21. Jahrgang
Nr. 2

Kontakt
Winter 2018
Kontakt ist das Informationsorgan
der Schule Brienz

Scho gseh...?

Renovation des alten Schulhauses
Räbeliechtli Umzug im Wald
Rund um Brienz
Von Hasen und Mäusen

Inhalt

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

Titel
		 Scho gseh...?...............................................................................4
		 Umzug in die neu gestalteten Räume.........................................4
		 Räbeliechtliumzug Kindergarten Kienholz.................................8
		 Rund um Brienz......................................................................10
		 Von Hasen und Mäusen...........................................................12

Schule
		 Berufserkundungswoche der achten Klassen.............................14
		
Projekte
		 Radio2you - Projektwoche der Klasse 9b..................................18

Who is who
		 Neue Lehrpersonen an der Schule Brienz ................................20

Platz für Kids
		 Neuer Spielplatz beim Schulhaus in Oberried..........................22
		Impressum...............................................................................22
		 Die JO Axalp stellt sich vor......................................................23
		 Die JO Brienz stellt sich vor.....................................................23

2

Editorial

Liebe Leserinnen und Leser
Bewegung ist für die Entwicklung der Kinder äusserst
wichtig. Möglichst häufig klettern, purzeln, hüpfen,
springen, balancieren, schaukeln und was es sonst noch
alles gibt. Wir sind in der glücklichen Lage, dass wir in
diesem Jahr in allen Schulanlagen das Bewegungsangebot
für die Schüler und Schülerinnen wesentlich erweitern
können. Dank Spenden haben wir neue Spielplätze beim
Schulhaus Dorf und in Oberried sowie im Kienholz einen
Spielbereich, der über das ordentliche Budget der Gemeinde
Brienz finanziert wird. Die Schule dankt den Spendern und
der Gemeinde Brienz für die neuen Bewegungsangebote.
Die neuen Spielplätze bieten den jüngeren Schülern und
Schülerinnen sehr vielfältige Bewegungsmöglichkeiten und
werden während den Pausen und auch in der Freizeit rege
genutzt. Durch die sehr überlegte Anordnung der Geräte
können sich immer mehrere Kinder in den verschiedenen
Sektoren bewegen und so ihre Beweglichkeit steigern.

einem Buffet einladen. Ich danke allen Betrieben, die bei
diesem Projekt mitarbeiten und jeweils bereit sind, die
Jugendlichen zu betreuen und zu begleiten.
Vielen Dank auch an die Burgergemeinde Brienz für das
gespendete Apéro.
Regina Graf

Wir konnten mit dem Schulbetrieb termingerecht in das
renovierte alte Schulhaus einziehen. Nach den Herbstferien
haben sich alle Schüler und Schülerinnen der Oberstufe
und 5./6. Klassen Dorf in der Aula versammelt, damit Herr
Rechsteiner, Architekt, die verschiedenen Arbeitsphasen
der Planung und Renovation vorstellen konnte. Ich
danke seitens der Schule allen Beteiligten der Renovation
für das sehr grosse Engagement und die konstruktive
Zusammenarbeit während der intensiven Bauphase.
Das neue „alte Schulhaus“ überzeugt unter anderem mit
den hellen Arbeitsplätzen, der neuen Schalldämmung in
den Klassenzimmern, der neuen Möblierung ohne die
gängigen Pulte und der modernen IT-Ausrüstung. In
den Gängen haben wir nun zusätzliche Arbeitsplätze mit
gutem Licht, die rege genutzt werden. Alle Lehrkräfte
und Hauswartsleute haben im vergangenen Winter beim
Räumen des Schulhauses sowie während der Unterrichtszeit
in den verschiedenen Provisorien und beim Einzug
engagiert mitgearbeitet. Dabei haben alle neben dem
normalen Schulbetrieb sehr viel zusätzliche Arbeit geleistet.
Ich danke allen für den grossen Einsatz.
Nach den Herbstferien konnten die Schüler und
Schülerinnen der 8. Klassen wiederum eine Berufswoche
absolvieren. Alle haben in zwei Betrieben je zwei
Tage mitgearbeitet und haben somit Einblick in ganz
unterschiedliche Berufe erhalten. Bei dem abschliessenden
gemeinsamen Anlass in der Aula haben die Jugendlichen ihre
Erfahrungen kurz vorgestellt und konnten anschliessend zu
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Scho gseh...?
... fordern wir unser Gegenüber häufig heraus, in der
geheimen Hoffnung des negativen Bescheids und der
damit einhergehenden triumphalen Bestätigung, punkto
Aktualität einen entscheidenden Schritt voraus zu sein.
Nun, für unsere Aktualität, die sich zu sehen lohnt, können
sie sich Zeit lassen. Es handelt sich nämlich um das frisch
renovierte, alte Schulhaus welches am Freitag, 30.11.2018
ab 17.00 Uhr seine Türen geöffnet haben wird, für alle
Interessierten und Gwunderigen.
Während dem vergangenen Semester wurde inwändig
während unzähliger Arbeitsstunden Vieles verbessert,
verschönert oder sonst à jour gebracht.
Die neuen, hellen Schulzimmer sind nun wieder bezogen
und eingeweiht worden, und die Schüler und Schülerinnen,

