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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser
Für den Standort Oberried haben wir ein neues Konzept,
das neben den eigenständigen Organisationsmöglichkeiten
für die Schüler und Schülerinnen, den gesamten
Unterricht erlebnisorientierter ausrichtet. Die Schüler und
Schülerinnen können vermehrt selber wählen, an welchen
Sachthemen sie in den nächsten Lektionen arbeiten. Die
Lehrpersonen haben ein unterstützendes System aufgebaut,
das den Schülern und Schülerinnen dabei hilft, sich
selber zu organisieren und zugleich ermöglicht, dass die
Lehrperson den Überblick behalten kann. Die Schule hat
in Oberried die Eltern und weitere Interessierte zu einem
Informationsabend eingeladen, damit die neue Ausrichtung
der Bevölkerung vorgestellt werden konnte. Soweit es
die Kinderzahlen erlauben, können auch aus anderen
Standorten die Schüler und Schülerinnen den Unterricht in
Oberried besuchen und von dem überschaubaren, ruhigen
Schulort profitieren.
Heute schliessen wir eine weitere erfolgreiche Berufswoche
der 8. Klassen mit einem gemeinsamen Anlass ab. Die
Schüler und Schülerinnen konnten insgesamt vier Tage
in ganz unterschiedlichen Betrieben mitarbeiten und
Eindrücke für Ihre eigene Berufswahl sammeln. Für viele
Schüler und Schülerinnen ist es ein grosser Schritt und ein
wichtiger Bestandteil ihrer Berufswahl. Seitens der Schule
danke wir allen Betrieben, die sich an der Berufswoche
beteiligen und den Jugendlichen einen Einblick in die
Berufswelt ermöglichen. Ich danke der Burgergemeinde
Brienz für die Unterstützung bei den Kosten des Apéros.
Im Winter führen wir erstmals eine Skiwoche für die 3./4.
Klassen auf der Axalp durch. Die Schüler und Schülerinnen
dieser Klassen fahren jeden Tag mit dem Postauto auf die
Axalp, werden dort im Skifahren unterrichtet und kehren
am Nachmittag nach Hause zurück. Innerhalb einer
Woche ist es allen Kindern möglich die Grundbegriffe
des Skifahrens zu erlernen und einigermassen zu festigen.
Bei diesem Vorhaben wird die Schule von der SAW, dem
Frauenverein und freiwilligen Helfern unterstützt. Ich
danke allen Beteiligten für die gute Zusammenarbeit und
freue mich sehr, dass wir die Skiwoche durchführen können.
Ich wünsche allen eine gemütliche Festzeit und grüsse
freundlich
Regina Graf
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Zäme!
Vieles wird im Schüleralltag zäme gemacht. Das ist ja
eigentlich im weitesten Sinne auch die Idee der Institution
Schule, deren Aufgabe es ist, neben dem fachlichen Lernen,
das eigentlich grossenteils auch einzig erfolgen könnte, eben
auch das Zäme zu üben. Die letzten Lehrpläne massen und
messen dem Team-Aspekt zunehmend grösseres Gewicht
zu, während in der tieferen Vergangenheit der Schwerpunkt
der Schule eher im Bereich des fachlichen Könnens lag.

Dem Zäme wird in diesem Heft ein grosser Platz
eingeräumt. Es wird beleuchtet, wie es an unserer Schule
in Erscheinung tritt und auch, wie es bei den Schülerinnen
und Schülern ankommt.
Ich wünsche Ihnen bei der Lektüre, ob allein oder zäme,
gute Unterhaltung. Eine frohe Weihnachtszeit wünscht
Ihnen
Kaspar Studer

Schulreise- und Projektwoche der Sekundarstufe
7a: Theatersport, Wanderung Kemmeribodenbad –
Hohganthütte – Habkern und Projekt «Home».
Es war sehr schön, durch die Natur zu wandern und andere
besser kennen zu lernen. Die Spaghetti waren sehr lecker.
Es war nicht so toll, als es bei den Besuchen (wer von den
SuS wohnt wo), so intensiv geregnet hat. Es hätte mich
nicht gestört, wenn wir am Freitagnachmittag Schule
gehabt hätten.
Lia
Im Lager ist unser Teamgeist um einiges besser geworden.
Das Improtheater hat mir sehr geholfen, über meinen
Schatten zu springen und einfach mit meinen Mitschülern
Theater zu spielen. Es war schade, dass Silvan nicht im Lager
war. Es fehlte halt einfach ein Mitglied des Teams.
Melanie
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Das Kochen in der Hohganthütte mit Niklas, Morris und
Luis hat sehr viel Spass gemacht. Das «Guggelum» war
lustig.
Den Film «Home» fand ich sehr spannend.
Leandro
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7bc: Klettern - Wanderung und Übernachtung
Windegghütte – Teambildungsübungen – Ausflug
Interlaken - und Projekt «Home».
Beim Aufstieg zur Windegghütte war es die ganze Zeit
neblig und feucht. Dann kamen wir bei der Hütte an. Sie
ist sehr schön und aus Holz. Um 18.30 Uhr haben wir zu
Abend gegessen, das war sehr lecker.
Lino

Was mir in Erinnerung bleiben wird, ist das Minigolf, weil
es zu regnen begonnen hatte und alle hineingingen ausser
Petros, Benjamin, Duncan und ich.		
Eliah
Am Freitag gingen wir wieder von Haus zu Haus, aber
diesmal zu denen, die weiter weg wohnen. Da fuhren wir
natürlich mit dem Velo.
Zoe

