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Freies Spiel und
individuelles Lernen im
Kindergarten
Osterglocken, Schlüsselblümchen, Krokusse und
einige Frühlingsblumen mehr haben die
Kindergartenkinder bei ihrem letzten Waldmorgen
im Looswäldli entdeckt. Ein eindeutiges Zeichen
für den Wechsel der Jahreszeiten und ein
Zeichen, dass sich das dritte Quartal dieses
Schuljahres bereits dem Ende zu neigt.

Natürlich wollen wir Ihnen aber nicht
vorenthalten, was wir in den letzten Wochen alles
im Kindergarten erlebt und gelernt haben.
An dem besagten Waldmorgen haben die Kinder
den Übergang der Jahreszeiten hautnah
miterleben können. Wie hat sich die Natur verändert? Hört man bereits Vögel singen? Sind
vielleicht auch schon andere Tiere aus ihrer Winterruhe erwacht? Wie geht es den
"Marienkäfer- Steinen", welche wir im Herbst ins Looswäldli gebracht haben? Viele Fragen
welche beantwortet werden wollten. Einem spannenden Morgen stand nichts mehr im Weg
und das leckere Znüni, welches die Kinder in Gruppen selber zubereiteten, wurde von allen
sehr genossen.
Der Waldmorgen war nicht der einzige Unterrichtstag ausserhalb des Kindergartens. Auch
einen Nachmittag mit Füdlirutschern im Schnee, sowie die traditionellen Snowdays im
Januar führten die Kinder an die frische Luft. Für uns ist es immer wieder schön zu sehen,
was solche kleinen Ausflüge und Projekte bei den Kindern auslösen. Sie lernen noch mehr
aufeinander zu schauen, Rücksicht zu nehmen und einander bei Schwierigkeiten zu helfen.
Gemeinsame Ausflüge stärken das Klassengefühl und sind im Schulalltag nicht
wegzudenken.
In den letzten Wochen konnten wir immer wieder beobachten, was für grosse Lernfortschritte
die Kinder seit Kindergartenbeginn schon gemacht haben. Diese Fortschritte waren dann
auch Thema an den Elterngesprächen vor den Sportferien. Jedes Kind hat seine Stärken
und kann diese individuell im Kindergartenalltag einbringen. Das freie Spielen gibt den
Kindern unter anderem die Möglichkeit, ihr Können zu verfeinern, Handfertigkeiten zu
vertiefen und Unbekanntes zu entdecken. So übten sich die Kinder bei den
Bügleperlenbildern in Geduld und Ausdauer sowie Fingerspitzengefühl beim Aufstecken der
kleinen Perlen auf die Vorlagen. Der freie Werktisch stellte die Kinder immer wieder vor neue
Herausforderungen. Wie kann ich dieses Kartonrohr hier befestigen? Was benötige ich alles
um mein Wunschobjekt herzustellen? Wie dosiere ich Leim, Klebeband und Farbe im
richtigen Mass?
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Einen wichtigen Platz im Freispiel hatten in diesen
Wochen verschiedene Werkstattposten. Dabei
handelte es sich um verschiedene kleinere und
grössere Aufgaben, welche die Kinder lösen
mussten. Sei dies ein Arbeitsblatt zu einem
bestimmten Thema, ein Brettspiel mit anderen
Kindern, das Herstellen eines Fensterbildes, das
Weiterführen von vorgegebenen Mustern mit
Legematerialien und vieles mehr. Die klar
strukturierte Art dieser Lernform
unterstützt die Kinder beim selbstständigen Lernen
und Erfassen von Aufgaben, eine gute
Voraussetzung für das weitere Lernen in der Schule.
Natürlich haben wir auch in diesen Wochen
verschiedene Themen gemeinsam bearbeitet. So
begaben wir uns auf eine Reise zum Südpol, zu den
Pinguinen. Die Lebensweise dieser Tiere, ihr Futter,
ihre Feinde und unterschiedliche Arten waren
Schwerpunkt bei diesen Aktivitäten.
Das gemeinsame Schauen eines Pinguin- Dokumentarfilms mit der Unterstufe, welche sich
ebenfalls mit den watschelnden Vögeln auseinandergesetzte hatte, rundete das Thema ab.
Mit den ersten Frühlingsblumen widmeten wir uns dann dem Thema Ostern. Die Geschichte
des schwarzen Huhns, welches ganz besondere Eier legt, begleitete uns dabei. Passend
dazu gestalteten wir ein Osternest mit Gipsbandagen und hoffen natürlich, dass der
Osterhase dieses auch füllen wird. J
Für das letzte Quartal haben wir bereits viele Ideen im Kopf und einige Projekte vorbereitet.
Zuviel wollen wir hier noch gar nicht verraten, aber einen kleinen Hinweis geben wir Ihnen
schon jetzt: "Es geht raus in die Natur."
Wir freuen uns bereits jetzt auf spannende Kindergartenwochen und wünschen bis dahin
allen schöne Frühlingsferien.
Die Kindergärtnerinnen
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Ausflug ins CREAVIVA in Bern
Am Dienstag, 11.April 2017, besammelte sich die 1./2.Klasse bereits um 06.30Uhr auf dem
Postplatz in Gsteig. Um 06.38Uhr fuhr dann unsere Post los und die Reise nach Bern
startete. Bereits im Zug von Gstaad nach Zweisimmen wurde rege gesprochen, Spiele
gemacht und etwas Kleines gegessen.

