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Liebe Leserinnen und Leser
Die Sportferien sind vorbei und wir alle konnten vor oder
nach der grossen Kälte einige sehr schöne und erholsame
Wintertage geniessen. Auch in diesem Jahr kann die Schule
Brienz von den Angeboten des Skigebietes Axalp und des
Eisbahnvereines profitieren. Im Namen der Lehrerschaft
und der Schülerschaft danke ich für die Möglichkeiten,
die unserer Schule gratis oder zu sehr günstigen Preisen
zur Verfügung gestellt werden. Wie bereits im vergangenen
Jahr wird die Primarstufe wieder ein Skilager auf der Axalp
durchführen und ein weiteres Schullager wird zum Thema
„Zirkus“ durchgeführt werden. Diese Lagererlebnisse sind
für alle Kinder besondere Erlebnisse und wir freuen uns,
den Schülerinnen und Schülern diese Möglichkeiten bieten
zu können.
Im Januar konnten wir die neue Computeranlage der
Sekundarstufe in Betrieb nehmen. Wir haben in der
Swisscom einen Sponsor gefunden, der uns wesentlich
unterstützt und einen zeitgemässen Ausbau der gesamten
Anlage ermöglicht. Dank der sehr guten Vorbereitungen
hatten wir mit dem Wechsel von der alten auf die neue
Anlage keine nennenswerten Schwierigkeiten. Mit den alten
Geräten hatten wir zunehmend Probleme, die von sehr
langen Aufstartphasen einiger Computer bis zum völligen
Ausstieg etlicher Geräte reichte. Die neue Computeranlage
wird im Heft vom unserem IT-Verantwortlichen Menk
Zingg zusammen mit Schülerinnen und Schülern
vorgestellt.
Momentan bereiten wir das neue Schuljahr vor und
beschäftigen uns unter anderem intensiv mit den neuen
Vorgaben der Erziehungsdirektion, den Kinderzahlen
und möglichen Optimierungen der Lektionenzahlen. Wir
haben in Brienz ein sehr gut ausgebautes Schulungsangebot,
das den Schülerinnen und Schülern viele Möglichkeiten
bietet. Im Bereich der Wahlfachangebote haben wir viele
Anmeldungen und können die zur Verfügung stehenden
Lektionen optimal ausnützen. Es freut uns, dass unsere
Schülerinnen und Schüler Interesse zeigen und zusätzliche
Lektionen gerne besuchen.
Ich wünsche Ihnen einen erfreulichen Frühling und grüsse
freundlich
Regina Graf
Schulleiterin
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Nun lasset uns singen
Die Aufforderung, gemeinsam zu singen, geistert jeden
Winter neu durch das alte Schulhaus Brienz Dorf, wenn
es dem Winterkonzert der Oberstufe entgegengeht.
„Nun lasset uns singen“ könnte vor allem das Motto des
Gesamtchors aller Oberstufen-Schüler sein, wenn sie üben
und dann ihre Auftritte vor Publikum haben. Sie würden es
allerdings wohl nicht so formulieren, sondern englisch, etwa
„let‘s sing“ oder ähnlich. Woher stammt aber das deutsche
„Nun lasset uns singen“, das der „Kontakt“-Redaktion so
spontan eingefallen ist? Es ist eine Verkürzung von „Nun
lasset uns singen aus alter, alter Zeit“ und bildet den Anfang
eines der berühmtesten Lieder der Handwerksburschen, die
sich auf Wanderschaft befanden. Hat die Redaktion sich
also mit diesem Zitat vergriffen? Das Winterkonzert hat

ja kaum etwas mit „alter, alter Zeit“ zu tun. Hier singen
junge Leute moderne Lieder. Wir müssen die Fortsetzung
des Liedtextes anschauen. Es heisst da nämlich: „Nun lasset
uns singen aus alter, alter Zeit, aus unsern jungen Jahren,
von alter Burschenherrlichkeit, die wir schon haben all
erfahren“. Die „alte Zeit“ ist die Jugendzeit! Viele, die
das Winterkonzert besuchen, fühlen sich in glückliche
Momente ihrer eigenen Jugendzeit zurückversetzt. Auch
den jetzt singenden Schülerinnen und Schülern wird es in
früherer oder späterer Zukunft nicht anders ergehen. Die
Redaktion hat Glück gehabt: Der Titel dieser Ausgabe der
Schulzeitung passt besser, als sie gedacht hätte.
Hans Ruef

Musikalischer Morgenbeginn der Primarstufe Brienz Dorf
An sechs Montagen im Jahr treffen sich die Primar-,
Basisstufen- und Kindergartenkinder in der Aula zu einem
gemeinsamen musikalischen Morgenbeginn.
Zwischen den drei in den Klassen vorgängig schon
vorbereiteten Liedern (ein Begrüssungslied, ein zur Jahreszeit
passendes und ein Verabschiedungslied) darf jeweils eine
Klasse einen Teil ganz alleine übernehmen und den anderen
etwas vorzeigen. Die Palette ist vielfältig: Verse, Reime,
Tanz-, Gesangs- oder auch Instrumentaldarbietungen.
Diesmal hat uns die Klasse 1-3b ein Singspiel über die
Monate des Jahres und speziell den Winter vorgezeigt. Wie
den Fotos anzusehen ist, sind die Kinder sehr konzentriert
bei der Sache; einige sind sicher auch etwas aufgeregt aber
später dann ebenso stolz auf das Erreichte.
Mit dem Nachhall des Schlussliedes in den Ohren verteilen
sich die Schülerinnen und Schüler am Ende wieder auf
ihre Klassenzimmer, und ich denke, manch einer freut
sich insgeheim vielleicht schon auf den Auftritt an einem
Winterkonzert vor grossem Publikum...

Der Winter ist ein strenger Mann...

