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Jahresbericht Kindergarten 
Farbenfroh und kunterbunt geht unser Kindergartenjahr dem Ende 
entgegen 
Unglaublich, wie schnell die Zeit vergeht… 
Es ist schon wieder an der Zeit, auf das vergangene Kindergartenjahr zurückzuschauen. 
Im August 2017 durften wir 6 neue Kindergartenkinder in Empfang nehmen. 
6 Kinder kannten den Kindergartenbetrieb bereits und waren sehr stolz, zu den «Grossen 
Kindergärtlern» zu gehören. Während dem Jahr bekam die Klasse Zuwachs. So kamen noch 
2 Kinder dazu. Wir haben miteinander gespielt, gebastelt, gesungen, getanzt, getraut, 
geweint, geturnt, gelacht, geplanscht, gewandert, geteilt, nicht geteilt, zugehört, nicht 
zugehört, geknobelt, gehorcht, nicht gehorcht, aufgeräumt, hervorgenommen, ausprobiert 
und vieles mehr. Elmar hat uns das ganze Jahr begleitet. Mit verschiedenen Themen wie 
Farben, Formen, Huhn und Ei, Ich und mein Körper, Spital etc. verbrachten wir den 
Kindergartenalltag. Das Spiel hat immer einen grossen Stellenwert bekommen. 
Vieles war neu-für die Kindergartenkinder, die Eltern, aber auch für uns Kindergärtnerinnen. 
Ist doch jede Klasse immer wieder anders und stellt uns manchmal auch vor neue 
Herausforderungen. 

• Herbstbummel zur Alpenruhe 
• Spaziergänge 
• Kindergartenwald (Merci René!) 
• Besuch beim Förster im Löweli mit der 1./ 2. Klasse 
• Erzählnacht zum Thema « mutig, mutig» 
• Gsteigmäret 
• Laternenumzug und Weihnachtsmarkt 
• "Chlousetag" organisert von den Oberschülern 
• Gemeinsames Frühstück der Schule und Lotto 
• Snowdays 
• Wintersporttag mit Langlauf, Ski fahren oder Spiel im 

Schnee 
• Schülerskirennen 
• Projektwoche zum Thema Notfall 
• ¨Füdlibrättle 
• Eier ausbrüten 
• Kindergartenreise nach Spiez 

 
"Herbstbummel zur Alpenruhe" 
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"Waldbesuch" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Unsere Grossen" 

 

Inzwischen sind wir zu einer kunterbunten farbenfrohen und glücklichen 14-er Klasse 
geworden. Zum Lehrerteam gehören Frau Kohli und Frau Brand und wir erhalten 
Unterstützung von der Heilpädagogin Frau Hefti. 
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In diesem Team können wir auch nächsten Sommer wieder starten und dank der etwas 
grösseren Klasse (20 Kinder) können wir teilweise auch als Zweierteam mit der Klasse 
arbeiten, worauf wir uns sehr freuen. 

Den zukünftigen Erstklässlern wünschen wir einen guten Start und wir freuen uns auf die 
neue Klasse nach den Sommerferien. 

 

Aber zuerst dann einmal allen schöne Ferien und gute Erholung! 

 

Susanne Brand und Andrea Kohli 

 

 

 

Projektwoche: "Im Inneren der Ambulanz" 
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Jahresbericht der 1./2. Klasse 
Mit viel Spannung und 14 leuchtenden Augenpaaren starteten wir ins neue Schuljahr. Nun 
hiess es, sich in die neue Klassenkonstellation und den Schulalltag einzuleben. Die 
Vorbereitung auf besondere Anlässe förderten die Zusammenarbeit und das 
Verantwortungsbewusstsein. So stand bald der Gsteigmarkt vor der Tür, für den wir 
Apfelsc1nitze mit Stoffsäcklein und verzierte Dörrfrücht2 produzierten. Das «Rädle», das vor 
Jahrzehnten M. und H. Bettle3 ins Leben gerufen haben, ist vom Gsteigmarkt nicht mehr 
weg4udenken. Ein paar «Fränkler» verdienten wir auch mit Büchsenschiessen und einem 
Minif5ohmarkt. 

