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QZ Aus dem Kindergarten 

 
Das dritte Quartal starteten wir frisch und mit viel Energie nach den Weihnachtsferien.  

Nach einer Woche Kindergarten nahmen fast alle Kinder des Kindergartens an den Snowdays teil. Die 
Kinder übten das Skifahren sehr fleissig und mit viel Engagement. Das Skirennen war der krönende 
Abschluss der Skiwoche, die Kinder waren stolz auf ihre tollen Resultate.  

Nach der Skiwoche beschäftigten wir uns mit dem Thema Pinguin. Die Kinder lauschten der Geschichte 
vom Pinguin Pit und sie lernten, wo und wie die Pinguine leben, was sie essen uvm. Wir zeichneten 
Pinguine, stellten Pinguine aus Fimo her und bauten Eislandschaften aus Sagex. Der «Sagex-Schneider» 
war ein sehr beliebtes Gerät und die Kinder mussten sich in Geduld und Abwechseln üben. Ebenfalls 
arbeiteten die Kinder an einer Pinguin-Werkstatt mit unterschiedlichen Aufgaben wie Spielen, 
Arbeitsblätter oder Basteleien. Aus Milchtüten konnten die Kinder Iglus bauen und mit den vielen 
Plüschpinguinen spielen. Als Abschluss des Themas gab es ein kleines «Pingu»- Kino und die 
selbstgemachten «Pinguin-Schuhkarton-Landschaften» durften endlich nach Hause.  

                     

Nebst dem Thema Pinguin beschäftigten uns noch andere Dinge im Kindergartenalltag, z.B. konnten wir, 
bei sehr schönem Wetter, einen tollen Schneemorgen im Saali verbringen.  

Wir feierten auch einige Male Geburtstag, allein im Februar fanden fünf Kindergeburtstage statt. Das 
Geburtstagskind darf eine grosse Kugel von der Decke hinunterlassen und davon ein Geschenk aussuchen. 
Danach können die Kinder der Geschichte von «Pluck mit dem Kranwagen» lauschen.  
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Anfang März begann der Schwimmunterricht für die älteren Kindergartenkinder. Die Kinder fragen schon 
seit anfangs Schuljahr, wann sie jetzt endlich schwimmen gehen können und sind nun glücklich, wenn es 
endlich wieder Freitag ist.  

Ende März durften wir einen neuen Kindergärteler willkommen heissen, Mischa aus der Ukraine bereichert 
jetzt unsere Kindergartenklasse. Es ist immer wieder erstaunlich, wie offen und furchtlos die Kinder auf 
fremde Menschen zugehen, auch wenn sie nicht die gleiche Sprache sprechen. 

Erst vor kurzem besuchte uns die Fotografin. Es dauert immer seine Zeit, bis die Kinder richtig aufgestellt 
sind, keine Hände vor dem Gesicht sind, alle einigermassen in die Kamera schauen und niemand mehr ruft: 
«I gseh nüt»… Wir warten gespannt auf tolle Bilder.  

Bis Ostern basteln wir fleissig Osternester und versuchen mit Liedern und gebastelten Blumen den Frühling 
in den Kindergarten zu holen. Auf die Projektwoche zum Thema «es rollt» freuen wir uns sehr.  

Nebst all den schönen Erlebnissen, welche wir in diesem Quartal erleben durften, mussten wir ein 
unglaublich trauriges Schicksal hinnehmen. Wir mussten uns plötzlich und unerwartet von unserem Freund, 
Gspändli und Kindergärteler Nils verabschieden. Der Schmerz sitzt tief und die Trauer ist unglaublich gross. 
Die Gedanken an ihn begleiten uns jeden Tag. Wir tragen die tollen Erinnerungen mit ihm in unseren 
Herzen weiter und werden diesen fröhlichen, motivierten, so wunderbaren Jungen nie vergessen.  

 

 

 

 

 

 

Wir danken allen für die Unterstützung und das entgegengebrachte Vertrauen und wünsche allen frohe 
Ostertage und erholsame Ferien!  
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Die Kindergärtnerinnen 

 
 

QZ Aus der 1./2. Klasse 
 

Nach den Weihnachtsferien starteten wir im NMG mit dem Thema Fahrzeuge. Wir lernten verschiedene 
«alte» Fahrzeuge kennen. Wir machten uns vertraut mit den heutigen Fahrzeugen. Dabei wollten wir 
diese ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen.  

