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Wie funktioniert eine Abfallsammelstelle? Die
UnterstufenschülerInnen
aus Wahlendorf haben es
herausgefunden.
Seite 2

Skilager der Oberstufe
Vom 29. 01. bis zum 02. 02.
2018 verbrachte die Oberstufe Gassacker ihr Skilager
in Leysin.
Wir fuhren am Montagmorgen mit dem Car nach
Leysin. Als wir dort angekommen waren, richteten

Die Mannschaften der
Mittel- und Oberstufe
am Volleyballturnier
Seite 3

Ostertage in
Ortschwaben
Seite 5

wir uns ein und gingen so
schnell wie möglich auf die
Piste. Das Skigebiet war sehr
vielfältig und abwechslungsreich.
Wir fuhren den ganzen Tag
bis etwa 16.00 Uhr. Der Rest
der Woche verlief dann folgendermassen: Wir standen
um 7.00 Uhr auf und assen

das Frühstück. Danach ging
es direkt auf die Piste. Von
etwa 9.30 bis 12.00 Uhr
machten wir diese dann unsicher, und verdrückten
danach unseren Mittagslunch. Nach einer kurzen
Pause ging’s sofort wieder los
bis etwa 15.30.
Zurück im Hotel, gingen alle
auf ihre Zimmer und machten es sich bequem.
Etwa um 18.00 gab es das
Abendessen, leider war es
nicht immer sehr lecker.
Danach vergnügten wir uns
mit verschiedenen Abendunterhaltungen, und um 21.30
Uhr war offiziell Nachtruhe.
Ob wir wirklich geschlafen
haben oder nicht….- wer
weiss??
Flynn und Marco
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Schlööfle
Am Dienstag, dem 13. 03.
2018 gingen wir Schlitt schuhlaufen in der Seelandhalle in Lyss. Wir fuhren mit
dem Poschi dorthin. Begleitet
wurden wir von Herrn Bortot
und Herrn Kysela.
Am Eingang mussten die
meisten zunächst einmal
Schlittschuhe mieten. Etwa
um 13.45 Uhr standen dann
aber alle auf dem Eisfeld.
Zuerst hatten wir Zeit, um
uns individuell etwas einzufahren. Zu einem bestimmten
Zeitpunkt riefen uns die
Lehrer zusammen, um ein
Spiel zu spielen, und zwar
„Pärchen-Fangis“. Bei diesem
Spiel verletzten sich leider
drei Personen recht heftig:
eine Hüftprellung, eine Daumenballenanschwellung und
eine Verstauchung des kleinen Fingers. Abgesehen von
diesen Unfällen war es aber
ein gelungener Nachmittag,
und die Oberstufe Meikirch
reiste erschöpft, aber zufrieden wieder nach Hause
zurück.

Münchenbuchsee ins „brings“,
die Abfallsammelstelle der
Schwendimann AG. Der lange
Weg mit Postauto, Zug und
Marsch bedingt eine kurze
Pause bei der Ankunft. Dann

dass anschliessend eine Abfallsammelstelle besucht werden
muss.
Am 5. März 2018 machen wir
uns also auf den Weg nach

kann es losgehen! Abfall trennen mit den Experten, Müllwagen inspizieren, Container
leeren, Weggli und Schoggistängeli essen, Müll wägen
und walzen. In diesem Fall
sagen Bilder wirklich mehr als
tausend Worte. Schauen Sie
selbst...

Volleyball-Turnier
5./6. Klasse
Unser Volleyteam hat dieses
Jahr beschlossen, an einem
Turnier teilzunehmen. Es
gab verschiedene Turniere:
eines für die 5. und 6.
Klasse, ein anderes für die 7.
Klasse und noch eines für
die 8. und 9. Klasse.
Die 7. Klasse hatte ihr
Turnier als erstes Team,

Anna und Zoé

Brings ins „brings“
Wenn man im Unterricht Plastik untersucht, Öle und Benzine
aller Art benennt, Recyclingkunst herstellt und den Abfall
trennt, liegt es auf der Hand,

