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Editorial

Liebe Leserinnen, liebe Leser
Dieses Jahr haben sich die Schüler und Schülerinnen
für den Talentschuppen ein ganz besonderes Motto
ausgedacht: Oscar. Unter diesem Motto haben die Klassen
gemeinsam mit den Lehrkräften ein vielfältiges Programm
zusammengestellt. Die Schüler und Schülerinnen hatten
den Ablauf gut im Griff, besser als die Organisatoren der
diesjährigen Oscarverleihung in Hollywood.
Mit dem neuen Schuljahr werden die Schulen von Brienz
und Oberried einen gemeinsamen Weg gehen. Die
sinkenden Kinderzahlen in Oberried haben dazu geführt,
dass die Gemeinde neue Lösungen erarbeiten musste.
Nach dem Zusammenschluss können die jüngsten Kinder
weiterhin in Oberried zur Schule gehen und die Schüler und
Schülerinnen ab der Mittelstufe besuchen den Unterricht in
Brienz. Im Artikel zur Schulorganisation können Sie weitere
Einzelheiten zu der künftigen Zusammenarbeit erfahren.
Die Primarlehrkräfte haben angeregt, dass die Pausenplätze
freundlicher, farbiger und vielfältiger zu gestalten sind. Ein
Ausschuss der Lehrkräfte sowie die Abwarte haben sich
zusammengesetzt und die ersten Ideen zusammengetragen.
Auf beiden Schulhausplätzen sollen die Spielangebote für
die jüngeren Kinder erweitert werden. Es sollen damit
zusätzliche Möglichkeiten geschaffen werden, damit die
Schüler und Schülerinnen unter anderem mehr klettern,
balancieren und schaukeln können. Bis im Sommer wird
die Planung abgeschlossen sein, damit die verschiedenen
Projekte budgetiert werden können.
Wie jedes Jahr können die Schüler und Schülerinnen auch
in diesem Winter an zwei Halbtage auf der Axalp gratis
skifahren. Ich danke der SAW im Namen der Schule
Brienz für dieses grosszügige Angebot. Ebenso danke
ich den Betreibern der Eisbahn für die Gratiseintritte
für unsere Schulklassen und die freundliche Betreuung.
Ich wünsche Ihnen schöne Frühlingstage und grüsse Sie
freundlich,
Regina Graf
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Bildung ist farbig
Geht es Ihnen, werte Leserin, werter Leser, beim Lesen
des aktuellen Hefttitels auch so, dass Sie das Wort «farbig»
automatisch als «mehrere Farben enthaltend» interpretieren,
also eigentlich auf «viel-farbig» erweitern?
Zu gross scheint der Drang, sich von negativ behafteten
Wörtern wie eintönig, langweilig oder grau abzuheben.
(Dabei wäre z.B. orange ja alleine schon farbig genug.)
Der Titel möchte sich also wohl ungefragter Weise eher
verstanden wissen als: Bildung ist vielfarbig; er meint: sie soll
abwechslungsreich sein, die Bildung, unterschiedliche Sinne
ansprechen, verschiedene Unterrichtsformen, Themen,

Belastungsintensivitäten und Erlebnisse beinhalten, so dass
sie ebenso (viel)farbige Resultate und Produkte entstehen
lässt.
Unsere, der Lehrpersonen, Aufgabe sehe ich darin, den
Bildungsauftrag in diesem Sinne aufzufächern; dem Prisma
ähnlich, welches mit einem simplen, einfarbigen Lichtstrahl
desgleichen tut.
Kaspar Studer

Sprachenvielfalt an unserer Schule
Unterschiedliche Abschlussarbeiten im Französisch
Während beim bisherigen Lehrmittel allen Etapes ein
gleichförmiges Konzept zugrunde lag, ist der Unterricht
mit dem aktuellen mille feuilles doch um einiges farbiger
geworden.
Es werden weniger fertige Elemente wie Vokabeln,
Satzfolgen und grammatikalische Strukturen gepaukt und
überprüft, sondern jeder Parcours, wie die Etapes nun
heissen, wird mit einem unterschiedlichen Endprodukt,
einer abschliessenden Aufgabe beendet. Das macht es für
die Lernenden, aber zuweilen auch die Lehrenden nicht
nur einfacher. Unsere Fotos zeigen eine Momentaufnahme
aus der Endphase einer solchen Tâche. Die Aufgabe
der Schüler war es, ausgehend von zuvor besprochenen
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Sätzen, bei denen jedes Wort mit dem gleichen Buchstaben
beginnt, in Gruppen selber solche zu erfinden. Es musste
a) ein Plakat dazu entstehen und b) der Klasse der Spruch
vorgestellt/vorgeführt und beigebracht werden. Die
Zuhörenden ihrerseits sind aufgefordert, anhand der
theatralisch-pantomimischen Hilfestellungen zu erraten,
was der vorgeführte Einbuchstabensatz wohl heissen soll.
Sie merken, das ist eine recht anspruchsvolle Aufgabe, die
von den 3.Klässlern verlangt wird, welche erst ein Semester
in der neuen Fremdsprache unterwegs sind! Darum wird
auch der Fokus auf grammatikalisch richtige Schreibweise
nicht noch darauf gepackt. Es geht hier um einen farbigen,
lustbetonten Zugang zur gesprochenen Sprache.
Kaspar Studer

