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Allgemeine Informationen der Schulleitung 
  

 

Liebe Eltern 

 

Die Tage werden kürzer. Man merkt es gut. Wenn man das Haus verlässt, ist es 

noch dunkel, kehrt man abends zurück nach Hause, ist es bereits wieder dunkel. 

Das fehlende Licht schlägt einigen Leuten auf die Stimmung. Müdigkeit macht sich 

breit. Die Schülerinnen und Schüler befinden sich in einem langen Quartal bis zu 

den Weihnachtsferien. Und doch ist es schön, wenn der Wind Schneeflocken durch 

die Strassen weht, wenn wir den Duft von Weihnachtsgebäck und Lebkuchen rie-

chen, wenn die Weihnachtsbeleuchtung mit den herrlich leuchtenden Tannenbäu-

men in der Gemeinde Wilderswil bestaunt werden können, wenn tagsüber die Son-

ne scheint, der Himmel stahlblau ist und wir die Nebelmeldungen im Mittelland am 

Radio hören. 

Eigentlich ist jede Zeit eine gute Zeit. Wichtig ist, was wir alle daraus machen.  

 

Ich hoffe, Sie können zusammen mit Ihren Kindern auch diese Zeit geniessen. Ich 

wünsche Ihnen eine gute Adventszeit und ein frohes Weihnachtsfest.  

 

Es würde mich freuen, Sie am Adventsfenster der Schule (10. Dezember) oder am 

Adventsfenster der Bibliothek (20. Dezember) begrüssen zu dürfen. 

 

Für die Schulleitung 

 

Peter Lörtscher 

Schulleiter Sekstufe I 
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Gefahren auf dem Schulweg  

 

Nachdem ein Schüler auf dem Fussgängersteifen an-

gefahren wurde, publizierte die Jungfrauzeitung zwei 

Leserbriefe, die das Verhalten der Kinder beim Über-

queren der Strasse kritisieren. Ich zitiere aus einem 

dieser Briefe:„Die Kampagne zum Schulanfang warnt 

die Autofahrer vor gefährlichen Situationen an Fuss-

gängerstreifen. Speziell in Wilderswil könnte man ei-

ne gleiche Kampagne für die Schüler vorsehen. Ich 

fahre sehr viel um die Mittagszeit an diesem berüch-

tigten Fussgängerstreifen vorbei und bin immer wie-

der erstaunt, wie unvorsichtig die Schüler diesen 

Übergang passieren, ohne zu schauen und einfach drauflosfahrend mit den Trottis.“  

Ich selber passiere auch täglich diese Stelle und muss mich dem Kommentar dieser 

beiden Schreibenden anschliessen. Ich sehe immer wieder Kinder, die die Strasse 

passieren, ohne einen Blick nach links oder rechts zu werfen. Leider ist den Kindern 

nicht bewusst, wie gefährlich ihr Verhalten ist.  

 

In den beiden Leserbriefen haben sich die Schreibenden die Frage gestellt, wie die-

se Situation verbessert werden kann. Zusammenfassend werden folgende Argu-

mente aufgezählt: 

• Kontrolle durch die Polizei, auch in Zivilkleidung 

• Ansprechen der Gefahren in der Schule 

 

Ich weiss, dass beides gemacht wird. In der Schule gestaltet Herr Theler von der Po-

lizei Unterrichtslektionen mit Kindergärtlern und Schülerinnen und Schülern aus der 

Unterstufe, in der Mittelstufe folgt die Veloprüfung. Offensichtlich müssen noch 

andere Massnahmen folgen. Kinder wissen von den Gefahren im Strassenverkehr, 

nur reicht es nicht, dies einmal zu hören. Das richtige Verhalten muss immer wieder 

geübt werden! 

 

Deshalb bitte ich Sie, liebe Eltern, mit Ihren Kindern das richtige Verhalten auf dem 

Trottoir und beim Überqueren der Strasse zu thematisieren und zu üben. Ich bitte 
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die älteren Jugendlichen, mit einem guten Beispiel voran zu gehen. Ich bitte die Er-

wachsenen, einzugreifen, wenn sich Schülerinnen und Schüler gefährlich verhalten. 

Dies ist zwar keine angenehme Aufgabe, aber wenn wir dadurch nur eine gefährli-

che Situation verhindern können, die richtige Reaktion. 

