer doppelten Ämtliliste (2 Tafelchefs, 2 Zimmerordner 
u.s.w.) zurechtkommen. Die Klassenlehrerin, Frau Woodtli, 
muss sich stark auf das Mitdenken und die auch freiwillige 
Mitarbeit der Klasse verlassen, da sie nicht mehr überall 
selbst anwesend sein und Anordnungen treffen kann.

Stimmen von Schülerinnen und Schülern:
Ein Vorteil ist sicherlich, dass man mehr neue Freunde 
findet und diese auch besser kennenlernt. Allerdings gibt 
es durch das gemeinsame Schulzimmer auch mehr Lärm. 

Raphael Mathyer

Da ich jetzt zwei Pulte habe, kann ich meine Hefte und 
Bücher auf die zwei Pulte aufteilen. Ich habe so eine weniger 
grosse Unordnung im Pult. 

Marco Fuchs

Eigentlich läuft ja alles gut, nur das Klassenzimmer zu 
wechseln ist nicht unbedingt von Vorteil, denn z. B. das 

Klasse 7a/b

Notizheft brauchen wir in beiden Klassenzimmern. Dann 
müssen wir das immer hin und her tragen. Aber wenn wir 
in ein paar Fächern nur wenige sind, lernen wir auch mehr.

Tanja Jaggi

Ein Vorteil ist sicher,dass wir bei den Hauptfächern weniger 
Schüler sind als bei den Nebenfächern, wo es vielleicht mehr 
Schüler braucht für Gruppenarbeiten. Ein Nachteil ist aber 
auch, dass man schnell Schulsachen im anderen Zimmer 
vergisst und sie dann schlecht holen kann.

Jenny Eggenschwiler

Die Stimme der Klassenlehrerin:
All meine Schülerinnen und Schüler der Klasse 7a/b 
zusammen sehe ich jeweils nur montags und freitags. Unter 
der Woche kontrolliere ich die Ordnung in den beiden 
Schulzimmern und bin Ansprechsperson in den Pausen. Seit 
nun neun Wochen arbeiten die Schülerinnen und Schüler 
konzentriert und gut mit. Die Hilfsbereitschaft und das 
Interesse der Schülerinnen und Schüler sind gross. Braucht 
es Freiwillige, strecken immer zwei bis drei Schülerinnen 
und Schüler ihre Hand hoch. 
Die Schülerinnen und Schüler lernen sich kennen. 
Einige haben bereits neue Kontakte geknüpft. Ich halte 
den Kontakt zu meiner Klasse auch schriftlich über ein 
Wochenrückblicksheft. Hier erfahre ich zudem, was neben 
den Schulstunden läuft. Den Schülerinnen und Schülern 
gefällt es in der Klasse, einige meinen gar, sie seien die 
beste Klasse der Welt. Andere wiederum sind kritischer: 
Es gibt bereits soziale Konflikte, zudem werden zur Zeit 
Radiergummis entwendet oder zerstückelt.
Die Klasse findet sich, Rollen müssen gesucht und verteilt 
werden. Mit den Vorteilen und Nachteilen setzen sich 
Schülerinnen und Schüler auseinander. Sie sind dabei, die 
besten Lösungen für sich und ihre Klassenkameraden und  
Klassenkameradinnen zu finden. 
Ich hoffe, die Schülerinnen und Schüler behalten ihre 
Aufgestelltheit, Ehrlichkeit, ihre Hilfsbereitschaft und ihr 
Interesse am Unterricht. Zur Zeit ist die Stimmung gut. 
Zudem erfordert eine grosse Klasse eine erweiterte 
Zusammenarbeit mit meinen Kolleginnen und Kollegen. 
Es sind nun doch zehn Lehrkräfte, welche diese Klasse 
unterrichten. Absprachen sind zwingend. Ich danke hier 
meinen Kollegen und Kolleginnen, welche mich tatkräftig 
unterstützen. 

Alexandra Woodtli
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Die neue Turnhalle

„Die schönste Mehrzweckhalle im Berner Oberland“
Auf diesen Tag hatten sie lange gewartet: Am Sonntag, 25. 
Oktober, konnte  die Doppel-Sporthalle der Schule Brienz 
und der Einwohnergemeinde übergeben werden. Dies, nach 
vielen Jahren Planung, Diskussionen und Krämpfen auf 
vielen Ebenen. Nun steht sie da: Als Mehrzweckhalle, die 
nicht alle, aber sehr viele Bedürfnisse abdeckt und mit der 
Holzfassade erst noch bestens ins Dorfbild passt.

Ruedi Minder, Leiter der Bauausschusses, fühlte sich am 
Ende eines Marathonlaufes, an dem es nur noch Sieger gab. 
Das Werk musste lange erdauert werden. Bereits 1988, als 
er als Bauleiter neu in Brienz tätig war, sprach man von 
der „alten Turnhalle“. Seit über zwanzig Jahren wusste 
man also, dass für den Turn- und Sportunterricht dringend 
ein neues Bauwerk benötigt wurde. Eine lange Liste von 
Vereinswünschen musste abgearbeitet werden. Die meisten 
Ideen konnten umgesetzt werden, der Schwingerkeller und 
die unterirdische Schiessanlage jedoch mussten letztlich 
gestrichen werden.
55 Architekturbüros nahmen am Wettbewerb teil, sieben 
Projekte kamen in die engere Wahl. Als Gewinner des 
Architekturwettbewerbs durfte Rolf Mühlethaler aus 
Bern mit seinem Team eine 23,5 Meter breite und 44 
Meter lange Halle entwerfen, die für „gesellschafts- und 
generationenübergreifenden“ Anlässe genutzt werden 
konnte.  