Kaspar Studer

Bild oben: Das Schlusslied...bis zum nächsten Mal
Links: Der Jahreskreis
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Von der Jukebox zur Playlist - das Winterkonzert der Sekundarschule
Am 28. und 29. Februar 2012 fand das Winterkonzert
statt. Zum zweiten Mal wurden die Konzerte in der neuen
Sporthalle und nicht mehr im Dindlen durchgeführt.
Wie jedes Jahr begann die Vorbereitung für das
Winterkonzert bereits im September. Die Musiklehrer
machten sich Gedanken darüber, welches Thema und
welche Lieder man auswählen könnte. Nachdem das Thema
im Jahr 2011 „Stars“ war, einigten wir uns nun auf den
Vorschlag „Von der Jukebox zur Playlist “.
Wer kennt sie noch, die liebe, alte Jukebox? Damals, vor
langer, langer Zeit... In jedem Restaurant stand diese
„Wundermaschine“. Man konnte die Singles - Kleine
Schallplatten und nicht alleinstehende Menschen! - durch
die Frontscheibe der Jukebox sehen. Eine Infotafel gab
Auskunft über die wählbaren Lieder und Interpreten und
den dazugehörenden Drucktasten. Zum Beispiel. „Blau,
blau, blau, blüht der Enzian von Heino“, Drucktasten A4.
Nach dem Einwerfen des geforderten Geldstückes und der
Tastenwahl erklang das gewünschte Lied aus der Jukebox,
dem Musikautomaten. Bei guter Musikwahl stieg die
Stimmung der Restaurantbesucher rapide an. Bei schlechter
Auswahl hingegen sank die Stimmung ins Bodenlose.
Inzwischen hat sich die Technik stark verändert. Jeder stellt
sich seine digitale Musik individuell auf dem Computer,
Handy, Mp3-Player, etc. mit einer „Playlist“ zusammen.
Die Schülerinnen und Schüler hatten im Musikunterricht
die Gelegenheit ihre Lieblingslieder bekannt zu geben.
Aus der riesigen Wunschliste wurden schlussendlich 20
Lieder ausgewählt und geübt. Auffallend war, dass viele
Schülerinnen und Schüler am Konzert den Mut hatten,
Instrumente zu spielen, in Kleingruppen oder auch Solo
vor riesigem Publikum zu singen. Nachdem am Anfang
die Begeisterung der Kinder für das Winterkonzert noch
bescheiden war, konnte das Interesse laufend gesteigert
werden. Am Konzert waren Nervosität, Anspannung, aber
auch Erleichterung, Spass und Begeisterung deutlich zu
spüren.
Es brauchte viel Energie und Engagement, um die Lieder
mit Kindern auf Konzertniveau zu bringen. Doch die
Ausdauer hat sich gelohnt und wir schauen bereits mit
Freude dem Winterkonzert 2013 entgegen.

Der Gesamtchor unter der Begleitung von Alexandre Eggenberg

Bild oben: Dorentin und Kim bei ihren Soli zu „All of the
lights“, im Hintergrund begleiten Alicia und Flurina am Cello
Bild unten rechts: Simon, Pius, Adrian, Florian und Lukas
an den Cajon
Bild unten links: Daniel, Alain und Jan-Henrik bei „All of
the lights“

Gerhard Schneider
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Die Schülerinnen des Wahlfaches Chor

Simon und Florian begleiteten den Song „How you remind me“

Rechts: Jeanine und Diana bei ihren Soli zu „Happy Ending“
Links: Astrid, welche die Strophen zu „California King Bed“
sang
Bild oben: Lukas und Adrian sangen das Lied „How you
remind me“ von Nickelback
Bild unten: Markus, Adrian und Andi, welche die beiden
Songs „ATWA“ und „Smoke on the water“ zum Besten gaben

Bild oben: Jan-Henrik, Jan, Sebastian und Ajith begleiteten
den Chor
Ein Teil der Mädchen der 9a und 9b bei ihrem Tanz
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Musikprojekt: Unterschiedliche Instrumente kennen lernen

Links: Dana am Piccolo
Rechts:Hohe Töne sind extrem schwer

Links: Die Arbeit am Computer

Bild rechts: Unser Klassenquartett:
Fabian, Loredana, Sarah und Patric
am Musizieren
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Sarah am Saxophon

Sporttag der 1.-3. Primarklasse Dorf a und b
Am 26. Januar stiegen viele fröhliche Kinder und ihre
Leiterinnen in den Bus. Voller Erwartung fuhren wir auf
die Axalp zu unserem festen Platz, einem Hüttli im Axiland.
Die Bedingungen für einen gelungenen Sporttag konnten
nicht besser sein: strahlend schönes Wetter und tadellose
Pistenverhältnisse!
Einige Gruppen fuhren mit den Skis los, andere hatten
den Schlitten dabei. Bei einem gemeinsamen Mittagessen
stärkten sich alle für den Nachmittag. Die Kinder genossen
den Tag im Schnee. Müde, aber zufrieden kehrten wir mit
dem Bus nach Brienz zurück.
Theresia Trauffer

Hanna und Giulia (v.l.n.r.)
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Clemens, Yann und Simon (v.l.n.r.)

Cindy

Beim Mittagessen
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Schulorganisation Teil 1: Primarstufe
In der Schule Brienz werden die Kinder in der Primarstufe
altersgemischt unterrichtet. Die Gemeinde hat vor vier Jahren
vom Schulinspektor den Auftrag erhalten, die Primarstufe
neu zu organisieren, da die Klassen zum Teil zu wenig Kinder
aufwiesen und mit den stark sinkenden Kinderzahlen in
Brienz auch keine Besserung der Situation in Sicht war. Eine
Arbeitsgruppe bestehend aus Lehrkräften, der Schulleitung
und Behördenmitgliedern hat das Ausarbeiten möglicher
Varianten der Schulorganisation übernommen. Einbezogen
wurden in dem mehrmonatigen Prozess alle Lehrkräfte
der Schule Brienz, die Schulkommission und die Eltern.
Aus den Rückmeldungen der Eltern und der Lehrkräfte
kristallisierten sich zwei wichtige Punkte heraus, die auch
heute noch gelten für die Planung der Primarstufe: Die
Schulungsform soll für alle Kinder innerhalb der Gemeinde
die gleiche sein: Eine langfristige Organisationsform, die
nicht von Jahr zu Jahr ändert. Bei der Umsetzung haben
wir diese Ziele erreicht. In den nächsten Jahren werden
wir wegen den sinkenden Zahlen im Kienholz eine der
drei Parallelklassen der vierten bis sechsten Schuljahre
schliessen und im Schulhaus Dorf in den ersten bis dritten
Schuljahren eine dritte Klasse eröffnen, da die Kinderzahlen
im Dorf stark angestiegen sind. In der untenstehenden
längerfristigen Planung der Primarstufe ist auch die
Basisstufenklasse aufgeführt. In die Basisstufenklasse
können Kinder der ganzen Gemeinde eintreten. Die Kinder
bleiben meist vier Jahre in der Basisstufenklasse und treten
zu Beginn des dritten Schuljahres in die Regelklassen über.