Nach dem Morgenessen machten wir eine Fotochallenge
mit kleinen Figuren. Ich war mit Lino in der Gruppe. Wir
hatten eine alte Grossmutter und einen jungen Typen und
wir hatten coole Ideen.				
Rebecca
Als wir weiter wanderten war plötzlich eine Schafsherde
auf dem Weg. Das war sehr witzig, denn die Schafe sind
weggerannt, haben uns aber dadurch aber auch immer
wieder den Weg versperrt.			
Duncan
Wir haben in der halben Turnhalle Kasten aufgestellt und
Zweiergruppen gemacht. Der eine ist blind gewesen und der
andere musste den Blinden durch die Kasten zum anderen
Ende führen. 					Kaspar
Am Donnerstag trafen wir uns um 8.30 beim Schulhaus.
Danach machten wir die «Home – Tour, Teil 1». Das war
schon einmal spannend und lustig.
Charis
Über den Actionbound in Interlaken: «Eine kurze Zeit lang
wussten wir nicht, wo wir sind. Wir kamen dann aber auf
die Idee, dass wir jemanden fragen könnten. Zum Glück
war da einer, der bei der Post arbeitete. Am Schluss waren
wir dann noch die ersten.»
Gina
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8a: Landschulwoche in Arcegno
Unsere Schulreise startete am 2. September um 9:15 Uhr
am Bahnhof Brienz. Die ganze Klasse reiste zusammen mit
dem Zug nach Locarno. Nach einer sechs stündigen Reise
kamen wir erschöpft bei unserer Unterkunft an. Nachdem
wir unsere Zimmer verteilt hatten, gab es sehr leckere Fajitas
und Schoggiglace. An diesem Abend fand das erste Turnier
statt, bei dem man blind einen Hindernislauf bewältigen
musste. Am Dienstag wanderten wir von Arcengo nach
Locarno überquerten die Maggia und besuchten die Badi
Lido. Nach dem anschliessenden OL und einem Znacht,
fand ein Triathlon mit Basketball, Quiz und Gegenstände

8b/c: Landschulwoche in Horgen
An der Schulreise gefiel mir das Pfadihaus Horgen, da es
sehr modern gestaltet ist und die Zimmer viel Platz haben.
Man kann es, wenn man die Fensterläden schliesst, in
einen Holzwürfel verwandeln. Um das Haus herum hat
man eine Feuerstelle, einen Wald und eine Wiese, durch
die ein Kiesweg durchführt. Vom Balkon aus hat man eine
wunderbare Aussicht auf den Zürichsee.
Robin
Die Flughafenführung fand ich extrem spannend. Man
konnte sehen, was mit den Koffern passiert. Und man
konnte sozusagen die Flugzeuge anfassen und man hat viele
Informationen über den Flughafen bekommen.
Daron
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suchen statt. Mittwochs gingen wir auf den Märit in Luino,
an dem wir eine Stunde später als geplant ankamen, da
wir unseren Zug verpasst haben. Während dem MarktBesuch mussten wir das dritte Turnier bewältigen, welches
eine Foto-Challenge war. Wir reisten mit dem Schiff
zurück nach Locarno. Am Donnerstag gingen wir auf den
Aussichtspunkt Cardada mit einem anschliessenden Besuch
der Falconeria. Am letzten Abend fand ein Klassenquiz statt
und wir durften länger aufbleiben. Leider mussten wir uns
am Freitagmorgen von unserem Lagerhaus verabschieden
und reisten müde nach Hause. Wir hatten eine schöne und
unvergessliche Woche mit unserer Klasse.
Livia und Julia

Titel

An der Schulreise hat mir am besten die Fahrt durchs
Bergwerk gefallen. Vor allem, als wir alle Lichter gelöscht
haben und nur noch ein kleines Wurzelhölzchen gebrannt
hat. Die Arbeiter im Bergwerk haben dieses früher als
einzige Lichtquelle benutzt. Weiter gefiel mir die Sage vom
Bergarbeiter, der unter einer Steinplatte begraben wurde
und heute noch als Geist spuken soll.
Mika
An der Schulreise fand ich besonders cool das Alpamare.
Es war sehr lustig und spannend, besonders gefiel mir
die Bahn namens Thriller. Es war sehr dunkel, man sah
nichts und man rutschte sehr schnell und dann kamen auf
einmal mehrere Kurven und plötzlich fiel man noch ein
kleines Stück in die Tiefe. Wir hatten einen coolen Tag
im Alpamare.
Nando
Mir hat die Schulreise mega gefallen. Es war immer etwas
los, manchmal aber nicht so Schlaues... Naja, ich glaube
es ist jedem bewusst, dass es an der übernormalen Anzahl
Jungs liegt. Aber es war wirklich lustig.
Das Alpamare war auch mega witzig. Bei der Wasserrutschbahn Cresta Canyon dachte ich, ich sterbe. Leider
war an diesem Tag das Wetter mega blöd. Wir kamen
pflotschnass im Alpamare an und dann nach dem Baden
hatten wir nichts Trockenes zum Anziehen.
Salma
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9a: Les Diablerets
OL in Les Diablerets: Wir mussten ohne Karten vier Orte
suchen gehen und Selfies machen. Im Tourismusbüro
mussten wir uns auf Französisch erkundigen, weshalb wir
viel Zeit verloren hatten. Am Ende hat unsere Gruppe leider
nicht gewonnen.
Michelle
Ausflug Glacier 3000: Am zweiten Tag sind wir auf den
Gletscher gegangen. Wir hatten uns auf eisige Kälte
eingestellt, doch oben angekommen, war es in unseren
dicksten Winterpullis viel zu heiss. Die Landschaft war
wunderschön und die Sonne schien ohne Wolken am
Himmel. Doch da wir sie alle die unterschätzten, sahen
wir am Ende wie Tomaten aus.
Moyra und Livia
Am Abend spielten wir Männer zwei Stunden Black Jack.
Später kamen auch zwei Damen dazu und das Spiel hat
mir sehr Spass gemacht. Dazu haben wir ein französisches
Video aufgenommen.
Shen
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Bogenschiessen im «Parc des sports»: Als erstes probierten
wir normal, dann schräg, übers Kreuz und sogar blind.
Dann gab es einen Wettkampf: Selena, Laura und ich gegen
Marvin, Joël und Cheyenne. Leider verloren wir, aber es
machte sehr Spass.
Jan
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9bc: Hinterburgsee und Bodensee
Den Montag verbrachten wir noch in unserer Umgebung:
Wir wanderten bei Regenwetter zum Hinterburgsee und
weiter zum Chrutmettli. Im Restaurant Hilten lud uns
Familie Grossmann zu einem Getränk und herrlichem
Kuchen ein. Herzlichen Dank! Am Dienstag reisten wir mit
zwei Minibussen nach Bischofszell, wo wir in Gruppen den
«Catwalk», einen Rätsel-Orientierungslauf in und um das
Städtchen, in Angriff nahmen. Das machte richtig Spass!
Ein Rundgang durch die Schoggifabrik Flawil rundete den
Tag ab. Auf einem Bauernhof bei Arbon direkt am Bodensee
richteten wir uns im Stroh und im Matratzenlager für
die Nacht ein. Tags darauf fuhren wir mit der Fähre von
Romanshorn nach Friedrichshafen und verbrachten den
Nachmittag mit Klettern im Seilpark Immenstaad. Am
Abend grillierten wir am See, bevor wir wieder in unsere
Schlafsäcke schlüpften. Der Stadtbummel in Sankt Gallen
und das anschliessende Baden, Planschen und Rutschen im
Säntispark hat allen gefallen. Müde und zufrieden machten
wir uns auf die Heimreise.
Hanspeter Dänzer

