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Liebe Leserinnen
Liebe Leser

Wann hatten Sie den letzten Auftritt vor einem grösseren 
Publikum? War es vergangene Woche oder ist es bereits 
einige Jahre her? Wenn Sie in Gedanken zurückgehen bis 
in ihre Schulzeit, erinnern Sie sich sicher an ihre damaligen 
Auftritte und an all die  Aufregung, an die Nervosität, an das 
intensive Üben, an die kleinen und grossen Pannen während 
des Auftritts und den Applaus, den sie erhalten haben. 
Diese Erfahrungen sind wichtig für alle Schülerinnen 
und Schüler. Einen Vortrag zu halten vor der Klasse, eine 
Rolle in einem Theater zu spielen oder vor Publikum zu 
singen sind wichtige und lehrreiche  Momente während 
der Schulzeit. Auf allen Stufen vom Kindergarten bis zur 
neunten Klasse können die Schülerinnen und Schüler 
der Schule Brienz in ganz unterschiedlichen Projekten 
diese ausserordentlichen Situationen erleben und bei den 
verschiedenen Gelegenheiten ihre Auftritte trainieren. 
Die Lehrkräfte arbeiten mit einem grossen zusätzlichen 
Aufwand und mit viel Herzblut für diese besonderen 
Anlässe, indem sie die Projekte vorbereiten, Kostüme 
organisieren, teilweise Kostüme selber nähen, eine Turnhalle 
für ein Weihnachtssingen schmücken, alle organisatorischen 
Arbeiten im Hintergrund erledigen, gemeinsam mit den 
Klassen die Auftritte vorbereiten und die einzelnen Kinder 
im ganzen Prozess unterstützend begleiten. Ich danke an 
dieser Stelle allen Lehrkräften der Schule Brienz für die 
grosse Arbeit rund um die Theatervorführungen und die 
verschiedenen Konzerte. Es sind wichtige Bereicherungen 
und gehören zusammen mit den Schulreisen und den 
Lagerwochen zu den ganz besonderen Momenten. 

In den vergangenen Jahren konnten wir auf der Primarstufe 
die grossen Schwankungen bei den Kinderzahlen durch die 
altersgemischte Klassenorganisation auffangen. Momentan 
haben wir immer drei Jahrgänge in einer Primarklasse. 
Wegen den stark sinkenden Kinderzahlen im Kienholz 
und den stark steigenden Kinderzahlen im Dorf sind 
Anpassungen unumgänglich. Im Kienholz schliessen wir 
voraussichtlich in zwei Jahren eine Klasse und eröffnen 
diese Klasse neu im Schulhaus Dorf. Dies hat Auswirkungen 
auf die Organisation der gesamten Primarstufe. Die neue 
mittelfristige Planung habe ich nach den Genehmigungen 
durch die zuständigen Behörden den Eltern im Januar 
vorgestellt. Bereits im August 2015 haben wir im Kienholz 
zwei altersgemischte Klassen mit neu zwei statt drei 
Jahrgängen und ab August 2016 werden alle Klassen der 

EditorialInhalt

Primarstufe im Kienholz und im Dorf altersgemischt mit 
zwei Jahrgängen geführt. Lesen Sie mehr zu diesem Thema 
in dieser Ausgabe des Kontakt.

Freundliche Grüsse

Regina Graf
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Wir rechnen: Sechzig Dritt- bis Sechstklässler im Kienholz 
plus zweiundsechzig Dritt- bis Sechstklässler im Dorf gleich 
einhundertzweiundzwanzig Schülerinnen und Schüler: 
dreiundsechzig Mädchen und neunundfünfzig Buben in der 
Mittelstufe. Aber was bedeutet eigentlich MittelSTUFE? 
Per Definition sind es die mittleren Jahrgänge oder anders 
gesagt die mittleren Stufen in der Schullaufbahn.
Wo führen diese Stufen hin? Tritt für Tritt nehmen die 
Schülerinnen und Schüler auf ihrem schulischen Weg. Sie 
verlassen bekannte Stufen und nehmen weitere Stufen in 
Angriff, beginnen Neues. Es sind die Stufen in der Mitte auf 
dem Weg vom Schuleintritt bis zum Start in der Berufswelt.

Auf der Mittelstufe sind die Kinder bestens vertraut mit 
dem Schulalltag. Sie haben bereits viele Erfahrungen 
gemacht und viel gelernt. Für die kommenden Stufen 
wünschen wir ihnen viel Freude!
In der Mitte des Heftes finden Sie alle einhundert-
zweiundzwanzig Mittelstufenschülerinnen und -schüler.
Kennen Sie ein Gesicht? Schauen Sie gemeinsam mit den 
Kindern zurück und philosophieren Sie mit ihnen darüber, 
was noch kommen wird.
Viel Vergnügen!

Katharina Fischer

Einhundertzweiundzwanzig

Skilager der Klasse 4–6b Dorf

Auf der PisteAufwärmen mit Clemens

Gruppenpflug

Wir waren vom 12.–16.1.2015 auf der Axalp in unserem 
Skilager. Leider war nur ein Lift offen, nämlich der Rubilift. 
Vom Morgen bis zum Nachmittag fuhren wir immer Ski, 
manchmal machten wir Menschenslalom, manchmal 
Kurzschwung oder wir durften manchmal auch frei fahren. 
Das Essen war sehr lecker. Am Dienstag gingen wir beim 
Axiland Fussball spielen. Weil die Skihütte ziemlich weit 
oben lag, konnten wir runter bobnen. Am Freitag mussten 
wir packen und putzen. Ich und Clemens haben die WC 
geputzt, sie waren ziemlich schmutzig. Und schlussendlich 
fuhren wir ins Axiland und assen dort noch ein Sandwich. 
Dann ging es auf die Post und wieder nach Hause.