Eine Halle für die Champions-League
Nebst dem Sportunterricht an der Schule dient die 
Doppelturnhalle vor allem als Trainingslokal für Sportvereine, 
als Übungslokal für kulturelle Vereinigungen und als 
Treffpunkt für grosse Anlässe und Feste. Sie ist technisch 
auf dem neusten Stand, alle in der Schweiz üblichen Spiele 
können ausgeführt werden, die elektronischen Hilfsmittel 
sind auf dem neuesten Stand, inklusive eingebauter 
Gehörlosenschlaufe, Lüftung und Heizung sind zentral 

regulierbar. „Wir spielen in der Champions-League“, 
brachte es der Schulinspektor Bernhard Häsler auf den 
Punkt. Und Gemeindepräsidentin Anneliese Zimmermann 
ist überzeugt, dass diese Halle für die Dorfgemeinschaft 
„gewinnbringend“ sei.

Der auf sichtbarem Betonsockel stehende Holzbau besticht 
durch seine Schlichtheit und Gradlinigkeit und setzt 
damit die holzgeprägte Tradition der Gemeinde Brienz 
fort. Im Innern sticht der lindengrüne Spezialboden ins 
Auge. Eindrücklich sind die gewölbte, leicht wirkende 
Dachkonstruktion sowie die Wandverkleidungen mit den 
verleimten Fichtenholzbindern. Besonders beliebt dürfte bei 
Anlässen die Galerie mit dem hölzernen Geländer werden. 
Gespannt ist man auch auf die Verwendung der Bühne, die 
für unterschiedlichste Anlässe genutzt und dank der mobilen 
Aussenwand sogar für eine Freilichtbühne umfunktioniert 
werden kann. Mit einer mobilen Hubfaltwand kann die 
Halle in zwei Teile getrennt und diese somit gleichzeitig 
von zwei verschiedenen Gruppierungen genutzt werden. 

Die Mehrheit der Brienzer Bevölkerung hatte sich seit 
Beginn der Planung in verschiedenen Abstimmungen 
immer klar hinter das Projekt gestellt. Unklar war nur, 
wie die Kosten von rund 8.5 Millionen Franken bestritten 
werden konnten. Nachbestellungen, Machbarkeitsstudien, 
Massnahmen für den Hochwasserschutz, der Einbau einer 
Liftanlage, Verzögerungen sowie diverse Auflagen und 
Schallmessungen verteuerten den Bau so, dass einzelne 
Begehrlichkeiten – wie zum Beispiel die 100-Meter-
Laufbahn - zurückgestellt werden mussten. Über das Preis-
Leistungsverhältnis sind sich aber alle Beteiligten einig: 
„Wir haben für viel Geld die schönste Mehrzweckhalle 
im Berner Oberland erhalten“, meinte Ruedi Minder mit 
berechtigtem Stolz. 

Raymond Diebold-Schmid
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Die Eröffnung der neuen Turnhalle
Eine Halle für alle Generationen
Stolz und sichtlich beeindruckt nahmen am „Tag der 
offenen Türen“ die Einwohnerinnen und Einwohner 
von Brienz Besitz von der grosszügigen Sporthalle. „Eine 
Halle für alle“, betonte Gemeindepräsidentin Anneliese 
Zimmermann in ihrer Ansprache. Jeder Brienzer soll sich 
hier sportlich und kulturell betätigen können. 

„Mit dieser Halle investiert die Gemeinde Brienz in 
die Kinder und in kulturelle Begegnungen“, zeigte sich 
Schulinspektor Bernhard Häsler bei seiner Ansprache 
überzeugt. In der Tat konnten die Kinder das Ende der 
kurzen Feierlichkeiten kaum erwarten. Kaum hatte die 
Musikgesellschaft Brienz ihren letzten Ton von sich 
gegeben, rannten, spielten, turnten, jonglierten und tanzten 
die Kinder, als wären sie jahrelang eingesperrt gewesen. Die 
Erwachsenen unterhielten sich angeregt über die Vorzüge 
und die vielen Optionen der neuen Sporthalle oder genossen 
das reichhaltige Buffet. Hauwirtschaftslehrerin Elisabeth 
Zurbrügg hatte mit der Klasse 9a und b süsse Leckereien 
gebacken, salzige Speisen wurden von der Metzgerei Egli zur 
Verfügung gestellt und von der Lehrerschaft mit grossem 
Engagement präsentiert . Alle Angebote für Speis und Trank 
waren gratis – ein einmalige und hochgeschätzte Aktion der 
Schul- und Einwohnergemeinde Brienz. 

