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ELTERNRAT 

Veranstaltungen / Kurse 
Die COVID-Situation drängt auch uns immer wie-
der dazu, flexibel zu sein. So können wir viele Ver-
anstaltungen / Kurse nicht oder nur in abgeänder-
ter Form durchführen. Wir halten Sie auf dem Lau-
fenden auf unserer Homepage elternratschliern.ch 
oder auf der Homepage der Schule. 
 
Helferinnen und Helfer 
Damit die Projekte zu Gunsten unserer Kinder auch 
zukünftig in derselben Form umgesetzt werden 
können, benötigen wir laufend Helferinnen und Hel-
fer, sei es fürs Kuchen backen für die Serenade oder 
Gemüse schälen beim Obstmobil. Möchten auch 
Sie helfen und etwas Gutes tun, melden sie sich auf  
DANKE. 

Nadine Rüegsegger, Astrid Schneider Eid, Elternrat 

ZYKLUS 1 (KG–2) 

Waldmorgen 
„Im Wald, im schöne grüene Wald, han-i äs Plätzli 
wo mr gfallt. Ig lige dert im weiche Moos und lu-
ege, stuune bloss.“ 
Mit dieser Strophe starten wir 
jeweils in unseren Waldmor-
gen. Wie wir im Lied singen, hat 
die Schule Blindenmoos im 
nahgelegenen Buechliholzwald 
ein Waldplätzli mit Feuerstelle 
und Waldsofa. Uns gefällt es so 
gut dort, dass wir alle zwei Wo-
chen am Freitagmorgen gemeinsam in den Wald 

spazieren. Begleitet werden wir oft von einem El-
ternteil, welches sich freiwillig meldet oder einer der 
Lehrperson bekannten Person. 
Im Wald werden wir von Fýribarn, dem kleinen 
Waldzwerg, begrüsst. Er lehrt uns etwas Neues 

über den Wald, beantwor-
tet Fragen oder regt uns 
an, gewisse Dinge zu er-
kunden. Fýribarn geniesst 
es natürlich auch, wenn 
die Kinder ihm eine Wald-
villa mit Pool, Fernsehzim-
mer und offener Küche 
bauen.  
Nicht immer ist der Wald 
grün und das Moos weich. 

Da wir das ganze Jahr über den gleichen Ort besu-
chen, bietet sich für uns, trotz der bekannten Um-
gebung, immer wieder ein andres Bild. Häufig stel-
len sich uns dann auch neue Herausforderungen. 
Zum Beispiel wenn es geregnet hat und der Weg 
voller Matsch ist. Jetzt 
bloss nicht ausrutschen… 
Und wenn doch, helfen 
wir uns wieder auf die 
Beine, lachen gemeinsam 
und freuen uns über die 
neue Erfahrung. Oder 
wenn es geschneit hat, 
die Luft eisig ist, dann 
bleiben wir in Bewegung 
oder füttern unser Feuer 
mit viel brennbarem Material. Die meisten Kinder 
gehen gerne in den Wald. Ich muss mich ehrlich ge-
sagt manchmal schon überwinden. 
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Aber jedes Mal freue ich 
mich über das Erlebnis, 
das unser Gemeinschafts-
gefühl stärkt, uns andere 
Erfahrungen und Entde-
ckungen bietet und die fri-
sche Luft uns gerötete 
Wangen ins Gesicht zau-
bert. Das alles ist in oder 
um ein Gebäude herum 
nicht möglich. 

Noëmi Hügli, Kindergarten Blimo 4 

Tandemanlass auf dem Robinsonspielplatz 
An einem Herbstmorgen im November trafen wir 
(Klasse 1c) unsere Tandemklasse Hertenbrünnen 2 
auf dem Robinsonspielplatz im Büschiwald. Es war 
ein kalter, aber erlebnisreicher Vormittag. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Laura Schmutz, Klasse 1c 

ZYKLUS 2 (3–6) 

