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A g e n d a  S c h u l j a h r  2 0 2 2 / 2 3  

Di, 01.11.22  Informa onsabend  für Eltern Zyklus 1 

Mi, 02.11.22  Informa onsabend für Eltern Zyklus 2 

Mi, 09.11.22  Abgabe Vernehmlassung Unterrichtszeiten 

Do, 10.11.22 schulfrei, Brienzermärt 

Fr, 11.11.22  schulfrei, interne Weiterbildung Lehrerscha  

Mi, 16.11.22  Abgabe Erhebung Betreuungsangebote 

Mi, 16.11.22  Wünsche für Einteilung (KG1 bis 1. Kl / bhs)  

Fr, 23.12.22    ab Mi ag Weihnachtsferien bis So, 08.01.23 

Di, 10.01.22  Anmeldeschluss KG für neues Schuljahr  

Mo, 06.02.23—Fr, 10.02.23 Skiwoche 3./4. Klasse, Axalp 

Sa, 18.02.23 Spor erien bis So, 26.02.23 

So, 05.03.23 Jugendskirennen Axalp 

Mo 20.03.23—Fr, 24.03.23 Skilager 5.-9. Klasse, Leukerbad 

Fr, 06.04.23 Frühlingsferien bis So, 23.04.23 

Mi, 10.05.23  schulfrei, Weiterbildung Lehrerscha  

Mo, 15.05.23 - Mi, 17.05.23 Projek age 

Do, 18.05.23 - So, 21.05.23 Auffahrtsbrücke 

Di, 23.05.23 Spor ag Zyklus 1 + 2(Ersatzdatum: 06.06.23) 

Mi, 24.05.23  Spor ag Zyklus 3 (Ersatzdatum: 31.05.23) 

Sa, 27.05.23 - Mo, 29.05.23 Pfingsten 

Mi, 14.06.23 Wellentag  

Do,  06.07.23 Schulschlussfest mit Seifenkistenrennen 
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A u s  d e n  S c h u l k l a s s e n . . .  

Z y k l u s  1  

Kindergarten Sunnemoos 
 
Im dri en Quartal werden die Kindergartenkinder vom Kindergarten Sun-
nemoos zu Künstlerinnen und Künstlern. Gemeinsam lernen wir verschiede-
ne Künstler und deren Werke kennen und setzen diese krea v um. Vor den 
Frühlingsferien findet eine Vernissage im Schulhaus Brienzwiler sta .   

Piet Mondrian 

Wassily Kandinsky 
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A u s  d e n  S c h u l k l a s s e n . . .  

Z y k l u s  1  

Keith Haring 

Kindergarten Stärnemoos 
 
Der Kindergaren Stärnemoos hat in den letzten Monaten fleissig geschält, 
gebacken, gekocht, mit dem Mixer han ert und natürlich «gschnouset». 
Ganz nach dem Mo o «Selbstgemachtes schmeckt am besten» haben wir 
uns durch verschiedene Rezepte und Methoden der Zubereitung probiert. 
Gemeinsames Kochen macht vielen Kindern Spass. Sie lieben es, dieselben 
arbeiten wie wir Erwachsene zu machen und dabei auch echte Werkzeuge zu 
verwenden. Der Umgang mit Lebensmi eln und deren Zubereitung sind 
wich ge Alltagskompetenzen. Essen zubereiten ist ein Erlebnis mit allen Sin-
nen. Kinder entdecken die bunte Vielfalt von Lebensmi eln und haben dabei 
auch die Gelegenheit mit neuen Lebensmi eln in Berührung zu kommen. 
Beim Zubereiten üben sie prak sch, wie man Lebensmi el hygienisch verar-
beitet und wie sie sicher mit einem Messer umgehen können, wobei die 
Feinmotorik geschult wird. Auch sollen dies Rezepte sein, welche die Kinder 
Zuhause mehrheitlich selbstständig nachmachen können bzw. vielleicht ein-
mal die Eltern überraschen können.  
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A u s  d e n  S c h u l k l a s s e n . . .  

Z y k l u s  1  

Einblick in einen Kochmorgen:  
Nachdem alle Kinder die Hände gewaschen haben, betrachten und benen-
nen wir gemeinsam die verschiedenen Zutaten, die wir für unser Vorhaben 
brauchen. Die Zutaten werden anschliessend gewaschen und bereitgelegt. 
Die Aufgaben werden verteilt, sodass jedes Kind etwas zu tun hat. Nach 
dem Zubereiten werden die Teller, Messer etc. abgewaschen, da auch dies 
ein wich ger Teil des Kochens ist. Das vollendete Gericht wird anschlies-
send gemeinsam probiert und abschliessend wird das Gericht als gut oder 
schlecht bewertet.  
Die Kinder dur en sich von den bereits gekochten Rezepten ihre drei Lieb-
lingsrezepte aussuchen und mit einem Stern markieren. Als alle Kinder ihre 
Favoriten gewählt ha en, gab es zwei Favoriten.  
 

«Stärnemoos Bu er und Stärnemoos Smoothie» 
 

Natürlich wollen wir als Stärnemoos euch diese Rezepte nicht vorenthalten 
und haben euch unsere Favoriten beigelegt und wünschen euch «eh  
Guete» beim Nachmachen. 
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A u s  d e n  S c h u l k l a s s e n . . .  

Z y k l u s  1  
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A u s  d e n  S c h u l k l a s s e n . . .  

Z y k l u s  1  
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A u s  d e n  S c h u l k l a s s e n . . .  

Thema Spiegeln in der 1. und 2. Klasse 
 
Die Kinder entdecken Symmetrien und wenden ihr Wissen in kunstvollen Bil-
dern an. 

Z y k l u s  1  
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A u s  d e n  S c h u l k l a s s e n . . .  

Z y k l u s  1  

Auf Tierspurensuche 
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A u s  d e n  S c h u l k l a s s e n . . .  

Z y k l u s  1  
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A u s  d e n  S c h u l k l a s s e n . . .  

