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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser
Ich danke Menk Lüthi im Namen der gesamten
Lehrerschaft für das langjährige Engagement für unsere
Schule. Er wird Ende Jahr nach zehn Jahren aus dem
Gemeinderat ausscheiden und somit auch aus dem Amt
des Schulkommissionspräsidenten. Während seiner Zeit
als Präsident hat sich in der Schule einiges verändert. Die
neue Finanzierung der Volksschule wurde im Kanton
eingeführt, die Tagesbetreuung ist nun ein fester Bestandteil
des Schulangebotes, das alte Schulhaus ist nun saniert und
die Schule Oberried ist Teil der Schule Brienz. Dies sind
wenige Bereiche aus einer langen Liste an Themen, die die
Schulkommission in den letzten zehn Jahren bearbeitet
hat. Im Interview erzählt Menk Lüthi von dieser Arbeit
als Präsident und wie sich die Schule in den letzten Jahren
entwickelt hat.
Nach den Schulschliessungen im Frühjahr wird im
Kanton Bern, wie auch in anderen Kantonen, alles getan,
damit der Schulbetrieb aufrecht gehalten werden kann.
Alle Lehrkräfte und Abwartsleute tragen momentan auf
dem ganzen Schulareal eine Maske, die Schüler und
Schülerinnen der Oberstufe ebenfalls und die jüngeren
Kinder können eine Maske tragen, wenn sie dies wollen.
Die Schulen haben zudem enge Vorgaben, wie bei positiven
Covid-19-Tests bei Schülern und Schülerinnen sowie den
Lehrkräften vorzugehen ist. Ich hoffe, dass sich die Situation
bald wieder etwas entspannt. Ich danke den Lehrkräften
und den Abwartsleuten für all die zusätzlichen Arbeiten,
die im Zusammenhang mit der besonderen Lage geleistet
wurden.
Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie trotz der besonderen
Situation entspannte Momente und gute Gesundheit.
Freundliche Grüsse
Regina Graf
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Ein Blick? Einblick!
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Schulzeitung Kontakt nennt sich im Untertitel
«Informationsorgan der Schule Brienz». Neben dieser
funktionalen Aufgabe will es aber auch einBlicke in den
Schulalltag geben. Die vorliegende Ausgabe möchte nun
mit ihrem Titel dem zweiten Aspekt mit den Beiträgen
über das Wahlfachangebot an der Schule Brienz besonderes
Gewicht verleihen.
Ich finde es wertvoll und löblich, dass den Schülerinnen
und Schülern ermöglicht wird, in verschiedene Tätigkeiten
und Aktivitäten ausserhalb des regulären Unterrichts
einzuBlicken.

Ähnliches (wenn auch mit etwas gewichtigerem Touch)
spielt sich in der Oberstufe in der Berufswoche oder -wahl
ab: Auch hier geht es darum, sich einBlicke in verschiedene
Berufsfelder zu verschaffen, seine Vorlieben und Stärken zu
entdecken, mit dem Ziel, so den zukünftigen Beruf oder
die nötigen weiteren Ausbildungsschritte einzugrenzen
und schliesslich zu finden. Dabei den ÜberBlick nicht zu
verlieren ist manchmal nicht einfach.
Mit dem vorliegenden Heft wünsche ich Ihnen viele
erfreuliche einBlicke und bei der Lektüre gute Unterhaltung
					Kaspar Studer

Schulreise- und Projektwoche der Sekundarstufe
9a: Le Bouveret
Am Dienstagmorgen holten uns je zwei Busse von zu
Hause ab. Etwa drei Stunden fuhren wir nach Bouveret. In
Bouveret angekommen ging es zu unserem Campingplatz
«rive bleue». Dort stellten wir unsere Zelte auf. Als wir
fertig waren gingen wir in den nahegelegenen Aqua
Parc. Dort verbrachten wir einen tollen Nachmittag. Am
Abend assen wir Nudeln mit verschiedenen Saucen. Nach
einer etwas kühlen Nacht ging es zu den Salzhöhlen in
Bex. Dort durften wir an einer interessanten Führung
teilnehmen. Nach einer kurzen Mittagspause im kleinen
Städtchen Aigle, fuhren wir weiter Richtung Seilpark. Im
Seilpark wurden wir kurz eingeführt und dann ging es
ab in die Bäume. Am Ende dieses abenteuerlichen Tages,
genossen wir die Gemeinschaft mit Fleisch vom Grill.
Eine weitere Nacht in unseren Zelten verging. Früh am
Morgen mussten wir leider schon alles zusammenpacken
und abbauen. Als wir fertig waren und gegessen hatten,
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fuhren wir mit unseren vollgepackten Bussen zum Schloss
Chillon. Von dort aus gingen wir zu Fuss nach Montreux.
In Montreux, hatten wir eine Stunde Mittagspause.
Die Lehrer überraschten uns mit einer Wanderung auf
einen Aussichtspunkt. Unsere Freude hielt sich jedoch in
Grenzen. Nichts desto trotz meisterten wir die zweistündige
Wanderung und genossen die schöne Aussicht. Erschöpft
nahmen wir unsere dreistündige Heimreise in Angriff. Gut
zu Hause angekommen ging unsere Schulreise zu Ende.
Wir genossen das Zusammensein sehr und werden diese
Schulreise in guter Erinnerung behalten. Besonders danken
wir unserem Klassenlehrer, Herrn Obradovic, für die
tolle Organisation, dieser unvergesslichen Schulreise. Wir
bedanken uns auch bei den Begleitpersonen Herr Werder
und Frau Wenger für ihren super Einsatz.
Salome Kurzen und Deborah Ernst

Titel

9bc: Montreux
Nach einer langen Zugfahrt kamen am Montag wir
gegen Mittag in Montreux an. Danach gingen wir in die
Jugendherberge, um unser Gepäck abzuladen. Wir sind
etwa zwei Stunden nach Le Bouveret gelaufen, um in
den Aquapark zu gehen. Dort hatten wir sehr viel Spass.
Am Abend fuhren wir dann mit dem Schiff zurück zur
Jugendherberge. Zurück in der Jugendherberge konnten
wir dann unser Zimmer einrichten, zum Abendessen
gab es Spaghetti. Ich fand den ersten Tag am besten. Der
Aquapark hat mir sehr gut gefallen. Am Dienstag gingen
wir ins Lavaux. Wir fuhren mit dem Zug bis Cully und
liefen dann dem See entlang durch die Reben und via St.
Saphorin nach Vevey. Dort gingen wir in die Badi. Nach
einer Stunde baden hatten wir einen Stand-Up-Paddle
Kurs auf dem Genfersee. Es war schwierig, aber lustig. Ich
war auf dem grossen Stand-Up-Paddle-Board für sechs
Personen. Einmal überfuhren wir fast Stefano. Danach
probierte ich es alleine und überraschenderweise konnte
ich es gut für mein erstes Mal. Nach dem Abendessen
spazierten wir nach Montreux, um etwas zu trinken und
wir genossen die schöne Abendkulisse von Montreux.
Am meisten hat mir der Dienstagabend gefallen, weil wir
einfach mal alle Zeit hatten, um uns zu unterhalten und
weil die Abendstimmung sehr schön war. Am Mittwoch
mussten wir alle um 8.00 Uhr beim Morgenessen sein.
Man hat es uns angesehen, dass wir noch ziemlich müde
waren. Aber diese Nacht haben alle mehr geschlafen als am
Montag. Nach dem Zimmer räumen ging es zum Schloss
Chillon. Wir hatten einen sehr guten Guide. Er sprach
zum ersten Mal Deutsch bei seiner Führung und man hat
wirklich alles verstanden. Das Schloss Chillon war mega
schön. Dann gingen wir nach Montreux zum Mittagessen.
Wir Mädchen hatten genug Geld für das Mittagessen an

