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DI 23.04.2019 Schulbeginn

DO 30.05.2019 Auffahrt

FR 31.05.2019 Ganzer Tag schulfrei: Auffahrtsbrücke

DI 04.06.2019 Wellentag

SA-
MO

08.06. -
10.06.2019

Pfingstwochenende

DI 11.06.2019 Ganzer Tag schulfrei: Kollegiumstag

DO 04.07.2019 Schulschluss am Mittag für Oberstufe

FR-
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05.07. - 
11.08.2019

Sommerferien Oberstufe

FR 05.07.2019 Schulschluss am Mittag KG & Prim.

SA-
SO

06.07. - 
11.08.2019

Sommerferien Kindergarten und
Primarschule
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Kindergarten
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Mitteilungen der 
Schulleitung

Lehrpersonenmangel: Die Schulen Fraubrunnen sind 
immer stärker davon betroffen!

950 pensionierte Lehrerinnen und Lehrer haben 
Anfang Jahr von der Erziehungsdirektion des Kan-
tons Bern einen Brief erhalten. Die Botschaft war 
klar: Sie sollen wieder unterrichten. Der seit langem 
thematisierte (und befürchtete) Lehrpersonenman-
gel schlägt nun in voller Härte zu. Gründe dafür? 
Viele Pensionierungen, stetig wachsende SchülerIn-
nenzahlen, erhöhte Lektionenzahlen mit dem Lehr-
plan 21. Aktell sind im Kanton Bern sehr viele
Stellen vakant. 

Von dieser Entwicklung sind auch die Schulen 
Fraubrunnen immer stärker betroffen, besonders die 
kleinen Schulstandorte. Gespräche mit Lehrperso-
nen, welche die Schule verlassen sowie mit poten-
tiellen Fachpersonen, welche ihre Bewerbungen 
nach einem Besuch zurückziehen, decken die Prob-
lematik schonungslos auf:

- Die bestehenden (veralteten) Infrastrukturen
  wirken wenig einladend.
- Die räumlichen Verhältnisse zum Unterrichten 
  sowie für die Vor- und Nachbereitung sind
  ungenügend.
- Das Unterrichten in dreistufigen Klassen über-
  fordert viele Lehrpersonen und ist entsprechend 
  unattraktiv.
- Das Arbeiten in kleinen Teams ist anspruchsvoll 
  und zeitintensiv.

Fazit
Der in der Privatwirtschaft so oft verwendete 
Begriff ‚war of talents‘ betrifft nun also auch den 
Bildungsbereich. Schulen buhlen zunehmend ver-
zweifelter um gute Fachpersonen. Die bestehenden 
Rahmenbedingungen an einer Schule (oder anders 
ausgedrückt: ihre Attraktivität) werden folglich 
immer wichtiger. Innovative Unternehmen sprechen 
heutzutage im Bewerbungsverfahren sogar von 
einem gezielten Aufbau einer ‚Arbeitgeber-Marke‘. 
Diese soll ein positives Image transportieren, die 
Reputation steigern und so zur Attraktivität
beitragen.

Die Schulleitung der Schulen Fraubrunnen, die 
Kommission Bildung sowie das engagierte Lehrper-
sonen-Team sind sich dieser Herausforderung(en) 
bewusst. Entsprechend sind kleinere und grössere 
Massnahmen in Planung. Letztendlich muss aber 
klar festgehalten werden, dass vieles von einer 
sinnvollen, visionären und zeitnahen Schulraumpla-
nung abhängt. Ohne diese geraten die Schulen 
Fraubrunnen immer stärker ins Hintertreffen im 
Rennen um gutes Fachpersonal!

Zunahme der Masernfälle im Kanton Bern
Im Kanton Bern (und auch schweizweit) haben die 
Masernfälle deutlich zugenommen. Mittlerweile 
musste das Kantonsarztamt schon in drei Schulen 
Schulausschlüsse anordnen. Als eine der Massnah-
men zur Eindämmung der Übertragungen erachtet 
es das Kantonsarztamt als wichtig, alle Eltern über 
die Impfung und über einen möglichen Schulaus-
schluss von nicht geimpften Kindern zu informieren.
 