Informationen zu Lehrpersonen
Vom 23.April bis 9. Mai sind folgende Lehrpersonen abwesend:
Frau Corina Gafner bezieht einen Urlaub. Sie wird vertreten durch Frau Anne Prokopchuk.
Herr Sandro Bortot leistet Zivildienst. Seine Stellvertretung übernimmt Herr Jonas Häni.
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Aarwangen angekommen
waren, hatten wir Probleme,
die Turnhalle zu finden. Wegen einer Baustelle mussten
wir einen Umweg machen,
und unsere Anspannung stieg
noch mehr.
Bei der Turnhalle angekommen, verspeisten wir zunächst unser Mittagessen.
Um 12:45 konnten wir uns
einspielen und aufwärmen.
Als wir den ersten Match beobachteten, sahen wir gleich,
welche Gruppen stark und

danach die 8. und 9. Klasse
und danach wir. Wir spielten
gegen fünf Gegner. Das
Heimteam war nicht wirklich
gut und kam auf den letzten
Platz.
Unser Team besteht aus:
Anne-Sophie, Mona, Olivia,
Suwitzen, Nick, Severin und
unserer Leiterin Frau Soller.
Das Turnier war eine super
Erfahrung und wir freuen
uns schon auf das nächste!
Frau Soller hat uns, auch
wenn wir einmal nicht so gut
waren, immer unterstützt
und uns Mut gemacht.
Anne-Sophie, Olivia und Mona

Volleyball-Turnier
7. Klasse
Am Mittwoch, dem 07. 03.
2018 war es so weit: Unser
Volleyballturnier stand vor
der Tür!
Wir fuhren mit dem Auto die
lange Strecke nach Aarwangen. Die Nervosität stieg, je
näher wir unserem Ziel kamen. Als wir dann endlich in

welche schwächer waren.
Dann, als unser erster Match
begann, konnten wir zeigen,
was wir gelernt hatten. Die
ersten Punkte gingen an uns.
Wir waren aufgeregt, und
doch konnten wir unsere
Konzentration beherrschen.
Die ersten fünf Spiele gewannen wir mit viel Konzentration und Teamarbeit. Bei
unserem letzten und alles
entscheidenden Match erlitten wir mit 2 Punkten unsere
erste Niederlage. Unsere
Gegner dachten bereits, dass
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sie gewonnen hätten, doch
da hatten sie sich zu früh
gefreut, denn sie hatten
genauso viele Spiele gewonnen wie wir. Es kam also darauf an, welche Gruppe
höher gegen das andere
Team gewonnen hatte. Wir
warteten alle gespannt auf
die Rangverkündigung. Als
unser Name auf dem 2. Platz
nicht genannt wurde, konnten wir unseren Sieg kaum
fassen.
Als wir glücklich und zufrieden die Halle verliessen,
regnete es in Strömen, was
uns unsere Freude jedoch
nicht nehmen konnte.
Lucy und Noemi
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Gemeinsamer
Einsatz für ein
positives
Zusammenleben
Ein positives, von Achtsamkeit
und gegenseitigem Respekt
geprägtes Zusammenleben
passiert nicht einfach so von
selbst, sondern braucht Struktur
und Übereinkünfte.
Wir - die Schulleitung, die Lehrpersonen und die Schulsozialarbeit- wollen das Zusammenleben in unserer Schule gemeinsam mit unseren Schülerinnen
und Schülern gestalten. Dazu
schaffen wir übers ganze Schuljahr Zeitgefässe, um in den
Klassen echte Dialoge zu ermöglichen. Diese sollen das
Bewusstsein für die Bedürfnisse
und Haltungen jeder und jedes
Einzelnen und für die Grund-

regeln des Zusammenlebens
fördern.
Wir erleben es als grosse Wertschätzung unserer Arbeit, dass
Sie Ihr Kind in diesen Themen
unterstützen und begleiten.
Dafür sind wir Ihnen dankbar.
Ich wünsche Ihnen und uns
allen schöne Frühlingsferien
und – wenn’s dann soweit ist –
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einen guten Start ins letzte
Quartal!
Christof Iseli
Schulsozialarbeiter Meikirch

einen Informationsvortrag ebenfalls einbezogen. Weitere Infos
zum Kursinhalt: www.mfm-projekt.ch.

Aus dem Elternrat
Leuchtwesten
Die Tage werden länger, der
Frühling ist im Anmarsch. Die
Tragepflicht der Leuchtwesten
für Kindergartenkinder und UnterstufenschülerInnen erlischt
mit den Frühlingsferien. Die
Leuchtwesten dürfen aber gerne
das ganze Jahr getragen werden. Bitte bewahrt die Leuchtwesten für den nächsten Einsatz
im Herbst auf. Die Kindergartenkinder tragen wieder den
Leuchtgurt.