Zwischen den Ansprachen sangen Schülerinnen und 
Schüler des Wahlfaches Musik der Primarschule fröhliche 
Lieder und machten damit die Bühne erstmals öffentlich 
zugänglich. Während des ganzen Tages konnten an 
einer Dia-Film-Show die Aufbauarbeiten der Sporthalle 
bewundert werden. Die Schülerinnen und Schüler der 
Informatikklasse 8a hatten diese bemerkenswerte Show 

unter der Leitung von Sekundarlehrer Menk Zingg in vielen 
Unterrichtsstunden zusammen gestellt. Lange eingeübt 
waren auch die erfrischenden Darbietungen der 16 jungen 
Geräteturnerinnen und der Aerobic-Turnerinnen vom 
Turnverein Brienz. Die Dorfvereine nahmen die Sporthalle 
spielerisch in Besitz und bewiesen damit eindrücklich den 
Mehrwert für alle Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. 
Viele erwachsene Besucherinnen und Besucher werden 
wohl insgeheim gewünscht haben, wieder einmal Kind zu 
sein, um in dieser schönen Halle öfters Sport zu treiben...

Raymond Diebold-Schmid
 

Vorstellung der Aerobic-Turnerinnen des TVB

Ansprache der Gemeindepräsidentin Anneliese Zimmermann

Zuschauerinnen und Zuschauer auf der GalerieLinda Rubi, Carmen Fuchs und Marco Grossmann, die Helfer 
der Klasse 9b
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Hier noch einige Eindrücke der beteiligten Kinder:
„Ich fand das Singen toll. Es waren auch viele Leute dort 
und das Essen war super!!!“

Simon Brunner

Der Chor des Wahlfachs Musik der Primarschule

„Ich war sehr aufgeregt und hoffte, dass ich nicht falsch 
turne. Ich war froh, als alles vorbei war.“

Damaris Kurzen

Auftritt der Geräteriege des TVB

„Ich fand es cool auf der Bühne. Ich möchte noch mehr 
so auftreten vor vielen Leuten. Und der Chäsbrätel war 
auch lecker!“

Reto Neuhaus

„An der Eröffnungsfeier sang ich mit. Es war toll zu singen 
und hat mir Spass gemacht. Auch alles andere an der 
Eröffnung war super. Die Turnhalle finde ich genial, sie ist 
so schön und gross!“

Michelle Flück

Erkundungstour durch die neue Turnhalle
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Die neue Turnhalle im Gebrauch: Ein Geschenk wie an Weihnachten

Interview mit Geri Schneider, Turnlehrer der Oberstufe
 
Seit drei Jahren erteilt Gerhard Schneider auf der Oberstufe 
in Brienz Turnunterricht.  Der 49 jährige Solothurner fährt 
gerne Ski und betreibt in der Freizeit Windsurfen. Im 
Unterricht ist es ihm wichtig, alle Sportarten anzubieten 
und damit allen sportlichen Bedürfnissen gerecht zu 
werden. 

Wie hast du die alte Turnhalle erlebt?
Das war eine uralte Turnhalle. Sie besass nicht alle für den 
Sport notwendigen Masse, aber dank der Holzkonstruktion 
war sie sehr heimelig. Die hygienischen Vorgaben konnten 
nicht erfüllt werden. Die WC-Anlagen waren sehr veraltet. 
Diverse Spielformen konnten nicht ausgeübt werden. 
Volleyball zum Beispiel war kaum möglich, weil die Bälle 
schnell an die Decke gerieten oder deren Laufbahn von den 
Schaukelringen verändert wurde.  Bezüglich Materialen war 
die alte Halle nicht so schlecht, aber es war unmöglich, mit 
einer grossen Klasse zu turnen.
Heute können gleichzeitig zwei Klassen in einer Halle 
turnen. Früher verteilten sich  die Klassen in der alten 
Turnhalle und in der Turnhalle des Schulhauses Kienholz. 
Meistens wurde die Aufteilung über Mädchen und Knaben 
vorgenommen. 

Turnunterricht der Knaben der 7. Klassen

Zwischen Sommer und Herbst mussten die Turnlehrer ein 
Notprogramm umsetzen, weil die Turnhalle vom Kienholz 
für die Primarschule schon für das ganze Schuljahr fest 
programmiert war. Wie habt Ihr diese Situation gemeistert?
Aufgrund der Einsprachen war die Verzögerung absehbar. 

Wir haben die sechs Wochen bis zu den Herbstferien 
meistens draussen überbrückt. Wir sind Velo gefahren, 
haben gejoggt und konnten auch den Rasen beim 
Sekundarschulhaus verwenden.

Die Mädchen der 7. Klassen bei Ballspielen

Wie erlebst du den Unterschied zur alten Turnhalle?
Frappierend ist der Unterschied vor allem bezüglich 
Materialien. Es macht jetzt richtig Spass, diesen Boden 
zu benutzen, er ist auch angenehm für die Gelenke. Das 
Angebot an Geräten, wie zum Beispiel Schaukelringe, 
ist auf dem neuesten Stand.  Für diverse Sportarten sind 
Linien eingezeichnet, früher musste man diese ungefähr 
abschätzen. Viele Sportarten wie Badminton, Unihockey, 
etc. können jetzt ohne Ratespiel ausgeführt werden. Auch 
im elektronischen Bereich gibt es riesige Fortschritte. Die 
Anlage ist kombinierbar mit der Bühne, Licht und Ton 
sind gut regulierbar. 
Die Halle ist sehr einfach aufgebaut, man findet die Sachen 
sehr schnell, die Vereine sind sicher auch bestens motiviert, 
von dieser Turnhalle zu profitieren. Und ich bin sicher, dass 
man die aufkommenden Wünsche und Bedürfnisse unter 
einen Hut bringen kann. 