An einem Mittwochvormittag Wir besuchten die Basis von Swiss Helicopter in Zweisimmen. Dort konnten 
wir den Heli aus nächster Nähe bestaunen. Marc Schallenberg zeigte uns den Heli und führte uns durch den 
Hangar. Die SchülerInnen durften ihre vorbereiteten Fragen stellen und Marc nahm sich die Zeit alles zu 
beantworten. Am gleichen Vormittag konnten wir auch noch einen Blick in den Hangar der Rega werfen. 
Wir konnten auch diesen Heli von nahem bestaunen. Das Geburtstagskind durfte sogar auf die Barre 
liegen und in den Heli hinein. Es war ein sehr eindrücklicher Morgen. Herzlichen Dank dem Team von Swiss 
Helicopter und dem Team von der Rega.  
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Weiter waren wir auch bei der Feuerwehr in Gstaad. Wir konnten die verschiedenen Feuerwehrfahrzeuge 
bestaunen, in einem Raum, mit Rauch verschiedene Gegenstände suchen und der Höhepunkt dieses 
Morgens, mit der Drehleiter 32m in die Höhe fahren und Gstaad von oben bestaunen. Danke auch den 
Freiwilligen der Feuerwehr Gstaad, welche uns diesen Morgen ermöglicht haben.  
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Ende März dürften wir dann auch unseren neuen Schüler Bogdan begrüssen. Bogdan kommt aus der 
Ukraine. Wir freuen uns, dass er bei uns ist. Obwohl wir noch ein bisschen Mühe haben, uns mit ihm zu 
verständigen (er spricht nur ukrainisch und russisch) hat er sich gut in der Klasse integriert. Auch die 
SchülerInnen meistern diese Situation hervorragend. Sie sind sehr hilfsbereit und versuchen mit «Händen 
und Füssen» sich mit Bogdan zu verständigen.  

Herzlich Willkommen Bogdan 

 Seit Anfang April sind Bogdan (US) und sein Bruder        

                                                                                                  Mischa (Kindergarten) neu bei uns in der Schule. 

Nun steht noch die Projektwoche unter dem Motto: …es rollt…vor der Tür, auf welche wir uns sehr freuen.  

Ich wünsche Ihnen erholsame und sonnige Frühlingsferien. 

 

Kathrin Perreten Bernhard 

 
Alte Kleider machen Leute 

              
 

         Rückblick auf das vorherige Quartal 
           Yvonne von Siebenthal 
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QZ Aus der 3.-5. Klasse 

 

Eindrücke des letzten Quartals 
 

Bildnerisches Gestalten: 

Verschiedene Drucktechniken 

    
 
 
Deutsch 

Einheimische Sagen 
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Sport 

Spass im Schnee 

 

          
 
 

 
 
 
 
NMG 3. Klasse 

Steinzeit 
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NMG 4./5. Klasse 

Mittelalter 

Die Burgen befinden sich noch in der Entstehungsphase! 

 

       
 
 
NMG 3.-5. Klasse mit Roland Marti 

Afrika 

In dankbarer Erinnerung an viele spannende und erlebnisreiche Stunden über diesen Kontinent, 

die wir mit Herrn Marti erleben durften. Wir werden ihn nie vergessen! 

 

         
         Klassenlehrerin: Kathrin Perreten-Kihm 
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QZ Aus der 6.-9. Klasse 
 

Grand concours de français 
Grosser Französischwettbewerb 
 

Die 9. Klasse arbeitet derzeit an Zeitungsartikeln. Im Französischunterricht haben wir mit Frau Borer mehrere 
Zeitungen aus der Westschweiz und Frankreich angeschaut. In den Nachrichten haben wir lustige, 
überraschende und bewegende Geschichten gelesen. 

Schlussendlich haben wir gelernt, unsere eigenen Zeitungsartikel zu schreiben, und das alles auf Französisch! 
Im ICT Unterricht haben wir mit Frau Herrmann etwas über das Layout gelernt. Wie formiert man einen Text, 
so dass es wie ein Zeitungsbericht aussieht?  

Jetzt, da wir fertig sind, laden wir Sie ein, an einem grossen Französischwettbewerb teilzunehmen! 

Spielregeln 

Unten finden Sie einige Zeitungsartikel. Ein paar stammen aus echten französischen und  
westschweizer Zeitungen. Andere wurden von unseren Schülern der 9. Klasse geschrieben. 

Finden Sie die Artikel von unseren Schüler:innen, füllen Sie das untenstehende Antwortformular aus und 
senden Sie das Formular vor dem 29.04.2022 an die angegebene Adresse. Es ist auch möglich, das 
Formular in den Schulbriefkasten zu werfen. 

