Weihnachten in Osteuropa

Weihnachtspäckli

Jedes Jahr beschenken Zehntausende
Menschen aus der Schweiz Bedürftige in
Ost- und Südosteuropa mit einem Päckli.
Damit setzt die Aktion ein starkes Zeichen
der Verbundenheit und Solidarität mit
notleidenden Menschen.
Die Aktion wird gemeinsam von vier
Hilfswerken getragen, welche die
Sammlung, die Transporte nach Osteuropa
und die Verteilung vor Ort organisieren.
Dieses Jahr haben sich auch unsere Schüler
der Mittelstufe an der Aktion beteiligt.
In den Familien wurden zuerst fleissig
passende Geschenkartikel für Kinder und
Erwachsene gesammelt und teilweise
eingekauft. In der Klassenstunde kurz vor
dem Wochenende haben die Schüler die
Weihnachtsgeschenke sortiert, in Watte
gepolstert und schliesslich in passenden
Schachteln und schönem Geschenkpapier
verpackt. Mit der Vorstellung der dankbaren
Menschen, die unsere Päckli bekommen
werden, haben wir die Geschenke auf ihren
Weg in Richtung Osten geschickt.

Negativer Abschluss – Positives Budget
Das Rechnungsjahr der csbern endet gleich
wie das Schuljahr jeweils per Ende Juli. Ähnlich
wie letztes Jahr müssen wir auch heuer einen
Verlust von rund 12 000 CHF verbuchen.
Angesichts der Tatsache, dass das Budget noch
ein deutlich grösseres Defizit vorsah, hält sich
die Enttäuschung in Grenzen. Und wenn wir
noch bedenken, dass wir von der Stadt nach
Rechnungsabschluss über 18 000 CHF aus der
Nebenkostenabrechnung zurückerhalten haben,
dann sind wir schon wieder zufrieden und dankbar, dass Gott uns auch im Jubiläumsjahr mit
allem versorgt hat, was wir brauchen.
Das Budget fürs neue Schuljahr weist einen
leichten Gewinn aus. Dies hängt einerseits
mit einer Erhöhung der Schulgelder und
andererseits mit einer leicht höheren
Schülerzahl zusammen. Nichtsdestotrotz sind
wir weiterhin auf Spenden angewiesen, um
allen Verpflichtungen nachkommen und in die

Entwicklung der csbern investieren zu können.
Auf einen finanziellen Beitrag vom Kanton
können wir erst in 10 Jahren zu unserem
20-jährigen Jubiläum rechnen.
Vielen herzlichen Dank für Ihre Spenden!
Spendenkonto csbern:
Postkonto 60-798828-8
Als Alternative dazu bietet sich eine Spende an
unseren Stipendienfonds an. Ein unabhängiges
Team beurteilt jährlich die eintreffenden
Gesuche von Eltern und spricht Stipendien für
das kommende Schuljahr. Mit einer Spende
können Sie dazu beitragen, dass auch Familien
mit engeren finanziellen Möglichkeiten ihren
Kindern eine WERTvolle Bildung zukommen
lassen können.
Spendenkonto Stipendienfonds:
Postkonto 60-249599-2
Herzlichen Dank für Ihr Mittragen!

Schulhaus
(immer noch)
gesucht
Vor einem Jahr haben wir uns noch
über die Verlängerung unseres
Zwischennutzungsvertrags für
das Schulhaus Enge gefreut. Vor
einem halben Jahr wurde uns dann
mitgeteilt, dass es keine weitere
Verlängerung mehr geben wird, weil
die Stadt das Schulhaus Enge für
zwei Jahre während der Sanierung
des Schulhauses Kirchenfeld selber
nutzen will. Seither sind wir intensiv
auf der Suche nach einem neuen
Standort. Eine Task Force des
Vorstands mit Verstärkung eines
externen Immobilienspezialisten ist
seit Monaten intensiv auf der Suche
nach einer Alternative. Die Suche
stellt sich aber nicht so einfach dar.
Es gibt zwar in der Stadt Bern einige
leere Flächen, die aber meistens
in Gewerbe- oder Industriezonen
liegen, wo sichere Pausenplätze rar
sind. Auch die Mietpreise liegen
nicht immer im Bereich unserer
Möglichkeiten. So geht die Suche mit
unvermindertem Engagement weiter.
Danke für jegliche Unterstützung im
Gebet oder durch hilfreiche Tipps.