Organisation der Primarstufe:

Schulhaus Dorf:
4.-6. Klasse:
2 Klassen
1.-3. Klasse:
2-3 Klassen
Kindergarten: 1 Klasse
Basistufe:
Kindergarten und 1.-3. Klasse

Organisation der Primarstufe
Schulhaus Kienholz:
4.-6. Klasse:
2-3 Klassen
1.-3. Klasse:
2 Klassen
Kindergarten: 1 Klasse

Basisstufenklasse
Die Gemeinde Brienz hat sich am Schulversuch zur
Basisstufe beteiligt. In Brienz führen wir seit Beginn
des Versuchs eine Klasse dieses Forschungsprojektes im
Schulhaus Dorf. Im Sommer 2012 endet der Schulversuch
der Basisstufe. In diesem erfolgreichen Schulversuch wurde
das Verbinden des Kindergartens mit den ersten beiden
Schuljahren getestet. Es ist der erste Schulversuch, an dem
sich zuletzt fast alle Kantone in der einen oder anderen
Weise beteiligten. Die Auswirkungen dieser Schulungsform
wurden systematisch erfasst und mit den Ergebnissen von
Regelklassen verglichen. Aufgrund der Ergebnisse wissen
wir heute unter welchen Voraussetzungen das Verbinden
von Kindergarten und den ersten Schuljahren gelingt und
welche Vorteile diese altersgemischte Schulung hat. In
den neuen Schulgesetzen, die ab August 2013 gelten, ist
vorgesehen, dass Gemeinden Basisstufen führen können.
Die Schulkommission hat im Januar entschieden, dass
unsere Schule auch im „Übergangsjahr“ die Klasse der
Basisstufe führen wird, da die gleichen Bedingungen
wie bisher gelten. Die künftigen Bedingungen für das
Führen einer Basisstufenklasse und das entsprechende
Bewilligungsverfahren sind noch nicht definitiv festgelegt.
Die genauen Bedingungen werden vom Grossen Rat in
der zweiten Lesung im März 2012 noch genauer definiert.
Sobald die Vorgaben und Kosten einer Basisstufenklasse
bekannt sind, werden wir auch in Brienz darüber
entscheiden, ob wir weiterhin diese Schulungsform anbieten
oder nicht. Der Entscheid wird voraussichtlich im Januar
2013 getroffen. Am Informationsabend sind die Eltern
der vier- und fünfjährigen Kinder über diese Planung
informiert worden. Wir haben erfreulicherweise genügend
Anmeldungen für die Basisstufe erhalten und können die
Klasse im bisherigen Umfang an Lektionen im Schuljahr
2012/2013 führen.
Regina Graf
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Klassenzimmer der Zukunft: Neue ICT-Anlage der Sekstufe 1
Seit Anfang 2012 stehen im Schulhaus der Sekundarstufe
31 neue Computer mit grossen 22“-Bildschirmen. Endlich
können auch die neuesten Programmversionen von
Microsoft und Adobe genutzt werden. Die Schülerinnen
und Schüler der Sekundarstufe sind froh, dass sie nun
wieder mit leistungsfähigen Geräten arbeiten können.

Die Knaben der Klasse 7b beim Arbeiten mit der neuen ICTAnlage
„Ich finde die neuen Computer viel angenehmer zum Arbeiten.
Denn mit den Alten war es am Ende doch recht mühsam, da sie
so langsam waren. Jetzt kann auch niemand mehr Änderungen
vornehmen, die anderen schaden.“
Marco, 8a
Was lange währt...
Im Jahre 2003 fand die letzte Erneuerung der ICT-Anlage
der Sekundarschule statt. Die damals angeschafften DellComputer verrichteten jahrelang gute Dienste. In den
letzten Jahren verzeichneten wir aber zunehmend Ausfälle,
der Support-Aufwand stieg enorm. Trotzdem überdauerten
sie die prognostizierten 5 Einsatzjahre um einiges. Ein Ersatz
der Anlage war aber schon seit einiger Zeit absehbar und
wurde vom IT-Verantwortlichen der Schule Brienz, Menk
Zingg, in Zusammenarbeit mit der Informatikabteilung
der Gemeindeverwaltung geplant.

Menk Zingg konnte für die Ersatzbeschaffung einen
Sponsoringpartner gewinnen: Die Swisscom (Schweiz) AG.
Die Swisscom engagiert sich schon seit langem im Bereich
Schule mit Gratis-Internetzugang und vielen Publikationen
und Schulangeboten. Ein Pilotprojekt der Swisscom befasst
sich nun mit dem Angebot eines Gesamtkonzeptes für die
Schule: Computer, Server, Internetzugang - und alles soll
möglichst einfach gewartet werden können. Zum Einsatz
sollen dabei Produkte von Citrix zur Virtualisierung von
Arbeitsplätzen kommen.

Die Knaben der Klasse 7b sind überzeugt von der neuen ICTInfrastruktur
... wird endlich gut.
Nach fast zweijähriger Vorbereitungszeit mit Konzepten,
Teststationen und Besprechungen konnte im Dezember
2011 die neue Anlage als Pilotprojekt im Schulhaus der
Sekstufe 1 installiert werden. Die Gemeinde Brienz musste
die Hardware der Arbeitsstationen und die Standardsoftware
zur Verfügung stellen. Die Swisscom steuerte benötigte
Server und die Lizenzen der Virtualisierungssoftware, sowie
fachmännischen Support der Swisscom-Tochterfirma Axept
bei. Dank dieses Sponsorings konnten die Kosten für die
Gemeinde tief gehalten werden und gleichzeitig ein sehr
gut funktionierendes System auf aktuellstem Stand erstellt
werden.