die ja aus den Übergangscontainern zurückkamen, zeigten
doppelt grosse Freude am neuen Ambiente und am
wiedergewonnenen Platzangebot.
Natürlich gibt es bei Sanierungen dieser Grössenordnung
auch einige Bauanektoten oder -überraschungen zu
berichten.
Wer die offizielle offene Türe verpasst hat, findet diese in
der Regel auch unter der Woche geöffnet und kann sich
nachträglich ein Bild der gelungenen Renovation holen.
Bei der Lektüre des vorliegenden Hefts wünsche ich Ihnen,
liebe Leserin, lieber Leser, viel Spass.

Umzug in die neu gestalteten Räume
Am Montag nach den Herbstferien war es soweit: Wir
durften ins neue Schulhaus umziehen. Zuerst hat uns der
Architekt einen Vortrag über den Umbau und über das neue
Schulhaus gehalten. Für mich war es spannend zu sehen und
hören, wie sie das Schulhaus renoviert haben. Nach dem
Vortrag durften wir endlich unsere Klassenzimmer ansehen.
Ein erster Eindruck war: «Wow! Das Zimmer ist klasse!».
Ich konnte es kaum erwarten, endlich darin Unterricht zu
haben. Bevor wir aber umziehen durften, mussten wir den
Container leer räumen. Das heisst, wir mussten die alten
Pulte und Stühle zum Velounterstand schleppen. Nach der
grossen Pause, durften wir endlich unsere eigenen Sachen
ins neue Schulzimmer bringen.
Zuerst fand ich es nicht so toll, dass wir Tische und keine
Pulte mehr haben und dass wir unser ganzes Material
hinten in Fächern deponieren müssen. Aber jetzt, nach
drei Wochen Unterricht im Schulhaus, finde ich das nicht
mehr so schlimm, weil ich mittlerweile weiss, was ich in
welcher Kiste habe.
Den Boden und die Zimmerfarbe finde ich mega cool.
Einzig, dass wir im Gang, also in der Garderobe, nicht so
viel Platz haben, finde ich schade. Aber allgemein finde ich
alles im neuen Schulhaus mega cool.
Michael Wyttenbach
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Das Schulhaus ist sehr hell und ich bin froh, nicht mehr
im Container zu sein. Ich finde das Kästchensystem
gewöhnungsbedürftig. Vor dem Unterricht muss man
überlegen, was man braucht. Was ist das Kästchensystem?
Wir haben neu keine Pulte mehr, sondern Tische. Unser
Schulmaterial ist deshalb hinten in Kisten / Kästchen.
Davon hat jeder seine eigenen. Eines haben wir noch unter
dem Tisch.
Das neue Schulhaus finde ich wunderschön. Auch die
Tische sind besser als die alten Pulte. Die neuen Stühle
sind sehr praktisch. Die blauen Vorhänge gefallen mir, da
sie Farbe in die weisse Stube bringen.
Fabienne Flück