Nils Haas, 5b

Am Montag kamen wir um 9.15 Uhr auf der Axalp an. 
Dann erreichten wir mit dem Lift die Skihütte. Wir fuhren 
den ganzen Tag Ski. Am Abend stand ein Spielabend auf 
dem Programm. Am nächsten Tag gingen wir nach dem 
Frühstück wieder auf die Ski. Am Abend hatten wir Disco; 
das war sehr lustig. Am Mittwochabend wanderten wir 
ins Hilten. Zum Essen gab es Hot Dog. Danach liefen wir 
mit Stirnlampen wieder runter. Leider mussten wir am 
Freitag wieder nach Hause. Das war sehr schade, weil wir 
das Skilager sehr mochten. 

Giulia Casagrande, 6b

Skischule mit Dänel Egli
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Beim Skirennen

Spieleabend

Verdiente Pause im Hilten Beim Abendessen

Unfall
Vor genau 44 Jahren begann alles. Ich ging mit meiner 
Klasse in ein Skilager. Dort passierte es. Soll ich weiter 
erzählen, Kinder? Ja, ja Opa, deine Geschichten sind die 
besten! Also gut, dann hört mir genau zu. Am zweiten 
Tag, es war der 13. Januar 2015, ein Dienstag, glaube ich 
zumindest, da passierte es. Wir gingen so um die 11:00 Uhr 
mit den Skischuhen (damals hatte man noch solche) einen 
sehr steilen Hang hinauf. Wir rutschten dann hinunter. Als 
ich in der Hälfte war, spürte ich etwas an meinem Hinterteil 
und ich schrie auf. Ein Stein war auf dem Hang und ich 
erlitt eine schmerzhafte Steissbeinprellung.

Clemens Jobin, 6b

Der Rubi-Lift
Manche finden den Rubi-Lift langweilig. Aber wir nicht! Wir hatten immer viel Spass auf dem Rubi-Lift! Manche gingen 
mit Ski oder ohne Ski auf den Lift und manche nur mit einem. Dieser Lift ist ab dem Skilager mein Lieblingslift geworden! 
Manche Kinder gingen zu dritt oder sogar zu viert auf den Lift und andere taten so dumm, dass es sie noch vor dem Ziel 
umhaute! Manchmal gab es auch Streit, wer mit wem, oder wer alleine geht. Auch die Arbeiter dort waren immer gut 
drauf. In allem war oder ist dieser Lift eine richtige Spasskanone!

Hanna Blöchlinger, 6b
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der Zweitklässler mit einem dritten und vierten Schuljahr 
gemeinsam geschult wird. Die andere Möglichkeit ist, dass 
ein Teil der Fünftklässler gemeinsam mit einem dritten und 
vierten Schuljahr geschult wird. Diese ausserordentliche 
Organisation versuchen wir zu vermeiden, können sie jedoch 
nicht ganz ausschliessen. 
Im Kindergarten haben wir jetzt die ersten Erfahrungen 
mit dem obligatorischen zweijährigen Kindergarten. 
Gemäss den Vorgaben der Erziehungsdirektion beginnen 
Kinder, die bis Ende Juli vier Jahre alt werden mit dem 
Kindergarten. Die Eltern können ihr Kind von der 
Kindergartenpflicht um ein Jahr zurückstellen oder das 
Kind mit einem reduzierten Pensum beginnen lassen. 
Wenn ein Kind ein Jahr später in den Kindergarten geht, 
stellt sich die Frage, ob das Kind allenfalls bereits nach nur 
einem Kindergartenjahr in die Primarschule übertreten 
kann. Wir rechnen damit, dass diese Kinder zwei Jahre in 
den Kindergarten gehen. Sollte sich bei einem Kind jedoch 
bereits nach dem ersten Kindergartenjahr eine deutliche 
Schulreife zeigen, ist ein Übertritt in die Schule möglich. 
Die Beurteilung, ob ein Kind bereits schulreif ist oder nicht, 
liegt in ersten Linie bei den Lehrpersonen des Kindergartens 
und wird gemeinsam mit den Eltern besprochen. 

Sekundarstufe
Die Organisation der Sekundarstufe organisieren wir 
weiterhin flexibel, je nach den gemeldeten Übertritten. Die 
Klassenzahl ist in den vergangenen Jahren von neun Klassen 
auf heute sechs Klassen gesunken. Mittelfristig planen wir 
auf der Sekundarstufe weiterhin mit sechs Klassen. Die 
Anzahl der Unterrichtslektionen ist entsprechend den 
momentanen Kinderzahlen tiefer als in den vergangenen 
Jahren. In einigen Fächern werden die Kinder aus 
verschiedenen Klassen gemeinsam unterrichtet. Die 
Schülerinnen und Schüler haben auf der Oberstufe 
mehr Wahlmöglichkeiten. Sie können zum Beispiel in 
den Sprachfächern und der Mathematik die individuelle 
Lernförderung besuchen oder zusätzliche Sprachen lernen. 
Ab dem nächsten  Schuljahr sind neu in den 7. Klassen 
Englisch und Französisch für alle Schülerinnen und Schüler 
obligatorisch, denn die ersten Klassen mit dem sogenannten 
Frühfranzösisch und Frühenglisch wechseln jetzt von der 
Primarstufe in die Sekundarstufe. Alle Schülerinnen und 
Schüler der 7. Klassen haben neu drei Lektionen Frühfranz 
und drei Lektionen Frühenglisch. Leider mussten wir 
im Zuge der Sparmassnahmen die Angebote bei den 
Wahlfächern senken. Im Bereich Informatik, Musik und 
Sport können wir nicht mehr alle Wahlfächer anbieten. 

