
Projektwoche 
Mittelstufe 

Vom  15. bis 19. Mai fand an der 
Mittelstufe die Projektwoche 
statt. Das Thema war Orien-
tierung, Karten- und Kompassle-
sen und der OL, auf den sich die 
ganze Schule freute. 
Beginnen wir mit dem Kartenle-
sen: Zuerst einmal mussten wir 
uns orientieren können und 
haben die Himmelsrichtungen 

gelernt. Es war sehr anstrengend, Karten zu „lesen“ und zu „verstehen“. 
Schlussendlich haben es aber alle geschafft. Kompasse zu lesen war auch richtig 
schwer, aber auch das haben alle gemeistert. Es gab auch zwei Übungs-OLs. Da war 
die beste Zeit 30 Minuten.  
An einem Nachmittag hatten wir einen Action Bound im Dorf, das war auch super. 
Wir mussten Fotos von bestimmten Dingen machen  und andere Sachen erledigen. 
Am Tag des OLs waren wir alle bereit und als der Startschuss fiel, gaben wir Vollgas. 
1. wurden Silas und Mika – Gratulation!! Sie brauchten nicht einmal 40 Minuten. 
Im Ziel gab es dann warmen Tee, der bei dem schlechten Wetter genau das Richtige 
war.   

Nick (4.) und Dominik (6.), Klasse Orange  

OL im Widiwald 
Kinder aus der Schule Gassacker hatten am 
19.05.17 einen Orientierungslauf im Widiwald. 
Dabei mussten sie 12 Posten finden. 28 Grup-
pen machten mit. Diese waren aus den Jahres-
gruppen zusammengestellt worden, welche die 
NeuntklässlerInnen anfangs Schuljahr aus-
gelost hatten. 
Um 9 Uhr startete die erste Gruppe. Die 
Zweier- oder Dreiergruppen waren mit einer 
Karte und einem Kompass ausgerüstet. So hat-
ten sie immer die Orientierung, wo sie waren.  
Die Posten befanden sich innerhalb des Waldes 
oder am Waldrand. Jede Gruppe musste am 
Schluss 12 Posten abgestempelt haben. War 
dies nicht der Fall, wurde die Gruppe disquali-
fiziert. Sieger war die schnellste Gruppe. 
So konnte jede Jahresgruppe Punkte sammeln. 
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Ende des Schuljahres wird noch eine Sommerolympiade durchgeführt. 
Die Punkte, die dort gesammelt werden, werden mit dem OL-Lauf 
zusammengezählt. Somit ist noch offen, welche Jahresgruppe am Ende 
gewinnen wird.  

Sofia Häusler, 7.Klasse 

Super-Samstag 
in Wahlendorf 
Es war der 6. Mai, 8.00 Uhr. 
Langsam trudelten die vielen 
freiwilligen Helfer ein. Wir 
trafen uns beim Schulhaus 
Wahlendorf, um unser Lu-
doschöpfli umzubauen. Die 
r ichtigen Werkzeuge, das 
richtige Material und die vielen 
Spez ia l i s t en mach ten e s 
möglich, dass nach knapp 4 
Stunden ein professionelles 
und neues Ludoschöpfli ent-
stand. Während der Bauarbeit-
en flickten wir gemeinsam mit 

den Kindern die kaputten 
Spielsachen, halfen beim 
Schöpflibau mit und räumten 
auf. Kaputte Stelzen wurden 

wieder brauchbar, zu hohe 
Holzregale wurden auf die 
richtige Höhe gekürzt, die Os-
terdekoration wurde entfernt 

und viele andere Arbeiten kon-
nten erledigt werden. Es war 
ein äusserst produktiver Mor-
gen, der Spass machte. Den 
Zusammenhalt und die Unter-
stützung zu spüren, macht 
Freude. Es war intensiv und 
anstrengend. Umso mehr 
Freude hatten wir alle, als die 
Schulleitung mit dem verdien-
ten Apero vorbeischaute. Merci 
an alle, die uns unterstützt 
haben! 

