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Editorial

Liebe Leserinnen, liebe Leser
Erinnern Sie sich noch an die eigenen Hausaufgaben
oder die Hausaufgaben ihrer bereits erwachsenen Kinder?
Hausaufgaben können in einer Familie eine grosse
Herausforderung sein und in anderen Familien verursachen
Hausaufgaben keine nennenswerten   Schwierigkeiten.
Wir haben in den letzten Wochen eine Umfrage bei allen
Eltern zu den  Hausaufgaben gemacht. Die Auswertung ist
noch nicht abgeschlossen und wir alle sind gespannt auf
die Ergebnisse der Umfrage. In der nächsten Ausgabe des
Kontakts können wir Ihnen Näheres über die Ergebnisse
berichten.
Kurz nach den Herbstferien besuchen jeweils alle
Schülerinnen und Schüler der 7. und 9. Klassen Workshops
zur Suchtprävention. Die Halbtage pro Klasse werden
durch Fachpersonen der Suchtprävention geleitet.
Die Fachpersonen können die Situation der einzelnen
Klassen gut erfassen und geben den Lehrkräften jeweils
Rückmeldungen zur Gesamtsituation. An dieser Stelle
danke ich der Sozialkommission für die Unterstützung in
diesem Bereich.
In Zusammenarbeit mit der Sicherheitskommission haben
sich Klassen der Oberstufe mit den Themen Vandalismus,
Ruhestörung und Vermüllung befasst. Die Schülerinnen
und Schüler haben mit viel Phantasie Plakate gestaltet, Flyer
entworfen und Berichte geschrieben. In der nächsten Zeit
werden Flyer, die aus diesem Projekt entstanden sind, in
alle Haushaltungen der Gemeinde verteilt werden.
Auch in dieser Legislaturperiode haben die Mitglieder
der Schulkommission   neben den ordentlichen
Kommissionssitzungen auch in Ausschüssen gearbeitet,
sie haben bei Vorstellungsgesprächen viele erfreuliche,
aber auch schwierigere Situationen erlebt, sie besuchten
Informationsveranstaltungen rund um die Schule und
übernahmen bei Schulanlässen wichtige Aufgaben. Für
die vielen geleisteten Stunden, für die Offenheit gegenüber
den laufenden Veränderungen in der Schullandschaft,
für das spürbare Wohlwollen für alle Beteiligten eines
Schulbetriebes und das ganz persönliche Engagement
danke ich im Namen der Lehrerschaft allen Mitgliedern
der Schulkommission ganz herzlich.
Ich wünsche allen eine gemütliche Adventszeit,
Regina Graf
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8-ung
8-ung, zu lesen als „Achtung“, hat mit der Zahl 8 inhaltlich
nichts zu tun. Diese Kurzform beruht auf einem Spiel mit der
zufällig gleichen Lautung der Zahl „acht“ und des Stamms
des Verbs „achten“, von dem das Wort „Achtung“ abgeleitet
ist. Das Wort, allein gebraucht und mit Ausrufezeichen,
dient meistens als Warnhinweis oder Warnruf: Man soll
irgend etwas seine erhöhte Aufmerksamkeit widmen
oder sich vorsehen. Es geht also um Sicherheit. Gerade
diese Sicherheit wird immer mehr zu einem Modethema,
das auch vor der Schule nicht Halt macht. Verschiedene

Beiträge in dieser Ausgabe haben etwas mit der Sicherheit
zu tun. Mit der speziellen Schreibung des Wortes „Achtung“
möchte die Redaktion jedoch bewirken, dass auch über
andere Bedeutungsaspekte des Wortes nachgedacht wird,
zum Beispiel über „Achtung“ im Sinne von „Respekt“.
Respekt vor Sachen, vor Situationen und vor Menschen
würde viele Sicherheits-Massnahmen und Regeln, die uns
jetzt überschwemmen, überflüssig machen.
Hans Ruef

Vandalismus
Im letzten Quartal des Schuljahres 2011/12 haben
Schülerinnen und Schüler aus den damaligen Klassen 8b
und 9a ein Vandalismusprojekt gestartet. Themen dieser
Arbeiten waren: Vandalismus, Ruhestörung und vor allem
Vermüllung. Die SchülerInnen gestalteten im Deutschund BG- Unterricht Plakate und Flyer.Im Folgenden zu
lesen sind: Meinungen, Erwartungen und Gelerntes von
Schülerinnen und Schülern sowie ein Erlebnisbericht. Die
damaligen Klassen 8a und 8b bekamen die Möglichkeit mit
dem Gemeindemitarbeiter, Herrn Heinz Thöni, bei einem
Dorfrundgang zum Thema „Abfall“ mitzugehen.
Alexandra Woodtli
Vermüllung (Erlebnisbericht)
Wir waren am Mittwoch 16. Mai 2012 mit Herrn Hansueli
Thöni in Brienz unterwegs. Er hat uns verschiedene Orte
gezeigt, die ziemlich verschmutzt sind oder waren und dabei
erklärt, wie mühsam es sein kann, alles wieder ordentlich
zu machen. Wir haben ihn bei der Post angetroffen.
Er hat uns seinen gefüllten Wagen mit Müll, welchen er am
Morgen im Dorf eingesammelt hatte, gezeigt.

