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Allgemeine Informationen der Schulleitung  
  

Liebe Eltern 

 

Nach einem wunderbaren Sommer erleben wir auch einen sonnigen Herbst, der zum Verweilen 

draussen in der Natur einlädt. Ich hoffe, Sie können die schönen Tage zusammen mit Ihrer Fa-

milie geniessen. 

 

Das erste Quartal ist vorbei. Die Lehrpersonen und hoffentlich auch Ihre Kinder sind gut ins 

neue Schuljahr gestartet. An Elternabenden erhielten Sie viele Informationen und konnten die 

anwesenden Lehrpersonen kennen lernen.  

 

Auch in diesem Elterninfo finden sich Informationen zu vergangenen Anlässen und Sie werden 

auch „gluschtig gmacht“ auf bevorstehende. Ich hoffe, Sie haben Zeit und Lust, den einen oder 

anderen Anlass zu besuchen und so Zeit mit Ihrem Kind zu verbringen. Es wird es Ihnen danken. 

 

Ein wichtiges Anliegen von mir ist die Sicherheit im Strassenverkehr. Ich bin froh, wenn die klei-

nen Kindergärteler wissen, wie man sich im Strassenverkehr verhält. Viele Eltern begleiten Ihre 

Kinder auf dem Schulweg, zeigen ihnen, wo Gefahren entstehen könnten, üben mit ihnen. Am 

Morgen sorgt die Patrouille für die Sicherheit. Besten Dank allen, die sich für die Sicherheit der 

Kinder einsetzen, eingeschlossen sind jene Autofahrer, die frühzeitig abbremsen, die Kinder 

passieren lassen und am Morgen früh oder am Mittag langsam fahren, wenn die Schulkinder 

zur Schule beziehungsweise nach Hause gehen. Ich beobachte, dass sich eher die älteren Schü-

lerinnen und Schüler sorglos verhalten, das Licht am Velo bei ihnen nicht funktioniert oder sie 

beim Überqueren der Strasse manchmal gar nicht schauen, weil sie denken, dass die Autofah-

rer anhalten müssen. In der Schule thematisieren die Klassenlehrpersonen hie und da den Be-

reich Sicherheit, Herr Theler, Verkehrspolizist, leistet Einsätze und beobachtet das Verhalten 

der Kinder, lobt oder tadelt sie allenfalls. Die Erstklässler tragen ihre Leuchtweste. Ich hoffe, 

auch Sie kontrollieren das Material Ihrer Kinder und leisten so einen Beitrag zur Sicherheit Ihres 

Kindes. Wir hoffen doch alle, dass wir unfallfrei durch den Winter kommen.  

 

Ich wünsche Ihnen eine schöne Adventszeit und frohe Weihnachten. Die Ferien beginnen am 

24. Dezember am Mittag, wie sie wahrscheinlich dem Ferienplan bereits entnommen haben 

und dauern bis am 10.01.2016. 

 

Freundliche Grüsse 

Für die Schulleitung 

Peter Lörtscher 
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Ausblick 
 

Weihnachtsdekoration der Schule  

 

 

 

 

Die weihnächtliche Vorfreude in die Schulstube holen und allfälligen Schulstress 

abbauen. 

Unter diesem  Motto hat sich die Weihnachtsgruppe zum Ziel ge-

setzt, einen Teil des Schulhauses weihnächtlich zu dekorieren und 

die Schülerinnen und Schüler in die Vorbereitungen mit einzubin-

den. Die Fensterfront zum Pausenplatz wird von den Schulklassen 

festlich gestaltet. Die verschieden dekorierten Fenster können bis 

zum Schulschluss am Donnerstag, 24. Dezember bestaunt werden. 

 

Integriert wird das Adventsfenster, das am Montag, 7. Dezember 

mit einem offerierten Umtrunk eröffnet wird.   

 

Zusätzlich werden die Schulklassen „wichteln“ und sich gegenseitig 

in verschiedenen Formen überraschen. 
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Weihnachtskonzert Projektchor Schule Wilderswil 

 

Chorsingen? Ja gerne! 

In der Ausschreibung für das Angebot der Schule war letztes Mal ein neues Fach zu finden: 

Chorsingen. Früher gehörte Chorsingen wöchentlich zum Stundenplan. Das ist lange her! Schön, 

haben sich 18 Kinder der 3.-6. Klasse für das Chorprojekt angemeldet.  

