17. Jahrgang
Nr. 1

Kontakt
Frühling 2013
Kontakt ist das Informationsorgan
der Schule Brienz

Begeistert

Talentschuppen der Sekundarstufe
Jung und Alt turnt
Skilager
Wintersporttag
Spielpädagogik

Inhalt

Editorial
		 Liebe Leserinnen und Leser........................................................3

Titel
		Begeistert...................................................................................4
		Talentschuppen..........................................................................4
		 Jung und Alt turnt.....................................................................9
		 Skilager in Grindelwald der Klasse 4.-6.b Kienholz..................10
		 Wintersporttag der Sekundarstufe............................................12
		Spielpädagogik.........................................................................13

Schule
		Schulorganisation.....................................................................14
		 Aktuelles zur Tagesschule.........................................................15
		Papiersammlung.......................................................................15

Projekte
		 Hundeprojekt im Kindergarten Kienholz.................................16
		 Mus-e Projekt Tanzen 1. bis 3. Klasse b, Brienz Dorf...............17

Platz für Kids
		
Pfadi St. Christophorus - Wer sind wir?...................................18
		 Jubiläumsfest der Ludothek......................................................19
		Rätselseite................................................................................20

Rückblick
		 Adventsapéro im Primarschulhaus Brienz Dorf........................21
		 Adventsüberraschung Kienholz................................................21
		 Peruanisches Essen in der Schule..............................................22
		Flötenapéro .............................................................................22
		Lichterumzug...........................................................................23
		Altersweihnacht........................................................................23

		Impressum...............................................................................24

2

Editorial

Liebe Leserinnen, liebe Leser
Erinnern Sie sich noch an ihre Rolle oder spezielle Aufgabe
in ihrem Schultheater? Waren Sie damals auch nervös und
haben gezittert vor Aufregung? Vielleicht ist es Jahrzehnte
her, seit Sie im Schultheater mitgemacht haben und doch
können Sie sich wahrscheinlich noch daran erinnern.
All die Aufregungen und die gespannten Erwartungen
sind bis heute gleich geblieben. Die ersten Auftritte vor
Publikum sind noch immer wichtige Momente für die
Jugendlichen, brauchen viel Vorbereitung und verursachen
manche schlaflose Nacht. Auftritte vor Publikum sind
aus meiner Sicht sehr wichtige Erfahrungen, die die
Jugendlichen stärken und sicherer werden lassen. Wenn ich
momentan durch das Schulhaus gehe, begegne ich etlichen
Schülerinnen und Schülern, die sich auf ihre Auftritte
vor Publikum vorbereiten. Die einen üben ihre Auftritte
für den Talentschuppen, die anderen lernen ihre Rollen
für das Abschlusstheater. Der Talentschuppen ist eine
Sammlung von Einzeldarbietungen und Projekten, die im
Klassenverband entstanden sind. Mit viel Einsatz arbeiten
die Lehrkräfte gemeinsam mit den Kindern: Ideen werden
gesammelt, zu einem grossen Teil wieder verworfen, das
beschlossene Programm geübt und nochmals geübt, Plakate
gestaltet, die Halle geschmückt, die Abläufe einstudiert.
Möchten Sie wieder einmal ein Theater der Neuntklässler
oder eine Vorstellung des Talentschuppens besuchen? Sie
sind jederzeit herzlich willkommen!
Die Jugendlichen in unserer Region profitieren von einem
grossen Angebot in verschiedenen Freizeitbereichen. Viele
Freiwillige engagieren sich in den Clubs und Vereinen,
leiten regelmässig Trainings, kochen in Lagern, absolvieren
Fortbildungen, bearbeiten den steigenden Papierkram,
leihen Tenues aus etc. In unserer Schulzeitung stellen sich
einige Organisationen vor. Wir haben im Dezember mit
den beiden Skiclubs begonnen und fahren in dieser Ausgabe
mit der Pfadi weiter.
Die Ludothek Brienz feiert einen runden Geburtstag.
Ich gratuliere allen Beteiligten für ihren steten Einsatz
und danke für die sehr grosse Arbeit! Die Ludothek hat
immer ein breites Sortiment an Spielen im Angebot und
die Mitarbeiterinnen können die Eltern sowie die Kinder
bei der Auswahl beraten. Die Einladung zum Jubiläum
der Ludothek finden Sie in dieser Ausgabe. Übrigens:
Wann haben Sie das letzte Mal gespielt? Ich meine nicht
am Computer, sondern so richtig mit Karten, Würfeln,
Spielbrettern und so?
Freundlicher Gruss
Regina Graf
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Titel

Begeistert
Während ich diese Zeilen schreibe, laufen die Olympischen Winterspiele in Sotschi. Eigentlich, habe ich gedacht, ist eine
Olympiade die perfekte Inspiration zum Thema „Begeistert“. Alle, die zuschauen (ob vor Ort oder vor dem Fernseher)
sind begeistert von den oft herausragenden Leistungen der Athletinnen und Athleten. Man sieht viele Siegerszenen – aber
was tun sie dort? Sie weinen, Frauen wie Männer. Sie sind nicht begeistert, sondern – wie Journalisten dies nennen –
emotional. Emotionen sind in. Haben wir unserem Heft den falschen Titel gegeben? Nein. Unsere Bezugspersonen sind
die Schülerinnen und Schüler, und die sind ganz einfach – begeistert.
Hans Ruef