Z y k l u s  1  
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Z y k l u s  2  

Skiwoche 3./4. Klasse Axalp 
 

Die Skiwoche war fantas sch. Eigentlich gibt es gar keine Worte um diese 
Woche zu beschreiben. Ich bin total begeistert. Die Schneeverhältnisse und 
das We er hä en nicht besser sein können. Auch an die Kälte haben wir uns 
gewöhnt. Es war mir eine grosse Freude die Klasse die ganze Woche zu be-
gleiten. Die Schülerinnen und Schüler haben die fünf Tage super gemeistert. 
Ich bin wahnsinnig stolz auf sie, allem voran die Anfänger haben riesige Fort-
schri e gemacht. Bravo! Am Freitagmi ag 24 strahlende Kinder nach Hause 
zu bringen ist einfach nur toll! 
 
Allen Eltern möchte ich vielmals für den Support und die Unterstützung dan-
ken. Aus meiner Sicht ist alles einwandfrei gelaufen. Ein grosses Merci geht 
an unsere Begleitpersonen. Sie haben die Verantwortung für eine Skigruppe 
getragen und diese Aufgabe exzellent umgesetzt. Dafür ein riesiges Merci! 
Euer Einsatz ist nicht selbstverständlich. 

A u s  d e n  S c h u l k l a s s e n . . .  
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Z y k l u s  2  

A u s  d e n  S c h u l k l a s s e n . . .  
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A u s  d e n  S c h u l k l a s s e n . . .  

Z y k l u s  2  
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A u s  d e n  S c h u l k l a s s e n . . .  

Z y k l u s  2  
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A u s  d e n  S c h u l k l a s s e n . . .  

Z y k l u s  2  

5./6. Klasse auf der Eisbahn 
 
Die Temperaturen fielen in diesem milden Winter nicht lange unter null 
Grad, so waren wir sehr glücklich, dass wir es doch scha en, die Eisbahn zu 
besuchen.  



 

                  19 

A u s  d e n  S c h u l k l a s s e n . . .  

Z y k l u s  2  

BG Projekt 5./6. Klasse 
 
Ein fächerübergreifendes Projekt begann an einem herrlichen Sommertag, 
als die 5./6. Klasse den Sportunterricht an den See verlegte. 
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A u s  d e n  S c h u l k l a s s e n . . .  

Z y k l u s  2  

Im bildnerischen Gestalten beschä igten wir uns mit den unwirklichen Land-
scha sbildern von David Wightman. Der englische Künstler spielt mit leuch-
tenden Farben und kombiniert sie mit verschiedenen Grautönen, die der 
Landscha  durch diese Abstufung Tiefe verleihen. Inspiriert durch seine Bil-
der gestalteten wir verschieden farbige Entwürfe. 
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A u s  d e n  S c h u l k l a s s e n . . .  

Z y k l u s  2  

Schliesslich wählten wir die Landscha sskizze, die uns am besten gefiel, aus 
und malten sie mit Acrylfarbe. In den Vordergrund integrierten wir nun das 
Sprungbre - Bild  
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A u s  d e n  S c h u l k l a s s e n . . .  

Z y k l u s  3  

Bevor die 25 Schülerinnen und Schüler 
der 5.– 9. Klasse der Schule bhs und Bri-
enz sich mit ihren selbst gebauten Boli-
den am Seifenkistenrennen in Hofste en 
messen können, müssen noch einige 
technische Probleme gelöst werden. Eine 
sichere Fuss- und Handbremse, eine ein-
wandfreie Lenkung und ein fester Fahrer-
sitz sind Pflicht, alles Weitere können die 
Jugendlichen nach ihren Vorstellungen 
selbst gestalten. Das Rennen findet an 
der Examenfeier vom Donnerstag, 6. Juli 
2023 in Hofste en sta . Doch werden 
wir es bis zu diesem Zeitpunkt schaffen? 
Es gibt noch einiges zu tun – packen wir 
es an! 

Jamie Santschi (l) mit Julani Heller (r)  

Wir konstruieren gerade das Gerüst, 
an dem später die Karosserie ange-
schraubt wird. Zwischendurch dürfen 
wir unseren Rennwagen auf dem 
Pausenplatz testen. Unser Werkleh-
rer hat uns schon viel beigebracht.  

Zurzeit schrauben wir unsere Kupp-
lung fest, damit wir uns später von 
einem Motorfahrzeug den Schried 
hinaufziehen lassen können. Wir 
haben an unserer Kiste eine „Unten
-Au ängung“, das bedeutet für 
uns: Gut planen und o  umdenken. 
Wir freuen uns schon sehr auf das 
Seifenkistenrennen! 

Vitus Scheinig (l), Jerome van Dilst (r) 

Unser Seifenkistenprojekt nimmt Form an 
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A u s  d e n  S c h u l k l a s s e n . . .  

Z y k l u s  3  

Ilenia Fais (l) mit Emely Fritz (r)  

Diese Partnerarbeit finden wir cool, 
weil man zusammen planen und ei-
nander helfen kann. Wir haben beson-
ders viel Zeit ins Ideensammeln inves-

ert. Wir möchten gerne noch eine 
Hupe einbauen. Es wäre cool, wenn 
wir diese noch irgendwo au reiben 
könnten. Besonders freuen wir uns 
auf das Anmalen des Wagens, wir ha-
ben nämlich eine gute Idee für die 
Farbe. Herr Friederich ist ein sehr 
ne er Lehrer, er hil  einem sofort 
und findet immer eine Lösung. Ich 
freue mich auf die nächsten Werk-
stunden mit Herrn Friederich. 

Prima! Der erste Pfeiler ist bereits an 
der Seifenkisten-Grundpla e ange-
schraubt. Den grössten Frust ha en 
wir, als wir einfach nicht begriffen, 
wie genau die Bremsen funk onieren. 
Eine gleichmässig, auf beide Hinterrä-
der wirkende Fussbremse ist nämlich 
zwingend. Wir planen bei unserer 
Seifenkiste zwei Flügeltüren und un-
ten am Auto LED-Lichter. Ich freue 
mich jetzt schon, sobald wir fer g 
sind, auf unsere erste Fahrt durchs 
Dorf! 