9

Titel

Wahlfach Klettern
In der Kletterhalle ist es klar, dass zu zweit geklettert
wird. Im Wahlfach Klettern lernen die Schülerinnen und
Schüler deshalb nicht nur die wichtigsten Knoten richtig
zu binden, sondern auch die Handhabung des Seils. Für die
Sicherheit ist es notwendig, dass das Handling geübt und
richtig durchgeführt wird. Mit Simon Winterberger und
Hedy Wyss werden die Kinder von zwei sehr kompetenten
Fachleuten angeleitet und kontrolliert.
Wie die Schülerinnen und Schüler in ihren Berichten
schreiben: Vertrauen und diszipliniertes Sichern sind
wesentlich, damit tolle Kletterrouten bezwungen werden
können. Die Kinder sind wohl sehr konzentriert bei der
Sache, haben aber grossen Spass am gemeinsamen Klettern
und probieren mutig immer schwierigere Routen aus.
Alleine Klettern? Das ist zwar in der Boulderhalle möglich,
aber auch dort macht es zu zweit oder in Gruppen
einfach mehr Spass. Wie gelingt es zu zweit, durch eine
Expressschlinge verbunden die Wand zu erklimmen? Wer
hat einen Tipp, wie eine überhängende Route geklettert
werden kann? Die Freude an gelungenen Kletterpartien ist
gross und ansteckend. So herrscht in beiden Hallen jeweils
eine fröhliche Stimmung!
Elisabeth Mäder
Das Wahlfach Klettern findet 5 mal von 13:50 Uhr bis um
15:30 Uhr am Montag in der Kletterhalle in Meiringen
statt. Dort bekommt man Kletterschuhe und einen
Klettergurt. Wir machen meistens drei Gruppen und jede
halbe Stunde wechselt eine Gruppe in die Boulderhalle.
Dort klettert man auf höchstens 3 Meter Höhe und unten
liegen dicke Matten. In der Boulderhalle helfen wir den
anderen Kindern. In der Kletterhalle klettert man auf ca.20
Meter Höhe. Wenn einer klettert, muss einer unten stehen
und sichern. Wir helfen einander und geben Tipps, das ist
eine gute Zusammenarbeit!
Tim und Mathias
Im Klettern gibt es immer zwei Gruppen, eine in der
Kletterhalle und eine in der Boulderhalle. Nach 30 Minuten
wechseln wir. Beim Klettern ist ein Team sehr wichtig.
Wenn ich zum Beispiel 10 Meter über Boden bin oder der,
der mich sichert nicht aufpasst, könnte das ziemlich blöd
enden. Das war in der Kletterhalle. In der Boulderhalle
haben wir uns letztes Mal zusammengebunden und dann
mussten wir die Wand hochklettern. Das war lustig. Wir
mussten aber als Team zusammenarbeiten.
Matthäus
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Im Klettern muss man dem Partner vertrauen können und
keine Höhenangst haben. Es braucht einen starken Willen.
Der, der sichert, muss konzentriert sein, sonst kann es
tödlich enden. Klettern ist ein anstrengender Sport, wenn
man ans Limit geht. Der Zusammenhalt ist beim Klettern
wichtig.
Elia und Vital
Mir gefällt das Klettern sehr gut. Einmal durften wir beim
Bouldern einen Express an die Kletterschuhe hängen und
mussten aufpassen, dass der Express nicht an die Wand
kommt. (Der Express hat an beiden Seiten Karabiner
und diese werden von einer Schlinge zusammengehalten.)
Mit dem konnten wir den einen Karabiner an den Schuh
einer Person knipsen und den anderen Karabiner auf der
anderen Seite einer anderen Person anknipsen. So konnte
man versuchen hochzuklettern. Ich finde unsere Leiter/
innen auch sehr nett. Sie helfen uns immer, wenn es nötig
ist und sie bringen uns viel bei.
Leonie