Talentschuppen
Zum zweiten Mal fand der Talentschuppen der
Sekundarstufe statt. Die Idee des Talentschuppens besteht
darin, den Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit zu
bieten, sich und ihre Talente zu präsentieren. Im ersten
Semester des Schuljahres hatten sich die einzelnen Klassen
darauf geeinigt, was sie dem Publikum vorführen möchten
und ihre Projekte intensiv geübt. Nebst musikalischen
Darbietungen zeigten die Schülerinnen und Schüler auch
ihre Stärken in den Fächern Deutsch, bildnerisches und
technisches Gestalten, Informatik und Sport. So sind die
unterschiedlichsten Werke entstanden, die dem Publikum
in einem abwechslungsreichen Programm präsentiert
werden konnten.

Im BG machten wir Engel nach dem Vorbild von Niki de
Saint Phalle. Mit Zeitung, Malerabdeckband und Kleister
formten wir und mit Gouachefarbe hauchten wir den
Gestalten ein wenig Leben ein. In der Musik brachte ich den
Vorschlag, den „Cupsong“ zu machen. Ich dachte, dass es
lustig wäre, wenn wir alle mit den Bechern den Rhythmus
machen. Wir entschieden uns für den „Cupsong“ und „The
Eye of the Tiger“. Im Sport konnten wir das Programm
selbst bestimmen. Mit Damaris, Aischa, Ronja und
Albulena machte ich „Boden- und Barrenturnen“. Da uns
die Lektionen in der Schule nicht reichten, trainierten
wir an drei Mittwochnachmittagen noch in der Turnhalle
Hofstetten.
Emma Blöchlinger, 7a

Die Klasse 7ab beim Üben des Cupsongs
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Titel

Die Sportvorführung „Villa Kunterbunt“ der Klasse 7ab

Die Klasse 7c zeigte dem Publikum den Liedbeitrag „Let
her go“ von Passenger. Die SchülerInnen hatten Spass am
Proben für ihren Bühnenauftritt. Den Song laut vorzutragen
brauchte Überwindung. Nach dem Auftritt waren alle
erleichtert und hatten Freude daran, was entstanden war.
Der Cupsong will geübt sein

Die Klasse 8a bei der Hauptprobe
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Die Instrumentalisten der Klasse 8a
Eigentlich fing es in der Landschulwoche im letzten
September an. Da ertönte im Knabenzimmer der Klasse
8a jeden Morgen ein Wecklied mit dem sinnigen Titel:
„Wake me up“. Es war kurz vorher im Frühsommer
veröffentlicht worden von Avicii. Hinter diesem Namen
steht Tim Bergling, ein schwedischer DJ, Remixer und
Songproduzent. Weil das Lied sich auch erfolgreich in
den Charts tummelte, wurde es von der Klasse schliesslich
für den Auftritt im „Talentschuppen“ ausgewählt. Für die
11 Sängerinnen und Sänger war es gut singbar. Begleitet
wurden diese von Instrumentalisten aus der Klasse mit
Bass, Gitarre, Klavier, Keyboard und Schlagzeug. Wenn
man den Text genauer anschaut, ist es eigentlich ein AntiWecklied, wie ein Auszug beweist: „Sie sagen, ich sei in
einem Traum gefangen, das Leben wird an mir vorbeiziehen,
wenn ich meine Augen nicht öffne. Nun, das ist für mich
in Ordnung!“ (Übersetzung der Klasse).

Im Musikunterricht erarbeitete die Klasse 8b den
Song „Roar“ von Katy Perry. Die Jungen spielten auf
dem Cajon den markanten Begleitrhythmus und die
Mädchen übernahmen gekonnt den Gesangspart. Im
Deutschunterricht erarbeiteten die Schülerinnen und
Schüler der Klasse 8b das Rezitieren von zwei Balladen.
Je eine Gruppe der Klasse setzte „Der Erlkönig“ von J. W.
Geothe, eine andere „Die Füsse im Feuer“ von C. F. Meyer
um. Im bildnerischen Gestalten entwarfen die Schülerinnen
und Schüler Bilder, welche mit dem Beamer passend zur
Rezitation gezeigt wurden. Mit passenden Geräuschen
wurde die stimmige Präsentation noch zusätzlich untermalt.
Die Klasse 8c sang dem Publikum das Lied „Altes Fieber“
von den „Toten Hosen“ vor.