Er hat uns erzählt, dass seine Arbeitskollegen und er
manchmal bis zu fünf Stunden haben, um den Müll im
ganzen Dorf einzusammeln und zusammen zu tragen.
Danach gingen wir zur Schiffländte, wo wir auf eine BLSAngestellte trafen.Sie erzählte uns, was die Jugendlichen
schon alles demoliert haben, z. B.   mussten sie letztes
Jahr zweimal die Fensterscheiben wechseln, weil sie
eingeschlagen wurden.
Anschliessend gingen wir in die Coop Tiefgarage. Dort
erklärte Herr Thöni uns, dass die Leute mit dem Müll und
Karton nicht etwa zur Müllentsorgung fahren, sondern den
Müll einfach dort hinstellen. Ebenfalls in der Tiefgarage
beim Notausgang meinen die Leute, dort wäre ein WC
und urinieren einfach neben die Treppe.
Bild rechts: Dies
ist der grüne
Abfalleimer beim
Glascontainer,
den Herr Thöni
mindestens zweimal
pro Tag leeren muss.
Bild links: Diese
riesen Menge Müll
trug Herr Thöni
morgens früh bereits
zusammen
Weiter ging es zum Glaskontainer. Da sahen wir einen
Mülleimer, in welchem viele Pet-Flaschen lagen. Sogar ein
eingepacktes Aufbackbrot lag da.
Herr Thöni erklärte uns, dass er diesen einen grünen
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Mülleimer mindestens zweimal am Tag leeren muss.
Schlussendlich schlenderten wir weiter der Seepromenade
entlang. Nun zeigte Herr Thöni auf einen Bank und meinte,
dass die Passanten den Müll lieber zwischen die Bänke
pressen, als aufzustehen und den Müll in den nur fünf
Meter entfernten Abfalleimer zu werfen.

Müll, der auf der Seepromenade zwischen den Bänken liegt
Nach diesen interessanten Ausführungen verabschiedeten
wir uns von Herrn Thöni und gingen durchgekühlt mit
vielen neuen Eindrücken zurück ins Schulhaus.

ist unser Dorf und wir müssen Sorge dazu tragen.
Patrizia Michel

Ich habe gelernt, dass die Leute heute einfach zu faul sind,
um den Müll in den fünf Meter entfernten Mülleimer
zu werfen. Weiter habe ich gelernt, dass es nicht immer
die Jugendlichen sein müssen, denn es können auch die
Erwachsenen sein.
Jan-Henrik Piede

Meinungen und Erkenntnisse
Ich habe gelernt, dass ein einziges Graffiti, egal wie schön
oder hässlich es ist, die Idylle eines Ortes zerstören kann.

Ich finde es sehr schade, dass die Leute zu faul sind, nur
einige Meter bis zum Mülleimer zu laufen! Die Welt ist sonst
schon mit vielen Sachen belastet, dann muss man sie nicht
auch noch mit etwas belasten, was man verhindern könnte!
Denn jeder möchte doch eine saubere Welt! Ich habe
gelernt, dass man gar nicht so viel machen muss, um eine
saubere Welt zu haben und dass die Umweltverschmutzung
schlimmer für die Umwelt ist, als ich dachte.

Amanda Knybel

Alicia Abegglen

Ich habe gelernt, dass es wichtig ist, dass man auf die
Umgebung achtet und den Müll nicht einfach liegen lässt.

Wir sagen STOPP zu Vandalismus und setzen alles daran,
dass Brienz und die Umgebung sauber wird und bleibt.
Ich erwarte, dass sich die Menschen verbessern und
den Müll richtig entsorgen. Ich habe gelernt, dass die
Müllmänner in Brienz viel Zeit aufbringen (täglich vier
bis fünf Stunden), wenn sie den Abfall wegräumen, um
die öffentlichen Plätze sauber zu halten.

Jordy Calvo und Jan-Henrik Piede

Inge Altermann
Ich habe zuerst einmal gelernt, wie vielseitig Vandalismus
ist. Leider betreiben in der heutigen Zeit immer mehr
Menschen Vandalismus. Wozu das Ganze? Aus Ärger,
Rache, Langeweile?
Céline Landmesser
Es wird viel zu viel Abfall einfach auf den Boden geworfen,
obwohl ein Abfalleimer nicht weit weg wäre. Ich finde
es wichtig, darauf aufmerksam zu machen, dass es 50
„Ggisterchibla“ in Brienz gibt, die man brauchen soll! Es

Alessandra Amacher
Wir hoffen, dass das Plakat und der Flyer die Menschen
aufmerksam machen und es dadurch weniger Müll in
Brienz geben wird.
Simon Michel, Max Feldner
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Müll im Wald
Zum Thema 8-ung pflegt der Kindergarten Kienholz wieder
einmal den Wald rund um den Platz des Waldkindergartens.
In zwei Gruppen geteilt, sammeln wir all die liegen
gebliebenen Fläschchen, Becher, Papiere und Plastikabfälle
zusammen und füllen den Abfall in einen Kehrichtsack.
Wir sind alle überrascht, wie viel Abfall im Wald herum
liegt.
Katharina Zeller-Glaus

....da ein PET-Fläschchen

Wir sind glücklich wieder einen sauberen Waldplatz
vorzufinden. Die Kinder sind sehr erstaunt, sogar eine
Sonnenbrille gefunden zu haben!

