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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser

Unser Schuljahr hat letzten August völlig normal 
angefangen und nichts deutete darauf hin, dass wir alle 
gerade in ein sehr aussergewöhnliches Schuljahr gestartet 
waren. Jetzt nach der Phase der Fernschulung sind 
wir alle um viele Erfahrungen reicher, haben vieles als 
anspruchsvoll erlebt und können dem einen oder anderen 
auch positive Seiten abgewinnen. Die alltäglichen Abläufe 
in den Familien wurden durch das abrupte Umstellen auf 
die Fernschulung arg durchgeschüttelt. Als Grosseltern 
konnten Sie sich nicht mehr mit ihren Kindern und 
Grosskindern treffen und mussten auf das Hüten der 
Grosskinder verzichten. Die Familien mit schulpflichtigen 
Kindern standen von einem Tag auf den anderen vor einem 
Berg zusätzlicher Arbeiten und Aufgaben, die nebst all den 
Unsicherheiten rund um das Erwerbsleben zu bewältigen 
waren. Es ist bewundernswert, wie viele Familien die Zeit 
der Fernschulung auch als Chance wahrnehmen konnten.

Das Umstellen von normalem Schulunterricht in den 
Fernunterricht hat nicht nur die Eltern, sondern auch 
die Lehrerschaft sehr gefordert. Die Lehrkräfte machten 
wie die Eltern auch die allerersten Erfahrungen mit dieser 
Organisationsform und vieles musste völlig neu geplant und 
organisiert werden. Es bedeutete das Reduzieren auf die 
wesentlichsten Bereiche der Lehrpläne, den Stoff aufbereiten 
für das selbständige Arbeiten, das Zusammenstellen der 
Wochenpläne auf allen Stufen, die internen Koordinationen 
in den Stufen und den einzelnen Klassenteams, das 
etwas mühsame Warten auf die nächsten Entscheide und 
Vorgaben der Bildungsdirektion, alle Vorbereitungen für 
die Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts, das Erfassen 
der Schüler und Schülerinnen nach der Fernschulung, 
um nur einige Punkte zu nennen. Mit sehr viel Einsatz 
haben die Lehrkräfte den regelmässigen Kontakt mit den 
Schülern und Schülerinnen gepflegt und sie aus der Ferne 
unterstützt, soweit dies unter diesen Umständen möglich 
war. Die Lehrkräfte haben den direkten Kontakt mit den 
Schülern und Schülerinnen sehr vermisst und realisiert, 
dass die neuen Medien wohl eine sehr grosse Hilfe sein 
können, jedoch in keiner Weise das direkte Wahrnehmen 
der einzelnen Kinder ersetzen können und dass dieses 
direkte Wahrnehmen, wie es dem Schüler geht, ob er 
verstanden hat, wie die Stimmung der Klasse ist, ein sehr 
entscheidender Teil des Unterrichtens ist und bleibt. 

Die Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts ist für die 
Beteiligten eine sehr grosse Erleichterung und wir hoffen 
alle, dass wir im August in ein Schuljahr ohne grosse 
Überraschungen starten können. 
 

Regina Graf
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Zugegeben: Als mir dieser sperrige, koboldartige Titel 
in Auftrag gegeben wurde, hatte ich keinen Schimmer, 
was sich hinter diesem skurrilen Wortpaar verstecken 
könnte. Vermutlich, dachte ich mir,  muss es sich um 
eine umschreibende, das Gleiche doppelt betonende 
Redewendung handeln wie beispielsweise rübis und stübis, 
Krethi und Plethi, fix und fertig… Sicher fallen Ihnen auch 
noch weitere ein.

Ein Blick ins Brienserdeutsche Wörterbuch ergab dann die 
Lösung: drunter und drüber. (Im Deutschen also ebenfalls 
eine Alliteration). Dies wäre das Moto des diesjährigen 

Talentschuppens, der in einer neuen Form geplant wurde, 
gewesen. Aber wer hätte beim Entscheiden dieses Titels 
geahnt, dass dieser zum Schuppen und zum Schulhaus aus 
springen würde und unser aller Alltag für die kommenden 
Monate «beglücken» möchte…

Nun haben wir dennoch versucht, mit reduzierten oder 
zur Verfügung stehenden Mitteln eine Kontaktausgabe zu 
gestalten. Viel Vergnügen beim Lesen, und: Auf dass sich 
das wilde Wörterpaar bald wieder beruhigen möge.

Kaspar Studer

hooggis u pooggis

Der Planetenweg
Am Mittwoch haben wir den Planetenweg gemacht. Ich 
und Joana waren zusammen in der Gruppe. Als erstes haben 
wir den Steckbrief gemacht, da haben wir draufschreiben 
müssen wie der Planet heisst. Wir haben Venus gemacht: 
Die Distanz zur Sonne und wie gross er ist. Danach haben 
wir den Steckbrief laminiert. Und haben ihn an ein langes 
Stück Holz anbostitchen können. Das war schwierig. Wir 
haben die Venus oben auf das Holz gemacht. Danach sind 
wir zum Quai gelaufen und haben die Sonne oben auf 
den Wegweiser montiert. Wir haben die Planeten mit zwei 
Kabelbindern an das Geländer gemacht. Der Neptun ist 
am weitesten von der Sonne entfernt.

Elin

Für den Planetenweg haben wir zuerst einen Steckbrief 
gemacht. Dann haben wir den Steckbrief ausgeschnitten 
und an das Holz angebostitcht. Dann haben wir den 
Holzstab abgesägt und sind losgelaufen zum Bahnhof. Dort 
haben wir die Sonne angemacht und dann hat Riccardo 
das Messband festgehalten. Dann haben wir den Merkur 
festgemacht, dann die Venus, dann die Erde, dann den 
Mars.

Benjamin

Bild unten: Die Planetencrew
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«Jaah!», jubelte die ganze Klasse, als der Lehrer den 
Schülern die frohe Botschaft mitteilte: «Das Skilager kann 
stattfinden.» Die ganze nächste Woche konnte die 5a/6a 
an nichts anderes mehr denken. 

Emily, 6. Kl.

Mit dem Skilager begann für uns eine Woche Hüttenleben. 
Jeden Tag gingen wir auf die Ski. Es gab immer leckeres 
Essen, … 

Lynn, 6. Kl.

Das Knabenzimmer hatte zehn Betten und wir waren zehn 
Knaben. Also war es sehr eng. Ich dachte mir, das wird 
nicht gut kommen. 

