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Aus dem Kindergarten 
Von Schnee, Blumen und ganzen Sätzen 
 

 
 
Auch wenn die momentanen Temperaturen sich eher noch nach Winter anfühlen, der 
Frühling rückt doch mit grossen Schritten näher und es ist Zeit für einen 
Quartalsrückblick. 
Was wir im Kindergarten alles erlebt und gelernt haben, wollen wir Ihnen mit den 
nächsten Zeilen etwas näherbringen. 
 
Voller neuer Energie starteten wir im Januar ins Winterquartal. Mit den Snowdays 
stand den Kindern eine besondere Woche bevor. In dieser Woche können die Kinder 
das Skifahren lernen bzw. die eigene Technik verbessern und viele wertvolle Tipps 
und Tricks von den Profis der Skischule sammeln. Diese Woche ist für die Kinder 
aber auch noch aus einem anderen Grund sehr wertvoll. Sie lernen nämlich neue 
Freunde aus dem Saanenland kennen. Wie gehe ich mit neuen Situationen/ 
Bezugspersonen um, wie kann ich mich in einer fremden Umgebung, einer fremden 
Gruppe zurechtfinden? Habe ich z.B. den Mut zu sagen, wenn ich aufs WC muss? 
Dies alles braucht Selbstvertrauen und verlangt immer mehr Selbständigkeit von den 
Kindern und sie haben diese Woche wirklich mit Bravour gemeistert.  
 
In den nächsten Kindergartenwochen beschäftigten wir uns mit dem Thema Winter. 
Wir hörten die Geschichte einer kleinen Schneeflocke, lernten ein langes Winterlied 
singen, dekorierten unseren Kindergarten in eine Winterlandschaft und gestalteten 
Bilder in Einzel- und Gruppenarbeit. 
Im freien Spielen wurden einige Spielplätze ausgetauscht. So bekam die Kinder 
unter anderem ein Konstruktionsspiel, bei dem sie durch das Zusammenstecken 
verschiedener Teile eigene Maschinen usw. herstellen konnten. Schnell hatten die 
Kinder «den Dreh raus» und es entstanden imposante Schneeräumungsgeräte, 
Staubsauger, Hubschrauber und noch vieles mehr. Ebenfalls als neuen Spielposten 
wurde eine Malecke eingerichtet. Dem selbständigen Vorbereiten des Arbeitsplatzes 



Quartalszeitung Frühlingsausgabe 2019 

Seite 3 
 

wie auch dem Aufräumen nach Beenden der Tätigkeit wurde ebenso Beachtung 
geschenkt, wie dem Malen selbst. 
 
Das Lösen von Puzzles in verschiedenen Schwierigkeitsgraden übten wir jeweils am 
Mittwochmorgen, vor dem Turnen. Gruppenweise bekamen die Kinder ein Puzzle 
zugeteilt. Was für einige Kinder zu Beginn noch sehr anspruchsvoll war, ist für viele 
inzwischen eine Selbstverständlichkeit geworden. Die einzelnen Teile genau 
betrachten, mit der Vorlage vergleichen, Randteile aussortieren, eine räumliche 
Orientierung auf dem Puzzleplan entwickeln, all dies klappt in der Zwischenzeit sehr 
gut und einige Kinder sind richtigen Puzzlemeisterinnen und Meister geworden. 
 
Ein allgemeiner Schwerpunkt legten wir in den vergangenen Wochen auf das Thema 
Sprache. Mit verschiedenen Spielen, Geschichten, Bildern schufen wir immer wieder 
bewusste Situationen, in denen die Kinder sich ausdrücken mussten. Dabei übten wir 
auch das bilden von ganzen Sätzen. Beispielsweise bei der «Zeigirundi» nach dem 
Spielen verlangten wir von den Kindern jeweils einen ganzen Satz zum hergestellten 
Objekt. So kam es, dass die Kinder auf die Frage «Was hast du gespielt?» oder 
«Was ist das schönes?» nicht mehr nur mit «es Auto» oder «zeichnet» geantwortet 
haben. Inzwischen korrigieren sich die Kinder bereits gegenseitig und machen 
einander auf das bilden der Sätze aufmerksam, «Ich ha es Auto gmacht», «Das isch 
e Schneeschlüdere.» usw. 
 
Auch im Turnen merken wir deutlich, was die Kinder seit dem Sommer alles gelernt 
haben. So arbeiten wir momentan häufig mit verschiedenen Geräten. Die Kinder 
helfen schon sehr gut mit, die einzelnen Posten aufzustellen und zu verräumen. Sie 
kennen den Ablauf eines Postenlaufs und können selbständig mit ihrer Gruppe die 
vorgegebenen Übungen nachmachen.  
 