Im zweiten Quartal schlüpften die Schüler in die Rolle von Mäusen und Sp6nnen, grossen 
Vierbeinern, Königen und anderen wichtigen Menschen. Vor grossem Publikum durften die 
Kinder ihr einstudiertes Weihnachtsspiel in der Kir7e präsentieren. Alle haben ihr B8stes 
gegebe9! 

Mitte März übernahmen Susanne Brand und ich die Stellvertretung von Kathrin Perreten, die 
den Mutterschaftsurlaub etwas früher als vorgesehen angetreten hat. Wie freuten wir uns 
alle, als Kathrin im Mai einen Überraschungsbesuch mit der kleinen Enja machte. Die 
Schüler waren auf einen Schlag mucksmäuschenstill vor Überwältung ob dem süssen, 
kleinen Geschöpflein. 

10as letzte Quartal war geprägt von Feiertagen und aufregenden Anlässen. Jede Woche 
erwartete uns etwas Spezielles. Alle freuten sich auf den W11ldmorgen, der gemeinsam mit 
dem Kindergarte12 stattfand. Erstmals lernten die 13inder Frau Janine Egger, die 
zukün14tige Stellvertreterin von Kathrin, kennen. Frau Egger unterrichtete auch am 
sogenannten Wellentag, an dem die grossen Kindergärteler Schulluft schnuppern durften. 
Mutig klopften die sechs neuen Schüler an unsere Klassenzimmert15r und überreichten uns 
einen St16auss mit Papierblumen. Für alle war es ungewohnt, drei Klassen im gleichen 
Z17mmer zu erleben. Daran werden wir uns im Schuljahr 18/19 sicher schnell gewö18nen, 
denn wir f19euen uns auf die künftigen Erstklässler. 
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                Es geht nichts über eine „gesunde?“Cervelat. 

Hauptsache es schmeckt. Auf der Schulreise gelten andere Gesetzte.

Ein weiterer Höhepunkt war, wie könnte es anders sein, die Schulreise, die uns auf den 
Wasserspielplatz «Gwunderwasser» im Diemtigtal führte. Es war einfach der Hammer, wie die 
Kinder zufrieden forschten und geduldig ein Wasserrad bauten. Unsere 
«Gwunderwasserleiterin» konnte es kaum fassen, wie es die Erst- und Zweitklässler 
20,21rstanden, treffsicher mit Hamme22 und Nägel umzugehen. Liebe Väter (und Mütter), das 
handwerkliche Talent haben eure Kinder bestimmt nich23 gestohlen! Manch  
ein Kind sagte: «Mi Papa isch halt Schrine24!» Mit viel Gekreische und Experimentierfreude 
wurde auch gestaut, gespritzt und gespielt. Es floss viel W25sser und keine einzige Träne  
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Nun hoffen wir, dass uns das Glück auch 
im kommenden Schuljahr so begleiten 
wird. 

Euch allen wünschen wir erholsame und 
wunderschöne Sommerferien! 

Mit herzlichen Grüssen 

Y. v. Siebenthal 

 