Wir bitten Sie deshalb,
sich unter diesem Link
zu informieren. Ein
Merkblatt ist auf der
Website in verschiedenen
Sprachen zu finden.
 
Für Ihre Unterstützung bedanke ich mich auch im 
Namen des Kantonsarztamtes herzlich.

Margrit Wyss
Thomas Hofer
Schulleitung

https://www.gef.be.ch/gef/de/index/gesundheit/gesundheit/infektionskrankheiten_impfungen/masern.html
https://www.gef.be.ch/gef/de/index/gesundheit/gesundheit/infektionskrankheiten_impfungen/masern.html
https://www.gef.be.ch/gef/de/index/gesundheit/gesundheit/infektionskrankheiten_impfungen/masern.html
https://www.gef.be.ch/gef/de/index/gesundheit/gesundheit/infektionskrankheiten_impfungen/masern.html
https://www.gef.be.ch/gef/de/index/gesundheit/gesundheit/infektionskrankheiten_impfungen/masern.html
https://www.gef.be.ch/gef/de/index/gesundheit/gesundheit/infektionskrankheiten_impfungen/masern.html
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Tagesschule

Informationen aus der Tagesschule

In der Tagesschule wurde im dritten Quartal wiede-
rum fleissig gespielt und gebastelt, gelacht und 
diskutiert.

Den schulfreien 17. Januar haben wir mit einem 
Spezialparcours in der Turnhalle verbracht. Nach 
dem „besten Mittagessen der ganzen Welt“ (selbst-
gebackene Brötchen mit Poulet, Gemüsestückchen, 
Mozzarella und Saucen zum Füllen) ging es zum 
aufwändig vorbereiteten Postenlauf in der Turnhalle. 
Immer zu zweit meisterten die Kinder die verschie-
denen Posten, was uns alle den ganzen Nachmittag 
ausser Atem hielt.

Zusammenarbeit mit REKJA 
In Zukunft dürfen wir mit der Regionalen Jugendar-
beit REKJA, vor allem mit Alisa Gadow, eng zusam-
menarbeiten. Wenn es in ihren Aufgabenkalender 
passt, wird sie uns mit Programm und Ideen an 
schulfreien Tagen unterstützen. Ausserdem werden 
wir unsere Mittwochnachmittage aufeinander 
abstimmen. So dürfen wir beispielsweise beim 
Renovieren des Jugendraums mithelfen und wir 
gestalten mit der REKJA gemeinsam einen Feuer-
nachmittag.

REKJA-Team

Erweiterung der TS
Die Erweiterung der Tagesschule nimmt Gestalt an. 
Die Baupläne wurden bis ins Detail ausgehandelt, 
die Küche gezeichnet und die Baubewilligung bean-
tragt. Wir freuen uns bereits jetzt auf die neuen 
Räumlichkeiten.

Bauprofile bei der Tagesschule

Termine
Im vierten Quartal 2018/19 gibt es spezielle
Öffnungszeiten der Tagesschule

Mo, 22.04.19 Ostermontag; Tagesschule bleibt  
   geschlossen
Di, 23.04.19  Start des Tagesschulbetriebs nach  
   den Frühlingsferien
Mi, 22.05.19 Nachmittag schulfrei: Weiterbildung  
   Lehrpersonen. Zusätzliche Anmel- 
   dungen für die Tagesschule möglich  
   bis 1. Mai 2019
Do,  30.05 &  Auffahrt und Auffahrtsbrücke
Fr,   31.05.19 Tagesschule bleibt geschlossen
Mo,  10.06.19 Pfingstmontag, Tagesschule bleibt  
   geschlossen
Di,  11.06.19 Kollegiumstag, Tagesschule bleibt  
   geschlossen
Mi,  03.07.19 Schulfest Fraubrunnen, Tagesschule  
   schliesst um 16.00 Uhr
Fr,  05.07.19  Schulschluss am Mittag Tagesschule  
   schliesst um 13.30 Uhr

Zusätzliche Anmeldungen für die Tagesschule bitte 
an Eva Estermann, tagesschule@fraubrunnen.ch 
oder 031 767 75 04.
Ich wünsche Ihnen schöne Frühlingsferien und nach 
den Ostertagen einen mühelosen Start ins
4. Quartal.