Titel

Bilder oben: Abschlussarbeiten entstanden bei Jeannette Michel
«Manchmal wäre es praktisch, eine machine pas si bête zu haben. Sie könnte das erledigen, was man nicht so gerne tut: den Tisch abräumen,
zum Zahnarzt gehen …» So steht es im Französisch-Lehrmittel der 4. Klasse.
Die 4. Klässler haben ihrer Fantasie freien Lauf gelassen und Maschinen gezeichnet, die ganz unterschiedliche Dinge tun können, Maschinen,
die eben «gar nicht so dumm» sind.											
														Maria von Wyl
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Poèmes
Im ersten Parcours des Lehrmittels «Mille Feuilles» der sechsten
Klasse beschäftigen sich die Kinder mit verschiedenen Gedichten. Als
Endaufgabe verfassten die Schülerinnen und Schüler in Zweierteams
ein eigenes Gedicht. Eine passende Rezitation der selbstgeschriebenen
«Poèmes» wurde geübt, denn wir hatten die Gelegenheit, unsere Werke
einem grösseren Publikum im Altersheim EGW zu präsentieren. Als
Dank für unsere Darbietung kamen wir in den Genuss eines leckeren
Desserts. Merci beaucoup, EGW!
Maria von Wyl

Im Englischunterricht wird jede Unit mit einer Project task
abgeschlossen. Derzeit entstehen bei den Fünftklässlern Sportposter.
Sie wählten einen Sport sowie eine bekannte Person aus, die diesen
Sport ausübt und stellen dies nun mit Bildern und Texten vor.
Hier entstehen Poster zum Swiss Wrestling, Tennis und Artistic
Gymnastics.
Martina Brunner Gerber
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Bienvenue dans le futur
Unter diesem Titel sind die Siebtklässer mit dem Lehrmittel der Oberstufe
clin d’oeil gestartet. Verschiedene zukünftige Erfindungen wurden angeschaut
und anhand von Texten, Sprechanlässen und Hörübungen erarbeitet. Zum
Schluss des ersten Magazines hatten die SchülerInnen die Aufgabe, eine
eigene Erfindung zu machen und zu präsentieren. Dazu mussten sie ein Plakat
gestalten, das die Zeichnung der Erfindung und deren Beschreibung enthielt.
In eigenen Worten mussten sie ihre Erfindung den anderen präsentieren. Bei
dieser Abschlussarbeit kam es nicht auf grammatikalische und orthographische
Korrektheit an, sondern vielmehr auf den Mut, in der Zielsprache zu sprechen
und etwas eigenes zu präsentieren.
Juliana Egli

Nicole Ferretti kocht mit der Italienischklasse
«Buona sera! Benvenuti nel ristorante dell‘ottava e della nona classe d‘Italiano.
Oggi mangiamo le Lasagne e un buonissimo Tiramisù! Abbiamo fatto tutto
noi! Certo! Buon appetito!»
Nicole Ferretti
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Schule hier und anderswo
Andere Schulerfahrungen – Eine Bereicherung für uns
alle
Erster Schultag für Muntaha und Ali. Die beiden
syrischen Kinder beobachten schüchtern ihre neuen
Klassenkameraden und die Lehrerin. Heidi Siegenthaler
will die beiden sofort besser kennenlernen und macht mit
der ganzen Klasse einen Ausflug auf den Quai. Ausserhalb
des Schulhauses und im freien Spiel kann sie die zwei
Neuankömmlinge gut beobachten und den Kindern besser
die Gelegenheit geben, aufeinander zu zugehen. Der Junge
gesellt sich zu den Jungs und das Mädchen nimmt Steinchen
in die Hand und fordert die Lehrerin zum Spiel auf. Es ist
ein neues Spiel. Und während sie vorzeigt, kommen die
anderen dazu und schauen neugierig. Das Spiel ist einfach
und sofort nimmt auch ein anderes Kind Steinchen in die
Hand. Ein erster Kontakt ist geknüpft. Die Brienzer Kinder
und das Syrische Mädchen spielen zusammen. Ein neues
Kind aus einem anderen Land, unterschiedliche Realitäten
prallen aufeinander. Und Neues kann entstehen. Schinda

Familien kennenlernen dürfen.» Heidi Siegenthaler merkt
aber auch die Schwierigkeiten der Integration schon auf
dem ersten Ausflug. Die neuen Kinder sind es sich nicht
gewöhnt, in Zweierreihe zu gehen. Immer wieder muss sie
die kleinen Hände zusammenführen und kontrollieren,
dass sie sich nicht wieder verlieren.
«Auch diese Erfahrungen sind wertvoll für die Klasse», erklärt
sie aber. «Unsere Kinder gewinnen an Selbstbewusstsein,
denn sie merken klar, was sie schon können und andere
noch lernen müssen.»
Auch Heidi Siegenthaler hat Erfahrung mit ausländischen
Schulen. Lange unterrichtete sie in Papua Neuguinea.
Dort war auch vieles ganz anders. «Jede Erfahrung macht
einem reifer und fliesst in die weitere Arbeit ein», so Heidi
Siegenthaler. So schätze sie die enge Zusammenarbeit unter
den Lehrkräften an der Schule Brienz umso mehr.

