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Begrüssung durch die Schulleitung 
 

Liebe Eltern 

 

In meiner Erstausbildung als kaufmännische Angestellte auf einer Re-

gionalbank war mir der Begriff Portfolio bekannt. Das Wertpapier-

Portfolio wurde so zusammengestellt, dass es für die Anleger den Ge-

winn maximierte und das Risiko möglichst minimierte. Damit kein 

Klumpenrisiko entstand, wurde das Portfolio aufgeteilt und unter-

schiedliche Produkte gekauft.  

 

Etliche Jahre später, begegnet mir der Begriff nun in meinem Zweitberuf. Wir Lehrpersonen be-

suchten alle einen Portfolio-Kurs und setzen das Erlernte im Unterricht um. Werden nun auch 

die Gewinne maximiert? Die Risiken minimiert? Das Klumpenrisiko vermieden und die Rendite 

erhöht?  

 

Glücklicherweise ist es nicht ganz so. In der Schule gibt es verschiedene Formen von Portfolios. 

Es geht dabei immer um das Darstellen von Gelerntem (Kapital      ), Selbstreflexion (Risiko mini-

mieren      ), Kommentare (Klumpenrisiko besprechen      ) und Stellungnahme von anderen Per-

sonen. Ein Portfolio sagt Wesentliches über das Wissen, die Kompetenzen und die Lernprozesse 

einer Schülerin oder eines Schülers aus. Es ist eine sehr spannende, abwechslungsreiche Arbeit, 

der wir täglich mit Ihren Kindern nachgehen. 

 

Ich wünsche Ihnen noch einige schöne Herbsttage und eine frohe Adventszeit mit vielen besinn-

lichen und festlichen Momenten. 

Corinne Sigrist 

Schulleiterin Schule Wilderswil 
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Informationen 
 

Weisungen Energiesparen im Bildungsbereich 
 

Der Regierungsrat hat Massnahmen zum Energiesparen im Bildungsbereich beschlossen. Dies 

sind die Schlagwörter:  

 

Tiefere Raumtemperaturen, effizientes Lüften, Verzicht auf unnötige Beleuchtungen  

 

Konkret bedeutet dies, dass wir die Raumtemperatur in den Klassenzimmern auf 20 Grad gesenkt 

haben. Es ist ideal, wenn die Schülerinnen und Schüler entsprechend angezogen sind. Wie bereits 

in den letzten Monaten gewohnt, wird in den Klassenzimmern regelmässig, aber nur kurz gelüf-

tet. In der Nacht werden die Storen geschlossen, um so auch noch Wärmeverlust zu vermeiden. 

Wir versuchen, so einen Beitrag zum Energiesparen zu leisten. 
 

Elternkommunikation mit KLAPP  
 

An unserer Schule pflegen wir eine offene und transparente Kommunikation. In den letzten Jah-

ren haben uns äussere Einflüsse immer wieder gezwungen, kurzfristig Informationen an Sie wei-

terzuleiten. Der dringende, rasche Informationsaustausch führte dazu, dass wir als Schule auf 

unterschiedlichen Kommunikationskanälen mit Ihnen in Verbindung traten. Dies geschah z.B. mit 

WhatsApp, per SMS, Telefon, E-Mail oder mit Informationen in Papierform. 

 

Es ist uns ein Anliegen Sie weiterhin rasch und zuverlässig über die Situation in und rund um die 

Schule zu informieren. Wir möchten uns aber zukünftig in der Elternkommunikation auf einen 

Kanal beschränken. Aus diesem Grund gehen wir mit Ihnen einen Schritt in eine einfache, zuver-

lässige Elternkommunikation und werden dies an unserer Schule ab Januar 2023 mit KLAPP tun. 

 

Mit KLAPP haben wir eine Lösung gefunden, welche die Kommunikation über Schweizer Server 

zwischen Eltern und Schule optimiert. Diese Software wurde extra für den Schulalltag entwickelt. 

KLAPP kann über das Natel oder auch über den Computer bedient werden.  

