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Gedanken übers Lernen 
 
Liebe Leserinnen und Leser 
 
Als Lehrperson wird einem immer 
wieder, auch von einem selber, die 
Frage gestellt: „Wofür lernen wir 
das?“ Oder die stärkere Variante: 
„Warum muss ich das lernen?“ 
Wenn ich diese Frag höre, so höre 
ich die vielen Erwachsenen aus mei-
ner Schulzeit: Lehrer, Mutter, Onkel 
etc. in einem Chor: „Nicht für die 
Schule lernt man, sondern fürs Le-
ben.“  
Für diesen Text wollte ich wissen, 
von wem dieser kluge Satz stammt. 
Dabei fand ich heraus, dass es heis-
sen sollte: „Non scholae, sed vita 
discimus.“ Oder wie wir heute sa-
gen würden: „Nicht für die Schule, 
für das Leben lernen wir.“ Er 
stammt aus einem Brief von Seneca 
an seinen Freund Lucilius. Der Ver-
fasser lebte zwischen 4 v. Chr. bis 
65 n. Chr. Er kritisiert in diesem 

Termine 
 

• Weihnachtsferien 

  24.12.21—09.01.22 

  

• Sportferien 

  05.02.—13.02.22 
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Brief seine damalige Philosophieschule. Weiter meinte er: „An überflüssi-
gen Problemen stumpft sich die Schärfe und Feinheit des Denkens ab; 
derlei Erörterungen helfen uns ja nicht, richtig zu leben, sondern allen-
falls, gelehrt zu reden.“ 
An diesem kleinen Exkurs in die frühsten Anfänge der heutigen moder-
nen Gesellschaft erkennt man wieder einmal, dass es bestimmte Fragen 
und dazugehörigen Probleme wohl schon immer gab. Oder könnte es 
daran liegen, dass wir das Lernen nach wie vor als etwas verstehen, das 
einem Mühe machen muss oder schwierig sein soll?  
Der Vater wäscht zu Hause die Wäsche und das Kind sitzt in seinem Zim-
mer. Der Vater hört das Kind lachen, er ruft sofort: „Ich denke, du 
machst Hausaufgaben?“ 
Diese kleine Szene, welche sich so oder so ähnlich bereits in tausenden 
Familien über Generationen abgespielt hat, zeigt dies doch gut. Durch 
das Lachen des Kindes ist für den Vater sofort klar, dass das Kind vieles 
tut, aber nicht lernt, dabei kann/darf/soll man nicht lachen. Dabei ist Ler-
nen doch das, wofür der Mensch geboren ist.  
Unsere Fähigkeit, welche uns von Tieren unterscheidet, ist nicht die Ge-
schwindigkeit wie beim Gepard oder die guten Augen wie bei der Katze 
oder das Fliegen von den Vögeln, sondern unser Gehirn, welches fast wie 
von selbst zu sprechen, zu laufen, zu lachen lernt und wie man sich als 
Mensch verhält. Wir sind so gut darinn, dass, als ein Forscher einmal ei-
nen Affen bei sich aufnahm, um ihm menschliches Verhalten beizubrin-
gen, er das Experiment abbrechen musste, weil sein Sohn, welcher gleich 
alt war, wie der Schimpanse, schneller und besser lernte, sich wie ein 
Affe zu verhalten.  
Auch wenn wir uns mit Spielen, Sport oder einfach einem Hobby be-
schäftigen und auch oder gerade wenn es neu ist, so lernen wir rasch 
sehr viel. Für unser Gehirn ist biologisch gesehen der Inhalt des Lernens 
egal. Was macht also der Unterschied? Der Spass oder die Freude an der 
Sache selbst.  
Dies habe ich von meiner eigenen Lerngeschichte gelernt. Aber ja, nicht 
immer will Spass aufkommen und manchmal muss man Dinge einfach 
lernen, damit sie gelernt sind. Dabei half mir dann das Fragen. Ich be-
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gann, bevor ich was las oder rechnete mir eine Frage zu stellen. Zum 
Beispiel: „Wie funktioniert das?“ Oder „Worum geht es in diesem 
Text?“ Oder „Was kann ich daraus lernen.“ Es klingt einfach und banal, 
ich weiss, aber unser Gehirn liebt es Antworten zu finden. Testen Sie es 
einmal. Setzen Sie sich hin, schauen, Sie aus dem Fenster, aufs Bücher-
regel oder auf den Bildschirm und fragen Sie sich: „Was hat hier alles 
die Farbe (hier beliebige Farbe einsetzen)?“ Sie  werden ihre Umgebung 
neu entdecken. Leider hat mich dies nicht die Schule gelernt, sondern 
mein Leben. Nun hoffe ich doch, dass ich diese Lektion wieder in die 
Schule bringen kann, auf dass vielleicht in weiteren 2000 Jahren diese 
Frage vom Beginn des Textes endlich mal verstummt.  
 
