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Vo Härze - csbern
Erstmals in unserer Geschichte haben wir
das Schuljahr unter ein Motto gestellt:
«Vo Härze – csbern» haben wir uns auf die
Fahne geschrieben. Gemäss der Bibel ist
das Herz der Ursprung des Lebens. Aus
ihm fliessen Weisheit und aller Verstand,
unsere Worte und Taten sowie unsere
Gefühle. Höchste Eisenbahn also, dass
wir uns mal dieser Quelle widmen aus der
alles fliesst. Was tragen wir an Gedanken,
Bildern, Erinnerungen und Einstellungen in
unserem Herzen herum und wie äussert sich
dies alles in unserem Tun und Lassen? Und
womit fülle ich mein Herz den lieben langen

Tag, vom Aufwachen bis zum Löschen der
Nachttischlampe? Wir wollen uns dessen
in diesem Schuljahr besonders bewusst
werden und darauf achten.
Dieses Prüfen unseres Herzens betrifft
aber nicht etwa nur die Schülerinnen
und Schüler. An der csbern sind auch alle
involvierten Erwachsenen (Lehrpersonen,
Eltern, Grosseltern …) Lernende. Unser
Herzensanliegen ist es, die uns anvertrauten
Kinder als gleichwürdige Geschöpfe Gottes
zu achten und sie – geleitet von der
christlichen Weltanschauung – auf dem Weg
ins Erwachsenenleben zu begleiten. Auf dass

Ströme des Segens durch unsere Schule in
die Gesellschaft fliessen mögen!

gemütlichen und spielerischen Atmosphäre
konnten sich auch dieses Jahr die neuen und
die bisherigen csbern-Familien beschnuppern
und einen entspannten Nachmittag
miteinander verbringen. Für die Kids sorgte ein
Gumpischloss, eine Schminkecke, ein Holzfeuer
zum Schlangenbrot backen und vieles mehr
für Abwechslung. Auf der anderen Seite bot
das Fest auch Gelegenheit, die Schülerinnen

und Schüler nach ihren Erlebnis- und
Herausforderungswochen für ihren Einsatz und
ihre Leistungen zu würdigen. Die 8./9. Klässler
zeigten ihre Trophäen an einem Marktstand
und berichteten über schwierige aber auch
schöne Momente in ihren 12 herausfordernden
Tagen (siehe Artikel auf der Innenseite) Der Tag
wurde später mit einem farbigen bring-andshare-Buffet im Gemeinschaftsraum beendet.

Markus Zuberbühler

Familienfest

Einer unserer vier zentralen Werte ist die
Familie. Unser Ziel ist es, die Familien zu
stärken und den Eltern die Möglichkeit zu
bieten, sich an der Bildung ihrer Kinder zu
beteiligen. Wir sind überzeugt, dass dies ein
wichtiger Teil einer lernförderlichen Schulkultur
darstellt. Einander begegnen und kennenlernen
ist deshalb auch jeweils das Motto des
Familienfests Anfang September. In einer

Erlebniswochen
Unterstufe
Unsere jüngsten Helden haben sich in
ihrer Erlebniswoche in ihrem Schulzimmer
einquartiert und machen quasi ein Home Camp
mit erlebnisreichen Ausflügen durch den Tag.
Was sie dabei so erlebt haben wurde den Eltern
täglich über eine Whatsapp-Gruppe berichtet.
Hier eine Zusammenfassung der Highlights
- Der erste Tag galt dem Einräumen, Einkaufen
und Organisieren. Zur Belohnung gabs am
Nachmittag noch ein Minigolfturnier in der
Inneren Enge. Mit einem Schlumpf-Film ging
der erste Tag zu Ende und die Kleinen sind nach
dem Lichterlöschen rasch eingeschlumpft.
- Mit dem Poschi gings am zweiten Tag
nach Wahlendorf und von dort zu Fuss
zum Chutzenturm. Nach dem Brätlizmittag
marschierte die Truppe weiter, mit den letzten
Spuren der Schoggibananen im Gesicht.
Wegen den vielen Käfern und Schnecken am
Wegesrand, die es zu bestaunen galt, dauerte

die Wanderung zurück nicht eine, sondern drei
Stunden …
- Der dritte Morgen beginnt mit einer
ausgiebigen Dusche. Am Nachmittag stand die
Wyler-Badi mit sprütze, töichle und chosle auf
dem Programm. Zum Znacht gabs Pizza und
dann die allseits beliebte Pyjama-Party.
- Tags darauf fuhren die Kleinen mit ihrem Trotti
von Gasel bis zu Pulfers Hof in Thörishaus, wo
sie mit einem Zvieri verwöhnt wurden.
- Zum Abschluss der Woche gings noch ins
Bimano zum Klettern und Bouldern, wo das eine
und andere Klettertalent entdeckt wurde.