Die Flagge von Syrien

Die Flagge von Portugal

Ali, die Mutter von Ali und Muntaha, erzählt, dass die
Kinder in Damaskus nicht oft den Kindergarten besuchen
konnten. «Die Schule gibt es gar nicht mehr», bemerkt sie
traurig.
In diesem kleinen Beitrag möchte ich aufzeigen, wie der
Schulalltag aussieht, wenn Kinder, die eine ausländische
Schule besucht haben, in die Klasse kommen. Dass die
Neuankömmlinge auf viel Ungewohntes treffen und Neues
lernen müssen, ist anzunehmen.
Doch auch die hiesigen Kinder können vom «neuen
Wind» profitieren. «Neue Kinder in der Klasse sind immer
eine Bereicherung», weiss Heidi Siegenthaler. «Wir hier
bekommen einen weltoffeneren Blick, weil wir andere

Auch Paloma, Mariana und Simao haben ausländische
Schulerfahrung. Sie alle kommen aus Portugal und sind
erst seit wenigen Jahren in Brienz. «Ich kam in der 4. Klasse
in die Schweiz», erzählt Mariana. Ihr Bruder ist zwei Jahre
jünger. Beiden machte die Sprache anfangs am meisten
Schwierigkeiten. Doch sie lernten schnell, hatten sofort
Freunde und gewöhnten sich sogar gerne an die neuen
Regeln. «Vor allem genoss ich, dass es hier viel weniger
Hausaufgaben gibt», lacht Mariana. «In Portugal hatten
wir viel mehr.» Dass man in Brienz in der Pause bei jedem
Wetter hinausgescheucht wird, findet Mariana allerdings
nicht so toll. Sie gesteht ein, dass es sicher gesünder sei,
doch in Portugal dürfen die Kinder im Klassenzimmer
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bleiben. «In Portugal wollen sie vielleicht das Schulhaus
nicht zu oft putzen», vermutet sie. Denn die Schüler trügen
keine Finken und würden bei Regen den Schmutz bis ins
Klassenzimmer schleppen.
«Hier ist alles viel schöner», schwärmt Rebeka. Sie ist seit
zwei Jahren in Brienz und ging vorher in die Dòzsa György
Schule in Szeged. Das liegt in Ungarn. Dass es strenger
war in der früheren Schule und sie mehr Hausaufgaben
hatten, erzählt auch Rebeka. «Hier ist es irgendwie einfacher
zu lernen.» Warum das so sei, weiss sie nicht genau. Auf
jeden Fall komme sie sehr gerne zur Schule und schätze die
schönen Pulte, die sauberen Wände und die iPads.

In Neuseeland tragen alle Schüler gelbe Schuluniformen.
Hier in der Mitte Felix, wie er von seinen ehemaligen
Klassenkameraden verabschiedet wird.

Die Flagge von Ungarn

Die Flagge von Neuseeland

Still-geordnet-strukturiert: Neuseeland: Emilie Bürgi
3. Kl., Felix Bürgi 2.Kl und Luisa Bürgi KG
Annette Bürgi, die Mutter von Emilie, Felix und Luisa sieht
viele Unterschiede. Ihre Kinder gingen bis vor Kurzem
in Neuseeland zur Schule. Dort sei alles viel grösser und
lauter. Alleine in der Primarschule seien über 300 Kinder
und die Eltern brächten ihre Sprösslinge jeden Morgen in
die Schule. «Das war sehr schön», schwärmt Annette Bürgi.
«Für mich war das ein wichtiges soziales Umfeld.» Dass nun
die Kinder den Schulweg alleine machen und mittags zum
Essen nach Hause kommen, verändert ihren Tagesablauf als
Mutter stark. Doch auch die neue Schule habe ihr Schönes.
Sie empfand die Schule Brienz von Anfang an als sehr

