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Aufgrund der Corona Regeln 
läuft es auch im Schulsport nicht 
mehr ganz normal. Wir dürfen 
uns nicht zu nahekommen, und 
manche Spiele wie z.B. Fuss-
ball dürfen wir gar nicht mehr 
spielen. Wenn wir auf dem 
Schulgelände sind, müssen wir 
unsere Masken auch im Sport 
anbehalten. Deshalb gehen wir 
oft weg vom Schulgelände, ge-
hen joggen oder spazieren und 
wir sind jetzt auch schon eini-
ge Male aufs Widi gegangen. 
Dort durften wir unsere Schlitt-
schuhe anziehen und auf dem 
gefrorenen Widi Schlittschuh 
laufen gehen. Manche haben 
dann Schläger und einen Puck 
mitgenommen und Eishockey 
gespielt. Herr Bortot hat auch 
mitgespielt. Die andern, welche 
nicht so gerne Eishockey spie-
len wollten, haben auf der an-
deren Seite vom Widi ein paar 
Runden gedreht. Die, die keine 
Schlittschuhe hatten, sind mit 
ihren normalen Schuhen auf 
das Eis gegangen. Viele hatten 
auch immer Tee oder Punsch 
dabei, den zu trinken eine klei-
ne Aufwärmung war. Obwohl 
das Eis manchmal geknackt hat, 
ist niemand eingebrochen. 
Sobald wir vom Schulgelände 
weg waren, durften wir unse-
re Masken abnehmen, das war 
ein grossartiges Gefühl. Beim 
Schlittschuhlaufen konnten wir, 
wenn wir nicht am Eishockey-
spielen waren, miteinander re-
den und einander ohne Masken 
sehen.

Corona-Alternativsport
Wir sind auch einmal schlitteln 
gegangen. Da musste jeder sei-
nen Schlitten/Bob mitnehmen. 
Wir haben uns beim Schulhaus 
versammelt und sind dann los-
gelaufen. In Meikirch Feld sind 
wir auf dem grossen Hügel 
schlitteln gegangen. Da die 7. 
und die 8. Klasse gleichzeitig 
da waren, haben wir uns mög-
lichst gut verteilt. Das Schlitteln 
hat uns viel Spass gemacht. Wir 
haben auch eine Schneeball-
schlacht gemacht. 
Die Lehrer haben dabei auch 
mitgeholfen.  Ich denke, es hat 
uns allen sehr Spass gemacht. 
Mittlerweile dürfen wir schon 
wieder ein paar Spiele in der 
Turnhalle spielen. Da wird aber 
die Maske getragen. 

Sarya, 7.Klasse
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«Emanzipierti, lesbischi, stör-
rischi u feministischi Frouä». 
So het mä üs Frouä vor 50 Jahr 
gnennt, wöu mir üs für üsi 
Rächt hei ihgsetzt. Sit 50 Jahr 
gits ir Schwitz z Frouästimm-
rächt. Isch doch logisch, dänkä 
iz äuä vili. Mir si ja schliessläch 
gliichberächtigt. Aber oh hüt 
gits, entgege dr augemeine 
Meinig, Differenze zwüsche de 
Gschlächter.Warum ig ds iz er-
wähnä? Wöus nid so sött si, da 
z Schwiz im Verglich zu angere 
Länder oh hüt no eher konser-
vativ dänkt. Im Fium «Die gött-
liche Ordnung» wird genau das 
dargstellt. Scho dr Namä al-
lei wiist druf hii, was d Schwiz 
mau het gschätzt: ä Ordnig. 
Nid im Sinn vom nä ufgruumte 
Zimmer, sondern im Sinn vorä 
Herrschaft vo Männer, wo äbä 
gottgäh isch gsi.
Mir hei dä Fium gluegt, ahläss-
lich de 50 Jahr Frouästimm-
rächt. Ä Frou mit gseuschaftli-
chem Wärt z sii, isch denn ersch 
rächt schwär gsi, bsundrigs für 
d Nora, üsi Protagonistin im 
Fium. Frustrierend z gseh isch 
vorallem gsi, dass sie ersch het 
gmerkt, dass sie imene Gfäng-
nis läbt, wo die Bewegig richtig 
i z Rolle cho isch. Bis zum Ziu 
het si viu Gliäbts müässä ufgää, 
so oh ihre Maa und ihri Chinder, 
was für nä Muetter bekanntläch 
z schwärstä uf Ärdä isch. Derfür 
het si sech für aui Frouä ihgsetzt. 
I däm Fium geits aber nid nume 
ume psychisch Kampf. Generell 
dr wiibläch Körper isch z wenig 
gschätzt wordä. Ud Männer het 
das nid interessiert. D Gschicht 
insowit geit drum, dass d Nora 
eigentläch het wöuä go schaffä. 
Aber us Frou? Mit emnä ahgs-
ehnä Maa? Unmügläch. Oh het 
d Tochter vo ihrere Schwöster, 
vo dr Theresa, ine Erziehigsah-
stalt müässä wöu ihrä Maa, dr 
Werner, ds het wöuä. Da isch ar 
Nora dr Chragä platzt. Sie het 
däm ganze Gschehe nüm län-
ger, ohni öppis z mache, wöue 
zueluege. 