Nach den Ferien sind ein paar intensive Wochen vergangen.
Am ersten Tag nach den Herbstferien haben wir unsere
Sachen gepackt und sind mit Sack und Pack ins neue
Schulhaus umgezogen. Tatkräftig haben viele Mitarbeiter
geholfen uns Schulkindern und den Lehrern ein solch neues
schönes Schulhaus zu ermöglichen. Die Räume sind sehr
hell mit vielen schönen neuen Tischen und Drehstühlen.
Die Vorhänge sind noch das Tüpfelchen auf dem I und der
schöne neue Parkettboden mit dem Dreiecksmuster macht
das Ganze komplett. Durch die vielen Fenster wirkt alles
sehr schön hell und die renovierten Türen passen perfekt
zum Parkettboden. Aus den Containern hinaus ins neue
Schulhaus ist wie der Umzug in eine Villa. Es war zwar
schwer, alles wieder zu verstauen und Ordnung zu machen,
aber es hat sich gelohnt!
Auch die roten Filets an den Wänden in den Gängen passen
wunderbar zu diesem «neuen» alten Haus.
Von aussen hat man nicht viel mitbekommen von der
Renovation und dieser wunderschönen Einrichtung, doch
wenn man hineinkommt, merkt man erst, was da für eine
RIESIGE Arbeit dahinter steckt.
Die fantastische Mischung aus alt und neu ist einfach super!
Wir freuen uns über dieses neue alte Schulhaus.
Mika Dellenbach
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Räbeliechtliumzug Kindergarten Kienholz