Wie reagieren die Schüler auf die neue Turnhalle?
Als die Schüler das erste Mal die Turnhalle betraten, 
haben sie sich wie an Weihnachten gefühlt, wenn man ein 
Geschenk aufmachen kann. Alles ist neu, es regt an, etwas 
auszuprobieren, das ist total motivierend.  

Interview: Raymond Diebold-Schmid
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Die neue Turnhalle im Gebrauch: Die Kinder sollen in der Halle aufblühen

Fragen an Theresia Trauffer, Turnlehrerin der 
Primarschule:

Theresia Trauffer ist seit 1978 als Primar- und Turnlehrerin 
an der Primarschule Brienz tätig. Sie hat eine Ausbildung 
als Gymnastiklehrerin und als J + S – Leiterin absolviert 
und ist bei den Einheimischen bekannt für ihre langjährige 
Leitungsfunktion bei der Damenriege des Turnvereins 
Brienz. In der Freizeit wandert die 53 Jährige  gerne, fährt 
Ski, tanzt Salsa oder bewegt sich im Fitnesszentrum.

Wie hast du die alte Turnhalle erlebt?
 Ich kenne die alte Turnhalle seit meiner Kindheit. 1968-
72 besuchte ich die Sekundarschule Brienz. Damals gab es 
weit weniger Geräte  In der alten Halle hatten wir oft ein 
Platzproblem Ich erinnere mich, wie ich als junge Lehrerin 
(damals TP 4-9.Kl.) zusammen mit den Knaben in der 
gleichen Halle mit den Mädchen Unterricht hatte. Das 
gemeinsame Spiel mit dem Hauptlehrer Christian Lüber 
hiess Absitzball! Obschon die Halle sehr alt und nicht alles 
optimal war, bedeutete sie für mich ein Stück Heimat, war 
sie doch während 40 Jahren ein Gebäude, in dem ich als 
Schülerin, Turnerin und Lehrerin viel Zeit verbrachte.

Welche sind deine sportlichen Ziele im Unterricht?
Mir ist es sehr wichtig, dass die Kinder Freude an der 

Bewegung haben, mit anderen zusammen etwas Sinnvolles 
ausüben können. Sie sollen eine gewisse Disziplin lernen, 
ohne die Sport nicht denkbar ist und im Alter von 7-14 
polysportive Erfahrungen sammeln können. Ich übe den 
Sportunterricht sehr gerne aus, da ich mich selber gerne 
bewege. Ich erlebe auch Kinder, die in der Schulstube in 
den sogenannten Hauptfächern nicht super sind und in 
der Turnhalle aufblühen und aufleben.

Wie hast du die Zeit während der Bauphase überbrückt?
Die Eineinhalb Jahre ohne Turnhalle waren nicht nur 
negativ. Die Klasse bewegte sich oft draussen an der 
frischen Luft und es kamen vermehrt wieder „alte Spiele“ 
wie „Guggelum“ zum Zug, die fast in Vergessenheit geraten 
waren. Das Verständnis der Eltern und Kindern war gross 
und alle zeigten sich sehr flexibel. Man wusste immer: Bald 
werden wir eine neue, grosse Doppelturnhalle haben!

Was bedeutet dir die neue Turnhalle?
Die neue Turnhalle gefällt mir sehr gut. Das viele Holz 
macht sie „heimelig“. Im Moment testen wir jedes Mal ein 
neues Gerät, darauf habe ich mich am meisten
gefreut. Als ich letzte Woche die Ringe herunter liess, sassen 
20 Kinder mit offenem Mund im Kreis und bestaunten die 
neue Technik.

Der Neubau der Turnhalle bedeutet mir sehr viel. Ich 
als Brienzerin bin stolz darauf, in einer so schönen Halle 
Turnunterricht zu erteilen. Was mir auch besonders gefällt 
ist die Bühne. Ich erhoffe mir, im kommenden Jahr mit der 
Theatergruppe die Bühne benützen zu können.

Interview: Raymond Diebold-Schmid

Theresia Trauffer mit ihrer Turnklasse von 1994
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„Ich fand es toll, dass wir bei diesem Fest in der neuen Halle 
mit dem Aerobic-Team vorturnen durften. Super geturnt 
hat auch die Gerätegruppe, und die Primarschulklasse hat 
toll gesungen. Der von den Lehrern organisierte Imbiss hat 
allen bestens geschmeckt, und die Reden waren eigentlich 
auch gut. Dieses Fest war wirklich ein schöner Anlass.“ 

Jeannette Widmer, 7a

„Am Anfang waren Handwerker, welche die „grusige 
Duschine“ und die einmalige Galerie abrissen, um eine 
neue Halle zu bauen. Der 25. Oktober übertraf dann 
alle Erwartungen. Das Warten und das Verschieben der 
Turnlektionen hatte sich gelohnt. Wir Turnerinnen hatten 
schon seit dem Januar für dieses Programm geübt. Mit 
Unterstützung der sechs Turnleiterinnen und Turnleiter 
haben wir die Leute etwas ins Stauen gebracht. 