 

Sie werden im Januar ein Informationsschreiben mit einem Registrierungscode erhalten. Nach 

der einmaligen Registrierung erhalten Sie zukünftig die Informationen der Schule über KLAPP. Sie 

können über KLAPP auch die Absenzen Ihres Kindes mitteilen. Zudem kann über die Nachrichten-

funktion auch direkten Kontakt mit den Lehrpersonen aufgenommen werden und anhand des 

integrierten Übersetzungsprogramm die Nachrichten für alle verständlich mitgeteilt werden. 
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Wir erhoffen uns für uns alle eine Vereinfachung im Dschungel der Informationskanäle. Weitere 

Infos zu KLAPP finden Sie hier: https://www.klapp.pro  

 

Neue Lehrperson 
 

Frau Tanaka, Klassenlehrerin der 7. Klasse Sek, wird während des zweiten Semesters eine Wei-

terbildung in diversen Bereichen besuchen und aus diesem Grund mussten wir eine Stellvertre-

tung für sie suchen. In dieser schwierigen Situation sind wir sehr dankbar, dass wir eine moti-

vierte Person anstellen konnten. Christoph Negri-Kneer verfügt momentan noch über kein Lehr-

erdiplom, bringt aber aus seinem bisherigen Arbeitsbereich und seiner Freizeit diverse Erfahrun-

gen für den Unterricht mit.  

 

Christoph Negri-Kneer 

Grüssech mitänand… Ich bin Christoph Negri und darf ab Februar 2023 die 

Stellvertretung für Dina Tanaka übernehmen. Aufgewachsen bin ich am 

rechten Ufer des Thunersees. Aktuell wohne ich mit meiner Frau und unse-

rer kleinen Tochter an der schönsten Bucht Europas in Spiez. Nach meiner 

Ausbildung habe ich zehn Jahre als Aus- und Berufsbildner in der Finanzbran-

che gearbeitet. Anschliessend wollte ich einer sozialeren und sinnstiftenden 

Arbeit nachgehen und arbeitete fünf Jahre in der beruflichen Integration von 

Migrantinnen und Migranten, zuletzt beim Schweizerisch Roten Kreuz des Kantons Bern.  

 

Mit dem Wechsel zum Lehrer geht für mich ein Wunsch in Erfüllung und ich setze eine lange 

Familientradition fort, da bereits mein Urgrossvater, meine Grosseltern sowie meine Mutter im 

Berner Oberland als Lehrer/in tätig waren.  

 

Ich spielte intensiv Unihockey in Thun. Nach meiner aktiven Laufbahn durfte ich mein Wissen und 

meine Erfahrungen als Juniorentrainer dem Nachwuchs weitergeben. Meine Freizeit verbringe 

ich gerne auf Zweirädern (Bike, Rennrad oder Tourenfahrrad). Im Winter düse ich gerne auf den 

Skiern über die Pisten. Ebenfalls (ver)suche ich mein Glück beim Fischen oder auf dem Tennis-

platz.  

Nun freue ich mich sehr auf die neue Herausforderung sowie auf die Zusammenarbeit mit Ihnen.  

  

https://www.klapp.pro/
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Kennen Sie unsere attraktive 

Schul- und Gemeindebibliothek? 
 

Erst-Lesebücher, Bilderbücher, Klassiker, Romane, Krimis, Thriller, Fantasy-

Geschichten, Comics, Biografien, Sachbücher, Zeitschriften, DVD’s, Hörbü-

cher, Kinderlieder auf CD und anderes mehr… 

                             Das alles finden Sie bei uns!                               

Die Medienausleihe ist für Kinder und Jugendliche kostenfrei. Familien bezahlen lediglich        

Fr. 30.— für ein Jahresabonnement. 

Weihnachten naht! Warum nicht mal einen Gutschein für ein Jahresabo in unse-

rer vielseitigen Bibliothek verschenken? 

Ab Mitte November sind unsere Weihnachtsmedien wieder in der Bibliothek 

ausleihbar. 