Schweizer Filmrezension

So isch sie z Züri ufemene Mä-
ritstand uf Broschüre für d 
Frouerächtsdemonstration 
gstosse, sie het ä ganze Hufe 
mit hei gno und när i ihrem chli-
ne, konservative (das isch denn 
zu mau natürlich ganz normal 
gsi) Dörfli mitem Vroni, ärä 
aute Dame, und dr Graziella, 
ärä iigwanderete Italienerin, ä 
Bewegig ahzettlet.
Ihre Maa, dr Hans isch denn 
grad im Militär gsi, schüsch hät 
är ds nie erloubt. Schliesslich 
isch er ä Maa, ire Wäut wo us 
Patriarchat bekannt isch. 
Wo dr Hans aber isch zrügg cho, 
si si direkt ihre Protestverah-
staltig gsi. Bi derä isch inoffiziell 
abgstumme worde, öbs in Zu-
ekunft z Frouästimmrächt söu 
gä oder nid. U dr Hans, wo ihre 
ä Wuche zuvor no het versiche-
ret das är derfür isch, het säch 
mit dr überzügte Mehrheit gägä 
si gsteut. 
Da het d Nora beschlossä, zämä 
mit viune angere Frouä i Streik 
z trätä. Ds isch natürläch gar 
nid gangä. D Männer, aui zämä, 
hei sä us ihrem Houptquartier 
usezerrt, sä mit hei gschrisse 
u sä zwunge, witer im Autag 
aus «normali» Frou z arbeite. I 
däm ganze Tumult het z Vroni ä 
Härzinfakt gha. Si hei am Ändi 
z Stimmrächt bechoo. U d Nora 
het in Gedänkä  ad Vroni ab-

gstumme. D‘Theresa, ihri 
Schwöster, het sech vom Wer-
ner trennt u ihri Tochter zrügg 
gwunne.
Üsere Ahsicht na gsehts zwar 
so us, aus hät sich, grad uf das 
Thema bezoge, i dene 50 Jahr 
viu verbesseret, was sicher oo 
zumene grosse Teil stimmt, 
jedoch isch immerno z wenig 
passiert und d Frou wird immer 
no us schwächere Teil vor Gsell-
schaft ahgseh.
Dä Fium zeigt, wie mir Froue 
tagtäglich hei müässä kämpfä 
für üsi Rächt.
Är isch o süsch sehr guet gmacht 
u authentisch überecho. Si hei 
o ächti Szene vo vor 50 Jahr ih-
bout, was aues sehr wahrheits-
getreu het überebracht. Guet 
hei mir o gfunge, dass dr Fium o 
uf Schwitzerdütsch gmacht isch 
wordä. Är wird o no lang aktuell 
blibe, wöu das Thema wird niä 
ganz erlöschä. Usserdem schön 
z gseh isch gsi, dass de Giele i 
üsere Klass klar isch wordä, uf 
was si ir Zuekunft chöi achte, 
um üs aune ä gliichberechtigte-
ri Zuekunft z beschere. 

Anouk und Lia, 8. Klasse
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Lieber Herr Nufer, angekom-
men sind Sie nun am sichern 
Ufer.
Und bleiben äuä dort, von Mei-
kirch sind Sie ämu fort.
Sie waren immer Teil unserer 
Bande, ohne Sie verläuft hier 
vieles im Sande.
Dank Ihnen wollen wir alle 
Macs uns kaufen und danach 
mit Ihnen ein Bierchen saufen.
Tanzen haben Sie uns nicht ge-
lehrt, doch das blieb auch Ih-
nen nicht verwehrt.
Die Hüften wurden geschwun-
gen und das Fremdscham-Ni-
veau ist hochgesprungen.
Vom DAP zum WAP, Sie haben 
alles gesnappt. 
In Excel haben wir vieles forma-
tiert, wenn auch nicht immer 
alles kapiert.
Das BG mit Ihnen war immer 
sehr bunt, und deshalb ging’s in 
der Stunde auch rund. 
Wir haben Bilder schöner ge-
macht, viel mit Ihnen gelacht, 