Agenda (Details zu Ort und Zeit werden rechtzeitig auf www.csbern.ch publiziert)
Do, 21. Dezember 2017
Fr, 22. Dezember 2017
Sa, 20. Januar 2018
Di, 27. Februar 2018
Di, 1. Mai 2018

Mini-Weihnachtsmusical (19:00 Uhr)
Mini-Weihnachtsmusical (10:00 Uhr)
Besuchstag
Informationsabend
Schnuppertag
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Druck lass nach!
Es vergeht kaum ein Tag, an dem in
den Medien nicht über gestresste
Kinder oder Schüler mit Burnout
geschrieben wird. Immer mehr
Jugendliche und Kinder rufen wegen
Ängsten und depressiven Stimmungen
auf die Hotline von Pro Juventute an.
Die Notfälle an der Berner Uniklinik
für Kinder- und Jugendpsychiatrie
haben sich in den letzten zehn Jahren
verdreifacht. Weshalb diese alarmierende
Entwicklung? Gemäss Aussagen von
Fachleuten leiden die Kinder unter

schwierigen Lebensumständen, wie z.B.
einem schwierigen familiären Umfeld,
Freizeitstress oder der Überforderung
in der Schule aufgrund von (zu) hohen
Erwartungen. Es ist offensichtlich, dass
unsere Leistungsgesellschaft inzwischen
auch in der Schule und Freizeit unserer
Kinder angekommen ist.
Unser Bestreben als Schule ist es,
den Druck zu reduzieren und unseren
Schülern mehr Handlungsspielraum in
der Gestaltung ihres Lernens zu geben.
Was in der Arbeitswelt schon längst

anerkannt ist, gilt auch für Schüler:
Wer seine Arbeit selber einteilen und
gestalten kann, ist besser gegen Stress
und Burnout gewappnet. Dazu kommt,
dass das Engagement und die Leistungen
besser werden und die Freude an der
Arbeit bzw. beim Lernen steigt. In diesem
Sinne wünsche ich Ihnen viel Spass
beim Lesen des Flügers. Entscheiden Sie
selber, wann und in welcher Reihenfolge
sie die Artikel lesen. Und wenn Sie den
Lernnachweis ablegen möchten, dann
schreiben Sie ein Mail an info@csbern.ch
Markus Zuberbühler

Bring deinen eigenen Compi
«Sie klicken sich durch den Unterricht» titelte die
Berner Zeitung einen Beitrag vom
4. September 2017, in welchem sie Schüler
am Gymnasium Burgdorf porträtiert, welche
seit diesem Schuljahr ihre eigenen Laptops im
Schulunterricht einsetzen. Mit diesem neuen
Konzept sei das Gymnasium Burgdorf eine der
ersten Schulen im ganzen Kanton, welche auf
das Konzept «Bring Your Own Device» (kurz
BYOD) setze.
Auch an der Oberstufe der csbern bringen die
Schüler ab diesem August ihre eigenen Laptops
mit und die ersten Erfahrungen mit BYOD sind
mehrheitlich positiv. Die Schülerinnen und
Schüler tragen selbst Verantwortung – und so
auch mehr Sorge zu ihren Geräten. Schwieriger
als der Umgang mit den Laptops scheint fast
der Umgang mit den neuen Zahlenschlössern,
welche zwecks Diebstahlschutz an allen
Pulten angebracht wurden. Bereits musste ein
Zahlenschloss mit (unabsichtlich) verstelltem
Code mit einer grossen Seitenschneider-Zange
«geknackt» werden.
Herzlich danken möchten wir dem PC2-Shop
der Gewa und DM Electronics, wo die Familien
vergünstigt Geräte beziehen konnten. Ein

grosser Dank gilt auch all den Spendern,
welche (zweckgebunden) für unsere InformatikInfrastruktur Geld gespendet haben. Mit
den Zuschüssen konnten wir einen neuen

(leistungsstärkeren) Router, Accesspoints
und zwei Ersatzlaptops kaufen. Um ein gut
funktionierendes Netzwerk kommen wir nicht
mehr rum!