Julian, 6. Kl.

Nach dem Abendessen musste ich meinen Job machen: 
abwaschen. Es war nicht cool abzuwaschen. Nach dem 
Abwasch konnte ich noch ein bisschen spielen. Danach 
assen wir Kuchen und spielten ein Spiel. 

Diogo, 5. Kl.

Am Freitagmorgen halfen Mina, Lou, Livia und ich unsere 
Zimmer putzen. Das hat grossen Spass gemacht. Dann 
gingen wir das letzte Mal Ski fahren.          Pia, 5. Kl.

Das Skilager war sehr toll. Ich fand die laute Disco und das 
Schlitteln am tollsten. 

Mischa, 5. Kl.

Es war eine abwechslungsreiche, aber strenge Woche. Dank 
einer genialen Mitleiterin und den vielen hilfsbereiten 
Eltern war es ein voller Erfolg. Herzlichen Dank an alle.

 Lorenz Schütz, Klassenlehrer

Skilager auf der Axalp vom 9. – 13. März 2020 – Rückblick der 5a/6a 
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Wie wir die Fernschulung erlebt haben

Kindergarten Kienholz
Nach den Frühlingsferien gab es an 2 Freitagnachmittagen 
ein kurzes freudiges Wiedersehen beim Kindergarten. So 
hatten wir Zeit für einen kleinen Schwatz, wo wir uns 
gegenseitig kurz austauschen konnten. 
Dabei holten die Kinder ihre wöchentliche Arbeitspost 
für ihren Fernunterricht ab und brachten gleichzeitig 
stolz ihre erledigten Aufgaben zurück. Zum Teil erhielten 
wir Fotos, ausgefüllte Arbeitsblätter, Bastelarbeiten, 
Zeichnungen, einen Wochenplan oder auch verschiedene 
freie Rückmeldungen.
Alle Kinder zeigten grossen Einsatz und wurden von ihren 
Eltern liebenswürdig unterstützt. Das freute uns sehr.

Katharina Zeller Glaus

Primarschule Kienholz
Mir hat das Homeschooling nicht so gefallen, darum 
freue ich mich wenn die Schule wieder anfängt. Ich 
möchte das eigentlich nicht noch einmal machen. Meine 
Klassenkameraden haben mir gefehlt und Zuhause ist es 
viel langweiliger. 
Aber es gibt auch ein paar positive Sachen, nämlich:
Man muss nicht alles auf einmal machen. Man muss 
nicht mehr zur Schule laufen und man kann nicht zu spät 
kommen. Man hat viel mehr Freizeit. Man kann länger 
schlafen. Man kann viel mehr rausgehen. Zum Glück war  
es meistens schönes Wetter und man konnte viel rausgehen. 

Aber in der letzten Woche war das Wetter nicht so schön 
und man musste sich drinnen beschäftigen.
Negativ ist: Man kann nicht sofort alles fragen und muss 
etwas Geduld haben. Dass man die Kollegen nicht mehr 
sehen kann. Man kann nicht mehr abmachen. Es ist 
schade, dass Schwimmbäder und andere Freizeitanlagen 
geschlossen haben.
 

Liam Schmid, 3. Klasse Kienholz
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In den ersten zwei Wochen fanden mein Bruder und ich 
Homeschooling lustig und spannend. Trotzdem fanden wir 
die Situation komisch und anstrengend. Wir waren froh, 
dass endlich Frühlingsferien waren. Wir fanden es doof, 
dass die Schule nicht weiterging. Zu Hause kann ich mich 
nicht so gut konzentrieren wie in der Schule. Mir fehlt die 
Schule und der Alltag. Und in der Schule macht es mehr 
Spass zu lernen als zu Hause.

Livio, 4. Klasse Kienholz

Zuerst dachte ich bei der Schulschliessung: „Judihui, 
Schulferien!“ Schnell wurde mir bewusst, dass ich trotzdem 
für die Schule arbeiten musste. Aber ich konnte mir die Zeit 
selber einteilen und versuchte, das Beste daraus zu machen. 
Am Morgen habe ich meistens für die Schule gearbeitet 
und am Nachmittag war ich draussen, bin Velo gefahren, 
habe auf dem Trampolin neue Kunststücke geübt oder im 
nahen Wald und Bach gespielt. Am besten hat mir das 
Wettertagebuch gefallen. Ich musste jeden Tag etwas übers 
Wetter schreiben und habe mich für: Diagramme, Rätsel, 
Witze, Sprachen, Wolken und vieles mehr entschieden. 
Ich habe ein ganzes Heft gefüllt mit Tagebucheinträgen. 
Zum Üben des 1x1 habe ich die Reihen mit Kreide auf 
unsere Einfahrt geschrieben. So konnte ich verschiedene 
Rechnungen hüpfen. Das war witzig!

Maceo Pereira, 3.Klasse Kienholz

Am Anfang war es noch cool. Aber nach und nach wurde 
es immer wie langweiliger. Weil man mit niemanden 
spielen kann. Mit der Schule war es einfach. Aber nach den 
Ferien wurde es schwieriger, weil wir mehr Aufgaben lösen 
mussten. Aber auch wegen der längeren Zeit. Ich habe zum 
Glück noch zwei Brüder, mit denen ich spielen kann. Also 
ich könnte mir nicht vorstellen, wenn man ein Einzelkind 
ist und mit niemanden spielen kann. Ich hätte gedacht, 
dass wir nicht so viel machen müssen. Aber wir machen ja 
noch jetzt nicht so viel wie in der Schule.

