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ADL in Wahlendorf
Auf der Suche nach
dem geheimnisvollen WIR / Seite 2

Landschulwoche der Oberstufe im
Tessin
Mit grosser Vorfreude machten wir alle uns am Montag, 29.08.2016, auf den Weg ins
Tessin. Ziel unserer (fast) Tagesreise war Arcegno beim nahegelegenen Locarno. Die
Route wurde bewusst via Domodossola gewählt, um das landschaftlich schöne
Centovalli zu durchqueren. Trotz Panoramafenstern wurde die Reise wegen des sehr
gemütlichen Fahrtempos des Zuges mehr ein Geduldspiel als ein Genuss. Im
Lagerhaus angekommen folgte nach einer kurzen Zimmerbezugsphase bereits ein
erstes Spiel zur Teambildung, welches Konzentration sowie Kondition forderte. Beide
Klassen zeigten grossen Einsatz.
Der zweite Tag bot eine erste Wanderung durch das Centovalli mit Badehalt als
Highlight des Tages. Trotz einigen Wolken am Himmel und ziemlich tiefer
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ORANGE IN
ADELBODEN

OBERGOMS

Die LSW der Klasse
Violett

Ein Rückblick auf die
Landschulwoche der
Klasse Grün

Die LSW der Klasse
Orange
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Bonusausflug
Von Schienenvelos,
Blasrohren und
Wehrwölfen/ Seite 5

Tagesschule im
Gassacker
Ein Einblick in die
ersten 5 Wochen
Seite 4
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Wassertemperatur wagten fast alle den Sprung ins kühle
Nass. Das Gelände rund um das Campo Pestalozzi, wie die
Unterkunft heisst, bot viele Gelegenheiten, sich sportlich
auszutoben. Vor allem das Basketballfeld war durch das
Spiel „Eliminator“ (bei dem es durch den schneller
getroffenen Korb ums Ausschalten des Gegners geht)
dauerbesetzt. Man spielte meist so lange, wie es das
Tageslicht erlaubte.
Am Mittwochmorgen hatten die Schülerinnen und Schüler
die Gelegenheit, in drei verschiedenen Angeboten das Dorf
und die italienische Sprache kennenzulernen. Mit einem
Foto-OL mussten verschiedene Objekte gesucht und
abgelichtet werden. Das Malen eines Aquarellbildes forderte
ein detailliertes Betrachten der Häuser. Mit Hilfe einfacher aber wichtiger Begriffe lernten sie das kleine 1 mal 1
des Italienischs, wozu unter anderem das Bestellen einer Pizza gehört. Der Nachmittag stand im Fokus eines
Spielturniers in Gruppen.
Der Donnerstag bot die zweite Wanderung der Woche. Man startete in den Tag, indem beschlossen werden
musste, wer die Krankenpflege übernimmt und zuhause bleibt. Unser Lazarett wuchs zwischenzeitlich leider auf
eine Anzahl von sechs Jugendlichen. Die Wanderung bot ideale Gelegenheiten, ein „Selfie“ mit bombastischer
Aussicht zu schiessen. Nach einer intensiven Wanderung folgte schliesslich die Abkühlung im Lago Maggiore.
Am Freitag bestimmten Aufräumen, Putzen und Heimreisen den Tag. Trotz des nicht wirklich guten Essens in
der Unterkunft blicken wir auf eine gelungene Landschulwoche zurück. / Sandro Bortot
bringen so 10 920 Treppenstufen hinter uns.
Doch das WIR ist noch niemandem vor die
Kamera gesprungen. Auf dem Weiterweg mit
Rucksackstangen, beim Holzsammeln, beim Feuer
entfachen ohne Zündhölzer, bei wilden und
ruhigen Spielen rund um die Waldhütte oder bei
Klassenspielen auf Holzscheiben entdeckt ein
Kind nach dem anderen das geheimnisvolle WIR.
Es ist schon mächtig gross geworden und freut
sich an diesem Tag über viele gemeinsam
verbrachte Stunden.

„Auch im Schulhaus
Wahlendorf ist das WIR
altersdurchmischt angekommen.“
„Mir si e Schueu, wo eifach zwäg isch u wo zäme
ufem Wäg isch. U mir lö e kes elei, nei mir lö e
kes elei!“
Mit diesem Motto startet die 1.-3. Klasse gelb von
Wahlendorf auf ihren Herbstausflug. Die
Fotoapparate sind bereit, um das kleine,
geheimnisvolle WIR zu knipsen, sobald es jemand
entdeckt.
Ist es vielleicht auf dem Chutzeturm? Zusammen
besteigen wir ihn gleich mehrere Male und

WIR sind zufrieden ins neue Schuljahr gestartet
und gemeinsames Miteinander erfreut uns nicht
nur während Ausflügen
im Wald.
Fränzi Borgognon

INFOS AUS DEM SCHULLEITUNGSSEKRETARIAT
Alle Eltern konnten am Elternabend ihre E-Mail-Adressen und Telefonnummern
kontrollieren und aktualisieren. Besten Dank für Ihre Anpassungen. Falls sich
diesbezüglich im Laufe des Schuljahres Änderungen ergeben sollten, bitten wir Sie,
diese umgehend dem SL-Sekr. mitzuteilen (sekretariat@schulen-meikirch.ch oder 031
822 00 16).