              
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

So kommen Sie zur Lösung: Fehlende Buchstaben vom Text ins richtige, farbige Feld 
eintragen. 
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Jahresbericht der 3. – 5. Kasse 
Mit 24 Kindern starteten wir voller Elan im August in einem vollgestopften Klassenzimmer. 
Nachdem wir uns alle kennen gelernt hatten, befassten wir uns mit dem Thema Wald. Wir 
lernten die Waldbäume und –tiere kennen und durften Ende September mit dem Förster 
einen erlebnisreichen und spielerischen Tag im Wald erleben. Ein paar Tage später schon 
stand der Gsteigmarkt vor der Türe und wir verkauften unsere Muffins, Cupcakes und 
gebrannten Mandeln. Dank der tollen Mithilfe der Eltern entstehen jeweils richtig „gluschtige“ 
Kunstwerke, die meist bald ausverkauft sind und deren Erlös uns ein willkommener Zustupf 
für die Schulreise gibt. Ein herzliches Merci an alle Helfenden! 
Nach den Herbstferien starteten wir mit unserem Quartalsprojekt „Sing mit uns“. Wir lernten 
12 Weihnachtslieder aus verschiedenen Ländern in verschiedenen Sprachen auswendig zu 
singen. Das ganze Projekt gipfelte am 2. Dezember in einem wunderschönen, eindrücklichen 
Kinderkonzert im KK Thun mit 300 Kindern, begleitet von einem kleinen, professionellen 
Orchester.  
Wie jedes Jahr machten wir auch beim nationalen Zukunftstag mit. Die Fünftklässler durften 
mit einem Elternteil auf die Arbeit (Mädchen mit Papa, Jungen mit Mama), während die Dritt- 
und Viertklässler die Abwasserreinigungsanlage in Saanen besuchten. Die Kinder waren 
beeindruckt, wieviel Abwasser eigentlich von uns Menschen produziert wird. Noch 
eindrücklicher war, wie aus der stinkenden, braunen Brühe wieder klares Wasser wird.  
 
Die Lesenacht vom 10. November stand unter dem Motto „mutig, mutig“. Die Kinder richteten 
ein Gruselzimmer ein, bei dem es richtig Mut brauchte, die Gruselgeschichten beim 
flackernden Kerzenlicht anzuhören. Denn plötzlich erschien ein Gespenst oder eine Spinne, 
seltsame Lichter leuchteten im Dunkel, Ketten rasselten und schauerliche Töne gingen durch 
das Zimmer. 
 
In der Weihnachtszeit lernten wir den Sternenhimmel kennen und erfuhren, wie die Erde 
entstanden ist. Die Drittklässler lernten nach den Weihnachtsferien Vieles über die 
Entstehung von Leben auf der Erde. Die vierte und fünfte Klasse hingegen versenkte sich ins 
tiefe Mittelalter zu den Rittern und dem Leben auf einer Burg. Zum Abschluss kochten sie 
allen Mittelschülern ein mittelalterliches Menu: Gebratenes Hühnchen, Erbsmus und Brot, 
zur Nachspeise Hafergrütze mit Früchten. Natürlich durfte auch Met (Honigwein) nicht 
fehlen, natürlich in der alkoholfreien Version! Das Beste aber waren sicher die 
mittelalterlichen Tischsitten, auf die wir hier nicht genauer eingehen wollen… J 
 
Auch ein Sporttag stand dieses Jahr wieder auf dem Programm, diesmal im Schnee mit 
Skifahren, Langlaufen, Schneeschuhlaufen sowie Spiel und Spass. 
 
Ein Highlight war sicher die Projektwoche zum Thema „Notfall“ vor den Frühlingsferien. Wir 
stellten mit Jann Reichenbach selber eine Notfallsalbe her, durften die Arbeit einer Polizistin 
kennenlernen und sogar in ein Polizeiauto sitzen (mit Blaulicht und Sirene)!  
Von einem Team der Samariter wurden wir in der Ersten Hilfe ausgebildet und lernten, wie 
man verunfallten Menschen helfen kann. 
Im Spital Zweisimmen wurde uns gezeigt, was auf der Notfallabteilung alles möglich ist und 
wie geholfen werden kann. Alle Schülerinnen und Schüler kamen am Mittag mit 
eingegipstem Arm nach Hause (zum Schrecken der besorgten Eltern)! 
Auch die Ambulanz wurde uns vorgeführt und wir durften sogar eine Runde mit Blaulicht 
beim Spital mitfahren.  
Ein Besuch beim Rettungsteam der Air Glacier war ebenfalls auf Programm und wir durften 
in den Rettungsheli einsteigen oder uns auf einer Bahre flugfertig machen lassen. Es war 
höchstinteressant, aber sehr heiss auf dem Flugplatz.  
Zu guter Letzt nähten wir noch eine eigene Notfallapotheke, die wir nun immer mitnehmen 
können, sei es auf die Schulreise oder auch nur auf den Schulweg. 
Es war eine tolle Woche! 
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Nun naht schon wieder das Ende des Schuljahres. Wir haben Kartoffeln gepflanzt und 
lassen sie jetzt über den Sommer wachsen. Im Herbst werden wir dann aus unseren eigenen 
Kartoffeln Pommes frites machen. Wir sind gespannt, wie unsere Ernte ausfallen wird! 
Vorerst wollen wir aber wissen, wie die Kartoffel überhaupt zu uns gekommen ist und warum 
sie ein so wichtiges Nahrungsmittel geworden ist. 
 