Loris Wyler, 10 Jahre 
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Ein Sammelsurium von Sätzen zum Thema Fernunterricht 
der SchülerInnen 3b/4b Dorf:
„Ich arbeitete gerne zuhause. Ich kam gut voran und machte 
wenig Fehler. In den Pausen konnte ich auf dem Trampolin 
Tricks üben.“
„Ich fand es nicht so cool, alleine zu lernen. Es gefällt mir 
besser, wenn ich zusammen mit meinen Freundinnen üben 
kann.“
„Die Übungen am Computer machte ich besonders gern.“

„Ich brauchte keine Zeit für den Schulweg. Darum hatte 
ich mehr freie Zeit. Am Nachmittag hatte ich immer frei.“
„Die Aussicht ist zuhause schöner als in der Schule.“
„Die Französischaufgaben erledigte ich mit meiner 
Schwester. Das war manchmal lustig.“
„Der Minifitnessplan war super.“
„Unterdessen kann ich schneller lesen. Ich habe vier Bücher 
gelesen.“

„Zuhause habe ich ein eigenes Pult und für jedes Schulfach 
eine Schublade.“
„Ich war zu faul, mich anzuziehen und lernte im 
Einhorndress.“
„Das Jonglieren gelingt mir jetzt sehr gut.“
„Musik machte mir besonders viel Spass.“ 
„Beim Aufgaben machen, war mein Babyhase bei mir. 
Wenn ich überlegen musste, konnte ich ihn streicheln. 
Zum Glück war er ruhig.“

„Fürs Französisch brauchte ich viel Zeit.“
„Manchmal gingen wir noch vor Schulbeginn joggen.“
„Schriftlich multiplizieren kann ich nun richtig gut.“
„Die Pausen mit meinen Freundinnen habe ich am meisten 
vermisst.“
„Meine Mutter ist viel strenger als meine Lehrerin.“
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Texte zur Fernschulung aus der Klasse 8a
Wir wurden nun also online unterrichtet. Unsere Lehrer 
hatten uns die Aufgaben entweder auf dem Helloclass oder 
auf Classroom hochgeladen. Dieses System erwies sich als 
sehr effizient. Bei mir klappte der Onlineunterricht sehr gut. 
Ich kam immer super zurecht und meine Hausaufgaben 
habe ich immer erledigt. Ich hatte mir schnell einen 
Tagesablauf angeeignet. Mein neuer Tagesablauf sah so 
aus, dass ich am Morgen um 08:30 Uhr aufstand und 
ich mich dann um 09:00 an meinen Schreibtisch setzte, 
um meine Hausaufgaben zu erledigen, sowie konzentriert 
am Stoff weiterzuarbeiten. Meistens klappte dieser Plan, 
manchmal aber fiel es mir sehr schwer aufzustehen. In dem 
Falle machte ich meine Aufgaben einfach am Nachmittag. 
Am Abend, in der Regel um 17:00 Uhr, habe ich dann 
mein Projekt begonnen. Meistens habe ich meiner Familie 
im Haushalt geholfen. Kaum zu glauben, aber zu diesem 
Zeitpunkt hat mir die Schule sehr gefehlt. Das Einzige, 
was ich an dieser Situation positiv fand war, dass ich meine 
Familie mehr sah. Meine Eltern müssen beide noch arbeiten 
gehen. Mein Vater konnte viel von zuhause arbeiten, meine 
Mutter dagegen konnte dies nicht, da sie in der Pflege tätig 
ist. Ich habe mir immer Sorgen gemacht, dass sie sich mit 
dem Coronavirus infizieren könnte. Natürlich machte ich 
mir auch um die anderen Familienmitglieder Sorgen. Ich 
selber hatte aber nicht wirklich Angst vor dem Virus, weil 
ich nicht zur Risikogruppe gehöre. Trotzdem habe ich 
versucht, mich zu schützen, indem ich nicht nach draussen 
ging, meine Hände regelmässig wusch und den Kontakt 
mit anderen Personen vermied. In dieser Zeit habe ich mir 
oft überlegt, wie das wohl weitergeht, wenn immer mehr 
Menschen erkranken und es lange noch kein Heilmittel 
geben wird. 
Wir Menschen konnten in dieser Zeit sicher lernen, dass 
man zu den Lebensmitteln und Gegenständen Sorge tragen 
muss und man sie nicht einfach verschwenden darf. 
Trotz all dem hoffe ich, dass das Coronavirus bald besiegt 
werden kann und dass meine Familie bis dahin gesund 
bleibt.
 

Jennifer Flück

Jetzt arbeite ich schon die dritte Woche von zuhause aus. 
Mir fällt es meistens leicht - nicht immer -, aber seit ich 
jeden Morgen joggen gehe, bin ich motiviert aufzustehen, 
gleich danach in meinem Zimmer an meine Hausaufgaben 
zu sitzen und bis am Mittag fertig zu sein. So habe ich 
am Nachmittag frei und kann backen, lesen oder einfach 
nichts tun.
Mit Google Classroom komme ich gut klar und die online 
Aufgaben gelingen mir gut. Ich merke, dass ich in der 
Umsetzung kreativ werde. Zum Beispiel habe ich, als ich 
den Deutschvortrag aufnehmen musste, meine Präsentation 
auf dem Fernseher abgespielt und mich vor dem Fernseher 
gefilmt. 
Positiv ist, dass ich mehr Zeit mit meiner Familie verbringe, 
denn mein Vater musste auf Kurzarbeit umstellen und 
meine beiden Brüder sind, wie ich, zuhause. Nur noch 
meine Mutter muss normal arbeiten. Auf eine komische 
Weise vermisse ich die Schule, den Unterricht und vor 
allem meine Freunde. Sonst haben wir uns jeden Tag 
gesehen und jetzt fehlen sie mir. Sorgen mache ich mir 
darüber, dass sich das Virus in Afrika verbreitet, denn nicht 
alle Menschen dort haben die Möglichkeit in ein Spital 
zu gehen. Wegen meinen Grosseltern mache ich mir auch 
etwas Sorgen, sie sind fit aber in der Risikogruppe. Wie 
ich sind sie sehr vorsichtig, treten nicht näher mit anderen 
Personen in Kontakt, waschen sich regelmässig die Hände 
und desinfizieren sie zwischendurch.
Ich hoffe, dass das Ganze schnell vorbei geht und dass es 
gut enden wird, also das nicht mehr viele Leute sterben 
und erkranken. Bis Ende April, denke ich, werden wir noch 
zuhause sitzen. Probleme wird das Coronavirus aber sicher 
noch lange machen. 

Julia Reisacher

Bild rechts: Zeichnung von Doaa, Primarschule Kienholz
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Als es draussen so richtig kalt und ungemütlich wurde, 
wünschten wir dem Wald einen schönen Winter und 
starteten ein neues Projekt. Gemeinsam mit dem kleinen 
Polarforscher lernten wir Vieles über Eisbären, das Wetter 
und wir machten verschiedene Experimente. Anstatt uns 
unter der grossen Linde zu treffen, trafen wir uns jeweils 
im Schulhauseingang. Um warm zu werden tanzten wir 
unsere Reise an den Nordpol und anschliessend teilten 
wir uns in zwei Gruppen auf. Die Kindergartenkinder 
freuten sich das Zimmer der Basisstufenkinder kennen zu 
lernen und umgekehrt. In diesem Beutrag zeigen wir euch 
ein paar unserer Forscherexperimente. Viel Spass beim 
Nachmachen.