Besten Dank! Leila Ludwig
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Aus dem Elternrat

Auch dieses Jahr sollen die
KIGA-Kinder bis 3. Klässler
auf dem Schulweg wieder
LEUCHTWESTEN tragen in
der dunklen Jahreszeit,
d.h. nach den Herbstferien
bis zu den Frühlingsferien!
Die neuen
Kindergartenkinder
werden vom
Polizeiinstruktor eine
solche erhalten, die
anderen Kinder, die keine
oder keine mehr haben,
können sich bei Sandra
Rieke in Wahlendorf
melden, sie hat noch im
Vorrat. Es gibt auch
grössere Westen, die über
den Schulsack getragen
werden können und so
auch für älter Kinder
geeignet sind!
Der nächste“TREFFPUNKT
FÜR ERZIEHENDE" fällt mit
dem Abend über NEUE
MEDIEN zusammen, der
von der Schulsozialarbeit
organisiert wird: Dienstag,
8.November 2016,
19.30-21.00 Uhr in der
Aula Gassacker.
In der 4.-6. Klasse grün und
der 4.-6. Klasse orange
haben wir bis jetzt noch
keine Elternratsvertretung
gefunden: Wer sich als
Elternteil aus einer dieser
beiden Klassen im Elternrat
engagieren möchte, darf
sich gerne bei mir melden!
Ursula Wenziker,
Vorsitzende Elternrat
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Klasse Orange in Adelboden
Die Klasse Orange ging dieses Jahr nach
Adelboden in die Landschulwoche. Bereits auf
der Hinreise waren die Kinder sehr aufgeregt
und konnten das Lagerhaus kaum erwarten.
Nach der Ankunft ging es zum ersten Mal
hinauf ins Dorfzentrum. Dort startete die Foto
Trophy durch Adelboden.
Am Dienstag fuhren wir mit der Sillerenbahn
hoch hinauf und
kletterten auf
dem Kletterturm bis zum Gehtnichtmehr.
Mit „Monstertrottis“ fuhren wir dann den
Berg hinunter. Für die meisten war dieser
Tag das Highlight der Woche.
Am Mittwoch wanderten wir über mehrere
Hängebrücken und an unzähligen
Holzskulpturen vorbei bis nach Frutigen.
Obwohl es zum Zeitpunkt der Wanderung nicht immer danach tönte,
waren alle sehr zufrieden, als wir wieder zurück im Haus waren.
Am zweitletzten Tag fuhren wir mit der
Luftseilbahn auf die Engstligenalp und
wanderten zum Engstligenfall. Es war ein sehr
schöner Tag und die vielen Kühe und Ziegen
haben auf der kurzen Wanderung für Ablenkung
gesorgt.
Am Nachmittag durften die Kinder dann in die
lang ersehnte Badi.
Nachdem wir am Freitagmorgen alles gepackt
und aufgeräumt hatten, ging es mit dem Poschi zurück nach Frutigen. Dort
besuchten wir zum Abschluss noch das Tropenhaus und reisten
anschliessend zurück nach Meikirch.
Es war eine sehr erfolgreiche und lustige Landschulwoche mit der Klasse
Orange. / Natalie Stepniewski, Nadja Wüthrich

Grün im Obergoms
Mit der Klasse Grün verbrachten wir die Woche in Gluringen, im Obergoms.
Wir erfuhren viel über die Region, konnten beispielsweise bei der
Roggenbrotherstellung zuschauen oder auf der Gemeinde ein Interview zu
Hintergrundinformationen unserer Ortschaft führen. Ein Highlight war aber
der Ausflug zum imposanten Rhonegletscher
und die Besichtigung der Eisgrotte, die tief ins
Innere des Gletschers führt. Von dort aus
wanderten wir dann noch auf den
Furkapass.
Mit "Werwölflen", "Mogelmotte" und "Walter
Mitty" verbrachten wir gemütliche und lustige
Abende in unserem schönen Lagerhaus, dem
Erlensand! Corina Gafner
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Arcegno
Bei uns gings für die
Landschulwoche ins schöne
Tessin, genauer gesagt nach
Arcegno an den Lago
Maggiore. Den ersten Teil der
Wo c h e v e r b r a c h t e n w i r
entsprechend im Raum
Locarno, bestaunten die
Szenerie von Orselina aus und
genossen das fantastische
Schwimmbad im Lido. Am
Donnerstag folgte der
sportliche Höhepunkt mit der
Rundwanderung «Sentiero dei
Miracoli» rund um Novaggio.
Es wurde viel gewandert,
belohnt wurden wir dafür mit
spannenden Einsichten in der
Hammerschmiede von Aranno
und – einmal mehr –
Badeplausch
im
nahegelegenen Bach.
Die Woche war spannend,
lustig, aber auch anstrengend.

