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SCHULLEITUNG 

Neueintretende Lehrpersonen 
Flavio Baltermia übernimmt die frei 
gewordene Anstellung im Kindergar-
ten Blimo 1. Vor über 20 Jahren hat er 
einen Teil seiner Kindergartenausbil-
dung bereits in diesem Kindergarten 
absolviert. In der Zwischenzeit war er 
in verschiedenen Anstellungen im pä-
dagogischen Bereich tätig. Zudem 

schlägt eine äusserst kreative Ader in ihm, die sich in 
Form von Musik, bildnerischem Gestalten und Texten 
ausdrückt. 

Tanja Rothen übernimmt die Stellver-
tretung von Vanessa Bieli im Kinder-
garten Blimo 2, die bis Ende Januar 
2021 im Mutterschaftsurlaub ist. Sie 
hat im letzten Jahr die Pädagogische 
Hochschule abgeschlossen und hat 
ein halbes Jahr Berufserfahrung ge-
sammelt. Zuvor war sie in Afrika in ei-

nem Kinderrechtsschutzzentrum und unterrichtete da 
die Kinder. In einem Auslandsemester in Hamburg hat 
sie einen Einblick in das Schulsystem dort erhalten und 
auch selbst in verschiedenen Klassen unterrichtet. 
 
Wir freuen uns über die Neuanstellungen und wün-
schen beiden Lehrpersonen gutes Wirken an unserer 
Schule! 
 
Lehrpersonen für Spezialunterricht (LfS) –  
Aufgaben im Unterricht 
Die LfS sind Teil des Klassenteams und arbeiten in der 
Klasse in verschiedenen Aufgaben (z.B. Halbklasse, 
Kleingruppe, Aktivität mit der ganzen Klasse). 

Sie arbeiten mit allen Schülerinnen und Schülern der 
Klasse zusammen. Hierfür braucht es keine Einwilligung 
oder Information der Eltern. Bei einer Kurzintervention 
oder einer Erfassung des Lernstandes werden die Eltern 
jedoch darüber informiert. 
 
Elterntaxi 
Zur Sicherheit der Schulkinder bitten wir Sie, auf Eltern-
taxis zu verzichten. Es ist nicht erlaubt, auf dem Trottoir 
oder in der Einstellhalle zu parkieren. Ein sinnvollerer 
Abholort für den Notfall befindet sich beim Feuerwehr-
magazin / Wärmeverbund Schliern an der Gaselstrasse, 
bei dem sich mehrere Parkplätze für Besucher der 
Schule befinden. Vielen Dank für Ihre Mithilfe. 

Katrin Breuer und Brigitta Blaser Weber 

ELTERNRAT 

Helferinnen und Helfer 
Damit die Projekte zu Gunsten unserer Kinder auch zu-
künftig in derselben Form umgesetzt werden können, 
benötigen wir laufend Helferinnen und Helfer. 
Möchten auch Sie helfen und etwas Gutes tun, dann tra-
gen Sie sich bei den jeweiligen Arbeitsgruppen via 
Homepage des Elternrats (www.elternratschliern.ch) als 
Helferin / Helfer ein. 
Ob Kuchen backen für die Serenade, Gemüse schälen bei 
Obstmobil oder auch für die Mithilfe beim Lausen – der 
Elternrat ist für jede Hilfe sehr dankbar! 

Denise Schärer, Co-Präsidentin Elternrat 
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ZYKLUS 1 (KG–2) 

Weihnachtsmarkt der fleissigen Wichtelkinder 
im Kindergarten Blimo 2 
Wie sieht ein Kürbis aus? Wer (er)kennt Lauch, Pilze, 
Zwiebeln, Birnen und weitere Gemüse und Früchte? Wie 
bereitet man Maroni zu und wie schmecken sie? Dies 

und weiteres rund ums 
Thema Märit beschäf-
tigte die Kinder des Kin-
dergartens Blimo 2 zwi-
schen Herbst- und Weih-
nachtsferien. Zudem 
herrschte im Kindergar-
ten Blimo 2 ein reges 
Treiben.  