Regina Graf

Organisation der Schule im nächsten Schuljahr

Primarstufe und Kindergarten
Vor zehn Jahren machten sich die sinkenden Kinderzahlen 
zuerst im Schulhaus Dorf bemerkbar. Im Kienholz waren 
noch genügend Kinder, um das damalige System mit den 
reinen Jahrgangsklassen weiter zu führen. Im Schulhaus 
Dorf mussten die ersten Klassenzusammenlegungen 
gemacht werden. Die Prognose der Kinderzahlen zeigte 
noch weiter sinkende Kinderzahlen und es war klar, 
dass die Primarstufe ganz anders organisiert werden 
muss. Die eingesetzte Projektgruppe erarbeitete mit der 
Lehrerschaft und einem externen Berater verschiedene 
Lösungen. Favorisiert wurden Lösungen, die eine 
stabile Klassenorganisation ermöglichten trotz der stark 
schwankenden Kinderzahlen im Dorf und im Kienholz.
Zwei der ausgearbeiteten Varianten stellten wir den Eltern 
vor und haben anschliessend die Meinung von allen Eltern 
schriftlich eingeholt. Die Antworten der Eltern waren 
sehr differenziert und es gab eine deutliche Mehrheit, die 
befürworteten, dass die Klassenorganisation an beiden 
Standorten der Primarschule gleich sein soll und der 
altersgemischte Unterricht akzeptiert ist.
In den vergangenen sechs Jahren konnten die Klassen gemäss 
der damaligen Planung organisiert werden. Jetzt stehen wir 
wieder vor einer Anpassung. Die Kinderzahlen im Kienholz 
sinken soweit, dass spätestens in zwei Jahren im Schulhaus 
Kienholz nur noch drei Klassen geführt werden können. 
Gleichzeitig steigen die Kinderzahlen im Dorf so stark, dass 
eine zusätzliche Klasse nötig sein wird. In der mittelfristigen 
Planung ist vorgesehen, dass 2017 eine Klasse im Kienholz 
geschlossen wird und diese Klasse neu im Dorf geführt 
wird. Bei der neuen mittelfristigen Planung berücksichtigen 
wir weiterhin den Wunsch der Eltern, dass an beiden 
Standorten die Klassenorganisation gleich sein soll. Zudem 
haben wir stark gewichtet, dass die Kinder in der Nähe des 
Wohnortes eingeschult werden. Dies hat den Vorteil, dass 
die Kinder den Schulweg alleine bewältigen können, was 
für die Entwicklung eines Kinder sehr vorteilhaft ist. Der 
Wechsel auf drei Schulklassen im Kienholz ergibt auch einen 
Wechsel in der Zusammensetzung der altersgemischten 
Klassen. Neu werden immer zwei Jahrgänge in einer Klasse 
geführt. Dies heisst das erste und das zweite Schuljahr in 
einer Klasse, das dritte und vierte Schuljahr, sowie das fünfte 
und das sechste Schuljahr werden zusammen geschult. Im 
Schuljahr 2016/2017 stellen wir die Klassenorganisation 
auch im Dorf auf das neue System um.  Bei den aktuellen 
Kinderzahlen in der Primarschule Dorf zeichnet sich ab, dass 
in den nächsten Jahren vorübergehend einzelne dreistufige 
Klassen während eines Jahres gebildet werden, um die hohen 
Kinderzahlen auszugleichen. Vorgesehen ist, dass ein Teil 

Wasser-Sicherheits-Check

Bereits letztes Jahr absolvierten unsere Drittklässler den Wasser-Sicherheits-Check. Der wird jetzt jedes Jahr stattfinden.
Wir üben folgende drei Aufgaben:
1. Rolle/purzeln vom Rand in tiefes Wasser
2. 1 Minute an Ort über Wasser halten
3. 50 Meter schwimmen und aussteigen
Bei einem Sturz ins Wasser kann sich die Körperlage ändern. Deshalb müssen Kinder für die erste Aufgabe ins tiefe Wasser 
purzeln. Mit 50 Meter schwimmen sind die Kinder auf der sicheren Seite. Bevor sie aber losschwimmen, sollen sie sich 
beruhigen und orientieren. Deshalb müssen sich die Kinder 1 Minute an Ort über Wasser halten können.
Das macht sicher Sinn.

Verena Piede
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Halt geben, Halt sagen!