dem Tag gespart, damit wir im McDonalds essen gehen
konnten. Aber wir waren nicht die einzigen. Eigentlich
sind alle in den McDonalds gegangen an dem Tag. Nach
dem Mittagessen gingen wir zum Bahnhof. Alle Züge waren
ziemlich voll. Dies war eine unvergessliche Schulreise. Am
Donnerstag trafen wir uns um 8.30 Uhr alle beim Forsthaus
mit Fahrrad und Helm. Dann fuhren wir nach Meiringen
zur Kletterhalle. Ich war zuerst in der Boulderhalle, danach
hat meine Gruppe in die Kletterhalle gewechselt. Als wir
fertig geklettert hatten, sind wir noch zur Burg Resti
gegangen, wo wir unser Mittagessen verzehrt haben. Als
wir zurück bei den Fahrrädern waren, hatte Janik den Code
seines Zahlenschlosses vergessen, wodurch Janik und Salmas
Fahrräder zusammengekettet waren. Zum Glück fand er
nach einigen Minuten warten und überlegen auf seinem
Smartphone den Code und wir konnten zurückfahren.
Salma Streich

5

Titel

8a: Landschulwoche in Les Diablerets
An einem schönen Montagmorgen startete unsere
Schulreise nach Les Diablerets. Alle standen vollgepackt
mit Koffer und Rucksack am Bahnhof. Viele gingen in
Gedanken nochmals ihr Gepäck durch. Haben sie alles
Nötige eingepackt? Danach begann die etwa dreistündige
Zug- und Busfahrt durch das Berner Oberland in den
Kanton Waadt. Die Zugfahrt war sehr unterhaltsam,
doch leider mussten wir Masken tragen. In Les Diablerets
angekommen, übernahmen wir unser schönes Chalet und
stellten erstmals unser schweres Gepäck ab. Endlich da!
Kurze Zeit später liefen wir in den nahegelegenen Seilpark,
in dem wir den Rest vom Nachmittag verbrachten. Dort
gab es einfache, aber auch schwierigere Parcours. Es hatte
auch eine Plattform, von der man 13 Meter runterspringen
konnte. Das war nichts für schwache Nerven! Zurück im
Chalet bezogen wir zusammen unsere Zimmer. Die Jungs
im obersten und die Mädchen im zweitobersten Stock. Es
gab jeden Abend ein sehr leckeres Abendessen. Manche
Gruppen brachten sogar noch ein Dessert auf den Tisch.
Nach dem Abwasch organisierte eine andere Gruppe das
Abendprogramm. Wir spielten lustige Spiele, Wettbewerbe
und schauten an einem Abend sogar zwei Filme.
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Am Dienstag Morgen stand eine lange Wanderung auf dem
Plan. Jedoch blieben einige zuhause zurück, da sie nicht
ganz fit waren. Am Abend waren alle sehr erschöpft und
wir gingen früh schlafen.
Am nächsten Tag fuhren wir mit der Gondel auf den Glacier
3000. Da erwartete uns eine wahnsinnige Aussicht !
Ausserdem durften wir eine Fahrt mit der höchsten
Rodelbahn der Welt machen.
Am Donnerstagmorgen durften wir ausschlafen, da wir erst
am Mittag den nächsten Ausflug vor hatten. Wir gingen
Tennisspielen und Bogenschiessen. Das war sehr toll.
Am Nachmittag absolvierte die ganze Klasse einen Parcours
rund um Les Diablerets. Schon ging der letzte Tag zu Ende
und alle waren sehr müde. Nach dem Putzen des Chalets
machten wir uns am Freitag auf den Weg zurück nach
Brienz.
Es war eine sehr vielfältige und coole Woche.
Laura Wyler und Livia Eggler
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8b/c: Landschulwoche in Magadino (TI)
In der vierten Schulwoche hatten wir ein Klassenlager im
Tessin. Nach der langen Zugfahrt am Montag stiegen wir
von der Bushaltestelle zum Lagerhaus hinauf. Beim ersten
Mal war es sehr anstrengend hochzulaufen, aber dann beim
zweiten Mal nicht mehr. Das Haus war sehr gemütlich, aber
bei uns im Zimmer funktionierte das Licht nicht. Es störte
nicht besonders, aber beim Packen wäre es mit Licht besser
gegangen. Am selben Tag fuhren wir noch mit dem Schiff
nach Locarno und machten dort einen Foto-OL. Wegen
dem vielen Umherlaufen waren meine Beine müde und
ich auch. Nach dem Z`Nacht spielten wir «Guggelum»,
dies machte sehr Spass. Am Dienstagmorgen wurden wir
früh aufgeweckt, weil wir im Verzascatal wandern gingen.
Nach dem Wandern konnten wir uns im See erfrischen,
was gut tat. Am Abend hatten wir Freizeit. Am Mittwoch
fuhren wir dann wieder mit dem Schiff nach Locarno,
dort konnten wir auf eigene Faust bei der «Piazza Grande»
shoppen. Danach liefen wir zur Kirche «Madonna del
Sasso». Anschliessend mussten Pierithi, Rebi, Charis und
ich die Klasse mit einer Karte zur Falconeria führen. Die
Show gefiel mir sehr, vor allem der Weisskopfseeadler!
Nach der Show sah ich einen Hund, der bei der Show
dabei war, in einem Zwinger. Er sah mich ganz traurig an

