
Waldmorgen im Kindergarten

Einmal pro Woche nach der ersten Lektion beginnt für unsere Jüngsten der Waldmorgen. Der Herbst zeigt sich zwar 
heute noch von seiner freundlichen Seite. Und doch heisst es: Warm anziehen! Regenhosen, Gummistiefel, Schal und 
Mütze gehören zur Ausrüstung. Voller Freude packen die Kinder ihr Znüni mit ein und los geht’s.
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Die Kraft des Vertrauens
Eigentlich wissen wir es schon lange: Vertrau-
en ist die Basis für gelingende Beziehungen 
und erfolgreiche Zusammenarbeit. Auch 
in der Wirtschaft ist man sich immer mehr 
bewusst, dass Vertrauen nicht nur etwas 
für Softies ist, sondern sich positiv in der 
Unternehmensrechnung niederschlägt. Ein 
von Vertrauen geprägtes Unternehmenskli-
ma führt dazu, dass schneller und besser 
entschieden wird, die Qualität sich verbessert 
und auch das Engagement der Mitarbeiter 
sowie die Zufriedenheit der Kunden erhöht 

werden. Angesichts der sich rasch verändern-
den Arbeitswelt wird die Fähigkeit, Vertrauen 
aufzubauen und zu schenken eine immer 
wichtigere Kompetenz für die Berufsleute von 
morgen. Dass Vertrauen auch bereits in der 
Schule ein zentraler Erfolgsfaktor ist, zeigen 
Studien in verschiedenen Schulen Englands. 
Es ist nachweisbar, dass gute Beziehungen 
in der Schule positive Auswirkungen auf die 
Lernmotivation und –fähigkeit der Schüler 
haben. Oder in den Worten des Studienlei-
ters Robert Loe: «Schüler, welche positive 

Beziehungen zu ihren Lehrern und ihren 
Klassenkameraden pflegen, zeigen auch die 
besseren Schulleistungen»1. Solche Erkennt-
nisse stärken uns in unseren Anstrengungen, 
in vertrauensvolle Beziehungen in unserer 
Schule zu investieren und unsere Schule 
auf dem eingeschlagenen Weg konsequent 
weiter zu entwickeln.

Markus Zuberbühler

1mehr Infos unter www.relationalschools.org

Draussen wird der Leiterwagen gepackt, der 
immer wieder neue geheimnisvolle Dinge mit 
sich führt. Im Wald angekommen gibt’s aber 
zuerst eine Znünipause. Wir singen aus vollen 
Herzen und Kehlen ein paar Lieder und stärken 
uns danach mit den mitgebrachten Lecke-
reien. Dann steigen wir ins Tagesthema ein. 
Zurzeit sind wir auf der Spur des Igels und des 
Eichhörnchens. Der Igel erzählte uns,  dass er 
ein Nest baue für seinen baldigen Winterschlaf. 
Und dabei wollten ihm alle Kinder natürlich tat-
kräftig helfen. Sie schafften so viel Laub heran, 
wie sie gerade finden und mit beiden Armen 
umfassen konnten. Für das Eichhörnchen wur-
den fleissig Tannenzapfen und Eicheln gesam-
melt, damit es im Winter genügend Nahrung 
hat. Nach getaner Arbeit ziehen wir weiter zum 
Spielplatz, der sich am Waldrand befindet. Hier 
können sich die Kinder richtig austoben und 
im Sandkasten grosse Meisterwerke bauen. 
Zu schnell ist der Waldmorgen wieder vorbei 
und wir machen uns auf den Rückweg … und 
freuen uns schon auf nächste Woche.

Regula Reber



Erlebniswochen
Mein erstes Homecamp 
(Unterstufe)

Als Unterstufe verbrachten wir unsere 
Erlebniswoche in unserem schönen 
Schulhaus. Wir machten es uns in ei-
nem Schulzimmer gemütlich. Als jede 
Matratze, jede Decke und natürlich je-
des Plüschtier seinen Platz gefunden 
hatte, konnten wir unsere Erlebnis-
woche beginnen. Die Schüler/innen 
und die zwei Teenies übernahmen die 