Hier einen Trinkbecher...
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Sicherheit im und ums Schulhaus
Im Rahmen der Weiterbildung „Schulung Sicherheit“
konnte die Lehrerschaft der Schulen Brienz gleich von zwei
Seiten etwas erfahren:
Am 13. September führte uns der Revierförster,
Hanspeter Weber in die Aufgaben und Funktion der
Forstbewirtschaftung ein. Im Gelände erklärte er uns auf
anschauliche Weise die Schwierigkeiten, aber auch die für
den Laien nicht erkenntlichen Arbeitsprozesse. Unter den
verschiedenen Arbeiten gehört der Pflege des Schutzwaldes
ein zentrales Augenmerk. Wir danken Herrn Weber herzlich
für sein Engagement!

In der letzten Ferienwoche wurden die Schulhäuser
feuerwehrtechnisch begutachtet. Sind die Fluchtwege
bezeichnet / bekannt? Sind die Löschstationen zugänglich,
die Feuerlöscher erreichbar? Wie bekämpft man einen
entstehenden Brand mit diesen Mitteln auf effiziente Art
und Weise?
Letzteres wurde, unter Aufsicht, auf dem Pausenplatz 1:1
geübt. Mit Erfolg, wie den Bildern zu entnehmen ist!
Den Feuerwehren Brienz und Meiringen danken wir und
wünschen ihnen auf ihren Einsätzen viel Erfolg!
Kaspar Studer

Erläuterungen zu den Holzprodukten, die im Wald wachsen

Jeder Wald wird erfasst, um ein Pflegekonzept auszuarbeiten

Bild rechts oben: Kompetente Instruktion
Bilder rechts unten: So geht das!
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Ein Morgen mit Thomas Neuhaus
An einem Montagmorgen im September, arbeitete die
Klasse 8c ganze 4 Stunden mit dem Abwart der neuen
Turnhalle, Thomas Neuhaus, mit.
„Wir haben einen ganzen Morgen statt mit Schule mit
Herrn Neuhaus verbracht. Am Anfang machten wir einen
Rundgang. Danach teilten wir uns in Dreiergruppen auf.
Die einen mussten Fenster putzen, die anderen Boden
wischen, Toiletten putzen oder Teppiche extrudieren.“
Jan Hügli
„Nebst dem Putzen und Kontrollieren der Maschinen muss
Herr Neuhaus im Herbst auch die Blätter zusammenwischen
und im Winter Schnee schaufeln und salzen. Herr Neuhaus
hat uns alle Notausgänge, Geräte und Maschinen gezeigt
und erklärt, was wir machen müssten, wenn es brennen
würde. Er sagte, dass wir nicht in Panik geraten dürfen
und uns ruhig verhalten müssen. Herr Neuhaus hat nicht
wie wir um 9.55Uhr Pause sondern schon um 9Uhr. Wir
machten mit ihm Pause und arbeiteten dafür in der grossen
Pause durch. Ich fand es gut und cool, dass wir mal was
anderes ausprobieren durften als sonst.“
Annina Baumann

Anja, Andrea und Cheyenne reinigen die Duschräume
„Der Abwart arbeitet beim Putzen mit verschiedenfarbigen
Lumpen. Dies ist wichtig, damit man nicht plötzlich mit
dem Lumpen fürs WC das Lavabo putzt. Gelb ist also
fürs Lavabo, rot fürs WC und blau für die Türen und
Oberflächen.“
Andrea Luchs
„Herr Neuhaus hat eine grosse Verantwortung. Er muss die
Lüftung kontrollieren und regulieren, damit wir angenehme
Luft haben. Herr Neuhaus müsste weniger putzen, wenn
wir die Garderoben sauber verlassen und die Scheiben nicht
verschmutzen würden. Alles in allem hat Herr Neuhaus
aber einen vielseitigen Beruf.“
Gerhard Lauber