Zeigen Sie Ihren Kindern, dass es Grenzen gibt. Damit 
geben Sie ihnen Sicherheit, Orientierung und Halt. Ihre 
Kinder brauchen Regeln, die das Zusammenleben ordnen. 
„Nein“ sagen schadet nichts, sondern ist ein weiterer 
Liebesbeweis der Eltern. Man kann nicht alle Wünsche 
erfüllen. Geben Sie zum Beispiel Ihrem Kind im Warenhaus 
nicht nach, selbst wenn es sich schreiend auf dem Boden 
wälzt. Ihr Kind hat es später leichter, wenn es schon früh 
gelernt hat, auf etwas zu verzichten und Enttäuschungen 
zu überwinden.
Reden allein reicht oft nicht. Leiten Sie Ihr Kind mit 
klaren, verständlichen Aufforderungen und Handlungen 
an, damit es die Regeln annimmt und umsetzt. Gehen 
Sie auf Augenhöhe, wenn Sie dem Kind eine Anweisung 
geben oder ein „Nein“ in einem ruhigen Ton aussprechen. 
Sie können das Kind auch sanft berühren, wenn Sie mit 
ihm reden, so spürt es noch deutlicher, dass es gemeint 
ist und Sie es ernst meinen mit dem, was Sie ihm sagen. 
Körperstrafen und massive Drohungen - wie zum Beispiel 
Liebesentzug - belasten die Beziehung zwischen Kind und 
Eltern und sind in keiner Weise angezeigt.
Kinder begreifen durch eigene Erfahrungen. Dazu brauchen 
sie das Vertrauen ihrer Eltern und Gelegenheiten, neue 
Dinge auszuprobieren und Fehler zu machen. Übertriebene 
Fürsorge und Ängstlichkeit verunsichern die Kinder und 
nehmen ihnen das Selbstvertrauen. Jedes Kind ist von 
sich aus vielseitig tätig, wenn es sich wohl fühlt und in 
der Situation sicher ist. Geben Sie dem Tätigsein und 
dem Spiel den nötigen klaren Rahmen: einen ungestörten 
Raum; Schutz vor Gefahren; Verhindern von absichtlichem 
Zerstören und gegenseitigem Plagen.
Ihr Kind ist selber kreativ, probiert aus und entdeckt: 
Mischen Sie sich nicht in das Spiel der Kinder ein, ausser 
bei Grenzüberschreitungen oder wenn Sie gefragt sind.
Manchmal langweilen sich Kinder. Lassen Sie Ihr Kind in 
der Langeweile durchhängen; sorgen Sie nicht immer für 
Unterhaltung.
Jedes Kind, auch wenn Geschwister da sind, soll täglich 
einmal Zeit haben, ganz für sich zu spielen, um zur Ruhe 
zu kommen. Nicht alles soll von„Action und Fun“ bestimmt 
sein.
Wenden Sie sich den Kindern im Spiel einmal pro Halbtag 
ganz zu, mehr ist nicht nötig. In der übrigen Zeit können 
Sie die Kinder in Ihre Tätigkeiten mit einbeziehen: 
Staubsaugen, Kochen, Einkaufen etc. Das Kind richtet sich 
nach Ihnen und nicht umgekehrt!

Spielen in der Kindergruppe

Das Spiel mit andern Kindern ist für eine gesunde soziale 
Entwicklung sehr wichtig. Im regelmässigen Spiel mit 
Gleichaltrigen erprobt das Kind seine Wirkung auf andere. 
Es übt, auf sein Gegenüber einzugehen, sich einzufühlen 
oder zurück zu stehen. Schon für kleine Kinder ist es 
möglich, erste Freundschaften zu entwickeln.
Im gemeinsamen Spiel tauchen Meinungsverschiedenheiten 
auf. Kleine Kinder sehen oft noch keinen anderen Weg 
als ihren eigenen und fühlen sich rasch verzweifelt, 
ohnmächtig oder wütend. Meistens können sich Kinder 
selbst einigen und spielen bald wieder vergnügt weiter. 
Durch Ihre Anwesenheit geben Sie Ihrem Kind Sicherheit 
und Rückhalt, spenden Trost, helfen Ärger überwinden 
und machen ihm wieder Mut.
Kinder lernen voneinander, wie es ist, einmal der Stärkere 
oder der Schwächere zu sein, einmal den Ton anzugeben 
oder sich unterordnen zu müssen, einmal Erfolg oder 
Misserfolg in der Kindergruppe zu haben. Ihr Kind 
soll auch lernen, sich zu entschuldigen, wenn ihm ein 
Missgeschick passiert ist.
Ihr Kind begegnet unterschiedlichen Menschen und 
Situationen. Zeigen Sie ihm, dass es mit vielen spielen und 
alle respektieren kann.

Erwachsene als Vorbilder

Eltern sein heisst vormachen, vorzeigen, vorsagen, vorleben. 
Ihr Kind beobachtet Sie im Alltag genau. Es hört genau 
hin und macht Sie nach. Es schaut bei Ihnen ab und ahmt 
nach, was es kann. So lernen die Kinder in ihren ersten 
Lebensjahren das Allermeiste und das Wichtigste für das 
ganze Leben. Sie leben einfach nach, was ihre nächsten und 
liebsten Bezugspersonen ihnen vorleben. Sie lernen zum 
Beispiel, wie man sich am Morgen früh beim Erwachen 
begrüsst und am Abend vor dem Einschlafen gute Nacht 
wünscht. Sie lernen, wie man Spass hat miteinander, wie 
man streitet und wieder Frieden schliesst. Sie lernen, 
wann man fröhlich und wann man traurig ist. Sie lernen, 
was Humor und was Ernst ist. Sie lernen, wie man mit 
schwierigen und guten Gefühlen umgeht und wie man 
glücklich wird. Gute Vorbilder geben den Kindern 
Sicherheit und ein gutes Selbstvertrauen.

Geniessen Sie die kurze Zeit, in der Ihre Kinder Sie so fest 
brauchen und so viel von Ihnen lernen können.
 