Team Wahlendorf 

Schule und 
Verkehrssicher

heit  
Der Schulweg ist ein zentraler Be-
standteil in der Entwicklung un-
serer Kinder, um einerseits soziale 
Kontakte herzustellen und ander-
erseits die Selbstverantwortung 
jedes Einzelnen zu fördern. Daher 
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Die Vorbereitungen fürs diesjährige Abschlusstheater laufen auf 
Hochtouren und die Theatergruppe der 8. und 9. Klasse freut 
sich auf einen vollen Saal an folgenden Aufführungsdaten: 
03.07.17 um 20.00 Uhr und am 05.07.17 um 19.30 (Aula Gas-
sacker) Chömet verbi, es lohnt sich!  



so l l en a l l e K inder aus der 
Gemeinde Meikirch ihren Schul-
weg eigenständig zu Fuss, mit dem 
Velo oder dem Postauto zurückle-
gen können. Kindergerechte 
Schulwege setzen sich aus einem 
Dreiklang aus bautechnischen 
Massnahmen, rücksichtsvollen 
Fahrzeuglenker/innen sowie sensi-
bilisierten Kindern zusammen. 

Aufgrund Strassenbelagsarbeiten 
wird die Wahlendorfstrasse im Au-

gust 2017 für den Verkehr nur ein-
s e i t i g b e f a h r b a r s e i n . D i e 
Schulkinder sind entsprechend zur 
Vorsicht zu ermahnen. Der Baustel-
lensignalisation ist unbedingt Folge 
zu leisten. Im laufenden Kalender-
jahr sind die Schulwege der 
Gemeinde Meikirch nach ak-
tuellem Wissensstand von keinen 
weiteren Strassen- und/oder 

Gehwegarbeiten betroffen, welche 
die Verkehrssicherheit der Kinder 
einschränken. 

Anfangs Jahr wurde der Warter-
aum der Postautohaltestelle in 
Wahlendorf (Wendeplatz) an eine 
übersichtlichere Stelle versetzt, um 
den wartenden Schülerinnen und 
Schüler einen genügenden Abstand 
zur Strasse zu gewährleisten. 

Die beidseitige Überquerung der 
Grächwilstrasse vom Wohnquartier 
Grächwil zur Postautohaltestelle 
bleibt weiterhin problematisch. 
Aus sicherheitstechnischen Grün-
den sowie der niedrigen Über-
querungsfrequenz ist weder ein 
Fussgängerstreifen noch ein 
Lichtsignal möglich. Hier ist höch-
ste Vorsicht geboten. 

Auf Schulwegen lauern nicht nur 
Gefahren im Strassenverkehr: 

• Klären Sie Kinder früh über 
Gefahren auf. 

• Sie sollen wissen, dass es Leute 
gibt, die ihr Vertrauen miss-
brauchen wollen. 

• Erziehen Sie Kinder zur Pünk-
tlichkeit. 

• A b g e m a c h t e Z e i t e n s i n d 
einzuhalten. 

• Schärfen Sie Ihrem Kind ein, nie 
mit fremden Leuten mitzugehen, 
in deren Auto einzusteigen oder 
sie in deren Haus oder Wohnung 
zu besuchen. 

• Warnen S ie Ih r K ind vor 
Gefahren des Autostopps. 

• Legen Sie Ihrem Kind nahe, Ih-
nen verdächtige Beobachtungen 
zu melden. 

Der Elternrat Meikirch nimmt Ihre 
Fragen, Anliegen oder Hinweise 
zum Thema Verkehrssicherheit in 
der Gemeinde Meikirch jederzeit 
gerne entgegen. 