 

Weihnachtslieder im August 

Erinnern Sie sich an den heissen Sommer, den wir dieses Jahr erlebten? Nach den Sommerfe-

rien begannen die Chorproben. Bei 28 Grad Celsius im Musikzimmer sangen die Kinder ohne 

mit der Wimper zu zucken „Nun fangen wir den Winter an“. Manches Mal haben wir über diese 

lustige Situation gelacht. 

 

Bald ist es soweit! 

Die letzten Wochen vor dem Konzert haben begonnen. Bald verlegen wir unsere Proben in die 

Kirche und bald kommen die Profis dazu. Mit Profis gemeinsam auf der Konzertbühne stehen – 

da schlagen bereits jetzt die Herzen etwas höher!  

Dank der finanziellen Unterstützung vom Frauenverein, Schulverein und der Burgergemeinde 

Wilderswil konnten wir vier Musikerinnen und Musiker engagieren, die mit dem Projektchor 

zusammen arbeiten. Wir freuen uns riesig auf diese Chance!  

Simon Bilger spielt die grosse Konzertharfe, Evelin Aebli Violine und die Sängerinnen Rachel 

Kessler, Simone Rychard und Susanne Flück singen Teile des Programms. 

 

Wir laden das Dorf ein! 

Das erste Konzert findet in geschlossenem Rahmen für die Schule statt. Zum zweiten Konzert 

am Abend laden wir Sie ganz herzlich mit Ihrer ganzen Familie ein. 

Schon jetzt wünschen wir Ihnen viel Freude beim Zuhören. 
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Seniorenweihnacht 2015 

   

Sarah und die Engelweihnacht 

Das Theater, das die 2. Klasse am 16. Dezember 2015 um 14.00 Uhr 

aufführen wird, passt ausgezeichnet zu den Kindern. „Sarah und die 

Engelweihnacht“ ist eigentlich ein Bilderbuch, das Susanne Flück als 

Theater für die 2. Klasse umgeschrieben hat. Nun üben die Kinder 

während der Unterrichtszeit fleissig an ihren Rollen. Sie lernen den 

Text auswendig, basteln am Bühnenbild und an den Requisiten, sin-

gen, musizieren und freuen sich auf  ihren Auftritt im Dezember. 

 

Das Theater werden nicht nur die Senioren, sondern auch die Kinder der Primarstufe und die  

Eltern zu Gesicht bekommen. 
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Info Tagesschule 
 

Öffnungszeiten  

In der letzten Schulwoche vor den Weihnachtsferien schliesst die Tagesschule ihre Türen am 

Dienstagnachmittag, 22. Dezember 2015. Am Donnerstag, 24. Dezember 2015 findet somit kei-

ne Tagesschule mehr statt. 

 

Schuljahr 2016/2017 

Folgende Module sind bereits definitiv durch den Gemeinderat bewilligt worden: 

 

Montag:  11.45 Uhr – 13.30 Uhr 

Donnerstag:  11.45 Uhr – 13.30 Uhr und 15.00 Uhr – 18.00 Uhr 

 

Weitere Module können nach Bedarf noch zusätzlich bewilligt werden. Die Anmeldung erfolgt 

im Frühling 2016. 
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Rückblick 

 
Berufswahl der 9. Sek 
 

Nach langer und intensiver Vorbereitung in der Schule, in der wir die Berufsausbildungsmesse in 

Bern besuchten, Vorträge und Standortgespräche hielten, uns mit Bewerbungsdossier, Vorstel-

lungsgespräch und Lehrvertrag auseinander setzten, neigt sich die Berufswahl bald dem Ende 

zu, denn viele haben die Lehrstelle schon, andere warten noch auf die letzten Rückmeldungen. 

Je nach Beruf war es einfacher oder schwieriger eine Zusage zu bekommen. Schwieriger war es 

deshalb, weil es für einen beliebten Beruf häufig wenig Lehrstellen gibt, auf die sich aber viele 

Bewerber melden. Damit ist die Chance, diese Stelle zu bekommen, klein. Bis dann endlich eine 

Rückmeldung kommt, muss man teils einen Monat warten und diese Zeit war mühsam und für 

die Nerven etwas anstrengend. Wenn man dann aber eine positive Antwort erhält, fällt einem 

eine Last von den Schultern. Wir wünschen allen, die zurzeit mitten in der Berufswahl sind, viel 

Glück und gutes Gelingen.  