Christine Klopfenstein, Lehrerin 6C 

«Semaine Verte» - eine Woche in der Romandie 
 
Gerne möchte ich Sie, liebe Leserschaft, mithineinnehmen in den Sinn 
und Zweck der «Semaine Verte» auf gut Deutsch: Landschulwoche, wel-
che die 9. Realklasse sich mit eigenen Einnahmen erarbeitet hat.  
 
Den 9. Klassen steht nämlich ansonsten kein Geld für eine Landschul-
woche zur Verfügung. So arbeiten die Realklassen jeweils über drei Jah-
re auf diese Lagerwoche hin: In der 7. Klasse erarbeiten sie Produkte für 
den Adventsmärit, in der 8. Klasse helfen sie beim Verkauf am Märit 
selber und in der 9. Klasse verdienen sie ihr Geld mit dem Projekt «Rent 
a Schüler». 
 

Die «Semaine Verte» findet jährlich immer vor den Herbstferien statt 
und bringt die Jugendlichen in einen Teil der Schweiz, der für viele auch 
aufgrund der Sprachbarriere ziemlich fremd wirkt: In die Romandie.  
Genauer gesagt nach Fleurier ins Val-de-Travers.  
 

Neben guter Gemeinschaft, Spass, einer Stadtexkursion nach Neuchâtel 
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und der obligatori-
schen Wanderung 
durch die wunder-
bare Areuse-
Schlucht sollte die 
Lagerwoche auch 
die Auseinander-
setzung mit der 
französischen 
Sprache beinhal-
ten. So fanden an 
zwei Tagen ge-
meinsame Aktivi-
täten und Aus-

tausch mit einer Klasse aus Fleurier statt. Dieser Kontakt bereitete vielen 
im Vorhinein Mühe, da man nicht genau weiss, wie man sich mit den 
französischsprechenden Jugendlichen unterhalten sollte. Klar, auf Fran-
zösisch, aber ich glaube, Sie wissen was ich meine..    
Der erste Kontakt und Austausch war dementsprechend zögerlich und 
von Zurückhaltung geprägt. Da jedoch die Jugendlichen aus Fleurier in 
der gleichen Situation waren, lernten die Schülerinnen und Schüler nach 
und nach Wege ken-
nen, wie man kommu-
nizieren kann, auch 
ohne dass man eine 
gemeinsame Sprache 
sprechen kann: Mit 
Händen und Füssen. 
Immer öfter war auch 
die englische Sprache 
zu hören. Trotzdem 
versuchten wir die 
Klasse immer wieder 
zu ermutigen, sich der 
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französischen Sprache zu stellen und mutig den Wortschatz zu gebrau-
chen, den sie können. Mir war aber wichtiger, dass die Jugendlichen 
lernen, überhaupt zu kommunizieren, auf welchem Weg auch immer.  
Gemeinsam mit dieser Klasse spielten wir diverse kleine Spiele, Dialoge 
wurden eingeübt, und zum Abschluss mussten sie in gemischten Grup-
pen einen Escape-Room in einem alten Gebäude der Asphaltminen be-
wältigen. 
Die Rückmeldungen auf die Lagerwoche fielen dann mehrheitlich sehr 
positiv aus und das Zusammenarbeiten mit einer fremden Klasse war 
am Ende weniger krampfhaft, als am Anfang erwartet. Einige empfan-
den den Austausch sogar als sehr lehrreich und auch lustig. Auf jeden 
Fall wurde allen den Horizont erweitert und Mut gemacht, sich in frem-
de Gewässer zu getrauen, ohne dass man dieses Gewässer wirklich gut 
kennt und beherrscht. 
 