Ich finde das Klettern mega cool, weil ich es mit meinen
Freunden zusammen erleben darf. Letztes Mal durfte ich
mit Leonie zusammen klettern, indem wir unsere Füsse mit
Hilfe der Expresskarabiner aneinander festgemacht hatten.
Wir waren ein sehr gutes Team. In der Boulderhalle helfen
wir uns gegenseitig immer. Wir geben einander Tipps und
Tricks und unterstützen uns. Beim Klettern muss man auch
grosses Vertrauen haben zu dem, der dich sichert. Wenn die
Person nicht gut sichert, kann das böse Folgen haben. Wir
in der Klettergruppe haben alle das Vertrauen ineinander,
deswegen funktioniert alles so gut und macht so grossen
Spass. Wir haben auch sehr nette, gute Leiter/innen, die
uns das Klettern super beibringen.
Lynn
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Herbstbummel zum Badesee
Der Herbstbummel der Primarstufe Dorf führte in
diesem Jahr auf unterschiedlichen Wegen an den Badesee
am Hasliberg. Die SchülerInnen des Kindergartens, der
Basisstufe und der 1./2. Klasse fuhren mit dem Zug nach
Meiringen und anschliessend mit der Gondelbahn in die
Bidmi. Von dort ging es nach dem gemeinsamen Znüni am
Bidmisee auf zwei unterschiedlichen Wegen zu Fuss zum
Badesee. Da sich die beiden Gruppen unterwegs immer
wieder von Weitem sahen, amüsierten sie sich gegenseitig
mit lustigen Zurufen.
Die SchülerInnen der 3.-6. Klassen fuhren mit den
öffentlichen Verkehrsmitteln auf den Brünig und wanderten
von dort aus über den Panoramaweg zum Badesee. Einmal
am Ziel angekommen, wurde gemeinsam gegessen und
gebadet.
Juliana Egli
Uns hat gefallen, dass wir ein Eis essen durften. Und baden
durften wir auch. Uns hat nicht gefallen, dass wir nicht in
das grosse Becken durften.
Chiara, Moris
Uns hat es gefallen Molche zu fangen. Das Wandern und
das Baden war lustig. Das Essen ist fein gewesen.
Debora, Lara
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Es war schön zu baden, aber es war kalt. Nachher haben
wir Zmittag gegessen. Dann haben wir eine Glace gegessen.
Nachher haben wir die Füsse gebadet. Am Schluss haben
wir zusammen packen müssen. Für zur Haltestelle sind
wir hinunter gelaufen und ins Postauto gestiegen. Nachher
haben wir im Postauto Lieder gesungen.
Preeta, Paul
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Zentangle der 7bc

“Zusammen” ist das Thema dieser Ausgabe der Zeitschrift
Kontakt. Die Klasse 7bc hat sich mit diesem Thema
im Bildnerischen Gestalten auseinandergesetzt. Zuerst
wurden verschiedene Ideen in der Klasse gesammelt. Die
Schülerinnen und Schüler haben sich dann entschieden,
verschiedene Zentangle zu zeichnen und am Ende zu einem
gemeinsamen Bild zusammenzufügen.
Was ist ein Zentangle überhaupt?
Das Zentangle ist eine freie Zeichnung. Sie besteht aus
verschiedenen Formen und Mustern und wird auf weißes
Papier gezeichnet. Für ein echtes Zentangle verwendet man
normalerweise schwarze Tinte und das entstehende Bild
kann man auch von allen Seiten gleichermassen betrachten,

da man mit abstrakten Formen und Strukturen arbeitet.
Für unser Projekt haben wir mit schwarzem Fine-Liner
auf weissem Papier gearbeitet. Einige Schülerinnen und
Schüler haben sich für das abstrakte Bild entschieden und
andere wiederum für ein direktes Objekt. Folglich gibt es
bei unserem Werk ein Oben und ein Unten.
Es gibt verschiedene Arten, wie man die einzelnen
Zentangle zu einem Endprodukt zusammenfügen kann.
Die Wirkung ist jeweils anders. Die Klasse 7bc hat sich für
die folgenden drei Varianten entschieden.
Arabella Klaiber
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Erntedankfest im Kienholz

Im Kindergarten Kienholz ist es schon zur Tradition
geworden, dass wir im September mit der 1.Klasse das
Erntedankfestli feiern. In den drei letzten Wochen vom
ersten Quartal haben die Vorbereitungen schon begonnen.
Wir haben unseren Weizen, welchen wir im Vorjahr gesäht
haben, geerntet. Daraus haben wir Flocken und Mehl
gemahlen.
Die Kinder falteten Säckli und füllten sie mit Mehl und
Flocken auf. Stolz durften sie ihre Ware dann den Eltern
verkaufen. Mit dem Erlös kauften wir frische Körner und
mahlten weiter ….
Am Festtag backten wir frische, fantasievolle Brötchen
mit unserem selber gemahlenem Mehl. Mit unseren
frischgegrabenen Kartoffeln breiteten wir Kartoffelgüetzi
zu. Jedes Kind brachte ein geschmücktes Körbchen mit
wenig Früchten oder Gemüse in den Kindergarten. Freudig
begrüssten wir die Erstklässler, welche von ihrer Lehrerin
Frau Piede begleitet wurden. Wir betrachteten miteinander
die vielen gefüllten und hübsch geschmückten Körbchen.
Auf der Wiese machten wir dann einen grossen Kreis, sangen
und tanzten zu bekannten Lieder. Hungrig setzten wir uns
dann zum reichhaltigen Gabentisch und genossen unsere
herrlich duftenden, frischen Brötchen die vielen Früchte und
Gemüse, welche die Kinder unter einander austauschten
und verschenkten. Nach dem geselligen Znüni hörten die
Kinder noch ein Erzähltheater vom leichterworbenen Brot.
Zum Schluss blieb noch genügend Zeit zum fröhlichen
Spielen und um Kindergartenerinnerungen aufzufrischen.
Katharina Zeller-Glaus
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Bild oben: Der Gabentisch
Bilder unten: Eltern kaufen Mehl und Flocken ein und beim
Backen
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Gemeinsam kochen