Marco Fuchs 

Gerade arbeite ich an meiner Bremse. 
Die Kra übertragung vom Bremspedal 
zur Hinterachse muss über ein Draht-
seil erfolgen. Weil mein Partner in 
eine andere Schule zog, konnte er 
nicht mehr an diesem Seifenkistenpro-
jekt mithelfen. Das ist für mich ziem-
lich ärgerlich. Daher kann ich mich 
glücklich schätzen, wenn ich über-
haupt fer g werde. „Highlights“ an 
meiner Kiste sind die Farbakzente.  

Jerome Morger (l), Severin Grossenbacher 
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A u s  d e n  S c h u l k l a s s e n . . .  

Z y k l u s  3  

Ben Lauber 

Mir gefällt beim Projekt Seifenkisten 
bauen vor allem das Arbeiten mit Holz. 
Ich freue mich sehr auf das Rennen. 
Ich finde es auch cool, dass wir selber 
entscheiden können, ob die Seifenkiste 
rund, eckig, schmal, breit, kurz oder 
lang ist. Es ist einfach sehr cool etwas 
herzustellen, das wir am Schluss auch 
fahren können. Bin gespannt, welche 
Seifenkiste am Rennen gewinnt und ob 
alle ganz ins Ziel kommen.  

Vlada Lisova 

Es ist ein Vorteil, diese Seifenkiste mit 
einem Partner zu bauen, weil man sich 
gegensei g helfen kann. Herr Frie-
derich gibt uns gute Tipps. Der Werk-
raum ist für das Seifenkisten bauen 
perfekt. Noch suchen wir eine Hupe. 
Ich werde am Renntag wohl sehr ner-
vös sein, aber freue mich jetzt schon 
auf diesen Anlass! 

Nick Trauffer (l) und Mauro Fais (r)  

So, noch schnell den Vierkantstab rund 
drechseln, den Gummi an der Hand-
bremse mon eren und einbauen. Am 
meisten Freude ha en wir, als die Len-
kung endlich funk onierte. Wir haben 
eine spezielle Fussbremse. Bei allen 
anderen Boliden wird die Bremse zu-
rückgezogen, bei uns wird sie zurückge-
stossen. Als nächstes planen wir das 
Gerüst für das Chassis und bauen einen 
Sitz hinein. Gerne würde ich noch eine 
Beleuchtung installieren, so dass ich 
auch nachts fahren kann. 
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A u s  d e n  S c h u l k l a s s e n . . .  

Z y k l u s  3  

Yanis Zumstein (l) mit Nino Fuchs (r) 

Die Lenkung war unsere grösste Her-
ausforderung. Zuerst riss unser Lenk-
rad ab, danach wurde die Umlenkrolle 
falsch posi oniert und zum Schluss 
haben wir gemerkt, dass bei einer 
Linkssteuerung der Rennwagen nach 
rechts fuhr und umgekehrt. Die Len-
kung darf kein Spiel aufweisen und 
muss in die Richtung einschlagen, in 
die das Lenkrad gedreht wird! Als 
nächstes wird die Handbremse fer g 
mon ert. Gerne würden wir noch eine 
Musikbox mit Ba erie einbauen, diese 
müssen wir aber zuerst noch organi-
sieren. 

Lara Wyss (l) und Julia Thomann (r) 

Zurzeit mon eren wir unsere Hand-
bremse, das Drechseln des Hebels war 
ein sehr schönes Erlebnis. Die Hinter-
achse machte uns Probleme, doch mit 
Hilfe von ein paar Mitschülern konn-
ten wir das Problem beheben. Ich 
freue mich auf das Gestalten und Be-
malen der Kiste. Schon ist der Zeit-
druck zu spüren und wir haben Angst, 
dass die Zeit nicht reicht. Am Renntag 
würden wir gerne interviewt werden. 
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A u s  d e n  S c h u l k l a s s e n . . .  

Z y k l u s  3  

Emmylou Turbon (l) mit Fiona Wäl  (r)  

Wir sind ein eingespieltes Team und 
verstehen uns sehr gut. Anfangs ha en 
wir ein bisschen Respekt vor der gros-
sen Bohrmaschine, inzwischen ist es 
besser. Unser Lehrer ist super, er hil  
uns, wenn wir ein Problem haben. 
Manchmal spüren wir ein bisschen 
Druck, weil wir ja in 4 Monaten schon 
fer g sein müssen. Wir wären sehr 
glücklich, wenn wir eine Hupe für unse-
re Seifenkiste finden würden und freu-
en uns, die Seifenkiste anzumalen und 
natürlich aufs Rennen.  

Naomi: Das Planen der Seifenkiste ha-
ben wir sehr gut gemeistert und sind 
schnell vorwärtsgekommen. Das meis-
te ist schon gescha . Als nächstes 
mon eren wir einen Sitz hinein, da 
wird es schwieriger. Schon bald bear-
beiten wir die Seitenwände und an-
schliessend geht es ans Bemalen und 
Dekorieren. Wir sind beide sehr ge-
spannt, wie unser Rennwagen am 
Schluss aussehen wird. 

Stephanie Fuchs (l)  +  Naomi Turbonr 

Stephanie: In diesem Schuljahr habe 
ich mich entschieden im AdS-Werken 
mitzumachen. Ich darf mit Naomi 
eine Seifenkiste bauen! In den ersten 
Lek onen mussten wir bereits die 
Länge und die Breite unserer Renn-
kiste bes mmen. Diese Masse zeich-
neten wir auf eine grosse Holzpla e. 
Anschliessend sägten wir mit einer 
S chsäge den Boden aus. Danach 
mon erten wir das Eisengerüst, be-
stehend aus Lenkung und Fussbrem-
se, welches wir von Herrn Friederich 
erhalten haben. Der nächste Arbeits-
schri  war die Räder mon eren, dies 
war für uns nicht so schwierig. 
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Emely Fritz am Rauhbankhobel… 
Was nicht passt, wird passend ge-
macht! 

A u s  d e n  S c h u l k l a s s e n . . .  