Stimmen der Schülerinnen und Schüler zur neuen Turnhalle

Titel

Einige finden den Lift am „coolsten“, andere den grünen 
Boden. Aber grundsätzlich bin ich der Meinung, dass diese 
Turnhalle bestens in unser schönes Dorf passt.“

Linda Rubi, 8b

„Mir gefällt die Turnhalle sehr gut, die Fassaden passen 
gut in die Umgebung. Sie ist sehr gross und hat alles, 
was man benötigt. Toll finde ich auch, dass es ein Bühne 
gibt, die man für viele Anlässe gebrauchen kann. Die 
Umkleidekabinen sind auch sehr schön.
Nicht gerade schlau finde ich die Fensterbretter bei den 
Fenstern, weil dann die Bälle immer oben bleiben. Im 
Grossen und Ganzen finde ich die Halle aber super.“

Martina Blatter, 7b

Der Sporthalle Sorge tragen: Der Turnhallenhauswart stellt sich vor
Interview mit Thomas Neuhaus, Hauswart:

Seit Beginn dieses Schuljahres ist Thomas Neuhaus 
verantwortlich für den Unterhalt und die Wartung der 
neuen Turnhalle. Der 45 jährige Brienzer ist selber aktiver 
Sportler und vielen Einheimischen bekannt als IO-Leiter 
und Skilehrer.  

Was sind deine ersten Eindrücke?
Die Halle wurde sehr positiv aufgenommen, die Benutzer 
haben grosse Freude an den neuen Geräten, die zweifache 
Nutzung bringt enorm viel, auch wenn die Abtrennung 
nicht schalldicht ist. Was die technischen Einrichtungen 

betrifft, so müssen wir alle noch Erfahrungen sammeln. 
Vieles ist neu und es braucht etwas Zeit, die Abläufe 
einzuüben. Es müssen diverse Sollwerte zu Heizung 
und Lüftung zusammen getragen werden. Wir werden 
technisch am Ball bleiben. Viele Einstellungen basieren auf 
Erfahrungswerten, die wir für die unterschiedliche Nutzung 
erst noch sammeln müssen. 

Welches sind die kritischen Momente?
Als Abwart kann ich nicht einfach nur zuschauen. Die 
Duschräume zum Beispiel werden sehr intensiv genutzt, 
da muss man schon‚ mal eingreifen, wenn zu viel Wasser 
verbraucht wird. Vieles muss jetzt ausprobiert werden, 
aber ich kann nicht jede Stunde kontrollieren, da müssen 
auch die Lehrkräfte und die Vereinstrainer mithelfen, dass 
die Halle keinen Schaden nimmt. Irgendwann werden 
wir dann die Erkenntnisse schriftlich festlegen. Aber im 
Moment soll jeder die Halle nach seinen Bedürfnissen 
bestmöglich nutzen.

Wie sieht es mit der Belegung aus?
Die Halle ist gut belegt. Wer noch zusätzliche Stunden 
beanspruchen möchte, der sollte die Gemeinde kontaktieren. 
Am Samstag gibt es noch freie Stunden und natürlich 
auch am schulfreien Mittwochnachmittag. Aber dieser 
Halbtag ist für mich sehr wichtig, weil ich dann eine 
Zwischenreinigung vornehmen kann. Da kann man die 
Dusche- und WC-Anlagen und den Hallenboden gründlich 
reinigen. Ich bin froh, wenn nicht jede Minute ausgebucht 

Thomas Neuhaus bei der Arbeit
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ist und mir diese Zeitfenster zur Verfügung stehen. 
Ansonsten müsste ich meine Arbeit in der Nacht machen. 
Aber es ist klar, dass ich eine Dienstleistung erbringe und 
die Halle intensiv genutzt werden soll. Grundsätzlich gilt: 
reinigen so viel wie nötig, aber nicht so viel wie möglich. 

Welche Ziele möchtest du als Hauswart erreichen?
Mein Hauptziel ist es, die Halle zu jeder Zeit in 
bestmöglichem Zustand zu präsentieren, damit die 
Werterhaltung so lange wie möglich aufrecht erhalten 
werden kann. Ich habe natürlich auch meine Freude, wenn 
ich sehe, wie die Kinder herumrennen und- springen. 

Welchen Bezug hast du zum Sport?
Aufgrund meiner sportlichen Tätigkeit als Bergsteiger, 
Skilehrer und IO-Leiter weiss ich, dass es immer wieder 
Kinder gibt, die man nur über den Sport erreichen kann. 
Ich habe deshalb einen sehr positiven Bezug zum Sport. 
Ich freue mich, wenn die körperliche Betätigung vom PC 
in die Turnhalle verlegt wird, wenn die Kinder sich auf 
Matten bewegen, sich mit einfachen Spielgeräten oder mit 
Bällen total begeistern können – da lacht mein Herz, und 
das motiviert mich, die Halle so zu unterhalten, dass sie 
von vielen Generationen genutzt werden kann. 

Interview: Raymond Diebold-Schmid

Sanierung des Pausenplatzes im Dorf

Der Eingangsbereich des alten Schulhauses ist vor allem für 
die  Neuntklässler ein beliebter Ort. Hier verbringen sie am 
liebsten die grosse Pause, hier müssen sie vor Schulbeginn 
warten, bis sie ins Schulhaus hinein gehen dürfen. „Warum 
fotografieren Sie?“ fragt eine Schülerin. „Ich muss einen 
Bericht schreiben über die Sanierung des Eingangsbereiches  
für die Schulzeitung Kontakt“ antworte ich. „ Aber es sieht 
doch einfach alles gleich aus wie vorher?“. „Nicht ganz, habt 
ihr zum Beispiel das Kreuz in der Mitte schon gesehen?“ 
Von den Anwesenden scheint dies noch niemand bemerkt 
zu haben.