Ja, und dann kommt immer der Höhepunkt des Jahres: Unsere zweitägige Schulreise! 
Sie führte uns dieses Jahr in die Salzminen von Bex, dann ins Happyland in Granges. Wir 
übernachteten auf einem Pferdehof in Visp und versuchten unser Glück am zweiten Tag 
beim Mineraliensuchen im Binntal. Zum Abschluss gab es noch ein kühlendes Bad im 
Freibad Visp. 
Doch lassen wir die Kinder doch selber erzählen: 
 
In der Salzmine 
Zuerst schauten wir einen lustigen Film. 
Dann fuhren wir 1.5 km mit einem „Zügli“ hinein. Wir sahen ein 205 m tiefes Loch, an dem 
sie 26 Jahre von Hand gegraben hatten und schlussendlich doch kein Salz fanden.  
Dann sahen wir noch die Salzbohrungen. Das Salzwasser ist etwa gleich salzhaltig wie das 
Tote Meer. Es gibt auch eine Quelle mit Grubengas: Wenn man das Gas anzündet, gibt es 
eine Stichflamme. Wenn die Flamme gross ist, gibt es schlechtes Wetter, wenn sie klein ist, 
gibt es schönes Wetter. 
Wir sahen noch viele andere spannende Sachen. Am Schluss durften wir noch degustieren 
und Sachen kaufen. Es war sehr salzig in der Salzmine! 
(Melanie, Lena) 
 
Im Happyland 
Es hatte mega viele Bahnen, zwei Hüpfburgen, und ein 4D-Simulator. Bei einer Bahn ging 
man rückwärts mit einem Boot hoch und sauste dann über eine Schanze ins Wasser. Bei 
einer anderen Bahn stieg man in einen Baumstamm aus Plastik, wurde in einer Wasserbahn 
hochgezogen, zweimal gedreht und dann sauste man hinunter. Da wurde man richtig nass! 
Es hatte auch eine Achterbahn, die aussah wie eine Maus mit Bart und Hut. Auf einer 
anderen Rutsche konnte man mit Teppichen hinuntersausen. Es hatte auch kleine 
Elektroboote, wo man reinsitzen und herumfahren konnte. Es war mega cool!! 
(Noé) 
                                                                                                                
Übernachtung auf dem Pferdehof Gentinetta 
Als wir angekommen sind, haben wir uns alle sehr gefreut! Zuerst haben wir unser Gepäck 
ausgeladen und haben es uns gemütlich gemacht. Wir haben eine Kochgruppe gemacht: 
Joanna, Cloe, Lilli und Carla. Wir haben Spaghetti Bolognese gekocht. Als wir fertig 
gegessen hatten, haben wir noch den Hof erkundigt und Spiele gespielt. Die Fünftklässler 
durften dann mit Jana und ihrem Hund Joy spazieren gehen. Um 10 Uhr war dann 
Nachtruhe. Am Morgen gab es um 8 Uhr Frühstück, dann packten wir unser Picknick ein 
fuhren mit unseren Bussen nach Binn. 
(Lilli, Carla) 
 
Mineraliensuche im Binntal 
Als erstes gingen wir ins Museum von André Gorsatt (Strahler). Er hat über 1800 Steine 
gefunden: Katzengold, Rauchquarze, Bergkristalle, Granit und Vieles mehr. Es hatte auch 
ein Lädeli, wo man allerlei Steine kaufen konnte. Danach gingen wir auf einen Berg, um 
selber Steine auszugraben. 
(Joanna, Cloe) 
 
Im Freibad Visp 
Ich fand das Freibad cool. Es hatte eine Rutschbahn, ein Dreimeter- und ein 
Einmetersprungbrett. Ich habe einen Salto gemacht! Am Schluss bekamen alle eine Glace. 
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Ich fand die Schulreise sehr cool! 
(Philippe) 
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Jahresbericht   Real 6.-9. Klasse 
Ich möchte den Jahresrückblick der Realklasse in diesem Jahr einmal ein wenig anders 
gestalten und zwar anhand eines Songtextes von Unheilig: Zeit zu gehen. 
 