Z y k l u s  3  

Andreas (l) und Markus Reisacher (r) 

Die Kra übertragung vom Bremspedal 
zur Hinterachse muss über ein Draht-
seil erfolgen. Bei voll betä gter Fuss-
bremse müssen unsere Hinterräder 
blockieren. Im Moment ziehen wir die 
Briden beider Bremsen an und träu-
men davon, am Schluss unsere Seifen-
kiste zu lackieren und mit einem auf-
wändigen Muster zu besprühen. Wir 
müssen ein bisschen schneller und 
effizienter schaffen, uns läu  die Zeit 
davon! 
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1 8  J a h r e  S c h u l e  b h s — e i n  R ü c k b l i c k  

Die Ära der Schule bhs hat im Sommer ein Ende. Diese Gelegenheit wollen 
wir nutzen und ein paar „alte“ Geschichten ausgraben. Wir haben Personen 
gewinnen können, die in den letzten 18 Jahren die Schule besucht, geprägt, 
geleitet oder mitgestaltet haben. Einen Teil davon publizieren wir in dieser 
Ausgabe. Seien Sie gespannt auf die verschiedenen Gesichter und Geschich-
ten der Schule bhs. 
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1 8  J a h r e  S c h u l e  b h s — e i n  R ü c k b l i c k  

Schule bhs – Rückblick 
 

Vor knapp 21 Jahren stellte die Schulkommission Schwanden fest, dass es 
für ein Weiterbetreiben der Schule im bisherigen System kün ig zu wenig 
Kinder hat. 
Klar war allen, was das für die Schule bedeutet: Lek onen werden gestri-
chen und das Angebot muss generell reduziert werden und damit werden 
sich unweigerlich Schwierigkeiten bei der Suche von Lehrkrä en ergeben. 
Wie soll dieser Situa on begegnet werden? Jemand erwähnte, dass 
Schwanden mit Hofste en und Brienzwiler die Schule gemeinsam betrei-
ben könnte, weil unsere Nachbargemeinden vermutlich die gleichen Prob-
leme haben. Und mit dieser Idee begann sich das Rad zu drehen! 

Ein Ausschuss mit Mitgliedern aus den drei Gemeinden wurde gegründet 
und die Diskussionen wurden aufgenommen: 
Wie nutzen wir die Schulzimmer? 
Jede Gemeinde muss oder will ihr Schulhaus behalten. 
Wer geht wo in die Schule? 
Wie transpor eren wir die kleinen und grossen Schüler? 
Welche Lehrer geben wo Unterrricht? 
Wie nutzen wir den öffentlichen Verkehr, etc., etc.? 
Wir ha en unzählige Sitzungen und auch nach so vielen Jahren schaue ich 
mit grosser Freude und auch ein bisschen Stolz auf diese intensive Zeit zu-
rück. Wir waren ein tolles Team, sonst wäre die Schule bhs nicht in so kur-
zer Zeit zustande gekommen und hä e auch nicht 18 Jahre überdauert. Die 
damalige Planung beruhte auf einem Zeithorizont von 10 Jahren. 

Meine ganz persönlichen und spontanen Erinnerungen an diese Zeit: 
- Herzklopfen bei der ersten übergreifenden Abs mmung der drei Gemein- 
   den, ob eine gemeinsame Schule gewünscht sei.  
- Dann riesige Erleichterung – alle drei Gemeinden s mmten zu. 
- Viele Sitzungen, Telefongespräche, Gedankenaustausche – posi ve, lehr- 
   reiche, au auende, anregende – aber offen gesagt auch „nervige“ Situa- 
   onen waren nicht selten. 
- Stolz, dass wir es gescha  haben, auch wenn etliche – nicht zuletzt auch  
   „die in Bern“ am Vorhaben und unserem Terminziel gezweifelt haben. 

Chris ne Egli 
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1 8  J a h r e  S c h u l e  b h s — e i n  R ü c k b l i c k  

Am Ende des Projektes war es mir eine Ehre, aber vor allem auch eine 
grosse Herausforderung, zur ersten Schulkommissionspräsiden n gewählt 
zu werden und die Schule bhs in eine erfolgreiche Zukun  zu führen. 
 
Die Arbeit wurde mir mit einer tollen Schulkommission und der kompeten-
ten Schulleiterin in der Person von Brigi e Filli wesentlich erleichtert. Dafür 
noch einmal ganz herzlichen Dank an alle die seinerzeit „an diesem Karren 
gezogen“ haben. 
Ich wünsche allen einen guten Start ins Schuljahr 2023/2024 und der neu 
strukturierten Schule viel Erfolg und Zufriedenheit bei den Kindern den El-
tern und natürlich auch dem Lehrkörper. 

Die erste 9. Klasse der Schule bhs 2005/06. 
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1 8  J a h r e  S c h u l e  b h s — e i n  R ü c k b l i c k  

Erinnerung an die Schulzeit der Schule bhs 
 

Durch die Schule bhs, endstanden Freundscha en, die sich über die Ge-
meindegrenzen hinaus au auten. Die tollen Momente auf dem Schulweg 
ins Nachbardorf, im Sommer mit dem Velo und im Winter mit dem Bus. Da 
kann man sich an einiges erinnern, das einen teilweise heute noch zum 
Lachen bringt.  
Die schönsten Erlebnisse jedoch dur en wir in den 3 Jahren in der Oberstu-
fe Hofste en der 7.-9. Klasse erleben. Die Skilager auf der Be meralp im 
schönen Wallis, da war die Vorfreude immer gross. Das waren die schöns-
ten Wochen, an die ich mich zurück erinnere. Toll, dass ich dies miterleben 
dur e. Da gibt es noch heute Geschichten, an die ich gerne zurückdenke. 
Wie es war als Nachtruhe einkehrte und wir uns leise zum Fenster hinaus, 
mit den Nachtmenschen auf der Strasse oberhalb unserer Unterkun , un-
terhielten. Plötzlich jedoch grosse Schneekugeln ins Zimmer flogen, das 
blieb natürlich auch bei den Lehrern nicht unbemerkt. So eine Zimmertür 
war schnell ausgehängt, sodass die Nachtruhe endgül g eingehalten wur-
de. Das Aufstehen aus dem Be  nach der nächtlichen Schneeballschlacht 
erschwerte die Tagwache jedoch sehr. Herr Friederich half uns dennoch 
gerne, damit wir alle pünktlich auf den Skis standen. Noch vieles könnte 
man erzählen, aber manches ist besser hier nicht zu erwähnen. 
Die Erinnerungen sind das, was zählt und ich denke gerne an die Schule bhs 
zurück. Auch wenn nicht immer alles super war, die schönen Erinnerungen 
bleiben. Das ist es doch, was die Schulzeit ausmacht. Ich finde es schade, 
dass die Schule bhs die Türen schliesst. So können wir nur noch in Erinne-
rungen schweifen und uns an die schönen Momente zurück erinnern. 