Aufträge erledigen, Bedürfnisse ausschieben

Im Alltag einer Familie gibt es viele Dinge, die sein müssen. 
Manches sogar gerade jetzt und ohne Diskussion: Hände 
waschen vor dem Essen; anziehen, um einkaufen zu gehen; 
ein spannendes Spiel abbrechen und sich vorbereiten, 
um ins Bett zu gehen oder ähnliches. Geben Sie Ihrem 
Kind von früh an kleine Aufgaben, die es zuerst mit 
Ihnen zusammen im Tandem erfüllen kann. Es braucht 
Hilfestellung und Lob. Erst mit der Zeit kann das Kind 
sein Ämtchen alleine erledigen: Teile des Tisches decken, 
Ordnung herstellen, kleine Handreichungen machen. Es 
gibt nur wenige Bedürfnisse und Wünsche des Kindes, die 
sofort befriedigt werden müssen. Alle müssen warten lernen: 
Noch zuhören, wenn andere nicht ausgeredet haben; erst 
essen, wenn es Zeit ist; Fernseh schauen nach Programm. 
All das zu lernen ist für das Kind sehr wichtig, auch wenn 
es protestiert. Lernen ist oftmals anstrengend, der Weg kann 
lang sein: Manches muss zu Ende geführt werden. Helfen 
Sie Ihrem Kind allenfalls dabei. Lassen Sie es gelegentlich 
auf die Zähne beissen, und die Anstrengung durchhalten. 
Zu erleben, dass man etwas durchstehen konnte, ist eine 
wichtige Erfahrung.

Kinder brauchen Sprache

Sprache öffnet den Weg zu den anderen und zum Lernen. 
Sie wird vom frühesten Kindesalter an in der Familie 
vermittelt. Mit Sprache lernen Kinder Beziehungen 
mitgestalten. Sie lernen, wie man mit andern Kindern und 
wie man mit einer erwachsenen Person spricht. Oder sie 
erfahren, wie man mit Sprache Konflikte lösen kann.
Mit der Sprache werden Kinder von ihren Eltern begleitet 
und geführt. Kinder lernen zuhören, horchen und 
gehorchen und sich mitteilen. Regeln des Zusammenlebens 
werden auch sprachlich festgelegt. Gesagtes muss angehört 
und verstanden werden. Was gesagt wird, gilt.
Reden Sie viel mit Ihrem Kind, auch wenn es noch klein 
ist und selbst noch nicht sprechen kann. Vieles versteht 
es trotzdem. Schon ganz kleine Kinder ahmen die 
Sprechmelodie nach, sie geben auf ihre Weise Antwort. 
Erste Formen eines Gesprächs entstehen. Beim Miteinander 
Reden geht es um mehr, als um Informationen zu 
vermitteln. Achten Sie darauf, dass Sie mit Ihrem Kind 
ruhig und in klaren Worten sprechen; vermeiden Sie 
grobes Fluchen und Beleidigen. Sprechen kann nicht beim 
Fernsehen gelernt werden. Zuviel Fernsehen und Computer 
schaden der Sprache.
Hören Sie aufmerksam zu, wenn Ihr Kind spricht. Nehmen 
Sie sich Zeit zum Zuhören. Wenn Sie Ihrem Kind etwas 
erklären, vergewissern Sie sich, ob es Ihnen zuhört und Sie 
verstanden hat.Wenn Sie Ihrem Kind Geschichten erzählen, 
mit ihm Bilderbücher betrachten, mit ihm Lieder singen 
und Verse aufsagen, wecken Sie die Freude an der Sprache 
und Sie pflegen die Beziehung.

Fit für die Schule

Eltern wollen ihre Kinder optimal für die Schule vorbereiten und fragen sich häufig, was sie dazu beitragen können. Die 
Erziehungsberatung des Kantons Bern hat einen Flyer veröffentlicht, der die wichtigsten Merkpunkte aus der Sicht der 
Schulpsychologen zusammenfasst. Die folgenden Informationen habe ich diesem Flyer entnommen. 

Regina Graf

Die Schule ist für alle Kinder in unserer Gesellschaft ein sehr wichtiges, anregungsreiches Entwicklungsangebot. Sie ist 
ein Recht, aber auch eine Pflicht - alle Kinder treten in die Schule ein. Das organisierte Lernen in der Gruppe wird jenen 
Kindern leichter fallen, die schon früh darauf vorbereitet werden. Sie als Eltern haben viel Einfluss auf Ihr Kind und 
Sie können jetzt schon etwas dafür tun! Aus unserer Erfahrung als Fachleute der Kinderpsychologie legen wir Ihnen die 
folgenden Anregungen ans Herz.
Kinder brauchen: Geborgenheit, eine sichere Bindung und verlässliche liebevolle Beziehungen in ihrer Familie; 
Erfahrungen, anregende Erfahrungen und alltägliche Aufgaben, an denen sie sich von klein auf beteiligen und bewähren 
können; Beziehungen, ein soziales Umfeld mit anderen Kindern und Erwachsenen, in dem sie selbstbewusst und 
rücksichtsvoll werden können.
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Die dritte bis sechste Klasse der Primarschule Brienz Dorf und 
Kienholz 2014/15
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hatten Schülerinnen und Schüler in den gestalterischen 
Fächern schwebende Punkte – mit Helium gefüllte Ballone 
– hergestellt.  
Im diesjährigen Talentschuppen hatte jede Klasse 
einen Auftritt. Die meisten Klassen hatten sich für den 
Gesang entschieden und präsentierten einen Song. 
Einzelne Klassen hatten sich aber auf das Abenteuer 
Märchen darstellen eingelassen, hatten selbst Instrumente 
gebastelt oder Stop-Motion-Filme produziert. Nebst 
den „Klassenpräsentationen“ durfte das Publikum auch 
sportliche Darbietungen geniessen. Die Mädchen aus den 
siebten und achten Klassen haben Tänze, Geräte- und 
Bodenturnprogramme gezeigt. Ausserdem präsentierte die 
Band der Schule einen Song und auch fünf Schülerinnen 
aus der Klasse 9a haben speziell für diesen Anlass ein Lied 
vorbereitet und präsentiert. 
An beiden Abenden wurden die Vorstellungen rege besucht 
und im Namen der ganzen Schule danke ich Ihnen für 
Ihren Besuch. 

