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SCHULLEITUNG 

Schulraumplanung 
Die Schule Schliern Blindenmoos wächst weiterhin stark. 
Aktuell besuchen 526 Kinder unsere Schule. Eine wei-
tere Klasseneröffnung für das neue Schuljahr ist in Ab-
klärung. Die Gemeinde Köniz hat eine strategische Über-
prüfung der Raumsituation in Auftrag gegeben. Diese 
sieht eine Entflechtung und eine Erweiterung der Räume 
vor. Weitere Schritte bzw. deren Umsetzung werden 
durch den Gemeinderat und das Parlament bewilligt. 
 

Schulentwicklung an der Schule Schliern Blindenmoos 
Die Schule Schliern Blindenmoos muss dem Kanton alle 
drei Jahre einen Bericht über erreichte Ziele und neue 
Schwerpunkte für die nächsten Jahre vorlegen. Wir ha-
ben diese zusammen mit dem Kollegium erarbeitet. 
Schwerpunkte in der Schulentwicklung der nächsten 
Jahre sind u.a.:  
 Schulklima: Konfliktpräventions-/ Konfliktlösemodell 

im Alltag etablieren 
 Lerninhalte auf die Lernstände / Lernvoraussetzun-

gen der Schülerinnen und Schüler abstimmen.  
 Verschiedenartige Lerngelegenheiten schaffen  
 Raumgestaltung optimieren und den Schulraum far-

biger gestalten 
 

Tagesschule 
Auch in diesem Jahr stellt die Gemeinde Köniz wieder 
ein Ferienbetreuungsangebot für Schulkinder bereit. Die 
Anmeldung kann neu online erfolgen und muss nicht 
mehr schriftlich eingereicht werden.  
Das Online-Anmeldeformular sowie alle nötigen Infor-
mationen über die Ferienbetreuung sind auf der Webs-
ite www.koeniz.ch/Ferienbetreuung zu finden. 

Katrin Breuer und Brigitta Blaser Weber 

ZYKLUS 1 (KG–2) 

Morgensingen im Kindergarten 
 

 
 

Regelmässig singen wir mit den beiden Kindergarten-
klassen zusammen Lieder. Dabei lernen sich die Kinder 
der beiden Klassen besser kennen und erleben gemein-
sam im Jahreskreislauf neue und bekannte Lieder. Wir 
singen in beiden Kindergartenräumen, im gemeinsamen 
Raum oder auch draussen. 
Die Aufnahmen auf der Hörprobe «scan 
me» oder mit dem Link 
http://qrco.de/bbuQDl?trackSharing=1 
sind im Alltag entstanden und geben Ihnen 
einen kleinen Einblick in unser Morgensin-
gen. 

Ursula Guçe, Kindergarten Hertenbrünnen 

Auf dem Bauernhof Horbermatt 
Wir waren bei Familie Ramser mit dem Postauto. J.S. 
Am meisten hat mir das Pferdefüttern mit Birnen gefal-
len und Amelies Welpen. L.T. 
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Mir hat es gefallen, auf der Kuh Salome zu hocken und 
wie wir den Traktor gezogen haben. S.M. 
 

 
 

Wir konnten dem Kalb beim Trinken zuschauen. Herr 
Ramser hat uns viel erzählt. J.A. 
Mir haben die kleinen Hündlein und Kätzlein gefallen. 
L.A. 
Ich habe Amelie gefüttert. Sie hat die Nüsse geknackt. 
S.M.  
Mir hat am besten gefallen, den Handmäher zu fahren. 
A.F. 
 

 
 

Bei Ramsers haben mir die Maschinen und der Traktor 
gefallen und das Brot zu backen. N.K. 
Wir haben mit den Hunden gespielt und den Traktor ge-
zogen. Und mit Frau Sommer und Frau Paszti viel gebas-
telt. N.D.S. 
Ich durfte auf einen Traktor und reinsitzen. E.T. 
Wir haben Pferde, Kühe, Kälber, Katzen und einen Hund 
gesehen. M.T. 
Mir het gfauä, dass mär vo dä Ähri hei d Chörnli usägno. 
F.V. 
Wir haben die Geschichte von Barbara und Peter gele-
sen. V.K. 

Marianne Sommer und Yvonne Paszti, Klasse 2b 

ZYKLUS 2 (3–6) 

Unsere Brieffreunde 
Nach den Herbstferien bekamen wir Brieffreunde. Es ist 
auch eine 4. Klasse, sie wohnen aber in Thun. Unsere 