Am 8. November fand beim Waldplatz des Kindergartens
Kienholz der Räbeliechtliumzug statt.
Am Morgen halfen Eltern, Gotti, Grosi und eine
Praktikantin beim Schnitzen der Räben. Einige Kinder
schnitzten mit grossem Eifer ihre eigenen Sujets, andere
liessen sich gerne helfen bei ihren vielseitigen Wünschen.
Vom »gewellten» Herzchen über den eigenen Namen bis
zum Rothornbähnchen war alles möglich. Bei der Vorprobe
im dunklen Kämmerlein waren schon die ersten strahlenden
Kindergesichtchen zu erkennen.
Am späten Nachmittag begaben wir uns mit den
Räbeliechtli zu unserem Waldplatz und hängten sie an
einen langen Ast. Nach einem kurzen Marionettenspiel
erwärmten wir uns am Feuer, tranken warmen Tee und
assen von den herrlich frischen Butterzöpfen, die uns einige
Eltern gebacken haben. Nun kam der grosse Moment. Wir
zündeten unsere Räbeliechtli an, bildeten unter den grossen
Tannen einen Kreis und sangen miteinander unsere Lieder.
Danach schlängelten wir uns mit unseren Laternen auf dem
schmalen Pfad durch den Wald heimwärts. Zum Glück war
der Heimweg mit Kerzenlicht erhellt.
Zum Abschluss erklangen nochmals die Räbeliechtlilieder
am Waldrand, dann löste sich der Kreis auf und die Lichter
zerstreuten sich in alle Richtungen.
Kathrin Zeller-Glaus
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Bild Seite 8: Alle Räbeliechtli sind fertig
Bild oben links: Der Hirtenbub begegnet dem Eichhörnchen
Bild oben rechts: Beim Umzug
Bild unten links: Stolz zeigen die Kinder ihr Räbeliechtli
Bild unten rechts: Abschluss im Kreis am Waldrand
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Rund um Brienz
Ein wichtiges NMG-Thema in den dritten und vierten
Klassen heisst «Orientierung». Es geht dabei hauptsächlich
darum, «unsere Umgebung» kennenzulernen und
«Lebensräume» zu entdecken.
Selbstverständlich kann dies auf ganz unterschiedliche Art
gemacht werden. Gerne zeigen wir Ihnen Beispiele aus dem
Unterricht der 3./4.b Dorf (Lüber/Fischer) und der 3./4.
Kienholz (von Wyl/Di Franco).
Die Dorfklasse startete mit zwei Exkursionen zum Thema
Wildbäche und Bachverbauungen. Die Kienholzklasse
durfte als erstes die Wasserversorgung im Gampeli
kennenlernen. Einmal im Inneren stehen, machte grossen
Eindruck. Herr Laternser erzählte vom Wassermangel im
Sommer und konnte jede Schülerfrage beantworten. In
der Ara erklärte Herr Ruef, wie es mit dem Wasser bei ihm
weitergeht.
So lernten beide Klassen wichtige Orte der Gemeinde
Brienz kennen, trugen Informationen zusammen, ordneten
und dokumentierten ihr Wissen.
Weitere Brienzerthemen waren der See, das Ortswappen,
der Dialekt, das Giessbachhotel, die Schnitzerei, Strassen
und wichtige Gebäude …
Mit Hilfe einer Ortskarte wird bei Themenabschluss jedes
Kind auch wenig bekannte Plätzchen finden.
Katharina Fischer, Susanna Lüber, Christina Di Franco
Picknick am Hinterburgsee
Die Dorfklasse hat als Klassenprojekt für jedes Quartal eine Wanderung geplant, die an touristische Plätzchen in den Bergen
rund um Brienz führt.
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Bild oben links: Herr Ruef
erklärt den Reinigungsprozess
Bild oben rechts: Das Abwasser
vor und nach der Reinigung
Bild mitte links: Bei der
Wasserversorgung Gampeli
Bild mitte rechts: Dilara und
Leonie am Lammbach
Bilder unten: Hefteinträge,
welche die SchülerInnen
gestaltet haben
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Von Hasen und Mäusen
Hasenalarm im Kindergarten
Von den Sommer- bis zu den Herbstferien waren im
Kindergarten Dorf zwei Hasen zu Besuch. Hansrudolf
Flühmann hat uns erlaubt, zwei von seinen vielen Hasen
zu uns „in die Ferien“ zu nehmen. So konnten die
Kindergartenkinder helfen beim Füttern und Misten. Sie
durften die Hasen streicheln, beobachten und mit vielen
Löwenzahnblättern verwöhnen. Das Freilassen aus dem
Hasenstall ins Aussengehege am Morgen war deutlich
einfacher als das Hineinlocken am Abend. Aber mit der
Zeit wurden auch wir zu echten „Hasenflüsterern“. Die
Kindergartenkinder haben die zwei Hasen liebevoll LUNA
und STELLA getauft.
Im Schuljahr 2018/19 haben wir im Kindergarten das
Motto TIERE. Die zwei Hasen waren ein wunderbarer
Einstieg in das Thema. Wir danken Hansruedi für die
Unterstützung und hoffen nun auf viele weitere tierische
Erlebnisse.
Eva Pereira
Bild rechts: Rutha und Katja kleben Bildchen ins Teller, auf
denen man sieht, was ein Hase alles frisst.
Bild unten: Einige Kindergartenkinder mit ihren farbig
gestalteten Hampelhasen.
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Berufserkundungswoche der achten Klassen
In der achten Klasse dreht sich für die Schülerinnen und
Schüler vieles um die Berufswahl. „Wer bin ich? Was möchte
ich im Leben erreichen? Welcher Beruf passt zu mir?“, sind die
Fragen, mit denen sich die Jugendlichen auseinandersetzen.
Um einen ersten detaillierteren Einblick in die Berufswelt
zu erhalten, wurde die Berufserkundungswoche ins
Leben gerufen. Die Schülerinnen und Schüler haben in
dieser Woche die Gelegenheit in zwei unterschiedlichen
Betrieben in der Region Berufsluft zu schnuppern. Für
einzelne SchülerInnen auch die Möglichkeit, einen Beruf
zu erkunden, den sie in ihrer persönlichen Berufswahl noch
nicht im Blickfeld hatten.
Dank der guten Zusammenarbeit mit dem einheimischen
Gewerbe konnten alle SchülerInnen neue und bereichernde
Erfahrungen machen. Zum Abschluss der Woche wurden
die Betriebe zu einem Apéro eingeladen, an dem sich
alle SchülerInnen vorstellten und kurz ihre Erfahrungen
präsentierten.
Ein grosses Dankeschön gehört allen Gewerbebetreibenden,
die sich bereit erklärt haben, einen Jugendlichen in die
Berufswelt einzuführen und der Burgergemeinde Brienz,
welche die Kosten des Apéros übernommen hat.
Juliana Egli
Ich durfte im Kindergarten Kienholz als Kindergärtnerin
schnuppern. Das Arbeiten, Basteln, und Spielen mit den
Kindern hat mir sehr viel Freude bereitet. Es war eine tolle
Erfahrung.
Maisha Seehausen
Ich war einmal beim Pflegeteam Papillon dort hat mir der
Kontakt mit den Leuten gefallen. Die nächsten beiden Tage
war ich bei der BBO und es hat sehr Spass gemacht, dass
man auch etwas machen konnte.
Nina Sempf
Besonders gefallen hat mir das Schleifen von Holzkisten
und Bänken.
Marvin Eggler
Der Berufswoche bin ich sehr dankbar, denn ich habe vieles
Neues über Berufe erfahren. Auch wenn es nicht immer
positive Erfahrungen waren, ist es trotzdem sehr hilfreich
gewesen.
Robin Gunstone
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Ich durfte zwei Tage als Konditorin beim Tea Room Walz
schnuppern gehen. Das verzieren der Lebkuchen hat mir
besonders gefallen.
Kiren Day
Mir hat das Schildkröten-Brötchen Backen am besten
gefallen, ich habe mich sehr wohl gefühlt, weil das Team
sehr herzlich und freundlich war.
Moyra Niedermann
Der Kontakt mit den Bewohnern hat mir am besten
gefallen, weil sie sehr freundlich waren.
Livia Bühler

