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Editorial

Liebe Leserinnen, liebe Leser

Ich habe vor 25 Jahren für meinen Berufsverband auf 
schweizerischer Ebene in einem Gremium mitgearbeitet. 
Das damalige Schulklima in der deutschen Schweiz war 
geprägt durch die kantonale Hoheit und die tiefe Rivalität 
zwischen den beiden „Schul-Grossmächten“ Zürich 
und Bern. Zum damaligen Zeitpunkt war es schlicht 
unvorstellbar, dass sich die Kantone der deutschen Schweiz 
je auf einen gemeinsamen Lehrplan einigen könnten. 
Zu tief waren die Gräben zwischen den Regionen, zu 
unterschiedlich die Anzahl der Lektionen pro Fach oder 
die Vorgaben zu den Inhalten in den einzelnen Bereichen. 
Jeder Kanton hatte in den vergangenen Jahrzehnten sein 
eigenes Schulsystem aufgebaut und jeder Kanton konnte 
mit Recht stolz sein, weil jedes einzelne kantonale System in 
sich stimmig ist. Nachdem in einer Volksabstimmung einer 
Harmonisierung der Schule deutlich zugestimmt wurde, hat 
sich einiges bewegt. Mit dem Lehrplan 21 hat die Schweiz 
nun eine erste überkantonale Grundlage hart erarbeitet und 
diese Leistung kann nicht genug gewürdigt werden. Der 
Lehrplan 21 ist ein erster und immens wichtiger Schritt in 
Richtung einer Harmonisierung des Schulwesens in der 
Schweiz. 
Am 2. Februar haben die Lehrkräfte unserer Schule den 
ersten Ausbildungstag zum Lehrplan 21 besucht. Im 
Plenum führte der Schulinspektor in den Aufbau des 
neuen Lehrplanes ein und anschliessend konnten die 
Lehrkräfte in verschiedenen Fachgebieten die neuen 
Vorgaben näher kennen lernen. Nach dem Kurs äusserten 
sich die Lehrkräfte unserer Schule fast durchwegs positiv 
zu den neuen Vorgaben im Lehrplan 21. Besonders die 
genauere Strukturierung der Fachgebiete wird als eine sehr 
hilfreiche Verbesserung begrüsst. Einzig, dass das Thema 
Beurteilen noch ausgeklammert wird, löst momentan noch 
Unsicherheiten aus.
Der umfangreiche Lehrplan 21 bildet das ab, was in 
den Schulen seit jeher gemacht wird; nämlich das 
komplexe Zusammenspiel von Fördern und Fordern in 
teils sehr heterogenen Gruppen von Schülern, Eltern, 
Lehrkräften und politischen Gremien. Die ausformulierten 
Zielsetzungen im Lehrplan 21 sind keine Belastung, 
sondern dienen der gemeinsamen Orientierung. Die 
positive Haltung der Lehrkräfte der Schule Brienz ist eine 
sehr gute Ausgangslage für ein erfolgreiches Umsetzen in 
den nächsten sechs Jahren. 
Mit freundlichen Grüssen

Regina Graf
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Der Begriff Komma ist griechischen Ursprungs und 
bedeutet Abschnitt/Einschnitt.
Das Komma in der geschriebenen Sprache trägt zur 
Verständlichkeit und besseren Lesbarkeit eines Textes 
bei: Es unterteilt diesen in Abschnitte, so, dass der Leser, 
die Leserin, die Satz- und Textstruktur, auch schon beim 
Erstlesen, schneller oder, hoffentlich, zumindest leichter 
erfassen kann.
(Manchmal wirds aber auch eher komplizierter…) 
Wie sogar ein Leben von einem Komma abhängen kann, 
schildert die folgende russische Anekdote:
Einem mutmasslichen Verräter sollte der Prozess gemacht 

werden. Das Gericht war aber im Zweifel und liess darum 
den Zar anfragen, was nun geschehen solle. Der Zar liess 
dem Scharfgericht ein Telegramm zukommen:

Begnadige nicht hängen!

Der Henker wusste nun nicht so genau, was er zu tun hatte.
Er entschloss „im Zweifel für den Angeklagten“ und 
schickte den Todeskandidaten zum Henker. Oder so. Ob 
er damit im Sinne des Zars entschied, ist unbekannt.

Kaspar Studer

..., Komma, ...

Musik entdecken im Kindergarten Kienholz

In diesem Winterquartal erlebten wir Musik auf ganz 
verschiedene Arten. Zuerst klopften wir mit unserem Körper 
verschiedene Rhythmen und erlebten die Gegensätze von 
schnell und langsam, laut und leise... Dazu sangen wir viele 
Winter- und Fasnachtslieder.
Bei einem Besuch in der Geigenbauschule erfuhren die 
Kinder, wie aus einem Stück Holz ein Musikinstrument 
gebaut werden kann. Interessiert schauten sie zu, wie die 
Lernenden eine grosse Bassgeige lackierten, feine, geringelte 
Hobelspänchen auf den Boden rollten, oder verweilten 
kurz bei einem gefundenen Massstab. Hier konnten sie  