Nach dem Umsteigen in Zweisimmen wurde dann der Hunger so richtig gross. Aber nicht
etwa nach Sandwich oder Früchten-Nein der Hunger nach Süssem!!! In Spiez mussten wir
dann wieder umsteigen. Die Spannung war gross: Wird es ein Doppelstockzug sein? Oder
ein Zug mit Spielwagen? Wo werden wir sitzen? Es kam dann ein „Normaler“ Schnellzug und
alle fanden einen Platz. In Bern angekommen, mussten wir zum Busbahnhof laufen und
dann auf die Nummer 12 warten, welche uns ins Paul Klee Museum chauffierte. Beim
Warten sahen wir viele Interessante Dinge. War doch ein Tram mit „Saali“ angeschrieben!
Ob uns dieses nach Hause bringen würde? Ein Tram war auch mit „Ostring“ angeschrieben.
Fährt dieses denn bis nach Österreich?
Endlich bei der Haltestelle „Paul Klee Museum“ angekommen, stieg die Spannung.
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Als erstes wurden wir herzlich von Frau Wyss begrüsst, konnten unsere Rucksäcke und
Jacken deponieren und dann ging es ins Atelier. Im Atelier konnten wir selber Künstler
werden. Wir mussten auf ein Blatt sieben Punkte zeichnen und diese dann mit geraden
Linien verbinden. Dies war der Körper eines Tieres. Danach musste dieses Tier noch einen
Kopf, Füsse, usw. haben. Als alle mit dem Entwurf fertig waren konnten wir mit Klebeband
unser Tier auf schwarzen Stoff übertragen.

Danach konnte man drei Farben auswählen. Entweder rot, rosa und gelb oder blau, grün und
gelb. Mit einem Schwamm wurde diese Farbe nun aufgetragen.

Unser Bild musste nun trocknen und so verbrachten wir eine kurze Zeit im Museum, wo man
sich die Originalbilder von Paul Klee ansehen konnte. Wieder zurück im Atelier, konnten wir
das Klebeband auf unseren Bildern entfernen und es kamen wunderbare Kunstwerke zum
Vorschein.
Nach diesem kreativen Teil musste unser Hunger gestillt werden. Draussen machten wir es
uns gemütlich und genossen unser Mittagessen aus dem Rucksack.
Zum Glück hatte es eine grosse Wiese, auf der man sich austoben konnte. Wer nach dem
Mittagessen Lust hatte, konnte sich noch einmal die Ausstellung von Paul Klee ansehen. Die
anderen konnten sich mit Spielen und Blumenpflücken verweilen. Um 14.00Uhr mussten wir
dann wieder den Bus nehmen, welcher uns an den Hauptbahnhof brachte. Zufrieden stiegen
wir in Bern in den Zug Richtung Zweisimmen. Dann noch den Zug nach Gstaad und der Bus
nach Gsteig. Müde aber mit super Erinnerungen kamen wir dann um 16.53Uhr in Gsteig an.
Danke liebe Schüler und Schülerinnen! Es war ein toller Tag mit euch!