„Ich finde die neue Computeranlage sehr praktisch, da man
jetzt auch ein Passwort hat, und alle Daten geschützt sind.
Auch noch gut finde ich, dass man nicht lange warten muss
bis der Computer gestartet ist, oder das Internet aufgeht. Alles
geht jetzt viel praktischer und schneller.“

„Die neuen Computer laufen gut und das neue System
funktioniert soweit auch noch gut. Man hat nun sein eigenes
Benutzerkonto für mehr private Dinge, das man mit einem
sicheren Passwort schützt. Allerdings muss man imstande sein,
sich dieses auch zu merken, deshalb haben wir das Passwort
auf einen Zettel geschrieben, der von Herrn Zingg aufbewahrt
wird. Alle Programme sind nun geläufig, was das Arbeiten an
den Computern vereinfacht. Im Grossen und Ganzen sind die
neuen PCs besser geworden.“

Anne, 8b

Raphael, 8a
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Das Klassenzimmer der Zukunft
Das Pilotprojekt an der Schule Brienz läuft unter dem
Titel „Das Klassenzimmer der Zukunft“. Das Projekt ist
mit dem Ersatz der alten ICT-Anlage aber noch nicht zu
Ende. Als nächster Schritt ist vorgesehen, einen Klassensatz
iPads an unserer Schule zum Einsatz zu bringen. Die Idee
dahinter ist, dass ICT mehr in den ordentlichen Unterricht
einfliessen soll. Der Einsatz von Tablets macht dies auf
einfache Art und Weise möglich und die Vorteile liegen
auf der Hand: Tablets brauchen wenig Platz auf dem Pult,
sie haben keine Aufstartzeit, dafür aber eine enorm lange
Akkulaufzeit. Und sie können fast alle Aufgaben eines
Computers übernehmen. Und mehr: Tablets können
auch im Musik- oder Gestaltenunterricht zur Ergänzung
eingesetzt werden. Unterdessen gibt es für den Schuleinsatz
viele interessante Apps, welche wir gerne einsetzen würden.
Auch im Bereich Virtualisierung stehen noch Ideen im
Raum. Das könnte so weit gehen, dass die Schülerinnen
und Schüler auch auf den Tablets vollen Zugriff auf den
Server und die dort laufenden Programme hätten.
Die Zusammenarbeit mit der Swisscom wird in nächster
Zeit fortgesetzt. Über die Fortschritte im Pilotprojekt
können Sie sich jederzeit über www.schule-brienz.ch (Blog
„Das Klassenzimmer der Zukunft“ - klazidezu.blogspot.
com) informieren.
Dank
An dieser Stelle möchte ich mich im Namen der Schule
Brienz ganz herzlich bei der Swisscom für die grosszügige
Unterstützung bedanken. Besonderen Dank geht an Ralph
Wieser, welcher bei der Swisscom unser Projekt betreut
und sich sehr für unsere Schule eingesetzt hat. Wir sind
alle gespannt auf die nächsten Schritte auf dem Weg zum
Klassenzimmer der Zukunft.
M. Zingg, ICT-Verantwortlicher
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Infobox: Virtualisierung
Der Einsatz von Virtualisierungssystemen soll vor allem
die Wartung einzelner Arbeitsstationen im Netzwerk
vereinfachen. Dazu werden dem Server mehr Aufgaben
übertragen. Die Wartung der Arbeitsstationen erfolgt auf
dem Server und Änderungen am System werden über
das Netzwerk verteilt. In unserem Fall kommt derzeit
die Lösung XenClient von Citrix zum Einsatz.
Hierzu wurde zuerst eine Arbeitsstation komplett
installiert und konfiguriert und dann über den Server auf
die anderen Arbeitsstationen überspielt. Anpassungen
können nun leicht erfolgen, indem man die eine
Arbeitsstation modifiziert und diese wiederum übers
Netzwerk verteilt.

Schulorganisation Teil 2: Sekundarstufe
Die Sekundarstufe wird vorläufig nach der bisherigen
Organisation weitergeführt. Hier machen sich die sinkenden
Kinderzahlen deutlich bemerkbar. Im vergangenen und im
laufenden Schuljahr haben wir einzelne Klassen teilweise
zusammengelegt, um die geforderte Anzahl Lektionen
pro Schüler einhalten zu können. Vor einem Jahr wurde
eine Arbeitsgruppe bestehend aus Vertretungen aus
allen Gemeinden im Einzugsgebiet der Sekundarschule
Brienz gebildet mit dem Auftrag die gesamte Situation
zu überprüfen. Aus diesen Vorabklärungen haben sich
keine Veränderungen für die Schulorganisationen in
unserer Kirchgemeinde ergeben. Wie bisher werden die
Schülerinnen und Schüler aus Oberried ab der siebten
Klasse und die Sekundarschülerinnen und Sekundarschüler
der anderen drei Gemeinden in Brienz geschult. Die
Sekundarschule Brienz führt Realklassen, Sekundarklassen,
Spezsekklassen und eine Quartaklasse. Vor einem Jahr
wurden von der Erziehungsdirektion für die Quarta neue
Entscheide in Aussicht gestellt. Aus Sicht der Gymnasien
sollten die Quartaklassen nur an Gymnasien geführt
werden. Vor allem ländliche Gemeinden wehren sich
gegen dieses Vorhaben, da die dezentralen Quartaklassen
häufig auch von Schülerinnen und Schülern besucht
werden, die sich nicht für ein Gymnasium, sondern für
andere weiterführende Schulen wie Fachmittelschulen,
Wirtschaftsschulen oder die Berufsmatur entscheiden.

Durch den Besuch einer Quartaklasse sind alle Jugendlichen,
für die weiteren Schulungen optimal vorbereitet, sei dies
nun das Gymnasium oder eine andere weiterführende
Schulung. Die Erziehungsdirektion hat einen definitiven
Entscheid zu den Standorten der Quarten nun verschoben
und wir werden in Brienz, solange die Schüler- und
Schülerinnenzahlen dies erlauben, weiterhin eine Quarta
führen.
Bei der Organisation der Sekundarstufe gehen wir von dem
untenstehenden Grundschema aus und optimieren die
Schulorganisation je nach der Verteilung der Schülerinnen
und Schüler von Jahr zu Jahr. Momentan sind die Klassen
noch zu gross, um definitive Zusammenlegungen von
Klassen oder eine grundsätzliche Veränderung der Struktur
vorzunehmen.
Regina Graf
Das Schema der Sekundarstufe
Quarta

9. Sek

9. Real

8. Spezsek

8. Sek

8. Real

7. Spezsek

7. Sek

7. Real

Architektur im Bildnerischen Gestalten der Klasse 9b
Die Klasse 9b beschäftigte sich im Herbstquartal 2011
mit Architektur im Bildnerischen Gestalten. Was als
zeichnerische Übung begann, wuchs sich mit der Zeit zu
einem veritablen Projekt aus.
Zunächst mussten sich die Schülerinnen und Schüler mit
ihrem eigenen Wohnhaus auseinandersetzen und dieses in
Parallelperspektive aus dem Kopf nachzeichnen.
Auf einem Dorfrundgang schärften die Schülerinnen und
Schüler ihren Blick für aktuelle und traditionelle Architektur.
Verschiedene Häuser wurden miteinander verglichen,
moderne der klassischen Architektur gegenübergestellt. Die
Schülerinnen und Schüler äusserten sich über die Bauten,
dabei entstanden Diskussionen, welche Art Architektur
einem gefällt.
Die Klasse erhielt dann den Auftrag, an einem fiktiven
Architekturwettbewerb teilzunehmen. Die Aufgabe war es,
ein Projekt zu entwickeln, welches auf der freien Bauparzelle
hinter der Bank Brienz Oberhasli in Brienz gebaut werden
könnte. Dabei mussten einige Kriterien beachtet werden

(z. B. Grösse der Parzelle, Lage, etc.), ansonsten konnte
das Projekt sehr frei gestaltet werden und musste nicht
massstabsgetreu stimmen.