Thomas Neuhaus erklärt die Lüftung und Heizung
„In den Duschkabinen erzählte er uns, dass wir nicht Sachen
an die Wände schmeissen oder auf den Ablagerungen nichts
rumliegen lassen sollen. Denn er putzt jeden Morgen
vier Stunden, damit wir alles sauber haben. Als ich dann
zusammen mit Cheyenne und Andrea die  Duschräume
putzte, mussten wir Handschuhe und Schutzbrillen tragen
wegen den Säuren. Es war sehr eindrücklich, was er alles
machen muss, damit die Halle sauber ist. Es ist auch
zeitaufwändig für Herrn Neuhaus, wenn er alleine ist.“
Anja Roth
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„Die Belüftung muss sein, weil die Turnhalle so gut isoliert
ist, dass wir darin sonst keine Luft bekämen. Es hat überall
CO2-Melder, die das CO2 messen. Wenn zu viel CO2 in
der Halle ist, bläst die Belüftungsmaschine mehr Luft in
die Halle. Er muss die Belüftung immer kontrollieren und
beachten, dass  sie nicht zu viel oder zu wenig Luft in die
Halle bläst. Der Tag mit Herrn Neuhaus kam mir wie ein
Schnuppertag vor und ich habe viel gelernt. Zum Beispiel
weiss ich in Zukunft, dass Pet und Aludosen getrennt
werden.“
Sebastian Boss
„Herr Neuhaus hat nicht nur viel Verantwortung, putzt,
unterhält die Turnhalle und kontrolliert die Lüftung und
die Heizung, er macht auch Reparaturen und wechselt
Lampenbirnen aus. Und weil er einen so harten Job hat,
mussten wir ihm am Montag helfen. Meine Gruppe und
ich mussten Teppiche putzen. Zuerst mussten wir sie
einsprayen. Danach liessen wir mit einem speziellen Gerät

Titel

Wasser darauf laufen und danach saugte das gleiche Gerät
das Wasser und die Säure wieder ab. Ich fand den Morgen
super – nur schon, weil wir nicht normal Schule hatten.“
Jonathan Staehli

Jonathan,
Sebastian und
Jan reinigen die
Teppiche der
Turnhalle

„Es war sehr lustig. Besser als Schule. Es wäre kein Beruf für
mich, aber es hat mir gefallen, weil wir viel gelacht haben,
dank meinen Freunden. Ich könnte das jeden Montag
machen.“
Stefanie Steininger
„Ich habe gelernt, dass es sich nicht lohnt, zum Spass den
Feueralarm auszulösen. Wenn man den Feuermelder mit
Absicht auslöst, gibt dies eine Busse von 600Franken, eine
Anzeige und sogar einen Eintrag ins Strafregister. Es nützt
also nichts, wenn man das macht.“
Cheyenne Schmid
„Ich, Lars und Luca mussten den Turnhallenboden putzen.
Das hat mir gefallen, weil ich mit der Scheuersaugmaschine
auch mal putzen durfte. Ich würde gerne noch mehr mit
Herrn Neuhaus arbeiten, und in Zukunft werde ich die
Kabinen immer sauber hinterlassen.“
Ajith Vettivelu

„Ich habe am 17. September 2012 gelernt, wie man richtig
Fenster putzt! Nämlich, dass man mit dem Wischer zuerst
putzt und danach gut reinigt und nachtrocknet.   Beim
Wischer muss man aufpassen, weil sich verschiedene Sachen
festheften können. Wenn sich zum Beispiel Sandkörner
festheften, verkratzt dies die Scheibe. Also heisst das, dass
man den Wischer immer sauber reinigen muss.“
Stefanie Abplanalp

Stefanie Steininger, Stefanie Abplanalp und Annina
Baumann reinigen die Fenster der Eingangstüre

„Zuerst reinigten wir mit dem Staubbindenwischer die
Halle. Danach mussten wir mit dem Staubsauger den
Staubbindenwischer absaugen, bis der Staub weg war. Dann
fuhren wir mit der Scheuersaugmaschine durch die Halle,
Reihe für Reihe. Am Schluss wird die Scheuersaugmaschine
entleert und wieder neu aufgefüllt.“
Lars Zobrist

Luca, Ajith und Lars beim „Putzen“ des Hallenbodens
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„Jeden Morgen muss Herr Neuhaus die Turnhalle komplett
säubern. Ich weiss, dass der Abwart viel Arbeit hat und
wenn etwas auf dem Boden liegt, muss er es aufheben. Ich
werde in Zukunft auch helfen mit Aufheben, wenn ich
etwas sehe. Es ist ein sehr schwieriger Job, auch wegen der
Hygiene und der Sauberkeit und er muss jeden Morgen
früh aufstehen, damit er alle Schalter und Maschinen in
der Turnhalle aktivieren kann.“
Luca Flück
Kompliment an die Schüler der Klasse 8c für das motivierte
und fleissige Arbeiten und vielen Dank an Thomas Neuhaus
für den lehrreichen, spannenden und schönen Morgen.
Nicole Ferretti

Viva Riva
Der Rheinaubund bietet Schulen Workshops draussen
in der Natur an. Während eines Morgens konnte die
Basisstufe im Lombach mit Beni Fischer auf Entdeckung
gehen. Herzlichen Dank dem kundigen Leiter und der
KWO, welche diese Projekte an unserer Schule grosszügig
unterstützt!
Kaspar Studer

