
Projektwoche der 
Oberstufe 

Möchten Sie wissen, wie die 
Bösmatt zu ihrem Namen 
kam oder weshalb der Bann-
acher so und nicht anders 
heisst? 

In Zusammenarbeit mit der 
Gemeinde Meikirch und 
Frienisberg-Tourismus ist im 
Sommer 2018 ein Geschich-
tenweg entstanden. Während 
einer Projektwoche haben 
Schülerinnen und Schüler 
der Oberstufe Gassacker zehn 
fantasievolle Geschichten zu 
Flurnamen in der Gemeinde 
Meikirch geschrieben. Auf 
insgesamt 8.4 Wanderkilome-
tern haben Sie nun die 
Möglichkeit, die zehn Orte zu 
entdecken, die Geschichten 
zu lesen oder s ich die 
Geschichten vorlesen zu 
lassen. „Gschichtewäg“-Flyer, 
auf denen Sie alle nötigen 
Informationen finden, liegen 
im VOLG auf , sind aber auch 

auf unserer Schulhomepage 
zu finden. Die Wanderzeit für 
die ganze Strecke beträgt 
etwa zwei Stunden.  

Die Oberstufe Meikirch wün-
scht Ihnen viel Vergnügen 
beim Wandern und Lesen! 

Projektwoche der 
Mittelstufe 

Die diesjährige Projektwoche 
der Mittelstufe stand ganz unter 
dem Titel "Feuer". In ver-
schiedenen Workshops schauten 
wir uns die Eigenschaften des 
Feuers an. Wir lernten, wie 
Feuer entfacht und wieder 
gelöscht wird und sahen dabei 
anhand einer Mehl-Explosion, 
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dass sogar schon Staub der Aus-
löser für ein Feuer sein kann! 
Dies natürlich immer in Kombi-
nation mit Sauerstoff und einem 
Zündmittel.  
Holz schauten wir als brenn-
baren Stoff noch etwas genauer 
an. Bei Herrn Aufschläger wur-
den riesige Skulpturen, Stühle, 
Kugeln und vieles mehr aus 
Holz zusammengebaut - der 
Fantasie waren keine Grenzen 
gesetzt! Das riesige Gebilde 
wird dann am Schulschluss-
fest als grosses "Lauffeuer" 

angezündet.  
Als Höhepunkt gingen wir mit 
der gesamten Mittelstufe in den 
Wald und schlossen dort - 
natürlich mit einem Lagerfeuer, 
Picknick und Spielen - die 
Woche gemeinsam ab.  
„Wir  wurden in verschiedene 
Gruppen eingeteilt, in denen 
wir  fast die ganze  Woche 
gearbeitet haben. Wir lernten 
viel darüber, wie man ein Feuer 

löscht und was es braucht, um 
ein Feuer zu erzeugen.  
Am Dienstag und Donnerstag 
gingen wir zur Feuerwehr. Uns 
wurde viel über ihre Einsätze 
und  Schutzmassnahmen 
erzählt.  
Am Freitag ging die ganze Mit-
telstufe in den Wald  bräteln, 
wir hatten sehr viel Spaß und 
eine super Projektwoche.“ 

Mona und Nick, Klasse orange 

Infos aus der 
Schulleitung 

Leider haben auf Ende Schul-
jahr Frau Sepide Moussavi (Lo-
gopädie) und Anouk Schwab 
(Psychomotorik) ihre Anstel-
lungen gekündigt. Damit ver-
lieren wir zwei qualifizierte 
Speziallehrpersonen. Ich danke 
den beiden für ihr Engagement 
und ihr Wirken. 
Die Stelle von Frau Moussavi 
besetzen Frau Meier und Frau 
Hofstettler. Im nächsten News-

letter werden sie sich persönlich 
vorstellen.  
Frau Schwabs Stelle ist noch 
vakant, da der Markt der Psy-
chomotoriktherapeutinnen aus-
getrocknet ist. Als Selbständig-
erwerbende verdienen Psycho-
motoriktherapeutinnen mehr als 
mit einer Anstellung im Kanton 
Bern. 
Ab August 18 arbeitet Frau M. 
Schaffner als Heilpädagogin im 
Gassacker. Sie übernimmt das 
Pensum als Heilpädagoge von 
Herrn M. Friedli. 
Frau Fränzi Borgognon bezieht 
vom 15. 10.18 bis 1.2.19 einen 
unbezahlten Urlaub. Ihre Stell-
vertretung ist auf dem Stellen-
portal ausgeschrieben. 
Ab August 18 wird zum ersten 
Mal ein „Zivildienstler“ in der 
Schule mitarbeiten. Herr Josua 
Roggli freut sich auf seinen Ein-
satz. Er gehört zum Bekann-
tenkreis einzelner Lehrperso-
nen. 