Aus den richtigen Antworten wird der Gewinner gezogen. 

Preis 

Der Sieger gewinnt ein Jahresabonnement des Magazins L’éléphant junior, eines Magazins für Kinder und 
Jugendliche in französischer Sprache, das auf spielerische und interessante Weise über französische 
Nachrichten und Kultur spricht (mehr Infos unter https://lelephant-junior.fr). 

 

 

Bonne chance!   

Mariana Borer et la classe 9 de l’école de Gsteig-Feutersoey 
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Article 1 

Grand concours 

Deux Frères tombés du tracteur 
28/3/2022 

Aigle - Deux frères sont tombés avec leur tracteur. Ils se sont écrasés sur un pont. 

 
Ça s’est passé pendant les vacances. 
Il était à la maison avec son frère. Ils 
ont pris le tracteur, et ils sont montés sur 
la montagne. Ils ont monté un chemin. 
C`était difficile à monter. Ils ont 
traversé le pont. Un frère a sauté du 
tracteur. Le conducteur est tombé 
avec le tracteur. 
Heureusement, son frère était avec lui. 
Son frère pouvait l’aider et le sortir du 
tracteur. Heureusement les deux frères 
n`ont pas été blessés.  

 

 

 

Les prix à la pompe peuvent-ils être encore plus élevés ? 

Publié	le	11/02/2022	 
La fiscalité pesant sur les carburants est volontairement lourde afin, 
principalement, de pousser les automobilistes à modifier leurs 
comportements.	
 

C’est	le	PDG	de	TotalEnergies	lui-même	qui	le	dit:	«oui,	le	prix	du	
pétrole	sera	haut	durablement»,	a	déclaré	Patrick	Pouyanné,	invité	
de	la	matinale	de	RTL,	mercredi	9	février.	Une	nouvelle	qui	n’est	
pas	de	bon	augure	pour	les	automobilistes	qui	guettent	l'addition	
au	moment	de	faire	le	plein.	À	l'origine	de	la	déclaration	du	PDG	de	
TotalEnergies,	une	demande	mondiale	 très	 forte	 liée	à	 la	 reprise	
économique	alors	que	l’offre	s’est	amoindrie.	

 

 

Drones de la police en mission pour « gérer les risques » 
28/03/22  

TOUJOURS PLUS HAUT Avec l’interdiction par le Conseil constitutionnel d’utiliser des drones sans 
autorisation de la préfecture, les engins qui devaient renforcer le dispositif sécuritaire servent surtout à 
des missions sanitaires et environnementales. 

L’accident s’est passé au niveau du pont. 

Article 2 
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Article 4 

Article 5 

 

 

  

 

 

 

Lors du l'inauguration des drones acquis pour la police municipale de Nice, en mai 2021. 

En mai 2021, la ville de Nice se dotait de trois drones pour équiper sa police municipale et lançait la 
formation de quatre de ses agents. 

Quelques jours plus tard, le Conseil constitutionnel interdisait l’usage de ces engins par la police 
municipale sans autorisation de la préfecture. Une interdiction confirmée fin janvier après la requête des 
députés et sénateurs. 

 

Villeneuve d'Ascq : Coup de filet de la police parmi les dealers du campus Pont 
de bois 

28/01/22  

STUPEFIANTS Une vaste opération policière a permis de démanteler un trafic de stupéfiants 
installé aux abords du campus Pont de bois de l'Université de Lille 

Un trafic de stupéfiants près d’un campus 
universitaire de Lille a été démantelé. 
Dans le même quartier, un poste de police avait été 
attaqué à coups de mortiers d’artifice en fin d’année 
dernière. 
Sur les 17 interpellés, 12, dont 6 mineurs, ont été 
placés en garde à vue puis déférés au parquet en fin 
de semaine. 
 
 
 

 
Un Voleur Millionnaire 
Toronto, Canada (10/03/2022) 

Deux voleurs deviennent millionnaires en volant une pièce d’or d’une valeur de 2 
millions de dollars. 
Ça s’est passé pendant les vacances. Un voleur est entré chez elle. Elle était en vacances 
quand le vol a eu lieu. Il a attendu jusqu’à ce qu’elle ait voyagé. Le voleur 
est entré dans sa maison et il a découvert un trésor. Il était ravi mais le trésor 
était fermé.      

La pièce d’or évaluée à 
2 millions de dollars. 