Eva Estermann
Tagesschulleiterin
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Primarschule 
Büren zum Hof

 Link Termine

Besuch des Museums Paul Klee und Workshop im 
Creaviva Atelier

Der erste Höhepunkt für die Kindergartenkinder war 
bereits die Zug- und Busfahrt von Büren zum Hof 
ins Museum Paul Klee in Bern.
Nach einer stärkenden Znünipause begann der 
zweistündige Workshop im Creaviva Atelier zum 
Thema Farben unter der Leitung einer Praktikantin 
der Kunstvermittlung.
Zuerst gab es einen kurzen Einstieg anhand von 
Fotos über Paul Klee und seine Werke.
Dann warteten auf jedes Kind zwei Knetfarbenku-
geln, aus denen es eine Kugel kneten sollte. Faszi-
niert entdeckten sie, dass z.B. aus gelber und 
blauer Knete eine grüne Knetkugel entstand. Am 
Schluss legten alle Kinder ihre Kugeln in einen 
Farbkreis, in dessen Mitte sie die drei Grundfarben 
kennen lernten.

Kleine Künstlerinnen und Künstler
Die kreative Arbeit der Kinder wurde immer wieder 
mit einer Erzählsequenz aus einem Bilderbuch auf-
gelockert.
Nun durften die kleinen Künstler und Künstlerinnen 
selber wieder tätig sein. Voller Eifer färbten sie 
einen quadratischen Karton mit violetter oder oran-
ger Farbe mit Hilfe eines Schwammrollers ein, 
zeichneten mit Neocolor verschiedene Linien auf 
und malten die entstandenen Flächen mit selbst 
gemischten Farben aus. Ganz wie Paul Klee eben...

Der Abschluss des Workshops bildete ein kurzer 
und interessanter Besuch in die aktuelle Ausstel-
lung „Paul Klee. Tierisches.“
Alles in allem war es ein intensiver, aber gelunge-
ner, farbenfroher und schöner Ausflug in die Welt 
von Paul Klee.

Daisy Marmet

Sortierte Farbkugeln

Schöne Werke

https://www.primfraubrunnen.ch/primarstufe/primarschule-bueren-z-hof/agenda.html/81


Schulen Fraubrunnen5

Info März 2019

Kindergarten 
Mülchi

 Link Termine

Ab ins Weltall

Im Kindergarten Mülchi brach in den letzten 
Wochen das Weltraumfieber aus. Mit Begeisterung 
haben die Kinder grosse und kleine Raketen gebaut, 
Unterschiede zu Tag und Nacht gefunden, den Mond 
und die Planeten näher kennengelernt und ein
Astronautentraining absolviert. Bei diesem Training 
wurden der Gleichgewichtssinn gefördert, der Mag-
netismus erforscht sowie die räumliche Wahrneh-
mung und die Konzentration trainiert. Als Belohnung 
erhielten die Kinder eine Astronautenurkunde und 
eine leckere „Glacerakete“.
Lustig war es dann auch am Fasnachtsumzug in 
Mülchi, an dem wir als Astronauten und Sonnen 
mitmarschierten.