Die Knaben der Klasse 8b

Die Knaben der Klassen 8a, 8b und 8c beim Erfüllen der Torschusswette.
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Ein Teil der Mädchen der Klassen 8a, 8b und 8c beim Schlussbild nach ihrer Tanzvorführung.
Wir wählten das Lied „Hall of Fame“, weil wir abgestimmt
hatten. Wir machen es mit Instrumenten, weil es zwei gibt,
die Instrumente spielen können. Wir sangen zuerst mit der
Originalversion, danach mit der Version von „Aj silva“.
Wir übten mit der Originalversion, dann spielten wir den
Song selber mit der Gitarre und dem Schlagzeug und die
anderen Schüler sangen. Wir übten und übten und übten,
bis wir es konnten.
Gerhard Lauber und Sebastian Boss, 9c

Als wir uns endlich entschieden haben, das Video „Schüler,
die jeder kennt“ vorzuführen, war die Zeit schon fast
vorüber. Und so machten wir uns an die Arbeit mit vielen
Diskussionen, aber mit Freude. Wir hatten noch eine
Menge Arbeit vor uns, die noch zu erledigen waren. Wir
mussten für kleinere Szenen auch kleine „Helfer“ aus
anderen Klassen holen. So entstand unser Video, das uns
ziemlich gut gelungen ist. Timo Fuchs verdanken wir, dass
dieses Video vorführbar wurde.
					
		
Stefanie, Theresa, Laura, 9b
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Im Dezember einigten wir uns durch eine Abstimmung auf
zwei Lieder. Nun haben wir die Ehre, den Talentschuppen
2014 mit „Eye of the Tiger“ und „Dear Darlin’“ einzuweihen.
Wir übten mit viel Einsatz, der Lärm war aber auch sehr
gross. Am Schlagzeug ist Patrick Abegglen, am Bass Cyrill
Schärer, an der Gitarre Markus Hofmann, am Keyboard
Silvia Fuchs, an den Mikrophonen steht der Rest der Klasse.
Ausserdem übernehmen wir dieses Jahr wieder die Ansagen,
die wir während vieler Lektionen zusammenstellten.
Manchmal ging es auch hier lustig zu und her. Zum Beispiel
glaubten Jana Trauffer, Michelle Flück und Milena Kurzen,
sie befänden sich im Tanzunterricht und wollten nicht mehr
aufhören zu lachen.
Noemi Hauser und Céline Schnyder, 9a

Céline, Natalie, Jana, Florian und Peter begeistern das Publikum mit dem Song Dear Darlin.
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Jung und Alt turnt

Frau Annemieke Streich, welche neu das Altersturnen im
Alters- und Pflegeheim Brienz EGW leitet, lud am 22.
Januar den Kindergarten Kienholz ein, beim Altersturnen
mitzuhelfen.
Mit dem Spiel „Stägeli uf Stägeli ab“ begrüssten wir die
überraschend vielen TeilnehmerInnen. Verse und Lieder
erwärmten unsere Hände und Füsse. Wilde Tiere wurden
mit Hilfe der BewohnerInnen gebändigt, ein Ballspiel sorgte
für fröhliche und spontane Beweglichkeit. Zum Abschluss
berührten sich unsere Hände zu einem wohl altbekannten
Lied „abe zäme rächts, abe zäme links...“, wo auch Frauen
und Männer beim Singen mithelfen konnten.
Es herrschte eine sehr fröhliche und heitere Stimmung!
Zum Dank wurde der Kindergarten vom Alters- und
Pflegeheim zu einem feinen Znüni eingeladen.
Katharina Glaus
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Skilager in Grindelwald der Klasse 4.-6.b Kienholz
Wir waren vom Montag, 3.2. bis Freitag, 7.2.14 in
Grindelwald im Skilager. Als wir am Montag ankamen,
gingen wir direkt Ski fahren. Uns begleiteten Corinne
Grütter, Mareike Behounek, Alban Lekaj und Marc Frei.
Die Pisten waren sehr gut und schön zum Fahren. Das
Skigebiet ist gross. Wir besuchten First, Männlichen, Kleine
Scheidegg und fuhren einmal nach Wengen. Unsere Hütte
befand sich direkt an der Piste und war sehr gross.
Jeden Tag war eine Gruppe zuständig fürs Morgen- und
Abendessen. Wir gingen in dieser Woche neben dem
Skifahren noch baden, Schlittschuh laufen und Bowling
spielen. Das Highlight war der letzte Abend, denn die
Sechstklässler organisierten für die ganze Klasse eine Disco.
Jedenfalls hat es uns sehr gefallen und wir glauben, den
anderen auch. Es war eine super Woche.
Mirjam Thöni 4b, Jana Zobrist 6b
Bild oben rechts: Nadine Flück, Lea Trauffer und Stefanie Heiniger in der Eishalle Grindelwald
Bild unten: Gruppenfoto auf dem Männlichen (im Hintergrund ist das Schilthorn zu sehen)
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Am Mittwoch waren die Bahnen leider wegen Sturm geschlossen. Unser Alternativprogramm: Bowling in Interlaken.