die Zahlen 1-20 einmal anders wieder erkennen. Intensiv 
zählten sie vorwärts und rückwärts, bis wir dann in den 
Musikraum wechselten. Dort spielte uns Herr Glaus die 
Instrumente von der grossen Bassgeige bis zur kleinsten hell 
klingenden Kindervioline vor. Als Höhepunkt durfte jedes 
Kind selber einmal seine ersten Versuche im Geigenspiel 
machen. 
Im Kindergarten gestalteten wir dann mit den geringelten 
Hobelspänchen aus der Geigenbauschule und verschiedenen, 
kleinen Stoffresten wunderschöne, fantasievolle Klangbilder. 
Beim Vertonen der Bilder ertönte aus all den farbigen 
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Stoffstückchen und geringelten „Chruseli“ immer wieder 
neue Musik, die mit anderen Instrumenten gespielt wurde, 
je nach Komposition des Klangbildkünstlers. Im Wald 
schnitzten wir uns kräftige Schlaginstrumente und klopften 
den klaren Rhythmus eines indianischen Liedes auf lange 
Baumstämme. Die Kinder fühlten den Takt bald und waren 
begeistert, wie die Melodie mit dem Klopfrhythmus durch 
den Wald hallte. Im Kindergarten bauten wir uns noch eine 
Büchsentrommel, die wir mit einem lauten Trommelwirbel 
an unserer Waldfasnacht einweihen konnten. 

Kathrin Glaus

Bild oben links: In der Geigenbauschule
Bild oben rechts: Livio Casutt beim Geigespielen
Bild unten: Unsere Fasnachtstrommler
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Die Abkürzung MGS bedeutet Musikalische Grund-Schule. 
An der Schule Brienz besuchen alle Kinder der 1. + 2. Klasse 
eine Wochenlektion MGS. In dieser Lektion geht es vor 
allem um Musik und Bewegung. Die Lektion findet in der 
Aula oder in einem geräumigen Dachzimmer statt, wo keine 
Pulte und Stühle den Weg versperren. «Musik spielt im 
Alltag des Kindes eine wichtige Rolle. Es erfährt Musik 
vorwiegend im direkten Kontakt und Erleben von Musik 
und anderen Menschen. Hören und Erleben von Musik 
erfasst beim Kind den ganzen Körper. Es lernt dabei 
auch, die Aufmerksamkeit auf die innere Befindlichkeit 
zu richten: innere Bilder, Gefühle werden ausgelöst und 
Fantasieräume geöffnet. Mädchen und Knaben erleben 
ihre Körperlichkeit, indem sie lernen ihre Grob- und 
Feinmotorik zu verfeinern und Bewegungen der Musik 
vielseitig anzupassen. Dem eigenen Sich- Ausdrücken 
und Sich- Identifizieren ist genügend Raum zu geben.» 
(Auszug aus Lehrplan)
«Das Biest des Monsieur Racine», eine Geschichte 
in Bilderbuchform von Tomi Ungerer erschienen im 
Diogenesverlag, eignet sich gut, um das im Lehrplan 
Beschriebene einzupacken.
Augen geschlossen, Nase zur Decke liegen die Kinder im 
Kreis, Kopf gegen die Kreismitte, Füsse nach aussen gestreckt, 
die Ohren geöffnet, das «Kopfkino» eingeschaltet.....
«Lange sockenartige Ohren hingen beidseits des 

MGS - Was heisst das eigentlich?

Kopfes herunter. Augen schienen nicht vorhanden. Die 
zerzauste zottige Mähne scheitelte sich über der schlaffen 
Schnauze. Die Füsse glichen Stummeln, die Knie waren 
ausgebeult. Es gab keinen Laut.» Diese Beschreibung 
lässt viel Raum für die eigene Vorstellungskraft. Die 
einfachen Zeichnungen zeigen, welche Vorstellungen sich 
die einzelnen Kinder gemacht haben. Monsieur Racine 
entdeckt dieses Biest eines Morgens in seinem Garten unter 
dem leer gefressenen Birnbaum. Er schliesst Freundschaft 
mit ihm, er lädt es sogar zu sich ins Haus ein. Die Beiden 
sitzen an Regentagen gemütlich auf dem Sofa und hören 
sich Musik an, und sie tanzen dazu einen Valse Musette. 
Diese Szene lässt sich bestens in Bewegung umsetzen. Wie 
bewegt sich das Biest wohl? Es soll beim Bewegen gut 
sichtbar werden, wer das Biest ist, wer Monsieur Racine ist. 
Jedes Kind wählt seine Rolle selber. Alle Kinder stellen sich 
im Kreis auf. Es gibt verschieden farbige Chiffontücher, in 
jede Hand dieselbe Farbe, auf Zurufen dürfen sich immer 
die entsprechenden Farben zur Musik im Kreisinnern 
schwerfällig wie das Biest oder leichtfüssig wie Monsieur 
Racine bewegen. Die restlichen Kinder bleiben auf dem 
Kreis stehen und bewegen die Arme nur sanft auf und 
ab zur Walzermusik, so ergibt sich eine Ordnung von 
Aussen und Innen. Monsieur Racines Birnen sind, wie der 
Anfang der Geschichte verrät, höchstwahrscheinlich vom 
Biest gefressen worden. Das alte Kinderverslein «DrJoggeli 
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söll gah Birli schüttle» bietet sich zum rhythmischen 
Sprechen, Klatschen, Gehen bestens an. Die Kinder lieben 
es, obwohl oder gerade weil sie das Verslein bereits im 
Kindergarten kennen gelernt haben. Gehen und sprechen, 
klatschen, patschen, kreuzen, ist eine anspruchsvolle 
Koordinationsübung. Mit dem Töff und dem Anhänger 
macht Monsieur Racine eines Tages mit seinem Freund 
eine rasante Ausfahrt. Er bindet dem Biest ein Seidenband 
in die Mähne und setzt es auf eine Schaukel, damit es 
gemächlich hin und her schaukeln kann. Schnell, mit 
einer Sonnenbrille bekleidet zum Töff fahren – langsam, 
mit einem Flatterband in der Hand, bewegen sich die 
Kinder im Wechsel zur passenden schnellen oder langsamen 
Musik. Das altbekannte Lied « Dr Töff vom Polizist het 
es Loch im Pneu», welches mit Handbewegungen und 
Geräuschen begleitet wird, passt gerade zur Geschichte. 
Monsieur Racine wundert sich immer wie mehr über das 
seltsame Biest. Er untersucht es, stellt allerlei Forschungen 
an und bewirbt sich an der Akademie der Wissenschaften 
in Paris, um seine Resultate vorzustellen. Samt Biest wird 
Monsieur Racine nach Paris eingeladen. Das Wundertier 
wird in einem Käfig mit einer Dampflokomotive nach Paris 
transportiert. Arthur Honegger der Schweizerkomponist, 
welcher auf der 20 Frankennote abgebildet ist, hat 1923 das 
Werk «Pacific 231» komponiert. Die 20 Frankennote hat 
wohl schon jedes der Kinder einmal gesehen, aber vielleicht 