Tinten – Kunst
Für dieses Experiment brauchst du Tintenpatronen, ein 
leeres Konfiglas und Öl. Fülle das Glas zu ¾ mit Wasser. 
Gib eine dünne Schicht Öl oben auf das Wasser. Da das 
Öl leichter ist als das Wasser, schwimmt es oben auf dem 
Wasser auf. Gut möglich, dass sich die Ölschicht erst mal 
sammeln muss. Jetzt drückst du mit einem spitzen Bleistift 
die kleine Kugel, welche die Tintenpatrone verschliesst, ein. 
Du drückst nun kleine Tintentröpfchen aus der Patrone 
heraus und lässt sie auf die Ölschicht im Glas tropfen. 
Als nächstes brauchst du etwas Geduld. Aber glaube uns, 
diese wird belohnt. Das Tintentröpfchen muss durch die 
Ölschicht hindurchwandern. Ist es unten an der Ölschicht 
angekommen, platzt es in ganz tollen kunstvollen Formen 
ins Wasser.

Hüpfender «20-er» auf einer Flasche
Wie kann man einen «20-er» auf einer Flasche zum 
Hüpfen bringen? Wie kann das funktionieren? Für dieses 
Experiment benötigst du eine leere Glasflasche, einen «20-
er» und ein Schälchen mit etwas Wasser. Lege den «20-er» in 
das Wasserschälchen und kühle die Flasche im Tiefkühler. 
Nach ca. 15 min sollte die Flasche genügend kalt sein. 

Forscherprojekt von Basisstufe und Kindergarten Dorf

Nun kannst du die Flasche auf den Tisch stellen und den 
nassen 20-er so auf die Flaschenöffnung legen, dass diese 
abgedeckt ist. Mit den Händen wärmst du jetzt die Flasche 
und beobachtest dabei den» 20-er». Schon nach kurzer 
Zeit hebt er sich und fällt wieder auf die Flaschenöffnung 
zurück. Es ertönt ein Plopp - plopp - plopp….

Ballon-Flaschen Experiment
Du benötigst wieder eine kalte Flasche und einen Ballon. 
Stülpe den Ballon so über die Flaschenöffnung, dass er 
schlaff herunterhängt. Wärme die Flasche wieder mit deinen 
Händen. Nun brauchst du etwas Geduld. Nach einer Weile 
beginnt sich der Ballon mit Luft zu füllen und richtet sich 
am Schluss ganz langsam auf.
Was passiert bei den beiden Experimenten?
Beim Erwärmen der Flasche erwärmt sich auch die Luft und 
dehnt sich aus. Warme Luft benötigt mehr Platz als kalte 
Luft und versucht aus der Flasche zu entweichen. Dabei 
schiebt sie den 20-er in die Höhe und bläst den Ballon auf.

Ei in der Flasche 
Wie kriegst du ein gekochtes, geschältes Ei ganz in die 
Flasche? Ist das überhaupt möglich? Dieses Experiment 
ist eigentlich die Umkehrung des Ballon-Flaschen 
Experiments. Dort haben wir die kalte Flasche erhitzt und 
dabei hat sich die kalte Luft im inneren ausgedehnt und 
entwich der Flasche in den Ballon und blies diesen auf.
Um das Ei in die Flasche zu kriegen, müssen wir einen 
Sog erzeugen, so dass das Ei in die Flasche hineingesogen 
wird. Dafür füllst du, am besten eine Glasflasche mit einer 
etwas grösseren Öffnung mit heissem Wasser. Das Glas der 
Flasche wärmt sich auf. Du machst ein Becken mit kaltem 
Wasser und Eiswürfeln bereit. Auch das gekochte Ei schälst 
du bereits und legst es bereit. Jetzt muss es schnell gehen, 
denn du möchtest verhindern, dass die heisse Luft aus der 
Flasche entweicht. Giesse das heisse Wasser in den Abfluss, 
lege das Ei dicht auf die Flaschenöffnung und stelle die 
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Flasche ins kalte Wasserbad. Durch das kalte Wasser rund 
um die Flasche, wird die Flasche und somit auch die Luft 
in der Flasche abgekühlt. Kalte Luft nimmt weniger Raum 
ein, es entsteht ein Sog. Genau dieser Sog zieht nun das 
Ei in die Flasche hinein. Das Ei füllt also den Raum aus, 
der frei wird, weil die Luft weniger Raum einnimmt. Nur 
schade, dass wir die Luft nicht anfärben können.

Versteckte Farben
Dazu benötigst du einen Becher, Lösch-/ Fliesspapierstreifen 
(4 cm x 10cm), Filzstifte (am besten eignen sich: Schwarz, 
Lila, Grün, Braun und Orange), ein «Röhrli»/Strohhalm, 
einen leeren Becher und einen Becher mit Wasser. Male mit 
einem Filzstift einen Punkt in die Mitte des Löschpapiers 
und lege es auf den leeren Becher. Halte das «Röhrli» ins 
Wasser und blockiere das Ende mit einem Finger. Lasse 
einen Tropfen Wasser auf den Farbpunkt fallen, indem du 
den Finger kurz vom «Röhrli» anhebst und gleich wieder 
darauflegst. So kannst du das Wasser dosieren. Beobachte, 
was mit dem Farbpunkt geschieht: Er wird langsam 
grösser und aus dem Punkt wachsen verschiedene andere 
Farben. Wie funktioniert das: Dein Farbpunkt besteht aus 
verschiedenen Farben. Das heisst, dass er aus verschiedenen 
Farben gemischt wurde. Das Wasser wird vom Löschpapier 
aufgesogen. Dadurch bewegt sich das Wasser auf dem 
Löschpapier und trägt die einzelnen Farben, aus denen dein 
Farbpunkt gemischt wurde mit sich fort.

Wieso mag das Eis die Wärme nicht? … und was mag 
es sonst noch nicht?
Bei diesen Experimenten probierten wir aus, was Eis alles 
zum Schmelzen bringt. Schnell merkten die Kinder, dass 
das Eis an der Sonne und bei Wärme schmilzt. Interessant 
war für sie zu beobachten, wie Eis schmilzt, wenn Salz 
darüber gestreut wird. 