Mit der Einführung des Lehrplans 21 wurde das Fach
Hauswirtschaft abgelöst durch WAH (Wirtschaft, Arbeit,
Haushalt). Das hat natürlich gewisse Änderungen für den
Unterricht zur Folge. Erfreulicherweise wird auch weiterhin
regelmässig praktisch gearbeitet, sprich zusammen
gekocht. Dabei üben die Schülerinnen und Schüler unter
anderem auch wichtige Berufskompetenzen wie Teamgeist,
Lernbereitschaft, Ausdauer, Eigenverantwortung, Sorgfalt,
Toleranz, etc. Den Jugendlichen macht es Spass, zusammen
zu kochen. Sie arbeiten engagiert und erzielen sichtbare
Fortschritte. Vielleicht können einige Familien ja
gelegentlich schon davon profitieren.
Koni Werder

„Ich finde es toll, da es auch für die Zukunft nützlich und
hilfreich ist“
Deborah
„Es ist manchmal etwas deprimierend, weil die Mädchen
oftmals schneller fertig sind.“
Paul

Einige Zitate der Schülerinnen und Schüler zum Thema
«Zusammen kochen»:
„Es macht Freude, weil man nach getaner Arbeit ein
Resultat sieht und anschliessend gemeinsam essen kann“
Morris und viele andere
„Es kann auch mal stressig sein“

Ladina

„Es fördert den Teamgeist und lehrt Toleranz.“
Julia und Salome
„Es macht Spass, weil man sich nebenbei noch etwas
unterhalten kann.“
Kaspar
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Papiersammlung
Organisation
Alle Schüler der 3.-6.Klassen nehmen am Papiersammeln
teil. Bereits am Montag bekommen wir die ersten
Informationen von Frau von Wyl. Wir erfahren, mit wem
wir in der Gruppe sind und in welchem Gebiet wir die
Zeitungen sammeln. Die Gruppeneinteilung wird von den
Lehrpersonen gemacht. Vor jeder Klasse sind eine bis drei
Personen in einer Gruppe. Die Sechstklässler müssen die
Wagen organisieren. Am Donnerstag bekommen wir die
letzten Informationen und die Leuchtwesten, damit wir auf
der Strasse gesehen werden. Am Freitag treffen wir uns um
8.00 Uhr beim Container. Wenn alle Gruppen vollständig
sind, können wir loslegen.
Mathias, Janira, Alessandro, Jasmin
Ablauf
Am Morgen treffen wir uns in der Gruppe und gehen
zur Bushaltestelle „Buscheli“, weil dort der Container
steht. Dort melden wir uns bei den Lehrpersonen an.
Danach gehen wir in unsere Gebiete und fangen an, die
Zeitungsbündel einzusammeln. Oft sind einzelne Gruppen
schon um 09.00 Uhr fertig, dann müssen sie den anderen
Gruppen helfen. In einzelnen Quartieren bringen die
Bewohner die Zeitung an einen Depotplatz, welchen wir
dann räumen müssen. Üblicherweise sind wir so gegen
10.30 Uhr fertig. Über den Mittag muss ein Wagen in der
Schule bleiben, für den Fall, dass irgendwo noch Zeitung
liegengeblieben ist. Dann muss die entsprechende Gruppe
diese noch holen. Am Nachmittag haben wir normal
Schule.
Sandra, Fatima, Veit

Anekdoten
Zum Zeitungssammeln braucht es viel Kraft, trotzdem
gibt es immer wieder lustige Episoden. Da wir unsere
Zeitungswagen manchmal fast zum Doppelten überladen,
kommt es vor, dass ein Wagen auf die Strasse kippt und
sich Bündel und loses Papier über die Strasse ergiessen.
Um dies zu verhindern, befestigen wir den Haufen mit
einem Spannset. So kommen wir schneller und besser
voran. Die Gemeindearbeiter erklären uns jeweils, dass
wir die Zeitungen an einem Depotplatz ordentlich stapeln
müssen. Leider machen wir das nie, sondern wir bringen
die Zeitungen direkt zum Container. Letztes Jahr wurden
wir erwischt, wie wir eine sehr lange Pause auf dem Sofa im
Schulhaus machten. Nach dem Zeitungssammeln gingen
wir in die Bäckerei Steininger, doch auch dort wurden
wir leider von einer Lehrperson gesehen und nach Hause
geschickt. Solche Situationen passieren uns viel beim
Zeitungssammeln und man vergisst sie nicht.
Laura, Dario, Jimena
Interview mit Frau Hostettler
Das Zeitungssammeln gibt es schon sehr lange. Soweit
sich Frau Hostettler erinnert, sammelten die Brienzer
Schülerinnen und Schüler schon immer mit dem
Veloanhänger oder dem Handwagen Zeitungen. Sie selber
half im April 2008 das erste Mal als Gemeindearbeiterin
mit. Das schlechteste Wetter, welches sie seither miterlebt
hat, war im Frühjahr 2019. An diesem Tag hatte es Regen
und Schneematsch. Wenn alles zusammengetragen ist, holt
das Transportunternehmen Abeggeln die Mulden ab und
transportiert sie zur Papierfabrik.
Tim, Noel, Mika
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Fakten
Im Auftrag des „Kontakt“ besuchten wir Ende Oktober
Herrn Thomas Marti, der das Zeitungsammeln jahrelang
leitete, bei sich zu Hause und befragten ihn nach Fakten
zum Papiersammeln.
Die Papiersammlung gibt es in Brienz seit ca. 1964. Damals
wurden die Zeitungen zum Bahnhof gebracht und nach
Italien exportiert. Aus dem Altpapier wird, auch heute noch,
neues Zeitungspapier hergestellt. In den 80-er Jahren wurde
am meisten Papier gesammelt. Da gab es zwischen 90 und
95t. Zwei- bis dreimal waren es sogar über 100t Papier.
Obwohl immer weniger Leute Zeitung lesen, gibt es auch
heute noch reichlich Zeitung zu sammeln. Wir Schüler
profitieren von der Papiersammlung, weil es Geld in die
Klassenkasse gibt, mit dem wir auf Schulreise gehen können.
Zum Glück gab es bis heute keine grossen Unfälle. Nur
einmal unterschätzte ein „Töfflibueb“ seinen Bremsweg,
als er mit Töffli und Anhänger die Schulhausstrasse
herunterfuhr. Er rutschte über die Strasse bis zum Trottoir,
blieb aber unversehrt.
Lucie, Julia, Ben, Gabriel