Planung und den Einkauf der Menüs. 
Täglich machten wir verschiedene 
Ausflüge. Wir besuchten den Gurten 
und zweimal durften wir uns auf dem 
Hof von Marthalers austoben. Wir 
unterstützen Herr Marthaler beim 
Mosten und hatten die Gelegenheit 
seinen Pizzaofen auszuprobieren. In 
Thun erlebten wir auf einem Piraten-
schiff spannende Abenteuer. Weitere 
Highlights waren unser Kino-Abend 
und natürlich das Fondue. Am letzten 

Tag besuchten wir das Dählhölzli 
und marschierten danach zurück ins 
Schulhaus, wo wir auf die anderen 
Klassen trafen. Wir sind sehr stolz auf 
das Durchhaltevermögen der Schüler/
innen eine solche Woche gemeistert 
zu haben. Cindy Gugger

Vom Jaunpass nach Bern 
(Mittelstufe)

In drei Gruppen machten wir uns 
am Montag vom Jaunpass Richtung 
Bern auf den Weg. Nach mehreren 
Stunden wandern bei heissem Wetter 
war der Sprung in den Schwarzsee 
wahrlich eine verdiente Belohnung. 
Wir genossen die Abkühlung – und 
Schlammschlacht – , bevor wir zu ei-
ner netten Bauernfamilie aufbrachen, 

die uns im Heustock Unterschlupf bot. 
Am Tag darauf konnten die Schüler 
die Route wählen. Eine Gruppe nahm 
den kürzeren, steileren Weg über das 
Guggisberghorn, die anderen zwei 
gingen rundherum. Schlussendlich 
gelangten wir alle zur Ruine Grasburg, 
wo ein leckeres Abendessen auf uns 
wartete. Wir übernachteten in einem 
kühlen, offenen Maschinenschuppen 
und freuten uns am nächsten Morgen 
riesig über die heisse Milch. Das 

Ziel des nächsten Tages war der Hof 
von Fischers. Wir wurden mit einem 
Barbecue erster Klasse überrascht 
und verbrachten dort auch die letzte 
Nacht. Die letzte Etappe legten wir in 
Begleitung zweier Esel zurück, die mit 
uns der Aare entlang bis ins Schul-
haus wanderten. Prisca Stalder

Tagebucheinträge  
von 8 knallharten Jungs  
(7. Klasse)

• Bear Grylls mussten wir bereits am 
ersten Tag verabschieden. Ihm war unser 
Marschtempo zu hoch und das Gepäck 
zu schwer. Wir können auch ohne ihn 
Abenteuer erleben. Bereits am ersten Tag 
durchwateten wir einen Fluss. Zweimal.
• Meine Füsse schmerzen. Ich glaube ich 
habe Blasen. 

Anfang September 
verbrachten unsere 

Schüler eine 
abenteuerliche 

Woche. Während die 
Jüngsten rund um Bern 

unterwegs waren und 
im Schulhaus logierten, 

legten die Grösseren 
beachtliche Strecken zu 
Fuss und mit Sack und 

Pack auf dem Rücken 
zurück. Die Mittelstufe 

wanderte vom Jaunpass 
nach Bern und die drei 

Oberstufenklassen 
schlugen sich 

klassenweise von 
der äussersten 

Landesgrenze im Jura 
bis zum Schulhaus in 

Bern durch Wälder, 
Flüsse und über 

manchen Hügelzug. 
Hier ein paar Eindrücke 

der vielfältigen 
Grenzerfahrungen 

unserer Schüler

110 km à pied …  
(9. Klasse)

In einem alten Postauto wurden 
wir zuhinterst in die Ajoie gefahren. 
Insgesamt lagen 110 km vor uns und 
zu Beginn waren viele Schüler noch 
skeptisch, ob sie dieses Abenteuer 
überstehen würden. Nach dem ersten 
Tag schlugen wir am Doubs unser 
Nachtlager auf. Wir erfrischten uns 
im schönen Fluss und nach einer 

Abenteuergeschichte von Bear Grylls 
schliefen wir alle schnell ein. In dieser 
Nacht wurden wir vom Regen über-
rascht und mussten bei einem ver-
lassenen Haus Schutz suchen. Genau 
so abenteuerlich ging es die nächsten 
Tage weiter. Wir marschierten durch 
Regen und Sonnenschein, manch-
mal mehr und manchmal weniger 
motiviert. Doch haben mich die Kraft, 
das Durchhaltevermögen und die 
Freude der Jugendlichen jeden Tag 

aufs Neue fasziniert. Wir führten gute 
Gespräche, haben viel erlebt und oft 
über Gottes wunderbare Schöpfung 
gestaunt. Nach dem Zieleinmarsch in 
Bern sagten die Schüler, dass es nun 
doch ein ganz tolles Erlebnis gewesen 
sei und sie stolz auf ihre Leistung 
seien. Für mich wurde der Vers „Die 
Freude am Herrn ist unsere Stärke“ 
sehr wichtig, denn er zeigt, dass 
wir mit unserem Gott alles schaffen 
können. Jasmin Schranz