  

Jenny Trauffer 
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Pausenkiosk 

Dienstag zehn Uhr: Die Schülerinnen und Schüler 
stürmen aus den Schulzimmern. Ziel ist heute nicht 
der Fussballplatz, sondern der Pausenkiosk. Flink 
stellen sie sich in die Warteschlange, um von die-
sem hoch geschätzten Angebot Gebrauch zu ma-
chen. Auf farbenfrohen Tischtüchern liegen gesun-
de, feine Znünis bereit, die von den Kindern mit 
einem einfachen Bon System gekau  werden kön-
nen.  
Die Idee des Pausenkiosks entstand in Hofste en im Schuljahr 99 / 00, war ein gros-
ser Erfolg und wurde bald zur Tradi on. Die Pausen verliefen überaus friedlich, ge-
sunde Ernährung war vermehrt Thema zwischen Eltern, Kindern und Lehrerscha . 
Ziel war es mit dem Pausenkiosk auf die Wich gkeit von gesunden Znünis aufmerk-
sam zu machen, klarzumachen, dass die Kinder für die Bewäl gung des Schulalltages 
energiespendende Zwischenverpflegung und ausreichend Flüssigkeit benö gen, um 
einem Leistungsabfall entgegenzuwirken und die Konzentra onsfähigkeit zu verbes-
sern, aber auch um für Abwechslung zu sorgen.  
 

Die Kiosk-Pausen wurden als gemütliche Zeit der Erholung empfunden und fanden 
überall posi ves Echo. Dies war Grund genug die Tradi on aus Hofste en, nach der 
Zusammenlegung der Schulen, beizubehalten. Engagierte Eltern setzten sich noch 
längere Zeit in der Schule bhs für den Fortbestand dieser beliebten Ak vität ein.  
So schleppten die freiwilligen Helferinnen jeweils Brot, Käse, Salami und Schoggistän-
geli, Gemüse wie Karo en, Gurken, Radieschen und Tomaten, Früchte wie Äpfel, 
Birnen, Aprikosen, Nektarinen und Beeren an. Es wurden Brote gestrichen, Gemüse 

gerüstet und Früchte ge-
schni en und natürlich 
Tee gekocht. Im Winter 
gab es wärmende Ovo. Bei 
anregenden Gesprächen 
unter den Frauen stapel-
ten sich bald Sandwichs in 
den Körben, auf Tellern 
das saisonale Früchte- und 
Gemüseangebot und in 
den Krügen damp e fri-
scher Tee zur Freude der 
Schülerinnen und Schüler. 
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Elisabeth Amacher 
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Drei Gemeinden –  Eine Schule 
 
Vor etwas mehr als 20 Jahren rei e in den drei Gemeinden Brienzwiler, 
Hofste en und Schwanden der Gedanke, die Schulen zusammenzulegen. 
Die Hauptgründe einer vermehrten Zusammenarbeit waren der steigende 
Kostendruck des Kantons, die Lehrerknappheit, aber vor allem der länger-
fris ge Rückgang der Schülerzahlen. 
 
Und so trafen sich im Mai 2002 die damaligen Schulkommissions-
präsidenten Toni Zumstein, Brigi e Filli und Werner Grossmann erstmals 
mit dem Schulinspektor Bernhard Häsler zu einem Gespräch. Die Idee fand 
bei den Kantonsbehörden bald einmal Gefallen und wurde als Vorzeigepro-
jekt für kün ige Schulzusammenlegungen im Kanton Bern propagiert. 
 
In der Folge galt es, die Projektorganisa on aufzugleisen und eine breit 
abgestützte Fachgruppe aus Behörde- und Schulvertretern der drei Ge-
meinden ins Leben zu rufen. Fortan wartete eine Menge Arbeit auf das 
Gremium, galt es doch, die Entwicklung der Schülerzahlen im Auge zu be-
halten, die gesteckten Rahmenbedingungen zu befolgen und eine ausge-
wogene Nutzung der bestehenden Infrastruktur der drei Schulanlagen si-
cherzustellen. 
Neben viel «Zahlenbeigerei» war es wich g, die Bevölkerung und auch die 
Eltern der betroffenen Schüler in regelmässigen Abständen über das lau-
fende Projekt zu orien eren. Letzteres erwies sich o mals als Herkulesauf-
gabe, denn bald einmal sah man sich auch mit Widerständen konfron ert: 
besorgte Eltern äusserten sich zum kün ig neuen (weiteren) Schulweg und 
die Lehrerscha  wirkte verunsichert was ihre Weiterbeschä igung anging.  

Peter Guggisberg 
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Auch auf poli scher Ebene entwickelte sich zwischendurch ein Feilschen 
über den Erhalt und die kün ige Nutzung ihrer Schulanlagen. Nach einer 
Vielzahl an Sitzungen und Besprechungen, Orien erungen, Befragungen, 
Auswertungen und Abwägungen war es dann nach gut zwei Jahren soweit, 
dass man das Projekt über den Zusammenschluss der Schulen von Brienzwi-
ler, Hofste en und Schwanden an den gleichentags sta indenden ausseror-
dentlichen Gemeindeversammlungen vom 10. September 2004 vorstellen 
und den Zusammenschlussvertrag zur Beschlussfassung unterbreiten konnte. 
Die Freude war gross, als aus allen drei Gemeinden ein posi ver Versamm-
lungsentscheid vermeldet werden konnte. Somit war der Startschuss für die 
neue Organisa on «Schule bhs» auf den 1. August 2005 erfolgt. Auch wenn 
der Weg zwischendurch steinig war, bin ich persönlich überzeugt, dass sich 
der Aufwand gelohnt und sich die Schule bhs in den vergangen 18 Jahren 
äusserst posi v entwickelt hat nach dem Mo o:  
«Drei Gemeinden – Eine Schule – Eine gute Sache»! 
 Peter Guggisberg 
 Gemeindeschreiber Brienzwiler 1989-2020 
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Im ewigen Kreis des Lebens… 