Eine tolle Tradition diese “Semaine Verte”. Für alle ein voller Erfolg. 
 

Thierry Sommer, Klassenlehrperson 9C 
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H2O 

Nach diesem regnerischen Sommer sind wir ebenfalls mit viel «Nass» 
ins neue Schuljahr gestartet. Die 1./2.-Klassen im Unterstufenzentrum 
behandeln in NMG nämlich das Thema «Wasser» - und dies nun schon 
eine ganze Weile.  
Wasser als Grundlage für alles Leben auf der Erde kommt fast überall 
vor - ja selbst unser Körper besteht zu 60% aus diesem Element. Hier im 
Wasserschloss Schweiz sind wir verwöhnt, was gutes Wasser angeht. 
Doch wie sieht es an anderen Orten auf der Welt aus? Wo war eigent-
lich das Wasser, bevor es so selbstverständlich sauber aus dem Wasser-
hahn floss? Und wo geht es hin, wenn es im Abfluss verschwindet? Ist 
Wasser immer flüssig oder wieso schwebt das Wasser in Form von Wol-
ken und Nebel oft auch in der Luft? Welche Tiere leben im Wasser und 
wie atmen sie? Diesen und vielen weiteren Fragen sind wir mit grosser 
Neugier und viel Begeisterung nachgegangen und haben sie gemeinsam 
zu beantworten versucht.  
 
Eindrücke aus den NMG-Lektionen: 

 
Was schwimmt, was sinkt? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Versuch: Diverse Gegenstände aus verschiedenen Materialien werden 
ins Wasserbad gelegt. Was sinkt und was schwimmt? Die Kinder haben 
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rausgefunden, dass eine Knetkugel sinkt. Formt man sie aber zu einem 
Boot, bleibt sie über Wasser. Wieso eigentlich? 

 
Platsch! 
Was passiert, wenn man einen Stein ins Wasser wirft? Wie klingt es? Kie-
selstein oder grosser Stein: Klingt es immer gleich?  
 
Wie sieht so ein Aufprall auf der Wasseroberfläche eigentlich aus, wenn 
man ganz genau hinschaut? Kann ich das zeichnen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Wasserdurchlässigkeit der Bodenschichten 
Wie geht das Wasser durch den Boden? Wie kommt es unten raus? Die 
Schülerinnen und Schüler der 1/2 Klasse C konnten dies am eigenen Ex-
periment hautnah miterleben. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mit der glitzernden Vorweihnachtszeit neigt sich unser NMG-Thema 
„Wasser“ dem Ende zu. Durch die intensive Auseinandersetzung mit 
dem Thema „Wasser“ durften die Schülerinnen und Schüler der 1./2.-
Klassen einen grossen Wissenszuwachs erfahren. Mit der Sensibilisie-
rung im Umgang mit Wasser wurde ebenfalls ein wichtiger Beitrag zur 
Bildung für nachhaltige Entwicklung geleistet.    
      
Sonja Kisslig, 1/2 C 

 

«In der Ludothek kann man Bücher ausleihen» 
 
Ja, das war die erste Reaktion auf die Ankündigung unseres Besuchs in 
der Ludo. Am 26. Oktober war es für den Kindergarten C endlich wieder 
mal soweit – wir durften einen Besuch in der Ludothek machen. Wir 
waren voller Vorfreude. Im Vorfeld haben wir besprochen, was eine Lu-
dothek ist und was der Unterschied zur Bibliothek ist. 
An dem Tag haben wir uns direkt im Aebnit getroffen, um möglichst viel 
Spielzeit zu haben. Auf uns warteten 5 Ludothek-Frauen jeweils mit ei-
nem spannenden Spiel ausgestattet. Die Kinder wurden aufgeteilt und 
schon ging es mit dem ersten Spiel los. Nach einem guten Durchgang 
durfte die Gruppe dann an den nächsten Tisch wechseln.  
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Was wurde gespielt? 
 