Lernatelier
Seit diesem Sommer arbeiten wir im Schulhaus Kienholz
mit einem Lernatelier. Hier können grundsätzlich alle
Schüler/innen der 3. bis 6. Klasse in stiller, ruhiger
Lernatmosphäre arbeiten. Die integrative Förderung (IF)
läuft neu über das Lernatelier. Das bedeutet, dass die IFLehrperson nicht mehr in der Klasse arbeitet, sondern
das Lernatelier betreut. Sie ist in enger Zusammenarbeit
mit den Klassenlehrpersonen zuständig für alle Schüler/
innen, welche besondere Bedürfnisse haben. Die Kinder,
die der integrativen Förderung zugeteilt sind, arbeiten
vorwiegend im Lernatelier und haben im Stundenplan
fixe Lernatelierlektionen eingeplant. Alle anderen Schüler/
innen kommen gelegentlich und nach Bedarf hierher. Somit
werden praktisch alle IF-Lektionen für das Lernatelier
eingesetzt. Im Lernatelier kann die IF-Lehrperson gezielt
und individuell in einer kleinen Gruppe Förderunterricht
anbieten. Ausserdem gibt sie oft Hilfe zur Selbsthilfe, zeigt
den Kindern, wie sie sich besser strukturieren und ihre
Arbeit organisieren können. Die Schüler/innen schätzen
die Arbeit in einem etwas anderen Rahmen. Für die
Klassenlehrpersonen ist es eine Entlastung, wenn sie, oft

auch spontan, Kinder, welche eine intensivere Betreuung
oder ausführlichere Erklärungen brauchen, ins Lernatelier
schicken können.
Marianne Reber
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Gemeinsam eine Geschichte schreiben
Das Schreiben ist keine einfache Sache. Schreibblockaden
und Hemmungen hindern uns oft daran, überhaupt
erst mit dem Schreiben zu beginnen. Dabei besitzt jeder
Fantasie. Um diese ersten Hürden zu umgehen, lohnt es
sich, einfach mal drauflos zu schreiben und der eigenen
Vorstellungskraft freien Lauf zu lassen. Ganz im Sinne
der «Wegwerfgeschichten» von Franz Hohler erhielten
die Schülerinnen und Schüler der Klasse 8a den Auftrag,
einige Rundumgeschichten zu schreiben. Dabei sollten alle
in der Klasse ein bis drei Sätze zur Geschichte beitragen
und diese dann weitergeben. Dabei entstanden folgende
Geschichten:
Dennis Engelenburg
Zauberblumen
Es war einmal ein Reh, das ging aber nicht auf vier Beinen
wie ein normales Reh, sondern auf zwei. Im Wald, in
dem das Reh lebte, war es allgemein sehr komisch. Es
gab Füchse, die auf zwei Beinen hüpften wie ein Känguru
oder Wölfe, die miauten. Das Komischste war aber, dass es
fast keine Menschen im Wald gab. Denn dieser Wald war
verzaubert und die meisten Menschen, die sich in diesen
Wald trauten oder zufällig hindurch gingen, wurden in
Tiere verwandelt. Menschen, die nicht verzaubert wurden,
konnten den Wald jedoch nie mehr verlassen. Sie mussten
für immer dort leben und damit zurechtkommen. Viele
hatten schon versucht zu fliehen, sind jedoch immer
gescheitert. Obwohl sie diesen verzauberten Wald nicht
verlassen konnten, lebten sie dort glücklich. Die Frage
ist: Sucht sie jemand? Oder wurden sie vergessen? Diese
Fragen kann niemand beantworten, denn die Leute, die
in den Wald gehen, kennt niemand.
Als eines Morgens das Reh durch den Wald hüpfte, sah
es etwas. Es war eine wunderschöne Blume, sie sah sehr
besonders aus. Es ging aber ohne Weiteres an der Blume
vorbei. Jedoch blieb die Blume in den Gedanken hängen.
Das Reh ging weiter und plötzlich sah es mehr von
diesen Blumen. Es sah aus, als ob die Blumen einen Weg
darstellten. Das Reh folgte der Spur. Nach circa 750 Metern
sah das Reh eine Höhle. Als das Reh hineinging, sah es
zunächst nichts. Doch plötzlich entdeckte es zwei schwarze
Gestalten. Eine war ganz klein, die andere riesengross.
Das Reh näherte sich den Gestalten, als sich plötzlich eine
davon bewegte. Es sah sich in der Höhle um und als es sich
umdrehte, sah es wieder die Blumen. Aber nur ganz kurz.
Dann ging das Reh auf die Gestalten zu. Neugierig streckte
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es die Nase nach den beiden aus. Plötzlich geschah etwas
Seltsames: Die zwei Gestalten quetschten sich zusammen
und wurden zu einer Person, die mit einem grossen Lächeln
das Reh anschaute und sagte: «Hallöchen du fremdes Ding,
ich bin das Höhlenmonster Linda. Wer bist du?». «Ich bin
Sven und ich bin ein Reh», entgegnete Sven das Reh. Es
ging näher zum Höhlenmonster, doch plötzlich sperrte das
Monster sein Maul auf und frass das Reh auf.
Die Moral von der Geschichte: Nicht alles was hübsch ist,
führt zu etwas Hübschen und nicht alles was nett wirkt,
ist nett.
Planet Grünwienerhausen
Als er ankam, sah er lauter fremde Geschöpfe, die er nicht
identifizieren konnte. Er wusste nicht, wo er war, doch eins
war klar: Dies war nicht die Erde!
Er stand da und schaute sich um. Wo war er gelandet?
Häuser höher, als man sich es vorstellen konnte, Laternen
heller als jedes Licht, das er bis anhin gesehen hatte. Er ging
die Strasse hinunter und staunte. Die Häuser waren alle
farbig, ausserdem waren sie irgendwie schräg und krumm
gebaut. Plötzlich sah er zwei Menschen. Doch waren es
wirklich Menschen? Denn sie sahen nicht so aus. Sie liefen
auf drei Beinen und hatten je sechs Finger. Er ging ein
bisschen näher, um sie noch besser erkennen zu können.
Bei genauerem Hinschauen bemerkte er sofort, dass es
keine Menschen sein konnten. Sie waren grün und behaart.
Als die Wesen ihn entdeckten, kamen sie auf ihn zu. Er trat
sofort einen Schritt zurück. Sie musterten ihn und gaben
irgendwelche komischen Geräusche von sich. Es waren
Aliens. Komischerweise sprachen sie seine Sprache. Er
fragte die Aliens, wo er hier gelandet war. Diese gaben zur
Antwort: «Sie sind auf dem Planeten Grünwienerhausen».
Die Aliens gaben dem Mann etwas zu trinken und plötzlich
wurde ihm schwarz vor den Augen.
Etwa nach einer Stunde erwachte er in einem Keller.
Er machte das Licht an und sah, dass er in einem
Wienerwürstchen – Keller war. Man weiss bis heute nicht,
ob er jemals wieder aus dem Keller rauskam.