Viele Blitzlichter mit tollen Erinnerungen 
und Gedanken gehen mir durch den 
Kopf, wenn ich daran denke, dass sich 
unser Kreis der Schule bhs gegen das 
Ende neigt. Ein paar Eindrücke, die mir 
gerade in den Sinn kommen, möchte ich 
euch auf den Weg geben. Vielleicht we-
cke ich auch Erinnerungen in euch wach. 
… Es ist Juli 2005, also vor knapp 18 Jah-
ren, als ich mich mit vollgepackten Kisten 

auf eine neue Reise begab Richtung Brienzwiler. Die Schule Schwanden wird 
ein Teil der neuen Schule bhs und die Unterstufe zügelt nach Brienzwiler. Mit 
Lo  Ruef, Natalie Baumann und Kathrin Stähli bilden wir zusammen ein neu-
es Unterstufenteam. Ich übernehme die 1. Klasse. Am 1. Schultag empfange 
ich viele neue Gesichter, Kinder aus allen drei Gemeinden. Ein neuer Anfang, 
der Start unserer Schule bhs. Wir verschenken blühend gelbe Sonnenblumen 
und lassen farbige Ballone steigen… 

… eine tolle erste Woche Schule bhs 
liegt hinter uns, als ich morgens um 
5.30 Uhr von Brigi e Filli, unserer da-
maligen Schulleiterin, einen Telefonan-
ruf bekam. Wo ich sei, fragte sie mich. 
Ich antwortete ihr noch müde, dass ich 
zuhause im Be  liege. 

Iris Mäder 
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Ich bekam den Au rag sofort allen Familien meiner Schulklasse in Schwan-
den zu telefonieren und ihr rückzumelden, welche Familien ich erreicht habe 

und welche nicht. Sie teilte mir mit, es sei 
ein grosses Unwe er geschehen und in 
Schwanden und Brienz hä e es 8 Häuser 
weggespült. Ich schaute damals aus dem 
Fenster und sah bei mir zuhause nichts von 
der grossen Verwüstung in unserer Nähe. 
Diesen Moment werde ich niemals verges-
sen. Erreicht habe ich telefonisch keine ein-

zige Familie. Das Ausmass des Unwe ers ist uns allen bekannt. Die Schule 
blieb eine Woche lang geschlossen… 

…durch den Zusammenschluss der Schulen der drei Gemeinden mussten sich 
Schüler:Innen wie auch Eltern an neue Schulwege gewöhnen und der Bus 
wurde zu einem zentralen Thema. Die Kinder gewöhnten sich schnell an den 
Schulbus, den sie jeden Tag in die Schule und in den Kindergarten brachte. 
Die Busschulungen und die Erlebnisse mit der Polizis n waren immer sehr 
wertvoll und hat die Kinder gestärkt und unterstützt… 

…mir si d Ar schte 
vom Zirkus 
„Pipistrello“ Eine 
tolle Erinnerung 
an unser Schulpro-
jekt Zirkus der Un-
terstufe… 
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…Meine 1. Schulreise 
nach Sigriswil in die 
Grabenmühle… 

… was unsere Schulkasse damals auch geprägt 
hat, war die Erkrankung von Robin. Wir haben 
sehr viel miteinander geredet über den Tod 
und Verluste geliebter Menschen und Tiere, 
über Krankheiten, Freundscha en und wie 
wertvoll all die schönen Momente im Leben 
sind… 

… Kugelrund mit meinem erstem Baby im Bauch, sitze ich auf einem Stuhl im 
Lehrerzimmer Brienzwiler und wähle meine Nachfolgerin. Cyndi Leconte 
übernahm damals im Herbst 2007 meine Klasse und ich kam nach dem 
Mu erscha surlaub nur noch im Teilpensum an die Schule bhs zurück…. 
Die kommenden Jahre war ich mehr Mama und nur ein kleiner Teil Lehrerin. 
Schon bald besuchten aber auch meine Kinder die Schule bhs und ich bin 
sehr dankbar, dass meine Kinder ein Teil ihrer Kindheit in der Schule bhs ver-
bringen dur en. 

An ein Fest der Unterstufe erinnere ich mich besonders gerne daran zurück.  
Die Indianerprüfung und das Indianerfest mit der ganzen Familie: 
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… weitere Highlights waren für mich: 

Wir bauen Boote und lassen sie im Pool schwimmen. 

Weihnachtstheater «das Hirtenlied» in der Kirche Brienzwiler 

Räbeliechtlischnitzen 
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Froschzaun: Frösche sammeln als Familie 

Theater Unterstufe «Bienenstock» 

Die jährlichen Spor age mit vielen 
Zuschauern waren immer ein gros-
ses Highlight für die Kinder 

Der gute Zusammenhalt im Kollegi-
um, das viele Lachen und die tollen 
Momente bleiben für immer in bes-
ter Erinnerung! 

Heute, 18 Jahre später, stehe ich nun bald wieder mit vollgepackten Kisten 
bereit und komme zurück ins Schulhaus Schwanden, wo ich mit Tanja Jaggi 
zusammen die Basisstufe übernehme. Die Schule bhs gehört nun bald zur 
Schule Brienz. Altes geht zu Ende; Neues beginnt. Mit einem lachenden und 
mit einem weinenden Auge sitze ich da und schwelge voller Dankbarkeit in 
vielen schönen und eindrücklichen Erinnerungen und sage allen DANKE, die 
in irgendeiner Form zum Guten Gelingen der Schule bhs mitgetragen haben.  
 Iris Mäder 
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Skilager Be meralp 
 
Was soll ich sagen, ich musste ja schmunzeln, als ich die Anfrage bekommen 
habe für die Schulpost einen kleinen Text zu schreiben. Es gibt ja so viele Ge-
schichten von der Schulzeit in der bhs.  
 