Ich besuchte das Alters-und Pflegeheim EGW als FAGE.
Mir hat der Kontakt mit den Menschen gut gefallen. Die
Reaktionen auf mich waren sehr süss.
Jasmin Santschi

Ich war als Köchin im Hotel Brienz. Koch ist ein sehr
spannender und abwechslungsreicher Beruf. Es war toll
mit diesem Team zusammen zu arbeiten.
Michelle Füeg
Für mich machte es am meinsten Spass mit den grossen
Maschinen wie z.B mit dem Drehbank und auch mit der
Fräse zu arbeiten.
Esko Mühlemann
Diese Berufswoche hat mir einen neuen Einblick in die
Berufswelt gegeben. Sie hat mir eine andere Richtung
gezeigt, die ich auch sehr interessant finde.
Joël Suter
Die Berufswoche hat mir sehr gut gefallen, vor allem
die abwechslungsreiche Arbeit mit den freundlichen
Mitarbeitern in der Kurklinik Eden.
Eyline Zumstein
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Das Arbeiten an den Autos, das Bearbeiten oder Ersetzen von Teilen hatte mir sehr gut
gefallen und ich bekam dabei einen Einblick in den Beruf Automobil-Mechatroniker.
Noel Sterchi
Als Aktivierungsfachfrau im Altersheim Birgli hat es mir sehr Spass gemacht, Kontakt mit
den Menschen zu haben.
Julia Gander
Ich durfte den Beruf Holzbildhauerin schnuppern. Es hat mir sehr gefallen, weil ich das
kreative Handwerk gerne mache.
Laura Dörr
Ich durfte 3 Berufe schnuppern gehen. Sie waren sehr verschieden: Holzbildhauer,
Bodenleger und Kauffrau. Es war sehr spannend, in diese Berufe reinzuschauen.
Selena Streich
Ich habe das Blutabnehmen und das Arbeiten im Labor besonders interessant gefunden.
Mona Lüber
Ich war bei der Schule für Holzbildhauerei. Mir hatte es sehr gut gefallen, dass ich direkt
etwas Selbständiges machen konnte und dass ich die Sachen, die ich geschnitzt hatte, mit
nach Hause nehmen durfte.
Steiner Cheyenne
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Folgende Betriebe haben an der Berufserkundungswoche mitgemacht und
Jugendliche betreut. Ein herzliches Dankeschön allen Beteiligten.

Alters- und Pflegeheim EGW
Aerztezentrum Brienz
Altersheim Birgli
Anderegg AG
Anisano Tierarztpraxis
Armeelogistikcenter Thun/Unterbach
Bäckerei Steininger
Basisstufe Dorf
Basisstufe Oberried
BEKB
BBO Bank Brienz Oberhasli
Chinderhus Brienz
Einwohnergemeinde Brienz
Elektromotorenwerk Brienz
Flück Haustechnik AG
Flück und Blatter AG
Flück Werke
Garage Gerber
Garage Flück
Garage Kuster
Gasser Felstechnik Lungern
Gemeindeverwaltung Oberried
Gmür Ofenbau
Grossmann Holzbau
Grossmann Peter Sanitär
Hotel Brienz