Beim Tierlotto ging es darum die eigene Karte möglichst schnell mit den 
Tierbildern zu füllen. Der Reihe nach durfte eine Karte umgedreht wer-
den. Es entstanden schöne Gespräche über die Erlebnisse der Kinder mit 
Tieren.  
Die freche Sprechhexe hat einen Zaubertrank aus Reimwörtern gebraut. 
Brrr, wer hätte sich wohl getraut davon zu trinken? 
Da ist der Wurm drin – mit dem Farbwürfel darf jedes Kind seinen Wurm 
wachsen lassen. Schnell hat sie der Eifer gepackt und sie hätten am liebs-

ten öfters das längste Stück 
genommen.  
Mucca Pazza – ein komplizier-
ter Name für ein kompliziertes 
Spiel, bei dem man wirklich 
gut überlegen muss, wie man 
die Karten schiebt, damit man 
das gewürfelte Tier zusam-
mensetzen kann.  
Als kleine Auflockerung zwi-
schendurch durften die Kinder 



 

bei einem Posten mit dem 
Schwungtuch Wellen ma-
chen, Bälle in die Luft wer-
fen und Laufspiele spielen. 
Die Zeit verging schnell und 
schon war es wieder Zeit in 
den Kindergarten zurückzu-
gehen. Und spätestens nach 
dem Besuch war allen klar, 
dass man in der Ludothek 
Spiele und in der Bibliothek 
Bücher ausleihen kann.  
 
 
 

Beim Rückweg in den Kindergarten wurde fleissig besprochen, welches 
coole Spiel sie mal in der Ludo ausleihen möchten.  
Wir bedanken uns ganz herzlich für die Einladung der Ludothek und 
freuen uns aufs nächste Mal!  
 

Désirée Weiss, Kindergarten C 

Pixel-Post-It-Bilder 
 
Wer in diesen Tagen ins Oberstufenschulhaus 
kommt, sieht an einigen Fenstern viele farbige 
Post-It-Zettel kleben. Die Klasse 9C hat im Bild-
nerischen Gestalten Tier-Emojis verpixelt. Das 
Tiergesicht auf ein Häuschenpapier übertragen 
und in Quadrate einteilen. So entstanden rund 
20 Pixelbilder. Diese sollten nun mit Post-It an 
Scheiben geklebt werden. Da stellten sich uns 
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zwei Probleme: Welche Fenster kommen 
dafür in Frage und wie gross können die 
Bilder maximal werden? 
Das erste Problem war mit Hilfe vom 
Hauswart schnell gelöst. Dass die Tiere 
aber insgesamt nur 16x16 Post-It gross 
sein können, war eine Herausforderung. 
Nach einer Überarbeitungsphase hatten 
wir aber 12 Tiere in der Maximalgrösse 
zusammen. Davon hat sich die Klasse für 
vier entschieden, welche nun beim Schul-
hauseingang, im BG- und Lehrerzimmer 
entstanden und auch von aussen zu se-
hen sind. 

 
Da die Post-It-Zettel nicht in je-
der beliebigen Farbe erhältlich 
sind, wurden unsere Tiere sehr 
bunt und knallig. Das exakte 
Aufkleben der Zettel an die 
Scheibe war dann noch die letz-
te Herausforderung. 
 
 

Schlussendlich aber sind vier tolle, 
farbige Pixelbilder entstanden! 
 
Pia Baschung, BG-Lehrkraft an der 9C 
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Stimmen aus der Klasse 9B zum Sporttag Nachmittag 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

Seite 13 

Badminton 

Im Badminton haben wir uns als Ers-
tes ein wenig aufgewärmt und ein 

wenig Theorie geübt, also Schläge die 
hilfreich sind, um zu gewinnen wie 

zum Beispiel der Smash. Anschlies-
send fingen wir an Einzelturniere zu 

machen. Der Sieg war ziemlich 
knapp. Am Schluss haben wir jeweils 
Doppelturniere gemacht (auch mit 

Herrn Sommer). Dieser Nachmittag 
hat ziemlich Spass gemacht. 