Bild rechts: Gekocht haben wir immer selber. Sophie-Ann
Fischer, Maxim Gossweiler und Lorenz Wyler bereiten Pizza
zu.
Bild unten: Nicole Flück und Mirjam Thöni waren
zuständig für die Bolognese-Sauce für die Spaghetti.
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Wintersporttag der Sekundarstufe
Alle drei Jahre veranstaltet die Oberstufe Brienz den Sporttag
im Winter. Die Schülerinnen und Schüler können sich
vorgängig auf eine winterliche Sportart festlegen, zur Auswahl
stehen: Skifahren, Snowboardfahren, Schlittschuhlaufen,
Curling, Schlitteln und Schneeschuhlaufen. Weitaus am
meisten hatten sich dieses Mal für das Skifahren entschieden.
Die Gruppen der anderen Sportarten waren kleiner, dafür
umso überzeugter. Die Festsetzung des Datums ist bei
einem Wintersporttag immer eine besondere Kunst, muss
doch das Wetter mitspielen: Es darf nicht zu frühlingshaft
sein, weil dann der Schnee fehlt. Es darf aber auch nicht
zu winterlich sein, denn Bahnen und Pisten sollten in
Betrieb sein. Dieses Jahr verhalf uns der Föhn einen
Morgen lang zu einigermassen passablen Verhältnissen,
bevor ab Mittag Regen- und Schneeschauer einsetzten.
Am längsten profitierten die Schlittler am Hasliberg von
föhnigen Verhältnissen. Sie waren sehr angetan von den
Möglichkeiten, die sie dort zum Schlitteln vorfanden. Darob
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machte es ihnen gar nichts aus, dass sie zwischendurch
wandern mussten. Die Gruppe der Schneeschuhwanderer
hatte so viel zu tun, die Technik zu erlernen und richtig
anzuwenden, dass sie die Anstrengung gar nicht spürten.
Die vielen Skifahrer und Snowboarder befuhren auf der
Axalp zwar bestbekanntes Gelände, doch war es diesmal
ein besonderes Gefühl, mit Klassenkameraden zusammen
das fast schwerelose Dahingleiten auf Schnee zu erleben.
Wetterunabhängig waren die Schlittschuhläufer und Curler,
die ihren Sport auf der Kunsteisbahn Bödeli ausübten. Sie
erhielten zuerst einen Einblick hinter die Kulissen und
lernten, wie das Kunsteis hergestellt und unterhalten wird.
Dann konnten sich die einen auf der Eisfläche mit mehr
oder weniger sicheren Schritten vergnügen, während die
anderen praktisch ausprobierten, wie schwierig, aber auch
interessant es ist, Curlingsteine ins Haus zu schieben.
Gerhard Schneider

Titel

Spielpädagogik

Den Morgen vom 4. Dezember 2013 verbrachten wir,
die 4.-6. Klassen vom Kienholz, in der Turnhalle. Als wir
dort eintrafen, erwartete uns bereits Herr Fluri mit seinen
Begleitern. Am Anfang konnten wir verschiedene Sachen
wie Teller balancieren, Devil sticks und weitere spannende
Spiele zu cooler Zirkusmusik ausprobieren. Herr Fluri zeigte
uns anschliessend verschiedene Gruppenspiele, wie zum
Beispiel Spiele mit dem Fallschirm. Zudem lernten wir ein
Würfelspiel kennen, das ähnlich aufgebaut ist wie Curling.
Uns hat es sehr gut gefallen und wir fanden es sehr schade,
dass der Morgen so schnell vorbei war.
Lina Stadler 4b, Anja Grossmann 5b, Anja Thöni 5b

Bild oben: Aktivität mit dem Fallschirm
Bild rechts: Lorenz mit dem Diabolo
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Schulorganisation
Den Spardruck des Kantons spüre wir auch in der Schule.
Es gilt optimale, sprich kostengünstige, Schulstrukturen
zu schaffen, die dem Lernfortschritt der Kinder dienen,
eine mittelfristige Planung ermöglichen und möglichst
stabil sind. Immer wieder eine spannende Aufgabe, die alle
Beteiligten fordert.
In der Schule Brienz haben wir im Bereich Kindergarten
und Unterstufe eine besondere Situation. Die Schule Brienz
führte eine der Klassen im Schulversuch „Basisstufe“ der
Erziehungsdirektion. Die Versuchsphase für die Basisstufe
und die grossen politischen Debatten sind seit bald
zwei Jahren abgeschlossen. In diesen Debatten wurde
immer wieder erklärt, dass die Basisstufe eine sehr teure
Schulorganisation sei, da für die rund zwanzig Kinder
teilweise zwei Lehrerinnen in der Schulstube sind. Diese
Aussage ist nur bedingt richtig. Es gibt Situationen, da
ist eine Basisstufenklasse deutlich kostengünstiger als
die Aufteilung in Kindergarten und Primarschule. Diese
besondere Situation haben wir in Brienz.
In der Gemeinde Brienz haben wir in den beiden
Kindergärten in den nächsten Jahren rund fünfzig Kinder.
Das sind zu viele Kinder für zwei Klassen und eher wenig
Kinder für drei Klassen. Auf der Unterstufe ist die Situation