• In der ersten Nacht konnte ich nicht 
schlafen. Ich dachte immer es kommt 
ein Wildschwein. Als ich dann doch noch 
einschlafen konnte, wurde ich um 4:45 
vom Regen im Gesicht geweckt. Das war 
sehr grusig!
• Am zweiten Tag hat der Lehrer 
meine 500ml Haargel Tube nach Bern 
geschickt. Auch von meiner Haarbürste, 
meinem kleinen Reserveschlafsack, 
meiner grossen Taschenlampe und dem 
Pyjama musste ich Abschied nehmen. 

Wenigstens war mein Rucksack danach 
viel leichter. 
• Ich bin hundemüde aber stolz und 
glücklich. Denn die heutige Strecke war 
32 Kilometer lang und mit 1100 Höhen-
metern dazwischen. Diese Megaetappe 
feierten wir mit einem Döner Kebab. Ein 
Festessen sondergleichen! 
• Ich bin am Ziel! Meine Mutter konnte 
es kaum glauben. Verständlich, denn vor 
fünf Tagen wusste ich auch noch nicht, 
wie das gehen soll.  Matthias Roth

Viel gelernt  
und oft beschenkt  
(8. Klasse)

Anstrengend, herausfordernd aber 
durchaus verbindend und lehrreich 
- so könnte unsere Erlebniswoche 
mit wenigen Worten umschrieben 
werden. Unterstützt von vielen 
ermutigenden Kommentaren 
von Passanten bewegten wir uns 
manchmal etwas langsam aber 

sicher vorwärts. Wie man Pizzateig 
zu einem herrlichen Schlangenbrot 
über dem Feuer backt, dass man 
beim Bergauf-oder Bergabwandern 
am besten auf die ganze Fußsohle 
auftritt um Blasen zu verhindern, 
dass ein Deodorant eine ziemlich 
ansehnliche Explosion im Lagerfeu-
er hervorruft oder dass Duschmittel 
und Shampoo in einer Erlebniswo-
che absolut unnötig sind, waren nur 
einige Dinge, die wir gelernt haben. 

Dabei waren wir immer wieder 
sehr dankbar für die Gastfreund-
schaft der Bauern, welche uns ein 
Nachtlager und immer auch Kaffee 
oder sogar einmal Frühstück am 
gedeckten Tisch anboten. Unsere 
Ankunft erfolgte pünktlich und mit 
Stolz erfüllt…und danach kamen 
Duschmittel und Shampoo sicher-
lich zum Einsatz!  Kathrin Bestler



Dreimal pro Woche arbeiten unsere 
Oberstufen-Schüler während einer 
60-Minuten-Lektion in den soge-
nannten Lernateliers. Im Turnus 
sind die drei Klassenlehrpersonen 
als Fachlehrperson in diesen selb-
storganisierten Lernsequenzen mit 
Beratungsfunktion vor Ort dabei. 

Gleichzeitig coacht ebenfalls eine dieser drei 
Lehrpersonen – diesmal in der Funktion des 
Klassenlehrers – im Besprechungszimmer 
nebenan individuell einzelne Schüler seiner 
Klasse. Alle drei bis vier Wochen kommt 
so jeder Schüler zu einem persönlichen 
Coaching-Gespräch, wo der aktuelle Lern-
stand, die Arbeitshaltung und Arbeitsweise 
sowie weitere Zwischenziele gemeinsam 
besprochen werden.
Die Einführung dieser Lernateliers darf ich 
als Schulleiter als sehr gelungen beurteilen. 
Die Arbeitsatmosphäre ist sehr ruhig und 
fast alle Schülerinnen und Schüler können 
konzentriert und effizient arbeiten. Die 
Wahlmöglichkeit der Schüler bezüglich 
Lerninhalt und das selber Organisieren 
des Lernens passt sehr gut zu unserem 
pädagogischen Vorhaben, die Schüler mehr 
formativ zu begleiten als summativ zu 
beurteilen. Jetzt muss nur endlich noch der 
WLAN-Router in unserem Gemeinschafts-
raum eingerichtet werden, damit wir mit der 
Verkabelung der Laptops nicht mehr so viel 
Zeit verlieren. 