So war der Rückweg –
diesmal durchs Centovalli
über Brig nach Bern – dann
doch einiges ruhiger als noch
die Anreise am Montag. Ich
bin sicher, dass sich die/der
eine oder andere (ich
inklusive) am Wochenende
eine zusätzliche Mütze Schlaf
gegönnt hat…
Silas Meier / Klasse Violett
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Informationen aus
der Tagesschule

motiviert und wir haben uns
gemeinsam mit den Schülerinnen
und Schülern im „neuen“
grösseren Tagesschulzimmer gut
eingelebt und fühlen uns wohl.
Während der Mittagszeit sind 3-4
Betreuungspersonen vor Ort, bis
s i c h d i e Wa h l e n d o r f - u n d
Ortschwaben-Kinder wieder auf
den Rückweg zum Schulhaus
begeben. Einige Schülerinnen
und Schüler besuchen nach dem
Mittagessen ein Wahlfach.
Anmeldungen während des
laufenden Schuljahres sind
möglich solange wir freie Plätze

Die Tagesschule ist im neuen
Schuljahr mit einer beachtlichen
Anzahl Schülerinnen und
Schülern gestartet. Wir freuen
uns, dass auch Wahlendorf
wieder mit mehr Kindern
vertreten ist.
Am Montag und Dienstag
kommen 22 und am Donnerstag
17 Schülerinnen und Schüler
zum Mittagessen in die
Tagesschule im Gassacker. Die
Nachmittagsmodule am Dienstag
sind ebenfalls gut belegt. Für die
Nachmittagsmodule am Montag
und Donnerstag haben wir leider
nicht genügend Anmeldungen
erhalten - am Mittwoch und
Freitag bestand wenig bis kein
Interesse.
In der Tagesschule treffen sich
Kindergärteler und Schülerinnen
und Schüler aller Altersstufen
zum gemeinsamen Essen, zum
Spielen, Lernen, Ausruhen oder
auch zum „Austoben“ in der
Turnhalle. Die Betreuung ist
unter Berücksichtigung der
logistischen Gegebenheiten der
drei Schulhäuser eine
Herausforderung. Das Team ist
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haben.
Anmeldeunterlagen siehe
w w w. s c h u l e n - m e i k i r c h . c h
Rubrik Tagesschule
Te r m i n f ü r d a s n ä c h s t e
Schnuppermittagessen:
Montag, 21.11.2016
Dora Bähler
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Bewegungsposten und
Spielaktivitäten konnten sich
die Kinder in durchmischten
Gruppenkonstellationen
besser kennenlernen.
Ob
beim Klettern, Balancieren
oder Fussballspielen, die
Kinder betätigten sich mit viel
Engagement und Freude. So

Ausflug der
Masterschülerund Schülerinnen
An einem strahlenden
Sommermorgen trafen sich
die Masterschülerinnen und –
Schüler, um gemeinsam einen
aufregenden Tag im Freien zu
verbringen. Los ging es mit
Bus und Zug Richtung
Laupen, wo wir nach einem
Spaziergang entlang des
Flusses den Startpunkt für die
Schienenvelofahrt erreichten.
Nach einer kurzen Wartezeit,
welche wir uns mit Spielen
w i e We r w o l f v e r t r i e b e n ,
konnten wir starten. Auf die
Schienenvelos- fertig- los...
und ab ging’s! Nach der
körperlichen Anstrengung
gönnten wir uns ein

übten uns anschliessend im
Blasrohrschiessen, was
anfänglich gar nicht so
einfach war. Nach dem KOPrinzip, spielten wir Runde
für Runde, bis sich ein Sieger
rauskristallisierte. Nach dem
spannenden Turnier fuhren
wir erneut auf Schienen durch
Feld und Wald zurück zum
Ausgangspunkt und stärkten
uns mit einem Eis, bevor wir
uns auf den Rückweg
machten. Dieser Tag war eine
gelungene Abwechslung und
hat allen Beteiligten grossen
Spass bereitet. / Petra Soller

erstaunt es nicht, dass die Zeit
wie im Flug verging. Wir
freuen uns auf weitere
gemeinsame Anlässe.
Tanja Gavillet

Spielmorgen
Wahlendorf

gemütliches Picknick und

Im Rahmen des diesjährigen
Sporttages organisierten die
Kindergärten der Schulen
Meikirch einen gemeinsamen
Spielmorgen in Wahlendorf.
Anhand verschiedener

• TERMINKALENDER (BIS

• Donnerstag, 10.11.: Zukunftstag

• Herbstferien: Samstag, 24.9. bis Sonntag

• Donnerstag, 17.11.: Kurzgespräche im

• 14.11.-18.11.16: Berufswahlwoche (8./9. Klasse)

WEIHNACHTEN)

Gassacker (ab 08:30)

16.10.16
• Mittwoch, 19.10.16: Elternabend der 8. Klassen
auf dem BIZ; Beginn 18:30 (bis 20:00)
• Dienstag, 1.11.: Lehrlingsparcours!

• Montag, 28.11.: Lehrplan 21/MK --> schulfrei für

alle SchülerInnen / nu
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