Das Skilager aber war immer mein persönliches Highlight in der ganzen Ober-
stufenzeit. Schon Wochen im Voraus hat man sich gefreut mit seinen Schul-
freunden ins Skilager zu gehen. Und natürlich haben wir auch immer die 
Grenzen der Lehrer getestet. Am meisten gefallen hat es mir, als man vom 3. 
Stock aus direkt in den Schnee springen konnte. Oder wenn man bei schlech-
tem We er so getan hat, als würden wir Ski fahren gehen, und dabei aber 
auf die Fiescheralp in Heidis Hü e Jassen gegangen sind. 
 
Ein grosses Dankeschön geht an die Küche (Priska und Paul), die immer le-
cker für uns gekocht haben. Das Skilager auf der Be meralp hat mir so gefal-
len, dass ich mi lerweile die 5. Saison in einem Sportgeschä  in der Aletsch 
Arena arbeite. 

Yvonne Bla er 
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17 Jahre—unzählige Erlebnisse 
 

Frisch ab Ausbildung bewarb ich mich 2006 auf das Teilpensum an der Ober-
stufe in Hofste en. Ich ha e keine Ahnung was mich da erwartet, aber im 
fast noch jugendlichen Übermut traute ich mir, damals noch als Frau Brüg-
ger, diese Aufgabe zu. Aus einem Jahr wurden 17 Jahre. Wow… was ist in all 
den Jahren alles passiert… ich weiss gar nicht, wo ich beginnen soll…  
Beim Durchstöbern von alten Fotos sind viele wunderbare Erinnerungen ge-
weckt worden. 
 
Die ersten 8 Jahre dur e ich an der Oberstufe tä g sein. Zugegeben, einfach 
war es nicht immer. Aber, für jedes Problem fanden wir eine Lösung. 
Hier kommt mir die Landschulwoche im Emmental in den Sinn. Die Mädchen 
steckten mal wieder in der Krise. Zickereien, Streitereien, Ärger zuhause 
mussten geschlichtet werden. Als junge Lehrerin schätzte ich es, dass sie sich 
mir anvertraut haben. Dabei sind noch ganz andere Schwierigkeiten ans Ta-
geslicht gerückt, worauf ich nicht vorbereitet war. Ich nahm mich den Sorgen 
an und freute mich, einer Schülerin auch ausserhalb der Schulstube zur Seite 
zu stehen. 
 
Das Fernsehen in Hofste en—ein Highlight 
 

Unter der Leitung von Marc Trauffer und Paul Fuchs hat die 
Gemeinde Hofste en zusammen mit der Schule bhs eine 
Ak on auf die Beine gestellt: Vom Kindergartenkind bis 
zum Neuntklässler hat jedes Schulkind einen Holzengel ge-
bastelt und verziert. Unterstützt wurde die Ak on auch 
vom Schweizer Fernsehen. Als am 17. Dezember 2010 die Übertragungswa-

gen in Hofste en eintrafen, war die Auf-
regung gross. Moderatorin Judith Wernli 
berichtete live von der Versteigerung der 
Holzengel auf dem Pausenplatz. Die 
Schauspieler von Zambo lernten die Ar-
beitsschri e zur Herstellung der Engel 
kennen. 
Es war schön, den Zusammenhalt der 
drei Gemeinden zu spüren. 
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Stephanie Siegrist 
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Von getrennten Pausenplätzen für  
Bueben und Meitscheni zur Gesamtschule Brienz 
 
Was auf Stufe der Sekundarschule seit Jahrzehnten bestens funk oniert 
wird jetzt auch für die unteren Stufen der Schulen in der Region Brienz 
(Kirchgemeinde) umgesetzt. 
 
Es gibt Veränderungen die wir wahrnehmen, mit denen wir uns auseinan-
dersetzen, die wir disku eren, eventuell annehmen oder ablehnen, weil 
wir die Auswirkungen der Veränderung nicht kennen. Vielleicht bedingt die 
Veränderung sogar unser explizites JA, dann wägen wir noch sorgfäl ger 
ab.  
Andere Veränderungen im Berufsleben, im Alltag, in der Gesellscha  fin-
den schleichend sta  ohne unser explizites Einverständnis, vielleicht sogar 
ohne dass wir sie vorerst bemerken.  
 
Die Gründung der Schule bhs war im Jahre 2004 eine Veränderung mit un-
serem ausdrücklichen JA und damals der rich ge Schri , um der sinkenden 
Schülerzahl in den drei Gemeinden zu begegnen.  
Die Umsetzung der Gesamtschule Brienz im 2023 ist eine Veränderung, die 
unser Einverständnis bedingt und heute der rich ge Schri  ist, um den um-
fassenderen Anforderungen an die Schule, die Veränderungen bei den Kin-
dern und der Gesellscha  sowie der Vielfalt an Zusatz- und Stützunterricht 
zu begegnen.  
 
Erstaunlich an unserer heu gen Gesellscha  ist, dass wir Entwicklungen 
die wir selber bewusst oder unbewusst fördern (zB alle Zahlungen online 
abwickeln und sich über die eingeschränkten Oeffnungszeiten der Post be-
klagen) nicht wahrnehmen bis daraus Konsequenzen entstehen und dann 
die Konsequenz aus unseren eigenem Verhalten ablehnen.  
 
Die Gesamtschule Brienz kann dank der hohen Anzahl Kinder ein breites 
Angebot zu vernün igen Kosten bieten, das für die einzelne Schule schlicht 
nicht möglich ist. Damit kann den Entwicklungen in Gesellscha , Familie, 
Kinder, Wirtscha  und Bildung begegnet und hoffentlich in den nächsten 
20 Jahren gerecht werden. 

Heinz Egli 
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Welchen Bedürfnissen muss die Gesamtschule Brienz wohl in 20 Jahren ge-
recht werden? Weniger oder mehr Kinder? Nur noch Klassen entsprechend 
der Leistung? Kein Unterricht mehr vor Ort sondern nur im digitalen Schul-
zimmer? Mi el- und Oberstufe nur gemischt wie die Basisstufe? Keine Zeug-
nisse mehr, Leistung zu fördern und zu verlangen ist defini v verpönt? Un-
terricht teilweise in Englisch? Unterstufe beginnt mit 2 Jahren und endet mit 
der 9. Klasse. Dazwischen bietet die Schule einen Full-Service zu Gunsten 
berufstä ger Eltern von morgens 06.30 bis 19.00 Uhr an?   
 