„So viele Worte sind geschrieben“. 
Dies kann man wohl am Ende eines Schuljahres mit ruhigem Gewissen sagen. Worte in den 
verschiedensten Zusammenhängen, in den verschiedenen Sprachen und sicher nicht zuletzt 
in den verschiedenen Fächern.  

 
„So viele Träume sind gelebt“. 
Nicht jeder Schulanlass ist ein Traum. Aber es gab auch in diesem Schuljahr Anlässe, von 
denen man vielleicht geträumt hat, oder auf welche man sich freuen konnte. 
(Gsteigmäret, Papieraufladen, Zukunftstag, Weihnachtsmarkt, Weihnachtsmorgenessen, 
Snowsays, Elterngespräche, Jugendskirennen, Sporttag, Projektwoche, Schulreise, 
Werkausstellung, Examenfeier) 

                                            

 
„Ihr habt uns mit Applaus getragen“. 
Ihr habt uns, wir haben uns, viele haben uns und wir haben vielleicht auch euch getragen. In 
einer Schule und besonders in einer Klasse geht es nicht ohne gegenseitige Hilfe, 
Aufmerksamkeit, Rücksicht oder Zusammenarbeit. In dieser Hinsicht war die Realklasse 
2017-2018 eine sehr vorbildliche, tolle Klasse, eine Freude für alle, die das Vergnügen 
hatten, mit dieser Klasse zusammenzuarbeiten. Auch wenn die Umstände nicht immer nur 
einfach waren. Grosses Kompliment. 
 
 
Wir durften auf dem Gipfel stehen.“ 
Mit dieser Klasse durften wir viele  
tolle Stunden und Momente erleben.  
  
„Doch nichts im Leben ist unendlich.“ 
Das Schuljahr neigt sich dem Ende zu. Unsere  
Klasse wird verändert, einige gehen, andere kommen neu. 
 
„Der Abgrund folgt nach dem Zenit“. 
Nebst den vielen tollen Erlebnissen und Momenten gab es sicher auch andere, was aber 
normal ist und zum Schulleben und Lernprozess dazu gehört. 
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Jetzt sind „leider“ bald Ferien und wir müssen uns gedulden, bis es weiter geht. 
 
„Jede Erinnerung ist zu wertvoll 
Um nur aus Stolz kein Ende zu sehen“. 
An vieles werden wir gerne zurückdenken, einiges wird uns in guter Erinnerung bleiben, 
anderes vielleicht ein bisschen weniger. 
Es wäre aber vermessen zu denken, es müsse oder werde jetzt immer so weiter gehen. Mit 
dem Ende des Schuljahres wird ein Schnitt gemacht. Es gibt auf allen Seiten lachende und 
weinende Augen.  
Im August wird ein neuer Start, mit neuen Aufgaben und Herausforderungen auf uns warten 
und vieles muss zuerst wieder aufgebaut und eingespielt werden. 
 
„Es ist Zeit zu gehen 
Wir danken Euch für all die Jahre 
Auch wenn es weh tut 
Ist es Zeit für uns zu gehen       
Wenn es am schönsten ist“. 
 
Den Neuntklässlern wünschen wir alle nur das Beste für die Zukunft. Viel Glück, Erfolg und 
Kraft für die neuen Herausforderungen, welche es ab jetzt zu bewältigen gibt. Ihr ward eine 
ganz tolle und in vielen Belangen mustergültige, vorbildliche Klasse. Diese Textzeilen 
passen perfekt auf euch. 
 