Seit ein paar Wochen ist nun auch im Kindergarten der Frühling auf Vormarsch. Die 
Zimmerdekoration ist umgestaltet und die Kinder arbeiten fleissig auf ihr grosses 
Projekt, ein Osterfrühstück mit den Eltern und Geschwister, hin. Wir freuen uns 
schon sehr auf diesen Morgen. 
 
Nun wünschen wir allen frohe Ostertage, erholsame Frühlingsferien und einen guten 
Start ins letzte Quartal dieses Schuljahres. 
Die Kindergärtnerinnen 
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Aus der 1.-3. Klasse
Nach den Weihnachtsferien startete ich mit grosser Freude wieder mit dem 
Unterrichten. Es ist toll wieder zurück zu sein. Ich habe mich schnell wieder eingelebt 
und es dauerte nicht lange und ich hatte das Gefühl nicht weg gewesen zu sein.  

Im NMG führte ich das Thema Sinne weiter. Es war sehr spannend zu sehen wie 
unsere Sinne funktionieren und was man alles damit machen kann.  

Hier ein paar Eindrücke: 

                  

 

 

 

 

Wir lernten auch die Braille-Schrift kennen: 

 

 

Nachdem wir dieses Thema abgeschlossen hatten, widmeten wir uns der Steinzeit. 
Wir lernten verschiedene Steinzeittiere kennen. Wir lernten verschiedene Waffen und 
Werkzeuge kennen. In der Projektwoche setzen wir uns nun noch einmal intensiv mit 
diesem Thema auseinander. Wir lernen Feuer zu machen und stellen verschiedene 
Werkzeuge her. Weiter setzen wir uns mit dem Handwerk auseinander und gestalten 
eine kleine Steinzeitlandschaft. Des Weiteren probieren wir aus, wie Erdfarben 
hergestellt werden und zeigen unser malerisches Können.  

Im Deutsch befassten sich alle drei Klassen mit dem Geschichten schreiben. Die 
2.Klasse durfte zum ersten Mal an den Computer, was Ihnen sichtlich Spass machte. 
Es entstanden sehr spannende Geschichten. Die 3. Klasse begab sich auf eine Insel. 
Von dort aus konnten verschiedene Wege gegangen werden um zum Schatz zu 
gelangen. Auch da entstanden sehr spannende Geschichten. Die 1.Klasse schrieb 
auch verschiedene Geschichten.  

Hier ein kleiner Auszug von den Geschichten der 1.Klasse: 
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Nun freuen wir uns auf die Projektwoche und dann auf die wohlverdienten 
Frühlingsferien.  
Ich wünsche Ihnen eine frühlingshafte, sonnige Zeit. 

Kathrin Perreten Bernhard
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Aus der 4. + 5. Klasse 
Hundertwasser-Projekt	im	Bildnerischen	Gestalten	
Die Schüler und Schülerinnen befassten sich im letzten Quartal mit einem 
interessanten und vielseitigen Künstler, Maler und Architekten: 
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Seine Werke inspirierten die Kinder, selber Häuser zu kreieren, die seinen 
Vorstellungen nahe kommen: 

- Er verwendete kaum gerade Linien. 
- Er malten selten grosse Flächen in einer Farbe. 
- Er malte gerne Spiralen und Labyrinthe. 
- Er benutzte Schwarz, um die Leuchtkraft der Farben zu unterstützen. 
- Er malte gerne mit vielen verschiedenen Farben. 
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NMG: Wetterphänomene  
Plakate der 5. Klasse 
 

 						 						 	
	

												          Interessante Plakate zu den            
            verschiedenen Wetterphänomenen 
 

          
Fotos: K. Perreten-Kihm
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Aus der Real 6.-9. Klasse 
Gsteig-Feutersoey früher, heute 
Ausstellung der Realklasse vom 20. Februar 2019 
 

 
 
Die Ausstellung mit alten Postkarten, selbst gemalten Bildern und Fotos aus der 
heutigen Zeit war ein ganz toller Anlass. Die verschiedenen Präsentationen der 
Oberschüler über die Geschichte von Gsteig kamen auch sehr gut an. Herzlichen 
Dank an alle Besucherinnen und Besucher. 

 

Soviel ist von der Burgruine noch zu sehen. 