Herr Fischer und sein Forscherteam
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Thomas Neuhaus erklärt Sebastian und Jan die
Reinigungsmittel
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Sommerlager beim Zirkus Monti
Die 4.-6. Klasse Dorf fuhr im Juni ins Sommerlager.
Während einer Woche zogen wir mit dem Zirkus Monti
mit. Unser erster Standort war Starrkirch-Wil bei Olten.
Hier zeigte es sich, dass es gut war, hatten wir die Pfadizelte
zuhause schon mal probehalber aufgestellt! Bald schon
standen unsere Zelte in geraden (!) Reihen, und wir wurden
in das Leben auf dem Zirkusplatz eingeführt. Wo stehen
die Toiletten, wo die Küche? Wo werden die Kostüme
gewaschen, wo wird der Strom dazu hergenommen?
Neben den Vorstellungen, die wir alle besuchen durften,
hatten die Kinder zu zweit je einen Auftrag, den sie während
der Woche lösen konnten. Einige dieser Resultate haben
Sie am Schlussfest der Primarschule Dorf im Zirkuszimmer
sehen können.In der Mitte der Woche zügelten wir dann
nach Suhr. Der Abbau in Starrkirch, die Fahrt nach
Suhr, die Ankunft spät abends und der Aufbau unseres
Lagers in schon fortgeschrittener Dämmerung waren
sicher ein Highlight. Morgens früh wurden wir dann per
Presslufthammer geweckt, denn nun wurde das ganze
Zirkusdorf wieder aufgebaut. Als wir den Zug zur Heimreise
bestiegen, hatten wir etliche Zirkusfans mehr an Bord, und
die vereinzelten Abschiedstränen am Bahnhof Brienz vom
Montag waren schon lange vergessen.
Kaspar Studer

Ankunft in Suhr

Zelte probe stellen
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Artistentraining am Morgen

Aufbau in Suhr

Im Küchenzelt

Bild links: Früh übt sich....
Bild rechts: Süssigkeiten vorbereiten

Bild links: Sägemehl recheln
Bild rechts: Wenn ich mal gross bin...

Bild oben: Unser Lager
Bild rechts: Tagebuchschreiben einarmig
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Pflotsch im Tenu....

...und Pflotsch zivil

13

Projekte

Geschenkter kultureller Anlass vom Kindergartenverein Brienz Dorf
Sieben Uhr in der Früh. Es riecht nach nassem Gras und
nassen Steinen, die Luft zum Atmen ist frisch, der Himmel
schaut verhangen grau auf uns hinunter. Nicht lustig, da
wir heute doch unseren Ausflug in den Ballenberg haben!
Neun Uhr am Vormittag. Immer noch kann man den Regen
gut riechen, es tropft uns aber wenigstens nicht mehr auf
den Kopf. Wir machen uns auf den Weg zum Bahnhof, hier
treffen wir im Bus auch die Basisstufe und den Kindergarten
Kienholz. Gemeinsam fahren wir in den Ballenberg und
sind gespannt auf unsere zweistündige Führung unter dem
Motto: „Der Nase nach“.
Zehn Uhr, wir stehen im Wald, fühlen nun bereits die ersten
Sonnenstrahlen und riechen ihn. Erde, Blätter, Holz und
sogar die Regenwürmer glauben wir zu riechen. Weiter
geht’s durch den gut duftenden Kräutergarten in das etwas
stickige Bauernhaus, wo gerade Würste geräuchert werden,
zu den Schweinen, Ziegen, Hühnern und Pferden und
in die Bäckerei. Hier riecht es nach den zum Teil etwas
unangenehmeren Düften wohltuend gut. Nach einer
kleinen Bastelarbeit (ein Säcklein, in dem wir all unsere
gut duftenden Schätze sammeln können...) kommt aber
die Krönung unseres Duftrundgangs: wir sind bei der
Brätelstelle angelangt und auf alle warten verlockend gut
duftende Cervalats. Mmmmm, dazu echtes Ballenbergbrot,
einfach herrlich! Nach dem ausgiebigen Spielen auf dem
Spielplatz steigt uns ein süsser Duft in die Nase. Es ist Zeit
für ein kleines Dessert und mit dieser letzten Stärkung
machen wir uns wieder Richtung Ausgang, um mit dem
Bus zurück zum Bahnhof zu fahren.
Ein Tag, der verregnet und kühl begonnen hat, zum Schluss
aber doch ein voller Erfolg wurde und uns allen unzählig
viele Düfte in die Nase gestiegen sind.
Der Kindergarten Kienholz, der Kindergarten Dorf und
die Basisstufe danken dem Kindergartenverein Brienz Dorf
herzlichst für diesen gut duftenden Tag!!

Wir riechen Zitronenmelisse und Lavendel

Der Liebstöckel erinnert und an ...? Maggi, daher wird er
oft auch Maggikraut genannt.

Eva Marti

Bild oben: Wir lernen, dass bei den Ziegen nur die
Ziegenböcke stinken
Bild links: Duften oder stinken die Schweinchen?!?
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Rückblick

Fürs Zmittag bräteln wir Cervalats!
Wir arbeiten auch mit Leder

Unser wohlverdientes und sehr schmackhaftes Zmittag!