Hommage an Herrn Nufer
vieles ausprobiert - manchmal 
auch hyperventiliert.
Ohne Sie ist es hier nicht mehr 
das Gleiche, wem spielen wir 
nun die ganzen Streiche?
Sie waren ein super Skilehrer, 
ohne Sie fällt uns das Skifahren 
schwerer. 
Wir haben viel in Word ge-
schrieben, es manchmal über-
trieben oder uns auch ange-
schwiegen.
Dank Ihnen können wir das 
10-Finger-System und haben 
nie wieder ein Tastaturprob-
lem.
In Deutsch haben Sie uns Gram-
matik erklärt, im BG haben wir 
Buchstaben eingefärbt.
Wir wünschen Ihnen noch eine 
schöne Rente mit ganz, ganz 
viel Ente (chinesisches Essen).

Liebe Grüsse von der 9. Klasse
Egal was passiert, wir finden Sie 
klasse. 
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Auch in der Schule leben wir 
nun schon eine Zeitlang in der 
«neuen Realität». Diverse Ein-
schränkungen wie getrennte 
Pausenräume, Einzelplätze im 
Klassenzimmer und die Absage 
unseres Skilagers, das für nicht 
wenige von uns eigentlich das 
Highlight des Schuljahres dar-
stellt, sind eine Herausforde-
rung. Nicht nur die Lehrperso-
nen bei der Organisation, auch 
Ihre Kinder haben zeitweise 
den Coronablues… 
Umso wichtiger ist uns des-
halb ein gelegentlicher «Tape-
tenwechsel».
So sind wir beispielsweise im 
Januar mit Sack und Pack nach 
Wahlendorf gezogen, um dort 
im Schnee den Schulalltag et-
was hinter uns zu lassen. 

Ihre Kinder fleissig mitwirken. 
In der Klasse haben wir etwa 
kürzlich eine Mottowoche or-
ganisiert und uns jeweils an 
einzelnen Tagen entsprechend 
verkleidet – die Ergebnisse wa-
ren recht lustig.

MERCI
MERCI
MERCI

Abwechslung in der Mittelstufe trotz Corona

Auch sonst sind wir bemüht, 
dem tristen Alltag etwas ent-
gegenzuwirken, wobei auch



Eine Reise vom Nordpol bis 
zum Südpol in den Kindergär-
ten Luchs und Igel, Ortschwa-
ben.
Unsere Exkursionen zu den fas-
zinierenden Landschaften am 
Nord- und Südpol begeisterten 
die Kinder sehr! Sie begegneten 
durch Bilderbücher und Fanta-
siereisen Menschen und Tie-
ren, die im kalten Eis überleben 
können. Mittels Spiellandschaf-
ten, in welchen die Kinder Ig-
lus bauen und Fische trocknen 
oder in Kajaks fahren und mit 
Pinguinen, Eisbären, Robben 
usw. spielen konnten, erhielten 
sie spannende Einblicke in eine 
ihnen noch unbekannte Welt. 

Kindergarten Luchs und Igel

Eine Reise

Unser Schulhausmotto «Zämä 
fägts» rückte im letzten, spe-
ziellen Jahr in den Hintergrund. 
Die Kinder des Kindergartens 
und der 1. – 3. Klasse verzichte-
ten auf viele gemeinsame, «fä-
gige» Erlebnisse. Fürs Jahr 2021 
waren wir guter Dinge, dieses 
Motto wieder aufleben zu las-
sen und für die Kinder Anlässe 
zu kreieren, welche nebst dem 
gemeinsamen Lernen auch zu 
einer gemeinsamen Schulhaus-
kultur beitragen. Es sind auch 
genau solche Anlässe, die den 
Kindern oftmals als wertvolle 
Erinnerungsstücke aus ihrer 
Kindergarten- und Primarschul-
zeit bleiben. So planten wir zu 
Ostern ein gemeinsames Bauen 
von Osternestern, gemeinsa-
mes Ostereierfärben über dem 
Feuer im Wald und natürlich 
eine gemeinsame Osternestsu-
che entlang des Mottos «Zämä 
fägts». 

Trotz der guten Planung und 
Vorbereitung ermöglichte es 
uns die aktuelle Situation nicht, 
das «Fägige» gemeinsam zu er-
leben. Wenn nicht zusammen, 
dann eben getrennt. Und doch 
waren wir nicht ganz getrennt. 
Am selben Morgen, im selben 
Schulhaus arbeiteten 36 Kinder 
fleissig an ihrem Osternest, und 
es entstanden wundervolle Ha-
sen-Kreationen. 