Kindergarten Dorf
Kindergarten Kienholz
Kurklinik Eden Oberried
Luchs AG
Peter Michel AG
Pflegeteam Papillon
Papeterie Jenny+Banholzer
Raiffeisenbank Haslital-Brienz
Santschi+Schild GmbH
Heinz Schild AG
Schild Elektro AG
Schild Wärmetechnik
Urspeter Siegrist AG
Schule für Holzbildhauerei
Spitex Oberhasli
S. Stähli AG
Tea Room Walz
Trachsel Holzbau AG
Trauffer AG Bautenschutz
Wyler Holzbau AG
ZOBO AG
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Radio2you - Projektwoche der Klasse 9b
Radio2you ist ein zweiter Radiosender von RadioBeo,
in dem meistens Musik läuft. Die Klasse 9b erhielt die
Möglichkeit, im Rahmen einer Projektwoche Beiträge
für Radio2you aufzunehmen. Als Thema bekamen wir
die Aufgabe, Kurzbeiträge zum Thema ‘’Kultur um die
Hausecke’’ zu erstellen. Vor der Projektwoche sammelten
wir darum Ideen zu kulturellen Anlässen und Künstlern, die
wir porträtieren könnten und teilten uns in entsprechende
Gruppen auf. Eine grosse Vielfalt von Themen sind da
zusammengekommen, von der Holzschnitzerei bis zu den
Giessbach Sessions.
Am Montag der Projektwoche besuchten wir das
Radiostudio von Radio Beo in Interlaken. Wir konnten
hinter die Kulissen schauen und beim Radio mithören.
Gian Fischer kam sogar live im Radio. Danach wurden uns
die Aufnahmegeräte und das Schnittprogramm erklärt und
wir durften Interviews mit Passanten in Interlaken machen.
Diese dienten uns als Übung fürs Zusammenschneiden
von Beiträgen.

Am Dienstag und Mittwoch führten wir unsere Interviews
mit den ausgewählten Personen durch. So fuhren Sean,
Silvan und Linus zum Beispiel ins Hotel Giessbach, um
mehr über die Giessbach Sessions zu erfahren.
Am Mittwoch haben wir angefangen, die Aufnahmen zu
bearbeiten. Die passenden Ausschnitte auszuwählen und zu
schneiden hat sehr viel Zeit gebraucht. Von den ungefähr
zehn Fragen, die wir im Interview gestellt hatten, mussten
wir schliesslich 3-4 “Töne” (also Ausschnitte von ca. 20
Sekunden Länge) auswählen.
Danach mussten wir die Zwischentexte verfassen und
aufnehmen, damit die Töne gut eingebettet waren. Und
da Radio2you in Mundart sendet, konnten wir auch in
Mundart schreiben und sprechen.
Am Donnerstag bekamen wir Hilfe von Radio Beo.
Christine und Lara von Radio Beo kamen zu uns in die
Schule, um die Beiträge zu bearbeiten und fertig zu stellen.
Wir mussten jetzt das noch die Zwischentexte aufnehmen
und mit den Originaltönen zusammenschneiden.
Vom 26.11 - 01.12.2018 wurden die Berichte im
Radio2you ausgestrahlt.
Auf der Website der Schule Brienz (www.schule-brienz.
ch) kann man die Berichte nachhören.
Livana Meier, Sabrina Wagner, Yael Trauffer
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Mir hat es gefallen, das Interview mit Sarah Michel zu
machen, da sie eine sehr spannende Persönlichkeit ist und
interessante Dinge erzählt hat. Leider können wir nicht das
ganze Interview im Radio abspielen, weil es zu lange geht.
Schliesslich mussten wir sehr viel rausschneiden.
Julia Jenni
Ein Highlight war auf jeden Fall, dass wir 30 Minuten
im Studio sein durften und mitbekommen haben, wie
eine Live-Moderation funktioniert. Auch das spontane
Interviewen auf der Strasse war interessant.
Fabian Brunner:

Das Interview mit Kick Down war sehr interessant und ich
fand es noch cool, dass er uns ein T-Shirt geschenkt hat.
Die Projektwoche hat mir allgemein gefallen.
Sabrina Wagner
Mein Highlight in dieser Woche war der Besuch im
Radiostudio. Bei dem Besuch hat man mal gesehen, wie
alles abläuft und wie sich die Moderatoren auf die Sendung
vorbereiten. Man hat auch gesehen, was es für verschiedene
Arbeiten gibt.
Max Jakob