Gabi Röthlisberger

Die Raketenplanung

Die Rakete im Bau

             Die Rakete ist startklar

Auf zum Mond

https://www.primfraubrunnen.ch/primarstufe/kindergarten-muelchi/agenda.html/147
https://www.primfraubrunnen.ch/primarstufe/kindergarten-muelchi/agenda.html/147
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Primarschule 
Fraubrunnen

 Link Termine

Roboteraustausch zwischen Kindergarten und 
Mittelstufe

Mit Laptop und Legorobotern ausgerüstet, besuch-
ten die Schülerinnen und Schüler der 5./6. Klasse A 
die Kindergartenkinder des Kindergarten2. In klei-
nen gemischten Gruppen zeigten und erklärten die 
Kindergartenkinder den „grossen“ Schülerinnen und 
Schülern die Blue-Bots-Roboter. Mit diesen hatten 
die Kindergartenkinder vorgängig gearbeitet und 
getüftelt. Im Gegenzug bauten die Kindergartenkin-
der unter Anleitung der Schülerinnen und Schüler 
einen Legoroboter zusammen und programmierten 
diesen anschliessend am Computer.
Wie die Rückmeldungen und Fotos zeigen, war die 
Doppellektion für alle Beteiligten sehr motivierend 
und lehrreich.

 Noemi Rauser
Livio Wasserfallen

 
Das war so cool, dass die uns die WeDo erklärt 
haben. Ich liebe Lego auch zuhause, aber da hilft 
mir niemand so gut beim Bauen. Für die Grossen 
war es auch lustig, weil wir im Kindergarten auch 
cool sind mit Fussball und so.

Benjamin

Es war gut, dass einmal die grossen Kinder uns die 
Sachen erklären, weil die viel, viel mehr Fantasie 
haben beim Erklären als die Lehrpersonen. 
Wenn ich grösser bin, möchte ich auch einmal 
diese Rolle übernehmen. 
Ich denke, für die Grossen ist es gar nicht so ein-
fach mit uns, besonders wenn man es einem wilden 
Kindergartenkind erklären muss, dann muss man es 
zuerst beruhigen, damit es zuhört. 

Romina

Es war sehr spannend, mit den Grossen zusammen 
zu bauen. Sie konnten gut erklären. Wenn ich grös-
ser bin, würde ich das auch gerne machen, dann 
sehe ich dich und den Kindergarten wieder. 
Ich denke die Grossen haben es gut gefunden, weil 
sie sehen konnten was es im Kindergarten alles für 
Spielsachen hat und weil sie bei uns von den Blue- 
Bots lernen konnten.

Tishada

https://www.primfraubrunnen.ch/primarstufe/primarschule-fraubrunnen/agenda.html/139
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Schweizer Vorlesetag am 22. Mai 2019   
Der Schweizer Vorlesetag geht in die zweite Runde. 
Er zeigt in der ganzen Schweiz, wie wichtig und 
schön Vorlesen ist. Regelmässiges Vorlesen unter-
stützt Kinder aber auch in ihrer Entwicklung.
Und - Vorlesen ist die einfachste und wirksamste 
Form der Leseförderung. 

Kinder, denen täglich vorgelesen wird, verfügen 
über einen grösseren Wortschatz und sie lernen 
leichter lesen und schreiben. Sie entwickeln einen 
positiven Bezug zum Lesen und greifen später mit 
mehr Freude zu Büchern, Zeitungen oder E-Books.

Vorlesen kennt keine Altersbeschränkung. Auch Kin-
der, die schon lesen können, dürfen Vorleserituale 
geniessen. Lesen Sie Ihrem Kind deshalb auch dann 
noch vor, wenn es bereits selber lesen kann. Selbst 
Jugendliche und Erwachsene hören gerne zu – viel-
leicht auch Ihre Partnerin, Ihre Mutter oder Ihr 
Freund?

Vorlesetag in Fraubrunnen: Wir lesen vor.
Vor und nach der grossen Pause finden Vorleseate-
liers statt. Die Schüler und Schülerinnen aus Kin-
dergarten und Schule besuchen nach ihrer Wahl
2 verschiedene Ateliers und lassen sich vorlesen. 
Vorgelesen werden Bilderbücher, kurze Geschichten, 
Ausschnitte aus einem Buch.... – durch Lehrer und 
Lehrerinnen, interessierte Schüler und Schülerinnen 
und durch Eltern, Senioren, Freunde der Schule....

