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Schule weiterdenken
Wie geht Schule, damit unsere Kinder
bereit sind für die Welt von morgen?
Diese Frage haben wir uns vor vier Jahren
gestellt und nach Antworten gesucht. Das
Ergebnis ist das Schulentwicklungsprojekt
«csbern2020», dessen Elemente wir
im auslaufenden Schuljahr allesamt
umgesetzt haben. Damit sind wir
aber nicht am Ende der Entwicklung,
sondern mittendrin. Der schulische
Ausnahmezustand von Mitte März bis
Mitte Mai hat gezeigt, dass unser Konzept
sogar krisenresistent ist. Dank unserem

individualisierten Schulsystem, modernen
Kommunikationstools sowie engagierten
Lehrpersonen und Eltern haben wir die
Corona-Zeit gut überstanden (siehe
unten). Wir haben die Erfahrung gemacht,
dass Lernen unter anderen Umständen
ebenfalls − oder teilweise sogar besser −
funktionieren kann.
Und so bewahrheitet sich die sattsam
bekannte Aussage, dass Krisen auch
Chancen sind. Die Zeit des Lockdowns hat
mögliche und sinnvolle Entwicklungen im

Schulsystem zu Tage gebracht und bisher
verschlossene Türen weit geöffnet. Es ist
nun an den Verantwortlichen im ganzen
Schulsystem, die positiven Aspekte des
Ausnahmezustands zu würdigen und zu
prüfen, was davon in den Normalzustand
überführt werden kann und muss. Für
uns an der csbern bedeutet dies, ab
sofort in die IT- und Medien-Skills unserer
Schüler zu investieren, unser modulares
Lernsystem auszubauen und unsere
Schule weiterzudenken und zukunftsfähig
zu halten.
Markus Zuberbühler

Lernen trotz Corona

In der Umsetzung des «distance learnings» gab
es stufenspezifische Unterschiede. So wurden
z.B. die Lernbausteine auf der Unterstufe in
einem Ordner bereits vor dem Shutdown den
Schülerinnen mit nach Hause gegeben. Bei
Bedarf erhielten die Eltern neues Futter für
ihre Kinder auf elektronischem Weg zugestellt.
Auch auf der Mittelstufe erhielten die Schüler
ihre Lernbausteine mehrheitlich über die
Eltern und auf elektronischem Weg zugestellt.
Unterstützung per Chat und Telefon haben die
Lehrpersonen individuell zu den Zeiten gemäss
Stundenplan geboten. Auf der Oberstufe waren
die Schüler schon recht gut gewohnt, mit
Microsoft Teams zu arbeiten. Sie konnten dort
ihre Lernbausteine beziehen und mit der ganzen
Klasse oder auch im 1:1 miteinander schriftlich,
telefonisch oder gar per Video austauschen.
Und wie ging das mit den Tests? Auch im
Distanzschulbetrieb bestellten die Schüler ihren
Lernnachweis bei der Lehrperson, legten diesen
zu Hause ab und schicken ihn eingescannt
wieder an die Lehrperson zurück.

Der Entscheid des Bundesrats, den Präsenzschulbetrieb aufgrund des grassierenden CoronaVirus einzustellen, hat die meisten Schulen
überrascht. Dank unserem individualisierten
Lernsystem, den flexiblen Lernbausteinen und

der technischen Infrastruktur mit Office365 war
Lernen aber trotz Corona möglich. Und wie die
Fotos unserer Schüler zeigen, war es nicht nur
möglich, sondern hat bestimmt auch Spass
gemacht.

Auch wenn sich unser Schulsystem bestens
für den Fernunterricht eignet, waren die
Eltern zu Hause gefordert und für einen
funktionierenden Betrieb unabdingbar.
Vielen Dank an dieser Stelle an unsere
engagierten Väter und Mütter!

Schneesportwoche
Auch wenn der Winter schon lange hinter
uns liegt, hat unsere Schneesportwoche
im Wallis doch einen Rückblick im Flüger
verdient. Nach zwei Lagern in Lauenen im
Berner Oberland haben wir uns wieder mal an
eine neue Destination gewagt. In Saas Grund
haben wir ein passendes und bezahlbares
Haus gefunden und mit 53 Erwachsenen und
Kindern bezogen. Das Haus war in früheren
Zeiten eines der ersten Hotels im Saasertal
und ein beliebtes Logis für die ersten
englischen Touristen.
Unsere Woche war etwas geprägt von den
Wetterkapriolen. Das Wetter war generell
viel zu warm für den Februar und der Sturm
Petra zu Beginn der Woche ging dem Schnee
auf den Loipen und Pisten arg an den Kragen.
An einem Tag war der Betrieb der Bergbahn
gänzlich eingestellt. An den folgenden Tagen
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wurden die Pisten nach und nach wieder
geöffnet. Bis zum Ende der Woche wurden
wir dann aber mit tollen Pisten und viel Sonne
versöhnt.
Neben dem sportlichen Treiben lief auch
sonst immer mal wieder etwas. Spiel- und
Filmabende und ein anschaulicher Input
mit vielen Schauspielern rund um die
Frage «Wer ist der Stärkste» vermochten
die Lagerteilnehmenden zu begeistern.
Und begeistert hat einmal mehr unsere
Verpflegungsplanerin und Küchenchefin
Magdalena und die verschiedenen temporären
Köchinnen und Köche. Die gemütliche und
abwechslungsreiche Woche bot so einmal
mehr Gelegenheit, dass sich csbern-Familien
besser kennenlernen und Beziehungen
untereinander pflegen konnten.