und ich hatte Mitleid mit ihm. Ich freute mich schon auf
den Donnerstag, weil wir ins Splash und Spa gingen. Die
Bahnen dort waren richtig cool, vor allem die Bahn mit
dem Trichter. Danach gingen wir in unsere Hütte und
machten einen Spielenachmittag. Etwa um sechs Uhr liefen
wir runter und gingen in ein Restaurant Pizza essen. Meine
war total lecker, sie hatte Zwiebeln drauf. Es gab dann auch
noch einen schönen Sonnenuntergang. Am Freitag mussten
wir schnell frühstücken, um danach noch genug Zeit zu
haben, um das Haus zu putzen. Als wir dann später im
Zug auf unseren Plätzen waren, hörte ich meine Musik. Ich
wollte eigentlich mit der Musik noch ein bisschen schlafen,
aber da war so eine Klasse, die Lieder gesungen hat. Beim
nächsten Mal sollten sie den Ton treffen!
Irina Fuchs
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7a: Projekt home, Grindelwald First und Hohganthütte
Endlich fängt die Schulreise der 7a an. Wir starteten
und beendeten die Woche mit dem Projekt «Home», bei
dem wir das Zuhause aller Schülerinnen und Schüler ein
wenig kennenlernten. In diesen zwei Tagen liefen wir von
Oberried nach Brienzwiler, mit Zwischenstopps in Brienz
Dorf, Kienholz, Schwanden und Hofstetten. In dieser
Woche lernten wir uns besser kennen, dabei hatten wir auch
eine Menge Spass, viele lustige Erlebnisse, es war einfach
eine super Stimmung. Von Brienz nach Oberried kamen
wir zu einer Hängebrücke, wir sangen, lachten und vieles
mehr, dasselbe auf der Strecke Kienholz Brienzwiler. Dort
badeten einige bei einem kleinen Wasserfall. Es war einfach
eine super tolle Woche, in der wir auch einiges lernten.
Muriel Mäder 7a
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Der First Glider war nur noch wenige Meter entfernt
und die Vorfreude wurde immer grösser. Nach und
nach meisterte jede Gruppe den Glider. Es hat sehr viel
Spass gemacht. Dieses Feeling aus Freude und doch ein
bisschen Angst war unbeschreiblich. Doch der Spass war
noch nicht vorbei, denn wir fuhren nicht mit der Gondel
weiter, sondern mit den Mountain Carts. Ausgestattet
mit Maske, Helm und einem sexy Haarnetz begann für
uns schon das Abenteuer. Um Kurven und auf holprigen
Wegen fuhren wir mit den Carts, bis wir bei einer anderen
Station ankamen. In Grindelwald hatten wir noch Freizeit
zum Glace Essen oder sonstiges. Es war ein sehr schöner
Tag mit viel Spass und lustigen Momenten.
Marcia Haldimann, 7a
Unser zweitägiger Ausflug begann mit einer vierstündigen
Fahrt mit Zug und Bus nach Kemmeribodenbad. Nach vier
Stunden den Berg hoch rennen kamen wir an. Die Hütte
hatte keinen Elektroherd, sondern nur einen Holzherd.
Wenigstens hatte es ein Klo, das stank zwar bestialisch, aber
es ging dann doch irgendwie. Am Abend hatten wir noch
eine Outdoor-Disco, die war zwar nicht die beste, aber es
hat trotzdem Spass gemacht. Mir hat die Schulreise sehr
gut gefallen. Ich denke, die Woche hat unsere Klasse sehr
zusammengeschweisst.
Vital Gauch, 7a
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9bc: Brochhütte und Brienz und Umgebung
Am Montag schauten wir uns die Bachverbauungen in
unserer Region an. Wir begannen mit dem Eistlenbach in
Hofstetten: Dort wurde zum Schutz des Dorfes bereits ein
massiver, hoher Damm gebaut und ein Geschiebesammler
schützt das Landwirtschaftsland vor kleineren Ereignissen.
Das Geschiebe wird nebenan zwischengelagert, denn in
diesem und im nächsten Jahr soll der Hauptdamm noch
einmal um mehrere Meter erhöht werden. Wir wanderten
dann weiter in die Lammbachverbauungen, schauten uns
die bestehenden Schutzbauten an und erfuhren etwas über
die geplante Erweiterung und die Neubauten.
Am Dienstag reisten wir ins Rosenlaui und wanderten zum
Hornseeli auf 2163m Höhe. Nach dem Mittagessen stiegen
wir ab auf die grosse Scheidegg und weiter zur Brochhütte,
wo wir nach einem feinen Nachtessen übernachteten.
Tags darauf wanderten wir ins Rosenlaui, besuchten die
Gletscherschlucht und fuhren dann ins Tal hinunter zum
Funtenensee. Viele von uns genossen ein kühles Bad im See.
Der Donnerstag war unser Erholungstag: Im Bernaqua
genossen wir die verschiedenen Wasserrutschen und Bäder
und anschliessend gönnten wir uns einen Rundgang in der

«Shoppingmeile» im Westside.
Am Freitag wurden wir auf die Gummenalp gefahren. Von
dort wanderten wir über Chäseren zum Wilerhorn auf
2005m über Meer. Die Aussicht in alle Richtungen war
überwältigend! Nach dem Mittagessen stiegen wir ab ins
Wilervorsass. Dort wurden wir von unseren Mietbussen
abgeholt und nach Hause gefahren.
Hanspeter Dänzer
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Angebote der Schule
Kochen im Wald
Im Schuljahr 18/19 starteten wir den ersten Durchgang des
neuen Wahlfachs Kochen im Wald. Die Idee: Mit Kindern
der 3. bis 6. Klasse an drei Montagnachmittagen diverse
Rezepte auf und im Feuer kochen. Dabei versuchen wir
jedes Mal so viel verschiedene Garmethoden einzuflechten
wie möglich. Hier eine kleine Zusammenstellung der
Köstlichkeiten, die wir schon gemacht haben: Salbei
Tempura im Öl ausgebacken, Brötchen in der Dose
gebacken, Gugelhopf im selbstgemachten Pfadikesselofen,
Spinatknöpfchen mit Hackbällchen, Poulet im Salzteig oder
Fisch am Stock. Natürlich gehören auch Klassiker dazu wie
Chäsbrätel, Schlangenbrot (gefüllt mit Schoggistängeli oder
als Hot Dog Variante) und leckere Suppen und Würste. Die
Kinder hören von uns jeweils zu Beginn des Nachmittags,
was heute auf dem Menuplan steht. Jedes wählt dann für
sich aus, bei welchem Rezept es gerne mithelfen möchte. So
zaubern wir mit der Hilfe aller einen leckeren Mehrgänger
hin. Die aktuelle Corona-Situation forderte uns auf,
einige Anpassungen vorzunehmen. Wir kochen noch
immer, allerdings sind es Rezepte bei denen jedes Kind
sein eigenes Essen zubereiten kann. Da wir dadurch etwas
weniger Rezepte pro Nachmittag machen, haben wir Zeit
fürs kreative Spielen im Wald. Wir schnitzen Haselstecken,

machen uns selbst Pfeil und Bogen oder ein Schwert. Die
etwas mehr als 2 Stunden, die wir gemeinsam im Tierpark
verbringen, vergehen jedes Mal wie im Flug. Am Schluss
sehen wir alle etwas verraucht, schmutzig und müde aus,
gehen aber sehr zufrieden und satt nach Hause.
Eva Pereira und Mirjam Reusser