nicht genau angeschaut. Man kann das Rad der Lokomotive 
erkennen und sich fragen, wie Lokomotivenmusik wohl 
tönen mag? Im Internet gibt es einen Filmbeitrag, in 
welchem die einzelnen Musikinstrumente gut zu sehen 
und zu hören sind. Da bietet sich die Gelegenheit an, ein 
bisschen Musikinstrumentenkunde zu betreiben.
Mit Plastiksäcklein, die man zwischen beiden Händen 
stösst und zieht, imitieren die Kinder das Geräusch 
der Dampflokomotive mal schneller, mal langsamer. 
Zum Abschluss der Geschichte gibt es im Hörsaal der 
Akademie die grosse Überraschung. Der unförmige Haufen 
Wolldecken wird aufgerissen, zwei Kinder, die sich darin 
versteckt hielten, steigen aus dem Biest hervor. Es entsteht 
ein grosser Tumult.
Nur Monsieur Racine freut sich wie ein Kind über diese 
lustige und ungewöhnliche Idee! Er lädt die Kinder ein, 
von nun an jedes Jahr die Birnenernte mit ihm zu teilen 
und sie werden Freunde.
Ich selber liebe solche humorvollen Geschichten sehr. 

Suzanne (Züs) Hösli, MGS - Lehrerin
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Pausenplatzgestaltung

Im Rahmen meiner Ausbildung zum Sozialpädagogen darf 
ich ein Projekt an der Primarschule durchführen. Nach 
einigen Gesprächen mit Regina Graf, entschieden wir uns 
für das Projekt „Bewegen fägt“. Wie der Projektname bereits 
verrät, ist es unser Ziel, die Kinder zu mehr Bewegung 
anzuregen. Abgesehen von den drei Sportlektionen pro 
Woche verbringen die Kinder den restlichen Schulbetrieb 
meist sitzend. Etliche Studien haben bereits aufgezeigt, dass 
sich ein hoher Prozentsatz der Kinder und Jugendlichen 
heutzutage zu wenig bewegt. Um diesen Resultaten ein 
kleines Stück entgegenzuwirken, habe ich mit Cécile 
Stössel und den 4. – 6. Klässlern von Lorenz Schütz im 
Werkunterricht diverse Pausenplatzspiele hergestellt. Das 
Pausenplatzangebot wird dadurch erweitert und soll die 
Kinder motivieren, sich in der Pause aktiv zu betätigen. Die 
neuen Spiele, welche vor allem die Koordination der Kinder 
fördert, sollen animieren, Neues auszuprobieren und sich 
gegenseitig ein wenig zu fordern. An dieser Stelle möchte 
ich mich bei Cécile Stössel und den Kindern ganz herzlich 
für die Unterstützung und den grossen Einsatz bedanken. 
Die Herstellung der teils anspruchsvollen Balance-Boards 
erforderte viel Ausdauer und verlangte den Kindern so 
einiges ab. Die Arbeit hat sich aber gelohnt und es war 
schön mit anzusehen mit welchem Elan und Engagement 
die Kinder ans Werk gingen. Der erste Teil meines Projektes 
ist somit bereits abgeschlossen. 
Im zweiten Teil meines Projektes steht nun die aktive 
Bewegung im Vordergrund. Die Klasse von Fredel Fischer 
(4. – 6. Klässler) hat sich bereit erklärt, an meinem zweiten 
Projektteil teilzunehmen. Nach den Sportferien werden 
wir gezielt drei Mal wöchentlich eine zwanzigminütige 
Bewegungssequenz in den Schulalltag der Schüler und 
Schülerinnen einbauen. Die Bewegungseinheiten finden 
zwei Mal während der grossen Pause statt, entweder in der 
Turnhalle oder mit den oben erwähnten Pausenplatzspielen 
auf dem Pausenhof und einmal wird sie in den Unterricht 
integriert. Die 10 bis 12-Jährigen sollen in erster Linie 
Freude an den Spielen und der Bewegung haben. Zudem 
bietet es Auflockerung im Schulalltag und kann zusätzlich 
den Klassengeist fördern. Bereits im Vorfeld möchte ich 
mich bei der Klasse bedanken, dass sie mich bei meinem 
zweiten Projektteil unterstützt. Ich freue mich auf den 
baldigen Start und bin überzeugt, wir werden viele lustige 
und abwechslungsreiche Momente zusammen verbringen.