Kathrin PerretenBernhard
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Eine kulinarische Reise in die Vergangenheit
Die 3.-5. Klasse hat sich in letzter Zeit mit den alten Zeiten beschäftigt. Die Drittklässler
machten eine „Reise“ in die Steinzeit, die 4. und 5. Klasse befasste sich mit den Römern.
Die Schülerinnen und Schüler lernten das Leben in früherer Zeit kennen und durften zum
Abschluss ein Steinzeitbrot backen und römisch kochen und essen. Vielen wurde sicher
bewusst, wie mühsam die Nahrungsbeschaffung früher war, wie hart die Winter waren, wenn
man nicht einfach im Supermarkt einkaufen konnte und zuhause die Heizung eingeschaltet
war. Selbst ein Brot zu backen war mit harter Arbeit verbunden:

„ Wir haben Dinkelkörner und Weizenkörner bekommen. Dann haben wir auch Steine und
harte Unterlagen bekommen. Danach rieben wir mit Steinen die Körner zu Mehl. Es war
harte Arbeit, machte aber Spass! Schliesslich mischten wir einen Kaffeelöffel Salz und etwas
Hefe dazu. Ausserdem brauchten wir Wassert. Dann mussten wir kneten und formen.
Schliesslich schoben wir es in den –Backofen. Die Brote sahen köstlich aus. Nachher
mussten wir noch abwaschen Das hat weniger Spass gemacht, aber ja, muss halt auch
sein.“
Die römische Küche war bei den reichen Leuten sehr vielseitig, arme Leute hingegen assen
sehr einseitig. Wir haben ein folgendes Menu gekocht:

Isicia omentata
Cucumera
Panis
Patina de piris

„Am Montag haben wir römisch gekocht. Ich habe mit Cloe und Janik Panis gemacht, das ist
römisches Brot aus Dinkelmehl, Hefe, Salz, Loorbeerblätter und wenig Olivenöl. Dazu haben
wir Fleischbällchen und Gurkensalat gegessen.“
„Wir haben am Montag römisch gekocht, das war lustig.
Wir haben Gurkensalat gemacht. Zuerst mussten wir alle Gurken schälen, dann in feine
Scheiben schneiden. Die Sauce war ganz einfach und schnell gemacht. Als wir fertig waren,
mussten wir noch den Tisch decken. Das war mühsam, weil es immer alles davon winden
wollte. Wir schafften es doch noch. Als alles fertig war, konnten wir endlich essen. Mir hat’s
super geschmeckt. Am besten fand ich unseren Gurkensalat.“
„Ich war in der Gruppe Fleischbällchen. Wir haben das Fleisch geknetet und mussten
Bällchen machen. Nachher mussten wir es braten. Danach taten wir es noch in den
Backofen. Es war sehr lecker. Auch der Traubensaft dazu war lecker.“
Kathrin Perreten-Kihm
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Viele Köche verderben den Brei….. – nicht unbedingt!
234 Teller, Gläser, Messer und Gabel abgewaschen und 26 verschiedene Menus zubereitet
Ja, die neue, helle und ein bisschen laute Kochschule ist definitiv eingeweiht!
Das anfänglich etwas chaotische Suchen und Finden ist jetzt definitiv vorbei. Alle
Kochschüler kennen sich aus und werden immer mutiger im Umgang mit Kochlöffel und
Gewürzen.
Fleischspiess mit Kräuterbutter, Kartoffel- Lauchgemüse, Fajitas, Schweinsbraten, Stecchini
alla ticinese, Spätzli, Spargeln im Speckmantel, Linzertorte, Tiramisu, Ofenküchlein,
Himbeercreme und noch vieles mehr standen bei uns auf dem Speiseplan.
Im November besuchten uns die grossen Kindergartenkinder und wir bereiteten gemeinsam
ein Zvieri vor. Es wurde geschnipselt, gestrichen, gerollt, gerührt, gekleckert und natürlich
gekostet!
Am Schluss durften alle noch Schokoladenleckereien mit nach Hause nehmen. Es war
schön zu beobachten wie gross und klein zusammengearbeitet haben.
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Haben sie schon einmal etwas von One-Pot-Meal, Sous-vide oder Jackfruit gehört? Mit
diesen und noch anderen Foodtrends beschäftigen wir uns im letzten Quartal. Ich freue mich
darauf…!
Zum Schluss noch ein Rezept gegen Frühjahrsmüdigkeit:
Gemüse und Lachs aus dem Ofen
Zutaten
4 frische Lachsfilets
4 Kartoffeln
3 Rüebli
2 Peperoni
400 g Champignons
1 Zucchetti
1 Zwiebel
1 Zitrone
Thymian
Oregano
Paprikapulver
Salz
Pfeffer
Olivenöl
Zubereitung
1. Heizen Sie den Backofen auf 200 °C vor.
2. Beträufeln Sie die Lachsfilets mit etwas Zitronensaft. Salzen und pfeffern Sie den Fisch
und wickeln Sie ihn einzeln in Alufolie ein.
3. Schälen Sie Zwiebel, Kartoffeln und Rüebli. Peperoni, Zucchetti und Pilze putzen und alles
in mundgerechte Stücke schneiden.
4. Geben Sie nun das Gemüse auf ein Backblech mit Backpapier und beträufeln es mit Öl.
Fügen Sie die Kräuter hinzu und würzen alles grosszügig.
5. Setzen Sie die Lachsfilets in Alufolie auf ein separates Blech.
6. Geben Sie beide Bleche bei 200 °C ca. 20 Minuten in den Ofen bis das Gemüse schön
knusprig-braun ist.
Tipp: Dazu schmeckt auch wunderbar ein Joghurt-Kräuter-Dip.
En Guete wünscht Fränzi Walker
Seite 8