Michelle und Nico  

 

Anfangs 7. Klasse hatten wir das Thema „Wer bin ich?“ bei unserer Klassenlehrerin Frau Zaugg 

im Fach Lebenskunde. Dort lernten wir uns besser kennen und ein Jahr  später besuchten wir die 

BAM in Bern. Nach der Sportwoche gingen wir zum Berufsberater in Interlaken. Wir durften 

auch drei Tage in einem oder zwei Berufen schnuppern. Nach den Sommerferien hatten wir im 

Deutschunterricht das Thema Bewerbungsgespräch, dazu schauten wir einen Film, in dem uns 

gezeigt wurde, wie man sich beim Bewerbungsgespräch verhalten sollte.  In der letzten Woche 

zeigte uns Herr Minder, was man beim Lehrvertrag beachten sollte. Viele von uns haben schon 

eine Zusage von einem Lehrbetrieb erhalten, während andere noch auf der Suche sind. 

Pasquale und Patrick 

 

Die Berufswahl ist ein anstrengendes aber auch ein interessantes und spannendes Thema. In 

dieser Zeit sind die meisten gefordert und sehr gestresst. Wenige konnten in der 9. Klasse schon 

nach wenigen Wochen oder gar in Tagen das Thema abschliessen und den Lehrvertag unter-

schreiben. 

Wir beide gingen die Sachen unterschiedlich an. Ich verschickte meine Bewerbungen in den 

Sommerferien und bekam eine mündliche Zusage schon nach drei Wochen. Mein Schulkamerad 

wollte den richtigen Arbeitsplatz finden und ging dieser Sache intensiv nach. Deswegen dauerte 

dieses Prozedere länger. Er bekam sie nach etwa zwei Monaten. Andere sind noch auf der Su-

che. Dieses Thema beansprucht sehr viel Zeit. Wir empfehlen Ihnen, Ihre Kinder während dieser 

Phase zu unterstützen. 

Joël und Dino 
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In der 7. Klasse ging es los: In welche Richtung will ich gehen? Gibt es dort Möglichkeiten für 

mich? Kann ich dort schnuppern gehen? Einige gingen auch schon schnuppern. In der 8. Klasse 

ging es dann richtig los. „Wie verhalte ich mich während dem Schnuppern?“ „Wie komme ich 

überhaupt zu einer Schnupperlehre?“ Diese Fragen wurden gestellt und auch beantwortet. Mit-

te der 8. Klasse bewarben sich schon wenige. Es kam öfters dazu, dass jemand oder auch meh-

rere fehlten, da sie am Schnuppern waren. Zwei Schüler hatten ihre Lehrstelle bereits Ende 8. 

Klasse. Da bewarben sich auch schon viele bei ihrem Wunschbetrieb. In der 9. Klasse gab es 

auch schon erste Antworten. Zum Teil waren es Absagen, aber es kamen auch schon Zusagen. Es 

kam auch vor, dass einige mehr als eine Zusage hatten und sich entscheiden mussten. So wurde 

dann die Lehrstellenliste im Klassenzimmer immer voller. Mittlerweile hat bereits mehr als die 

Hälfte unserer Klasse eine Lehrstelle und es werden immer mehr. 

Ich  persönlich habe die Lehrstellensuche als spannend erlebt, manchmal setzt man man sich 

wahrscheinlich selbst unter Druck und man empfindet das ganze stressiger als es eigentlich ist.  

Anja und Ruedi 
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Götti-/Gotte-Projekt 

     

Wir Schülerinnen und Schüler von der 9. Sek haben jeweils zwei Erstklässler zugeteilt bekom-

men. Bei der Klasse von Frau Götz haben wir, um uns besser kennenzulernen, Papier-Flugzeuge 

gebastelt, was den kleinen und uns viel Spass gemacht hat. Die Klasse von Frau Wälti hatte ge-

rade Sport, als wir sie besuchen gingen. Mit ihnen haben wir dann ein Ballspiel gemacht und 

Fischlifangen gespielt. Wir haben den Eindruck, dass auch sie sehr viel Freude hatten.  

Während der grossen Pause kommen sie nun oft zu uns, um von ihrem Tag zu erzählen. Wir 

freuen uns auf viele weitere Tage. Es sind schon ein paar andere Aktionen in Planung, welche 

wir zusammen machen werden.  

Laura und Jetmire 

   
 

Wir gingen zu den Erstklässlern und bastelten gemeinsam Papierflieger und spielten danach 

damit. Nach ein paar Wochen kamen sie nicht mehr so viel zu uns, weil sie sich gut eingelebt 

hatten. Das ist aber auch gut so, weil es vorher ein bisschen genervt hat, dass wir uns fast jede 

Pause um sie kümmern mussten. Aber wir schauen immer zu ihnen. Wir finden es auch gut, dass 

wir manchmal zu  ihnen gehen und uns so besser kennen lernen können.  