Vorleseateliers:
Mittwoch, 22. Mai 2019, 9.20 – 9.45h,
10.15 – 10.40h

Lesen auch Sie gerne vor? 
Möchten Sie an unserem Vorlesetag gerne ein Buch, 
eine Geschichte in einem oder zwei Ateliers vorle-
sen? Sind Sie noch unsicher, was Sie vorlesen 
könnten? Gerne beraten wir Sie. Melden Sie sich bei 
Katharina Bärtschi oder Rebekka Hunzinger, 031 
767 70 10 oder 
katharina.baertschi@schulenfraubrunnen.ch, 
rebekka.hunzinger@schulenfraubrunnen.ch.

---------------------------------------------------
Anmeldung zum Vorlesetag an der Primarschule 
Fraubrunnen

Ich lese vor:       
     (Titel/AutorIn)
Geeignet für  • KG • 1./2. • 3./4. • 5./6.
Atelierzeiten  • 9.20 – 9.45h • 10.15 – 10.40h
Name, Mailadresse, Telefon:     
        

Unterschrift: 

Bitte bis 3.5.19 in der Schule abgeben oder uns 
senden. Besten Dank!

Katharina Bärtschi,
Rebekka Hunzinger



Schulen Fraubrunnen8

Info März 2019

Oberstufe 
Fraubrunnen

 Link Termine

Ein iPad für alle Schülerinnen und Schüler 
der Oberstufe

Ausgangslage 
Der Trend der ICT-Nutzung an der Schule geht stark 
in Richtung mobile Geräte und Webanwendungen. 
Für die allermeisten Anwendungen braucht man 
keinen herkömmlichen Computer. Gerade in koope-
rativen Unterrichtssettings und bei individualisie-
renden Lernformen sind sehr niederschwellig ver-
fügbare Geräte praktisch.
Deshalb wurden in einem
Pilotprojekt Erfahrungen im Umgang
mit Tablets im Unterricht
im Hinblick auf eine
künftige Nutzung gesam-
melt. Dabei wurde eine
1:1-Lösung getestet, d.h.
alle Schülerinnen und
Schüler nutzen ein iPad
der Schule als
persönliches Gerät. 
Für das Pilotprojekt wurde die Klasse 7a 1:1 mit 
iPads ausgerüstet. Drei Kisten mit je 10 Tablets 
standen allen Klassen, insbesondere der 7b und der 
7c zur Ausleihe zur Verfügung. Damit konnten zwei 
Ausrüstungsmodelle verglichen werden.

Erkenntnisse
Das iPad deckt einen sehr grossen Bereich aller 
Aufgaben ab, welche an einer Schule digital gelöst 
werden sollen. Für spezialisierte Arbeiten oder für 
die Erstellung von mehrseitigen Texten ist es sinn-
voll, über einen Klassensatz von MacBooks zu ver-
fügen. 
Die 1:1-Ausrüstung bietet zwei grosse Vorteile:
Das iPad ist ständig verfügbar und einsatzbereit.
Dienste mit Login z.B. für die Datenablage, aber 
auch für Lehrmittel, Mails oder Termine, müssen 
nicht immer wieder an- und abgemeldet werden.
Schüler und Schülerinnen mit einem persönlichen 
Gerät sind schneller und geübter in der Bedienung 

des iPads und sicherer in der Verwaltung ihrer 
Daten.
Laut der durchgeführten Umfrage unterstützen alle 
Beteiligten mit grosser Mehrheit das getestete Aus-
rüstungsmodell mit persönlichen iPads für alle 
Schülerinnen und Schüler. Die ständige Verfügbar-
keit ist dabei der grösste Trumpf und hilft, den Ein-
satz von Medien und Informatik zur Normalität im 
Schulalltag werden zu lassen.