Die Schülerinnen und Schüler betrachteten gegenseitig die
entstandenen Projekte und beurteilten diese mit Hilfe eines
Punkterasters. Aufgrund der Punktevergabe wurde dann
eine Siegerin ermittelt: Priscilla Baumann. Ausschnitte aus
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ihrem Projekt sind auf dieser Seite abgebildet.

Oben: Das Haus in Frontansicht
Unten: Das Haus innen
Rechts: Im Atelier des Zentrums Paul Klee

ausführenden Architekten Hugo Birri auf, ob er das „echte“
Projekt der Klasse vorstellen möchte. Herr Birri hat sich
gerne dazu bereit erklärt und so konnte ein interessanter
Nachmittag gestaltet werden.
Die vier bestplatzierten Schülerprojekte wurden von
den jeweiligen Schülerinnen oder Schülern Herrn Birri
vorgestellt und dieser nahm kurz dazu Stellung. Er lobte
die Schülerprojekte und meinte, dass einige der Projekte
durchaus als Grundlage für ein reales Haus dienen könnten.
Im Anschluss präsentierte er der Klasse die allgemeine
Vorgehensweise bei einem Projekt und zeigte auch Modell
und Zeichnungen des geplanten Neubaus.
Abschluss des ganzen Architekturthemas bildete ein Ausflug
nach Bern ins Zentrum Paul Klee. Die Klasse besuchte dort
einen Workshop zum Thema „Kunst und Architektur“,
durchgeführt von Herrn Szepal. In diesem Workshop
lernten die Schülerinnen und Schüler, wie Architektur
wahrgenommen wird und nach welchen einfachen
Gesichtspunkten ein Bau beurteilt werden kann.
Melchior Zingg

Unterdessen wurden auf der Bauparzelle hinter der BBO
Profile aufgestellt. Herr Zingg nahm Kontakt mit dem

Schulorganisation Teil 3: Altersgemischter Themenunterricht
Zu Beginn einer Schullaufbahn sind die Schülerinnen
und Schüler in ihrer Reifung sehr unterschiedlich weit
entwickelt. Es gibt Kinder, die lesen und schreiben können,
jedoch im Umgang mit gleichaltrigen Kindern und in der
Selbständigkeit auf dem Stand eines Vierjährigen sind. Auf
der anderen Seite können sicher auftretende Kinder, die
sehr eigenständig agieren manchmal noch kein Interesse
fürs Lesen und Schreiben zeigen. Wenn Kinder noch nicht
reif für bestimmte Lernanforderungen sind, diese jedoch
zu erfüllen haben, da im Lehrplan für dieses Alter diese
bestimmten Fertigkeiten vorgesehen sind, können bei
einzelnen Kindern Schwierigkeiten entstehen.
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Im klassischen Jahrgangsunterricht haben alle Kinder
eines Jahrganges (manchmal mit etwas Entlastung
oder Zusatzaufgaben) das Programm des betreffenden
Schuljahres zu erfüllen. Wenn sich ein Kind innerhalb des
altersgemässen Entwicklungsschemas befindet und sich
auch innerhalb dieses Schemas weiterentwickelt, ist dies
auch kein Problem. Wir haben jedoch etliche Kinder, die
nicht in die gängigen Raster passen. Bei Kindern deren
Entwicklung aus verschiedenen Gründen nicht in das
vorgesehene Entwicklungsschema passt, können für das
Kind selber und rund um das Kind grosse Spannungen
entstehen. Die beteiligten Lehrkräfte und die Eltern

fühlen sich oft in einem Dilemma. Die Lehrkraft sollte ihr
Programm einhalten und das Kind zu einem bestimmten
Punkt führen. Das Kind sollte noch etwas Raum und Zeit
für seine Reifung haben und macht in dieser Situation
öfters bedrückende Schulerfahrungen, die sich oft über
Jahre auswirken. Die Eltern unterstützen ihre Kinder und
erkennen vielfach genau wie die Lehrkräfte die Not des
Kindes.
Die unterschiedlichen Entwicklungsspannen der Kinder
eines Jahrgangs sind heute gut erforscht und die Unterschiede
im Entwicklungsstand der Kinder in einem bestimmten
Jahrgang differieren mehr, als dies allgemein angenommen
wird. Es zeigen sich zunehmend auch bisher wenig bekannte
Varianten des Entwicklungsstandes eines Kindes. Die
Lehrkräfte beobachten Kinder, die in den verschiedenen
Bereichen ihrer Entwicklung sehr unterschiedlich reif sind.
Ein Beispiel sind Kinder, die lesen können, jedoch in der
motorischen Entwicklung auf dem Stand eines Vierjährigen
sind. Stark voneinander abweichende motorische, soziale
oder kognitive Entwicklungslevel bei einem Kind sind
anspruchsvoll; nicht nur für das betreffende Kind, sondern
für alle Beteiligten des Schulbetriebes. Muss ein Kind
Leistungen zeigen, die nicht seinem Entwicklungsstand
entsprechen und nur mit sehr grossem Aufwand und
unter wesentlichem Druck erbracht werden können, kann
dies der weiteren Schullaufbahn des Kindes schaden. Es
ist bekannt, dass in der Mathematik und dem Lesen und
Schreiben das problemlose Lernen durch die Reife des