Etwas steht fest. Die vielfäl gen Anforderungen an die Schule bleiben im 
Wandel und damit die Berufe rund um die Schule interessant und anspruchs-
voll.  
 

Wir freuen uns auf die Gesamtschule und danken allen, die in irgendeiner 
Form diesen Schri  unterstützt haben, sei es mit einem kri schen Input oder 
mit Ueberzeugung. Den Lehrkrä en und der Schulleitung danken wir für ih-
ren Einsatz an der Schule bhs und wünschen ihnen alles Gute, sei es als Lehr-
kra  der Gesamtschule Brienz oder ausserhalb. 
 

 Heinz Egli 
 Gemeinde- und Gemeinderatspräsident Schwanden  
 

PS: getrennte Pausenplätze gab es im «Schulhaus in Oberschwanden» in den 
60er Jahren. Im Westen die Meitscheni, im Osten die Bueben. Die Verletzung 
dieser Regel ha e Konsequenzen in Form von Strafaufgaben. 
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Die letzte Oberstufenklasse der Schule bhs 2022/23. 
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S c h u l s e k r e t a r i a t  

Öffnungszeiten: Di: 08.00h – 11.00h und Do: 08:00h – 11.00h 
 

Für Anliegen ausserhalb der offiziellen Öffnungszeiten und während den 
Schulferien stehen wir unter der Mailadresse gerne zur Verfügung. 
 
Sekretariat Schule bhs 
Alpgasse 20 
3858 Hofste en 
 

033 951 08 23 / mail@schule-bhs.ch 

Busbegleitung 24.04.2023 – 07.07.2023 

Nicole Straub übernimmt die Busbegleitung von Anita Suter. Sie wird den Bus 
an den Vormi agen begleiten, wobei sie am Mi woch auf dem späteren 
Morgenbus mit den Kindern des Kindergartens mi ährt.  
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Te l e fo n n u m m e r n  

Schulleitung  Schulhaus Alpgasse, 3858 Hofste en 
079 426 27 00 Heinz Stadler 
033 951 08 23 Schulsekretariat 
 
Zyklus 1 
033 951 38 08 Kindergartengebäude Obermoos, 3856 Brienzwiler 
076 652 91 80 Rahel Mäder 
076 425 24 30 Tanja Jaggi 
033 951 18 23 Schulhaus Obermoos, 3856 Brienzwiler 
079 614 03 02 Elsbeth Bürgi 
079 225 57 39 Iris Mäder 
 
Zyklus 2  
033 951 28 07 Schulhaus Lamm, 3855 Schwanden 
033 951 08 55 Susanne Walthert  
033 845 13 58 Pia Strasky 
076 316 91 24 Lucie Spot 
079 751 09 29 Stephanie Siegrist  
078 689 18 55 Srimauli Manurung 
 
Zyklus 3 
033 951 17 43 Schulhaus Alpgasse, 3858 Hofste en 
033 951 41 51 Beat Friederich 
078 689 18 55 Srimauli Manurung 
033 951 02 51 Gerhard Schneider 
 
Speziallehrkrä e 
076 365 16 37  Integra ve Förderung: Verena Cavegn 
078 843 43 15 Integra ve Förderung: Ramona S rn 
076 316 91 24 Integra ve Förderung: Lucie Spot 
079 736 96 77 Logopädie: Nicole Ferre  (oder 033 951 02 23) 
079 571 28 87 Psychomotorik: Elisabeth Amacher  
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Te l e fo n n u m m e r n  

Schulhauswarte 

033 951 40 48 Brienzwiler: Alfred Zumbrunn 

079 590 99 53 Schwanden Schulhaus/Turnhalle: Ruedi Hunkeler 

033 951 42 47 Hofste en: Armin Fuchs 

 

Schulkommission 

033 951 47 29 Ursula Willi, Hofste en (Präsiden n, Gemeinderä n) 

079 429 83 83  Andreas Schild, Brienzwiler (SK-Mitglied, Gemeinderat) 

033 951 00 23 Esther Scheinig, Schwanden (SK-Mitglied, Gemeinderä n) 

076 521 63 48 Janine Flühmann, Hofste en (SK-Mitglied) 

079 962 35 74 Natascha Scheiwiller, Brienzwiler (SK-Mitglied) 

033 951 10 07 Fränzi Fischer, Schwanden (SK-Mitglied) 

 

031 635 36 50  Erziehungsberatung Interlaken - EB 

033 826 02 10 Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst Interlaken - KJPD 

 

 

www.schule-bhs.ch 

mail@schule-bhs.ch 

schulleitung@schule-bhs.ch  

 

 

Drei Gemeinden - eine Schule 
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Fe r i e n p l a n  2 0 2 3 / 2 4  

 letzter Schultag erster Schultag 

Sommer    Mo 14.08.23 gem. Std.plan 

Herbst Fr  22.09.23 bis Mi ag  Mo 16.10.23 gem. Std.plan 

Weihnachten Sa 22.12.23 bis Mi ag Mo 08.01.24 gem. Std.plan 

Spor erien  Fr 16.02.24 gem. Std.plan Mo 26.02.24 gem. Std.plan 

Frühling Fr 05.04.24 gem. Std.plan Mo 22.04.24 gem. Std.plan 

Auffahrt Mi 08.05.24 gem. Std.plan  Mo 13.05.24 gem. Std.plan 

Pfingsten Fr 17.05.24 gem. Std.plan Di 21.05.24 gem. Std.plan 

Sommer Fr 05.07.24 bis Mi ag Mo 12.08.24 gem. Std.plan 

 
Die angegebenen Ferienzeiten sind unbedingt einzuhalten. Ein Gesuch um  
Freistellung vom Kindergarten oder der Schule muss mindestens 4 Wochen 
im Voraus schri lich mit Begründung bei der Schulleitung abgegeben werden. 
Es gilt die Direk onsverordnung zu Absenzen und Dispensa onen. 