Christian Burri  
Elternratsmitglied 

Wasser-Sicher-
heitscheck in 

der Mittelstufe 

Nachdem das WSC-Training und 
die Tests letztes Jahr sprich-
wörtlich ins Wasser gefallen sind, 
hatten wir dieses Jahr mehr Glück! 
Nur mit der 4. Klasse und einzel-
nen Älteren, die den Test nach-
holen mussten, fuhren wir bisher 
zweimal ins Hirzeli (Stand 26. 
Juni). Nach kurzem Einschwim-
men stürzten wir uns jeweils ins 
spezifische Training. Dabei arbeit-
eten sowohl das Wetter wie auch 
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Wir suchen Sie 
Der Elternrat Meikirch sucht weitere freiwillige Elternvertreter/innen für die Kindergärten und 
Schulklassen der Gemeinde Meikirch. Als Mitglied vom Elternrat vertreten Sie die Interessen der 
Eltern und Schüler unserer Gemeinde gegenüber Schulleitung und Behörden. Weiter sind Sie ein 
kompetenter Ansprechpartner und Ratgeber für die verschiedensten Themen rund um den Kinder-
garten- und Schulbetrieb. 

Über neue Gesichter in unseren Reihen würden wir uns sehr freuen. Bei Interesse oder Fragen 
wenden Sie sich bitte an: sandra.rieke@bluewin.ch oder d.beyeler@landmaschinenag.ch 

mailto:sandra.rieke@bluewin.ch
mailto:d.beyeler@landmaschinenag.ch
mailto:sandra.rieke@bluewin.ch
mailto:d.beyeler@landmaschinenag.ch


unsere Trainingsgruppe so gut mit, 
dass wir dieses Jahr rund 20 neue 
WSC-Ausweise verteilen können. 

Ein grosser Dank geht an dieser 
Stelle an alle Eltern, die mit ihrem 
Engagement auch dieses Jahr 
wieder den Fahrdienst und damit 
den WSC möglich gemacht haben! 

Die Sport-LP der Mittelstufe  

Neue Lehrper-
son an der Un-

terstufe 

Mein Name ist Hanna Hilty. Ich 
werde nach den Sommerferien 
2017 neu die 1. bis 3. Klasse Rot 
im Schulhaus Ortschwaben in 
Zusammenarbeit mit Angelica Kün-
ti übernehmen. Ich habe gerade 
meine Ausbildung am Institut für 
Vorschul- und Primarstufe an der 
pädagogischen Hochschule Bern 
abgeschlossen und freue mich sehr, 
nun in den Berufsalltag einsteigen 
zu dürfen.  
Meine Freizeit verbringe ich gerne 
mit Gesellschaftsspielen oder beim 

Grillieren in der Natur mit Freun-
den oder der Familie. In den Som-
mermonaten erfreue ich mich im-
mer wieder über eine erfrischende 
Abkühlung in der heimischen Aare. 

Masterausflug 
Für den diesjährigen Masterausflug 
am 4. Juli begeben wir uns auf 
Schatzsuche! 
Gemeinsam werden wir den Fox-
trail in Thun bestreiten und im An-
schluss gemütlich am See ver-
weilen, mit Picnic, Spiel und Spass. 

Kindergarten 
Ortschwaben  

Ein weiteres Kindergartenjahr 
neigt sich dem Ende zu. Mit viel 
Magie, Zaubersprüchen, und Musik 

verzauberten die Kinder des 
Kindergarten Ortschwaben zum 
Abschluss die Eltern, Verwandten 
und Freunde. 
Wir blicken auf ein wunderbares 
Jahr zurück und danken allen für 
die tolle Zusammenarbeit. 

Kindergarten Ortschwaben 

Bibliothek
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Szenen aus dem Klassenzimmer  
Die Lehrperson hat soeben die ausführliche Erklärung zu einem Grammatikthema beendet, die Klasse lässt das Gehörte 
auf sich wirken, es herrscht konzentrierte Stille. Da ertönt aus der Schultasche einer Schülerin laut und deutlich eine 
Computerstimme: „Das habe ich jetzt nicht verstanden.“ Schallendes Gelächter. Leider verschont dieses die Besitzerin 
des schwatzhaften Handys nicht vor dessen sofortiger Übergabe an die Lehrperson... 

Die neuen Sitzgelegenheiten in 
Bibliothek und Gang werden von 
den SuS sehr geschätzt und rege 
genutzt. 
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