Stefan Bichsel

Fokussiert lernen  
im Lernatelier



Agenda
Mi, 23. Dezember 2015, Schulweihnachtsfeier 10:00 Uhr im Schulhaus

Sa, 23. Januar 2016, Besuchstag 09:00 – 13:00 Uhr im Schulhaus

Di, 1. März 2016, Informationsabend 19:30 Uhr im Schulhaus

Impressum

Freilichttheater 
«Wehrlos»
Das Theaterstück «Wehrlos» wurde im Täu-
ferjahr 2007 uraufgeführt und zeigt, was eine 
Emmentaler Familie mit ihren Freunden vor 
rund 300 Jahren erlebt haben könnte. Während 
Mutter und Tochter die Bibelstunden der um-
herziehenden Täuferlehrer besuchen, hält der 
Vater Hans die Verbindung zur Kirche, um Ver-
hör, Enteignung und Vertreibung abzuwenden. 
Und mit dem Kriegsheimkehrer Peter erhält 
die an sich traurige Geschichte auch noch eine 
romantische Note. Mit grossem Aufwand ha-
ben wir eine Woche vor den Sommerferien den 
Hinterhof unseres Schulhauses in den Vorplatz 
eines Emmentaler Bauernhauses verwandelt. 
Und vom Theaterverein Lützelflüh konnten wir 
die Kostüme ausleihen. Mit grossem Einsatz 
haben unsere Schüler ihre Rollen gelernt und 
an den zwei Aufführungstagen überzeugend 
auf der Bühne gezeigt.

Auf Messers 
Schneide
Ende des letzten Schuljahres haben die Schü-
ler der 8. und 9. Klasse mit unserem Werkleh-
rer Teddy Jutzi ihre eigenen Messer herge-
stellt. Und so wird’s gemacht: Zuerst erstellen 
die Jungs Skizzen und designen die Form 
ihres Dolches. Die maximale Grösse des Mes-
sers ist vom Stahl vorgegeben und beträgt 
250x40mm. Aus der Zeichnung wird danach 
eine Karton-Schablone gemacht. So kann ein 
erstes Mal die Handhabung getestet werden. 
Die Form wird anschliessend auf den Messer-
stahl übertragen und mit der Eisensäge und 
einer Feile herausgearbeitet. Die Schärfe der 

Klinge wird ebenfalls herausgefeilt. Das kos-
tete einige Schweisstropfen. Danach werden 
Messing-Backen und Griffschalen aus Holz, 
Horn oder Acryl gefertigt. Bevor sie aufgenie-
tet werden, wird der Messer-Rohling gehärtet. 
Mit einem Acetylen-Brenner wird der Stahl 
auf eine Temperatur von ca. 1000°C gebracht 
und anschliessend im Ölbad abgeschreckt 
und damit gehärtet. Eine Wärme-Nachbe-
handlung bei ca. 200°C macht den Stahl 
wieder federnd und spannungsfrei. 
Die fertigen Dolche (legal nach Waffenge-
setz!) mit zum Teil geschwärzter Klinge und 
Säge lassen sich wirklich sehen und machen 
Freude! Danke Teddy für dieses coole Projekt 
und die vielen anderen tollen Sachen, die du 
mit deinen Schülern machst!

Vielen Dank für Ihre Spende!
Spendenkonto csbern: Postkonto 60-798828-8 Eine Spende auf das «normale» Konto der csbern hilft uns in erster Linie, die 
Mietkosten im Schulhaus Enge zu tragen und auch in Lehrmittel und neues Schulmaterial zu investieren.

Spendenkonto Stipendienfonds: Postkonto 60-249599-2 Ein unabhängiges Team behandelt die Stipendiengesuche der 
Schulfamilien und spricht finanzielle Unterstützungen für das kommende Schuljahr. Mit ihrer Spende an den Stipendienfonds ermöglichen Sie 
Familien mit einem engeren Budget, ihren Kindern trotzdem eine wertvolle Schulbildung zukommen zu lassen.
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