(Nilaanika Srikantharajah, 9B) 
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Ich bin ok, du bist ok – ok: Wie packen wir’s an? 
 

Winterzeit - Zeit für Elterngespräche, Austausch über erste Erfahrungen 
des neuen Schuljahres. 
 
Solche Gespräche sind für mich stets besondere, wichtige, aber auch her-
ausfordernde Momente. Ziel ist es stets, im Interesse des Kindes die Er-
fahrungen in der Schule und im Elternhaus abzugleichen, Gemeinsamkei-
ten oder Differenzen in der Wahrnehmung festzuhalten und Erkenntnis-
se daraus zu gewinnen. 
 
Ein solches Gespräch verläuft oft in den vorhergesehenen Bahnen, indem 
die Eindrücke und Einschätzungen der Schule sich mit denjenigen der 
Eltern decken. 
Doch herausfordernd wird es, wenn Eltern ihr Kind anders einschätzen 
als die Schule, was durchaus verständlich ist, da Eltern emotional anders 
mit dem Kind verbunden sind als wir Lehrpersonen mit ihm. 
 
In solchen Situationen stellt sich nicht die Frage, wer recht hat, sondern 
es gilt herauszufinden, woher die unterschiedlichen Beurteilungen kom-
men und wie sie entstanden sind. 
 
Einig sind wir uns im Punkt, dass das soziale Umfeld der Schule bei ein-
zelnen Kindern andere Verhaltensweisen auslöst als zuhause. Da sind wir 
als Pädagoginnen und Pädagogen gefordert, die Rahmenbedingungen in 
der Schule so zu verändern, dass Lernen unter guten Bedingungen mög-
lich ist und auch das Verhalten und Wohlbefinden des Kindes positiv be-
einflusst werden kann. 
 
Doch auch Eltern tragen in solchen Fällen einen wesentlichen Teil der 
Verantwortung für eine Veränderung. Eigenes Handeln überdenken, fa-
miliäre Einflüsse offenlegen, Grenzen der Erziehung sich eingestehen und 
eigene Werte überdenken. 
Ich habe Gespräche erlebt, da Eltern offen über Probleme zuhause be-
richtet haben, von Überforderung oder Hilflosigkeit in gewissen Situatio-
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nen. 
Das hat mich stets beeindruckt und daraus entstand ein starker Kon-
sens, gemeinsam diese Umstände zu verändern. 
 
Doch wie gehe ich vor, wenn Eltern sich hinter den Problemen ihres 
Kindes «verstecken», die Ursachen auf die Schule abwälzen oder sie 
sogar als Grund für die Schwierigkeiten sehen? 
Wie weit darf ich in solchen Gesprächen Eltern ermutigen, ihr eigenes 
Verhalten oder ihre Sichtweise zu überdenken?  
Eine heikle Frage – Fingerspitzengefühl, gute und transparente Kommu-
nikation und Toleranz sind hier gefragt. 
Oft hilft hier der Hinweis, dass wir alle Fehler machen, gefangen sind in 
unserer Wahrnehmung und so auch dazu stehen dürfen, dass unsere 
Sicht auf die Welt nicht die einzig Wahre ist. Wenn diese Fehlertoleranz 
auf beiden Seiten spürbar ist, wenn wir uns nicht zu wichtig nehmen 
und selbstkritisch versuchen, mal von einer anderen Seite die Sache an-
zuschauen, dann haben wir nicht nur für das Kind viel gewonnen, son-
dern auch für uns selbst. 
Im Interesse des Kindes ist es unerlässlich, dass Eltern eben mithelfen 
und mittragen an Veränderungen, denn ohne die Eltern habe ich keine 
Chance! 
 
Und noch was: in Elterngesprächen geht es in diesem Sinne nicht ein-
fach nur um Noten, Leistungen und Hausaufgaben. Es geht vor allem 
um Menschen mit ihren Stärken und Schwächen, mit ihren Prägungen 
und Haltungen. Wenn wir gemeinsam ein wenig in diese Welt des Kin-
des schauen können, so haben wir sehr viel gewonnen in unserer Zu-
sammenarbeit. 
Ok, packen wir’s an – gemeinsam! 
 