Quartalszeitung Frühlingsausgabe 2017

Le coin francais de l`oberschule
Le voyage
Dimanche passé j’ ai fait un voyage en voiture. Je
me suis installé dans la voiture. Je suis allé à Berne
pour aller au cinéma. J’ ai voyagé à Berne et je me
suis acheté un bille. Le film a commencé. Je me
suis acheté un coca. Après le film j’ai rencontré
Marc et nous avons discuté ensemble. Surprise! Il
m’ a proposé qu’il voulait voyager avec moi, parce qu’il était aussi de Gsteig. En voyageant
j’ai realisé, que Marc était un tueur, parce qu’il voulait me tuer avec un couteau.
Heureusement, j' ai arrivé à m’enfuir. Je suis retourné à Gsteig. L’ année prochaine j’ai fait
un voyage à Zurich pour voir Marc à la prison. « Salut Marc, ça va ? » Marc a
répondu : « Non, c’est mince ici » « Alors au revoir Marc, à la prochaine».
Faire un voyage en train
Chaque été Eline était chez sa grand- mère. Cet été elle faisait le voyage seule. Elle est
allée à la gare et a acheté un billet pour Berne. Elle a dit au revoir à sa famille et elle est
montée dans le train pour Berne. Elle a cherché un compartiment. Une fille était dans le
compartiment. Elle a demandé. «C’est libre?». La fille a répondu que le compartiment était
libre. Eline a demandé à la fille : Comment tu t’appelles? » La fille a répondu qu’elle s'
appelait Sarah. Eline voulait savoir si elle irait aussi à Berne. Sarah à répondu:«Oui, je vais
aller à Berne. Le voyage à Berne et très long, ce sont trois heures. » Tout à coup le train
s’est arrêté. La contrôleuse est venue au compartiment et a dit : Le train a une panne! Le
temps d’attendre sont 3 heures». Sarah et Eline discutaient. Tout à coup on a dit aux
passagers de descendre du train. Sarah a pris sa valise et a quitté le train. Malheureusement
Sarah est tombée en quittant le train et le train s’est explosé avec Sarah. Eline était triste
d’avoir perdu sa nouvelle copine. Sarah était morte. Eline a dormi à l’hôtel. Le ledemain elle
a continué le voyage en bus. Elle est arrivée chez sa grand-mère. A la maison de la grandmère elle a cherché l’adresse de Sarah sur l’internet. La semaine prochaine elle est allée à
l’enterrement de Sarah. Elle a dit à la tombe: »Il était un beau temps avec toi, au revoir. »
„Mince!“
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Phippu faisait un voyage en train. Il est allé avec sa valise à la gare. Ensuit il a acheté un
billet pour Belp. Il faut toujours regarder de quelle voie le train part. Le train est venu, il est
monté dans le train. Il s`est installé dans un compartiment. Il a rangé son immense valise.
Puis il s' est retrouvé en face de quelqu`un. Ils discutaient ensemble. L`autre personne a
quitté le train. Phippu regardait par la fenêtre. Puis il a fermé les yeux, a écouté la musique, il
s`est endormi et il a rêvé. Tout à coup le contrôleur est arrivé. Il a dit: „ Votre billet, s `il vous
plaît. Phippu est réveillé par le contrôleur. Phippu a présenté son billet. Le contrôleur a
regardé le billet et a dit: „Excusez-moi, mais vous avez passé à côté de Belp, vous avez
voyagé eux stations trop loin.“ Phippu a crié par tout le compartiment: „ Zut !! Mince!!“ Le
contrôleur a dit: „Vous devez payer une amende de cent francs, parce que votre billet est
expiré.“ Il a payé les cent francs. Le contrôleur lui a dit: „ Vous pouvez changer de train à
Berne, vous pouvez prendre le prochain train pour Belp. Phippu a changé de train. Sa famille
l`attendait à la gare de Belp.