Wahlfach Gitarre
Das Wahlfach Gitarre findet einmal wöchentlich, während dem ganzen Jahr statt. Dies macht insofern Sinn, als das
Erlernen eines Instruments regelmässiger «Bedienung», im Idealfall regelmässigen Übens, bedarf. Wir treffen uns jeweils
Donnerstag nachmittags in der Aula. Mein Ziel ist, dass die Schüler und Schülerinnen Lieder auf der Gitarre begleiten
können. So starteten wir im Sommer mit den ersten zwei Akkorden und versuchen nun, diesen im Verlauf des Quartals
genügend weitere zur Seite zu stellen, damit es bis Weihnachten für die Begleitung der Weihnachtslieder reicht…
Es freut mich jeweils besonders, wenn später in der Schülerband bekannte Gesichter an der E-Gitarre auftauchen, und das
Wahlfach so zum Sprungbrett in die instrumentale Welt wird.
Kaspar Studer
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Wahlfach Badminton
Badminton ist bei uns deutlich weniger bekannt als z.B. in Asien oder auch in England. Es unterscheidet sich vom Federball,
welches ebenfalls mit Racket und Federball, dem sogenannte Shutle, gespielt wird dadurch, dass man nicht versucht,
möglichst lange miteinander übers Netz hin und her zu spielen sondern versucht, den Gegner, die Gegnerin auf dem
gegenüberliegenden Feld möglichst so in Bedrängnis zu spielen, dass dort ein Fehler passiert.
Um dies zu erreichen lernen wir zuerst die drei Grundschläge und dann ein paar Tricks, wie das oben in einem Monstersatz
beschriebene Ziel möglichst ökonomisch erreicht werden kann. (Blöderweise hört der Gegner mit und kann auf die fiesen
Attacken seinerseits mit durchtriebenen Aktionen reagieren.) Es ist frappant, wie mit diesem grundlegenden taktischen
Werkzeug das Spiel in nur fünf Nachmittagen jeweils an Pfeffer gewinnt. Dass sich viele Teilnehmer im Folgejahr wieder
melden, spricht für sich…
										
Kaspar Studer

Wahlfach Technik
Im Februar starten wir jeweils mit dem Wahlfach
Technik. Weil das Interesse gross ist, gibt es eine Gruppe
für die Älteren und eine für die Jüngeren und weil
manche mehrmals kommen, machen wir nicht immer
das Gleiche. Im Wahlfach Technik sind Mädchen und
Jungen gleichermassen willkommen. Es braucht nämlich
nicht unbedingt Kraft, sondern eine geschickte Hand
und gute Konzentration. Im letzten Kurs durften die
Jüngeren zuerst mit Fischertechnik eine Bahnschranke
und weitere Modelle bauen. Anschliessend konnten sie die
Solarenergie kennenlernen und erleben, wie man sie auf
einfache Art nutzen kann. Die Älteren durften in ihrem
Kurs verschiedene Flugmodelle bauen, eines sogar mit
Motor, und anschliessend einen Flugsimulator testen. In
früheren Kursen haben wir mit Elektronikbauteilen unter
anderem Käfer, Alarmanlagen und Würfel gebaut oder
Haushaltsgeräte auseinandergenommen und geschaut, wie
diese im Inneren ausschauen. Das war ganz interessant.
Ihr seht, wir haben schon ganz unterschiedliche Dinge
gemacht. Bald geht’s wieder los. Ich freue mich auf die
nächsten Gruppen.
Lorenz Schütz
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Outdoorsport
Auf der Sekstufe I wird jedes Jahr das Wahlfach Outdoor
für sportbegeisterte Outdoorfreaks angeboten. Je nach
Anzahl Schülerinnen und Schülern gibt es jeden Monat
eine Doppellektion draussen mit sportlicher Bewegung.
Wir machen Bike Touren, gehen schwimmen oder suchen
das Gleichgewicht beim Stand Up-Paddling. Auf dem
Tennisplatz spielen wir Tennis, rollern mit den Inlineskates
nach Unterbach oder absolvieren den Vita-Parcours. Mit
den Nordic-Walking-Stöcken walken wir nach Gäldried
oder Sitschenen. Im Winter besuchen wir die Natureisbahn
und bei genügend Schnee konnten wir auch schon eine
Schneeschuhwanderung unternehmen. Kürzlich haben die
Jugendlichen einen OL rund um den Ballenberg absolviert.
Die Schnellsten haben alle 10 Posten gefunden.
Mir macht es Spass, mit den Heranwachsenden verschiedene
Aktivitäten in der Natur zu unternehmen.
Myrta Zesiger
Wahlfach Kinderyoga
Seit ein paar Jahren biete ich das Wahlfach Kinderyoga an
der Schule an. Für das Wahlfach stelle ich der Schule meinen
Yogaraum im Jobin Gebäude zur Verfügung. Jedes Mal,
wenn die Kinder ins Kinderyoga kommen, tauchen wir in
diesem Raum in eine andere Welt ein. Einmal war dies der
Zauberwald, dann das Tierreich und dieses Jahr entdecken
wir im Kinderyoga die 5 Elemente. Wer schon selbst eine
Yogastunde miterlebt hat kann sich jetzt wahrscheinlich
kaum vorstellen, dass dies etwas für Kinder sein könnte.
Für längere Zeit in derselben Position verharren und sich
dann auch noch auf den Atem fokussieren. Das Kinderyoga
ist grundsätzlich anders aufgebaut als eine herkömmliche
Yogastunde. Dem Wunsch des Kindes nach Spiel und
Bewegung wird im Kinderyoga Rechnung getragen.
Die Stunden sind sehr abwechslungsreich. Wir singen,
spielen, basteln oder malen und wir machen natürlich auch
Yogapositionen. Diese sind immer in eine kleine Geschichte
verpackt. Das Ziel einer jeden Kinderyogastunde ist es,
die Kinder zu sich zu bringen, zu zentrieren und dann
zum Abschluss eine ruhige, konzentrierte Traumreise oder
Atemübung gemeinsam zu machen. Auch das Gespräch
hat immer Platz im Kinderyoga. Aktuell helfen uns dazu
die Gefühlsmonster. Jedes Kind darf sich zum Beginn der
Stunde eines aussuchen und wenn es mag, darf es etwas
dazu über sich erzählen. Am Schluss der Stunde machen wir
auch immer eine kurze Runde in der jedes die Möglichkeit
hat noch etwas von sich zu erzählen oder zu fragen. Immer
mal wieder dürfen die Kinder sich eine flauschige Decke
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oder ein weiches Kissen für die Schlussentspannung holen,
das fägt natürlich. Das Wahlfach Kinderyoga ist in zwei
Gruppen unterteilt. Die 1. und 2. Klässler und die 3. Und
4. Klässler. Während bei den jüngeren Kindern der Fokus
mehr auf dem Spiel und den Geschichten liegt, werden die
älteren Kinder mit komplexeren Körperpositionen etwas
herausgefordert. Im Kinderyoga mit den 3. und 4. Klässlern
mache ich auch sehr gerne Partnerübungen und Übungen
zum Vertrauen. Es sind immer sehr spannende Stunden.
Mirjam Reusser

Titel

Crazy Hair Day statt Briensermärt im Kienholz
Heute hatten wir im Kienholz einen «Crazy Hair Day». Ein
Jahr ohne Briensermärt ist für unsere Schulkinder schon
schlimm genug, da brauchten wir alle etwas Humorvolles
um über diesen Tag hinweg zu kommen.
Es machten sowohl die 3./4. Klasse wie auch die 5./6.
Klasse mit und zwar einfach diejenigen, die etwas mit ihren
Haaren anstellen wollten. Bei den 5./6. Klässlern hatten alle
zumindest etwas Gel in den Haaren, einige jedoch zeigten
richtige Kunstwerke!
Martina Brunner
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Titel