Beschluss
Aufgrund dieser Erfahrungen beschloss der 
Gemeinderat auf Antrag der Kommission Bildung, 
die Oberstufe 1:1 mit iPads auszurüsten. In einem 
ersten Schritt erhalten nun nach den Sommerferien 
alle Schülerinnen und Schüler der 7. und 8. Klassen 
ein persönliches iPad. Ein Jahr später wir die ganze 
Oberstufe mit iPads ausgerüstet sein.
Am Ende der 9. Klasse nimmt die Schule das iPad 
zurück und setzt es an der Primarstufe für weitere 
zwei Jahre ein.

https://www.schulenfraubrunnen.ch/oberstufe/agenda.html/151
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Themenwoche Medien und Sucht
In den ersten beiden Wochen nach den Sportferien 
befassten sich alle Schülerinnen und Schüler der 7. 
Klasse intensiv mit dem Thema Neue Medien und 
Sucht. Alle NMG-, M&I- und Deutschlektionen der 
beiden Wochen wurden dafür eingesetzt.
Wir bearbeiteten folgende Themen:
• Verhalten im Netz
• Besuch im Museum für Kommunikation
• Umgang mit Medien dokumentieren und
  reflektieren
• Sucht
• Persönlichkeit stärken
• Verhaltensregeln, Rituale und Vorschriften.

Rückmeldungen der Schülerinnen und Schüler
Es hat mich überrascht,...
- dass eine Sucht einen ganz verändern kann.
- dass das Gehirn auslöst, dass man süchtig wer-
  den kann.
- dass so viele Jugendliche Energy Drinks konsu-
  mieren, obwohl sie wissen, was sie für Auswir-
  kungen haben.
- wie anstrengend es ist, ein Influencer zu sein.
- wie viel Gruppendruck in einem Leben ausmachen 
  kann. Also, dass im Leben die eigene Entschei-
  dung eine wichtige Rolle spielt.
- dass wir in der Schule offen über Drogenkonsum 
  gesprochen haben und uns selbst eine Meinung 
  bilden durften.
- dass es viele legale Drogen gibt.
- dass andere so lange gamen.
- dass man einfach so sehr überwacht wird.
- dass Daten für sehr viel Geld verkauft werden.

Was nimmst du aus diesen beiden Wochen für dich 
persönlich mit?
- Ich finde, dass das Thema Sucht etwas Wichtiges  
  ist, über das man sprechen sollte.
- Ich trinke weniger Energy Drinks.
- Es ist schwierig auf etwas zu verzichten.
- Ich nehme mir vor, dass ich nicht mehr so viel 
  game.
- Man sollte besser darauf achten, dass man im 
  Internet nicht so viel preisgibt.
- Ich nehme mir vor, dass ich nicht mehr so viel 
  am Handy bin.
- Man sollte sich immer treu bleiben und nicht 
  etwas machen, weil andere es machen. Man 
  sollte das machen, was man für richtig hält.
- Ich nehme mir vor, dass ich besser darauf achte, 
  dass ich nicht mehr so oft am Handy bin und 
  besser darauf achte, was ich für Apps herunter-
  lade.
- Ich nehme mir vor, dass ich weniger am Handy 
  und vor dem TV sein werde.
- Ich finde es sehr wichtig über den Medienkonsum 
  zu sprechen, weil vielleicht Fragen offen sind, die 
  man zu Hause nicht ansprechen kann.
- Ich nehme mit, dass man im Internet wirklich 
  aufpassen muss und dass man alles unter Kont-
  rolle haben muss.
- Ich nehme mit, dass die meisten Menschen fast 
  nicht mehr ohne Handy leben können.
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Primarschule 
Grafenried

 Link Termine

Primarschule 
Limpach

 Link Termine

Primarschule 
Schalunen

 Link Termine

 

https://www.primfraubrunnen.ch/primarstufe/primarschule-grafenried/agenda.html/141
https://www.primfraubrunnen.ch/primarstufe/primarschule-limpach/agenda.html/143
https://www.primfraubrunnen.ch/primarstufe/primarschule-schalunen/agenda.html/149