Die Erlebniswoche der Mittelstufe zum
Thema «Sport» wurde gestartet mit einer
Volleyball-Einführung von Frau Stalder. Am
Montagnachmittag hatten wir die Gelegenheit,
einen Randsport zu (be)schnuppern. Wie richtige
Fechter zogen wir die gesamte Fechtbekleidung
über und nach einer kleinen Einführung ging es
los.
Am zweiten Tag ging es in die New Dance
Academy in Bern. Die Jungs blickten der
Tanzlektion etwas skeptisch entgegen und waren
nur mässig motiviert. Als es jedoch soweit war,
gaben wir alle unser Bestes und hatten grossen
Spass.
Am Nachmittag wurde es so richtig spannend. Die
Polizei kam mit dem Streifenwagen vorbei und
für einmal durften wir alle auch etwas Polizisten
und Polizistinnen sein. Wir mussten verschiedene
Kriminalfälle lösen, Spurensichern und sogar
noch mit einer Polizeiweste einen Parcours laufen.

Am Mittwoch lernten wir unseren neuen CreatioSportlehrer kennen. In der Turnhalle spielten wir
wie die Raubtiere Pantherball bis zum Abwinken.
Am Donnerstagvormittag konnten wir uns noch
auf den bevorstehenden Schul-OL vorbereiten.
Wir lernten, worauf wir beim Kartenlesen achten
müssen bevor es dann in den Wald ging und wir
unser Können unter Beweis stellen konnten.
Am Nachmittag gingen wir Minigolf spielen. Da
einige der Jungs jedoch so schnell waren, haben
sie sich zum Ziel gesetzt, alle verlorenen Bälle auf
dem Minigolf-Gelände wieder zu finden. Als Dank
erhielten wir vom Team der Inneren Enge leckere
Kekse.
Als Abschluss besuchten wir am Freitagmorgen
den Skills-Park in Ostermundigen. Der SkillsPark ist eine Halle mit vielen verschiedenen
Trampolins. Dort konnten wir uns austoben und
fleissig Saltos üben.

Die 7-teler legten mehrheitlich zu Fuss und mit
Sack und Pack den Weg der Aare entlang von
unterhalb des Grimselpasses bis nach Bern
zurück.

Das Frühstück am letzten Tag. Es gab
ausnahmsweise nicht Porridge und
Birchermüesli sondern Brot, Konfitüre und
Nutella.

Die grössten Highlights der Reise waren:

Der letzte Halt in der Gelateria die Berna kurz
vor der Ankunft im Schulhaus.

Mittelstufe

7. Klasse

Die Fahrt mit der furchterregenden Gelmerbahn
zum wunderschönen türkisblauen Gelmersee.
Die Wanderung durch die imposante AareSchlucht. In Meiringen wollte die Klasse im
Schwimmbad Zmittag essen. Der Betrieb hat
seinen Laden aber am 2. September dicht
gemacht. Als Alternative zum Baden stand also
nur die kalte Aare zur Verfügung.
Die Schifffahrt von Brienz nach Interlaken sowie
die Fahrt und das Rodeln auf der Heimwehfluh.
Die 24,52 km lange Wanderung von Thun nach
Belp und das wunderbare Chili con carne zum
Znacht bei den Eltern des Klassenlehrers.

Und die wichtigsten Erkenntnisse der Woche:
Die Aare fliesst tatsächlich von der Grimsel nach
Bern.Alle 7. Klässler sind in der Lage, in einer
Woche über 80km zu wandern.
Während es Herr Kasper mit den Bäumen
hat (Birke, Walnuss, Spitzahorn, Weide,
Erle, Cornelkirsche) hat Herr Bichsel (zu) oft
den Fotoapparat vor dem Kopf und will ein
Gruppenfoto schiessen.
Die 7. Klasse isst viel zu wenig … oder die
Lehrer haben sich verrechnet.