Wachteln
Um das Thema «Vom Ei zum Huhn»
noch weiter zu vertiefen, startete für die
Zyklen 1 und 2 nach der Auffahrt ein ganz
besonderes Projekt. Fünfzehn Wachteleier
wurden dazu in einen Brutautomaten
gelegt und über siebzehn Tage
beobachtet, während gut verborgen vor
den neugierigen Kinderaugen die kleinen
Wachtelküken heranwachsen durften.
Anfang Juni war es dann soweit: Ein
erster Schnabel schlug ein Loch in die
Eierschale und arbeitete sich über die
nächsten Stunden vor, bis ein erstes
Küken durch den wärmenden Automaten
stolperte. Zwei Tage später waren noch
fünf weitere Küken geschlüpft, die
zusammen mit dem Erstgeborenen das
Gehege im LbF-Zimmer bezogen.
Mit begeisterten Kinderaugen beobachten
unsere Schülerinnen und Schüler seither

das Verhalten und Aufwachsen der
kleinen Wachteli und auch schon manch
Erwachsener konnte den Blick kaum
mehr von den kleinen Vögeln abwenden.
Eine Woche alt, spriessen nun bereits die
ersten Federn, während um die Wachteli
herum der Schulalltag weiter seinen
Lauf nimmt und die Schülerinnen und
Schüler live erleben dürfen, wie schnell
doch die Küken heranwachsen. Lange
wird es dabei sicher nicht mehr dauern,
bis erste Flug- und Fluchtversuche folgen
und die Wachteli ihr definitives Heim im
Garten einer Familie beziehen dürfen.
Doch bis dahin geniessen wir noch
unsere befiederten Gäste und bestaunen
tagtäglich das Wunder, wie aus solch
kleinen Eiern über zwei Wochen munteres
Leben entstehen konnte.

Abschlussarbeiten
Seit 12 Jahren gibt es den Flüger und wir haben tatsächlich noch nie über die Abschlussarbeiten unserer 9teler
berichtet. Höchste Zeit, dies nachzuholen. In der Informationsbroschüre zur Abschlussarbeit steht, dass
die 9teler am Ende ihrer Schulzeit mit einem eigenen Projekt ihre erworbenen Kompetenzen unter Beweis
stellen sollen. Sie wählen selber ein Thema bzw. ein Projekt, planen dieses Schritt für Schritt, schreiben
eine Arbeit dazu und präsentieren diese am Schluss der ganzen Oberstufe. Alles in allem investieren
die Schüler dafür rund 60 Stunden über das ganze Jahr. Ihnen zur Seite steht eine Betreuungsperson,
welche den Projektfortschritt mitverfolgt und bei Bedarf mit Tipps und Tricks unterstützt.
Jeder Anfang ist schwer. Das ist auch bei den Abschlussarbeiten nicht anders. Das anfängliche
Bangen und die teilweise (zu) kleinen Fortschritte oder gar Rückschläge sind zwar mühsam,
aber im Nachhinein betrachtet wichtige Lernfelder. Umso grösser ist zum Schluss dann die
Zufriedenheit und der Stolz über das Erreichte bzw. das fertige Produkt. Und was dieses Jahr
entstanden ist, darf sich wirklich sehen lassen. So wurde z.B. ein Pferdeschlitten renoviert,
ein herausforderndes Instrument schon fast bis zu Konzertreife und ohne professionelle
Hilfe gelernt, eine Seifenkiste gebaut und sogar dem Thema «Foodwaste» auf den Grund
gegangen. Wir gratulieren allen 9telern zu ihren Abschlussarbeiten und hoffen, dass ihnen
diese Erfahrung beim Einstieg in die folgenden Ausbildungen zum Segen werden.