xLogo Projekt der PH Bern 
Die Klassen 3a und 3c kamen im letzten Quartal in 
den Genuss des xLogo Projektes der PHBern. An 
vier Nachmittagen kamen Studierende der PHBern 
ins Klassenzimmer und führten die Schülerinnen 
und Schüler in die Welt der Roboter und des Pro-
grammierens ein.  
Die Schülerinnen und Schüler durften mit den Blue-
bots verschiedene Aufgaben lösen. Zum Beispiel 
eine Schatzsuche, ein Labyrinth, eine Bowlingbahn 
und vieles mehr. 
Nachdem den Bluebots durch das viele Program-
mieren und Tüfteln der Akku ausging, durften die 
Schülerinnen und Schüler am Tablet oder Compu-
ter die lustige Schildkröte des xLogo programmie-
ren, bis ihre Köpfe rauchten. 
Auch zu Hause wurde fleissig weiter programmiert, 
da das Programm online und kostenlos zur Verfü-
gung steht. 
Hier einige Eindrücke in das Projekt: 
Meryem Su: «Es war schön und cool, ich fand Frau 
Blatter und Frau Sommer nett. » 
Jana: «Ich fand die Studierenden waren nett, ha-
ben coole Aufgaben gemacht und uns gut gehol-
fen. Ich fand das mit den Bluebots lustig, dass sie 
Geräusche machen und leuchten.» 
Samatha: «Sie hatten coole Bluebots mitgenom-
men und es war sehr cool.» 

Die Rutsch-
bahn war das 
grosse High-

light. 

Ein feines 
Znüni und 

warmer Tee 
durften 

Wir hatten gros-
sen Spass und 
freuen uns auf 
das nächste 
Treffen! 
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Dibora: «Ich fand es cool und die Studierenden ha-
ben uns alles gut erklärt. Die Bluebots fand ich 
cool.» 
Paz: «Es war cool mit den Bluebots.» 
Anina: «Es war spannend.» 
Eimy: «Es hat Spass gemacht!» 
Yanis: «Es war cool, was die Studierenden mit uns 
gemacht haben. Die Bluebots fand ich cool, weil 
man sie verbinden kann mit dem Compi und Tab-
let.» 

 
 
 
 
 
 
 
Eya: «Es hat Spass gemacht und jedes Mal habe ich 
etwas Neues gelernt.» 
Remo: «Ich fand die Levels 7b und so cool und ich 
finde die Schwierigkeitsstufe Maxi sehr cool.» 
Stefanie Jutzeler, Klasse 3a 
 
Bilderbuch vorlesen 
Die Schülerinnen und Schüler der Klasse 5b durften 
nach einer intensiven Vorbereitungsphase alle ein 
Bilderbuch im Zyklus 1 vorlesen. 
Hier ein paar Stimmen aus der Klasse: 
 «Die Kindergärteler haben viel geplaudert.» 
«Es war sehr toll, dass alle Kinder so gut zugehört 
haben.» 
«Ich war ein bisschen nervös, aber es war spannend 
zu wissen, dass die Erstklässler so grosse Freude 
hatten und sie haben sehr gut zugehört.»  
«Die haben alle gut zugehört und über lustige Teile 
gelacht.»  
«Ich fand es sehr gut, dass alle Kinder zugehört ha-
ben und niemand gesprochen hat, das hat mich 
sehr gefreut!» 
«Ich freute mich sehr, weil ich endlich mein Buch er-
zählen konnte.» 
«Am Anfang war ich sehr nervös, doch als ich dann 
angefangen habe zu reden, war es sehr cool.» 
«Ich fand es toll, dass sie so gut zugehört haben.» 
«Ich finde es cool vor einer ganzen Klasse zu lesen.» 
«Als ich fertig war, bekam ich einen grossen Ap-
plaus.» 
 

«Mir hat es gut gefallen, aber beim zweiten Mal war 
ich sehr aufgeregt, weil die Gruppe ein bisschen 
grober war.» 

 
 
 
 
 
 
 
 

Michelle Fankhauser, Klasse 5b 

GESTALTEN 

Lebkuchenhäuschen 
 

 
 

 
 

 
Simone Rindlisbacher, Klasse 5c 
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TERMINE 

Datum Anlass 

FEBRUAR 

19.-27. Sportferien 

MÄRZ 

21. 
Interne Weiterbildung, schulfrei 
Tageschule bereits am Morgen 
geöffnet, Anmeldung erforderlich 

30. Serenade 

APRIL 

4.-8. Projektwoche KG-6. Klasse 

9.-24. Frühlingsferien 

26. 
Läusekontrolle (28. April: Nach-
kontrolle) 

MAI 

4. 
Interne Weiterbildung, schulfrei 
Tageschule bereits am Morgen 
geöffnet, Anmeldung erforderlich 

26.-29. Auffahrt/Brücke, schulfrei 

JUNI 

6. Pfingstmontag, schulfrei 

7. Obstmobil 

9. 
Sporttag 5./6. Klassen 
(16. Juni: Verschiebedatum) 

JULI 

1.. 
Schulfest (Nachmittag kein Unter-
richt – Einsatz Atelier nach Plan) 

8. 
11.50 Uhr Schulschluss 
Tagesschule am Nachmittag ge-
öffnet, Anmeldung erforderlich 

9.7.-14.8. Sommerferien 
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