ORTSCHWABEN/WAHLENDORF              WINTER 2021

Auch die Ostereier färbten wir 
nicht gemeinsam, jedoch am 
selben Waldplatz. Die Kinder-
gartenkinder bereiteten für die 
Schüler/innen ein Feuer vor 
und kochten darauf den Sud 
aus Zwiebelschalen, während-
dem die Schüler/innen die Eier 
einpackten. Als die Schüler/in-
nen mit den eingepackten Eiern 
am Waldplatz ankamen, wink-
ten wir uns gegenseitig zu und 
die Kindergartenkinder mach-
ten sich auf den Weg zurück 
ins Dorf.  Und nun stellt sich die 
grosse Frage, ob der Osterha-
se wohl die Nester am selben 
Ort versteckt hat? Am besten 
fragen Sie bei den Kindern aus 
Wahlendorf gleich selbst nach. 
Wir verraten nur so viel: «Zämä 
fägts ou getrennt».

Team Wahlendorf

«Zäme fägts» wird 
«Zämä fägts ou getrennt»
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auf Eis gelegt

Kommen haben wir es nicht sehen
und dann war das Ergebnis verheerend.
Ein ,,Nein’’ hat uns den Hahn zugedreht,
weshalb die Schule nun zeitweise Kopf steht.

Ausgabestopp herrscht hier seit Januar
und seither sind wir für jeden Rappen dankbar.
Ausflüge ins Museum dürfte man wieder machen,
doch das Budget muss dabei nur lachen.

Neue Projekte umsetzen – uns ist es allen klar
Geht nur noch mit dem, was 2020 schon da war.
Es sind die kleinen Dinge, die wir schwinden sehen,
doch addiert immer wie mehr in die Höhe gehen.

Zum Drucken zugeschnitten werden nun die A3-Bogen
Und es wäre definitiv gelogen
Zu sagen, dass wir Lust darauf haben,
Geld für Material aus dem eigenen Sack zu graben.

Mechiuche’s Schnitzubank 

6



DIVERSES                 WINTER 2021

Liebe Eltern
Liebe Schülerinnen und Schüler

Anfang Jahr habe ich mein Amt 
als Gemeinderätin angetreten 
und somit auch das Ressort 
Bildung, Kultur und Sport über-
nommen. Ich freue mich sehr, 
in dieser neuen Funktion Ein-
blicke in den Schulalltag zu be-
kommen. Da ich selber seit fast 
16 Jahren unterrichte, kenne 
ich den Alltag der Lehrperso-
nen. Gespannt bin ich darauf, 
die Sicht auf die Schule als Prä-
sidentin der Schulkommission 
zu erleben, und ich freue mich, 
die Entwicklung der Schulen 
Meikirch auf strategischer Ebe-
ne aktiv mitgestalten zu kön-
nen. 

Bei strategischen Fragen zur 
Schule bin ich gerne für Sie da.
Freundliche Grüsse
Karin Fisli

Textredaktion: Silvia Sansoni; Layout und Gestaltung: Sina Flück, März 2021

       
            Einwohnergemeinde  M e i k i r c h
       (ca. 2’500 Einwohner)

Per sofort oder nach Vereinbarung sucht die Gemeinde Meikirch eine

Fachperson für Läusefragen
(Beschäftigungsgrad nach Bedarf)

Sie sind an einer neuen Herausforderung interessiert und können gut 
mit Kindern und Ju-gendlichen umgehen? Dann sind Sie bei uns rich-
tig.

Ihr Umfeld:
Die Fachperson für Läusefragen wirkt bei der Bekämpfung gegen Kopf-
läuse an den Schulen Meikirch in Zusammenarbeit mit dem Schularzt 
und den Lehrkräften mit. 

Anforderungen:
Für diese Aufgabe wird eine Ausbildung im Gesundheitswesen, wie 
z.B. FaGe EFZ oder eine vergleichbare Ausbildung gewünscht, ist aber 
nicht zwingend. 

Wir bieten:
•  Abwechslungsreiche Tätigkeit
•  Zeitgemässe Entlöhnung
•  Flexible Arbeitsgestaltung

Haben Sie Interesse, diese spannende und abwechslungsreiche Auf-
gabe zu übernehmen? 
Dann senden Sie uns Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen bis 
30.04.2021 an die folgende Adresse:

Gemeindeverwaltung Meikirch
„Bewerbung“
Wahlendorfstrasse 10
3045 Meikrich

Auskünfte erteilt Ihnen Frau Jasmin Seiler, Schulsekretariat, 
jasmin.seiler@meikirch.ch oder per Telefon 031 828 28 27
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