Ganz kleine Kinder sind herzlich zu unseren Fingervärsli-Anlässen eingela-

den. Jeden zweiten Monat findet eine Gschichtezyt statt. Über Durchfüh-

rung und Zeit, informieren Sie sich bitte auf unserer Webseite. 

Gerne erklären wir Ihnen auf Wunsch die Nutzung des Webkataloges und wie Sie oder Ihre Kin-

der im Internet das Kundenkonto selbst überwachen können. 

Wir freuen uns auf Ihren unverbindlichen Besuch. 

Öffnungszeiten: Kontakt:  

Montag 15.00 – 18.00 Allmendstr.2 

Mittwoch 17.00 – 18.30 3812 Wilderswil 

Donnerstag 19.00 – 20.30 033 823 40 58 

Samstag 10.00 – 12.00* www.bibliothek-wilderswil.ch 

* in den Schulferien nur samstags geöffnet Mail: bibliothek@schulewilderswil.ch 
 
 

 

 

 

  

http://www.bibliothek-wilderswil.ch/
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Rückblick 
 

Die Styleacrobats bei uns an der Schule! 
Am Montag, 31. Oktober war die Gruppe Styleacro-

bats aus Bern einen Tag lang bei uns zu Gast. Am 

Vormittag erlebten die Schülerinnen und Schüler 

eine witzige, schnelle Show gespickt mit viel Akro-

batik und Comedy. Danach besuchten die 6.-9. Klas-

sen je einen Workshop bei den Tänzern Nicolas 

oder Joram. Als Abschluss tanzten alle Schülerinnen 

und Schüler und zeigten die Choreografie, die sie im 

Workshop erarbeitet hatten. 

 

 

 

Hier ein paar Feedbacks von Schülerinnen und Schüler der 6. Klasse:  

 

„Ich fand alles sehr cool, besonders wie Melanie so wie eine Puppe war.“ Ämelie 

„Ich fand es lustig, dass Joram immer wieder „I like to move it“ gemacht hat und es war cool, 

dass wir auch tanzen konnten.“ Zoe 

 
„Die Show war sehr cool zusammengestellt und der Workshop auch.“ Elias 
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„Ich fand es megacool, dass Nicolas und Joram in der Show Noemi und Melanie so hoch durch 

die Luft geworfen haben.“ Livia 

 

„Den Robotertanz fand ich sehr cool und als Noemi den zweifachen Backflip gemacht hat, und 

das mit dem Licht war auch megacool.“ Colin 

„Es war schön, dass wir am Ende selber noch eine echt coole Show machen und sie dann vorstel-

len durften.“ Ariana 

„Ich fand es toll, dass es auch Teile gab, die sehr lustig waren.“ Aline 

„Mir hat die Show sehr gefallen. Es war sehr cool, lustig und spannend zuzusehen. Der Work-

shop hat mir sehr Spass gemacht.“ Laura  

 „Ich fand die Kunststücke sehr cool und danke für die Show!“ Julian 

 

 

Auch wir vom Kollegium danken ganz herzlich 

- den Styleacrobats für einen Tag, der alle restlos begeisterte. 

- der Kulturförderung des Kantons Bern, welche die Gage der Künstler bezahlte und uns 

dadurch diesen Anlass überhaupt ermöglichte.  
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Lagerwoche 6. Klasse  
 

Vom 24. bis 28. Oktober fand die Lager-

woche der 6. Klasse in der Region Bern 

statt. Am Montagmorgen reisten wir 

nach Köniz ins Pfadihaus "Büschiheim", 

welches für fünf Tage unser Zuhause dar-

stellte. In der Bundeshauptstadt Bern ha-

ben wir einiges über Politik und Demo-

kratie gelernt.  

 

Am Dienstag besuchten wir beispiels-

weise das Polit-Forum im Käfigturm und 

absolvierten dort einen Debattiertag. Da-

bei lernten die engagierten Schülerinnen und Schüler eine Methode des Debattierens kennen 

und führten spannende Debatten. Einer der Höhepunkte war der Besuch des Bundeshauses. Wir 

besichtigten unter anderem den Ständerats- und Nationalratssaal und konnten uns auf die Stühle 

setzen, auf welchen normalerweise Politikerinnen und Politiker wichtige Entscheidungen treffen. 