still, geordnet und strukturiert. Auch falle ihr auf, dass der
Unterricht natürlicher sei. «In Neuseeland singt die Klasse
ausschliesslich zu Youtube-Videos oder mit CD-Begleitung.
Und Felix musste schon mit 5 Jahren eine Powerpoint
Präsentation machen», erzählt Annette Bürgi. «Digitaler
Unterricht ist präsenter und Lesen und Rechnen fängt mit
5 an». Das Lernen sei dann aber entsprechend spielerischer.
Die vierfache Mutter könnte noch viele Gegensätze
aufzählen, doch es ist ihr wichtig, dass sie als Eltern diese
nicht werten. «Beide Systeme haben viel Positives», ist sie
überzeugt. Spannenderweise gäbe es für die Kinder kaum
Unterschiede. Sie seien sehr zufrieden und würden – wie
auch früher – gerne zur Schule gehen.
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Gemeinsame Erlebnisse verbinden: Portugal: Paloma Silva Madeira 6.Kl, Mariana Silva Ferreira 8.Kl und Simao
Silva Ferreira 6.Kl
«Paloma gehörte von Anfang an in unsere Klasse», erinnert sich Lorenz Schütz. Sie kam vor zwei Jahren nach Brienz. Da
sie sehr ruhig sei, mehrere Kinder aus der Klasse Portugiesisch sprächen und die Schüler alle sehr hilfsbereit seien, gab es
kaum Schwierigkeiten. «Auch wenn Paloma Mühe hatte mit der Sprache, war sie in der Pause immer mit den anderen
Kindern zusammen, die sie gut akzeptierten», freut er sich. Gemeinsame Erlebnisse hätten geholfen, dass Paloma immer
mehr dazu gehörte. So erinnert sich Lorenz Schütz gerne an das erste Schlittelerlebnis mit Paloma. «Sie fuhr in einen
Pfosten. Darüber lachen wir heute noch gemeinsam.»

Beamer und Tablet anstatt Feste: Frankreich: Olivier
Landsmeer 7.Kl
Auch Oliver hat schon andere Schulen kennengelernt.
Den Kindergarten machte er in Russland, wo er in Sankt
Petersburg auf einer internationalen Schule Englisch lernte.
Die 1. bis 3. Klasse absolvierte er dann in Frankreich. «Ja,
die Schule in Frankreich war riesig und es war eine grosse
Veränderung für uns, Olivier in Oberried in ein Schulhaus
mit knapp 20 Kindern zu schicken», erinnert sich Marly
Landsmeer, die Mutter von Olivier. Die Auswahl an
Freunden sei kleiner und ihr persönlich fehlen die vielen
Feste, die in Frankreich organisiert wurden. «Es gab eine
Elternvereinigung, die allerlei Aktivitäten, Feste, Bowling,
und Rallys organisierte oder Kuchen verkaufte, um Geld zu
sammeln. Mit diesem Geld durften die Schüler dann auf
die Schulreise.» Einerseits sei schön, dass dies hier finanziell
nicht notwendig sei, sagt sie, doch die Zusammenarbeit
unter den Eltern sei sehr schön und wertvoll gewesen.
Olivier kann sich kaum mehr an Frankreich erinnern. Er
geht gerne zur Schule und lernt gerne Sprachen. «Hier ist
es mit Sicherheit viel elektronischer», weiss er aber. Ihm
gefällt das Arbeiten mit Beamer und Tablet.
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Ich will unbedingt Arabisch lernen:
Syrien: Fatima Al Faraj 2. Kl., Doaa Al Faraj 1. Kl, Sidra
Al Faraj KG2, Ali Taher KG1 und Muntaha Taher KG2
Seit den Herbstferien hat Verena Piede drei syrische
Schwestern in ihrer Klasse. Ihre Augen leuchten, wenn
sie von Fatima, Doaa und Sidra erzählt und sie ist stolz
auf ihre Klasse, dass sie die drei Mädchen so problemlos
und liebevoll aufgenommen hat. «Eigentlich gibt es kaum
mehr Unterschiede», staunt sie. «Bei den Kindern geht
eine Angewöhnung sehr schnell.» So folgen Fatima und
Doaa dem normalen Unterricht, während Sidra teilweise
den Kindergarten besucht. «Die Mädchen sind sehr beliebt
und wir mussten fast eine Reihenfolge festlegen, wer neben
ihnen sitzen oder mit ihnen in die Pause darf», lacht Verena
Piede. Sie staunt über die lebensfrohe, draufgängerische und
ungenierte Art der syrischen Kinder. «Es ist ein Leichtes
mit ihnen zu arbeiten», schwärmt sie. «Wir profitieren alle
von ihrer Art.» Verena Piede spricht von einer Win-WinSituation, denn was anfangs als Mehraufwand zum Zweck
der Integration geplant war, macht auch den Brienzer