„Kein Augenblick ist je verloren 
Wenn er im Herzen weiterlebt 
Das Leben wird jetzt anders sein 
Doch die Erinnerung bleibt ewig bestehen“. 
 
„Wir werden Euch niemals vergessen 
Jeder von uns geht seinen Weg 
Unsere Fortuna trägt Euren Namen 
Ihr habt gezeigt, dass alles möglich ist“. 
 
Am Ende eines Schuljahres gibt es immer grosse Wechsel und es gibt Änderungen.  
Man hat eine Klasse geschafft, viel geleistet, gelernt und gearbeitet. Wie gut man dies alles 
gemacht hat, wird dann im Zeugnis oder Lernbericht zum Ausdruck gebracht. Mehr als das 
Zeugnis, die Beurteilung seiner Leistungen beschäftigt und bleibt aber doch das Erlebte in 
Erinnerung. 
Man verlässt „seine“ Klasse, „seine“ Klassenkameraden, „seine“ Lehrpersonen.  
Man weiss, dass Neues, unbekanntes auf einen zukommt, dass es nicht mehr gleich sein 
wird. 
Es sind also nicht nur die Proben, Tests, die Leistungen, welche in Erinnerung bleiben, 
sondern die zwischenmenschlichen Momente und Erlebnisse. All das, was man erlebt und 
mit Gefühlen bewältigen musste. 

Also liebe Realschülerinnen und Realschüler: 
Lernen wir aus der Vergangenheit 
Leben aber jetzt hier in der Gegenwart 
Und blicken voll Spannung, Zuversicht 
und Vorfreude in die Zukunft. 
 
Ich wünsche allen ganz erholsame Ferien und jenen, welche die Klasse verlassen, nur das 
Beste auf ihrem zukünftigen Bildungs-, Lern- und Lebensweg.                           Tom Schild 

 

 

 



Quartalszeitung Sommerausgabe 2018 

Seite 13 
 

Dankeschön 
 

 
 
An dieser Stelle möchte ich auch von 
meiner Seite rasch einen Blick 
zurückwerfen und Danke sagen. 
Auch in diesem Jahr wurde unsere Schule 
wieder von vielen Seiten unterstützt und 
getragen.  

Ein grosses Dankeschön geht sicher in 
erster Linie an die Eltern. Nur dank ihrer 
grossen Unterstützung und der guten 
Zusammenarbeit kann unsere Schule so 
gut funktionieren.   
Sei dies in Unterrichtsangelegenheiten, 
aber auch bei der Mithilfe und 
Unterstützung bei Anlässen oder anderen 
Schulaktivitäten. 
Ein besonderer Dank auch an die 
Schulkommission für die wertvolle 
Unterstützung und die sehr gute 
Zusammenarbeit. 
Nicht genug danken können wir unseren 
Hauswarten Bea und Chrigel Urfer. Dies 
nicht nur für ein sehr gepflegtes und stets 
sauberes Schulhaus, sondern auch für 
das sehr angenehme und unkomplizierte 
Miteinander. 

 
Für all jene, welchen ich jetzt nicht wörtlich gedankt habe, möchte ich diese Blume 
überreichen und sagen: 
 

 

„Merci viil mal für alze“. 
                       Schulleiter Tom Schild 

Termine: 
21. Juni   Examen 

13. August  Schulstart neues Schuljahr 

20. August  Gesamt- und Klassenelternabend 

29. September  Gsteigmäret 
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Volksschulkommission Gsteig-Feutersoey 
Ferienordnung Schuljahr 2018 / 2019  (38 Schulwochen) 

Ferien Ferien von / bis 

Sommer 2018 
Herbst 
Weihnachten  
Sport 
Frühling 
Beginn Sommerferien 2019 

23.06.2018 – 12.08.2018 
29.09.2018 – 14.10.2018 
22.12.2018 – 06.01.2019 
23.02.2019 – 03.03.2019 
19.04.2019 – 05.05.2019 
22.06.2019 
 