Am Mittwochmorgen nahm die Klasse an einem Postenlauf in der Berner Altstadt teil. Anschlies-

send folgte eine lange Wanderung der Aare entlang auf den Gurten und zurück nach Köniz. Am 

Donnerstagmorgen besuchten wir eine Trampolinhalle, in welcher sich die Klasse austoben 

konnte. Am Nachmittag konnten wir das spannende Angebot des Museums für Kommunikation 

für uns entdecken. Nachdem wir das Lagerhaus aufgeräumt und geputzt hatten, reisten wir am 

Freitag wieder zurück nach Wilderswil. Die Stimmung in der Klasse war toll und wir dürfen auf 

eine spannende, abwechslungsreiche und lehrreiche Woche zurückblicken, welche die Kinder 

hoffentlich nicht so schnell wieder vergessen werden.  
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Ausblick 
 

Advent an unserer Schule 

 

Eigentlich ist es eine liebgewonnene Tradition, die Fenster vom Schulhaus mit Weihnachtssujets 

zu beleuchten. Wir möchten dieses Jahr der Stromknappheit wegen darauf verzichten, aber den 

Kindern eine kreative Alternative zeigen. Schliesslich wollen wir nicht auf weihnächtliche Vor-

freude und Stimmung verzichten! Es finden ganz unterschiedliche Aktivitäten statt, über die wir 

Sie gerne informieren. Wir freuen uns natürlich auch sehr, wenn Sie daran teilhaben! 

 

                                    

 

Weihnachtsbaum 

Mitte November wird das Team vom Werkhof gemeinsam mit Bruno Schmied eine Tanne auf 

dem Rasenplatz vor dem Schulhaus aufstellen. Anstelle von Lichterketten schmücken wir den 

Baum mit vielen bunten, lustigen, festlichen Gegenständen, die von den Kindern aller Klassen 

selbst hergestellt werden. Auch der kleinere Baum auf dem Dach des Velounterstands wird so 

geschmückt. Beide Bäume sollen uns und den Dorfbewohner*innen einen Monat lang Freude 

bereiten. 

 

Wir laden Sie herzlich ein, am Donnerstag, 1. Dezember 2022 zwischen 18.00 – 20.00 Uhr beim 

Weihnachtsbaum vorbeizukommen, den geschmückten Baum zu bewundern und bei uns auf 

dem Spielplatz vor dem Schulhaus einen Becher Punsch und selbst gebackene Weihnachtsgüezi 

zu geniessen. 

 

                                   

 

Sternsingen 

Ebenfalls am Donnerstag, 1. Dezember machen sich mehrere Klassen zu einem Sternsingen auf. 

Die Kinder treffen sich an verschiedenen Plätzen im Dorf, singen dort ihre Lieder und ziehen da-

nach zum Weihnachtsbaum. Sie finden die Sternsinger*innen hier: 

 

17.45 Uhr Pfarrhaus: 2. Klasse und 2./3. Klasse 

18.00 Uhr Brocki Schulgässli: 3./4. Klasse 

18.00 Uhr Bärenplatz: 6. Klasse 

 

Wir bitten die Eltern der jüngeren Schüler*innen, ihr Kind ca. eine halbe Stunde nach dem 

Treffpunkt beim Schulhaus abzuholen. Vielen Dank! 
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Weihnachtsweg 

Vom 1. Dezember an ist auch eine etwas andere Art von Weihnachtsweg bereit. An sieben gol-

denen Kästchen vom Schulhaus bis zur Kirche können Sie Halt machen, den Knopf drücken und 

sich eine kleine weihnächtliche Überraschung anhören.  