Lara und Vidusen auf dem Spielplatz

Mit der Nase voll verschiedener Düfte machen wir uns
wieder auf den Heimweg.
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Schulorganisation 2013/2014
Die Gemeinde Brienz hat bei der Erziehungsdirektion
das Weiterführen der Basisstufe bis 2014 beantragt und
die Erziehungsdirektion hat anfangs November dieses
Gesuch bewilligt. Damit können wir mit der Feinplanung
des nächsten Schuljahres beginnen. Mit den sinkenden
Kinderzahlen hat die Schule in den letzten Jahren die
Unterrichtslektionen stetig abgebaut. Im nächsten
Schuljahr reduzieren wir in verschiedenen Bereichen der
Primar- wie der Sekundarstufe. Im Kienholz führen wir
momentan noch drei Klassen bei den 4.-6. Schuljahren.
Im laufenden Schuljahr haben wir die drei Klassen in
den Gestaltungs- und Sportlektionen in zwei Gruppen
zusammengefasst und haben damit bereits etliche Lektionen
eingespart. Es ist vorgesehen, dass im nächsten Schuljahr
nur noch zwei Klassen geführt werden.  
Auf der Sekundarstufe können die Klassen erst nach
Abschluss der Übertrittsgespräche eingeteilt werden. Wir
rechnen damit, dass bei den Realklassen eine altersgemischte
Klasse gebildet wird und bei der Sek und Spezsek auch eine
Zusammenlegung vorgenommen werden kann. Bisher
haben wir keinen Entscheid des Kantons zum Unterricht

Schulfest Brienz Kienholz

Bild oben: Die Vorstellungen des Clowns wurden rege besucht.
Doch nicht nur zuschauen, sondern auch selber mitmachen,
war angesagt!
Bild rechts oben: Die Klasse der 1-3b führte unter der Leitung
von Mareike Behounek einen rassigen, rhythmischen „EsslöffelTanz“ vor.
Bild rechts unten: In einer Projektarbeit verschönerten die
Klassen 4-6b/c zwei Wände der Zivilschutzanlage. Am
Schulfest konnte das Kunstwerk erstmals betrachtet werden.
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des GU9 und wir planen das nächste Schuljahr mit diesem
Unterricht vor Ort. Die definitive Organisation des
Schuljahres 2013/2014 geben wir März bekannt.
Ab August 2013 ist der zweijährige Kindergarten
obligatorisch für alle Kinder. Im August haben wir
alle Eltern der Kinder im Vorschulalter zu einem
Informationsabend eingeladen und die neuen Vorgaben
des Kantons sowie die Möglichkeiten der Einschulungen in
Brienz vorgestellt. Erfreulicherweise haben viele Eltern den
Informationsabend besucht und nutzten die Gelegenheit
ihre Fragen zu stellen. Gleichzeitig mit dem obligatorischen
zweijährigen Kindergarten wird auch der Stichtag, der für
den Schuleintritt relevant ist, verschoben. Der neue Stichtag
ist der 1. August. Das heisst, ein Kind das am 31. Juli vier
Jahre alt wird, beginnt Mitte August mit dem Kindergarten.
Für das Verschieben des Stichtages haben die Gemeinden
drei Jahre Zeit. In Brienz werden wir den Wechsel des
Stichtages im Jahr 2015 machen.
Regina Graf

Rückblick

Schulfest Brienz Dorf
Das Schulfest 2012 hat auch dieses Jahr am letzten
Donnerstag vor den Sommerferien um 16.00 begonnen.
Während dreier Stunden standen die Türen offen. Zahlreich
war die Schar, die sich auf die verschiedenen Themenzimmer
verteilte: Eltern, Geschwister und ich glaube sogar einige
Grosis und Grosättis entdeckt zu haben.
Parallel zu den in den Zimmern ausgestellten Objekten,
fanden in der Aula diverse Darbietungen, die meist bis auf
den letzten (Sitz)Platz ausgebucht waren, statt.
Lassen Sie beim Betrachten den einen oder anderen
Moment Revue passieren.
Kaspar Studer
Dinozimmer

Die Flötengruppe in Aktion
Zirkus

Jonglage

Montilastwagen

Bild oben: Urlandschaft

Bild rechts: Jetzt gilts!
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Impressionen vom Schulschlussfest der Oberstufe

Sebastian und Gerhard haben die Kletterwand geschafft!