   

In Wahrheit war das Kreuz schon vor der Sanierung 
da. Jeder Pflasterstein wurde auf einer separaten Fläche 
schön geordnet abgelegt, so dass er wieder an seinen Platz 
eingefügt werden konnte. Auch das Geländer wurde saniert. 
Es ist jetzt mit stärkeren Verankerungen stabiler gebaut 
und frisch verzinkt. Allerdings ist es nach den heutigen 
Vorschriften nicht ganz hoch genug, eine Erhöhung wäre 
aber unverhältnismässig gewesen. Es scheint aber sowohl 
bei kleinen wie bei grösseren Schülern bereits beliebt 
geworden zu sein.

Die ganze Sanierung wurde in enger Zusammenarbeit 
mit der Denkmalpflege erstellt. Das sieht man unter 
anderem an den Fugen, die sehr schön und fachmännisch 
wiederhergestellt worden sind.
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Start der Tagesschule der Schule Brienz

Als weiterer Schritt wird nun schon bald das Geländer am 
Rande des Pausenplatzes ersetzt. Das bestehende Geländer 
ist schon sehr alt. Es ist rostig, es fehlen Teile und stellt 
deshalb ein Sicherheitsrisiko dar. Erste Vorschläge für ein 
neues Geländer sind bereits vorhanden.

Durch Lücken im alten Geländer könnten kleine Kinder 
fallen (Geländerlücke mit Mittagschrinne und Faulhorn)

Hier in dieser Ecke des Pausenplatzes wird ein Velounterstand 
erstellt. Er soll multifunktional sein, das heisst, er soll auch 
für andere Aktivitäten genutzt werden können.

Alexandre Eggenberg

Seit August 2010 verfügt die Gemeinde Brienz über 
eine Tagesschule, die sehr erfolgreich gestartet ist. Die 
Tagesschule Brienz verzeichnet steigende Zahlen, so dass sie 
vom Kanton Bern finanzielle Unterstützung erhalten hat.

Hier für Sie einige Impressionen aus der Tagesschule Brienz:

Platz für gemeinsames Lesen, Bilderrätsel lösen, zusammen 
Singen,..

Angelina beim Text schreiben (oben) und Sara beim Zvieri 
essen (unten)
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Gruppenfoto der Montagskinder am Nachmittag mit der 
Betreuerin. 
Von links nach rechts:
Selina, Fabian, Alexandra, Marlis, Sara, Angelina

Gruppenfoto der Montagskinder am Nachmittag: 
Von unten nach oben: 
Fabian, Sara, Selina, Alexandra, Angelina
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Who is who?

Vorstellungsrunde der neuen Lehrkräfte in Brienz

Vorname, Name:
Barbara Brunner

Wohnort:
Habkern, im Holz

Meine Funktion an der Schule Brienz:
Speziallehrkraft

Lieblingsfreizeitbeschäftigungen:
Lesen, Gartenarbeit, wandern

Mein Lebensmotto: 
Der Weg ist das Ziel

Deshalb arbeite ich an der Schule Brienz: 
Weil ich eine neue Herausforderung suchte und wegen der 
wunderschönen Gegend.

Barbara Brunner

Barbara Salonen

Vorname, Name: 
Barbara Salonen

Wohnort: 
Thun

Meine Funktion an der Schule Brienz: 
Stellvertretung für Dominique Haldimann (Teilpensum 
Unterstufe)

Unterrichtsfächer: 
Gest. Text., Deutsch, NMM, Math und Turnen

Lieblingsfreizeitbeschäftigungen:  
Familie, Volleyball

Mein Lebensmotto:   
Geniesse jeden Tag!

Deshalb arbeite ich an der Schule Brienz:  
Ich wollte eine neue Schulstufe kennenlernen.
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Vorname, Name:
Edith Trachsel

Wohnort:
Unterseen

Meine Funktion an der Schule Brienz:
Logopädin, zuständig für Dorf, Kienholz, Brienzwiler/
Schwanden/Hofstetten und Oberried

Lieblingsfreizeitbeschäftigungen:
Kochen / Gäste bewirten, nähen, Skifahren

Mein Lebensmotto: 
Kein Besonderes

Edith Trachsel

Alfred Fischer

Vorname, Name: 
Fischer Alfred    

Wohnort:
Brienz  

Meine Funktion an der Schule Brienz:
Vizeschulleiter als Teamleiter Primarstufe und Klassenlehrer 
der Klasse 4-6b Dorf.

Unterrichtsfächer:
In diesem Schuljahr Deutsch, Mathematik und NMM. 
Ich würde aber auch gerne alle andern Fächer unterrichten.

Lieblingsfreizeitbeschäftigungen:
Musik dirigieren und joggen.

Mein Lebensmotto: 
Wie man in den Wald ruft, so tönt es heraus!