Kindergarten 1

sehr ähnlich. Etwas zu viele Kinder für die jetzigen beiden
Klassen, aber zu wenig Kinder für drei Klassen. Indem
Kinder aus dem Kindergartenalter und den untersten
Schuljahren in einer Basisstufenklasse zusammen geschult
werden, können die Zahlen ausgeglichen werden und es
müssen keine zusätzlichen Klassen eröffnet werden.
Der Gemeinderat hat nach längeren Abklärungen deshalb
beschlossen, dass für eine Klasse der Gemeinde das
Basisstufenmodell definitiv eingeführt wird. Somit führen
wir im Dorf zwei Einschulungsmodelle nebeneinander:
eine Klasse im Basisstufenmodell und daneben noch den
Kindergarten mit dem Übertritt in die erste Klasse. Die
beiden Modelle ergänzen sich gut in organisatorischer
und pädagogischer Hinsicht. Ob die Kinder in die
Basisstufenklasse gehen oder in den Kindergarten/
Primarklasse ist für die Entwicklung der Kinder nicht
entscheidend. Beide Wege sind pädagogisch gleichwertig.
Wichtig für die Gemeinde sind die organisatorischen
Gründe, da mit der Basisstufenklasse die teilweise
grossen Klassen im Kindergarten und der Primarstufe
ausgeglichen werden. Für die Situation in Brienz ist diese
Organisationsform ideal.

Kindergarten

Basisstufe

Kindergarten 2
1. Klasse

1. - 3. Klasse

1. - 3. Klasse

4. - 6. Klasse

4. - 6. Klasse

2. Klasse
3. Klasse
4. Klasse
5. Klasse
6. Klasse

Die Primarschule Kienholz ist nach dem gleichen Raster
organisiert, jedoch ohne eine Basisstufenklasse.
Auf der Sekundarstufe ist der Rückgang der Kinderzahlen
besonders gut spürbar. Im kommenden Jahr werden zwei
kleine Jahrgänge der Gemeinde Brienz in der Oberstufe sein
und aus den Aussengemeinden kommen zudem deutlich
weniger Kinder nach Brienz. Deshalb ist geplant, dass wir
im nächsten Schuljahr wieder eine Klasse der Sekundarstufe
schliessen.
Die Spezsek und Sek werden in der siebten und der achten
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Klasse gemeinsam geschult. In der Neunten führen wir eine
Sekundarklasse und eine Quartaklasse. Bei den Realklassen
werden ebenfalls zwei Klassen zusammengefasst. Es steht
noch nicht fest, ab welchem Schuljahr die Quartaklasse
definitiv nach Interlaken wechselt. Auf Kantonsebene
müssen noch eine Menge Gesetze und Verordnungen
angepasst werden und der genaue Zeitplan für diese
Veränderungen ist momentan noch nicht bekannt.
Regina Graf

Schule

Aktuelles zur Tagesschule
Seit Dezember des vergangenen Jahres bin ich „der Neue“
in der Tagesschule Brienz. An dieser Stelle möchte ich mich
kurz vorstellen und anschliessend noch einige Gedanken
und Aktualitäten zur Tagesschule erwähnen.
Zu meiner Person
Meine berufliche Laufbahn startete ich in der Gastronomie
und absolvierte die Ausbildung zum Koch in Gstaad. Heute
ist mir das Kochen noch als Hobby geblieben. Die letzten 12
Jahre war ich in der Behindertenarbeit tätig und absolvierte
berufsbegleitend die Ausbildung zum Sozialpädagogen.
Da ich die letzten Jahre im Haslital gearbeitet und in
Brienz wohnhaft war, ist mir die wunderschöne Region
nicht unbekannt und ich freue mich, wieder hier arbeiten
zu dürfen. Einen Teil meiner Arbeit leiste ich in der
integrativen Förderung an der Schule Brienz, der andere ist
gefüllt mit den Aufgaben der Tagesschule. Mit meinen zwei
Geschwistern bin ich im ländlichen Uebeschi aufgewachsen
und auch heute wieder in der Region Thun zu Hause.
Zur Tagesschule
Da ich erst seit Dezember an der Tagesschule bin, gibt es an
dieser Stelle noch nicht viele Erfahrungen und Erlebnisse
zu berichten. Es geht in dieser Phase vor allem darum, uns
gegenseitig kennen zu lernen. Persönlich ist es mir sehr
wichtig, dass die Zusammenarbeit mit der Schulleitung,
der Lehrerschaft sowie den Eltern gut funktioniert, damit
das betreuungsergänzende Angebot der Tagesschule für
die Kinder optimal gestaltet werden kann. Zurzeit ist
die Tagesschule Montag, Dienstag, Donnerstag und
Freitag von Mittag bis 18.00 Uhr geöffnet. Während
dieser Zeit werden die Hausaufgaben erledigt, gemeinsam
gespielt oder gebastelt und auch ein „Zvieri“ darf nicht
fehlen. Die Tagesschule soll ein Ort sein, an dem sich
die Kinder wohlfühlen und gleichzeitig auch soziales

Lernen stattfinden kann. Somit steht die Tagesschule
gewissermassen im Spannungsfeld zwischen einem
gemütlichen „Daheim“ und den schulischen Strukturen.
Klare Regeln und Abmachungen sollen dabei helfen, die
Abläufe zu strukturieren und geben Orientierung und
Sicherheit.
Ich wünsche den Kindern und auch mir ein gutes
gegenseitiges Kennenlernen und freue mich auf viele
gemeinsame Erfahrungen und Erlebnisse!
Neu sind wir auch unter der Mailadresse: tagesbetreuung@
schule-brienz.ch erreichbar.
Stefan Engel