Fred Rohrbach, Teilpensenlehrperson 3/4 B 
 



 

Seite 16 Seite 16 

Mit «Einstern» in der Mathwelt 

Wie einst Einstein interessiert sich auch der kleine Einstern für alles, was 
mit Zahlen zu tun hat. So hilft der kleine Mann mit dem hübschen Stern 
auf der Mütze gerne beim Zählen von Kindern, den Finken, den Treppen-
stufen, den gebastelten Laternen, den Kartoffeln, die wir in unserem 
Gärtli ausgegraben haben und den Ofenkartoffeln, die daraus entstan-
den sind.  
Am liebsten jedoch reist er in die Mathwelt, unserem neuen Mathlehr-
mittel, mit welchem unsere Kinder bereits im Kindergartenalter starten 
dürfen. Die Kinder lieben ihn mit seiner etwas tiefen Stimme und beant-
worten gerne seine Fragen.  
 

            

Er erklärt den Kindern die Bedeutung der Zahlen und lässt sie mit den 
Zahlenbrillen im ganzen Raum versteckte Zahlen suchen. 

 
Gerne helfen die Kinder mit beim 
Erkennen und Zuordnen der richti-
gen Fingerbilder, den Würfelau-
gen, dem Zählen von Punkten und 
der Zählstriche. 
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Der kleine Einstern interessiert sich jedoch 
auch für Muster aller Art und für alles, was 
mit logischem Denken zu tun hat.  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mit Begeisterung und Motivation helfen ihm die Kinder gerne beim 
Musterlegen und Knobelaufgabenlösen. Sei es beim beliebten Aximo – 
Spiel, dem Musterfolgenlegen mit Naturmaterial… 
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…..oder bei den alt-
bewährten Würfel-
mosaiks. 

 

Spiegelungen findet der kleine Einstern ebenfalls ganz spannend! 
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Ab und zu dürfen die Kinder des 2. Kindergartenjahres Aufgaben in den 
Mathwelt–Heften lösen. Darauf sind sie jeweils besonders stolz. Viel-
leicht auch deshalb, weil sie wissen, dass dies richti-
ge Schulhefte sind, mit welchen sie später in der 
Schule weiterarbeiten werden.  
Wenn sie jeweils einen Auftrag erledigt haben, er-
halten sie von Einstern zur Belohnung einen kleinen 
Stempel. 
So wird es in diesem Schuljahr weitergehen mit den 
Themen „Kaufen und Verkaufen“, mit „Dazuzählen und Wegnehmen“, 
und der kleine Einstern wird jedes Mal mit Begeisterung dabei sein und 
dafür sorgen, dass er nichts verpassen wird. 
  
Franziska Jenzer, Kindergarten B 
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Impressum 
 

Verantwortlich für den Inhalt:  
Schule Riggisberg, Lindengässli 19, 3132 Riggisberg  
Kontaktperson: Thierry Sommer;  
E-Mail: thierry.sommer@schule-riggisberg.ch  
Telefon Schule (Lehrerzimmer Sek): 031 809 02 42  
Internet: www.schule-riggisberg.ch  
Schulleitung: Tel. 031 802 02 72  
Die A-Post erscheint alle drei Monate (4 Ausgaben pro Schuljahr).  
Gerne nehmen wir auch von Ihnen Beiträge per E-Mail entgegen.  
 
Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe:  
Mittwoch, 23. März 2022, 12.00 Uhr  

Schulleitung 3.-9. Klasse  
Christian Amstutz, Lindengässli 21, 3132 Riggisberg, 031 802 02 72  
christian.amstutz@schule-riggisberg.ch  
 

Schulleitung KG-2. Klasse  
Rosmarie Fischer, Lindengässli 21, 3132 Riggisberg, 031 802 02 72  
rosmarie.fischer@schule-riggisberg.ch  
 

Schulleitung IBEM  
Fredi Hählen, Lindengässli 21, 3132 Riggisberg, 031 809 35 43 
fredi-haehlen@ibem-gl.ch 

Neulich im Schulhaus 

Auf dem Herbstbummel: “I 
ha Tee debi, dä blibt schön 
warm, i ha drum 
ä Wermosfläsche”.  