Mein Highlight der Projektwoche war der Besuch im
Studio von Radio Beo. Man hat mal gesehen, wie das dort
wirklich abläuft und wie viel Aufwand es braucht, um so
eine Radiosendung zu erstellen.
Joshua Imdorf
In dieser Woche hat mir am meisten das Interviewen
gefallen. Es war aber auch sehr spannend, einmal hinter
die Kulissen eines Radios zu schauen.
Für mich war jedoch am spannendsten, die Tonspuren zu
bearbeiten und zu schneiden.
Peter Suter
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Neue Lehrpersonen an der Schule Brienz
Seit diesem Sommer arbeite ich, Yvonne Weber, an der
Schule Brienz als Heilpädagogin. Es freut mich sehr,
dass ich mit 55 Jahren die Gelegenheit erhalte nochmals
eine neue Stelle und eine neue Aufgabe anzupacken.
Dies bringt Schwung in mein Leben. Noch bin ich mich
in den beiden Schulhäusern Primarschule Dorf und
Kienholz am Einarbeiten und es gibt immer noch viel
zum Kennenlernen – die neugierigen, lebhaften und
ideenreichen Kinder, aber auch diejenigen, denen die
Schule vielleicht nicht das Allerliebste ist oder denen das
Lernen nicht nur leicht fällt, die engagierten Lehrpersonen
und Eltern sowie der ganze Betrieb während und nun nach
dem Umbau. Hierbei hilft mir sicher meine jahrelange
Erfahrung in der Integrativen Förderung in den Schulen
Frutigen, Biel und Bern-Kleefeld. Nach meiner Ausbildung
zur Primarlehrerin verschlug es mich allerdings zuerst in
den Kanton Aargau, da im Kanton Bern ein massiver
Lehrerüberschuss herrschte. Im Fricktal durfte ich mehrere
Jahre an meiner damaligen Lieblingsstufe, der Oberstufe,
unterrichten. Vor zwei Jahren, nach der Pensionierung
meines Partners, zogen wir in seine Heimat und in sein
Elternhaus an den Hasliberg. Wir verbringen beide gerne
viel Zeit in der Natur und in den Bergen. Auch entdecken
und erforschen wir immer wieder uns noch unbekannte
nahe und ferne Gegenden.
Yvonne Weber

1997 begann ich meine Arbeit an der Unterstufe, 1.
bis 3.Klasse, in Uznach SG. 2003 wechselte ich an die
Mittelstufe, 4. bis 6.Klasse, nach Wetzikon im Zürcher
Oberland, wo ich bis 2015 mit Herzblut als Klassenlehrerin
unterrichtete. Die Geburt meiner Tochter hat mich vor drei
Jahren von Rapperswil-Jona nach Meiringen ziehen lassen.
Mein Pensum konnte ich in Wetzikon als Fachlehrkraft
auf zwei Tage reduzieren, wo ich bis Ende Schuljahr 2018
gearbeitet habe. Nach den Frühlingsferien 2018 durfte
ich zusätzlich mit zwei Lektionen BG an der 5./6.Klasse
in Brienz Kienholzluft schnuppern und unterrichte da
nun seit den Sommerferien während knapp 16 Lektionen
in Französisch, Deutsch, NMG, Geometrie, Sport, BG,
Werken und Musik. Die Arbeit an der 5./6. Klasse gefällt
mir sehr gut. In meiner Freizeit geniesse ich meine Familie,
Haus und Garten, gehe, Sommer wie Winter, gerne in die
Berge und singe und tanze für mein Leben gerne.
Susanne Grob
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Who is who

Mein Name ist Arabella Klaiber und ich unterrichte
seit August 2018 vor allem Englisch und Bildnerisches
Gestalten auf der Sekundarstufe 1.
Ich bin in Meiringen aufgewachsen und habe nach meiner
Schulzeit das Staatliche Lehrerinnen- und Lehrerseminar
in Spiez besucht. Während den letzten sechzehn Jahren
habe ich mit meiner Familie in Sydney, Australien, gelebt.
Dort habe ich als Lehrerin an der International Grammar
School hauptsächlich Deutsch als Fremdsprache sowohl
auch andere Fächer unterrichtet. Für uns war es wichtig,
nun wieder in die Heimat zurückzukehren und unseren
beiden Söhnen zu ermöglichen, auch die Schweizer
Kultur erfahren zu dürfen, mehr Zeit mit der Familie zu
verbringen und natürlich auch die Deutsche Sprache zu
verbessern. In den letzten Monaten habe ich mich gut an
den Schulbetrieb in Brienz gewöhnt und schätze die tolle
Atmosphäre und Hilfsbereitschaft unter den Lehrkräften
sowie den Umgang mit den Jugendlichen. Ich verbringe
meine freie Zeit gern mit meiner Familie in der Natur:
Wir wandern, klettern, schwimmen und surfen gern im
Sommer und den Schneesport geniessen wir im Winter.
Ich finde es sehr spannend, die Jugendlichen in ihrer
Sprachentwicklung zu fördern und zu unterstützen und
freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit ihnen.
Arabella Klaiber
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Platz für Kids