Kindes begünstigt wird.
Am anderen Ende des Leistungsvermögens zeigen sich
hin und wieder Situationen, in denen die Kinder einer
Jahrgangsklasse mehr leisten könnten und im Sinne einer
Strukturierung nach Jahrgang zurückgebunden werden.
Die Vorteile unserer altersgemischten Klassen liegen nicht
allein in der altersmässigen Durchmischung der Klassen.
Jede altersgemischte Klasse kann auch als eine Stufe
angesehen werden, für deren Durchlaufen dem Kind die
entsprechende Anzahl Jahre zur Verfügung stehen. In
unserer Schule sind dies immer drei Jahre. Die Fähigkeiten
und Fertigkeiten müssen nicht wie in Jahrgangsklassen
zwingend auf die verschiedenen Schuljahre fixiert werden,
sondern können über einen längeren Zeitraum bearbeitet
werden. Diese Vorteile wollen wir in der Primarschule
Brienz weiterhin gezielt nutzen und das Einteilen von
Jahrgangswissen auflockern. Wenn mit den Kindern in
den Fachgebieten Sprache oder Mathematik nach Themen
gearbeitet wird und die Themen so aufbereitet sind, dass
alle Kinder Lernangebote auf ihrem Entwicklungsstand
haben, kommt dies den unterschiedlichen Entwicklungen
entgegen. Die Lehrkräfte der Primarschule werden nicht
von heute auf morgen sämtlichen Unterricht völlig
umstellen. Mit dem Umbau werden wir schrittweise und
in einzelnen Fächern beginnen. Die Eltern werden wir über
diese weitere Entwicklung laufend informieren.
Regina Graf

Schulorganisation Teil 4: Schulpflicht der Kinder ab 2013
Änderung der Schulpflicht
Mit den neuen Schulgesetzen, die voraussichtlich ab
August 2013 gelten, ist der Besuch des Kindergartens nicht
mehr freiwillig. Künftig wird die Primarstufe acht Jahre
dauern und die beiden Kindergartenjahre und sechs Jahre
Primarschule umfassen. Die Kinder besuchen deshalb mit
vier Jahren zwei Jahre lang den Kindergarten und wechseln
dann in die Primarschule, welche sie im Normalfall in sechs
Jahren durchlaufen. In den Gesetzen ist vorgesehen, dass
die Eltern beim Besuch des ersten Kindergartenjahres ein
grosses Mitspracherecht haben. Auf Gesuch hin, können
vierjährige Kinder vom Kindergartenbesuch zurückgestellt
werden und ein Jahr später mit dem Kindergarten beginnen.
Mit dieser Massnahme begegnet die Erziehungsdirektion
allfälligen Vorbehalten seitens der Eltern und den
Lehrkräften.

Verschieben des Stichtages für die Einschulung
Mit den neuen Schulgesetzen wird der Stichtag für die
Klassenjahrgänge um drei Monate nach hinten verschoben.
Bisher gilt als Stichtag jeweils der 30. April. Neu wird
der Stichtag der 31. Juli sein. Dies bedeutet, dass nach
der Umstellung die Kinder mit dem Geburtstag vom 1.
August bis zum 31. Juli der nächsten Kalenderjahres einen
Klassenjahrgang bilden. Alle Gemeinden haben drei Jahre
Zeit diese Verschiebung des Stichtages in ihrer Gemeinde
umzusetzen. In der Gemeinde Brienz werden wir diese
geforderte Verschiebung des Stichtages im Sommer 2015
vornehmen. Wir werden im August 2015 alle Kinder mit
den Geburtstagen zwischen dem 1. Mai 2010 und 31. Juli
2011 in den Kindergarten aufnehmen.
Regina Graf
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Osterprojekte
Zu Ostern haben die Schülerinnen und Schüler der 1.-3.
Klasse b im Kienholz 20-Minuten Textli geschrieben. Die
Schülerinnen und Schüler des Kindergartens Brienz Dorf
haben den Osterhasen gezeichnet. Die Ergebnisse sehen
Sie hier:
Der Osterhase legt Eier. Er hat ein weiches Fell. Er kann
gut hüpfen. Er ist lieb.
Jasmin, 1b

Er malt für die Ostern bunte Eier. Er tut die Eier verstecken
und am Morgen gehen die Kinder die Nester suchen. Der
Osterhase ist ein kleines Tier. Der Osterhase kommt nur
an Ostern vorbei und dann kommt er ein Jahr nicht mehr,
bis an den nächsten Ostern.
Yael 2b

Er legt manchmal auch Eier und es gibt auch feine
Osterhasen aus Schokolade und jedes Kind isst sie. Es gibt
auch andere feine Ostereier aus Schokolade und es gibt auch
Osternester. Und es ist auch eine schöne Zeit und weisst
du, welcher Monat es ist?
Remo, 1b
Der Osterhase kommt jeden Ostersonntag in den Wald in
Schwanden und bringt Ostereier und Süssigkeiten.
Nico 1b

Jonas Zürcher, Kindergarten Dorf
Der Osterhase bringt Ostereier und Schokoladehasen. Er
ist wuschelig und weich und der Osterhase ist lieb. Er hat
lange Ohren. Er geht weg, wenn ein Fuchs kommt.
Anna Simea 1b
Er kommt im April im Frühling. Der Osterhase bringt Eier
und Früchte. Er lebt im Wald. Er wohnt unter einer Wurzel.
Er hat ein getöpfertes Schild, da heisst es Max darauf. Max
färbt das ganze Jahr Eier.
Mirjam, 2b
Er kommt im Frühling die Ostereier bringen. Im Nest hat
es Schoggihasen darin. Er kommt vielmals, wenn es noch
finster ist. Er hat vielmals noch eine Überraschung darin.
Ihn sieht man nicht. Osterhasen sind herzig und lustig.
Wir können sie nicht anfassen. Sie haben grosse Ohren
und eine weiche Nase.
Nicole 2b
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Nadine Abplanalp, Kindergarten Dorf
Ich habe zu Hause zwei Osterhasen, sie heissen Bacha
und Milka. Die zwei Hasen haben wir bekommen. Ich
freue mich immer auf Ostern. Wir haben das Nestli mal
in der Hasenbox gefunden. Es war sehr, sehr lustig. Meine
Schwester hat es im Futter gehabt und sie fand es auch
lustig. Ich weiss, wer der Osterhase ist, meine Mutter,
weil immer das, was drin ist, ist im Gänterli. Wir haben
manchmal auch zwei Nestli. Ich liebe Ostern, weil es lustig
ist.
Irina 3b
Der Osterhase kommt immer am 15. April. Er bringt
immer Eier, Schokoladehasen und Zuckereier. Das Nest
versteckt er manchmal hier, manchmal dort. Manchmal
legt er ein Geschenk in das Nest. Für die Jungen vielleicht
ein Spielzeugauto oder sonst was.
Silas 3b