De l'herbe de cannabis (illustration) 
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Article 6 

Article 7 

Le voleur a cherché les clés mais ne trouvait pas les clés, puis le voleur a contacté son collègue pour venir 
chez lui et aider à ouvrir le trésor. Son collègue a apporté une 
caisse à outils pour ouvrir le trésor. Après 25 minutes, le voleur 
et son collègue ont ouvert le trésor et il a découvert une pièce 
de monnaie en or. La pièce de monnaie en or est évaluée à 2 
millions de dollars. Le voleur et son collègue sont maintenant 
des millionnaires. 

 

 
Course poursuite à moto 
26.05.2014 

LAUSANNE- la police et une moto se lancent dans une course poursuite. 

Le 26 mai 2014, samedi soir vers minuit, la police a eu une poursuite avec 
un conducteur de moto. Près de Lausanne, il s’est échappé. La police 
voulait juste faire un tour. La police a demandé à des gens d’aider à trouver 
l’homme. ll avait une moto noire. L’homme avait un casque rouge et une 
combinaison protectrice de cuir. Les gens qui ont trouvé l’homme ont reçu 
la somme de 500fr. 

 

 
 

Amende	réduite	pour	avoir	dépassé	à	toute	pompe	un	traînard	

Un quadragénaire a frôlé de peu le délit de 
chauffard en roulant à 137 km/h hors 
agglomération. Il a contesté son amende qui a 
passé de 4000 à 1000 francs. 

 
 
 
 
 
 

Le chauffard a été flashé à 137 km/h, déduction faite de la marge d’erreur. 
 
Au volant d’une Aston Martin V12 Vantage, un bolide de 570 chevaux, un homme de 41 ans s’est 
fait flasher à 137 km/h le 21 mai 2021 sur un tronçon limité à 80 km/h à Läufelfingen (BL). Son tort: 
avoir dépassé sur une longue ligne droite «bien dégagée» un lambin roulant bien en dessous de la 
limite maximale a souligné le fautif. Il s’est fait flasher et arrêter par la police. 
 

Voleur professionnel. Illustration. 
 

La moto noire de l’homme recherché. 
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Article 8 

 

 

De l’or dans un bateau 
HAWAII - Le 7 juillet 2014, un groupe de plongeuses trouvait 
une épave avec une valise d’or. 

 

Sur la cote de Hawaii, on a trouvé un ancien bateau au fond de la mer. 
Aujourd’hui nous avons pu visiter le bateau.  

Un couple a fait des vacances à Hawaii. Le couple a pu, le 
jeudi après-midi, faire une course de plongée avec un moniteur. 

Quand ils sont arrivés à la cote de Hawaii, ils ont mis une combinaison de plongée. Pendant la plongée, ils 
ont trouvé une valise avec de l’or. Les plongeurs ont donné l’or à la côte de Hawaii. Ils ont reçu une 
récompense 
 
Aus der Realklasse 

Dieses Mal stand mal das Französisch im Zentrum der Berichterstattung der Oberschule. Über 

unsere Aktivitäten des Winters wird dann in der nächsten Ausgabe ausführlich berichtet. 

Herzlichen Dank für Ihr Verständnis.         
               Tom Schild 
 
      

QZ Aus dem Schulalltag 
 

       
 

                    Aus dem TTG der Unterstufe (Annemarie Jegerlehner) 
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QZ In eigener Sache 
 

Stellvertretung an der Mittelschule 

 
 
 Portrait Beat Marmet 

Aufgewachsen bin ich in Saanen und ging auch dort zur Schule. Nach meiner obligatorischen Schulzeit habe 
ich eine Lehre als Zimmermann in Gstaad abgeschlossen und 5 Jahre danach die Berufsprüfung zum 
Skilehrer absolviert. Nach einigen Jahren auf dem Bau, entschied ich mich für eine Änderung im 
Berufsleben und konnte während 4 Jahren beim Gstaad Menuhin Festival arbeiten. Dort war ich für die 
Planung der Konzerte und für den Aufenthalt der Musiker am Festival Zuständig. Danach suchte ich nach 
einer neuen Herausforderung und arbeitete während 2 Jahren für die Gstaad Marketing GmbH. Während 
meiner beruflichen Laufbahn durfte ich zudem Erfahrungen bei einem 7-monatigen Praktikum im 
„Chinderhuus Äbnit“ und der Alpenruhe in Saanen sammeln. In meiner Freizeit unternehme ich viel mit 
meinen Freunden und der Familie. Zudem liebe ich es Wanderungen oder Touren mit dem Mountainbike in 
unseren schönen Bergen zu machen. Jedoch fahre ich auch gerne an einen See oder ans Meer, wo ich gerne 
Wassersport treibe. Sei es unter Wasser beim Tauchen, oder über Wasser beim Surfen oder Segeln. Seit 
meiner Schulzeit spiele ich ein Blechblas-Instrument, namentlich Es-Horn, welches ich seither in der Brass 
Band Harmonie Saanen ausübe.  
Der Wunsch Kinder zu unterrichten, Lehrer zu sein, schlummert schon seit langem in mir und deshalb war 
es für mich eine grosse Freude, diese Gelegenheit in der Schule Gsteig zu bekommen. Dank der guten 
Betreuung und Unterstützung der verschiedenen Lehrpersonen läuft es immer besser und die Arbeit macht 
mir sehr viel Spass. So viel Spass, dass ich mir mittlerweile Gedanken darüber mache, mich in diesem 
Bereich fortzubilden und eine Zusatzausbildung zu machen. 
 