Auch sie haben ihr Ziel erreicht: Verabschiedung der Klasse 9b

Sie haben ihre Schulzeit geschafft: Verabschiedung der Klasse 9a

Die Klasse 9c präsentiert sich ein letztes Mal auf der Bühne

Grosselterntag der Klasse 1.-3.b Brienz Dorf
Nachdem sich die Kinder der 1.-3.b im Dorf einige
Wochen mit dem Thema Familie beschäftigt und all
die komplizierten Verwandtschaftsbeziehungen geklärt
hatten, luden sie an einem Nachmittag im September
ihre Grosseltern ins Schulzimmer ein. Bei einem regen
„Generationenaustausch“ wurde viel gesungen, erzählt,
gefragt und gezeigt. Für staunende Augen sorgten die
Grosseltern dann, als sie nach Kaffe und Keksen eine
sportliche Einlage mit den Springseilen ihrer Enkel
darboten.
Heike Betz
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Herbstbummel der Primarklassen Brienz Dorf
Am 11. September konnten die Primarklassen inklusive
Kindergarten Dorf den Herbstbummel durchführen. Die
jüngeren Kinder fuhren mit dem Postauto, die 5./6.Klassen
mit dem Velo, nach Schwanden, wo der Lebensweg, oder,
wieder je nach Alter, Teilstücke davon unsere Route vorgab.
Bei den dortigen Skulpturen fanden die Wandergruppen
jeweils eine Aufgabe vor, die den Marsch auflockerte. So
konnte Seil gezogen, Hahnenkämpfe veranstaltet oder auch
ein Lied vorgesungen werden.
Die verschiedenen Truppen trafen sich zur Mittagszeit alle
auf dem Spielplatz in Hofstetten, wo die verschiedenen
Erlebnisse des Morgens bei einem Picknick ausgetauscht
werden konnten.
Die Rückfahrt gestaltete sich gleich wie die Anreise. Ein
besonderer Dank gilt dem Postautoteam Mäder AG für ihr
zuvorkommendes Angebot!
Kaspar Studer

Unterwegs zum nächsten Posten

Bei der Besammlung am Bahnhof ist die Vorfreude gross

Bild links:Wer findet die besten Steine für sein Steinmanndli?
Bild rechts: Wer baut das höchste Steinmanndli?

Ballons aufpusten

Bild links: Seiligumpen
Bild rechts: Unterschiedliche Einlugtechniken
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Vom Korn zum Brot
Im Mai/Juni durften die Kinder der 1.-3.b aus dem
Kienholz verschiedene Aktivitäten zum Thema „Vom Korn
zum Brot“ erleben. Nebst dem Korn mahlen und Brot
backen in der Schule, sowie dem Besuch im Ballenberg,
wo ebenfalls wunderschöne Brote entstanden, war auch
ein Besuch beim Dorfbäcker im Kienholz geplant. Herr
Steininger führte die Klasse durch den Betrieb und so
entstanden folgende Erlebnisberichte:
Steiningers haben 20 Brotsorten. Ich staune, wie viele
Mehlarten Steiningers haben. Ich staune, wie kalt es im
Gefrierraum ist. Es ist minus 20 Grad. Der erste Mitarbeiter
steht um halb zwei Uhr, der nächste steht um halb drei Uhr
auf und der letzte steht um halb vier Uhr auf.
Remo, 1. Klasse
Wir waren bei Steiningers zu Besuch. Steiningers haben
20 Sorten Brot. Wenn Stromausfall ist, dann geht nichts
mehr, dann trinken sie Kaffee. Steiningers haben viele
interessante Sachen. Aber sicher ist manchmal etwas kaputt,
Herr Steininger.
Anna Simea, 1. Klasse
Was ich mir nicht vorgestellt hatte, dass fast alles
automatisch ist. Was mir besonders gefallen hat, dass
man so viele Sachen anschauen durfte. Was mir auch
besonders gefallen hat, dass man beim grossen Backofen ein
Wägelchen hineinschieben kann. In der Backstube riecht
es sehr lecker. Der erste Bäcker steht um halb zwei auf. Ein
paar andere kommen um halb drei und die letzten kommen
um vier Uhr. Sie haben drei verschiedene Mehlsorten. Sie
haben 20 verschiedene Brotsorten. Im Gefrierraum ist es
minus 20 Grad kalt.
Yael, 2. Klasse