Yves Zahnd 
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Es wäre cool wenn wir mit ferngesteuerten Autos rum 
fahren könnten, wie ein Wahlfach einfach in der Pause, 
ein Labyrinth, ein Flugsimulator, eine Modelleisenbahn 
wäre auch cool. 

Florian Jenni

Mein Traumpausenplatz

Auf meinem Pausenplatz wünsche ich mir eine Skateboard-
Halfpipe für in der Pause und in der Freizeit. Ein 
Pausenkiosk wäre auch sehr cool und für Schachspieler 
ein Bodenschach. 

Fabian Brunner

Auf dem Pausenplatz sollte ein riesen Trampolin stehen und 
ein Spielhelikopter. Man sollte zeichnen und malen können.

Bedrid Seljimi

Ich wünsche mir einen Trinkbrunnen, damit ich jede Pause 
erfrischendes Wasser trinken kann. Eine Kletterstange 
wäre schön, damit ich mich ausklettern kann. Und ein 
Bodenschach fände ich auch toll.

Nils Enea Haas

Auf meinem Traumpausenplatz hätte ich gerne eine 
Kletterwand und dass man auf Bäume klettern kann, weil 
ich klettere gerne. Und ich hätte gerne noch etwas mit 
Wasser für eine Erfrischung in der Pause.

Matthias Michel

Es wäre schön, wenn man Beachvolleyball spielen könnte.
 

Shen Hügli
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1513 141211

6 7 8 9 10

1 2 3 4 5

Ich würde mich sehr freuen, wenn es eine Kletterstange 
gäbe, eine Rutschbahn für die kleineren, ein Trampolin 
für alle und eine Slackline für die mit guter Balance. 
Das Klettern auf den Bäumen ist ja im Moment nicht 
das, was die Lehrer möchten. Aber wenn man bei den 
Kastanienbäumen zwischen den einen die Slackline 
und zwischen den anderen Bäumen eine Hängebrücke 
spannen würde und beim einen Baum eine Strickleiter 
zum Hinaufklettern befestigen würde, wären sicher einige 
Lehrer, aber auch Kinder glücklich oder sogar begeistert.

Pascale Jobin

Menschen im Hintergrund

Betriebsunterhalt:
1 Evelyne Wyttenbach
2 Afrdita Uka
3 Fränzi Hostettler
4 Thomas Neuhaus
5 Ruth Füeg

6 Fikret Fazlic
7 Candida Sequeira Dias Santos
8 Magdalena Wullschleger
Schulkommission:
9 Menk Lüthi
10 Sabine Zobrist

11 Monika Flück
12 Catherine Rapit
13 Oliver Jobin
14 Priska Amacher
15 André Müllener
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Die füf Finger a dr Hand chöme usem Znüniland.
Dä wett e Öpfuschnitz,

dä wett e Sändwitschbitz,
dä wett e Bireschnitz,
dä wett e Rüeblispitz.
U dr Chlinscht seit:

„Chöme, mir gäbe enand d‘Hand u wünsche e Guete mitenand“.
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Skilager der Klasse 4.-6. a 
Frau Holle war ja bis Anfang Jahr doch eher geizig mit ihrer Ware. Doch hatte sie im richtigen Moment Erbarmen und 
schickte für die vierte Jännerwoche genügend Material, so dass wir eine wunderbare Skiwoche erleben konnten. Den 
Leitern, unseren Begleitpersonen Hans und Mägi Jaun, sowie allen Schülern und Schülerinnen ein herzliches Dankeschön 
für den tollen Einsatz. Ebenso gebührt den Bahnen SAW, der Skischule Axalp und letztlich auch der Gemeinde Brienz 
ein grosses Merci!
          Kaspar Studer 

Am Morgen wurden wir immer mit Musik geweckt. (Michelle)
Wir hatten jeden Abend ein cooles Programm. Einmal mussten wir mit dem Barry-Vox einen vergrabenen Kuchen 

„retten“ (Sharyn)
Meine Kollegin und ich gingen in die Skischule. Es hat Spass gemacht. (Paloma)

Schade fand ich, dass einige so unter dem Heimweh gelitten haben (Noah) 
Mir hat vor allem der bunte Abend gefallen. (Salome)
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James Bond: Talentschuppen der Obersufe

Jedes Jahr findet der Talentschuppen der Oberstufe statt 
– zwei Konzertabende, an denen alle Schülerinnen und 
Schüler mindestens einen Auftritt haben. Die SchülerInnen 
können bei der Entstehung des Programms eigene Ideen 
einbringen und eigene Projekte auf die Beine stellen. Der 
erste Schritt, der dabei gemacht wird, ist die Wahl eines 
Klassenprojektes. Dieses Jahr haben sich alle Klassen 
für den Gesang entschieden und seit den Herbstferien 
einen Song einstudiert. Einige SchülerInnen haben 
eigens dafür ein Instrument spielen gelernt, um das Lied 