Interview mit dem abtretenden Schulkommissionspräsidenten
Gemeinderat, dem die Entwicklung der Schule wichtig ist
und die Anliegen der Schule werden gehört. Das ist nicht
immer so. Die Konstellationen in einer Gemeinde können
auch ganz anders sein.
Die Schulkommission hat nicht so viele Sitzungen wie
andere Kommissionen. Geplant sind rund fünf Sitzungen.
In der Gemeinde Brienz ist die Schulkommission noch die
Anstellungsbehörde für alle Lehrkräfte. Das gehört in vielen
Gemeinden heute zu den Aufgaben der Schulleitung. In
den letzten zwei Jahren hat die Schulkommission vermehrt
die Anstellungen an die Schulleitung delegiert. Bei dem
grossen Lehrermangel muss bei den Anstellungen sehr
schnell gehandelt werden können. Es ist mehr als einmal
passiert, dass wir noch eine Anstellungssitzung angesagt
hatten und bis diese stattfinden konnte, hatten Leute
mit guten Bewerbungsunterlagen zurückgezogen, da eine
andere Schule schneller zugesagt hatte.

Porträt
Beruf: Bogenmacher,
Hobbies: Sport, Grosatt sein, Lesen
politische Laufbahn: «Bschittikommission» in Schwanden,
später Mitglied der Kommission Gemeindebetriebe Brienz,
Gemeinderat Brienz und zuständig für die Schule seit 2010.
Fragen:
Du bist seit zehn Jahren im Amt als Schulkommissionspräsident. Welche Aufgaben hat unsere Schulkommission in
der heutigen Zeit?
Die Kommission hat vor allem strategische Aufgaben,
wobei sich „strategisch“ breit auslegen lässt. Im Gegensatz
zu früher haben sich die Aufgaben und Entscheide der
Schulkommission durch die Vorgaben des Kantons
wesentlich geändert. So sind fast alle Entscheide, die ein
Kind direkt betreffen, heute bei den Schulleitungen.
Ich sehe die Schulkommission als Verbindung der Schule
mit der Bevölkerung. Auch hat die Schulkommission die
Aufgabe, die Anliegen der Schule auf politischer Ebene zu
vertreten. In der Gemeinde Brienz ist der Präsident der
Schulkommission zugleich Gemeinderat. Dadurch können
die Anliegen der Schule im Gemeinderat direkt vertreten
werden. Das ist ein Vorteil. Wir haben momentan einen
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Wie ist die Arbeit mit der Schulleitung organisiert?
Ein regelmässiger Kontakt scheint mir wichtig und so
habe ich mich jede Woche mit der Schulleitung zu einer
Sitzung zusammengesetzt und bei Bedarf zusätzliche
Sitzungen abgehalten. Neben allen Planungsthemen hat
die Schulleitung mich auch über aktuelle Vorkommnisse
in der Schule orientiert. Ich finde es gut und wichtig, dass
ich als Präsident der Schulkommission orientiert bin, was
in der Schule läuft.
Das Amt als Schulkommissionspräsident liegt bei dir quasi in
der Familie. Bereits dein Vater war vor einigen Jahrzehnten
Präsident der Schulkommission. Wenn du seine damaligen
Aufgaben mit deinen heutigen Aufgaben vergleichst, welche
Unterschiede fallen dir als erstes ein?
Als erstes, dass es für mich als Kind manchmal schwierig
war, dass mein Vater Präsident der Schulkommission war.
Dadurch galten für mich oft strengere Massstäbe als bei
anderen Kindern. So erinnere mich, dass der heimliche
Besuch eines Winnetoufilmes ziemliche Konsequenzen für
mich hatte. Öffentliche Ämter waren damals angesehen.
Personen, die ein solches ausübten, waren Autoritäten im
Dorf. «Är hed vor d‘Schuelkommission miessen» ist ein
Satz, den ich von damals in Erinnerung habe und es galt
allgemein als ziemlich happig wenn es dazu kam. Die Schule
von damals habe ich in Erinnerung als Institution, die nicht
schnell angezweifelt wurde und deren Entscheidungen von
allen Seiten akzeptiert wurden. Ausser vielleicht von uns
Kindern. In der damaligen Zeit hat das gestimmt. Heute
geht das schlecht, aber es hat auch seine guten Seiten, dass
sich manches geändert hat.

Titel

Mit welchen Vorstellungen, Ideen und Zielen hast du dein Amt
vor zehn Jahren angetreten?
Nun, ich kam mit den üblichen Klischeevorstellungen
über die Arbeitszeiten der Lehrer, das Larifari in den
heutigen Schulen, was soll das Sofa im Schulzimmer und
so ähnliches. In meinem Hinterkopf und das war mir
zuerst gar nicht richtig bewusst, waren die Erinnerungen an
meine eigene Schulzeit; dabei hatte ich die Entwicklung der
dazwischenliegenden vierzig Jahren ziemlich ausgeblendet
bzw. nicht wahrgenommen.
Mit anderen Worten: ich hatte wenig Ahnung vom heutigen
Schulbetrieb.
Welche Vorstellungen haben sich bewahrheitet?
Wenig hat sich bewahrheitet. Ich merkte bald einmal, dass
ich der Lernende im ganzen Umzug bin. Ich habe dann
angefangen die Schule mit neuen Augen zu sehen und als
etwas Neues kennenzulernen. Die heutige Schule ist nicht
mehr die, die ich erlebt habe. Früher war die Schule eine
Instanz, die hat befohlen und was da angeordnet wurde,
hat auch niemand hinterfragt. Das ist heute anders. Die
Schule Brienz geht heute zum Beispiel mit Eltern (und
umgekehrt) anders um als damals.
Auch Inklusion/Integration war dazumal kein Thema. Bei
uns hat sich gerade hier vieles verändert. Wenn ich mit
anderen Schulkommissionspräsidenten zusammenkomme,
merke ich schon, dass die Schulen in den verschiedenen
Gemeinden unterschiedlich unterwegs sind. Im Laufe der
zehn Jahre habe ich hautnah miterlebt, wie sich eine Schule
weiterentwickelt und staune schon über den Unterschied
seit meinem Start vor zehn Jahren und dem heutigen Stand
der Schule.
Welche Entwicklungen gefallen dir besonders gut?
Anfangs hatte ich auch eher Mühe mit dem Thema
Inklusion. Was ist der Sinn einer Integration und wo
zieht die Volksschule die Grenze habe ich mich manchmal
gefragt. Heute stehe ich dahinter, dass unsere Schule in
diesem Bereich viel macht und möglichst allen Kindern
der Schulbesuch im Dorf ermöglicht wird. Dazu
gehört auch, dass bei den Jugendlichen nicht sofort mit
Schulausschlüssen reagiert wird, wenn sie einen Blödsinn
machen, sondern die älteren Schüler und Schülerinnen mal
in einen Arbeitseinsatz schickt und im Übrigen versucht,
die Jugendlichen auch mal Jugendliche sein zu lassen.
Das Verzichten auf die Hausaufgaben haben wir in
der Schulkommission länger diskutiert, bevor wir dem
zugestimmt haben. Etwas, das seit Generationen einfach so
gemacht wird, zu verändern, ist ein grosser Schritt.