Es wurde fleissig geschnitten, geklebt, gemalt und im-
mer wieder mit viel Glitzer gestreut. Die Kindergarten-
kinder stellten viele nützliche Dinge her für ihren eige-
nen Weihnachtsmarkt 
Ende Dezember. Dabei 
sind Zauberkerzen, 
glänzende Zündholz-
schachteln, bunte 
Kochkellen, leckere ge-
dörrte Apfelringli, duf-
tende Lavendelsäck-
chen, bemalte Trinkfla-
schen, farbige Lippenpommadenstifte, weihnachtliche 
Grusskarten und Bienenwachstücher, die man anstelle 
von Plastikfolie verwenden kann, entstanden.  
Die Kinder waren mit viel Elan und Eifer bei der Herstel-
lung dabei. Ganz klar das Highlight war aber dann der 

Weihnachtsmarkt selber. 
Alle Kinder waren stolz auf 
ihre selbst hergestellten 
Waren und verkauften 
diese mit Begeisterung an 
Grosi, Papi, Mami, Gotti 
und wen sie sonst alles 
noch eingeladen hatten. 
Als der Weihnachtsmarkt 
ausverkauft war, gab es im 

Garten noch einen Tee und selbstgebackene Lebkuchen-
guetsli, bevor sich Verkäuferinnen und Käufer müde, 
aber glücklich auf den Heimweg machten. 

Brigitte Bracher, Kindergarten Blimo 2 

Interdisziplinäres Projekt der PHBern mit der Klasse 1a 
 

  

  
 

  
 

  
Daniela López-Arn, Klasse 1a 

Konzert «Sing mit uns!» 2019 
Wir von der Klasse 2c haben am Konzert im Kultur-
casino teilgenommen. Ein riesiges Erlebnis mit überwäl-
tigenden Eindrücken! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vera Rüfenacht, Klasse 2c 

ZYKLUS 2 (3–6) 

Virtu_reel – ein Kunstprojekt der 6. Klassen 
Wie sieht eigentlich eine Cloud aus? Wo bewege ich 
mich auf dem Web in der Welt? Wie sieht mein Avatar, 
mein digitaler Zwilling eigentlich aus? Wie spricht er und 
wann hat er Geburtstag? 
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Unsere digital-native-Kinder wachsen auf in einer Welt 
aus digitaler Fiktion und realem Leben. In diesen beiden 
Welten bewegt sich das Kunstprojekt virtu_reel der bei-

den Künstlerinnen 
Marie-Isabel Vogel 
und Michèle Wäch-
ter. Digitale Welten 
sollen für die Kinder 
auf künstlerische Art 
sicht- und erlebbar 
werden. Unsere drei 
6. Klassen machen 

ein Schuljahr lang mit. Ein Kind berichtet:  
«Am 15. August war unser erstes Virtu-reel und wir wa-
ren sehr aufgeregt. Als wir in die Aula kamen, sahen wir 
viele coole Sachen, wie zum Beispiel eine «Wolke», wel-
che die Cloud darstellen sollte und eine riesige Papier-
rolle, die WhatsApp entspricht. Es hatte auch so komi-
sche weisse Anzüge, die wir anzogen. Danach haben wir 
uns in Gruppen aufgeteilt und gingen auf verschiedene 
Posten. Bei der Cloud zeigten sie uns komische Wörter 
und wir mussten erraten, was sie bedeuteten. Bei 
WhatsApp mussten wir Nachrichten auf Papierrollen 
schreiben und durften dabei nicht reden. Aber die meis-
ten fanden die Games am besten, denn man musste zu-
erst in einen Escape-
Room gehen, in dem 
man ein Rätsel lösen 
musste. Dann kam 
ein Rennen, da 
musste man ein 
Wattebällchen in ei-
nen Topf blasen. Als 
letztes musste man 
mit Wasserpistolen in ein Gefäss schiessen, und dann 
war es auch schon vorbei. Das war ein richtig toller Tag!» 

Anna, 6c 

Vom 11. – 16. Mai 2020 werden im Schloss Köniz die Pro-
jektarbeiten der Schlierner 6. Klassen ausgestellt. Kom-
men Sie vorbei! 
Das Kunstprojekt virtu_reel wird unterstützt von der Erzie-
hungsdirektion Bern und der Stanley Thomas Johnson Stif-
tung. 