Zusätzliche Freitage:  
Freitag, 17.11. und Montag, 19.11.2018  (unterrichtsfrei für Schüler/innen) 
Ostern: 19. – 22.04.2019 
Auffahrt: 30. / 31.05.2019  
Pfingsten: 09. / 10.06.2019  
 
Ferienordnung Schuljahr 2019 / 2020 (38 Schulwochen) 
 
Ferien Ferien von / bis 

 
Sommer 2019 
Herbst 
Weihnachten  
Sport 
Frühling 
Beginn Sommerferien 2020 

22.06.2019 – 11.08.2019 
28.09.2019 – 13.10.2019 
21.12.2019 – 05.01.2020 
22.02.2020 – 01.03.2020 
18.04.2020 – 03.05.2020 
20.06.2020 
  

Zusätzliche Freitage:  
Freitag, 15.11.2019 (unterrichtsfrei für Schüler/innen) 
Ostern: 10. - 13.04.2020 
Auffahrt: 21. / 22.05.2020  
Pfingsten: 31.05. / 01.06.2020 
 

 

An dieser Stelle wünschen wir allen ganz schöne, 
 erholsame und erlebnisreiche Ferien. 

Wir freuen uns schon wieder aufs neue Schuljahr, mit 
neuen Klassen, neuen Schülerinnen und Schülern, neuen 

Lehrkräften und neuen Herausforderungen. 
         Die Lehrerschaft 
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Der Countdown läuft… 

 
Start Lehrplan 21 aufs Schuljahr 2018-2019 

Ab dem 01. August 2018 startet, wie an vielen anderen Schulen im Kanton Bern, auch bei 
uns der Lehrplan 21. Alle Stundentafeln sind bereits nach dem neuen Lehrplan bewilligt und 
ausgerichtet. 
Wir Lehrkräfte befinden uns schon seit zwei Jahren in den verschiedenen 
Weiterbildungskursen und werden solche auch in den folgenden Jahren noch besuchen. 
Bis ins Jahr 2022 soll dann alles, was im LP 21 vorgeschrieben ist, an allen Schulen 
umgesetzt und angewendet werden. 
Etwas Neues bringt auch immer Anpassungen und Neuausrichtungen mit sich. In unserem 
Schulprogramm (2017-2020) haben wir diesem Umstand Rechnung getragen und wir wollen 
uns, nebst den verschiedenen Fortbildungen, auch schulintern in Richtung Lehrplan 21 
entwickeln. 
So haben wir bereits seit letztem Jahr Stufensitzungen installiert, in welchen wir über 
pädagogische und didaktische Neuerungen des Lehrplans diskutieren und planen, wie wir 
diese in unseren Unterricht umsetzen und anwenden könnten.  
Im kommenden Schuljahr sind dann gegenseitige Unterrichtsbesuche geplant, bei welchen 
wir die verschiedenen Neuerungen praktisch erproben und gemeinsam diskutieren wollen. 
Ein Thema, welches sicher auch interessiert und über welches man auch schon das eine 
oder andere gelesen hat, sind die Hausaufgaben. Weil die Lektionenzahl zunimmt, werden 
auch die Hausaufgaben neu geregelt. 
Diesem Umstand haben wir uns auch angenommen und ein Hausaufgabenkonzept 
entwickelt, welches für alle Stufen, respektive Zyklen an unserer Schule gelten soll.  
Ziel ist es, eine gemeinsame Praxis an unserer Schule zu pflegen und genau zu 
kommunizieren, was alles als Hausaufgaben gilt und was nicht. Dies soll im Übrigen die 
Zusammenarbeit zwischen der Schule und dem Elternhaus fördern und erleichtern. Gerade 
bei Neuerungen erscheint es uns sehr wichtig, dass alle Partner denselben Wissensstand 
haben.  

Mögliche Titel: 

Es kommt Licht ins Dunkle! 
 
Der Lehrplan geht auf! 
 
Lehrplanschimmer am Horizont! 
 
Die Wolken der Ungewissheit   
ziehen sich langsam davon! 
 