Projekt Herausforderung

Bereit für die Zukunft!
Diese Begleitperson darf jedoch keinerlei
Verantwortung übernehmen oder den Schülern
Entscheidungen abnehmen. Auf folgende
Herausforderungen haben sich die Schüler
vorbereitet:
• Mitarbeit in einem Tierheim mit Anreise
und Rückreise per Fahrrad.
• Mitarbeit auf einem Bauernhof
• Leben und arbeiten in einer SAC-Hütte
(ohne WLAN!)
• Velo-Tour von Lausanne nach Davos
• Wanderung durchs Wallis
• Naturbeobachtung und -dokumentation auf
der Alp

Es sind die Herausforderungen im Leben, die uns
als Persönlichkeit wachsen lassen und uns im
Leben weiterbringen. Die Erfahrung, eine bisher
unbekannte Situation gemeistert zu haben, stärkt
unser Selbstvertrauen und fördert unter anderem
Wagemut und das Durchhaltevermögen. Genau
diese Erfahrung wollen wir unseren Schülern
der 8. und 9. Klasse ermöglichen. Im Projekt

Herausforderung verlassen sie ihre Komfortzone
und stellen sich zwei Wochen lang alleine
oder in kleinen Gruppen einer selbstgewählten
Herausforderung, die sie selber planen und
durchführen. Dabei haben die Schüler pro
Person maximal 150.- zur Verfügung. Schüler,
die in diesen zwei Wochen unterwegs sind,
werden von einer erwachsenen Person begleitet.

Nach zwei Wochen waren alle reicher
an Erfahrungen und gestärkt durch die
überwundenen Herausforderungen. Im Rahmen
des Familienfestes eine Woche später haben
alle Teams an Marktständen über ihr Projekt
berichtet. Mit Stolz berichteten die Velofahrer
von ihren Erlebnissen auf und neben der Strasse,
vom Leben auf dem Bauernhof mit Tieren und
Maschinen und auch von den Strapazen sowie
Freuden auf der SAC-Hütte.

Erlebniswochen

In unserem zukunftsgerichteten
Schulentwicklungsprojekt «csbern2020» geht
es in grossen Schritten voran. In vielen Fächern
haben die Lehrerinnen und Lehrer an der csbern
die Lern- und Lehrinhalte ihres Unterrichts auf
den Beginn dieses Schuljahres in sogenannten
Lernbausteinen aufbereitet. Das ermöglicht
den Schülern den Lernstoff in ihrem Tempo
(und in ihrer Einzigartigkeit) zu erarbeiten und
den Lernbaustein mit einem sogenannten
Lernnachweis abzuschliessen, wenn sie sich
dazu in der Lage fühlen. Ein Lernbaustein gilt als
abgeschlossen (erfüllt), wenn im Lernnachweis
mindestens 60% der Punkte erreicht werden
können. Die Beurteilung der Lernnachweise
und auch des Lernverhaltens erfolgt in Worten
nach dem Prinzip «Top» und «Tipp» und soll so
möglichst förderorientiert sein. Noten erscheinen
erst im Schulzeugnis am Ende des Schuljahres.
Neu arbeiten wir auch mit den sogenannten
Fähigkeitsrastern des webbasierten
Kompetenzraster-Netzwerks (KRN). Das Anklicken
der aus dem Lehrplan 21 entnommenen
Kompetenzstufen unterstützt das individuelle
Lernen und gibt auch den Eltern (über ein
eigenes Login) Auskunft, welche Kompetenzen
in diesem Schuljahr erarbeitet werden sollen
(«blau»), im aktuellen Lernbaustein vorkommen
(«rot») oder bereits erfüllt sind («grün»). Im
persönlichen Schülerdossier können im KRN

auch Dokumente abgelegt werden. So werden
Dokumente, welche wir bisher in unseren
physischen Schüler-Portfolio-Ordnern archiviert
haben, neu elektronisch abgelegt und so - wie
die Lernstandsübersicht - den Eltern verfügbar
gemacht. Zudem ist das Tool für uns auch eine
Schuladministrations-Plattform. Personalien,
Absenzen, Stundenpläne, Raumreservationen,
Gesundheits- und Notfallangaben, Checklisten,
Einträge und Bemerkungen zum Verhalten, usw.
werden ebenfalls im KRN erfasst und können per

E-Mail den gewünschten Empfängern zeitnah
zugestellt werden.
So sind wir bezüglich Umsetzung des Lehrplans
21 und dem persönlichen, selbstgesteuerten
und selbstverantworteten Lernen gut aufgestellt
und modern unterwegs. Dazu passt auch das
eingeführte Konzept «Bring your own device»
(siehe Frontseite), wonach die Oberstufenschüler
alle ihr eigenes Laptop mitbringen. Braucht nur
noch die Internetverbindung gut zu funktionieren!