Neuer Spielplatz beim Schulhaus in Oberried
Am 5. Januar 2018 hat ein Murgang in Oberried den
Spielplatz und den Werkraum überschüttet. Nach den
Räumungsarbeiten durch den Zivilschutz wurde das
Gelände so verändert, dass ein erneuter Murgang den Weg
in den See leichter findet.
Durch die Neugestaltung des Areals wurde auch eine
Veränderung unseres Spielplatzes nötig.
Eine grosszügige Spende ermöglichte uns die Anschaffung
eines neuen Spielgerätes.
Monika Grossmann

Impressum
Kontakt ist das Informationsorgan der Schule Brienz und
erscheint zweimal jährlich. Es wird an alle Haushalte der
Gemeinde Brienz verteilt.
Präsident der Schulkommission
Menk Lüthi
Schulleiterin
Regina Graf
Redaktionsschluss nächste Ausgabe
Mittwoch, 2. Mai 2019 um 12.00 Uhr
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Platz für Kids

Die JO Axalp stellt sich vor
Ski & Snowboardfahren, lustige Hüttenmomente und
Abenteuer durchs ganze Jahr. Das und vieles mehr
erwartet dich bei uns! Im Winter sind wir natürlich bei
jeder Gelegenheit auf dem Schnee, sei es mit den Ski,
dem Snowboard oder dem Schlitten. Die Highlights
der Wintersaison sind unser einwöchiges Lager und
die drei Weekends. Interessierst du dich für Freestyle,
fährst du lieber ein rassiges Skirennen oder bist du
eher der gemütliche Fahrer? Für euch alle haben wir
etwas im Angebot, wo ihr gut aufgehoben seid, und
viel lernen könnt. Aber ab wann sollst du denn in die
Jo kommen? Sobald du in der 2. Klasse bist und schon
einige Erfahrungen im Schneesport gesammelt hast, bist
du herzlich bei uns willkommen. Jederzeit kannst du in
einem unserer Trainings vorbeischauen und auch schon
mitmachen. Wir treffen uns ab Anfang 2019 jeden Samstag
um 11 Uhr bei der SAW auf der Axalp und das Training
dauert bis um ca. 15.00. Für Spass ist gesorgt. Wir freuen
uns auf deinen Besuch!

Bist du noch am Zweifeln? Kein Grund zur Panik. Auf
unserer Website unter www.jo-axalp.ch findest du alle
Informationen mit den aktuellen Anlässen, Treffpunkte,
Bildergalerie, Anmeldung und weitere Kontaktangaben.
Für spezifische Fragen zögere nicht uns per Mail info@joaxalp.ch zu kontaktieren. Worauf wartest du noch, stürz
dich rein in dein Abenteuer!

Die JO Brienz stellt sich vor

Im Summer heimer nume wenig Events,
aber sicher niemer verpents.
Wasserskifahre und Wandere ghöre sicher derzue,
ou der Europapark hed vor der JO Brienz nid immer Rueh.
Im Herbst starte mier üsi Trainings ir Halle,
mit ganz vil Abwächslig und Spass aber nie ohni UnihockeyBalle.
Mit der JO Axalp und der JO Hofstette heimer nämlech
albe es Unihockey-Turnier,

da kämpfe mier ume Sieg wiene Stier.
Ir Altjahrswuche geits de ändlech ufe Schnee,
dä vermisse mier nämlech im Summer je lenger je meh.
A de Samstige tüemer a üsere Ski-Technik fiele,
und oft ou i de Stange trainiere.
Drü Mal heimer ir Saison es JO Wuchenend,
das isch immer bleger tschend.
Gäge d’Hasler fahremer albe a dä Animationsrenne,
und nach es par Mal wirdme Konkurrenz ouscho kenne.
Zum Abschluss heimer albe üses Familieskirenne mit Mueti,
Ätti, Gotti, Götti etc., wo Differenz zwüsche de Chind und
Begleitig mues möglechscht chli si,
damit me vore cha derbi si.
Und ds Wichtigschte da dra,
isch dasmer zäme cooli Stunde chöi ha.
Mier freue üs uf ganz vil neui Chind zwüsche der 1. und
der 9. Klass! Informatione und Fotos zu üsne Aläss findet
Ier uf üsere Homepage: www.jo-brienz.ch
Leiter-Team JO Brienz
Kontakt:
Linda Rubi
jo-brienz@hotmail.com
079 401 54 25
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