Mit welchen Entwicklungen hast du eher Mühe oder macht
dir Sorgen?
Ich habe eher Mühe mit all den „Gogen“ (d.h. spezialisierte
und gut bezahlte „Spezialisten“) rund um einen Schulbetrieb.
Das Verpsychologisieren der Schule finde ich nicht so gut.
Unsere Lehrer haben eine solide Ausbildung und sind fähig
mit vielen Problemen um zu gehen. Für spezielle Fälle
stehen bereits genügend Fachstellen zur Verfügung.
An die Schule werden heute so viele Ansprüche gestellt,
die gar nicht alle erfüllt werden können, weil sie teils
widersprüchlich sind. Die einen Eltern befürworten eine
enge Führung der Kinder in der Schule und andere wollen
das gar nicht. Die Erwartungen gehen heute immer mehr
auseinander und die Schule steht da mittendrin und muss
das aushalten. Wichtig finde ich auch, dass unsere Kinder
noch Kinder sein dürfen. Grosse Herausforderungen stehen
der Schule auch in Sachen Informationstechnologie (social
media) bevor.
Seit einigen Jahren gehört die Schule Oberried auch zu der
Schule Brienz. Wie ist dieser Zusammenschluss abgelaufen?
Es kamen ja schon länger Signale aus Oberried, dass sie
an einer näheren Zusammenarbeit interessiert wären.
Für mich war klar, dass wir als Schule Brienz abwarten,
was die Bedürfnisse der Schule Oberried sind und dann,
wenn konkrete Anfragen oder Anträge von Oberried an
die Schule Brienz gestellt werden Hilfestellung zu leisten.
Als die Anfrage kam, musste es dann recht schnell gehen.
Heute ist der Standort Oberried immer mehr zu einem
selbstverständlichen Teil der Schule Brienz geworden. Wir
versuchen mit neuen Unterrichtsformen einen Standort
aufzubauen, der auch für aussenstehende Familien attraktiv
wird. Damit soll der Standort erhalten werden. Das ist
eigentlich unser Hauptziel.
Während deiner Amtszeit hat die Gemeinde Brienz
in die Infrastruktur investiert. Wie hast du das als
Schulkommissionspräsident erlebt?
Anfangs war es der Bau der Sporthalle im Dorf, aber damit
war es nicht getan. Auch in den verschiedenen Schulhäusern
und Kindergärten gab es einen grossen Investitionsbedarf.
Der Gemeinderat hatte einmal eine Besprechung im
alten Schulhaus und hat dabei hautnah erlebt, dass da
Sanierungsbedarf war. Während der Sitzung hatte die
Schule eine kleine Pause und die Gemeinderäte erlebten
mit einigem Erstaunen, wie stark der Boden der einzelnen
Zimmer schwang, wie wenig schallisoliert das Ganze war
und auch wie abgenutzt alles aussah. Danach wurde eine
gründliche Sanierung des alten Schulhauses geplant und
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umgesetzt. Da das Gebäude schützenswert ist, musste mit
verschiedenen Fachstellen zusammengearbeitet werden, was
aufwendig war und teils auch Zusatzkosten verursachte.
Drei Klassen wurden während dieser Zeit im Kienholz
und im Dindlen unterrichtet und die Zusatzräume
des Primarschulhauses im Dorf waren auch durch die
Oberstufe belegt. Es hat mich beeindruckt, wie die gesamte
Lehrerschaft zusammen mit den Kindern die vielen
zusätzlichen Arbeiten und die grossen Einschränkungen,
die mit dieser Sanierung verbunden waren, immer voll
mitgetragen hat. Bei der Anzahl der Schulräume oder bei
den Ausstattungen haben sie sich „nach der Techi gstreckt“
und unter anderem dadurch geholfen, Kosten einzusparen.
Ich bin froh, dass der bewilligte Kredit nicht ausgeschöpft
wurde und möchte an dieser Stelle allen die zu diesem
Abschluss beigetragen haben danken. Insbesondere dem
Bauauschuss, der Schulleitung und dem Kollegium.
Was wünscht du dir für die Zukunft der Schule Brienz?
Dass die beiden Kindergartengebäude saniert oder
noch besser durch Neubauten ersetzt werden. In den

Gemeindegremien ist das auch so erkannt und in die
mittelfristige Planung aufgenommen worden und ich hoffe,
dass dies bald realisiert wird.
Obwohl dies in unserer Schule schon praktiziert wird,
wünsche ich mir, dass Schule noch mehr draussen
stattfindet. Früher haben die Kinder in der Freizeit viel
draussen gespielt und da war es nicht so schlimm in der
Schule dann am Pult zu sitzen. Heute sehe ich wenig ältere
Kinder draussen spielen und wenn ich dann daran denke,
dass diese Kinder auch noch während des Unterrichts immer
an einem Tisch sitzen, gefällt mir das nicht so. Vielleicht
muss die Schule hier einen gewissen Ausgleich schaffen und
darin sollten sie aus meiner Sicht unterstützt werden. Aber
auch hier braucht es eine gewisse Infrastruktur.
Schlusswort
Ich wünsche unserer Schule auf dem Weg in die Zukunft den
Mut an Bewährtem fest zu halten und gegenüber Neuem
offen zu sein. Den Eltern danke ich für das Vertrauen in
die Schule und danke allen, die sich in irgendeiner Form
für unsere Schule eingesetzt haben.