Deshalb arbeite ich an der Schule Brienz: 
Ich arbeitete schon von 1982-2008 an der Schule Brienz. 
Nach einem Abstecher an eine Privatschule kehrte ich 
zurück, weil Brienz mit den Mehrjahrgangsklassen ein für 
die nächste Zukunft vielversprechendes Schulmodell hat, 
weil man in Brienz von den Eltern noch stark unterstützt 
wird und weil ich den kurzen Arbeitsweg und die schönen 
Schulanlagen geniesse. Die Arbeit mit den Kindern macht 
mir viel Spass und gibt mir Energie.
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Projekte

Während einer Lehrerkonferenz haben wir gemeinsam 
Aspekte aufgeschrieben, die uns im und ums Schulhaus 
wichtig sind. Nach dem Vorstellen der verschiedenen 
Punkte, haben wir uns auf drei Aspekte geeinigt, die wir 
mit den Kindern, den Klassen erarbeiten wollen. Folgende 
drei Punkte sollen nun im Primarschulhaus Dorf gelten: 
- Flüsterkultur im Schulhausgang
- Abfallentsorgung
- Grussregel

Flüsterkultur im Schulhausgang:
In den Klassenzimmern gilt diese Regel bereits lange. Wenn 
man während der Arbeitszeit miteinander Lösungswege 
bespricht, wird dies im Flüsterton gemacht. So werden die 
anderen Klassenmitglieder nicht wesentlich gestört. Gerade 
mit der Dreistufigkeit der Klassen ist dieser Punkt nochmals 
viel mehr ins Zentrum gerückt. Diese Flüsterkultur wollen 
wir Lehrpersonen nun auch im Schulhausgang fortsetzen. 
Sei dies während einer Gruppenarbeit im Gang oder 
während eines Wechsel des Klassenzimmers. Es wird 
miteinander geflüstert!

Schulhauskultur

Abfallentsorgung:
Obwohl überall Abfalleimer stehen, landet der Abfall noch 
all zu oft auf dem Boden. Das wöchentliche „Fötzele“ 
des Schulhausplatzes befriedigt nicht genug. Daher 
stellt die Pausenaufsicht nun während der grossen Pause 
zusätzliche Abfalleimer auf. Und die Kinder werden direkt 
angesprochen, wenn einem das Znünipapier „aus Versehen“ 
auf den Boden fällt und nicht in den Abfalleimer wandert. 

Grussregel
Einander respektvoll begegnen, einander kennen und, 
sich gegenseitig grüssen. Dies wird in verschiedenen 
Beziehungen gefordert. Sei dies unter den Schülern, unter 
den Lehrern oder unter den Schülern und Lehrern. Von den 
Kindern wird erwartet, dass sie eine Lehrperson freundlich 
und mit Namen begrüssen. Damit dies auf Gegenseitigkeit 
beruht, wollen auch die Lehrer versuchen, den Kindern 
beim Grüssen die Namen zu geben. Klassenfotos mit 
Namen der Schüler wurden im Lehrerzimmer aufgemacht, 
damit wir Lehrer fleissig Namen üben konnten... 

Eva Marti
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Rückblick

Camerata-Konzert: Die Kinder für Musik begeistern
«KONZERTiert euch, Kinder!» So nennt sich ein Projekt, 
das im Bereich Bildung und Kultur im EDUCATION April 
2009 (Amtliches Schulblatt) vorgestellt wurde. 
Die Camerata Bern, das1962 gegründete weltbekannte 
Kammerorchester, bestehend aus 15 BerufsmusikerInnen, 
hat für die bernischen Schulen Kinderkonzerte der 
besonderen Art geplant. Wegweisend ist: Die Kosten 
für das Projekt Bildung und Kultur werden von der 
Erziehungsdirektion übernommen, der Konzertbesuch ist 
gratis. 
Begeistert trug ich die Idee ins Kollegium und bekam von 
diesem und der Schulleitung grünes Licht, die Organisation 
an die Hand zu nehmen.
Doch das Angebot war innert kürzester Zeit ausgebucht. 
Das war eine herbe Enttäuschung! Ein Jahr später erhielt 
ich aber ein Schreiben, dass die Erziehungsdirektion eine 
zweite Konzertserie bewilligt habe und wir jetzt zuoberst 
auf der Liste stehen würden – welch Glück!

Am Mittwoch den 8. September 2010  war es soweit. Es 
nahmen die Kinder der Schule Brienz, der Schule Oberried, 
der Montessorischule Ringgenberg sowie die Lernenden 
der Geigenbauschule Brienz im Dindlensaal Platz, um 
sich musikalisch überraschen zu lassen. Im Vorfeld wurde 
den Klassen pädagogisches Material zur Vorbereitung und 
Nachbearbeitung des «musikalischen Fussballmatchs» 

zugestellt. 
Das Concerto in D-Moll von Antonio Vivaldi wurde zwei 
Mal vor ca. 170 SchülerInnen gespielt. In Form dieses 
«musikalischen Fussballmatchs» erlebten die ZuhörerInnen 
die Instrumente beim «Aufwärmen» und im «Wettkampf». 
Die MusikerInnen wurden als «Hochleistungssportler» 
bezeichnet, die unter der Führung des Captains, hier 
des Konzertmeisters gegen die Partitur kämpften. 
Schiedsrichter auf der Bühne war Antonio Vivaldi, der 
rothaarige venezianische Komponist. 