 

P.S. Bei der letzten Fahrradkontrolle durch die Polizei wurden neben den Schülerin-

nen und Schülern ebenso viele Erwachsene ohne Licht erwischt … 

 

Peter Lörtscher, Schulleiter Sekundarstufe 1 

 

 

Routinekontrolle Kopfläuse 

 

Am 25. Oktober wurde an unserer Schule die alljährliche Routinekontrolle Kopfläu-

se durchgeführt. Damit sich die Helferinnen bei der Durchführung kompetent und 

sicher fühlten, wurde vorgängig zweimal eine Informations- und Instruktionsstunde  

von Fachfrauen angeboten. Dieses Angebot wurde gut genutzt und am Tag der Kon-

trolle sorgten rund 20 Frauen für einen speditiven Ablauf. Bei der Kontrolle wurden 

bei zwei/drei Kindern Nissen und Läuse entdeckt. Dank sofortiger Behandlung zu 

Hause und mehreren Nachkontrollen konnte verhindert werden, dass sich das Läu-

seproblem ausweitete. Wir möchten aber trotzdem alle Eltern darum bitten, ab 

und zu bei ihren Kindern eine Selbstkontrolle durchzuführen und bei Nissen oder 

Läusebefall dies umgehend bei der Klassenlehrperson zu melden, so dass wir eine 

Zusatzkontrolle in der Klasse durchführen können.  

 

An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bedanken, bei all jenen Frauen, die 

unsere Schule in diesem, wie auch schon in den letzten Jahren, bei der Kontrolle 

tatkräftig unterstützt haben. Eure Arbeit ist Gold wert. Vielen Dank. 

 

Christine Brand, Schulleiterin Primarstufe 
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Die neue Schulkommission – die alte Schulkommission 

 

In Wilderswil fanden vor einem knappen Monat Gemeindewahlen statt, Sie erin-

nern sich bestimmt. Dabei wurde unter anderem eine neue Schulkommission ge-

wählt. Wir gratulieren den Gewählten, danken Ihnen, dass sie sich für den Bereich 

„Schule“ einsetzen wollen und freuen uns, sie im Januar kennenlernen zu dürfen. 

Ende dieses Jahres verabschieden wir folgende Schulkommissionsmitglieder, die 

acht Jahre (zwei Amtszeiten) in diesem Gremium tätig waren: 

• Stefan Imboden 

• Beat Jörg 

• Hanspeter Studer 

• Ursula Thöni, Vertreterin der Aussengemeinden 

 

Wir danken diesen Mitgliedern herzlich für das Mitwirken und Mitgestalten an un-

serer Schule. In diesen Jahren ist durch die gute Zusammenarbeit mit der Schullei-

tung, den Lehrpersonen, dem Schulhauswartsteam ein gegenseitiges Vertrauen 

entstanden, das nicht selbstverständlich ist. In einem solchen Umfeld, davon sind 

wir überzeugt, können gute Lösungen diskutiert und schliesslich auch gefunden 

werden. Wir hoffen, auch Sie zu Hause haben von diesem Vertrauen, dieser Wert-

schätzung etwas gespürt. Dazu haben diese Mitglieder beigetragen! Nochmals bes-

ten Dank. 

 

Geleitet wurde die Schulkommission während diesen acht Jahren von Kuno von Kä-

nel. Er hat es bestens verstanden, diese Kultur des Vertrauens aufzubauen und es 

war ihm ein Anliegen, diese Kultur zu pflegen. 

 

Kuno von Känel hat trotz eines gedrängten Terminkalenders immer wieder Zeit für 

die Anliegen der Schule gefunden. Diese Zeit hat er sich genommen, weil man ge-

spürt hat, dass ihm die Kinder an der Schule Wilderswil und die Arbeitenden im 

Umfeld Schule wichtig waren.  
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Kuno, wir danken dir für deine grosse Arbeit. Wir wünschen dir, dass du die frei 

werdende Zeit für deine Hobbys und deine Familie einsetzen kannst und du diese 

Zeit geniessen kannst. Alles Liebe und alles Gute! 

 

Schulleitung und Lehrpersonen 

 

 

Informationen der Schulkommission 

 

Abschied 

 

… zu nehmen fällt mir schwer und doch leicht. Seit 7 Jahren und 11 Monaten darf 

ich Präsident der Schulkommission Wilderswil sein. Feste und Feiern werden mir in 

Erinnerung bleiben, ebenso grosse Herausforderungen, wie etwa das Hochwasser 

2005. 

 

Keine Angst, es folgt keine lange Aufzählung von Ereignissen, Erfolgen oder Nieder-

lagen. Nein, ein letztes Mal will ich das tun, was ich anlässlich meiner ersten Ex-

amen Rede getan habe, nämlich den Hut ziehen (Chapeau). 

 

Chapeau allen Schülerinnen und Schülern, welche mehr oder weniger begeistert zur 

Schule gehen und begriffen haben, dass sie an diesem Ort gefördert werden, um im 

Leben zu bestehen. 