Papiersammlung
Uns macht das Papiersammeln Spass, denn wir haben es
immer lustig in den Gruppen. Danke an alle Leute, die
kleine Papierbündel machen und uns manchmal etwas
Kleines dazulegen. Das schätzen wir sehr. Was wir weniger
mögen, sind grosse Bündel. Wir wären Ihnen sehr dankbar,
wenn Sie die Bündel nicht zu gross machen würden, denn
wir haben nicht so viel Kraft, um die grossen Bündel zu
schleppen. Uns stört ebenfalls, wenn die Bündel nicht
richtig zusammen gebunden sind. Bitte ziehen Sie die
Schnüre richtig an, damit die Zeitungen nicht auseinander

fallen und benutzen Sie kein Klebeband. Es wäre nett, wenn
Sie uns beim nächsten Mal die Arbeit etwas erleichtern.
Wir danken Ihnen für die Ihr Verständnis und die
Zusammenarbeit.
		
Yaël Trauffer 4b, Nicole Flück 4b,
Adrian Dörr 4b, Silvan Grossmann 4b,
Sophie Ann Fischer 5b, Jana Zobrist 6b
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Projekte

Hundeprojekt im Kindergarten Kienholz
Auf dem Schulweg, auf dem Spaziergang, vor der Migros
– immer wieder treffen wir auf Hunde, meist an der Leine
mit dem Besitzer, aber manchmal auch angebunden allein
oder gar freilaufend. Für viele Kinder ist der Hund ein
„Kuscheltier“ und sie möchten sich auf ihn stürzen und
umarmen. Andere haben gehört, dass Hunde beissen
können, und haben grosse Angst vor ihnen. Wieder andere
haben schon erste Erfahrungen mit Hunden gemacht,
vielleicht in der eigenen Familie oder in der Nachbarschaft,
aber ist jeder Hund gleich?
Brigitte und Astrid Stähli, ausgebildete Sozialhundehalterinnen und ihr Sozialhund Murdoc besuchten uns
im Herbst 2013 an sieben Montagen im Kindergarten
Kienholz.
Ziel der Besuche:
- Angst abbauen
- Respekt aufbauen
- Richtiges Verhalten im Umgang mit Hunden
- Unfallverhütung

Die Kinder sollten lernen, wie man Hunden in verschiedenen
Situationen begegnet.
Hunde sind Freunde des Menschen. Aber weil sie eben
Hunde sind, sprechen sie eine eigene Sprache. Manches
was Kinder lustig finden, mag ein Hund gar nicht.
Was braucht ein Hund, was mag er, was mag er nicht, wie
Verhalte ich mich gegenüber einem Hund, waren Themen,
die wir gemeinsam betrachteten, und die Kinder jeweils in
dreier Gruppen anwenden und umsetzen konnten.
Bereits nach dem ersten Besuch, waren die drei gern
gesehene „Besucher“ bei uns im Kindergarten. Die Kinder
freuten sich sehr, wenn sie endlich wieder an der Reihe
waren, etwas mit Murdoc zu machen. Dazu gehörte
auch das Ausprobieren und Durchführen von kleinen
Kunststücken.
Viel zu schnell verging jeweils die Zeit und schon bald war
auch schon der letzte Besuchsmontag da.
Noch einmal schauten wir, wie man sich gegenüber einem
Hund verhalten sollte, und jedes Kind durfte zum Schluss
ein Kunststück mit Murdoc vorzeigen.
Damit sich das erlernte „richtige Verhalten“ festigen kann,
werden uns Murdoc, Astrid und Brigitte Stähli nach den
Frühlingsferien erneut besuchen, und darauf freuen wir
uns schon.
Renate Brunner
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Mus-e Projekt Tanzen 1. bis 3. Klasse b, Brienz Dorf

„Kreative Kinder sind leistungsfähiger“: Davon geht
das Projekt mus-e aus, das 1993 von Yehudi Menuhin
und Werner Schmitt gegründet wurde. Einige wenige
Klassen können an diesem Projekt teilnehmen, das durch
Gelder der Mercator-Stiftung und des Kantons getragen
wird. Eine dieser glücklichen Klassen sind wir, die 1.-3.b
im Dorf. Über zwei Jahre hinweg kommen wir in den
Genuss, regelmässig von Künstlern aus verschiedenen
Kunstsparten zu profitieren. Anders als viele kurzfristig
angelegte Kunstprojekte strebt mus-e eine langfristige
Wirkung an, „die soziale, emotionale und körperliche
Sensibilisierung von Schulkindern.“ Jede(r) Künstler(in)
arbeitet ein Semester lang während zwei Lektionen mit
der Klasse. Gestartet sind wir in diesem Schuljahr mit dem
Modul „Freies Tanzen“. Regina Amman, professionelle
Tänzerin aus Bern, ermutigte die Kinder – durch
gezielte Bewegungs- und Tanzspiele, durch spezifische
Impulse und Themen – ihre eigenen Bewegungs- und
Ausdrucksmöglichkeiten zu entdecken. Als Indianer,
Tiere oder tanzender Adventskalender erschlossen sie
sich den Raum und die Musik. Welche Wirkung das
prozessorientierte Arbeiten hat, zeigt sich daran, wie die
kleinen Tänzerinnen und Tänzer ihre Scheu immer mehr
ablegten und bereits nach ein paar Wochen vor allen anderen
Kindern tanzend einen Weg im Raum zurücklegten. Aber
lassen wir doch auch noch die Künstlerin selbst zu Wort
kommen: „Für mich als Künstlerin und Unterrichtende in
einem MUS-E Projekt ist es jedesmal spannend zu erleben,
wie die unterschiedlichsten Kinder – Mädchen wie Jungs
– auf meine Angebote reagieren, so auch hier in Brienz. Es
war beglückend zu sehen, wie sie – nicht unbedingt vertraut