Bekanntmachung zum MFMProjekt
Das MFM-Projekt ist ein innovatives, sexualpädagogisches Präventionsprojekt, das 10-12
jährige Mädchen und Jungen
dabei unterstützt, einen positiven Bezug zu ihrem Körper zu
entwickeln. In geschlechtergetrennten Workshops werden sie
auf eine Entdeckungsreise
durch den weiblichen bzw.
männlichen Körper geschickt,
welche altersentsprechend und
in geschütztem Rahmen stattfindet. Die Eltern werden durch
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Wir freuen uns, diesen Anlass
gemeinsam mit dem Elternrat
von Kirchlindach durchführen
zu können. Eltern mit Kindern
dieser Altersgruppe werden eine
Einladung per Mail erhalten.
Elternanlass für die Eltern der
OberstufenschülerInnen
Ein allgegenwärtiges Thema ist
der Umgang mit Sucht- und
Genussmitteln. Wie können wir
unsere Kinder bei diesem Thema begleiten, unterstützen, unsere Kinder stärken? Der Elternanlass für die Eltern der OberstufenschülerInnen zum Thema
„Suchtmittelkonsum und Risikoverhalten-konstruktiver Umgang in der Familie“ findet am
17.05.2018, 19.30 Uhr in der
Aula, Schulhaus Gassacker statt.
Anmeldung per Mail an die unten stehende Mailadresse.
Wer gerne weitere Infos möchte,
darf sich jederzeit bei Sandra
Rieke oder Daniela Beyeler
melden: er-meikirch@gmx.ch.

Fachperson für
Läusefragen
Ende Februar 2018 hat Frau
Priska Zingg ihre Tätigkeit als
Fachfrau für Läusefragen ge-

FRÜHLING

3. APRIL 2018

kündigt. Wir bedauern ihren
Weggang sehr und bedanken
uns ganz herzlich für ihre engagierte Arbeit.
Frau Katharina Schori-Hess
hat per 1. März 2018 ihre Aufgabe als Fachperson für Läusefragen übernommen. Wir freuen
uns auf eine gute Zusammenarbeit.

brachte etwas zum Essen mit
und die Lehrpersonen und
Helfer bereiteten damit ein
leckeres Buffet vor.
Mit einem Osterhasenlied
wurde das gemeinsame Morgenessen eröffnet, danach begann
Satt und zufrieden ging es dann
ans Ostereiersuchen. Das Verstecken der Eier war definitiv
einfacher als das Finden! Zum
Abschluss des Morgens bekamen die Kinder die Geschichte
des „Osterkükens“ zu hören.

Elterninformationsabend und
Tag der offenen Tür
Liebe Eltern
Wir danken Ihnen herzlich
für Ihr grosses Interesse an
den aktuellen Themen
der Schule, Ihre wertschätzende Haltung und die konstruktiven Gespräche an beiden Schulanlässen.
Auch die persönlichen Begegnungen mit Ihnen haben uns
sehr gefreut.
Mit den besten
Wünschen für erh o l s a m e F r ü hlingsferien
Das Lehrerteam und
die Schulleitung

Osterbrunch und
Eiersuche im Schulhaus Ortschwaben
Mit viel Eifer haben die Kinder
im Vorfeld Osterhasen gemalt,
Nester gebastelt und Eier
gefärbt. Die Vorfreude auf den
Anlass war gross. Jedes Kind

der feine Osterbrunch. Die
Auswahl war gross, manch ein
Kind stand staunend davor und
konnte sich kaum entscheiden

Jetzt weiss jedes Kind, wann
genau Ostern ist.

SchülerInnen bieten ihre Hilfe an
Anlässlich ihrer diesjährigen Projektwoche bietet die Oberstufe
Gassacker den Einwohnern der Gemeinde Meikirch während
zweier Halbtage Unterstützung bei Alltagsarbeiten an.
Die Projektwoche ist dem Thema „Wohngemeinde“ gewidmet
und beinhaltet in Zusammenarbeit mit Frienisberg Tourismus
das Kennenlernen des Gemeindegebiets und den Kontakt zur
Bevölkerung.
Am 6. und 7. Juni, jeweils vormittags, sind unsere Schülerinnen und Schüler im Gemeindegebiet unterwegs, um beispielsweise Rasen zu mähen, Ihren Hund auszuführen, leichtere
Hausarbeiten oder Einkäufe zu erledigen, Sie beim Spazieren
zu begleiten...
Wer unser Projekt unterstützen möchte und unseren Schülerinnen und Schülern eine Gelegenheit bieten kann, Bewohnerinnen und Bewohnern in irgendeiner Form behilflich zu
sein, soll sich doch bitte bis zum 22.04.18 mit Silvia Sansoni
(silvia.sansoni@meikirch.educanet2.ch) in Verbindung setzen.
Wir freuen uns auf eine rege Beteiligung und danken Ihnen
schon jetzt für Ihre Mitarbeit.

Textredaktion: Silvia Sansoni, Layout und Gestaltung: Beat Nufer / April 2018

5