Lehrerin ist befreundet mit der Lehrerin dieser Klasse. 
Jeder bekam einen Zettel, auf dem stand unser Name 
und der vom Brieffreund. Es war sehr spannend zu er-
fahren wie unser Brieffreund heisst. Es gab Namen, die 
hörten wir vorher noch fast nie. Wir lernten wie man 
Briefe richtig schreibt, zum Beispiel: Datum oben rechts, 
persönliche Begrüssung… Im ersten Brief stellten wir uns 
vor. Wir erzählten über unser Leben und unsere Lieb-
lingssachen, zum Beispiel Lieblingstiere. Es war span-
nend als wir das erste Couvert öffnen konnten. Manche 
erhielten eine lustige Zeichnung, andere wollten die 
Handynummer oder zeichneten sogar Herzen. Im zwei-
ten Brief fragten wir sie viele Sachen, zum Beispiel: «Was 
ist dein Lieblingssänger oder Sängerin?», «Was ist dein 
Lieblingsfach?», «Schaust du Anime?» oder «Hast du 
eine Freundin/ein Freund?». Wir beantworteten auch 
ihre Fragen. Sie fragten zum Beispiel nach den Liebling-
stieren, Lieblingsessen, Lieblingsfarben, von wo man 
kommt, jemand wurde auch gefragt, ob er auf Tik Tok 
berühmt ist. Viele fragten auch nach Bildern von uns o-
der unseren Haustieren. Wir haben viele Sachen über 
unsere Brieffreunde gelernt. Zum Beispiel haben viele 
Haustiere, jemand macht Puppentheater und einige ha-
ben gemerkt, dass sie Zuhause die gleiche Sprache spre-
chen. Sie haben auch schöne Zeichnungen gemacht und 
sich viel Mühe gegeben. Auch unsere Briefe wurden 
dann immer schöner. Das Briefeschreiben macht Spass. 
Wir hoffen, wir können unsere Brieffreunde-Klasse ein-
mal besuchen. Diese Woche kam gerade wieder Post, 
hier zwei Beispiele von Roman und Timo: 
 

   
 

Patricia Messerli, Klasse 4c 

Stop-Motion Filme 
Diese Arbeit fand ich spannend, weil wir viel über die 
Stop-Motion App lernten. 
Wie haben wir das denn gemacht? 
Am Anfang haben wir viele Fotos mit dem Ipad gemacht 
und mit der Stop-Motion App zu einem Video zusam-
mengeschnitten. Danach bearbeiteten wir das Ganze 
mit Musik, Text und ein paar Leute haben noch eine 
Sprachaufnahme gemacht. 
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Und noch ein kleiner Tipp: Für das Ipad immer ein Stativ 
oder einen festen Platz suchen. Sonst wackelt alles und 
man sieht den Film nicht richtig. 

Linda, Klasse 6c 

 

   
 

Wir haben in der Schule in Zweiergruppen Stopmotion-
filme gedreht. Es war sehr cool, die verschiedenen Kulis-
sen und Requisiten zu basteln.  
Es brauchte aber viel Zeit und Geduld, weil man die Fi-
guren immer nur ganz wenig verschieben durfte. 
Dann musste man schauen, dass das iPad nicht ver-
rutschte, weil man sonst alle Bilder der Szene nochmal 
machen musste. 
Aber insgesamt war es lustig und spannend. 

Emely und Simon, Klasse 6c 

 

   
 

Ich fand es sehr spannend die Filme zu machen. Die Vor-
bereitungen waren eher langweilig. Man musste sich 
den Inhalt ausdenken. Den Film planen und das Material 
besorgen fand ich toll, weil man selber entscheiden 
durfte, was für Material man nimmt. Das Besprechen 
der Szenen war nicht sehr spannend, aber es war eine 
gute Übung, selber Sachen zu planen. Die Fotos machen 
fand ich besser. Jede kleine Bewegung musste man fo-
tografieren, aber dafür hatte man tolle Filme. Das Ma-
chen des Films aus den Fotos fand ich sehr interessant. 
Man hat die Programme Stopmotion und iMovie für den 
Film benutzt. Als der Film fertig war hat man ihn auf das 
Programm Microsoft Teams hochgeladen. Jetzt kann 
sich die Klasse die Filme ansehen. 

Alexander, Klasse 6c 

   
 
Die Stop-Motion-Filme sind uns sehr gut gelungen. Zu-
sammen erstellten wir einen guten Film aus vielen Bil-
dern. Wir nahmen unterschiedliche Gegenstände und 
schossen dann unzählige Fotos. Daraus sind dann Filme 
mit Lego, Figuren, Karton und Stoff geworden. Mit dem 
Tablet fotografierten wir die spannenden Fotos. Danach 
bearbeiteten wir die kreativen Filme auf dem Tablet. Wir 
haben viel im Thema Informatik gelernt. Die Arbeit er-
zeugte uns viel Engagement und Spannung! 

Marouan und Noel, Klasse 6c 
 
Die Stop-Motion Filme sind auf unserer Homepage 
www.schule-schliern.ch unter Impressionen zu sehen. 
 
GESTALTEN 

Wahlfach Fliegerei 
Die Kinder haben die Segelflugzeuge im Wahlfachunter-
richt nach ihren eigenen Vorstellungen selber herge-
stellt und optimiert und diese anlässlich eines Wettflie-
gens in der Turnhalle fliegen lassen. Das Wahlfach findet 
jeweils am Mittwochnachmittag statt. 
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Martin Mauerhofer, Wahlfach Fliegerei 

 
DATENÜBERSICHT 

 
TERMINE 

Datum Anlass 

FEBRUAR 

20.–28. Sportferien 

MÄRZ 

22. Interne Weiterbildung, schulfrei 

APRIL 

2. – 5. Osterwochenende 

10. Ferienbeginn 

26. Schulbeginn 

27. Läusekontrolle 
29. April: Nachkontrolle 

 

IMPRESSUM 

Redaktionsschluss 28. Mai 2021 
Erscheinungsdatum 18. Juni 2021 
Redaktionsadresse Schule Schliern Blindenmoos 
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 3098 Schliern b. Köniz 
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