mit dem Tanzen – von Beginn weg gut mitmachten, sich
öffneten, viel Ausdauer zeigten und oft selbstvergessen und
mit Freude tanzten. Mir liegt sehr viel daran, die Kreativität
der Kinder spielerisch hervorzukitzeln, Impulse von ihnen
aufzunehmen und damit weiter zu arbeiten. In dieser Art
von Unterricht gibt es kein richtig oder falsch. Daneben
lernten die Kinder über das Nachahmen auch einfache
vorgegebene Tanzabfolgen und kleine Tänze, oder kreierten
in Kleingruppen sogar eigene.“ Für das nächste Modul
konnten wir die hiesige Holzschnitzerei Firma Jobin und
das schweizerische Museum für Holzbildhauerei gewinnen.
Wir werden bis zu den Sommerferien eintauchen in die
kunsthandwerkliche Tradition unseres Dorfes und sind
gespannt, welche Entdeckungen wir dabei machen werden.
Heike Betz
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Pfadi St. Christophorus - Wer sind wir?
Beginnen wir ganz von vorne. 1907 gründete der Brite
Robert Baden-Powell die Pfadibewegung. Mit grosser
Geschwindigkeit breitete sich der Pfadigedanke aus und
es kam zu Gründungen von Pfadigruppen auf der ganzen
Welt. Auch in der Schweiz schossen die neu gegründeten
Gruppen aus dem Boden. Heute ist die Pfadi die grösste
internationale Jugendorganisation.
Was machen wir?
Pfadi ist ein bisschen von allem: Spielen, Teamarbeit,
Geschichten, Theaterspielen, Basteln, sich in der Natur
bewegen, Orientierungsübungen, polysportiver Einsatz,
Fairness, und viele weitere Sachen und Aktivitäten.
Im Frühlings- und Herbstquartal treffen wir uns jeden
zweiten Samstag. Im Winter haben wir neu ein Programm
gestartet mit Anlässen wie Kinoabend, Schneeplausch,
Spielabend und Thinkingday-Nachtessen. Hinzu kommen
einige weitere Weekends, Lager und Anlässe rund um das
Jahr. Zu unserem Höhenpunkt gehört das zweiwöchige
Lager mit selbstgebauter Infrastruktur im Sommer.
Dabei ist die Pfadi in unterschiedliche Altersgruppen
eingeteilt; Die Wolfsstufe – 1.-4. Klasse und die Pfadistufe
5-9. Klasse.
Du möchtest mehr wissen?
Besuche uns an einer Pfadiaktivität in Brienz oder Meiringen
oder auf unserer Website www.pfadimeiringenbrienz.ch.
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Jubiläumsfest der Ludothek

Samstag 24. Mai 2014
Samstag
24.
2014
11.00 bis 17.00
UhrMai
auf dem
Quai Brienz

Samstag, 24. Mai 2014

(am
8. Nationalen
Spieltag
zum
Thema
Wasser)
11.00 bis
17.00
Uhr auf
dem
Quai
Brienz
(am 8. Nationalen Spieltag zum Thema Wasser)

Programm::
11.00 bis 17.00 Uhr
?………………………….
Programm::
Ballonwettbewerb
auf?………………………….
dem
Quai Brienz beim Wasserspielplatz
Kinderschminken
Ballonwettbewerb
(am 8. Nationalen Spieltag zum Thema Wasser)
?………………………….
Kinderschminken
?…………………………
?………………………….
Programm:
?…………………………
?…………………………
Feuerwehr
Brienz
ab 13.00 – 17.00 Uhr
?………………………………
?…………………………
?……………………………………...
?………………………………
Ballonwettbewerb
ab 11.00 Uhr
?……………………………………...
Glücksfischen
ab 11.00 Uhr