Kindern grossen Spass. Die ganze Klasse lernte nämlich mit
Christine Graf die offiziellen Zeichen der Gebärdensprache.
«Die Kinder haben gemerkt, dass sie sich damit in jeder
Sprache der Welt verständigen können», sagt Verena Piede.
Auch integriert sie die Herkunft der Mädchen oft in
ihren Unterricht. Beim Thema «Häuser» schauten sie sich
unter anderem den syrischen Häuserbau an und kamen
schliesslich zu den Bildern der aktuellen Verwüstung. «Die
Schüler machten grosse Augen über den vielen Bauschutt
und Zerfall», erinnert sich Verena Piede. «Es ist wichtig, dass
die Klasse weiss, warum Fatima, Doaa und Sidra hier sind.»
Die Klasse habe in den letzten Monaten sehr viel gelernt,
erzählt die Lehrerin. Nicht nur die neuen Kinder müssen
viel beobachten, auch die hiesigen seien sehr bemüht, zu
spüren, wie sie helfen können und wollen profitieren. «Ich
will unbedingt Arabisch lernen», sagt Jasmin überzeugt.
Auf zehn zählen kann sie schon problemlos. Auch Jael hebt
die Hand: «Sabatash! Das heisst 17!», verkündigt sie stolz.
Nicole Ferretti
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Freifach Malen im Malatelier
Das Malen ist ein bildnerisches Ausdrucksmittel. Die
Schülerinnen und Schüler (SuS) haben beim freien Malen
die Möglichkeit ganz bei sich zu sein und ein hohes Mass
an Konzentration und Aufmerksamkeit zu erreichen.
Das eigene Tun und Experimentieren steht im Zentrum.
Ich begegne den SuS empathisch, nehme sie so, wie
sie jetzt gerade vor mir stehen. Ich arbeite immer ohne
Themenvorgabe. Malen stärkt das Vertrauen in die eigene
schöpferische Kraft, es weckt die Kreativität. Malen ist
eine ganzheitliche, nachhaltige Wahrnehmungsschulung,
eine Sinnesschulung und gleichzeitig ist es eine Schulung
der Feinmotorik. Farbe holen ohne zu tropfen, den Pinsel
richtig in die Hand nehmen und führen, die Pinselspitze
nicht platt pressen, das alles sind sehr anspruchsvolle,
komplexe Tätigkeiten. Der ganze Körper ist mit einbezogen,
da die SuS stehend malen. Die SuS kommen durch den
bildnerischen Ausdruck an ihre Themen heran, die sie im
Moment interessieren. Die nachfolgenden Bilder zeigen dies
deutlich. Malen ist nicht sprechen, malen ist eine Tätigkeit,
ein Handwerk. SuS, die viel sprechen, umherspazieren,
Schwierigkeiten haben sich zu konzentrieren, vertiefen
sich in dieser ruhigen Umgebung im Malatelier in ihre
Arbeit. Meine Herausforderung besteht darin, in den
SuS das Interesse am eigenen Bild zu wecken, sie «dran
zu behalten». Sobald die Konzentration erreicht ist, wird
es oft ganz still im Malatelier. Ich nenne diese Momente
gerne «heilige Stille».
Gerade für SuS, welche mit der Sprache Mühe haben oder
sehr scheue SuS ist das Malen eine passende Möglichkeit,
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sich auszudrücken, in Kontakt mit sich und der Umwelt
zu sein. Das Überraschende am Malen ist das direkte
Erfolgserlebnis, nämlich ein durch den Einsatz der SuS
gestaltetes, gemaltes Bild vor sich zu haben. Das Arbeiten
an den Fähigkeiten wie höhere Konzentration, gesteigerte
Belastbarkeit, und die Stärkung des Selbstvertrauens
schaffen eine optimale Basis, um Herausforderungen im
Alltag zu meistern. Beim Malen geht es ums Ausprobieren,
ums Spielen mit den Farben. Arno Stern, der Begründer
dieser Malpädagogik, nennt es das Malspiel. Das, was im
Moment entsteht, die Spur, ist wichtig und hat nichts mit
Kunst zu tun. «Malen regt alle Sinne an und fördert die
Neugier auf die Umwelt und auf die Menschen» sagt die
Zürcher Mal- und Kunsttherapeutin Bettina Egger, «die
Kunst des Malens gehört zu den Künstlern, während das
Malspiel allen gehört.» sagt Arno Stern.
Bei einem kleinen Z’Vieri können sich die SuS nach
getaner Arbeit über das Erlebte austauschen. Sind sie nicht
wunderbar farbig die Bilder, die im Freifach Malen im
Malatelier Rybiweg in der Zeit von Januar bis März 2017
entstanden sind?
Was SuS über das Wahlfach Malen sagen:
«Weil es mich inspiriert komme ich gerne ins Malen»,
N. A. 4. Kl.D
«Das Malen und das Töpfern gefallen mir», A. L. 1. Kl.Kh
«Ich male gerne, weil ich Künstlerin werden möchte»,
M. B. 1. Kl.Kh.
Suzanne Hösli
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AND
Titel THE OSCAR GOES TO:

TALENTSCHUPPEN DER OBERSTUFE
Der diesjährige Talentschuppen stand unter dem Motto
«Oscar». Dieses Motto haben die Schülerinnen und
Schüler der neunten Klassen ausgesucht und anschliessend
zusammen mit den entsprechenden Lehrpersonen die
Gestaltung und die Ansagen erarbeitet. So entstand in einem
länger dauernden Prozess eine richtige Preisverleihung, zu
der alle SchülerInnen dem Anlass entsprechend elegant
gekleidet erschienen. Jede Klasse hat sich Wochen vor
dem Talentschuppen für ein Musikstück entschieden und
dieses an den beiden Konzertabenden dem Publikum
präsentiert. In diesem Jahr gab es für jede Darbietung
einen Oscar. Nebst der musikalischen Unterhaltung
wurde auch Sportliches gezeigt: Jana Zobrist, Lea Trauffer,
Alexandra Zumbrunn und Larina Amacher aus den Klassen
9ab und 8a durften als erstes ihren Tanz zeigen. In der
Mitte des Abends zeigten Nadine Flück, Andrea Fuchs,
Sarah Dieterlen, Carmen Thöni, Stephanie Santschi,
Michelle Wagner, Jana Grossmann und Dana Baumann,
ebenfalls 9ab, eine Darbietung aus Tanz-, Bodenturn- und
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Schaukelringelementen. Gegen Ende des Programms
haben Abisha Yogaratnam, Steffi Heiniger, Jeanine Zobrist
und Valentina Rasovic ihre eigene Choreografie auf der
Bühne gezeigt. Nebst den Klassendarbietungen haben
auch der schuleigene Chor und die Schulband mit ihren
Liedern überzeugt. Ergänzt wurde das musikalische und
sportliche Programm durch ein Video der Klasse 8a, in dem
die SchülerInnen Doubles zu bekannten SchauspielerInnen
dargestellt und fotografiert haben. Auch Lars Abplanalp
erhielt die Möglichkeit, sein ganz besonderes Talent zu
zeigen: Er kann einen Rubik’s cube – einen Zauberwürfel
– in unter fünfundzwanzig Sekunden lösen.
Gestartet wurde das diesjährige Konzert mit dem passenden
Song der Schweizer Band Gotthard «and the oscar goes to»
, der vom Gesamtchor inklusive Band vorgetragen wurde.
Auch den Schlusspunkt setzte der Gesamtchor mit dem
Lied «Glory».
Juliana Egli
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Schule

Schulorganisation 2018
Ab August 2018 werden die Schulen Brienz und Oberried
zu einer Schule zusammengeführt und Oberried ist ab
diesem Zeitpunkt ein Standort der Schule Brienz. Die
Gemeindeversammlung Oberried hat an der Gemeinde
versammlung einem Regelment zugestimmt, das alle
Aufgaben rund um die Schule an die Gemeinde Brienz
überträgt. Der entsprechende Vertrag ist in der Zwischenzeit
von beiden Gemeinden unterschrieben worden. Die
sinkenden Kinderzahlen in Oberried haben zu dieser neuen
Zusammenarbeit geführt. Die Gemeinde Oberried hat
bereits früher die gesamte Oberstufe an die Schule Brienz
ausgelagert und musste jetzt auch für die Primarstufe
eine neue Lösung erarbeiten. Vor einem Jahr haben die
gemeinsamen Gespräche in einem Ausschuss beider
Gemeinden begonnen und konnten zu einem guten
Abschluss gebracht werden. Gemäss der Planung werden
in Oberried im nächsten Schuljahr zwei Klassen und ein
Jahr später noch eine Klasse geführt. Geplant ist eine
Basisstufenklasse, die in den ersten beiden Jahren bis und mit
der dritten Klasse geführt wird, später bis zur zweiten Klasse.
Die langjährige Schulleiterin von Oberried hat vor einem
Jahr angekündigt, dass sie im Sommer 2017 in Pension
gehen will. Die anderen festangestellten Lehrkräfte von
Oberried werden weiterhin in Oberried unterrichten. Mit
dem Start im August werden die beiden Schulorganisationen
weitgehend vereinheitlicht. Die Gemeinde Oberried ist
mit einem Sitz in der Schulkommission Brienz vertreten.
Wie im Schulhaus Kienholz wird auch in Oberried eine
Lehrkraft die Standortleitung übernehmen und die tägliche
Schulorganisation betreuen. Für alle anderen Bereiche wird
die Schulleitung Brienz zuständig sein.
Für die Primarklassen in Brienz gibt es im nächsten
Schuljahr keine organisatorischen Veränderungen. Im
Kienholz sind vom Kindergarten bis zum 6. Schuljahr vier
Klassen mit je zwei Jahrgängen. Im Dorf wird neben der
Basisstufenklasse, ein Kindergarten und eine 1./2. Klasse
geführt. Der Kindergarten und die Basisstufenklasse werden
im nächsten Schuljahr enger zusammenarbeiten als bisher.
Vom dritten bis zum 6. Schuljahr sind im Schulhaus Dorf
zwei parallele Klassen mit je zwei Jahrgängen.
Auf der Sekundarstufe müssen die Klassen jeweils den
aktuellen Schülerzahlen angepasst werden. Für die achten
und neunten Klassen gibt es einzig die Veränderung, dass
fünf Schüler und Schülerinnen das neunte Schuljahr am
Gymnasium in Interlaken absolvieren werden. Im siebten
Schuljahr haben wir eine SpezSek/Sekklasse und eine Sek/
Realklasse gebildet. Bei der Sek/Realklasse ist vorgesehen
drei Fächer in den Niveaus Sek und Real getrennt zu
unterrichten. Wir haben im nächsten Schuljahr auf der
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Sekundarstufe deutlich mehr Schüler und Schülerinnen als
in den vergangenen zwei Jahren. Es ist jedoch abzusehen,
dass die Kinderzahlen in den nächsten Jahren wieder leicht
sinken werden.
Im laufenden Schuljahr besuchen die Lehrkräfte die
Fortbildungskurse zum Lehrplan 21. Lehrkräfte mit einem
vollen Pensum absolvieren in den nächsten sechs Jahren
zwanzig Fortbildungstage zu diesem Themenbereich. Die
Hälfte der Kurstage finden in der schulfreien Zeit statt,
die andere Hälfte während der Unterrichtszeit. Da die
Erziehungsdirektion keine Stellvertretungen übernimmt,
kann es zu Unterrichtsausfällen kommen. Die Schule Brienz
bemüht sich, die Ausfälle auf ein Minimum zu reduzieren.
Regina Graf