Le petit coin francais de la mittelschule
La église de Gsteig a duschur le Dimansch un "Gottestdiest". Dans la nuit la église e
illüminé. Elle est "weiss". Elle est belle e grande.
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Endspurt in der
Realklasse bei den
Jahresarbeiten
Vogelbeobachtung 6.
Klasse
Dies sind zwei Themen,
welche im Moment bei der Realklasse sehr aktuell sind.
Noch vor den Frühlingsferien müssen die 6. Klässler ihre
Vogelbeobachtung abgeben.
Bei dieser Arbeit mussten die Schülerinnen und Schüler der 6.
Klasse während des Winters am Vogelhaus und in der Natur
unsere einheimischen Vögel beobachten. Diese verschiedenen
Beobachtungen dann auch dokumentieren und auswerten, das
Ganze schön gestaltet und mit Inhaltsverzeichnis, Beobachtungsplatz vorstellen und
Vogelportraits ergänzen.
Diese Werke dürfen dann anlässlich der Examenfeier bestaunt werden.

Sammlungsarbeit der 7.-9. Klasse
Die 7.-9. Klasse musste eine Sammlung machen.
Bei dieser musste irgendetwas gesammelt werden. Auch hier alles schön dokumentiert, mit
Hintergrundinformationen und einer entsprechenden Auswertung ergänzt. Diese Werke
dürfen ebenfalls dann Ende Schuljahr genauer betrachtet werden.

Auch ein Sammler.
Ob dieses Eichhörnchen wohl alle seine im Herbst gesammelten und versteckten Wintervorräte
gefunden hat?

Auch sie haben dem Winter getrotzt, ohne vorher zu sammeln.
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Informationen rund um die Schule:
Jugendskirennen
Herzlichen Dank dem Skiclub Gsteig-Feutersoey für die Organisation und
Durchführung des alljährlichen Jugend- und Klubrennens. Wir dürfen uns jedes Jahr
in ein gemachtes Nest setzen und profitieren nebst der ganzen Organisation auch
von einem namhaften Betrag aus der Skiklubkasse für die tollen Preise, welche die
Schülerinnen und Schüler jedes Jahr erhalten. Trotz des Startgeldes und dem
Sammelgeld bleibt jedes Jahr ein Fehlbetrag, welcher der Skiklub abstandslos aus
seiner Kasse stopft. Hierfür und für die gute und unkomplizierte Zusammenarbeit
möchten wir uns recht herzlich bedanken.

Einladung zum Informationselternabend
Am Mittwoch 17. Mai 20.00 Uhr findet im Schulhaus Gsteig
ein Informationselternabend zum Thema
Lehrplan 21 statt.
Idee dieses Anlasses ist es, sie werte Eltern über die verschiedenen Neuerungen und
Änderungen des Lehrplans 21, welcher im Sommer 2018 in Kraft tritt, zu informieren.
Zudem stellen sich an diesem Abend die, ab dem Schuljahr 2017/2018, neu gewählten
Lehrpersonen vor.

Termine
21. Mai
17. Mai
6. Juni
22. Juni
23. Juni

Controlling unserer Schule durch den Schulinspektor
Informationselternabend zum Thema LP 21
Sporttag ganze Schule (07.45 - 14.45). Nähere Infos folgen.
Examenfest Schule
Schulschluss, Start Sommerferien

Examenfest-Abend:
Der Examenfestabend unserer Schule soll neu nicht nur für unsere Schülerinnen und
Schüler, sowie deren Eltern sein, sondern auch alle sonst an der Schule
interessierten sind recht herzlich zu diesem Examenfest eingeladen. (Nähere Infos
folgen)
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