Clown
Wieni ist gesorgt:
ab 14.00
Uhr
Für
Verpflegung
gratis Chäsbrätel,
Hotdogs, Getränke,
Kaffee
undChäsbrätel,
Kuchen
Für Verpflegung
ist gesorgt:
gratis
Hotdogs, Getränke,
Kaffee
und
Kuchen
Für Verpflegung ist gesorgt.
Wir freuen uns auf viele grosse und kleine Besucher.
Wir
freuen
uns
auf viele
grosse
und kleine Besucher.
Es gibt
attraktive
Preise
zuund
gewinnen!
Wir freuen
uns
auf viele
grosse
kleine Besucher.
Es gibt attraktive
Preise zu gewinnen!
Es gibt attraktive
Preise zu gewinnen!
Das Ludo-Team
Das Ludo-Team
Das Ludo-Team
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Rätselseite
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Rückblick

Adventsapéro im Primarschulhaus Brienz Dorf
Als Adventskalender wurde im Dezember 2013 jeden Tag
ein neues Kunstwerk an den Fenstern des Primarschulhauses
Brienz Dorf erleuchtet. Das Einkleiden der Fenster nahm
viel Zeit und Arbeit in Anspruch, doch lohnte sich das
Unterfangen: Die Schülerinnen und Schüler, viele Eltern
und das Lehrerkollegium erfreuten sich an den bunten
Fenstern des grossen Adventskalenders. Um die vielen
geschmückten und farbenreichen Fenster gemeinsam
bestaunen und„geniessen“ zu können, fand am 19.
Dezember vor der Primarschule ein Adventsapéro für
die Kinder, ihre Angehörigen und die Lehrerschaft statt.
Bei Züpfe und Punsch wurde an diesem Abend das
Zusammensein und „g’sprächle“, die tollen Adventsfenster
und die feine Verpflegung genossen.
Herzlichen Dank für Ihr Interesse an unseren Veranstaltungen
und die vielen mitgebrachten Butterzöpfe.
Anna Wenger

Adventsüberraschung Kienholz
Während der Adventszeit besuchten sich die Klassen
im Kienholz (Kindergarten - 6. Klasse) gegenseitig und
überbrachten jeweils eine kleine Überraschung.
Renate Brunner
Bild rechts oben: Adriana überreicht einem Kindergartenkind
ihr Knusperhäuschen.
Bild rechts unten: Die Klasse von Frau Piede singt den
Kindergartenkindern ihr schönes Schneefklockenlied.
Bild links unten: Die Klasse 4-6a überraschte die 1-3b mit
Liedern, Geschichten, Punsch und Guetzli, sowie einem Spiel,
das allen sichtlich Freude bereitete.
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Peruanisches Essen in der Schule
Wir hatten in der Schule bei Frau von Wyl das NMM – Thema Peru, so kamen wir zur Idee ein peruanisches Essen in
der Schule zu machen.
Zuerst haben wir zusammen die Tische (also unsere Pulte) gedeckt. Danach gab es noch einiges mehr zu machen, und
auch das haben wir in Gruppen gemacht.
Eine Gruppe hat die Vorspeise gemacht, eine spezielle Sauce die „Papa a la huancaina“ heisst:
Zuerst gibt man Salat auf den Teller, darauf kommen gekochte Kartoffelscheiben. Dann die Sauce, sie besteht aus rohen
Peperoni, Hüttenkäse und Partycrackern. Wer wollte, konnte noch ein gekochtes Ei dazu haben.
Der Hauptgang wurde von einer anderen Gruppe vorbereitet. Es gab Maisfladen mit Tomatensauce. Ich fand es fein,
eigentlich alle (die meisten, auf jeden Fall).
Nach dem Essen haben wir wieder in Gruppen das Geschirr weggeräumt, und ICH war der Abwaschchef.
Fabio Wampfler, 4-6a

Flötenapéro
Am 14. Dez. 2013 waren die Plätze in Binos Pizzeria
bis zum letzten Platz besetzt. Wie jedes Jahr übte die
Flötengruppe von Frau Trauffer ein kunterbuntes
Jahresprogamm ein und begeisterte damit die vielen
Zuhörer/innen. Wiederum konnte ein grosser Batzen an
die Aktion „Jede Rappe zellt“ überwiesen werden.
Theresia Trauffer
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Lichterumzug
Der Kindergarten, die Basisstufe und die beiden Unterstufenklassen Dorf nahmen mit einem Lichterumzug am ErlebnisWeihnachtsmarkt teil. Verschiedene Laternen und Räbenlichter leuchteten um die Wette. Der Umzug wurde von Meiringer
Tambouren angeführt. Auf dem Quai und auf dem Wisplatz trugen die Kinder ausserdem Lieder vor. Herzlichen Dank
den 7. Klässlerinnen Emma, Damaris und Beatrice für die Flötenbegleitung!
Kathrin Fischer

Altersweihnacht
Am 10. Dezember durften die Kinder der 1. bis 3. Klasse
A und der Basisstufe im Gemeindehaus Dindlen den
Teilnehmenden der Altersweihnachtsfeier eine Darbietung
zeigen. Die Bilder des Bilderbuches „Bärenweihnacht“
wurden an die Leinwand projiziert und die Kinder lasen
den Text dazu. Mit Liedern und Versen untermalten sie
die Geschichte. Eine Woche später kamen auch die Eltern
in den Genuss dieser besonderen Weihnachtsgeschichte.
Theresia Trauffer und Elisabeth Mäder-Schär

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