 

Chapeau allen Lehrkräften, welche den Mut und die Kraft haben, sich der schweren 

Aufgabe "Schule geben" zu widmen. Mit Fachwissen und grossem Engagement wird 

Unterricht vorbereitet und gehalten. Immer wieder begegnete ich Lehrerinnen und 

Lehrern, welche weit mehr tun als sie müssten. Sie sind immer noch zahlreich, die-

jenigen, welche aus innerer Leidenschaft unterrichten! 
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Chapeau allen Eltern, welche die Aufgabe Kinder grosszuziehen ernst nehmen und 

Verantwortung übernehmen. Das Zusammenspiel Schule – Elternhaus dient dem 

Ziel, Kinder zu befähigen, ein erfülltes Leben zu führen. 

 

Chapeau den Mitgliedern der Schulkommission. Obwohl wir aus verschiedenen Par-

teien kommen, spielte Parteiung nie eine Rolle. Die Kinder und ihr Wohl waren 

Thema und Ziel zugleich. Im Zurückblicken freue ich mich unglaublich darüber, dass 

wir es schafften, trotz unterschiedlichster Lebensentwürfe Zeit und Raum zu haben 

für das Ziel "die gute Schule Wilderswil"! 

Chapeau all denen, welche sich in irgendeiner Form für die Schule einsetzen. Schul-

inspektor, Reinigungsteam, Schulleitung, Sekretariat, Gemeinderat und viele, deren 

Funktion oder Namen hier eigentlich auch noch auftauchen müssten, wirkten für 

unsere Schule. Ihnen allen danke ich von ganzem Herzen für die wohlwollende Hal-

tung "unserer Schule" gegenüber. 

 

… und ganz zuletzt Chapeau an das Leben. Es ist ein Geschenk, Mensch zu sein! Es 

ist ein absolutes Vorrecht in diesem Land und in unserem Dorf zu leben! Chapeau 

allen, welche in diesem Bewusstsein für die Schule weiterarbeiten. 

 

Meinen Hut nehme ich jetzt und darf traurig-froh gehen! 

Chapeau an alle! 

 

Kuno von Känel, Präsident der Schulkommission Wilderswil 
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Adventsfenster 

 

Im Dezember basteln, zeichnen, kreieren, dekorieren, backen und kochen die Schü-

lerinnen  und Schüler und holen so die weihnächtliche Stimmung in die Schulräume. 

Im Rahmen der Adventsfenster lädt die Schule alle ganz herzlich zu einem kleinen 

Umtrunk ein. 

 

Montag, 10. Dezember 2012 

18.00  bis 20.00 Uhr 
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Kultur in der Schule: Zauberer Lukky 

 

Schulanlass vom 1. November 2012 

 

 

Die 3. und 5. Klasse hat während der Unterstufenvor-

stellung beobachtet und darüber berichtet. 

 

 

Die Kinder waren begeistert von dem Zauberer und sei-

nen Tricks. Sie haben überall mitgemacht. Zuletzt haben 

sie geklatscht und „Zugabe“ gerufen. 

Roman, 5. Klasse 

 

Es war gut, dass der Zauberer Leute auf die Bühne holte (weil manchmal bei Shows 

bleiben alle Leute die ganze Zeit nur sitzen). Bei der Unterstufe war es süss. Immer 

wenn ein Trick fertig war, machten alle „Häh?“ Bei der Mittelstufe war das anders. 

Jana, 5. Klasse 

 

Die Kinder waren begeistert und staunten über die Tricks. Einige durften sogar auf 

die Bühne. Dort fanden es einige lustig und andere waren scheu. Ich habe den Zau-

berer toll gefunden, aber ein paar Tricks konnte ich sehen. 

Adrian, 5. Klasse 

 

Es gefiel den kleinen Kindern sehr gut und sie mussten viel lachen und staunen. Ich 

fand es cool, dass Lukky sich dem Publikum angepasst hat. 

Patrik, 5. Klasse 

 

Die jungen Kinder fanden es superlustig, sie lachten die ganze Zeit. Sie sagten ihre 

Gedanken laut heraus. 

Jessica, 5. Klasse 
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Mir hat der Affe am besten gefallen. Das mit den Seilen, da weiss ich wie der Trick 

geht.  

Marco Z., 3. Klasse 

 

Es hat mir gefallen mit den 5-liebern. Wie kann er das? Das ist ja unglaublich. Der 

Affe hat mir auch gefallen, er ist lustig, alle haben gelacht.  