Mirjam Huber /Maya Hailer
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Joël Suter
Lehre als Automobil-Mechatroniker EFZ, KWO 
Innertkirchen

Marvin Eggler
Lehre als Zeichner Fachrichtung Architektur EFZ mit 
BMS, Peter Michel AG, Brienz

Lorenz von Bergen
Lehre als Informatiker Applikationsentwickler EFZ, KWO 
Innertkirchen

Jan Thöni
Lehre als Zimmermann EFZ, Thöni Holzbau AG, Brienz

Austretende SchülerInnen der Klasse 8a (v.l.n.r.)

Julia Reisacher
Gymnasium Interlaken, Schwerpunktfach Latein, 
zweisprachig

Livia Haldimann
Gynasium Interlaken, Schwerpunktfach Philosophie, 
Pädagogik und Psychologie

Noah Balmer
Gymnasium Interlaken, Schwerpunktfach Philosophie, 
Pädagogik und Psychologie, zweisprachig

Julia Gauch
Gymnasium Interlaken, Schwerpunktfach Wirtschaft und 
Recht, zweisprachig

Silvia Gander
Gynasium Interlaken, Schwerpunktfach Wirtschaft und 
Recht 

Elea Wyss
Gymnasium Interlaken, Schwerpunktfach Latein

Austretende SchülerInnen der Klasse 9a (v.l.n.r.)
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Michelle Füeg
Lehre als Zeichnerin Fachrichtung Architektur EFZ, 
Brönnimann Architekten AG, Interlaken

Kiren Day
Lehre als Kauffrau EFZ, neue Holzbau Akustik und Design, 
Lungern

Eyline Zumstein
Lehre als Kauffrau EFZ, Einwohnergemeinde Schwanden 

Moyra Niedermann
Vorkurs als Grafikerin, anschliessend Lehre als Grafikerin 
an der Schule für Gestaltung in Biel

Livia Bühler
FMS Thun

Julia Gander
Praktikum als Fachfrau Betreuung im Sunneschyn 
Meiringen

Laura Dörr
Lehre als Drogistin EFZ, Dropa Drogerie Haslebacher, 
Brienz

Selena Streich
Welschlandjahr in Crissier

Cheyenne Steiner
Lehre als Kauffrau EFZ mit BMS, KWO Innertkirchen

Noel Sterchi
Lehre als Automobil-Mechatroniker EFZ, Garage Fuhrer 
Brienz GmbH, Brienz

Shen Hügli
Lehre als Maurer EFZ, Werren AG,  Interlaken

Nico Di Franco
Lehre als Zeichner Fachrichtung Architektur EFZ, L2A 
Architekten AG, Unterseen
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Austretende SchülerInnen der Klasse 9bc (v.l.n.r.)

Jürg Klossner
Lehre als Forstwart EFZ, Forst Team Lenk

Marc Hausheer
10. Schuljahr, Noss Spiez, anschliessend Lehre als  
Zimmermann EFZ, Wenger Holzbau Unterseen

Emil Thöni
Lehre als Elektromonteur EFZ, W. Anderegg AG, Brienz

Stefan Kienholz
Lehre als Zimmermann EFZ, Fuchs Holzbau, Brienz

Orell Duncan Gossweiler
Au-pair-Jahr in Estévenens

Anna Streich
Hauswirtschaftsjahr in Lyss

Maike Luginbühl
Lehre als Bäckerin/Konditorin EFZ, Bäckerei Steininger, 
Brienz

Fiona Lansdown
Lehre als Fachfrau Betriebsunterhalt EFZ, Gemeinde 
Bönigen

Lena Grossmann
Lehre als Kauffrau EFZ, Ghelma AG Baubetriebe,  
Meiringen

Sharyn Kienholz
Lehre als Fachfrau Gesundheit EFZ, Alters- und Pflegeheim 
EGW, Brienz 

Sarina Grossmann
10. Schuljahr, Noss, Spiez 
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Paloma Cristina Silva Madeira
10. Schuljahr BVS Plus, Spiez

Luana Kläusler
Gestaltungsvorkurs, Neue Schule für Gestaltung, Bern

Nina Thomann
Lehre als Kauffrau EFZ, Raiffeisenbank Interlaken

Denis Fazlic-Omerovic 
10. Schuljahr BVS, Interlaken

Mika Stegitz
Lehre als Polymechaniker EFZ, Militärflugplatz Meiringen

GianDuero Michel
Lehre als Koch EFZ, Spital Interlaken

Mona von Bergen
Lehre als Fachfrau Gesundheit EFZ, Spital Interlaken

Olivia Zumbrunn
Au-pair-Jahr in Bulle FR, anschliessend Lehre als Polygrafin 
EFZ, Thomann Druck, Brienz

Marie Schmutz
Lehre als Fachfrau Betreuung Kind EFZ, Chinderstuba 
Grindelwald
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Die Basisstufe Oberried öffnet sich

In Oberried haben wir eine kleine Basisstufe (KG 
bis 2. Klasse), die Kinder aus anderen Gemeinden 
aufnehmen kann. Für den Standort Oberried haben wir 
ein neues Konzept erarbeitet, das sich von anderen Schulen 
unterscheidet. Für jedes Kind wird ein Wochenplan erstellt, 
der sich nach seinem Lernstand richtet. Die Schülerinnen 
und Schüler wählen vermehrt selbst, an welchen Inhalten 
sie in den nächsten Lektionen arbeiten. Wir Lehrpersonen 
haben ein unterstützendes System aufgebaut, das den 
Kindern hilft, sich selbst zu organisieren und uns ermöglicht, 
den Überblick zu bewahren. Einmal in der Woche findet 
ein Projektmorgen statt. Er ist erlebnisorientiert und findet 
oftmals ausserhalb des Schulhauses statt (z. B.: im Wald, am 
Ufer, auf dem Bauernhof…). Ein- bis zweimal pro Quartal 
wird gemeinsam gekocht und gegessen. Wünschen Sie einen 
regelmässigen Mittagstisch, können wir das organisieren. 
Sie sind eingeladen, unseren ruhigen, familiären und 
überschaubaren Schulort zu besuchen. 
Für Besuchsvoranmeldungen und weitere Informationen 
melden Sie sich bei uns:
Telefon Schulhaus Oberried 033 849 11 46 Telefon 
Standortleitung Oberried 077 470 62 41 Telefon 
Schulleitung 079 746 97 82.
Wir heissen Sie herzlich willkommen! 