Berufserkundungswoche der 8. Klassen
«Was soll aus mir werden?» Diese Frage stellen sich unsere
Achtklässlerinnen und Achtklässler in nächster Zeit wohl
immer häufiger. Wie jedes Jahr durften die Schülerinnen
und Schüler der achten Klassen deshalb auch diesen
Herbst wieder im Rahmen der Berufserkundungswoche die
Berufswelt näher kennenlernen. Für die Jugendlichen bot
sich damit die Möglichkeit, einen Einblick in den Alltag
zweier Betriebe der Region zu erhalten und damit einen
weiteren Schritt in Richtung Berufswahl zu machen. Die
Rückmeldungen zeigen, dass die Schnuppertage von den
Schülerinnen und Schülern sehr geschätzt wurden und
sich in diesen Tagen auch neue Berufswünsche entwickelt
haben.
Wir sind froh, dass diese Woche trotz der angespannten
Lage durchgeführt werden konnte und danken allen, die
das ermöglicht haben.
Dennis Engelenburg
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Einige Zitate aus den beiden Klassen:
«Die zwei Tage waren sehr interessant und ich habe einen
umfangreichen Einblick in den Beruf „Polymechaniker“
erhalten. Die zwei Tage haben mir Freude bereitet und ich
hatte Spass an der Arbeit, auch wenn ich diesen Beruf jetzt
nicht unbedingt erlernen möchte. Es waren spannende
Tage.»
Melanie Grossenbacher
«Ich fand es eine sehr gute Erfahrung den abwechslungsreichen Beruf der Aktivierungsfachfrau zu schnuppern.
Ich durfte sehr viele Arbeiten erledigen. Besonders hat mir
am Dienstagnachmittag die Werkstunde gefallen.»
Lara Thöni
«Es hat mir sehr gefallen, besonders gefiel mir die Arbeit
im Rohbau. Eine Lehre als Elektroinstallateur könnte ich
mir sehr gut vorstellen.»
Paul Michel
«Ich fand es interessant – sozusagen - hinter die Kulissen
zu schauen und mir gefiel es, selbst anzupacken.»
Lia Rufer
«Das Reifenwechseln und Auswuchten haben mir gut
gefallen. Diese zwei Tage als Automechatroniker haben
mir Spass gemacht und mir in meiner Berufswahl
weitergeholfen. Sie sind ein tolles Team.»
Silvan Thöni
«Während diesen Tagen durfte ich viel am Computer
machen. Das hat mir sehr gefallen, wie z. B. das
Programmieren meiner eigenen Website oder Scratch. Aber
auch das Erklären der verschiedenen Computerprogramme
und das Vorzeigen, wie diese funktionieren, war sehr
lehrreich.»
Chris Bohren
Im Elektromotorenwerk durfte ich am ersten Tag ein
Mühlespiel machen. Am zweiten Tag durfte ich fräsen.
Wenn man gerne mit Hand oder Maschinen arbeitet, kann
ich das EMWB als Schnupperort empfehlen, denn man
macht spannende Sachen.
Benjamin Kunz
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Bei der Luchs Bodenbeläge AG war alles sehr gut. Ich
kann es sehr empfehlen, denn es arbeiten sehr nette und
humorvolle Leute dort.
Simao Dias Santos
«Ich möchte euch herzlich danken, dass ich kommen durfte
und ihr mir einen sehr spannenden und schönen Einblick
gegeben habt. Ob spielen, helfen, ... Es war einfach super.
Es waren zwei abwechslungsreiche Tage, die ich sehr zu
schätzen mag.»
Livia Eggler
«Es war eine sehr gute Erfahrung, den abwechslungsreichen
Beruf als Zimmermann kennen zu lernen. Ich durfte
viele verschiedene Sachen machen, wie zum Beispiel den
Zimmermannsknoten. Das Isolieren war interessant, doch
die Hände kratzten danach etwas.»
Annina Gerny
Am Vormittag habe ich bis 9 Uhr Schnitzübungen gemacht.
Dann gab es ein Z`Nüni. Am Nachmittag durfte ich dann
auch modellieren und zeichnen. Es hat mir sehr gefallen,
weil es mich interessiert, etwas aus Holz zu designen. Ich
könnte mir vorstellen, diesen Beruf zu erlernen und bin
froh, dass ich dort schnuppern durfte.
Irina Fuchs
Am Montag und Dienstag erhielt ich einen Einblick in den
Beruf Holzbildhauer/in. Ich habe viele Bretter geschnitzt,
mit Plastilin gearbeitet und noch vieles mehr. Am besten
gefallen hat mir die Arbeit mit Plastilin und auch die Schale
zu schnitzen, gefiel mir sehr. Ich könnte mir diesen Beruf
gut vorstellen und ich möchte mich noch einmal herzlich
bedanken!
Rebecca Weber
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Herzlichen Dank für das Betreuen und Begleiten unserer
SchülerInnen in diesem Jahr:
Alters- und Pflegeheim Brienz EGW
Altersheim Birgli
Amacher und Zemp GmbH
Anderegg AG
Anisano
Armeelogistikcenter Thun / Unterbach
BBO Bank Brienz Oberhasli
Eggler Bau
Einwohnergemeinde Brienz
Elektromotorenwerk Brienz AG
Flück Werke
Brünig Garage AG
Garage Fuhrer AG
Gasser Felstechnik AG
Werkhof Hofstetten
Ghelma AG Baubetriebe
Goldschmiede-Atelier
Hotel Brienz
Hotel Brienzerburli GmbH
Hotel Weisses Kreuz
Kurklinik Eden
LANDI Jungfrau AG
Luchs AG
Papeterie Jenny und Banholzer
Peter Michel AG
Raiffeisenbank Region Haslital-Brienz
RENOV GmbH (Gipserarbeiten)
Rüegsegger 2-Rad
saniDres GmbH
Santschi + Schild GmbH Holzbau
Schild Elektro AG
Heinz Schild AG
Spitex Oberhasli Brienz
Thöni Holzbau AG
THB Holzbau
Zahnarztpraxis Rumma GmbH
Migros Brienz
Ein Dank geht auch an all diejenigen Betriebe, die sich
zur Verfügung gestellt haben, aber in diesem Jahr nicht
berücksichtigt wurden.
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Who is who

Neue Lehrpersonen an der Schule Brienz

Nach sieben Jahren Elternzeit für unsere drei Jungs (7,
6 und 4) machte es Corona möglich, dass ich ab Mai
als Stellvertretung für Fredel Fischer seine 5./6. Klasse

Mein Name ist Martin Carle, ich komme aus Deutschland,
besitze inzwischen die doppelte Staatsbürgerschaft, bin
54 Jahre alt, verheiratet und habe 3 Kinder im Alter von
25,22 und 12 Jahren. Seit 9 Jahren lebe ich mit meiner
Frau, die aus der Schweiz kommt, und meiner Familie hier
im Berner Oberland, davor haben wir 20 Jahre lang im
Süden Deutschlands gelebt und gearbeitet. Ich habe in den
letzten 25 Jahren von der 1. bis zur 10.Klasse alle Stufen
als Klassenlehrer an Primar-, Real- und Privatschulen
unterrichtet. In diesem Jahr unterrichte ich als Fachlehrer
mit Anne Charborski zusammen in der Klasse 5/6b.
Privat gehe ich gerne wandern, Fahrradfahren, schwimmen,
Stand-Up-Paddeln oder Badmintonspielen. Lesen und
musizieren sind die Hobbies für die kältere Jahreszeit,
im Moment versuche ich, mir nach diversen anderen
Instrumenten das Klavierspielen beizubringen.
Martin Carle
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in Brienz Dorf übernahm. Mit seiner Erfahrung und
Umsicht hat er mir den Einstieg in Brienz sehr leicht
gemacht. Die 5./6. Klasse in Brienz Dorf unterrichte ich
jetzt weiterhin. Ich bin Anne Charborski und komme
ursprünglich von der Ostsee (40m ü. M.), wenngleich
nach dem Mauerfall viele Orte mein Zuhause wurden.
Ich hatte bereits in Südafrika, Russland und Australien
Deutsch unterrichtet, bevor ich in Bayern und Hessen (D)
mehr als 12 Jahre viele SchülerInnen von der 5. bis zur 13.
Klasse in den Fächern Deutsch und Englisch oder auch
Darstellendes Spiel unterrichtete. Zuletzt war ich 2012
Gymnasiallehrerin an der Deutschen Schule in Costa Rica,
wohin ich aus Deutschland entsandt wurde. 2017 zog es
unsere kleine Familie in die Heimat meines Mannes nach
Bürglen am Lungerer See. Wir sind viel unterwegs - in
der Natur, auf den Spuren Tells oder denen von Globi,
in meiner alten Heimat... Als Ziel für die nahe Zukunft
möchte ich gern zusammen mit meiner Familie einige
Etappen des Jakobswegs laufen. Er veränderte 2010 mein
Leben, als ich von Bayern in 99 Tagen nach Santiago de
Compostela pilgerte und nicht nur meinen Mann kennen
lernte, sondern auch bei mir ankam. Ein Ankommen bei
sich (mit allem, was ist) und eine Suche, die im Finden
endet, das wünsche ich auch meinen SchülerInnen, die ich
nun für zwei Jahre begleiten darf.
Anne Charborski