Juliana Egli

Talentschuppen der Schule Brienz

Schlusspunkt
Teliko simeio oder sluttpoeng – diese und andere 
Begriffe konnte man in den zwei Wochen vor dem 
Talentschuppen überall im Dorf auf Plakaten lesen und 
viele von Ihnen haben sich gefragt, was diese Begriffe 
wohl zu bedeuten haben und wie sie im Zusammenhang 
mit dem diesjährigen Talentschuppen der Oberstufe 
stehen. Sie bedeuten „Schlusspunkt“ in unterschiedlichen 
Sprachen. Schlusspunkt war das Motto des diesjährigen 
Talentschuppens. Schlusspunkt wurde gewählt, um 
zu zeigen, dass in der ganzen Vorbereitung auf den 
Talentschuppen, die schon nach den Herbstferien begonnen 
hatte, immer wieder Punkte gesetzt werden mussten, 
Konzepte entworfen und wieder verworfen wurden, Proben 
wieder unterbrochen und wieder überdacht wurden. In 
diesen Kreativpausen gab es immer wieder Diskussionen 
und als Klasse oder als Gruppe mussten Entscheide 
getroffen werden. Es wurden Punkte gesetzt, innegehalten 
und immer wieder neu gestartet. Die Darbietungen, 
wie die Schülerinnen und Schüler diese an den beiden 
Abendvorstellungen zeigten, waren über lange Zeit gereift 
und deshalb soll die Aufführung als Schlusspunkt in 
diesem Prozess verstanden werden. Passend zum Moto 

Die Band, welche den Schlusspunkt des Abends setzte, in der geschmückten Turnhalle

Oben: Mit ihren Turndarbietungen am Barren, an den Schaukelringen und am Boden überzeugten die Mädchen der Klasse 7ab
Unten: Maja, Jana, Lea und Alexandra begeisterten das Publikum mit ihrem Tanz

Die Mädchen der Klassen 7c8abc zeigten ihre eigene Choreografie 
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Who is who Platz für Kids

Salvete! Wer heutzutage durch Bern oder Thun läuft, 
ärgert sich vielleicht über Graffiti an den Fassaden. Und 
wenn im Fernsehen Sendungen wie „Deutschland sucht 
den Superstar“ laufen, scheiden sich die Geister. Solches 
ist nicht ex nihilo, also nicht aus dem Nichts, entstanden. 
Schon vor 2000 Jahren kritzelten die Römer freche 
Sprüche an die Wände. Ebenso hatten die alten Römer 

Gabriel Häsler

Was hast du in Brienz unterrichtet und wie lange warst du 
hier?
Seit dem Schuljahr 2010 war ich als Logopädin zuständig 
für die ganze Kirchgemeinde Brienz. Ich arbeitete in den 
Schulhäusern Brienz Dorf, Kienholz, Oberried, Brienzwiler 
und Schwanden.
Was gefällt dir besonders an deinem Beruf?
Mein Beruf ist sehr vielfältig und abwechslungsreich. 
Jeder Tag ist anders, jedes Schulhaus hat seinen eigenen 
Rhythmus, seine eigenen Regeln, seine Eigenheiten. 
Auch die Kinder sind immer verschieden, auch wenn 
sie die gleiche Diagnose haben. Mein Beruf verlangt viel 
Flexibilität und Improvisationstalent.
Erinnerst du dich an ein besonderes Erlebnis?
Mir bleibt kein spezielles Erlebnis in Erinnerung, es 
sind vielmehr viele kleine Dinge, die ich nicht vergessen 
werde. Ich durfte viele nette, aufgestellte Kinder, Eltern 
und Lehrpersonen kennen lernen, die mir viel Vertrauen 
schenkten und mir mit Wohlwollen begegneten.
Was machst du ab Februar 2015?
Ich werde weiterhin als Logopädin arbeiten und zwar in 
den Gemeinden Unterseen und Lauterbrunnen.

Edith Trachsel

Volleyball, wer kennt den coolen Sport nicht? Ob zu zweit 
im Garten, im Sand, in der Badi oder eben in der Halle, 
Volleyball fägt! Den Volleyballclub Brienz-Meiringen gibt es 
seit 1992. Seither wird in verschiedenen Altersgruppen und 
Ligen Volleyball gespielt. Zusammen üben, die Techniken 
verbessern, sich bewegen und Spass am Sport und mit dem 
Team zu haben, steht im Vordergrund. In der Wintersaison 
spielen wir in der Regionalliga mit und haben verschiedene 
Matches gegen andere Mannschaften. Beim alljährlichen 
Clubturnier steht ganz klar der Spassfaktor im Vordergrund. 
Im Spätsommer gehen wir gerne an kleinere Turniere in der 
Region, um uns auf die Saison vorzubereiten. Ob Plausch 
oder im Wettkampffieber: ...Volley isch pleger cool!