Wie wir lernen
Es wird enger in der Enge...

Sporttag

Unterstufe Die Jüngsten verbrachten eine
Woche im «Ferienheim Morija». Eigentlich war
die Erlebniswoche eine verkappte Kochschule.
Was unsere Kleinen in dieser Woche alles
an Gemüse und Früchten verarbeitet haben
ist wirklich bemerkenswert. Am Montag
ging es den Kürbissen an die harte Schale.
Ein Teil wurde zu Kuchen verbacken, aus
einem anderen Teil gab’s Suppe zum Znacht.
Am zweiten Tag gab’s Pilzrisotto mit selber
gesammelten Pilzen aus dem Wald. Tags
darauf haben die Kinder unter grossem
Einsatz Holunderbeeren gesammelt und zu
Konfitüre verarbeitet. O-Ton eines Schülers:
«Wärs nid eifacher, wenn mer i ds’Migros
ginge ga Gonfi choufe? Die git’s dert scho i de
Gläser…». Am vierten Tag standen Spaghettis
mit selber gemachtem Tomatensugo auf
dem Menüplan. Und zu guter Letzt wurden
noch ganze 9 Kilo Zucchetti verarbeitet und
für die nächste Racelette-Saison in Gläsern
eingemacht. Es ist anzunehmen, dass die
Kinder in dieser Woche Sachen gelernt haben,
die sie im Schulzimmer nie und nimmer
gelernt hätten. Eigentlich sollte Schule immer
wieder mal irgendwo draussen und unterwegs
stattfinden, oder?

Mittelstufe Das Ziel der Erlebniswoche der
4. bis 6. Klasse war es, möglichst vielen Leuten
auf irgendeine Art und Weise zu helfen. So
stand an jedem Tag ein anderer Helfereinsatz
auf dem Programm. Auf Marthalers Hof haben
wir fleissig Äpfel gesammelt und zu Most
gepresst, Tierställe ausgemistet und die Kühe
von ihrer Weide zurück in den Stall gebracht.
Am Dienstag marschierten wir auf die Grosse
Schanze in Bern. Dort haben wir sackweise
«Ghüdder» zusammengetragen und lernten
dabei auch viele spannende Fakten über
Abfall. Zum Beispiel, dass Glasflaschen 4 000
Jahre brauchen, bis sie in der Natur verrotten
und dass sich Plastik nie ganz abbaut. Am
Mittwoch waren unsere Schüler für einmal
als Lehrer/innen tätig und erteilten einer
Gruppe Migranten eine Lektion Deutsch. Am
Donnerstag haben wir bei einem Seniorentreff
der Heilsarmee geholfen und zu guter Letzt
verbrachten wir den Freitag bei AVC mit Kleider
sortieren und verpacken. Eine Woche lang
helfen und anderen Menschen zu dienen war
für uns alle eine tolle Erfahrung. Nicht nur
unsere Bizepse wurden trainiert, sondern auch
unsere «Herzensmuskeln» haben sich positiv
entwickelt.

7. Klasse Die Erlebniswoche der 7-Klässler im
Gantrischgebiet stand unter dem Motto «Natur
pur». Ab Moos bei Gasel ging es los auf Schusters
Rappen. Am Zusammenfluss von Schwarzwasser
und Sense verbrachten wir eine spassige Zeit.
Gegen Abend trafen wir dann an unserem
Tagesziel in Breitenried bei Heitenried ein und
wurden dort von unserem Gastgeber Heinz ins
Melken sowie in die Hühner-und Trutenzucht
eingeführt. Sein lieber Nachbar lehrte uns dann
am Abend bei der Höhle auf verschiedene Arten
Feuer zu machen – ganz ohne Zündhölzer. Zwei
tapfere Schüler halfen danach bis 2 Uhr nachts
sogar noch beim Hühner ausstallen. Der sehr
lehrreiche Kräuterspaziergang am folgenden Tag
fand mit einer feurigen Chili-challenge (wer isst
die schärfsten Chilis) seinen Höhepunkt. Weiter
ging es mit einer Schatzsuche auf dem Bauernhof
und – als Highlight der Schüler – mit einer
rassigen Fahrt im Landcruiser. Dazwischen blieb
noch genügend Zeit, sich beim Kartenspielen
besser kennen zu lernen. Am Abend kochten wir
in idyllischer Umgebung Rührei mit Speck auf
dem Feuer. In der zweiten Nacht meldeten sich
bereits vier unermüdliche SchülerInnen für den
Nachteinsatz im «Übergewändli» zum Hühner
ausstallen im nächsten Hof.