 

 
 
 
Pfeilspitze aus dem 
12-13 Jahrhundert, 
gefunden auf der Burg 
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#trashtag-Projekt der Unter- und Oberschule 
Durch diese Internet-Challenge wird die Welt ein bisschen sauberer 
Umweltfreunde vereinen sich weltweit unter dem Hashtag #trashtag. Gemeinsam 
sammeln sie Müll in der Natur und teilen ihre Ergebnisse in den sozialen Medien. 
Die #trashtag-Challenge begeistert nicht nur das Netz, sie macht die Welt auch zu 
einem sauberen Ort. 
In der Internet-Challenge werden Nutzer dazu aufgerufen, Müll in der Natur 
einzusammeln. 
Auf Initiative von Stefanie Herrmann, hat sich die Unter- und Oberschule 
zusammengetan, einerseits um mal wieder gemeinsam etwas zu machen, 
andererseits um einen einen kleinen Beitrag zur Sauberkeit in Gsteig-Feutersoey zu 
leisten. 

                
 
In gemischten Gruppen waren die Schülerinnen und Schüler an Strassen- und 
Wegrändern unterwegs, um den Abfall des Winters zusammen zu sammeln. 
 

 
Sammelgruppe Feutersoey      Foto: K. Perreten-Bernhard 
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Jede Gruppe musste eine Rangliste mit den Top 3 gefundenen Abfallprodukten 
machen. 

Hier das Ergebnis eines Zusammenzugs 

1. Zigaretten 
2. Flaschen/Büchsen/ Plastik 
3. Papier 

Aussagen der verschiedenen Gruppen: 

- Grosse Umweltverschmutzung 
- Den Personen von Gsteig und Feutersoey sollte man sagen, sie sollen keinen 

Abfall herumliegen lassen. 
- Mein Papa raucht und legt die Zigarette in den Aschenbecher.  
- Wenn mein Papa im Auto raucht, wirft er die Zigarette zum Fenster raus. 
- Wie kann man nur so viel Abfall zum Auto rauswerfen. 
- Wir hätten nie gedacht, dass es so viel Müll hat!  
- Gute Idee, könnte man öfters machen!  
- Gute Idee, könnte man jedes Jahr machen. Sind schockiert von der Menge an 

gewissen Orten!  
- Wahnsinn, was man alles findet! Hätten wir nicht gedacht.  
- War interessant zu sehen, wie viel Abfall auf dem Land liegt.  

 

Sammelgruppe Gsteig       Foto: Tom 

 

Besondere Fundstücke: Autoschlüssel, Schnuller.
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In eigener Sache 

Dank an den Skiklub 
Am 09.-10. März fand das alljährliche Jugendskirennen und Skiklubrennen statt. 
Petrus war uns in diesem Jahr nur teilweise gut gesonnen.   
Der Skiklub hat aber alles Mögliche unternommen, um diesen Anlass trotz der 
schwierigen Bedingungen zu einem ganz tollen, gemütlichen Skifest für Gross und 
Klein werden zu lassen. 

Wir von der Schule möchten an dieser 
Stelle dem Skiklub mit seinem 
Präsidenten Ivan Walker noch einmal 
ganz herzlich für die Organisation und 
die sehr gute Zusammenarbeit danken. 

 

      Auch er geniesst den letzten Schnee! 

 

 

 

 

Fotos in Quartalszeitung
      

 
  

 

 

In der Quartalszeitung werden immer 
wieder Fotos unserer Schülerinnen 
und Schüler abgebildet.  

Diese wird auch auf der Homepage der 
Schule (www.gsteig-feutersoey.ch) 
veröffentlicht. 

Die Kinder sind jeweils sehr stolz, 
wenn sie in dieser Zeitung erscheinen. 
Wir geben uns jeweils Mühe, dass die 
Schülerinnen und Schüler nicht mit 
Namen oder Adressen in Verbindung 
gebracht werden können.  

Möchten sie aber nicht, dass ihr Kind 
in der Quartalszeitung erscheint, 
melden sie dies bitte der Schulleitung. 
Wir haben vollstes Verständnis dafür
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Termine:    

15. Mai  Teilweise Unterrichtsausfall wegen Lehrplan 21 Fortbildungen. 
Die betroffenen Lehrpersonen werden sie rechtzeitig über 
möglichen Unterrichtsausfall informieren. 

22. Mai  Wellentag 
31. Mai  Schulfrei (Brücke nach Auffahrt) 
14. Juni  Theater der Theatergruppe unserer Schule 
18. Juni  Werkausstellung 

Ausstellung der Arbeiten des technisch-, textilen Gestaltens 
20. Juni  Examenfest 
   Nachtessen mit Unterhaltungsabend zum Thema Märchen 
   Anschl. Ferien!! 
 