Beatrice, Florian, Mike, Emma, Rejhan und Albulena, sowie Michaela, Simone, Saskia und Michelle vor ihrem Auftritt

musikalisch zu untermalen. Parallel zum Einstudieren der 
unterschiedlichen Darbietungen, werden im bildnerischen 
Gestalten Dekorationsvorschläge gemacht. Aus diesen 
Ideen wird auch das Thema des Talentschuppens 
bestimmt. Dieses Jahr hat sich die Klasse 9a für das Thema 
James Bond entschieden und die Dekoration der Halle 
entworfen: Von den schnellen Autos, über Bondsgirls in 
einem Holzrahmen bis hin zu James Bond Figuren in 3D 
sind ganz unterschiedliche Gestaltungsprojekte umgesetzt 
worden. 
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Auch im Sportunterricht werden Beiträge geplant und 
einstudiert: Die Schülerinner der siebten Klassen haben 
eine Nummer am Vertikaltuch ausgearbeitet und in 
schwindelerregender Höhe präsentiert. Nebst dieser 
Akrobatiknummer wurden dem Publikum auch drei 
unterschiedliche Tänze gezeigt. Die Choreografien 
haben die Schülerinnen selber zusammengestellt, dabei 
unterschiedliche Tanzstile verbunden und mit passender 
Musik unterlegt. Ausserdem haben zwei Klassen ein Video 
zum Thema James Bond gedreht und dabei auch ihre 
eigenen Ideen umgesetzt. 
Gestartet wurde das diesjährige Konzert mit dem 
passenden James Bond Song „Writing’s on the wall“, der 
vom Gesamtchor mit 111 SchülerInnen inklusive Band 
vorgetragen wurde. Auch den Schlusspunkt setzte der 
Gesamtchor mit dem Lied „Skyfall“. 

Juliana Egli
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Für einige Kienholz-Kinder steht im Sommer der Wechsel 
ins Dorf an. Während die Sechstklässler im Sommer die 
Primarschule abschliessen und in die Oberstufe übertreten, 
wechseln ebenfalls fünf Fünftklässler aus dem Gebiet 
Zwischenbächen. Sie werden die sechste Klasse bei Alfred 
Fischer besuchen. Für alle diese Kinder ist der Wechsel 
mit Veränderungen verbunden: Anderer, zum Teil längerer 
Schulweg, neue Lehrpersonen, neues Schulhaus, neue 
Klassenkameraden,… Sie alle sind gespannt und freuen 
sich auf den bevorstehenden Wechsel. Auch die Kinder, die 
im Kienholz in derselben Klasse bleiben werden, machen 
sich Gedanken übers nächste Schuljahr. Fest steht, die 
zurückbleibenden sechs Kinder und ich werden die elf 
Kinder vermissen, die aus unserer Klasse ins Dorf wechseln. 
Wir freuen uns aber auch sehr auf die 19 Kinder, die unsere 
Klasse im nächsten Schuljahr bereichern werden.

Corinne Grütter

Fünftklässler, die ins Dorf wechseln
Im nächsten Schuljahr muss ich ins Dorf wechseln. Ich freue 
mich darauf, neue Kinder und Lehrer kennenzulernen, 
aber ich freue mich weniger, weil ich meine Klasse und die 
Lehrpersonen aus dem Kienholz zurücklassen muss. Ich 
frage mich, wann ich Unterricht haben werde. Ich frage 
mich auch, bei welchen Lehrpersonen ich die einzelnen 
Fächer besuchen werde. Ich hoffe, dass wir auch Ausflüge 
machen werden und dass die Lehrer und Mitschüler nett 
sind. Hoffentlich verändert sich nicht viel.

Anna Simea Streich, 5b Kienholz

Ich wechsle im Sommer ins Dorf zu Herrn Fischer. 
Ich bin gespannt, wie es dort sein wird. Was gibt es für 
Regeln? Wird der Stundenplan ähnlich sein? Finde ich das 
Klassenzimmer? Alle Antworten auf diese Fragen werde ich 
am Wellentag und nach den Sommerferien erfahren. Ich 
hoffe auf ein tolles Schuljahr.

Remo Schaller, 5b Kienholz

Sechstklässler, die in die Oberstufe wechseln:
Ich freue mich auf die neue Turnhalle und auf die 
Mitschüler. Allerdings habe ich einen sehr langen Schulweg, 
das mag ich nicht so. Ich muss mich sicher auch noch an 
das neue Schulhaus gewöhnen, da es sehr gross ist. Auf 
das neue Klassenzimmer bin ich auch sehr gespannt. Mich 
interessiert, mit welchen Lehrkräften ich zu tun haben 
werde. Ich mache mir ein wenig Sorgen darüber, ob ich es 
schaffen werde, immer rechtzeitig am richtigen Ort zu sein, 
weil ich bestimmt häufig Klassenzimmer wechseln muss. 
Aber im Grossen und Ganzen freue ich mich sehr auf das 
neue Schuljahr.

Silvan Grossmann, 6b Kienholz

Im nächsten Schuljahr werde ich in die 7. Klasse kommen. 
Weil ich keine älteren Geschwister habe, weiss ich nicht, 
was auf mich zukommt in der SpezSek-Klasse. Eigentlich 
freue ich mich auf das nächste Schuljahr, nur vor den Lagern 
habe ich ein wenig Respekt. Der Schulweg wird für mich 
nicht länger werden.