Der Osterhase bringt ein Mal im Jahr jedem Kind ein
Osternestli. Im Osternestli ist ein Schokohase, Eier und
ein kleines Geschenk. Der Osterhase kommt immer am 15.
April. Wenn die Kinder nicht gefolgt haben, bekommen sie
nichts. Ostern heisst: Jesus ist auferstanden. Der Osterhase
kommt immer in der Nacht. Die Kinder dürfen am Morgen
dann das Osternest suchen. An Ostern gibt es meistens ein
grosses Frühstück. Ein oder zwei Tage vor Ostern malen
die Menschen Ostereier an.
Eliane 3b

Stefano Casagrande, Kindergarten Dorf

Ravioli alla Genovese: Italienischunterricht einmal anders
Die „cucina italiana“ gehört zu Italien wie das Brienzer
Rothorn zu Brienz. Von daher ist auch klar, dass im
Italienisch-Unterricht einmal selber gekocht oder gebacken
wird.
Vor den Sportferien haben sich die Schülerinnen und Schüler
der 9. Klasse deshalb vor der Kochschule im Gemeindehaus
Dindlen anstatt im gewohnten Schulzimmer getroffen.
Pasta stand auf dem Programm, und zwar Ravioli. Die
sind nicht ganz so einfach zu bewältigen wie eine Büchse
Fertigteigwaren – dank gekauftem Teig aber doch in
nützlicher Frist machbar.

Dominik, Noel und Matthias beim Butter zerlassen, Spinat
kochen und Brot einweichen

Die Ämtlis sind verteilt: Adrian und Marc beim Fleisch
schneiden

Nachdem die einzelnen Zutaten vorbereitet waren,
ging es an die Produktion der Raviolis. Mit Hilfe eines
Ravioli-Täschlers und eines Raviolibrettes wurde das zuvor
noch ziemlich undefinierbare Gemisch mit dem Teig zu
appetitlichen Häppchen verarbeitet.
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Teamwork beim Ravioli schneiden: Adrian, Dominik und
Senka
Was macht eine gute Salatsauce aus? Céline und Frau Oesch
im Gespräch

Ein Schnappschuss: Die Schülerinnen und Schüler haben
auch beim Fotografieren mitgeholfen. Noel hat sichtlich Spass
an der Sache.

Aufräumen und Abwaschen gehören dazu und sind nicht zu
unterschätzen. Priscilla packts an.

„Che buono!“ Uns hats geschmeckt. Wenn Sie auf den
Geschmack gekommen sind: Probieren Sie es doch einfach
selber einmal aus;-)
Claudia Oesch
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Die Klasse 9c spielt Theater

MORD IM HOTEL
Eine überspannte Kriminalkomödie von Jürg Fankhauser
Wenn sich in einem Berghotel ein italienischer und ein russischer Mafioso begegnen,
edle und weniger edle Damen Erholung suchen und Männer aller Schattierung diesen
Damen den Hof machen, dann ist für Unterhaltung gesorgt. Wenn dann auch noch eine
Leiche auftaucht, diese unter den Augen der Polizei wieder verschwindet, wenn jeder
jeden verdächtigt und eigentlich auch fast jeder ein Tatmotiv hat, dann wird es erst richtig
spannend.
Wir freuen uns auf einen unbeschwerten, fröhlichen Theaterabend mit Ihnen!
Hanspeter Dänzer
Aufführungen
Dienstag 3. und Mittwoch 4. April, je um 20.00 Uhr
Im Gemeindehaus Dindlen

Sun und Fun - das Abschlusstheater der Klasse 9b
Haben Sie Ihre nächsten Ferien schon geplant? Was soll
es denn sein? Aktivferien in den Bergen? Wellness und
Erholung in Österreich? Oder Sonne und Meer in Spanien?
Die Auswahl ist gross, die Entscheidung schwierig. Und erst
als Familie - wie bringt man die Wünsche von Kindern und
Erwachsenen unter einen Hut?
Familie Walter steht kurz vor der Abreise in die Traumferien.
In diesem Jahr stehen diese ganz unter dem Motto: „Sun
& Fun“! Ob Sun & Fun beim Traum bleibt oder vielleicht
gar zum Alptraum wird? Lassen Sie sich überraschen!
Abschlusstheater der Klasse 9b unter der Regie von Menk
Zingg.

Abschlusstheater der Klasse 9b
Datum: Dienstag, 26. Juni, 20 Uhr
Mittwoch, 27. Juni, 20 Uhr
Ort: im Dindlen Brienz

Judith Frei
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Adventzeit: Füreinander und miteinander
Unter dem Motto „Adventzeit füreinander und miteinander“
stand der Spielenachmittag der 1.-3.b im Dorf. Am letzten
Donnerstag vor den Ferien waren alle Eltern, die Lust
und Zeit hatten, zum gemeinsamen Spielen eingeladen.
Genutzt wurde alles, was im Schulzimmervorhanden war:
Vom Verkäuferladen über Puzzles und Memories bis hin zu
komplexeren Brettspielen, bei denen im Verlauf immer
mal wieder die Regeln an den aktuellen Gewinnerstand
angepasst wurden :-) Zur Stärkung gab es zwischendurch
selbstgebackene Guezi, bevor der Nachmittag mit einer
Weihnachtsgeschichte endete.
Heike Betz

Therese Jobin, Olivia, Naomi, Pascale, Jasmin

Renate Brunner, Fabian, Clemens, Hariet Jobin, Matthäus,
Simon

Flötenapéro der Gruppe Brienz Dorf
Am 3. Februar lud die Flötengruppe unter der Leitung von
Frau Trauffer die Eltern zu einem Flötenapéro im Hotel
Restaurant Steinbock ein. Der Anlass wurde von Eltern,
Geschwistern und Verwandten rege besucht. Viel Applaus
bekamen die virtuos spielenden Flötler von den Zuhörern.
Der in Zwischenzeit zur Tradition gewordene Anlass ist
immer ein Höhepunkt für die Kinder und regt zu
fleissigem Ueben an.
Theresia Trauffer