Herausforderungswochen

Zum zweiten Mal schicken wir unsere 8. und 9.
Klässler für zwei Wochen aus dem Schulhaus.
Ziel dieser 12 Tage ist es, dass die Schüler ihre
Komfortzone verlassen und sich alleine oder
in kleinen Gruppen einer selbst gewählten
und geplanten Herausforderung stellen. Dabei
haben die Schülerinnen und Schüler pro Person
maximal 150.- zur Verfügung. Schüler, die in

diesen zwei Wochen unterwegs sind, werden
von einer erwachsenen Person begleitet.
Diese Begleitperson darf jedoch keinerlei
Verantwortung übernehmen oder den Schülern
Entscheidungen abnehmen. Hier ein kurzer
Einblick in drei Projekte aus diesem Jahr:
- Micha und Hosea marschierten zu Fuss und
mit dem ganzen Gepäck auf dem Rücken

270 km über 6047 Höhenmeter von Bern an die
französische Grenze im Jura und zurück. Neben
den körperlichen Strapazen galt es, frische
Nächte auf der Kuhweide, die eine oder andere
Uneinigkeit und einen einseitigen Menüplan
(immer wieder Ravioli) zu bestehen.
- Raphaella und Saphira waren hoch zu Ross und
von Reitstall zu Reitstall im Seeland unterwegs.
Während Saphira den Umgang mit Pferden
schon gewohnt war, stellt gerade dies für
Raphaella die grösste Herausforderung und am
Ende des Projekts auch den grössten Erfolg dar.
- Dominic hatte schon seit je grossen Respekt
vor dem Wasser. Deshalb organisierte er sich
zwei Wochen bei einem Berufsfischer auf dem
Bielersee. Er war nicht nur jeden Tag auf dem
Wasser, sondern lernte auch noch allerhand
Fische kennen und steht kurz vor Erlangen des
Berner Angelfischerpatents.
In der Auswertung der verschiedenen
Projekte zeigte sich: Wer sich eine grosse
Herausforderung ausgewählt hat, der hatte auch
den grössten Gewinn. Denn wer eine Leistung
erbringt, die er sich vorher kaum zugetraut
hätte, der gewinnt viel an Selbstvertrauen
und geht gestärkt und mutig in die nächsten
Herausforderungen, die sich in seinem Leben
stellen.

Schulentwicklung csbern 2020

Schritt für Schritt gehen wir auf unser Zielbild
csbern 2020 zu. In diesem Schuljahr haben
wir drei Elemente unserer zukünftigen Schule
umgesetzt bzw. wir sind daran, diese zu testen:
1. Die Hausaufgaben haben wir tatsächlich
abgeschafft. Doch was verstehen wir unter
Hausaufgaben? Heisst es, dass unsere Schüler
zu Hause nicht mehr lernen bzw. Schulstoff
bearbeiten? Nein, das heisst es nicht. Weil
die Schüler ihr Lernen mit Unterstützung der
Lehrperson selber planen und somit nicht
alle im selben Fach am gleichen Ort stehen,
machen klassenweise und von der Lehrperson
angeordnete Hausaufgaben (das wäre die
Definition) keinen Sinn mehr. Es ist der
Eigenverantwortung der Schüler überlassen,
nach Bedarf zu Hause mal ein paar Wörtli zu
üben, den letzten Schliff für den nächsten
Lernnachweis zu machen oder an einem
Vortrag zu arbeiten.

2. Seit diesem Sommer startet der Unterricht
am Dienstag erst um 9 Uhr. Damit tragen
wir vor allem der Tatsache Rechnung, dass
insbesondere Jugendliche in den frühen
Morgenstunden noch zu wenig aufnahmefähig
und lernbereit sind. Zudem kommt der
neue Stundenplan den Schülern mit einem
weiteren Anreiseweg entgegen. Der Schultag
dauert für alle bis knapp vor 16 Uhr. Vor
und nach diesen Unterrichtszeiten besteht
ein Betreuungsangebot für unsere jüngeren
Schüler.
3. Ebenfalls seit letztem Sommer laufen
die ersten Creatio-Workshops. Die Schüler
können mit diesem Angebot im Bereich der
musischen Fächer individuelle Schwerpunkte
setzen und z.B. mehr Sport oder mehr Musik
bzw. Gestalten wählen. Beispiele aus dem
diesjährigen Angebot: Mixed-Media Collagen,
Schülerband, Programmieren bei isolutions,
Kochen und backen, Jogging, Nähatelier,

Spielplatz bauen, Body Percussion und viele
andere spannende Angebote (siehe Fotos).
Die ersten Erfahrungen zeigen, dass
die Schüler sich motiviert(er) in die
selbstgewählten Workshops einbringen und
die Lernkurve entsprechend steil nach oben
zeigt.
Was ist auf den Schulbeginn im Sommer
2019 neues zu erwarten?
- Die Unterrichtszeiten werden einheitlich auf
9 Uhr (oder 5 Minuten vorher) bis kurz vor 16
Uhr festgelegt. Vorher und nachher besteht
ein Betreuungsangebot für unsere jüngeren
Schüler. Dadurch wird es nochmals einen
Nachmittag mehr Schule für alle Stufen geben.
Für die Unterstufe werden es dann zwei, für
die Mittelstufe drei und für die Oberstufe vier
Nachmittage sein.
- Der Stundenplan wird grundsätzlich auf
Lernbüros am Vormittag und CreatioWorkshops am Nachmittag umgestellt.