Lina Stadler, 6b Kienholz

Neue Mitschüler, neue Lehrer, neue Fächer, neue Klasse! 
Im 7. Schuljahr wird alles anders - positiv oder negativ. Es 
wird strenger und es gibt mehr Hausaufgaben. Dafür gibt 
es mehr Mitschüler, darauf freue ich mich. Ich freue mich 
sehr auf die neuen Lehrpersonen und hoffe, sie sind nicht 

Gedanken zum Wechsel vom Kienholz ins Dorf

allzu streng. Als erstes kaufe ich mir einen neuen Schulsack, 
denn meinen alten habe ich seit der 1. Klasse. Ich wünsche 
allen schon jetzt einen guten Start ins neue Schuljahr.

Maxim Gossweiler, 6b Kienholz

Eigentlich freue ich mich auf das siebte Schuljahr im Dorf. 
Doch ich denke, es wird Vieles anders und ungewohnt sein. 
Ich kenne kaum jemanden von den neuen Lehrpersonen, 
denn ich war noch fast nie im Oberstufen-Schulhaus. 
Vielleicht gibt es neue Regeln, Ämtli und einen neuen 
Stundenplan. Auch gibt es bestimmt mehr Hausaufgaben 
und wir müssen mehr selbstständig machen. Was komisch 
ist, wir sind wieder die Jüngsten. Ich freue mich auf die 
Turnhalle, die neuen Fächer, die Lager und natürlich auf 
die neue Klasse.

Mirjam Thöni, 6b Kienholz

Der Pausenplatz, die Turnhalle und das Schulhaus werden 
grösser sein. Ich freue mich auf das neue Schuljahr und die 
vielen Lager. Es wird toll werden im Dorf.

Adrian Dörr, 6b Kienholz



19

Schule / Projekte

Ich bin sehr gespannt auf das neue Schuljahr. Ich finde, 
der Schulweg wird anstrengender sein. Werden die neuen 
Mitschüler schwatzhaft sein? Wo ist das Schulzimmer? 
Wird es wie bei uns Ausrufezeichen geben? Ich möchte 
gute Lehrpersonen haben, die nicht so streng sind und gut 
erklären können.

Jasmin Santschi, 5b Kienholz

Fünftklässler, die im Kienholz bleiben
Ich werde die Mitschüler, die ins Dorf wechseln müssen, 
vermissen, aber ich sehe sie ja in der 7. Klasse wieder. Wir 
werden viele Schüler sein, was ungewohnt ist. Die Regeln 
und die Punkteliste werden hoffentlich bleiben. Ich geniesse 
jetzt die 5. Klasse noch.

Maike Luginbühl, 5b Kienholz

Ich freue mich sehr auf die grosse Klasse, weil es mal was 
anderes ist, so viele Kinder in einer Klasse zu sein. Ich hoffe, 
wir werden uns alle gut verstehen.

Victoria Gasser, 5b Kienholz

Ich hoffe, dass die Ämtli so bleiben wie bisher und dass es 
keinen Platzmangel im Klassenzimmer gibt. Das nächste 
Jahr ist ein sehr wichtiges Jahr, weil der Übertritt bevorsteht. 
Wie sind die vielen neuen Mitschüler, die zu uns kommen? 
Sind sie wohl laut oder still im Unterricht?

Lorenz von Bergen, 5b Kienholz

Italienisch ist viel mehr als nur eine Sprache

Italiener sagen, die italienische Küche ist die beste Küche der Welt.... und selbst gekocht schmeckt sie noch besser. 
Die 9.Klässler des Fachs Italienisch probierten es aus und zauberten ein sehr feines Menù, „tipico all‘italiana“, auf den Tisch. 
Bei mir zu Hause kneteten sie Teig, wallten ihn mit der Pastamaschine dünn aus und schnitten mit dem Messer und viel 
Ausdauer breite Nudeln, normale weisse und grüne mit Löwenzahngeschmack. Salsa al pomodoro e sugo al gorgonzola e 
noci ergänzten den Teller. Zum Dessert kreierten sie ein typisches italiensches Tiramisù.
„È stato molto buono! Grazie Saskia, Michaela, Damaris e Simon!“

Nicole Ferretti
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1to1 - das iPad-Pilotprojekt an der Schule Brienz 

Anfang 2016 startete an der Schule Brienz ein Pilotprojekt 
mit dem Titel 1to1-Computing. Die Schülerinnen und 
Schüler der Versuchsklasse 7b (7. Klasse Sek) wurden zu 
diesem Zweck mit einem eigenen iPad ausgerüstet. Das 
iPad steht nun wie ein Schulbuch jederzeit zur Verfügung 
und kann bei Bedarf eingesetzt werden.
Ziel des Pilotprojektes ist es, Erfahrungen mit dem 
Einsatz von persönlichen IT-Geräten zu sammeln. 
Einsatzmöglichkeiten stehen Unzählige zur Verfügung: 
Recherche, Übungsmaterial im Internet, Apps zum 
Lernen, Textverarbeitung. Auch die Grundfunktionen des 
Tablets können im Unterricht sehr gut eingesetzt werden. 
So machen die Schülerinnen und Schüler beispielsweise 
im Fremdsprachenunterricht Sprachaufnahmen oder 
sie fotografieren eine Wandtafelanschrift zum späteren 
Studium. Auch die Hausaufgaben sind mit dem iPad 
abrufbar. 
Besonders sinnvoll ist der Einsatz im Zusammenhang 
mit den neuen Lehrmitteln in Französisch, Englisch und 
Mathematik. Zu diesen Lehrmitteln bestehen umfangreiche 
elektronische Lernmedien, auf welche die Schülerin-nen 
und Schüler nun unkompliziert und schnell zugreifen 
können. So können sie sich Lesetexte anhören und 
nachsprechen, das Fremdsprachen-Vokabular üben oder 
online Mathematikaufgaben lösen.