Suchen sie sich einen Titel aus. 
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Schule Gsteig-Feutersoey 

Hausaufgabenkonzept 
Hausaufgabenumfang nach LP 21: 
Oberstufe: bis 1,5 h pro Woche  
(1/3 für Deutsch, 1/3 für Fremdsprachen, 1/3 für Mathematik) 

Mittelstufe: bis 45min pro Woche   
gleiche Aufteilung 

Unterstufe: bis 20 min pro Woche 
  
Was zählt oder gilt als Hausaufgaben: 

- Tipp 10 
- Blitz 
- Wochenheft 
- Sprachtraining (Fremdsprachen und Deutsch) 
- Lesen 
- Forscheraufgaben 
-  

Nicht als Hausaufgaben angesehen werden: 
- Individuelles Üben oder Vertiefen versch. Stoffinhalte 
- Nacharbeiten wegen verpassten Unterrichts  (Halbtage, Krankheit, Arztbesuch, 

Urlaube) 
- Aufholen oder Nachbearbeiten von Stoff, welcher im Unterricht wegen 

ungenügendem Arbeitsverhalten oder fehlender Konzentration versäumt wurde 
- Anfallende Sammel-, Beobachtungs- oder Projektarbeiten zählen nicht zu den 

Hausaufgaben 
- Zeit, welche für Sammlungen verschiedener Art (pro Juventute ect.) aufgewendet 

wird  
 
Informationen: 

- Der Stoff und die zur Verfügung stehende Übungszeit in der Schule sind so 
bemessen, dass damit die Basisanforderungen erreicht werden können 

- Den Schülerinnen und Schülern (SuS) wird im Unterricht Zeit fürs Lernen der 
verschiedenen Tests gegeben 

- In jedem Wochen- oder Arbeitsplan wird zwischen Basis- und Zusatzaufgaben 
unterschieden 

- Die Lehrperson kann auf diesem Plan individuelle Anpassungen vornehmen 
 
Besonderes: 

- Jede Schülerin, jeder Schüler erhält von der Schule ein Hausaufgabenbüchlein, 
welches geführt und von den Eltern wöchentlich unterschrieben werden muss. 

- Die SuS werden in jedem Fach über allfällige Hausaufgaben mündlich via Fachpläne 
oder den Hausaufgabenplan schriftlich informiert. 

- Über die Ferien und allfällige Festtagswochenende gibt es keine Hausaufgaben.  
- Allfällige Änderungen oder Anpassungen dieses Hausaufgabenkonzepts werden den 

Eltern und SuS jeweils mitgeteilt.     
 
Schule Gsteig-Feutersoey Juni 18 
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Franz Hohler zu Besuch in unserer Schule 
Gäuit we mir da grad eso schön binanger sitze,   
hani däicht, i chönntnech vilicht no nes  
Bärndütsches Gschichtli verzelle. Es isch 
 zwar es bsungers uganteligs Gschichtli  
wo aber no gar nid eso lang im Mittlere  
Schattegibeleggtäli passiert isch.  
Der Schöppelimunggi u der  
Houderebäseler si einisch schpät 
 am Abe, wo scho der Schibützu durs  
Gochlimoos pfoderet het, über s 
 Bätzmattere Heigisch im Erdpfetli  
zueglüffe u hei nang na gschigelet  
u gschigöggelet, das me z Gotts Bäri  
hätt chönne meine, si sige …….. 

                   
Franz Hohler, ein absolutes Highlight für gross und klein! Vor allem ds Totemügerli 
fesselte alle. Dieses im letzten Jahr 50 Jahre als gewordene Gschichtli einmal live, 

vom Autor selber zu hören, ist ein Erlebnis sondergleichen. 
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Rampenlicht 

Examenfeier 
der Schule Gsteig-Feutersoey 

Donnerstag 21. Juni 2018 20.00 Uhr 
in der Mehrzweckhalle Gsteig 

Unterhaltungsabend mit Kaffee und Kuchen 
 

Jedermann ist herzlich eingeladen 

 

 
 

Mittwoch 13. Juni 16.00-20.00 Uhr 
Ausstellung des technisch-textilen 

Gestaltens und anderer Schülerarbeiten 
im Schulhaus Gsteig 
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