VBC Brienz-Meiringen

Wir haben verschiedene Teams, die zu folgenden 
Zeiten trainieren: 
– Minis (ab der 6. Klasse bis 14 jährig): 

jeweils Dienstags, 17.45–19.45 Uhr in der 
Turnhalle Brienzwiler

– Juniorinnen U16 (ab 14 jährig):  
jeweils Donnerstags, 18.00 Uhr bis 19.30 Uhr  
in der Turnhalle Kienholz

– Juniorinnen U23: jeweils Mittwochs,   
20.00–22.00 Uhr in der Turnhalle Brienzwiler

– 5. Liga Damen: jeweils Dienstags,  
20.00–22.00 Uhr in der Turnhalle Kienholz 

– 3. Liga Damen: jeweils Donnerstags,  
20.00–22.00 Uhr in der Turnhalle Kienholz 

– Mixed: keine fixen Trainingszeiten

Wer auch gerne mehr Zeit mit dem Volleyballspielen 
verbringen möchte, darf auf unserer Internetseite www.
vbcbrienz-meiringen.ch rumstöbern, uns auf Facebook 
besuchen (VBC Brienz-Meiringen), Kontakt aufnehmen 
oder ein Training besuchen kommen. Wir freuen uns auf 
dich. 

Eva Pereira

und Griechen Interesse an musikalischen Wettbewerben. 
Diese Aha-Erlebnisse machen für mich den modernen 
Lateinunterricht aus. „Latein ist tot, es lebe Latein!“ lautet 
ein Buchtitel. Tatsächlich lebt Latein weiter - nicht nur in 
Sprachen wie Französisch oder Italienisch, nicht nur in 
Ausdrücken wie „Sisyphusarbeit“ oder „Sirenengesang“. 
Ständig produziert Hollywood Filme, welche die griechisch-
römische Mythologie und Geschichte aufgreifen: Herkules, 
Troja, Percy Jackson, „300“, Asterix et cetera. Eine Brücke 
zu schlagen zwischen Moderne und Antike, ist denn auch 
mein Hauptanliegen im Unterricht. 
Seit Herbst bin ich Lateinlehrer in Brienz. Mit den 
SchülerInnen begebe ich mich auf eine Zeitreise, um die 
Wurzeln unserer Kultur zu erkunden. Was mir an Brienz 
auch gefällt: Für mich als Interlakner ist es eine Rückkehr 
in die Heimat. Zurzeit unterrichte ich zudem an der 
Universität Bern das Lateintutorium. Daneben arbeite ich 
als Journalist für Politik und andere Aktualität im Kanton 
Bern. Meine grosse Leidenschaft aber ist und bleibt die 
faszinierende Welt des Lateins. 

Gabriel Häsler

Liebe Edith, ich danke dir für dein Interview und wünsche dir 
nur das Beste für deine berufliche und persönliche Zukunft. 

Therese Jobin
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Dann schleicht sich Willi zur Eiche und versteckt dort noch ein Ei. Da bemerkt er, dass es schon hell wird und er muss 
sich beeilen. Schnell versteckt Willi die restlichen Eier und geht dann nach Hause. Als Willi nach Hause kommt, ist seine 
Familie noch beim Eier verstecken. Er ist stolz, dass er seine Aufgabe gut gelöst hat. So wartet Willi auf seine Eltern. 

Victoria und Livia, 4b Kienholz

Doch auf einmal fliegt ein Ei in einem hohen Bogen zum Fenster hinein und trifft Willi am Kopf. „Aua“, schreit er, 
„das tut weh! Wer war das?“ Er will gerade ein Ei zurückwerfen,  als er plötzlich seinen Vater sieht. „Hast du mir ein Ei 
angeworfen?“, will Willy von seinem Vater wissen. Dieser antwortet: „ Das war ich nicht! Wir gehen jetzt besser ins Bett, 
ich bin schon müde, ich hatte einen langen Tag.“ Willi ist noch nicht müde, aber er geht trotzdem ins Bett. Um 24 Uhr 
wacht er plötzlich wegen einem Geräusch auf.  Er steht auf und geht zum Fenster. Er schaut hinaus, doch da fliegt auf 
einmal ein Ei an die Fensterscheibe. Willi erschrickt. „Irgendetwas stimmt nicht“, denkt er. Er schleicht hinaus und schaut 
sich um. Es ist nichts zu sehen, doch auf einmal gibt es einen lauten Knall.   

Lina und Silvan, 5b Kienholz

Willi erschrickt und fällt in Ohnmacht. Als er wieder erwacht, befindet er sich in einer Höhle - es ist die Höhle des Fuchses. 
Der Fuchs kommt gerade mit den drei Jungen zurück. Willi springt auf und rennt so schnell er kann in den Wald zurück. 
Der Fuchs verfolgt ihn, Willi schaut zurück und sieht den Fuchs direkt hinter sich. Er springt ein Zickzack und huscht so 
schnell davon, worauf der Fuchs die Spur von Willi verliert.