Für einmal mussten wir uns keine Sorgen ums Wetter am Sporttag machen. Für den 6. Sporttag der Christlichen Schulen der Schweiz war
am Freitag, 29. Mai warmes Sommerwetter angesagt. Und es haben sich so viele Schulen wie noch nie angemeldet. Rund 550 Schülerinnen
und Schüler aus 19 Schulen vom Genfersee bis zum Bodensee reisten ins Berner Wankdorf. Der Einzelwettkampf mit Sprint, Weitsprung und
Ballwurf wurde auch dieses Jahr mit der Staffel über eine Bahnrunde und einer Teamwertung ergänzt. Am Nachmittag ging auf fünf Spielfeldern der Kampf ums runde Leder über den Naturrasen. Bei der Siegerehrung durften sich mehrere Schülerinnen und Schüler der csbern eine
Medaille umhängen lassen:
1. Rang: Attila Kobrehel
2. Rang: Flurina Marthaler, Mattia Marthaler, Severin Marthaler
3. Rang: Sabrina Dähler, Nik Zuberbühler
Teamwettkampf: 1. Rang: Giele U16
Herzliche Gratulation allen zu ihren tollen Leistungen. Auch jenen, denen es nicht (ganz) aufs Podest gereicht hat. Einmal mehr ein riesiges
Dankeschön
allen Helferinnen und Helfern
csbern inkl. Freunde und
Verwandte
sowie von den teilnehmenden
Nico
(3. Klasse)
Luana (2.Schulen,
Klasse)die mit ihrem
Michal (8. Klasse)
Hoseavon
(7. der
Klasse)
Einsatz
einen
solchen
machen.der
Mehr
Fotos des Sporttags
sind
übrigens
aufhat
unserer
zu finden.
«In der
ersten
Klasse
die Website
«Ichwww.csbern.ch
liebe es mit anderen
zu
«Ich habe
durch
das Anlass erst möglich
«Die Methode
Lernbausteine
arbeiten. Und wenn ich alleine
selbstständige Arbeiten sehr
gefällt mir, da ich genügend
Lehrerin jeweils noch gesagt,
arbeite, dann kann ich meinen
Fortschritte gemacht, da ich in
Zeit habe, die Aufgaben zu
wann wir zum Beispiel unser
meiner vorherigen Schule oft
bearbeiten. Die Tests kann
Math-Zeug wegräumen müssen,
Platz selber wählen. Ich habe auch
obwohl ich noch gerne weiter
schon einen ganzen Morgen lang
abhängig von den anderen war.
ich dann machen, wenn ich
dazu bereit bin. Mich motiviert
gerechnet hätte. Das hat genervt. am gleichen Thema gearbeitet,
Jetzt mit den Lernbausteinen
weil es so spannend war.»
kann ich selber einteilen was
es, dass ich in meinem
Heute kann ich selber so lange
(Anmerkungen der Lehrerin: Luana
eigenen Tempo arbeiten kann
an einem Thema dranbleiben,
ich wann machen will. Cool ist
auch, dass man an der csbern
und Themen dadurch auch
wie ich Lust und Energie habe.
wurde nach dem Kindergarten in
schneller abschliessen kann.
So komme ich besser vorwärts.
die Einführungsklasse eingeschult.
eine bessere Beziehung zur
Schlussendlich bin ich so
Meine Lehrerin sagt auch, dass
Das bedeutet, dass sie die erste
Lehrperson hat, weil es nicht so
Klasse in zwei Jahren absolvieren
viele Schüler in einer Klasse hat.» schneller vorwärtsgekommen, als ich die Aufgaben besser löse als
vorher. Mit anderen zusammen
kann. Sie war aber so begeistert
ich überhaupt müsste.»
zu arbeiten macht mir aber auch
und kam sehr gut vorwärts, so
dass sie die 1. Klasse problemlos
sehr Spass.»
in einem Jahr abschloss.)