Schulhaus
Vor den Herbstferien teilte uns die Stadt Bern
mit, dass unser Zwischennutzungsvertrag für
das Schulhaus Enge um ein weiteres Jahr bis
Sommer 2020 verlängert wird. Weshalb ist
diese erneute Verlängerung möglich geworden?
Bis vor Kurzem plante die Stadt Bern, Schüler
aus dem Kirchenfeld während der Sanierung
ihres Schulhauses im Schulhaus Enge
unterzubringen. Da sich das Projekt aufgrund
einer hängigen Einsprache weiterhin verzögert,
ist man von dieser Idee abgekommen. Die Stadt
hat entschieden, das Schulhaus Enge nicht

mehr als temporären Standort bei Sanierungen
zu nutzen. Daraus schliessen wir, dass erst
mit der Überbauung Viererfeld wieder Bedarf
besteht. Gemäss heutigen Plänen werden auf
dem Viererfeld im 2025 die ersten Familien
einziehen. Vorher muss während zwei Jahren
das Schulhaus Enge saniert werden. Aus dieser
Perspektive wäre also eine (tranchenweise)
Verlängerung bis Sommer 2023 durchaus
möglich. Nichtsdestotrotz sind wir unermüdlich
auf der Suche nach Alternativen, für den Fall,
dass wir doch vorher das Feld räumen müssen.

csbern boosters
Damit wir unsere treuen und grosszügigen
Unterstützerinnen und Supporter besser
pflegen können, haben wir kürzlich den Club
der «csbern boosters» gegründet. Was ist
überhaupt ein booster? Der Begriff kommt aus
der Raumfahrt und ist die Bezeichnung für eine
Zusatzrakete, die vor allem beim Start einer
Rakete zusätzlichen Schub erzeugt. Und genau
dies tun all jene, die sich treu mit Geld oder Zeit
in unsere Schule investieren.

Werde auch du ein csbern booster!
Wenn du pro Schuljahr mindestens 500 Franken
spendest oder 50 Stunden ehrenamtliche
Arbeit leistest, dann gehörst du im folgenden
Schuljahr zu den csbern boosters. Du
bekommst von uns News aus dem Schulbetrieb
und wir laden dich zum grossen Dankesevent,
dem alljährlich stattfindenden Galadiner
Ende November ein. Mit einem exklusiven
Abendessen in einem schönen Ambiente

und spannenden Infos wollen wir unseren
treuen Unterstützern auf diese Weise Danke
sagen. Also dann, entweder umgehend den
beiliegenden Einzahlungsschein nutzen
oder per Mail an info@csbern.ch nach einer
Einsatzmöglichkeit fragen.

Finanzen
An der Mitgliederversammlung Anfang
November gabs noch mehr zufriedene
Gesichter als sonst; vor allem bei der
Buchhalterin und beim Vorstand. Denn
sie durften − nach mehreren Jahren mit
roten Zahlen − einen Jahresabschluss mit
einem satten Gewinn von rund 39 000 CHF
präsentieren. Schwarze Zahlen wurden
zwar erwartet, jedoch nicht ganz in diesem
Umfang. Dieses Ergebnis ist vor allem
auf höhere Spenden sowie die Erhöhung
der Schulgelder im letzten Sommer
zurück zu führen. Der Überschuss wurde
zu einem grossen Teil dafür verwendet,

Darlehen zurück zu bezahlen und somit
die Fremdfinanzierung zu reduzieren. Das
Budget fürs neue Schuljahr weist einen
leichten Verlust aus, weil wir im Zuge der
Umsetzung des neuen Lehrplans 21 einen
zusätzlichen Schulnachmittag anbieten und
finanzieren müssen.
Vielen herzlichen Dank,
wenn Sie unsere Arbeit weiterhin
mit einer Spende unterstützen!
Spendenkonten 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!

Agenda (Details und Anmeldemöglichkeit sind auf www.csbern.ch zu finden)
Do, 20. Dezember 20178
Fr, 21. Dezember 2018
Sa, 19. Januar 2019
Di, 26. Februar 2019
Di, 30. April 2019
Fr, Sa, 17./18. Mai 2019

Schulweihnachtsfeier (19:00 - 21:00 Uhr)
Schulweihnachtsfeier (10:00 - 12:00 Uhr)
Besuchstag (09:00 – 13:00 Uhr)
Informationsabend
Schnuppertag
Theateraufführung «Josef und Julia»
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