Michelle, 3. Klasse 

 

Mir hat der Trick mit den Münzen am besten gefallen. Ich habe ein Autogramm auf 

den Arm bekommen.  

Lia, 3. Klasse 

 

Ich weiss, wie er einen Trick gemacht hat. Das "külste" war der Chinesentrick.  

Chiara, 3. Klasse 
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Lager der 6. Klassen vom 15. – 18. Oktober 2012 in La Ferrière 

 

Wir sind in der Landschulwoche 2 Tage mit Maultieren auf ein Trekking gegangen. 

Es gab Dreier- und Vierergruppen und jede Gruppe erhielt ein Maultier zugeteilt. 

Die Maultiere hatten auch Namen, z.B. Lena, Touri und Kim. Ein Kind der Gruppe 

durfte jeweils reiten, man wechselte immer ab. Am Morgen durfte ein Kind pro 

Gruppe das Maultier abholen. Das Kind durfte das Maultier auch striegeln und zu-

schauen, wie man die Maultiere sattelt. Wir hatten am Mittwoch ein lustiges Erleb-

nis: Unser Maultier Lena wollte das „Bürzi“ eines Mädchens anknabbern! 

Enya, Céline, Lin, Elena 

 

Die Mädchen waren im oberen Stock und die Jungs unten. Zum Essen musste man 

in die andere Haushälfte gehen. Zum Frühstück gab es immer Brot, Konfitüre,  

Milch und Müesli. Die Mutter eines Mädchens hat uns selbstgemachtes Nutella 

mitgegeben. Mittags picknickten wir immer. Am Montag gab es zum Abendessen 

Spaghetti mit Tomatensosse, am Dienstag Reis mit Poulet und gekochten Karotten 

und am Mittwoch Kartoffeln mit Hamburgerfleisch. Jeden Abend gab es ein Des-

sert! 

Lea, Michelle, Giulia 

 

Wir hatten viel Freizeit und es war immer sehr lustig. Am Abend haben wir immer 

„Tat oder Wahrheit“ gespielt. Einige haben auch gezeichnet. Wir spielten auch Ver-

stecken und Fangis.  

Jetmire, Iris, Vivianne, Larissa 

 

Wir haben in unserer Freizeit viel gemacht, wie z.B. Pingpong gespielt. Oder wir 

spielten Poker. Wir Buben versammelten uns und spielten bis 21:55 Uhr. Jedes Mal 

wenn wir spielten, hatte Nino eine Glückssträhne und gewann. 

Joël, Dino 
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Am letzten Tag haben wir mit Tony und Sämi Käse gemacht. Die Milch überhitzte 

einmal, aber zum Glück konnten wir sie noch brauchen. Es war spannend, obwohl 

einige schon wussten, wie man Käse macht. 

Stefan,  Julien,  Marco  



 

 

15 

 Ferienplan 2012/2013 

 

 letzter  erster  Ferien- Din 

 Schultag Schultag wochen Woche 

   

Sommerferien 06.07.2012 13.08.2012 5 28 - 32 

Herbstferien 21.09.2012 15.10.2012 3 39 - 41 

Zwischenferien Kindergarten 16.11.2012 26.11.2012 1 47 

Weihnachtsferien 21.12.2012 07.01.2013 2 52 - 01 

Sportwoche 15.02.2013 25.02.2013 1 08 

Frühlingsferien 05.04.2013 22.04.2013 2 15 - 16 

Examen 04.07.2013 

Sommerferien 05.07.2013 12.08.2013 5 28 - 32 

 

Schulschluss vor den Ferien: Freitagmittag 

Der Freitag nach Auffahrt ist schulfrei! 

 

 

Ferienplan 2013/2014 

 

 letzter  erster  Ferien- Din 

 Schultag Schultag wochen Woche 

   

Sommerferien 05.07.2013 12.08.2013 5 28 - 32 

Herbstferien 20.09.2013 14.10.2013 3 39 - 41 

Zwischenferien Kindergarten 15.11.2013 25.11.2013 1 47 

Weihnachtsferien 20.12.2013 06.01.2014 2 52 - 01 

Sportwoche 14.02.2014 24.02.2014 1 08 

Frühlingsferien 04.04.2014 22.04.2014 2 15 - 16 

Examen 03.07.2014 

Sommerferien 04.07.2014 11.08.2014 5 28 - 32 

 

Schulschluss vor den Ferien: Freitagmittag 

Der Freitag nach Auffahrt ist schulfrei! 

 

Auf unserer Homepage www.schulewilderswil ist der immerwährende Kalender 

aufgeschaltet, so dass Sie auch für die nächsten Schuljahre die Ferien berechnen 

können. 
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