Projekte

Neuer Waldspielplatz
Am Samstagmorgen des 4. Märzes 2017 wagten sich einige
wagemutige Eltern mit den beiden Kindergärtnerinnen des
Kindergartens Dorf, trotz des Föhnsturms, in den Wald
hinaus. Dank der Buche, die uns der Förster gefällt hat,
konnten wir uns ein gemütliches Waldsofa erstellen. Auch
wurde die Feuerstelle neu hergerichtet, eine Holzbeige
entstand und ein Gerüst, an dem die Kindergärteler selbst
ihr Häuschen bauen können, steht auch bereit. Vielen Dank
nochmals den fleissigen Helferhänden!!
Eva Pereira
Bild: Die Kindergartenkinder auf der gefällten Buche
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Projekte

WA BISCHT?
Wie bereits im letzten Jahr, dürfen wir auch im 2017 die Burgergalerie als Ausstellungsraum nutzen.
Eine kleine Arbeitsgruppe erstellte ein Konzept, wie man diesen Raum optimal und originell nutzen kann. So wurde für
den Frühling 2017 beschlossen, die vielen Fenster als Ausstellungsfläche zu brauchen.
Alle Kinder der Schule Brienz machen ein Portrait von sich selbst. Vom kleinen Kindergartenkindern bis zum schon bald
aus der Schule austretenden 9. Klässler. Dabei bestimmen die Fachlehrkräfte die Art und Weise der künstlerischen Arbeit.
Nur das Format von 19x25 cm ist vorgegeben. Wird aber mit Farbstiften, mit Originalfotos, mit Schattenbildern, mit
Wassermalfarbe gearbeitet ...?!?
Lassen Sie sich überraschen und freuen Sie sich auf die 331 Portraits der Schülerinnen und Schüler unserer Schule.
Die Ausstellung dauert vom 10. Mai 2017 bis am 25. Juni 2017.
...Vielleicht erkennen sie ja nicht auf Anhieb alle Gesichter und müssen dann auch fragen: »WA BISCHT?»
Eva Pereira

Zwei Vereine, ein Ziel: Förderung der Kindergärten

Wenn im Frühjahr die Einladung zur Hauptversammlung
des Kindergartenvereins samt Einzahlungsschein für den
Mitgliederbeitrag im Briefkasten liegt, fragt sich wohl
manche Familie: Was ist denn das für ein Verein? Der
Kindergarten gehört doch zur Schule! So ist es auch.
Aber zum grossen Glück der Kindergartenkinder haben
die beiden Vereine, Brienz-Dorf und Kienholz, dank
jeweils einer Erbschaft vor ca. 20 Jahren, ihren Verein
nicht aufgelöst, als der Betrieb, die Finanzierung und die
Verantwortung in die Obhut der Schulen überging. Die
beiden Vereine können so besondere Bedürfnisse und
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Wünsche erfüllen, Konzerte und Theater finanzieren und
Veranstaltungen mitorganisieren und sponsern.
Ein paar Beispiele:
Der Dorfverein lud alle Kindergarten- und Basisstufenkinder
zu einem Ausflug auf die Axalp, in den Ballenberg samt
Führung und ins Kino ein, organisierte das jeweilige Znüni
oder Zvieri und den Transport der vielen Kinder.
Mit einem grossen Beitrag wurde das Projekt Wasserspiel am
Quai und der Spielplatz beim Max-Buri-Huus unterstützt.
Der Verein im Kienholz sponserte Aufführungen und
Konzerte von Künstlerinnen und Künstlern, wie Andrew
Bond, Linard Bardil oder Margrit Gysin und organisierte
über viele Jahre hinweg ein Sommerfest. Beide Vereine
finanzierten die jeweiligen Gartenumgestaltungen und
aktuell das neue Baumhaus und den neuen Spielturm mit.
Um den direkten Kontakt zu den Eltern und Kindern
kümmern sich die Vereinsvorstände aber auch: der Dorfverein
durch den jährlichen Kuchenverkauf beim Suppenhaus,

die Kienhölzler durch die Durchführung des Apéros
bei den Theateraufführungen der Kindergartenkinder.
Würde man die Kinder im Kienholz fragen, was das Beste
sei, was ihr Verein ihnen gesponsert habe, so würden sie
sicher auf Nadal verweisen, das geliebte Schaukelpferd.
Die Dorfkinder wiederum finden die Mosaik-Kästchen,
die neue Waldausrüstung und natürlich die alljährlichen