Bild oben: Beatrice, Emma, Lea-Maria, Damaris, Dana,
Rejhan, Th.Trauffer (v.l.n.r.)
Bild links: Beatrice, Emma, Lea-Maria, Damaris (v.l.n.r.)
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Räbeliechtliumzug
Auch dieses Jahr fand der Räbeliechtliumzug am ErlebnisWeihnachtsmarkt Brienz statt. Am diesjährigen Umzug
nahmen die Kindergärteler Dorf, die Basisstufenkinder
und die SchülerInnen der 1.-3. Klassen teil. Mit grosser
Begeisterung schnitzten und verzierten die Schülerinnen und
Schüler ihre Räben z. T. unter tatkräftiger Unterstützung
von Eltern oder älteren Schülern. Am Sonntagabend des
Weihnachtsmarktes marschierten die Kinder stolz und mit
Freude durch die Gassen des Aenderdorfs. Der Umzug
wurde von einer Iseltwaldner Trychlergruppe angeführt.
Nach dem Umzug genossen alle den feinen Tee und den
Lebkuchen.
Vielen Dank den Sponsoren (OK Weihnachtsmarkt und
Brienzerburli).
Jeannette Michel

Stefan und Andy

Lena und Astrid beim Räbenschnitzen

Jasmin zeigt stolz ihr Licht

Start zum Räbeliechtliumzug
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Weihnachten im Schulhaus Kienholz
Kurz vor Weihnachten fand im Kienholz ein Sternenlauf
statt. Alle Klassen bereiteten den Eltern und Interessierten
vor weihnächtlichen Genuss mit verschiedenen
Darbietungen.In Gruppen zogen die Zuschauer von
Klassenzimmer zu Klassenzimmer. Dort wurde jeweils
gesungen, Weihnachtsbilder dargestellt, gebacken, Theater
gespielt, usw.
Der gemeinsame Schluss, die schönen Lieder, gingen
beinahe im heftigen Regen und Wind unter. Trotzdem
freuten sich alle über diesen gelungenen Anlass.
Vreni Piede

Silvan, Laura, Lorenz und Kaspar warten aufs Lebkuchenverzieren (v.l.n.r.)

Albulena und Sven

1.-3. Klasse von Martina Brunner

Ausschuss für Suchtprävention: Portrait von Thomas Mader
Thomas Mader neu in der Arbeitsgruppe Suchtprävention
Jugendarbeiter Thomas Mader ist neu ab 2012 Mitglied
der Arbeitsgruppe für Suchtprävention.
Einen persönlichen Eindruck konnte ich mir, vom Team
Jugendtreff Brienz (Vreni von Allmen, Erich Sterchi und
Thomas Mader) bei einer Diskussionsrunde im Februar
machen.
Arbeitsplanung und Termine werden engagiert und mit viel
Herzblut koordiniert.
Grundsätzlich werden die Angebote nach den Bedürfnissen
der Jugendlichen ausgerichtet.

22

Diverse Themen wurden diskutiert, unter anderem
Leistungsdruck in der Schule, Familie, Hobby, Gesellschaft
etc.
Schlussendlich sind wir Eltern immer wieder gefordert,
unsere Kinder ernst zu nehmen, ihnen Vertrauen zu
schenken und sie zu lieben, wie sie sind!
Hansueli Brunner
Arbeitsgruppe für Suchtprävention
Gemeinde Brienz

Portrait von Thomas Mader
Geboren bin ich 1967 im Spital in Unterseen und
aufgewachsen in Bönigen, wo ich immer noch wohne.
Aufgewachsen bin ich mit zwei Brüdern und einigen
Kleintieren (Kaninchen, Hühnern, Fischen, Enten usw).
Inzwischen bin ich schon vierzehn Jahren glücklich
mit Christina verheiratet, sie arbeitet in Bönigen als
Kindergärtnerin (ca 15%). Zusammen haben wir drei
Mädchen (13, 11und 9). Vor elf Jahren konnten wir unseren
Traum von einem kleinen Eigenheim verwirklichen (immer
noch in Bönigen).
Ich treibe gerne Sport, neben Walking und Schwimmen
haben es mir vor allem Ballsportarten angetan (Volleyball,
Badminton usw). Am liebsten verbringe ich meine Freizeit
mit meiner Familie in der Natur, auf einer Velotour oder
auf den Rollerblades. An regnerischen Sonntagen spielen
wir gerne die verschiedensten Brettspiele.
Nach der Schulzeit in Bönigen machte ich eine Lehre als
Mechaniker bei der BLS Werkstätte in Bönigen.
Ein Jahr arbeitete ich in verschiedenen Werkstätten im
Kanton Bern und verdiente etwas Geld um mich danach
auf eine längere Reise zu begeben. Diese führte mich nach
Süd-und Nordamerika. Später kamen noch Reisen nach
Australien/Neuseeland und Ferienaufenthalte in halb
Europa dazu.
Wieder zurück trat ich eine Stelle im Regionalen
Behindertenzentrum RBZ in Interlaken an. In der Werkstatt
dieser Institution arbeitete ich neun Jahre als Betreuer und
später als Abteilungsleiter und Sportverantwortlicher.
Innerhalb des RBZ konnte ich danach in das Wohnheim
wechseln, wo ich fast sieben Jahre als Gruppenleiter und am
Schluss als Stellvertreter des Heimleiters arbeitete.
In dieser Zeit absolvierte ich berufsbegleitend das Studium
zum Sozialpädagogen HF.

Schon länger hatte ich den Wunsch den Arbeitsbereich zu
wechseln und mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten.
Dieser Wunsch ging in Erfüllung. Ich wechselte 2008 in die
Stiftung Jugendheim Sternen. In dieser Institution wohnen
und arbeiten Jugendliche, die eine schwierige Lebensphase
durchstehen und deshalb dort eingewiesen werden.
Und nun arbeite ich seit September 2011 im Haslital
und in Brienz und Umgebung als Leiter der Jugendarbeit.
Ich freue mich darauf mit möglichst vielen Kindern und
Jugendlichen in Kontakt zu treten und zusammen mit
ihnen viele gute Projekte zu realisieren. Als Jugendarbeiter
will ich Ansprechperson und Lobby für unsere Kinder und
Jugendlichen sein, deshalb ist es wichtig am Puls der Jugend
zu bleiben und immer ein offenes Ohr zu haben.
Thomas Mader

Impressum
Kontakt ist das Informationsorgan der Schule Brienz und
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Gemeinde Brienz verteilt.
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Redaktionsschluss nächste Ausgabe
Freitag, 25. Mai 2012, 12.00 Uhr
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