 
 

Halbtage: 

Den SuS, resp. Eltern stehen pro Jahr jeweils 5 Halbtage zur Verfügung, welche sie 
ohne Begründung jederzeit auf Voranmeldung beziehen könnten. Dies ist eine sehr 
gute Sache und an dieser möchten wir auch nichts ändern. 
In den letzten Jahren kam es aber des Öfteren vor, dass gerade in den oberen 
Klassen diese Halbtage einfach in den letzten zwei Wochen noch bezogen wurden, 
nur damit sie aufgebraucht waren. Gerade in den letzten Schulwochen ist sehr viel 
los. Man steckt in den Examenvorbereitungen, ist am Proben, schliesst die einzelnen 
Fächer ab, usw. Wenn hier dann ständig Schülerinnen und Schüler fehlen, ist dies 
für die betreffenden Lehrpersonen und Klassen sehr schwierig und z.T. mühsam. 
Wir können und wollen ein Beziehen der Halbtage in den letzten Schulwochen nicht 
verbieten, wären aber froh, wenn diese sinnvoll und nicht einfach fürs Ausschlafen 
und Nichtstun genutzt würden. 
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Verschiedenes  

Das Schweizer Eltern Magazin Fritz+Fränzi 

KOMPETENT, FUNDIERT, SERVICEORIENTIERT 

Das Schweizer Eltern Magazin Fritz+Fränzi ist das meist gelesene 

Elternmagazin der Schweiz. Es wird seit 2001 von der gemeinnützigen Stiftung 

Elternsein herausgegeben. Das Magazin hat eine beglaubigte Auflage von 

knapp 102.000 Exemplaren und erscheint zehn Mal im Jahr.   

	
Werte Eltern, 
seit Jahren verteilen wir in der Schule das Elternmagazin „Fritz und Fränzi“. 
Dieses wird zum Teil von den Eltern sehr geschätzt, von anderen aber kaum gelesen. 
Viele Exemplare bleiben in der Schule liegen oder die Schülerinnen und Schüler sagen, dass 
ihre Eltern diese Zeitschrift sowieso nicht lesen. Was die Kinder sagen, muss nicht immer 
genau das sein, was die Eltern denken. Trotzdem sind wir der Meinung, dass es eigentlich 
Papierverschwendung ist, wenn 10 Mal im Jahr X Exemplare liegen bleiben oder direkt ins 
Altpapier wandern. 
Aus diesem Grund haben wir folgendes beschlossen: 

- Wir bestellen und verteilen dieses Elternmagazin nach wie vor gerne in der Schule, 
aber nur noch an jene Eltern, welche dies ausdrücklich wünschen. Bitte geben sie 
ihrem Kind den ausgefüllten Anmeldetalon mit in die Schule und wir werden dafür 
sorgen, dass sie nach wie vor ein Elternmagazin erhalten. Wer den Anmeldetalon 
nicht ausfüllt, verzichtet auf ein weiteres Beziehen dieser Zeitschrift. 
Anmeldetalon liegt der QZ bei 

 
Wir möchten auf diese Weise einen kleinen Beitrag zum Wohle der Natur und Umwelt 
leisten. 
Bei Fragen oder Anregungen stehe ich gerne zur Verfügung: 
                Die Schulleitung 

 

Frohe Ostern

 

Wir wünschen allen 
frohe Ostern und den 
Schülerinnen und 
Schülern, sowie den 
Kindergartenkindern 
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erholsame Frühlingsferien!
Impressionen der Projektwoche 

Römer (4.-5. Klasse) 

 
 
Theatergruppe (Mittel- und Oberstufe) 

       
 
 

Ostern (Kindergarten) 
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Steinzeit (1.-3. Klasse) 

       

 

 

Examenprojekt- Märchen (6.-9. Klasse) 
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Examenfeier  
Donnerstag  
20. Juni  20.00 Uhr MZH Gsteig 

Unser diesjähriges 
Examenfest steht ganz im 
Zeichen der Märchen. 

Kennen sie das Märchen vom 
tapferen Schneiderlein oder 
das vom Froschkönig?  

Vom bösen Wolf bis zu den 
sieben Zwergen werden sie 
auf viele verschiedene 
Märchenfiguren treffen und 
erfahren, dass auch im 
Märchenland nicht immer alles 
problemlos läuft. 

 