Lorenz und Cédric, 6b Kienholz

Willi rannte so schnell wie möglich nach Hause. Er öffnete die Türe und fiel seiner Mutter in die Arme. Sie wollte gerade 
Willi suchen gehen. „Geh jetzt noch eine Runde schlafen, morgen ist ein anstrengender Tag“, sprach die Mutter. Am 
nächsten Tag öffnete Willi das Fenster und was sah er dort? Den Fuchs! Er schrie nach seiner Mutter. 

Dana Baumann, 7a

Erschreckt kam seine Mutter ins Zimmer und fragte schockiert: „Was ist denn los Willi?“. Willi zeigte mit offenem Mund 
auf den Fuchs und genau in diesem Moment sprang er ins Zimmer. 

Aischa Schild und Ronja Hayoz, 8ab

Seine Mutter schreit auf. Die Mutter fragt: „Was willst du?“ Der Fuchs entgegnet: „Es tut mir leid, dass ich deine Eier 
herumgeschmissen habe. Ich helfe dir nächstes Jahr, deine Eier zu verstecken.“ Wir freuen uns alle auf die nächste Ostern. 
Denn dann hilft zum ersten Mal ein Fuchs mit, die Eier zu verstecken. Man wird noch lange vom Osterfuchs berichten.

Amos Böni und Luca Wampfler, 9a 

Ostergeschichte: Willi der kleinste Osterhase

Unsere Ostergeschichten sind von den Schülerinnen und 
Schülern der gesamten Schule Brienz verfasst worden. Im 
Kindergarten haben die Kinder das Titelbild gezeichnet und 
in der ersten Klasse haben sie einen passenden Titel gewählt. 
In den zweiten bis neunten Klassen haben die SchülerInnen 
jeweils eine passende Fortsetzung geschrieben. Eine 
klassenübergreifende Ostergeschichte haben wir von der 
Redaktion für Sie ausgewählt. Viel Vergnügen beim Lesen.

Juliana Egli

Charis und Silvia, 1.-3.b Kienholz

Chris und Anastasiia, 1.-3.b Kienholz

Loris Wyler, Kindergarten Kienholz
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SuchtpräventionRückblick

Am 13. Dezember 2014 erklangen aus dem „Säli des Restaurants Kreuz“ vielversprechende Flötentöne. Wie jedes Jahr 
bereitete die Flötengruppe der Mittelstufe Brienz Dorf ihr traditionelles Programm für Eltern, Bekannte und Musikliebhaber 
vor. Zur Begleitung oder als Solo hörte man auch Geigen- und Querflötentöne. Eine besondere Einlage bot einer der beiden 
Knaben mit seiner speziellen Tanzeinlage!
Wiederum konnte ein grosser „Batzen“ Geld an die Aktion „Jeder Rappen zählt“ überwiesen werden.
Dieses Jahr ging der Erlös der Sammlung an Familien auf der Flucht.
 

Theresia Trauffer

Flötenapéro im Restaurant „Kreuz“ Bericht aus der Arbeitsgruppe für Suchtprävention

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

Präsident der Schulkommission
Menk Lüthi
Schulleiterin
Regina Graf

Redaktionsschluss nächste Ausgabe
Mittwoch 27. Mai 2015 um 12.00 Uhr
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Trotz der schon winterlichen Kälte lockte der Anlass „out 
of controll“ am 10. November 2014 gut 50 Leute ins 
Gemeidehaus Dindlen. An diesem Abend stand vor allem 
der Umgang mit Jugendlichen und wie sie mit Rausch 
und Risiko umgehen im Mittelpunkt. Mit viel Humor, 
gespickt mit Witz und Erzählungen aus dem eigenen 
Erfahrungsschatz (der Referent ist selber Vater von 3 
erwachsenen Kindern) führte Gerald Koller interessant 

Weil wir jetzt am neuen Standort mehr ins Dorfzentrum gerückt sind haben wir unsere 
Öffnungszeiten dem Ausleihtag der Bibliothek angepasst.

DONNERSTAG 
von 15.00–17.00 Uhr

Wir freuen uns auf Ihren Besuch
Das Ludo-Team

Im Rahmen des Themas „Rund ums Spiel“ organisierte die 
Basisstufe am 21. und 23. Januar 2015  zwei Spielstunden. 
Die Kinder lehrten ihren Eltern, Geschwistern oder 
Grosseltern aktuelle Gesellschaftsspiele.

Das Basisstufenteam 

Spielstunden in der Basisstufe

durch den Abend.  Anschaulich stellte er Beziehungen und 
das Begleiten in Beziehungen dar und erläuterte den Weg 
zur inneren Sicherheit über die 4 Eckpfeiler: Zuversicht, 
Verbundenheit, Vielfalt und Rhythmus. Wichtig ist das 
Vertrauen und die Kommunikation, damit die Sicherheit 
da ist vom Bewahren zum Bewähren. Nach angeregten 
Diskussionen untereinander, mit neuen Ideen im Gepäck 
oder zum Teil erleichtert, mit den Schwierigkeiten nicht 
alleine da zu stehen und allenfalls bestätigt in den eigenen 
Grundsätzen, verliessen die Besucher das Gemeindehaus. 
Dieser Anlass wurde organisiert von der Arbeitsgruppe 
Suchtprävention Brienz, mit finanzieller Unterstützung 
der Gemeinde Brienz, der Kirchgemeinde Brienz sowie den 
Gemeinden Oberried und Brienzwiler. Allen ein herzliches 
Dankeschön!
 

Arbeitsgruppe Suchtprävention

Neue Öffnungszeiten der Ludothek Confetti