Pausenäpfel das Beste vom Besten! Sie sehen, die
Mitgliedschaft im jeweiligen Verein lohnt sich, denn Ihr
Mitgliederbeitrag kommt zu 100% den Kindergarten- und
Basisstufenkindern zu Gute. Vielen Dank dafür!
Im Namen der beiden Kindergartenvereine:
Gaby Thöni und Petra Brodwolf
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Platz für Kids/Rückblick

Wasser-Sicherheits-Check
Der Wasser-Sicherheits-Check wurde in Kanada unter dem
Namen «Swim to Survive®» entwickelt. Ziel davon ist, dass
sich ein Kind nach einem Sturz ins Wasser selber an den
Rand oder ans Ufer retten kann. Es steht also weniger ein
sportlicher, sondern der (überlebende) Sicherheitsgedanke
im Vordergrund.
Es ist Aufgabe der Schule, den Wasser-Sicherheits-Check
WSC durchzuführen. Alle Schüler und Schülerinnen
müssen den Wasser-Sicherheits-Check bis spätestens Ende
des 4. Schuljahres absolvieren.
Die 3 Elemente des WSC – ins Wasser purzeln, sich
1 Minute an Ort über Wasser halten und 50 Meter
schwimmen – sollen mit den Kindern im Rahmen des
Schwimmunterrichts oder, wenn die Schule keinen
regelmässigen Schwimmunterricht anbietet, in einzelnen
Schwimmlektionen geübt werden. Die Klassen der
Primarschule Brienz gehen dazu blockweise nach Meiringen

ins Hallenbad. Die Schüler und Schülerinnen, die den WSC
bestanden haben, erhalten den offiziellen WSC-Ausweis
und sind mächtig stolz.
Für die sportliche Förderung bieten die Schwimmschulen
7 Grundlagenkurse an. Die ersten 2 Stufen sind der
Wassergewöhnung und dem Erlernen der Kernelemente
gewidmet. In den Tests 3 und 4 wird dann mit der
Einführung der Schwimmstile Brust-, Rücken- und
Kraulschwimmen begonnen. Test 5 bis 7 dienen der
Perfektionierung der Bewegungsabläufe, der WSC ist dabei
integrativer Bestandteil.
Die Abzeichen sind aufsteigend Krebs, Seepferd, Frosch,
Pinguin, Oktopus, Krokodil und Eisbär.
Quellen: Erziehungsdirektion Bern, bfU Schweiz,
Swimmsports Schweiz
Kaspar Studer

Singspiel von Kindergarten und Schule Kienholz
Singspiel von Kindergarten und Schule Kienholz,
15. Dezember 2016 in der Kirche Brienz
Es war am 15.12.2016. Unsere Pianistin war Julia Fasano,
Gaby Bohren begleitete mit der Querflöte, Christina Di
Franco war die Dirigentin. Wir hatten Solosängerinnen,
einen Chor, Hirten, Könige und Engel, kurz: Alle Kinder
(Kindergarten bis 6. Klasse Kienholz) haben mitgemacht.
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Gesungen haben wir viele tolle Weihnachtslieder über
Maria, Josef und Jesus.
Es kamen viele Besucher und wir konnten 1044 Franken
für die Stiftung Theodora (Spitalclowns) spenden! Vielen
Dank!!!
Anna Stadler, 4. Klasse Kienholz

Suchtprävention

Arbeitsgruppe für Suchtprävention: Informationen
weiterzugeben. Der Gemeinderat hat diesem Vorgehen
zugestimmt.
Als Abschluss hat die Arbeitsgruppe Suchtprävention eine
«Blue Cocktail Bar» am Briensermärt organisiert. Dabei
wurden coole alkoholfreie Getränke angeboten. Vor allem
der Punch fand an den regnerischen Tagen im November
grossen Anklang.

Integration Arbeitsgruppe Suchtprävention
Sozialkommission
Da die Anlässe der Arbeitsgruppe Suchtprävention in den
letzten Jahren immer weniger Besucher anzogen, hat die
Arbeitsgruppe vorgeschlagen, sich per Ende Dezember
2016 aufzulösen und die Aufgaben der Sozialkommission

Bei Fragen oder Anliegen zum Thema Sucht dürfen Sie
sich gerne an das Sekretariat der Sozialkommission Brienz
wenden. Dies ist telefonisch unter der Nummer 033 952
22 51 oder per E-Mail an sozialbüro@brienz.ch erreichbar.
Selbstverständlich stehen wir Ihnen auch am Schalter der
Gemeindeverwaltung bei Anliegen zur Verfügung.
Arbeitsgruppe Suchtprävention Brienz

Impressum
Kontakt ist das Informationsorgan der Schule Brienz und
erscheint dreimal jährlich. Es wird an alle Haushalte der
Gemeinde Brienz verteilt.
Präsident der Schulkommission
Menk Lüthi
Schulleiterin
Regina Graf
Redaktionsschluss nächste Ausgabe
Mittwoch 17. Mai 2017 um 12.00 Uhr
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3855 Brienz
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