Das 1to1-Projekt will aber noch weitergehen: Das iPad 
soll ein eigenständiges Arbeitswerkzeug werden und auch 
die Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen 
den Schülerinnen und Schülern und den Lehrpersonen 
ermöglichen. Im dazu eingerichteten „Google Classroom“ 
können die Schülerinnen und Schüler Fragen zu Aufgaben 
stellen oder Hilfe von Klassenkameraden anfordern. 
Welche Aufgaben sind denn nun am besten geeignet, 
mit dem persönlichen Tablet zu lösen? Welche Auswir-
kungen hat der stets verfügbare Zugang zu Information 
auf den Unterricht? Wie können Ablenkungen durch das 
iPad in der Schule vermieden werden? Laufend werden 
Rückmeldungen von Seiten der Schülerinnen und Schü-
ler und der Eltern eingeholt, um den Einsatz des iPads 
zu optimieren und die Schule Brienz auf künftige Ent-
wicklungen vorzubereiten.

Die BBO Bank Brienz Oberhasli AG unterstützt dieses 
Projekt mit einem grosszügigen Beitrag, womit das iPad 
für die Schülerinnen und Schüler zu einem sehr günstigen 
Preis abgegeben werden konnte. Die Schule Brienz dankt 
der BBO Bank Brienz Oberhasli AG an dieser Stelle ganz 
herzlich für ihr Engagement.

Melchior Zingg
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Neues Anmeldeverfahren fürs BBO-Schülerturnier, FC Rothorn 

Für den FC Rothorn ist das Grümpelturnier ein Anlass bei 
dem Spiel und Spass für Gross und Klein im Vordergrund 
stehen. Für uns ist es jedes Jahr eine Freude das Engagement 
der Teilnehmer zu sehen und die Erfolge der Mannschaften 
mitzuerleben. Daher ist es uns ein Anliegen, dass das 
Vergnügen an diesem Turnier nicht verloren geht, auch 
wenn wir auf Grund des Reglements nicht immer auf alle 
Wünsche eingehen können. Somit freuen wir uns bereits 
heute auf das BBO Schülertunier am Samstag, 25. Juni 
und das Hauptturnier von Freitag, 1. bis Samstag, 3. Juli.

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 18. Mai 2016 um 12.00 Uhr

Impressum
Kontaktadresse Schulzeitung
Schule Brienz
Juliana Egli 
Schulhausstrasse 14
3855 Brienz
E-Mail: vonbergen-juliana@gmx.ch

Redaktionsteam
Juliana Egli, Eva Pereira, Therese Jobin, Kaspar Studer, 
Katharina Zeller-Glaus, Kathrin Fischer, Cecile Stössel, 
Christina di Franco, Nicole Ferretti, Yves Zahnd, Martina 
Brunner, Anna Rüegsegger, Corinne Grütter

Gerne informieren wir Sie zusätzlich, dass in diesem Jahr 
in den Schulen Brienz und Kienholz die Anmeldung für 
das BBO Schülerturner nicht mehr in den Klassen verteilt 
werden. Die Anmeldeformulare werden neu ab Anfang Mai 
auf der Webseite des FC Rothorn für alle zum Download 
bereit stehen. Den Eltern und Schülern bieten wir somit 
die Gelegenheit die Anmeldung selbst auszudrucken 
und Mannschaften zu bilden. Die Grundlage für die 
Teambildung bildet das Reglement, welches ebenfalls auf 
unserer Webseite aufgeschaltet ist. 

Christian Wenger
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Arbeitsgruppe für Suchtprävention: Meine Suchtgeschichte 