Anmerkung Schulleitung: 
Wir sind sehr froh, dass uns Beat Marmet in unserer schwierigen Situation aushilft. Wie in vielen anderen 
Berufsgattungen auch, ist es im Moment sehr schwierig in unserem Beruf Personal zu finden. Mittlerweile 
ist die Problematik Lehrermangel nicht nur mehr ein Problem der Randregionen, sondern auch in den 
verschiedenen Städten und Zentren wird dieses immer akuter. 
Umso mehr freut es uns, dass wir mit Herrn Marmet jemanden gefunden haben, welcher uns bis zu den 
Sommerferien aushilft und mit viel Engagement, Hingabe und Gespür mit den Schülerinnen und Schüler 
der Mittelstufe arbeitet. 
 
Umfrage Tagesschule  
Mangels genügender Anmeldungen wird es auch im Schuljahr 2022-2023 kein Tagesschulangebot geben. 
Um den Eltern auf der Suche nach Betreuungslösungen zu helfen, hat die Schule eine entsprechende 
Umfrage gestartet. (Umfrageblatt ging an alle Eltern). 
Erfreulicherweise haben sich verschiedene Eltern, aber auch andere Personen gemeldet und könnten sich 
vorstellen, zu bestimmten Zeiten Kinder zu betreuen. 
Die Schulleitung hat eine Liste dieser „Betreuungspersonen“ zusammengestellt, welche jederzeit bei ihr 
angefordert werden kann.  (079 666 50 02 oder tom.gsteig@gmail.com) 
 

QZ Termine 
 

 Termine:
19.-22 . April  Projektwoche 
25. Mai  Wellentag  Schnuppertag in den zukünftigen Klassen    
22. Juni Ausstellung technisch-textiles Gestalten 
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23. Juni Schulschlusstag  
Morgen:  Schulschlussmorgen mit Kiosk, Disco und Spielen 

  Nachmittag: schulfrei 
 Abend:  Nachtessen für jedermann, anschliessend Unterhaltungsabend           
                                                   mit allen Klassen (Genaue Zeiten folgen) 
24. Juni Aufräummorgen, Zeugnisse anschliessend Sommerferien. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Wir wünschen allen Schülerinnen und Schülern schöne und 
erholsame Frühlingsferien 

Ferienordnung Schuljahr 2022 / 2023    38 Schulwochen 
Ferien Ferien von / bis 
Sommer 2022 
Herbst 
Weihnachten 
Sport 
Frühling 
Beginn Sommerferien 2023 
 
Zusätzliche Freitage: 
Freitag, 18.11.2022 
Ostern: 07. - 10.04.2023 
Auffahrt: 18. / 19.05.2023 
 
 

 
 

25.06.2022 – 14.08.2022 
01.10.2022 – 16.10.2022 
24.12.2022 – 08.01.2023 
25.02.2023 – 05.03.2023 
22.04.2023 – 07.05.2023 
24.06.2023 
 
 
 

 

Ferienordnung Schuljahr 2023 / 2024   38 Schulwochen  
Ferien Ferien von / bis 
Sommer 2023 
Herbst 
Weihnachten              
Sport 
Frühling 
Beginn Sommerferien 2024 
 
Zusätzliche Freitage:  
Freitag      17.11.2023  
Ostern:      29.03. - 01.04.2024 
Auffahrt:  09/10.05.2024  
Pfingsten: 19./20.05.2024 
 

24.06.2023 – 13.08.2023 
30.09.2023 – 15.10.2023 
23.12.2023 – 07.01.2024 
24.02.2024 – 03.03.2024 
20.04.2024 – 05.05.2024 
22.06.2024 
 
 
  

 