Projekte

1000 Sterne - Weihnachtsdekoration im Primarschulhaus Dorf

In der kalten Winterzeit schmücken wir den Schulhauseingang jeweils besonders festlich, um allen die Adventszeit zu
verschönern. Wir hatten schon verschiedene riesige Adventskränze, einen roten Weihnachtskugelregen oder letztes Jahr
eine weisse Schneestadt. Dieses Jahr wollen wir einen Sternenhimmel mit 1000 Sternen an die Decke zaubern. Alle Klassen
der Primarschule, vom Kindergarten bis zur sechsten Klasse, sollen sich an der Gestaltung beteiligen.
1000 Sterne – das schaffen wir nur zusammen!
In den unteren Klassen ist das Schneiden der Sterne eine gute Fertigkeitsübung in den oberen Klassen eine gern gesehene
Abwechslung im Unterricht. Die Dritt- und Viertklässler nähen die Sterne an den Maschinen zu langen Ketten zusammen,
bevor diese dann aufgehängt werden. Ab Anfang Dezember werden die Sterne im Eingang des Primarschulhauses
Weihnachtsstimmung an die Decke zaubern.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Angehörigen eine fröhliche Adventszeit und viele schöne, gemeinsame Stunden.
Kathrin Fischer
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Neue Lehrpersonen an der Schule Brienz
Mein Name ist Marianne Reber und ich wohne seit vier
Jahren in Thierachern. Nach meiner Ausbildung habe
ich im Kanton Graubünden gelebt und danach in der
Romandie. Gearbeitet habe ich in dieser Zeit meistens
mit verhaltensauffälligen Jugendlichen in verschiedenen
privaten oder öffentlichen Schulen.
Seit diesem Sommer arbeite ich in der Primarschule
Kienholz als IF-Lehrperson. Wir haben hier ein Lernatelier
aufgebaut, wo die Kinder individuell und selbstständig in
einer ruhigen Atmosphäre arbeiten. Ich betreue dabei jene
Kinder, welche mehr Unterstützung brauchen als andere.
Aufgewachsen bin ich im Schangnau, von Brienz aus
gesehen quasi hinter den Bergen. Ich habe einen Sohn
und eine Tochter, 13 und 9 Jahre alt. Meine Hobbies sind
Tanzen, Lesen, Handarbeiten, Skifahren, Musik machen
und hören, Feuerjonglage, Zirkus, Wandern.
Mein Herzblut liegt in der Pädagogik; ich finde es
wahnsinnig spannend, für jedes Kind/jeden Jugendlichen
den Schlüssel zu finden, damit er/sie sein Potential voll
ausleben kann.
Marianne Reber