Who is who

Ich heisse Angelina Nosari und bin 23 Jahre alt. Ich wohne
in Unterseen, aufgewachsen bin ich jedoch in Goldswil.
In meiner Freizeit höre ich viel Musik, backe oder lese.
Ausserdem verbringe ich gerne Zeit mit meiner Familie
und in der Natur, möglichst nah am See oder Meer. Im
Jahr 2019 habe ich die Pädagogische Hochschule Bern
abgeschlossen. In der Ausbildung konnte ich bereits
mehrere Praxiserfahrungen an unterschiedlichen Schulen
und Klassen machen. Nach meinem Abschluss arbeitete
ich zunächst kurz als Klassenhilfe in einem meiner
Praktikums-Kindergärten und von Oktober 2019 bis zu
den Sommerferien 2020 als Mutterschafts-Stellvertretung
im Kindergarten Wilderswil. So konnte ich bereits
Erfahrungen als Klassenlehrperson machen und leitete
selbstständig eine Kindergartenklasse. Mit dem Motto „Die
Lernfreude der Kinder ist groß, Ziel ist: Die Motivation
dieser Lernfreude zu erhalten, sich wohlfühlen und
wachsen an Erfahrungen“ startete ich ab Sommer 2020
hier in Brienz. Nun freue ich mich sehr, an der Basisstufe in

Brienz zu arbeiten und die Kinder während des Schuljahres
beim Spielen und Lernen zu begleiten!
Angelina Nosari

Neuausrüstung Informatikraum Sekstufe 1

In den Sommerferien wurde die IT-Infrastruktur im
Informatikraum der Sekstufe 1 komplett erneuert und
auf den neuesten Stand gebracht. Den Schülerinnen und
Schülern stehen nun 23 neue Desktop-Computer der
Marke Dell mit aktuellen Monitoren und Eingabegeräten
zur Verfügung. Die IT-Abteilung der Gemeindeverwaltung
Brienz hat hier hervorragende Arbeit geleistet, der
Informatikraum erstrahlt in neuem Glanz. Die Schule Brienz
setzt nach wie vor auf eine gut ausgebaute IT-Ausrüstung:
Neben dem Einsatz der iPads auf allen Schulstufen
sollen die Schülerinnen und Schüler der Sekstufe 1 und
der Mittelstufe auch Kenntnisse in der Bedienung eines
Computers erwerben können. Der Bereich Medien und
Informatik wird im Lehrplan 21 stark gewichtet. In der

5., 6., 7. und 9. Klasse besuchen die Schülerinnen und
Schüler dieses Fach während einer Lektion pro Woche. In
diesen spezifischen Informatiklektionen wird nicht nur
die Benutzung des iPads oder des Computers geschult,
sondern es sollen auch Kenntnisse der Medienerstellung
und der Informatik gewonnen werden. Die Schülerinnen
und Schüler lernen also auch die Funktionsweise eines
Computers kennen oder machen Bekanntschaft mit
verschiedenen Programmierumgebungen. Viele dieser
Arbeiten lassen sich mit dem Computer komfortabler
angehen als mit dem iPad und viele Programme bieten
plattformübergreifende Funktionen, so dass PC und iPad,
parallel bedient werden können. Was passierte mit den
alten Computern, welche über 8 Jahre bei uns im Einsatz
waren? Zunächst konnten Schülerinnen und Schüler die
Geräte sehr günstig erwerben. Trotzdem blieben noch 16
Geräte übrig, welche dem Hilfswerk «basmati» übergeben
werden konnten. Das Hilfswerk «basmati» verfolgt
verschiedene Projekte in Asien, von der Minenräumung
mit geschulten Ratten bis zur Herstellung von Tontöpfen
zur Reinigung von Wasser. Das Projekt «IT for Laos 3.0»
rüstet Primarschulen in Laos mit Computern aus – unter
anderem auch mit unseren. Weitere Informationen dazu
finden Sie unter basmati.ch.
Melchior Zingg
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Tanztag Primarschule und Kindergarten Dorf
Was lange währt wird endlich gut?!
Als ein etwas anderer Sporttag hätte der Tanztag
ursprünglich im Frühling 2020 stattfinden sollen. Die
Räumlichkeiten waren reserviert, die Kursleiter angefragt,
die Kulturgutscheine gebucht, … Doch es kam wegen
Corona alles anders, als geplant. Wir vom TanztagTeam wollten den Anlass nicht einfach absagen, deshalb
verschoben wir ihn um ein halbes Jahr. Am 29. Oktober
konnte der Event mit gewissen Einschränkungen über die
Bühne gehen. Das Angebot war reichhaltig: Line Dance,
Break Dance, Capoeira sowie afrikanische Tänze und
Trommelrhythmen. An den Bildern seht ihr, mit welcher
Begeisterung alle dabei waren.
Lorenz Schütz
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Platz für Kids

Brienzer Wintertannen - eine Anleitung

1.) Weisses A4 Papier,
Schere, Klebestreifen

4.) Äste (Streifen) in die
richtige Länge schneiden

2.) A4 quer in Streifen
schneiden

5.) Die kurzen,
abgeschnittenen Streifen
bilden den oberen Teil
der Tanne

3.) Papierstreifen auf
die haftenden Seite des
Klebestreifen kleben

6.) Tanne nach Belieben
verzieren und ans Fenster
kleben.
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Kontakt ist das Informationsorgan der Schule Brienz und
erscheint zweimal jährlich. Es wird an alle Haushalte der
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S TAY U P DAT E D
@jugendarbeithaslitalbrienz

ÖF F NU NG S Z E I T E N

Jugendtreff Brienz & Treff 21 Meiringen
Mittwoch 14.00 - 18.00
Freitag 15.00 -19.00

Fragen? Ideen? Schreib uns!
Angelika 077 512 10 01
Kaspar 077 412 11 21
oder jahb@meiringen.ch

WWW.JUGENDARBEIT-HASLITAL-BRIENZ.CH