Matthias Friedli 
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Sozialeinsatz 
während der  
Projektwoche 

Arbeiten, schwitzen und jeman-
dem damit eine grosse Freude 
bereiten – dies war die Mission 
unseres Sozialeinsatzes. 
Am Morgen des 6. und 7. Juni 
gingen die Schüler und Schü-
lerinnen der Oberstufe Gassack-
er nicht wie gewohnt zur 
Schule, nein, sie leisteten ver-
schiedenste Helferdienste in der 
Gemeinde . Im Fo lgenden 
berichtet Anna Lehmann über 
ihre Erfahrungen: 
Ich traf mich um 8 Uhr früh mit 
meiner Nachbarin. Sie hatte 
sich bereits ein Programm für 
den Vormittag ausgedacht. Ihr 
Plan war es, gemeinsam einer 
älteren Frau bei uns im Quarti-
er ein Gemüsebeetchen zu 
errichten. Dies wurde dann 
auch umgesetzt. Mit Sack und 
Pack machten wir uns auf den 
Weg, um der betagten Dame 
eine Freude zu bereiten. Wir 
jäteten, pflanzten Gemüse-
sachen an und gossen, bis wir 
fix und fertig waren. Die Frau 
war schlicht begeistert. 
Wie wir sehen, hat dieser Ein-
satz einer Einwohnerin von 
Meikirch ein Lächeln ins 
Gesicht gezaubert und damit 
das Ziel des Sozialeinsatzes voll 
und ganz erreicht. 

Anna, 8.Klasse  

Theaterwoche 
Während die anderen Achteler-
Innen sich in der Projektwoche 
engagierten, besuchte ich mit 

der Theatergruppe die Intensiv-
Theaterwoche. 
Am Anfang konnten wir noch 
fast nichts. Also fingen wir an, 
eine Szene nach der anderen zu 
spielen. Zuerst hatte ich Angst, 
dass ich meinen Text niemals 
auswendig lernen könnte, doch 
mit der Zeit ging es wie von 
alleine. 
An den Nachmittagen küm-
merten wir uns jeweils um die 
Requisiten und um die Kulisse. 
Wir malten viel und hatten 
einmal sogar Unterstützung 
von den kleinen Tagesschul-
kindern. Das Malen gefiel mir 
sehr gut, und mit der Zeit ging 
auch das Spielen immer besser. 
Jedoch merkte man am Ende 
der Woche ein wenig, dass wir 

den Theatertext nicht mehr 
hören konnten. 
Ich fand die Theaterwoche sehr 
cool; allerdings gab es einmal 
einen Tiefpunkt, an dem wir 
glaubten, dass aus dem Stück 
nie ein gutes Theater werden 
könnte. Aber jetzt glaube ich, 
dass es uns gelingen wird, den 

Zuschauern einen unterhalt-
samen Abend zu bieten. Der Be-
such des diesjährigen Ab-
schlusstheaters wird sich sicher 
lohnen! 

Silas, 8.Klasse 

Projektwoche 
Schulhaus 

Ortschwaben 

Unser Thema der Woche 
lautete „Wald und Sinne“. Trotz 
wenig Sonne, viel Wolken und 
Regen verbrachten wir eine 
spannende, erfahrungsreiche 
und lustige Woche im Wald. 
D i e K i n d e r k o n n t e n i n 
klassendurchmischten Gruppen 
Posten durchlaufen und ver-
schiedene Sinneserfahrungen 
sammeln. Am Montag und 
Donnerstag wärmten wir am 
Feuer nicht nur unsere Cerve-
lats sondern auch uns selbst . 
Zudem übten wir einen Fuchs-
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tanz ein, welchen wir am 
Schulfest vorführen werden. 
Zum Abschluss gingen wir auf 
Spurensuche in Form einer 
Schnitzeljagd. 

In Wahlendorf sind 
die Biber los 
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Der Weg ist bekanntlich das Ziel:  
Die Karte zum Geschichtenweg (s. Seite 1)

Ein interessantes und ereignisreiches Schuljahr geht dem Ende zu. Wir nutzen diese Gelegenheit  und 
danken allen herzlich fürs Mitdenken, Mithelfen und für die Unterstützung zum Wohle unserer Kinder und der 
Schule. Weiter danken wir für das allseitige Verständnis, wenn etwas nicht optimal gelaufen ist. Wir als Eltern-
rat haben jederzeit ein offenes Ohr für Anregungen oder Ideen.  
Wir wünschen allen schöne und erholsame Ferien - und wenn`s dann wieder soweit ist, einen guten Start ins 
neue Schuljahr! Elternrat der Schule Meikirch
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