Monika Grossmann, Alex Gutmann und Rahel Ernst
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Projekt win3: Margrith Gafner im Kindergarten Dorf

Durch das Engagement der Seniorinnen und Senioren 
während einer bis zwei Lektionen in einer Klasse 
begegnen sich drei Generationen im Schulalltag. «Win3» 
bedeutet, dass die Begegnung von Seniorin oder Senior, 
Klassenlehrperson und Schülerinnen und Schüler für alle 
eine Bereicherung, eben eine Win-win-win – Situation, 
darstellt. Seit ziemlich genau einem Jahr wirkt Margrith 
Gafner im Kindergarten Dorf im Rahmen des Win3 
Projekts der Pro Senectute mit. Im Gespräch mit ihr Anfang 
Mai, erinnerten wir uns gemeinsam an den Start vor einem 
Jahr. Margriths Besuch, jeweils am Donnerstagvormittag, 
war innert kürzester Zeit zum festen Bestandteil unserer 
Kindergartenwoche geworden. Ich erfuhr im Sommer 2018 
vom Projekt Win3 und startete gleich darauf meine Suche 
nach einer Seniorin, einem Senior, für die Zusammenarbeit 
im Kindergarten. Ich kannte und schätzte Margriths offene 
und herzliche Art von meinen Einkäufen in der Migros. Als 
ich vernahm, dass sie bald in Rente gehen würde, dachte ich 
nicht lange nach und fragte sie gerade heraus, ob sie Lust 
auf ein Engagement im Kindergarten hätte. Nach etwas 
Bedenkzeit vereinbarten wir einen ersten Probemorgen im 
Kindergarten. Margrith erinnert sich, dass sie vor dem ersten 
Kindergartenbesuch etwas nervös war. Nur zwei Lektionen 
später, war sie Feuer und Flamme! Kein Wunder, alle Kinder 
waren begeistert von Margrith. Am ersten Kindergartentag 
mit Margrith hatten wir etwas mit Glimmer gebastelt. 

Lachend erinnerte sie sich, wie sie glitzernd zu Hause 
ankam. Wenn Margrith jeweils am Donnerstag in den 
Kindergarten kommt, erzähle ich ihr noch während der 
Znüni-Pause, woran wir gerade dran sind und wie der 
Tag geplant ist. Daraus ergeben sich immer verschiedene 
Möglichkeiten, wie sie sich in den Kindergartenalltag 
einfügen kann. Als wir zum Beispiel unsere Reisbüroecke 
im Kindergarten eingerichtet hatten, übernahm Margrith 
die erste Schicht und verkaufte den begeisterten Kindern 
diverse Reisen. Während die Klassenlehrperson weiter den 
Unterricht führt, kann die Seniorin, der Senior, sich ganz 
auf solche Aufgaben einlassen. Alle profitieren davon. 
Die Kinder freuen sich über das gemeinsame Spiel und 
erhalten Ideen, welche sie später nachspielen können. Als 
Lehrperson schätze ich die Entlastung und der Senior, die 
Seniorin geniesst den Kontakt mit den Kindern. Auf die 
Frage ob sie das Projekt weiterempfehlen könne, antwortete 
Margrith: «Unbedingt. Ich kann mir auch gut vorstellen, 
dass jemand auch an der Mithilfe im Schulunterricht Freude 
haben würde.» Im Weiteren nahm es mich Wunder, wie 
sie den zeitlichen Aufwand empfindet. Gelassen antwortet 
sie, dass es sie überhaupt nicht belaste. Sie geniesse die 
Struktur, die es ihr in ihre Woche gebe. Bis zum Sommer 
darf Margrith aufgrund des Corona Virus leider nicht in 
den Kindergarten kommen. Wir freuen uns schon jetzt 
darauf, wenn sie nach den Sommerferien wieder regelmässig 
im Einsatz ist. Auf die Frage, worauf sie sich am meisten 
freut, kommt die Antwort rasch. «Einfach auf alle Kinder 
und das gemeinsame Zusammensein.»
Vielleicht machte sie dieser Artikel gluschtig auf eine 
Zusammenarbeit im Rahmen des Win3 Projekts? Jeannette 
Michel sucht eine Seniorin, einen Senior mit guten 
Französischkenntnissen für die Mithilfe im Französisch 
Unterricht der 3. und 4. Klasse. Melden Sie sich bei 
Interesse direkt bei Jeannette Michel.

Mirjam Huber
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Die Tagesschule Brienz stellt sich vor

Angebot:
Die Tagesschule ist ein Betreuungs- und ein Begegnungsort 
für die Kinder, die in der Schule Brienz angemeldet sind.

Betreuungsteam: 
Ciro Ferretti (Tagesschulleitung), Sonja Jossi, Frédérique 
Vanetti und Nicole Ferretti

Ort:
Seit mehreren Jahren befindet sich die Tagesschule beim 
schönen und neu renovierten Spielplatz an der Hauptstrasse 
190 im Haus des berühmten Malers Max Buri. 

Öffnungszeiten: 
Montag bis Freitag von 11.45Uhr bis 18.00Uhr. Am 
Mittwoch ist die Tagesschule geschlossen. Falls die Zahl 
der Anfragen für eine zusätzliche Betreuung - mindestens 
6 Kinder - erreicht wird, kann die Struktur auch morgens 
von 7.00Uhr bis 8.00Uhr öffnen. 

Verbindlichkeit: 
Grundsätzlich sind die Anmeldungen verbindlich und es ist 
erwünscht, dass das Kind während des ganzen Schuljahres 
die Betreuung nutzt. Sonderlösungen auf Anfrage.

Schulweg: 
Die Kinder kommen selbständig in die Tagesschule. Die 
Kleinsten werden beim Schulhaus abgeholt und, wenn 
immer möglich, zu Fuss begleitet. 

Ziel: 
Natürlich soll die Tagesschule in erster Linie eine Entlastung 
für die Familien darstellen. Doch darüber hinaus garantiert 
dieser Betreuungsort den Kindern einen sicheren Ort 
der Erziehung, an welchem sie Beziehungen aufbauen, 
Geselligkeit mit Kindern unterschiedlichen Alters leben 
und Konflikte erleben und lösen lernen - immer unter 
Aufsicht von professionellen Betreuern. 

Essen: 
Das Essen für den Mittagstisch wird vom Team des 
Altersheim Birgli gekocht und geliefert. Das Birgli 
garantiert eine ausgewogene und vielseitige Ernährung. 
Spezielle Bedürfnisse in der Ernährung aus kulturellen, 
religiösen oder gesundheitlichen Gründen werden 
respektiert und berücksichtigt. Zum Trinken gibt es Wasser.  
Auch zum Zvieri finden wir es wichtig, dass die Kinder 
saisonale Früchte und möglichst gesund essen. Es kann 
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auch vorkommen, dass wir etwas Süsses essen. Meistens 
handelt es sich dabei um Kuchen oder Gebäck, das von den 
Kindern selbst und mit Hilfe des Betreuers gebacken wird.
  