Toni Fankhauser, Klasse 6c 

Konzert «Sing mit uns!» 2019 
Anreise: 
Endlich war Sonntag, der 15. Dezember 2019: Der Tag 
unseres Konzertes im Casino Bern. Wir, die 3b, trafen 
uns um 16:30 Uhr bei der Bushaltestelle in Schliern. Wir 
mussten noch eine Zeitlang auf jemanden warten und 
Herr Lippuner war etwas gestresst! Endlich fuhren wir 
los! Wir mussten noch ein Stück laufen bis zum Casino. 
Wir trafen Frau Casto dort und gingen hinein. Oben in 

der Garderobe zogen wir uns um, so dass wir alle rot, 
gelb, orange, violett und pink angezogen waren. 

Levin, Loïc, Lia und Ruben, Klasse 3b 

Hauptprobe: 
Wir sind in einer Zweierreihe auf die Bühne geführt wor-
den. Dann hat der Dirigent die Instrumente des Orches-
ters vorgestellt: Die Familien der Streicher, Holzbläser, 
Blechbläser, ein Kontrabass, eine Harfe und ein Schlag-
zeug waren vertreten. Nachher haben wir alle Weih-
nachtslieder durchgesungen. Es tönte schön bei so vie-
len Sänger und Sängerinnen! Bei der Hauptprobe hatten 
wir schon ungefähr 100 Zuschauer. 

Henrik, Lenja und Nick, Klasse 3b 

   

Pause: 
Wir durften auf den Balkon raus gehen und es war sehr 
kalt. Sobald man aber wieder rein ging war es mega 
heiss. Für die Mädchen war die Pause kurz, weil ein paar 
von ihnen auf das WC mussten, und die Schlange war 
sehr lang. Die Pause dauerte ungefähr eine Stunde. Wir 
assen unser Pick Nick. Das schmeckte sehr gut! Als die 
Pause vorbei war, kam ein Mann, der das «Sing mit uns» 
mitorganisiert hat zu uns Kinder und bat um Ruhe. Still 
gingen wir erneut in einer Zweierreihe in den vollen 
Casino-Saal. 

Anup, Nevia, Eos-Nour und Laurin, Klasse 3b 

   

Abendvorstellung: 
Nach der Pause gingen wir in den grossen Casino Saal. 
Dieser war voll! Es hatte so, so viele Leute. Es war auch 
sehr heiss auf der Bühne. Der Dirigent hat dem Orches-
ter sehr gut gezeigt, was sie spielen müssen und uns Sän-
ger und Sängerinnen hat er die Einsätze auch immer 
deutlich gezeigt! Die Musiker und der Dirigent haben 
sich für die Abendvorstellung umgezogen: die Männer 
trugen einen Frack mit einer Fliege und die Frauen ha-
ben sich auch elegant angezogen. Sehr feierlich! Am 
Schluss war das Publikum so begeistert, dass sie lange 
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geklatscht haben und sogar aufgestanden sind! Das war 
für uns ein schönes Gefühl. 

Jan, Sophia und Amelie, Klasse 3b 

Schluss: 
Nach der Abendvorstellung sind wir bei einem Seiten-
ausgang aus dem Casino raus. Dort haben wir auf unsere 
Eltern gewartet. Alle Kinder haben ihre Eltern rasch ge-
funden. Anschliessend haben wir den Lehrpersonen 
Tschüss gesagt, damit sie auch wussten, dass wir heil 
nach Hause kommen. Ein paar von unserer Klasse sind 
noch Pommes essen gegangen. Zum Glück konnten wir 
am nächsten Tag etwas später in die Schule gehen. Es ist 
nämlich ziemlich spät geworden! 
Wir fanden es einen tollen, unvergesslichen Abend! Die 
Stimmung beim «Sing mit uns»-Konzert war sehr feier-
lich! Wir alle hatten viel Spass, waren aber auch sehr 
müde. 

Leonie, Arman und Leana, Klasse 3b 

GESTALTEN 

Die Türen der Klassenzimmer in der Adventszeit 

 

 

 

 

 

 

 

TERMINE 

Datum Anlass 

FEBRUAR 

4. Obstmobil 

7./8. Fasnacht Schliern 

15.-23. Sportferien 

MÄRZ 

12. Schularzt 4. Klasse 

20. Interne Weiterbildung, schulfrei. 

25. Serenade 

APRIL 

4. Ferienbeginn 

20. Schulbeginn 

21. Läusekontrolle, 23. April: Nachkon-
trolle 

30. Spieltag, Verschiebedatum 7. Mai 
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