Der Schiedsrichter, gleichzeitig Moderator des Anlasses 
musste einmal sogar die gelbe Karte ziehen, weil der 
Konzertmeister einfach drauflos spielte. 
Die Camerata spielte einzelne Passagen vor, bei denen sich 
die Spieler die Melodienlinien wie Pässe zuspielten oder 
sich das Spieltempo erhöhte wie beim echten Fussballspiel. 
Die SchülerInnen konnten erfahren welche Klangfarben die 
einzelnen Instrumente haben, wie sie im Zusammenspiel 
tönen und wie sich Melodien wiederholen. 
Für viele Kinder war es das erste Mal, dass sie ein 
klassisches Konzert hören und erleben konnten. Es war ein 
gelungener Anlass und wir sind stolz und dankbar, dass die 
MusikerInnen der Camerata Bern bis zu uns ins östliche 
Oberland angereist kamen. 
Die Schule Brienz ist weiterhin bestrebt, den Schülern und 
Schülerinnen Kultur in verschiedensten Formen näher zu 
bringen, Kultur erlebbar zu machen.

Suzanne Hösli

MusikerInnen der Camerata Bern mit ihren Streichinstrumenten 
und Theorbe (Bass, Lautenfamilie)Antonio Vivaldi in Action
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Rückblick

Bilder vom Schulfest der Primarschule Kienholz
Unter dem Motto „Sommerplausch“ fand am 1. Juli in den 
Schulhäusern von Brienz das alljährliche Schulfest statt. 
Viele verschiedene Posten für jeden Wunsch und Geschmack 
wurden angeboten: Slackline, Steckle, Fallschirm, südliche 
Partylichter, Blütenketten, Hüpfburg..usw

Therese Jobin

Florenzabend mit Apero
Die 9. Klasse Italienisch mit ihrer Lehrerin Verena Glatthard 
lud zu einem Florenzabend mit Apéro ein. In Kurzvorträgen 
stellten die Schülerinnen und Schüler die Stadt Florenz vor 
und schilderten eindrücklich ihre persönlichen Erlebnisse, 
die sie auf der 2-tägigen Florenz-Reise im Juni gemacht 
hatten. Im Anschluss offerierten die SchülerInnen ein 
köstliches Antipasti-Buffet - alles selbstgemacht! Una 
bellissima serata!

Verena Glatthard

Vor dem Dom in Florenz

Bild links: Beim Nachtessen in einer Pizzeria

Ballone des Eröffnungsaktes

Im Kampf auf dem Wasserparcours

Patrick beim Flossenrennen
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Kids

Kontakt ist das Informationsorgan der Schule Brienz und 
erscheint dreimal jährlich. Es wird an alle Haushalte der 
Gemeinde Brienz verteilt. 

Präsident der Schulkommission
Toni Imfeld

Schulleiterin
Regina Graf

Redaktionsschluss nächste Ausgabe
Freitag, 25. Februar 2011, 12.00 Uhr
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Juliana Egli 
Schulhausstrasse 14
3855 Brienz

E-Mail: vonbergen-juliana@gmx.ch

Redaktionsteam
Juliana Egli, Hans Ruef, 
Eva Marti, Therese Jobin, Chantal Wäfler, Raymond 
Diebold-Schmid

Aus der Sicht eines Jungen:

Es ist schon lange her, als die Bauarbeiten für die neue 
Turnhalle begonnen haben. Seit den Herbstferien ist sie 
nun endlich offen! Sie ist sehr gross und modern. Sie wird 
durch eine Art Vorhang in eine kleine und eine grosse Halle 
unterteilt. Jede Klasse darf eine Woche lang in der grossen 
Halle turnen. Danach gibt es einen Wechsel und man muss 
für eine Woche in der kleinen Halle turnen. Es hat einen 
Geräteraum für beide Hallen, vier Umkleideräume mit 
Duschen und zwei Lifte. Die Turnringe in der kleinen Halle 
kann man elektrisch herunterfahren, jedoch geht das etwas 
langsam. Wenn die Temperatur in der Halle zu hoch oder zu 
niedrig ist, lüftet oder heizt die Turnhalle sich automatisch.

Stefan Graf, 8a

Aus der Sicht eines Mädchens:

Ich bin froh, dass die neue Turnhalle fertig ist! Es war immer 
ziemlich laut, als sie gebaut wurde.
Die neue Turnhalle ist zweiteilig. Die eine Seite ist grösser 
als die andere. Dafür hat die kleinere Halle Geräte wie 
Ringe und Reckstangen, was die grosse Halle nicht hat. 
Am Boden der Hallen befinden sich viele farbige Linien, 
für verschiedene Spiele. Der Geräteraum ist riesig. 
Ich finde die neue Turnhalle sehr schön. Aber auch die 
Garderobe und die Duschen sind wunderschön. 
Ich freue mich, weiterhin in der neuen Turnhalle 
Sportunterricht zu haben.

Céline Landmesser, 8a

Beschreibung der neuen Turnhalle

Eine Diashow zum Bau der Turnhalle finden Sie auf 
unserer Homepage www.schule-brienz.ch. 



Die Arbeitsgruppe für Suchtprävention der Gemeinde Brienz lädt ein:

Kino Brienz
Dienstag, 14.12.10, 19.30 Uhr

Ein Film über Beziehung und Abhängigkeit, Alkohol wird vom akzeptierten Ausrutscher zum 
Problem. Eine Familie wird mit dem zunehmenden Alkoholproblem 

eines Familienmitglieds konfrontiert.
Detaillierte Vorstellung des Films folgt im Brienzer.

Im Anschluss an den Film Aperitif und Gelegenheit zur Diskussion im Kinofoyer.
Film in deutscher Version.

Empfohlen für Oberstufenschüler und Erwachsene

Eintritt frei