Herr Steininger hat 20 Sorten Brot. Er hat nicht nur
Bäcker gelernt, sondern auch Konditor. In der Backstube
hat es eine Rührmaschine und einen Automaten, wo man
Teig rein tut und dann formt es Brötchen. Es hat einen
ganz kalten Raum, in dem es minus 20 Grad kalt ist! In
der Backstube war ein ganz grosser Ofen. Herr Steininger
macht auch Torten, die sehen ganz lecker aus. Im Keller
ist ein Silo voll mit Mehl. Das Mehl wird durch ein Rohr
nach oben gepumpt und dann kann man einstellen, wie viel
Mehl man will. Herr Steininger steht um zwei Uhr auf. Sie
haben 20 Mitarbeiter. Der späteste Mitarbeiter kommt etwa
um vier Uhr in die Backstube. Das Haus ist gelb angemalt,
damit es auffällt. Es hat auch eine Maschine, die den Teig
auswallt. Das grösste Brot, das sie je gebacken haben, war
zwei Meter gross. Das Mehl wird mit einem Lastwagen ins
Silo gepumpt. Der Lastwagen sieht aus wie ein Tankwagen.
Er kommt etwa 12 Mal im Jahr.
Silvan, 2. Klasse
Wir waren an einem Mittwoch in der letzten Stunde bei
Steiningers. Es hatte drei Mehlsilos. Dann sind wir eine
Treppe hoch gestiegen, dann sind wir in einen riesigen
Gefrierraum gegangen. Darin war es minus 20 Grad kalt.
Dann sahen wir eine grosse  und eine kleine Rührmaschine.
Herr Steininger hat gesagt, sie haben 20 Sorten Brot. Die
Mehlsilos werden von einem Tankwagen einmal im Monat
gefüllt.
Silas, 3. Klasse
Wir waren zuerst beim Mehl Silo. Sie haben drei
verschiedene Mehle. Als 2. gingen wir die Treppe hoch in
den Gefrierraum. Der erste Bäcker fängt um halb zwei an.
Sie haben 21 Mitarbeiter. Sie haben ein gelbes Haus, damit
die Kunden den Weg besser finden. Es war sehr, sehr lustig.
Irina, 3. Klasse
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Sun and fun-ein musikalisch-satirisches Traumspiel
Theater der Klasse 9b, Juni 2012
All inklusive-Ferien in Griechenland sind nicht jedermanns
Sache. Familie Walter (Tim Hildebrand, Corrina Schmutz,
Dominik Feusi) leistet sich den Luxus und packt die Koffer.
Jedoch ist die Tochter Laura Walter (Diana Caran) wenig
begeistert, möchte sie doch viel lieber mit ihrer Freundin
Vanessa nach New York an einen Tanzkurs fahren.
Laura schliesst die Augen und träumt sich in den
anstehenden Familienurlaub. In Lauras Vorstellungen
wimmelt es von aufdringlichen Animatoren, schwierigen
Feriengästen und allerlei unliebsamen Aktivitäten: Sun
and Fun – Morgengymnastik, Swimming and Fun, Riding
and Fun, Fun-Late-Night-Show – keine ruhige Minute
bleibt im Ferienresort! Laura hält sich möglichst aus allen
Animationsprogrammen heraus und überlässt es ihren
Eltern, die Angebote zu geniessen.
Zum Glück befindet sich auch noch Patrick (Pascal Schild),  
Student und Aushilfs-Elektriker, im Resort. Laura findet
Gefallen an ihm und die beiden kommen sich bald näher.
Das rettet Laura den  imaginären Urlaub und versöhnt sie
mit der Vorstellung von Familienferien auf der griechischen
Insel.
Das ganze Geschehen wird von weitem von Zeus
(Pius Hügli) überwacht, der keine Freude am heutigen
Griechenland aufbringen kann. Trotzdem lässt er zum
Schluss den Vollmond über der Szenerie aufgehen.
Die Schülerinnen und Schüler der Klasse 9b der Schule
Brienz inszenierten Ende Juni 2012 die Mundartfassung
von „Sun and Fun“ von Felix Egli und Kurt Lutz. Das
Stück beinhaltete sieben abwechslungsreiche Songs, welche
live interpretiert wurden. Die musikalischen Passagen
begleiteten die Schülerinnen und Schüler selber mit Piano,
Gitarre, Schlagzeug und Saxophon.
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Stimmen zur Theaterarbeit
„Das Theater finde ich sehr lustig, weil wir noch witzige
Lieder singen und auch tanzen. Das Proben macht wirklich
viel Spass und es ist toll, dass alle eine Rolle haben.“
Diana Caran
„Das Theater ist nicht ein Stück, das viel Sinn macht,
dafür ist es ziemlich lustig. Es ist anstrengend, seine Rolle
so zu üben, bis sie korrekt dargestellt ist. Dabei lernt man
seine Mitschülerinnen und Mitschüler von einer ganz
anderen Seite kennen. Wir hatten trotz der Anstrengung
jede Menge Spass!“
Jarina Hauser
„Anfangs war es nicht das Theater meiner Wahl. Nun muss
ich jedoch sagen, es ist nicht schlecht. Es ist einfach etwas
chaotisch, was die Szenen angeht, aber es hat einige lustige
Teile. Es wird bestimmt ein Erfolg – mehr oder weniger...“
Tim Hildebrand
„Das Theater finde ich sehr lustig, da man seine Rolle so
übertreiben darf und muss.“
Kim Binggeli
„Das Theater wird nie langweilig und es ist immer etwas
los. Wenn man seine Rolle gut kann, macht es noch mehr
Spass, auch wenn es ein bisschen anstrengend ist.“
Blerina Selijimi
„Die Schwierigkeit ist es vor allem, die Musik und das
Theater miteinander zu verbinden. Ich bin gespannt, wie
die Endausführung aussehen wird und freue mich auf die
Aufführungen.“
Pius Hügli
„Die Texte zu üben war sehr einfach. Die Schwierigkeit
liegt darin, sich in die Person zu versetzen und die Situation
mit den richtigen Emotionen zu spielen. Obwohl im
Theater oft ganz alltägliche Szenen vorkommen, braucht
es Überwindung, diese überzeugend zu spielen.“
Noëmi Leuthard
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Suchtprävention

umgang mit neuen medien
Donnerstag, 29.November 2012,
19.30 Uhr, Gemeindehaus Dindeln, Brienz
Facebook, Whatsapp, Twitter
Trends? Gefahren? Regeln / Grenzen? Kontrollen?
Eine Informationsveranstaltung mit der Fachgruppe zischtig.ch für: Interessierte, Eltern
und Schüler ab der 5. Klasse.
Eintritt frei
Es lädt ein: Arbeitsgruppe Suchtprävention der Gemeinde 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
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Schulleiterin
Regina Graf
Redaktionsschluss nächste Ausgabe
Freitag 22. Februar 2013 um 12.00 Uhr
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