Mein Name ist Alexander Gutmann und gebürtig komme
ich aus einem bayerischen Dorf im Norden Augsburgs. Die
letzten Jahre habe ich an einer kleinen Schule im Allgäu
unterrichtet, bevor ich diesen Sommer der Liebe wegen in
die Schweiz gezogen bin.
Nun wohne ich mit meiner Freundin in Gunten und ich
freue mich, in der Schule Brienz eine neue schulische
Heimat gefunden zu haben. Ich schätze hier die herzliche
Atmosphäre, das hilfsbereite Kollegium und natürlich die
schöne Arbeit mit den Kindern. Dies alles hat dazu geführt,
dass mir die Eingewöhnungszeit bisher sehr leichtgefallen
ist. Als besonders spannend empfinde ich es, sowohl in der
3/4 Klasse in Brienz als auch in der Basisstufe in Oberried
zu unterrichten und somit Kinder unterschiedlichsten
Alters auf ihrem Weg zu begleiten und zu fördern.
Auch privat habe ich mich bereits gut in der Schweiz
eingelebt. Als Bergfreund konnte ich schon einige Gipfel
erklimmen und die Umgebung mit dem Fahrrad erkunden.
Im Winter freue ich mich ausserdem darauf, mein
Snowboard und mein Splitboard aus dem Keller zu holen.
Alexander Gutmann
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Nicole und Ciro Ferretti wohnen in Brienz und haben
drei Kinder. Beide arbeiten seit diesem Schuljahr als IF
-Lehrpersonen an der Schule Brienz. Ciro Ferretti ist neuer
Leiter der Tagesschule.
In den ersten Monaten haben mir die Kinder in der
Tagesschule und im Kienholz keine Zeit gelassen,
darüber nachzudenken, ob mein Stellenwechsel die
richtige Entscheidung war oder nicht. Sie haben mich
mit ihrer Energie angesteckt und mich sofort in ihren
Alltag hineingezogen. Von verschiedenen Seiten habe ich
gehört, wie schön es sei, dass „endlich einer von hier“ die
Tagesschule leite.
Das grosse Vertrauen, das mir entgegengebracht wird, zeigt
mir, dass es doch möglich ist, sich hier in Brienz richtig zu
integrieren. Ich fühle mich in meiner neuen Stelle sehr wohl
und freue mich, in der Tagesschule und als IF-Lehrer im
Kienholz die Brienzer Jugend begleiten und unterstützen
zu dürfen.
Ciro Ferretti

Nach zwei Jahren Schul-Pause - und mehr Engagement
im Impro-Theater Brienzipiell - bin ich im August als
IF-Lehrerin und Italienischlehrerin an die Schule Brienz
zurückgekehrt. Mir gefällt die Zusammenarbeit im Team
und der Kontakt mit den Schülerinnen und Schülern. Im
Italienisch kann ich meine Begeisterung für Italien und
diese schöne Sprache direkt weitergeben und es ist mir ein
Anliegen, dass die Schüler mit Freude lernen können. In
der Freizeit gehe ich am liebsten mit meinen Kindern in
den Wald oder ich koche, weil mich das glücklich macht.
Nicole Ferretti-Müller
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Rückblick

Auftritt des Schülerchors mit den Angel Gospel Singers
Da ich die Angel Gospel Singers schon seit mehreren Jahren
am Klavier begleite, kam die Idee auf, ein gemeinsames
Konzert mit dem Brienzer Schulchor zu veranstalten. Also
übten wir fleissig seit den Sommerferien eigene und auch
gemeinsame Lieder ein. Am Sonntag, dem 24. November,
war es dann soweit, und wir gaben in der Kirche Gsteig ein
gemeinsames Konzert. Ob das Konzert gut war, müssen
diejenigen beurteilen, die zugehört haben. Mir am Klavier
hat es jedenfalls sehr Spass gemacht und ich bin auf stolz
auf die BrienzerInnen, welche mit gefühlvoll gesungenen
Liedern das Herz des Publikums erobert haben.
Stimmen aus dem Chor:
Wie hat dir das Singen mit dem anderen Chor gefallen?
Pierithi: Es hat sehr Spass gemacht, mit ihnen zu singen.
Sie singen manchmal sehr laut.
Welches Lied hat euch am meisten gefallen?
Eliah: «God’s Country» von Blake Shelton
Lia: «Lost Boy» von Ruth B.
Pierithi: «Crazy in Love) von The Eden Project
Welches Lied hat euren Eltern am meisten gefallen?
Lia: «Someone like you» von Adele
Eliah: «Raise me up»
Was hat euch nicht so gefallen?
Alle: Es war recht anstrengend, fast zwei Stunden lang zu
stehen. Aber mit dem Singen hat man das vergessen.
Alexandre Eggenberg
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Jugendarbeit

Frischer Wind bei der Jugendarbeit Haslital-Brienz
Es geht darum die eigene Identität der Kinder und
Jugendlichen zu stärken, dazu braucht es Raum für kreative
Experimente sowie Interesse an den unterschiedlichen
Jugendkulturströmungen. Er selbst ist leidenschaftlicher
Brettsportler, machte von 2002-2017 mit „Container 6“
Musik und bewegt sich gerne in der Natur.

Seit Anfang September komplettiert Kaspar Hösli das Team
der Jugendarbeit Haslital-Brienz (JAHB), gemeinsam mit
Angelika Furer und Oliver Heldstab (Stellenleiter).
Zu dritt sind Sie für neun Gemeinden von Oberried bis
Innertkirchen zuständig. Sie vernetzen sich aktiv und sind
mit Angeboten für Kinder und Jugendliche, als auch in
den zwei Jugendräumen in Meiringen und Brienz präsent.
Kaspar Hösli kennt die Region bestens. „Ich bin hier
aufgewachsen und zur Schule gegangen. In meiner Jugend
gab es hier noch keine Jugendarbeit, deshalb bin ich
sehr motiviert, mich für die Anliegen der Jugendlichen
einzusetzen und etwas an die tolle Region in der ich
aufwachsen durfte, zurück zu geben.“ so der 28ig Jährige.
Die Jugendlichen kennen ihre eigenen Bedürfnisse am
besten
„Ich freue mich darauf, die Jugendlichen der verschiedenen
Gemeinden kennen zu lernen. Bei der Arbeit mit
Jugendlichen spielt für mich Partizipation eine zentrale
Rolle. Schliesslich kennen die Jugendlichen ihre
eigenen Bedürfnisse am besten.“ Dabei gelte es oft eine
Vermittlerrolle zwischen Jugend- und Erwachsenenwelt
einzunehmen, um geeignete Rahmenbedingungen zu
schaffen, meint Hösli.
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