Aktivitäten: 
Die angebotenen Aktivitäten sind vielseitig. Es bietet sich 
an, dass wir einen grossen Teil der Zeit auf dem Spielplatz 
verbringen, wenn es das Wetter ermöglicht. Doch genau 
so oft machen wir auch Ausflüge ins Dorf, zum Bräteln 
an den Bach, auf den Vitaparcours im Wald, zum Fischen 
an den See oder zum Bädelen ins Strandbad. Einmal 
wöchentlich gehen wir auch in die Turnhalle. Die Kinder 
erleben das Spiel mit Bällen und Matten, das Turnen an den 
Geräten oder den Mannschaftsport. Unter Aufsicht und 
mit Begleitung können die Kinder eigene Ideen entwickeln 
und umsetzen. Die Turnhalle bietet viele alternative 
Spielmöglichkeiten, die Kinder lernen Verantwortung für 
Gruppenspiele zu übernehmen, Mannschaften zu bilden, 
Rücksicht auf kleinere Kinder zu nehmen und das Material 
wieder richtig zu versorgen. 

Projekt: 
Mit den Kleinsten nehmen wir auf jeden Spaziergang einen 
Plastiksack mit und reinigen das Ufer.

Spezielles: 
Auch haben spannende und bereichernde Zusammentreffen 
mit Leuten aus dem Dorf nicht gefehlt. So durften wir 
mehrere Nachmittage  Hans Fluri von der Spielakademie 
bei uns begrüssen und mit ihm zusammen alternative 
Formen des Spielens und Zusammenseins kennenlernen. 
Hans Fluri hat die Kinder in die Kunst des Jonglierens 
und die Gesellschaftsspiele eingeführt. Diese Treffen waren 
sehr bereichernd und wir hoffen, sie im nächsten Jahr zu 
wiederholen. Immer am letzten Freitag vor den Ferien gibt 
es Pizzaplausch mit von uns selbstgemachten Wunschpizzas 
für jedes Kind. 

Ciro Ferretti
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Austretende Lehrpersonen an der Schule Brienz

«Wie lang mueschd du eigentli no?»
Meine Antwort auf diese Frage war stets dieselbe: «I mues 
nid, i taarf no!» Dank grosser Unterstützung von allen 
Seiten durfte ich meinen Traumberuf bis zur Pensionierung 
mit Begeisterung ausüben. Ich freue mich auf alle künftigen 
Kontakte mit ehemaligen Weggefährten. Wir werden 
über viele erlebte Situationen zusammen herzlich lachen 
können; auch über solche, die ursprünglich ziemlich 
ernst waren. Ich erinnere mich zum Beispiel bestens 
daran, wie ich vor über 30 Jahren mit einer neunten 
Klasse in einer Wanderwoche in Schwierigkeiten geriet. 
Beim Aufstieg zur «Sefinenfurgge» sahen wir bei starkem 
Schneefall und dichtem Nebel plötzlich den Weg nicht 
mehr! Jose Pires, erst ein paar Tage vorher aus Spanien in 
unsere Klasse eingetreten, kam zu mir und sagte: «Herr 
Fischer, in Spanien, Schulreise immer mit Bus.......» Wir 
hatten Glück. Der Nebel lichtete sich und wir gelangten 
unversehrt auf die Griesalp. Seit dem 2. April 2020 bin 
ich mit Jose auf Facebook befreundet. Auf meine Frage, 
ob er sich an die Wanderwoche erinnern könne, kam 
seine Antwort postwendend: «Wie könnte ich nur diese 
Wanderwoche vergessen? Es wird immer eine von meinen 
Lieblingsgeschichten sein!» 

Alfred Fischer

Ein Abschied ist immer mit einem lachenden und einem 
weinenden Auge verbunden. Ab dem nächsten Schuljahr 
werde ich eine neue Herausforderung annehmen und in 
einem Kindergarten in Wilderswil unterrichten. 
Der Abschied fällt mir natürlich nicht leicht. In den 
vergangenen drei Jahren konnte ich eine tolle und 
lehrreiche Zeit an der Basisstufe Brienz erleben und habe 
die Kinder einen Abschnitt in ihrer Kindergarten- und 
Schulzeit begleiten und unterstützen dürfen. Dabei 
haben wir zusammen unzählige freudige Momente im 
Basisstufenzimmer, rund ums Schulhaus, im Wald und 
auch während Ausflügen erlebt. Gerade bei den jüngsten 
Kindern war es beeindruckend mitzuverfolgen, wie gross 
ihre Entwicklungsschritte in drei Jahren sind!
Ich möchte mich bei allen für diese unvergessliche Zeit 
herzlich bedanken und wünsche den Kindern, den Eltern 
und dem Team der Schule Brienz für das neue Schuljahr 
alles Gute.

Maya Hailer
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Vor drei Jahren startete ich nach einer längeren Pause als 
Teilpensenlehrperson in Oberried. Ein wunderschönes 
Schulhaus am See gelegen mit einer niedlichen Turnhalle, 
welche mit 20 Kindern voll wirkte, jedoch viele gute 
Momente hervorgebracht hat. Besonders gerne erinnere ich 
mich an den gelungenen Sporttag mit altersdurchmischten 
Gruppen und das farbenfrohe U-Boot. Die letzten zwei 
Jahre durfte ich dann ältere Kinder joggend durchs 
Dorf jagen, versuchen die berndeutsche Aussprache im 
Deutsch ein wenig zu vermindern und aufpassen, dass 
es im Englischunterricht keine Knoten in die Zungen 
gab. Ich begleitete eine Klasse ins Lager und es war sehr 
schön die Kinder von anderen Seiten kennenzulernen. 
Es gab immer wieder Momente, die mich zum Staunen 
gebracht haben. So weiss ich beispielsweise immer noch 
nicht, wie es möglich ist, sechs Zwiebeln zu schneiden 
ohne Tränen … Ich habe gerne am Brienzersee gearbeitet 
und ich danke den Lehrkräften für die Unterstützung 
in den letzten drei Jahren und wünsche allen weiterhin 
viel Ausdauer beim Bewältigen von verschiedensten 
Herausforderungen! 