Ausbau der
Primarstufe

Pascal Felleiter

Auch im neuen Schuljahr wächst die csbern
weiter. Nach den Sommerferien starten wir
voraussichtlich mit 62 Schülerinnen und
Schülern. Gesamthaft gesehen sind dies
zwar etwa gleich viele wie im letzten Jahr.
Die Klassenverteilung hat sich aber ziemlich
verschoben. Während noch vor zwei Jahren
die Oberstufe die halbe Schule ausmachte,
sind seither die Primarklassen stärker
gewachsen. Ende dieses Schuljahres hatten
wir in den beiden Primarklassen je über
20 Schülerinnen und Schüler, was eigentlich

Mirjam Humbel

Annina Sallmann

nicht unserer Vision und unserem Leitbild
entspricht.
Aufs neue Schuljahr werden wir deshalb
eine zusätzliche Primarklasse eröffnen. Mit
Pascal Felleiter konnten wir einen jungen
Mann als Klassenlehrer für die 3./4. Klasse
verpflichten. Bereits seit Februar im Amt ist
Mirjam Humbel als Kindergärtnerin. Dank ihr
konnten wir die Förderung unserer Kleinsten
ausbauen. Dann erhält auch die 1./2. Klasse
mit Annina Sallmann Verstärkung bzw.

Nadja Gremlich

Abwechslung. Und last but not least ist
es uns gelungen, mit Nadja Gremlich eine
Heilpädagogin ins Team aufzunehmen. Dank
ihrer Verpflichtung können vor allem unsere
Schüler mit zusätzlichem Förderbedarf (auf
allen Schulstufen) profitieren.
An der Planungskonferenz Anfang Juni
sind wir bereits im neuen erweiterten Team
gestartet. So richtig los geht es dann nach
den Sommerferien. Wir freuen uns!

Sponsorenlauf

Am 11. Mai öffnete auch die csbern wieder
ihre Tore. Zu den ersten Aktivitäten in
dieser Woche gehörte das Nachholen des
Sponsorenlaufs, der wegen des Lockdowns
nicht wie vorgesehen durchgeführt werden
konnte. Um die gebotenen Schutzmassnahmen
einhalten zu können, haben wir die
Erwachsenen zu Hause gelassen und sind
mit den Schülern in zwei Gruppen gelaufen.
Die Laufbedingungen waren dem Kalender

entsprechend eher kühl und eisig. Die beiden
Eisheiligen Servatius und Bonifazius hatten am
Mittwoch und Donnerstag das Wetterregime.
Die Schüler liefen mehrheitlich motiviert und
tapfer ihre Runden. Bei den Erwachsenen
übernehmen wir die Laufleistung aus dem
Vorjahr. Als Ersatz für den eigentlichen
Lauf haben sie individuell eine sportliche
Höchstleistung von mindestens einer halben
Stunde vollbracht.

Mit rund 20’000 Franken haben wir ein für
unsere Verhältnisse erfreuliches Resultat
erzielt. Wie versprochen werden wie 10%
der Einnahmen an AVC für ein Projekt
zugunsten von Kindern in Nordkorea
überweisen. Herzlichen Dank an alle, die
unsere Schülerinnen und Schüler, Eltern
und Lehrpersonen mit einem Beitrag
unterstützt haben.

Finanzen
Dank einer leichten Anpassung bei den Schulgeldern und etwas mehr Schülerinnen und Schülern, konnten wir mit einem positiven Budget ins Jahr
einsteigen. Wir sind dankbar, dass die Coronakrise nur unseren Unterrichtsform tangiert hat, finanziell aber keinen Schaden hinterlassen hat. Da wir
unser Kerndienstleistung «Lehren» auch auf die Distanz erbringen konnten, haben die Eltern auch treu ihr Schulgeld bezahlt. Dennoch hatten wir
im auslaufenden Schuljahr Mehrkosten zu bewältigen. Einerseits kam unser IT-Netz, das noch aus unseren Anfängen im Schulhaus Enge stammt,
an seine Grenzen. Wir mussten dort einiges investieren, um die gehäuften Internetausfälle zu stoppen. Ein weiterer zusätzlicher Posten war der Bau
von einem weiteren Satz von 10 Lernwaben für die Mittelstufenklasse. Die Waben wurden zwar im Creatio-Workshop mit Teddy Jutzi und seinen
Schülern erbaut. Die Materialkosten waren aber doch nicht budgetiert. Für einen positiven Abschluss hoffen wir deshalb bis Ende Schuljahr noch auf
ein paar grosszügige Spenden.
Vielen herzlichen Dank, wenn Sie unsere Arbeit mit einer Spende unterstützen!
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!

Agenda (Details und Anmeldemöglichkeit sind auf www.csbern.ch zu finden)
Di, 18. August 2020
Start Einführungsseminar «Vertrauen ist Beziehungssache»
Sa, 5. September 2020		 Familienfest
Mo, 2. November 2020		 Mitgliederversammlung
Fr/Sa, 13./14. November 2020		 Bildungssymposium ICB in Bern
Sa, 21. November 2020		 Galadiner für csbern-boosters
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