Gestaltet werden fünf Aufnahmen von der 7. Klasse Real gemeinsam mit der 8. Klasse Sek, in 

einem Kästchen sind die Stimmen der 3./4. Klasse und im letzten Kästchen das gesamte Kolle-

gium der Schule zu hören. Wir wünschen Ihnen schon jetzt viel Hörvergnügen! 

 

                                   

 

Licht ohne Strom! 

Ein kleiner Gag befindet sich auf dem Schulhausplatz. Dort stehen zwei Velos bereit. Nein, zum 

Herumfahren sind sie nicht gemacht! Tritt man trotzdem fest in die Pedale, leuchten die Lämp-

chen an der Holzwand auf. Wer schafft es, Licht ohne Strom zu produzieren? 

 

  

                                   

 

Von Herzen wünschen wir Ihnen und Ihrer Familie eine schöne und hoffentlich gesunde Advents-

zeit. 

 

                                   

 

Wir danken der Firma Rubin&Morger ganz herzlich, dass sie uns die Kosten für den Transport des 

Weihnachtsbaums schenken. 
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Schulskirennen  
 

Die 4. Klasse von Frau Sonja Sterchi macht Werbung für das nächste Schulskirennen  

vom 11. Februar 2023. 
 

 

 

 
 



 

14 
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Tagesschule 
 

Folgende Module wurden vom Gemeinderat bereits heute für das kommende Schuljahr bewilligt. 

Weitere Module werden nach der Bedarfsabklärung bei genügend Anmeldungen stattfinden.  

 

Schuljahr 2023/24 

 Modul 1 

7.00 – 8.15 

Modul 2 

12.00 – 13.30 

Modul 3 

13.30 – 15.00 

Modul 4 

15.00 – 17.00 

Modul 5 

17.00 – 18.00 

Montag      

Dienstag      

Mittwoch      

Donnerstag      

Freitag      

Grün = Bewilligte Module 

 

Adresse: Sydachweg 4, 3812 Wilderswil 

Telefon: 033 820 01 25 (nicht immer bedient)  

 077 462 29 53 (Mo /Di/ Do) 

 

 

 

Team 

Gasser Manuela, Gnägi Vreni, Turtschi Fränzi, Furer Angelika (Leitung) 

 

Wichtig: 

Bitte melden Sie Ihr Kind bei Krankheit, Arztterminen oder sonstigen Anlässen bei der Tagesschul-

leiterin ab! 
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Ferienplan 2022/2023 
 

 letzter  erster  Ferien-  Din  

 Schultag Schultag wochen  Woche 
   

Sommerferien 08.07.2022 15.08.2022 5  28 - 32 

Herbstferien 23.09.2022 17.10.2022 3  39 - 41 

Zwischenferien Kindergarten 18.11.2022 28.11.2022 1  47 

Weihnachtsferien 23.12.2022 09.01.2023 2  52 - 01 

Sportwoche 17.02.2023 27.02.2023 1  08 

Frühlingsferien 06.04.2023 24.04.2023 2  15 - 16 

Examen 06.07.2023 

Sommerferien 07.07.2023 14.08.2023 5  28 - 32 

 

Freitag vor den Ferien: Schulschluss nach Stundenplan 

Der Freitag nach Auffahrt ist schulfrei! 

 

Ferienplan 2023/2024 
 

 letzter  erster  Ferien-  Din  

 Schultag Schultag wochen  Woche 
   

Sommerferien 07.07.2023 14.08.2023 5  28 - 32 

Herbstferien 22.09.2023 16.10.2023 3  39 - 41 

Zwischenferien Kindergarten 17.11.2023 27.11.2023 1  47 

Weihnachtsferien 22.12.2023 08.01.2024 2  52 - 01 

Sportwoche 16.02.2024 26.02.2024 1  08 

Frühlingsferien 05.04.2024 22.04.2024 2  15 - 16 

Examen 04.07.2024 

Sommerferien 05.07.2024 12.08.2024 5  28 - 32 

 

Freitag vor den Ferien: Schulschluss nach Stundenplan 

Der Freitag nach Auffahrt ist schulfrei! 