Sabine Vögeli

Warum ich dieses Schuljahr nie vergessen werde? Wohl 
auch wegen der Corona-Pandemie und der plötzlichen 
Situation des Fernunterrichts, in der man als Lehrer 
neue Wege gehen musste. Vielmehr jedoch aufgrund der 
Tatsache, wie schnell ich mich in meinem ersten Jahr in 
der Schweiz sowohl in der Schule Brienz als auch in der 
Basisstufe Oberried heimisch fühlen durfte. Gründe hierfür 
sind die gute Zusammenarbeit mit den Eltern, wirklich 
tolle Kinder, die ich unterrichten durfte, und vor allem 
dieses wirklich grossartige Kollegium. Ich kann mich nur 
bedanken, dass ihr mir diese Erfahrung ermöglicht habt. 
Wie man vielleicht merkt, verlasse ich die Schule Brienz 
nur ungern. Aufgrund privater Umstände (es gab hier in 
der Region keine Anschlussstelle für meine Freundin) 
zieht es mich nun nach Graubünden. Dort wartet als 
Sonderschullehrer in Chur eine ganz neue Aufgabe auf 
mich.
Ich wünsche allen alles Gute und häbet Sorg!

Alex Gutmann
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Dass dies unser zweitletzter Tag für lange Zeit ohne Kinder 
sein wird, hätten wir an unserem Skitag lieber noch nicht 
geglaubt. Vorstellen konnte sich das kaum jemand, was 

Skitag der Unterstufe Kienholz

Die Primarschule Dorf zeigt in der Burgergalerie eine 
Ausstellung zum Thema «Rot». Wir freuen uns, dass wir 
die vielfältigen Arbeiten der verschiedenen Klassen in einer 
stillen Ausstellung präsentieren können. Geplant waren 
viele weitere Arbeiten, eine umfassende grosse Ausstellung, 
verschiedene Vernissagen und Öffnungszeiten für die 
Besucher und Besucherinnen. Zeigen können wir nun eine 
stille Ausstellung in beiden Fensterfronten, die hoffentlich 
möglichst viele Leute erfreut, zum Lächeln bringt und zu 
eigenem kreativen Arbeiten anregt.

Eva Pereira

Die Ausstellung „ROT“ der Primarschule Dorf

für die nächsten acht Wochen Wirklichkeit wurde. Der 
Skitag für den Kindergarten und für die erste und zweite 
Klasse Kienholz war trotz einigen Wettereinschränkungen 
ein sehr schöner Tag. Die Kinder genossen vor allem das 
Zusammensein und das Skifahren an den noch offenen 
Liften. Windegg war lange wegen starkem Föhnwind 
geschlossen. 
Am Mittag durften alle Kinder und Begleiterinnen und 
Begleiter Suppe und Würstchen essen. Lukas Blatter und 
seine Helfer und Helferinnen verwöhnten uns sehr. 
Vielen herzlichen Dank für eure grossartige Betreuung auf 
der Piste und beim Mittagessen!
Gesund und fröhlich kehrten wir am Nachmittag wieder 
zurück. Wie schön, dass wir schnell noch so einen 
wunderbaren, gemeinsamen Tag auf der Axalp verbringen 
durften.

Verena Piede
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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, 4. November 2020 um 12.00 Uhr
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Spielbus der Jugendarbeit

Die Jugendarbeit Haslital-Brienz verfügt ab April 2020 
über ein neues Angebot – den Spielbus. Der Bus ist mit 
allerlei Spielgeräten und kreativen Spielideen beladen. 
Die mobile Spielwelt bietet den Kindern und deren 
Betreuungspersonen die Möglichkeit, in eine Fantasiewelt 
einzutauchen, in verschiedene Rollen zu schlüpfen und 
sich kreativ zu betätigen.
Was ist der Spielbus genau?
Spiel, Mobilität und Offenheit zeichnen den Spielbus 
aus, wobei über allem immer der Spass und die Freude 
der Kinder steht. Gemeinsam mit den Kindern wollen 
wir vielseitige Spielwelten und öffentliche Aktionsräume 
gestalten. Das Angebot belebt das Spiel, die Lebensumwelt 
von Kindern und erobert diese für die Jungen und 
Mädchen zurück. Spielen kann jeder, somit ist das Spiel 
eine für alle Kinder und Jugendliche offen stehende 
Zugangsmöglichkeit, die niemanden ausgrenzt.
Spielen heisst:

• Erfahrungen machen mit Personen, Materialien,  
 Räumen und Zeiten.
• Zusammenhänge erkennen und begreifen.
• Orientierung verschaffen und Einstellungen  
 gewinnen.
Spielen ist somit keine „Spielerei“ sondern leistet einen 
wichtigen Beitrag für die Sozialisation der Kinder. 
Spielen fordert den Menschen in seiner ganzen Person. 
Flexibles, spontanes, kreatives und verantwortungsvolles 
Handeln wird durch Spielen ermöglicht. Spielende 
erfahren ihre Umwelt im Umgang mit Sachen und 
Personen. Sie sind neugierig, wollen ausprobieren und 
entdecken. Die Spielenden schlüpfen dabei in Rollen, 
gestalten eigene Spielwelten wenn man sie lässt und 
ihnen dafür Raum, Zeit, Material, Anregungen und 
Partner zur Verfügung stellt. Jeder kann mitspielen. 
Es sind keine Vorkenntnisse erforderlich und es gibt 
keinen Leistungsdruck. Ziel ist es, im Rahmen dieses 
offenen Angebotes für Kinder, die Spielmöglichkeiten zu 
verbessern, die Bewegungsentwicklung und Kreativität 
zu fördern, Spielräume zu schaffen und Treffpunkte für 
Kinder zu ermöglichen.
Es werden vor allem öffentliche Räume benutzt. Schulhöfe, 
Spielplätze, Strassen… usw.
Der Spielbus wird in der regulären Saison folgende 
Gemeinden anfahren:
Oberried, Brienz (inkl. Kienholz), Schwanden b. Brienz, 
Brienzwiler, Meiringen (inkl. Hausen und Willigen), 
Innertkirchen, Guttannen
Der Spielbus kann auch in zwei Varianten gemietet werden:
• Variante 1: Bus inkl. Spielmaterial
• Variante 2: Bus als Personentransporter (9 Plätze)
Mietkonditionen sind unter www.jugendarbeit-haslital-
brienz.ch zu finden.