Lino und Marius 
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Anfangs unseres letzten Schuljahres, bekamen wir (fast alle) zwei Kinder von den beiden ersten 

Klassen zugelost. Die eine Klasse besuchten wir in ihrem Klassenzimmer und bastelten mit ihnen 

Papierflieger. Die andere besuchten wir im Turnunterricht und übten mit ihnen Bälle fassen. 

Nach dieser Kennenlern-Stunde kamen teilweise die Kinder in der grossen Pause zu uns und er-

zählten uns von ihrem Tag. Es war „härzig“, wie die Kinder anfangs noch schüchtern waren und 

dann mit der Zeit aufblühten. Wir finden das eine tolle Sache, weil es sonst oft so war, dass die 

Neuntklässler die Ersteler ärgerten und die Erstklässler vor den Grossen Angst hatten.  

Ramona und Nina                                

 

   
 

Wir Sekschüler der 9. Klasse sind an einem Montag in die Klasse von Frau Götz gegangen. Dort 

trafen wir das Erste Mal unsere zukünftigen Götti- und Gottenkinder. Sie haben uns zuerst etwas 

vorgesungen, dann wurden die Zettelchen gezogen. Anfangs wirkten sie ein wenig eingeschüch-

tert, aber als wir mit ihnen anfingen die Papierflieger zu basteln, gewöhnten sie sich recht 

schnell an uns.  Wie man uns erzählt hat, haben sie die Flieger immer noch.  

Zwei Wochen später gingen wir ins Turnen der Klasse von Frau Wälti. Auch hier wurden die Lose 

wieder gezogen, und wir übten mit ihnen Bälle werfen und fassen. Wie auch schon bei der ande-

ren Klasse interviewten wir uns gegenseitig. Danach spielten wir alle zusammen ein „Fischli-

Fangis“. 

Die Meisten von uns hatten in der Grossen Pause kleinere Begegnungen mit ihren Göttikindern. 

Uns wurden Stofftiere gezeigt, Znüni geschenkt, Geschichten erzählt und über verschwundene 

Flieger geklagt. 

Wir finden das eine gute Idee, da die Erstklässler nun keine Angst mehr von uns haben. Wenn sie 

ein Problem haben, können sie uns gerne um Hilfe bitten.  

Samira und Lena 
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Sportmorgen Kindergarten und Unterstufe 
 

Am Mittwoch, 26. August 2015 konnten wir den diesjäh-

rigen Sportmorgen von Kindergarten und Unterstufe bei 

besten Wetterbedingungen durchführen. In acht alters-

gemischten Gruppen absolvierten die 115 Schülerinnen 

und Schüler voller Elan vier verschiedene Posten.  

 

Hier ein paar Impressionen von der Bewegungslandschaft 

in der Turnhalle und der Stafette auf dem roten Platz: 

 

 



 
 

15 

Ferienplan 2015/2016 
 

 letzter  erster  Ferien- Din 
 Schultag Schultag wochen Woche 
 
Sommerferien 03.07.2015 10.08.2015 5 28 - 32 

Herbstferien 18.09.2015 12.10.2015 3 39 - 41 

Zwischenferien Kindergarten 13.11.2015 23.11.2015 1 47 

Weihnachtsferien 24.12.2015 11.01.2016 2 53 - 01 

Sportwoche 19.02.2016 29.02.2016 1 08 

Frühlingsferien 08.04.2016 25.04.2016 2 15 - 16 

Examen 30.06.2016 

Sommerferien 01.07.2016 15.08.2016 6 27 - 32 

 

Neu: Schulschluss vor den Ferien ist Freitag nach Stundenplan 

Die Weihnachtsferien 24.12.2015 beginnen am Donnerstagmittag 

Der Freitag nach Auffahrt ist schulfrei!  
 

Ferienplan 2016/2017 
 

 letzter  erster  Ferien-  Din  

 Schultag Schultag wochen Woche
   

Sommerferien 01.07.2016 15.08.2016 6  27 - 32 

Herbstferien 23.09.2016 17.10.2016 3  39 - 41 

Zwischenferien Kindergarten 18.11.2016 28.11.2016 1  47 

Weihnachtsferien 23.12.2016 09.01.2017 2  52 - 01 

Sportwoche 17.02.2017 27.02.2017 1  08 

Frühlingsferien 07.04.2017 24.04.2017 2  15 - 16 

Examen 06.07.2017 

Sommerferien 07.07.2017 14.08.2017 5  28 - 32 

 

Schulschluss vor den Ferien ist Freitag nach Stundenplan 

Der Freitag nach Auffahrt ist schulfrei! 
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