Ich wuchs mit meinen zwei jüngeren Brüdern in Biel auf. 
Ich durchlief eine schöne, unauffällige Kindheit. Schon 
früh war ich ein begeisterter, talentierter Eishockeyspieler. 
Mein Ziel war, diesen Sport professionell auszuüben, ich 
verbrachte einen grossen Teil meiner Kindheit auf der 
Eisbahn. In der Schule war ich ebenfalls erfolgreich und 
hatte gute Noten. 
In der Oberstufe hatte ich dann ersten Kontakt zu Cannabis 
und Alkohol. Die Frage, warum ich mit Substanzen 
experimentierte, ist schwer zu erklären. Ich denke Neugier 
und die Gruppendynamik spielen eine wichtige Rolle, 
zudem habe ich die Tendenz, meine Grenzen auszuloten 
oder gar zu überschreiten. Ich war meist der Erste, der etwas 
Neues ausprobierte und hatte schon früh immer reichlich 
Cannabis zur Hand, mit dem ich auch mein Sackgeld 
aufbesserte. So war ich beliebt, umschwärmt und gefragt.
Dieses Verhalten führte dazu, dass ich im Eishochey die 
geforderten Leistungen nicht mehr erbringen konnte und 
ich flog aus dem Nationalkader U17. Zu dieser Zeit habe 
ich eine Lehre als Maurer begonnen und auch dort hat 
mein Lebenswandel Spuren hinterlassen. Eine ganze Welt 
fiel zusammen, mein Lebensentwurf sowohl beruflich als 
auch sportlich waren in Frage gestellt. Erstmals wurde es 
richtig schwierig in meinem Leben und ich brach meine 
Lehre als Maurer ab. 
Meine Eltern nahmen zu diesem Zeitpunkt Einfluss auf 
meine Entscheidungen und brachten mich soweit, dass 
ich eine neue Lehre als Motorradmechaniker begann. 
Der Sport trat in den Hintergrund, ich spielte neuerdings 
zum Plausch Skaterhockey und ich konzentrierte mich 
auf die Lehre. Zu dieser Zeit konsumierte ich täglich 
Cannabis und am Wochenende sprach ich reichlich dem 
Alkohol zu. Im dritten Lehrjahr versuchte ich erstmals mit 
meinem Mitlehrling, nach dem Weihnachtsessen meines 
Lehrbetriebes, Amphetamin. Der Alkoholrausch setzte die 
Hemmschwelle soweit runter, dass ich gedankenlos meine 
erste Linie Amphetamin nahm.
Mein damals bester Freund fing durch mich ebenfalls an 
Amphetamin und Alkohol zu konsumieren und auch das 
Umfeld änderte sich zu diesem Zeitpunkt. Der Konsum 
wurde regelmässiger, wir machten die Nacht zum Tag, da 
die Kombination dieser beiden Substanzen es ermöglicht, 
fast tagelang wach zu bleiben. 
Eines Tages brachte mein Freund erstmals Kokain mit, 
die Wirkung war für mich fatal. Von da an veränderte 
sich mein Leben schlagartig. Der Kokainkonsum wurde 
immer regelmässiger, bis es zum täglichen Konsum kam. 
Ich vernachlässigte meine geregelte Arbeitsstelle von Tag zu 
Tag mehr. Die finanzielle Situation spitze sich, durch den 
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regelmässigen Konsum von Kokain, ebenfalls zu. Ich geriet 
immer tiefer in den Drogensumpf, verschuldete mich und 
wurde sehr unzuverlässig. Was dazu führte, dass ich meine 
Arbeitsstelle verlor. 
Meine Eltern machten sich grosse Sorgen, ich entschied 
mich einen ersten Entzug zu machen und anschliessend in 
eine stationäre Suchttherapie zu absolvieren. Während der 
Therapie hatte ich zwei Rückfälle, bei einem konsumierte 
ich erstmals Heroin. Nach einem Jahr brach ich die 
Therapie ab, da ich einerseits das Gefühl hatte, die Sucht 
überstanden zu haben und anderseits ging ich mit einer Frau 
eine Liebesbeziehung ein, die ich ausleben wollte. Mir war 
eigentlich bewusst, dass ich die Therapie zu früh verliess 
und merkte auch, dass ich die Therapie primär absolvierte, 
um meine Eltern zu beruhigen. Die Beziehung ging bald 
in die Brüche und ich fing wieder mit dem Sniffen von 
Kokain an. Fatalerweise begann ich zudem regelmässig 
Heroin zu konsumieren. Ich konsumierte täglich, verlor 
meine letzten Freunde und schloss mich Personen an, die 
auch täglich Heroin konsumierten und auf der Gasse lebten. 
Ich konsumierte immer regelmässiger, die finanzielle Lage 
wurde prekärer. Zu dieser Zeit bezog ich Sozialhilfe, die 
finanzielle Unterstützung reichte aber bei weitem nicht aus, 
um den Drogenbedarf zu decken. Um die Beschaffung der 
Drogen zu finanzieren, begann ich in Läden zu stehlen. 
Es kam, wie es kommen musste, ich wurde bei diesen 
Diebstählen erwischt und kurz darauf musste ich ins 
Gefängnis. Nach einer einjährigen Gefängnisstrafe ging 
es mir wieder besser, körperlich war ich erholt. Aber ohne 
Zukunftsperspektiven war ich zwei, drei Monate später 
wieder in der gleichen Situation wie vor dem Gefängnis. 
Nach weiteren kriminellen Delikten stand ich vor der 
Entscheidung wieder zurück ins Gefängnis oder eine 
stationäre Massnahme zu absolvieren, d.h. eine zweite 
Langzeittherapie zu beginnen. 
Ich entschloss mich, die Therapie in der Stiftung Terra 
Vecchia in Brienzwiler zu beginnen, da ich mir nun sicher 
war, dass ich in eine Sackgasse geraten war und ich meine 
Situation grundsätzlich überdenken musste. Die ersten 
drei Monate konnte ich direkt auf die Alp Oltscheren 
und mich im Geissenbetrieb nützlich machen. Diese 
Zeit gab mir viel Kraft zurück, nun endlich mein Leben 
selbst in die Hand zu nehmen. Seit nun fast zwei Jahren 
bin ich in Brienzwiler. Ich habe Vieles gelernt, setze 
mich mit meinen Problemen auseinander und mache 
nun erste Versuche, im Arbeitsmarkt Fuss zu fassen. Im 
geschützten Rahmen der Wohngemeinschaft gelingt es 
mir sehr gut, ich merke aber, dass die Konfrontation mit 
der Freiheit immer noch seine Tücken hat. Gerade wenn 

emotionale Schwierigkeiten auftauchen, laufe ich in 
Gefahr in alte Muster zurückzufallen. Ich bin aber trotz 
allem zuversichtlich, mit Unterstützung der Stiftung Terra 
Vecchia Brienzwiler ein drogenfreies und selbstbestimmtes 
Leben zu führen. 

P.M.




