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Die zweite Ausgabe des «forum» zum Thema «Klima» 

widmet sich den Aussenräumen, dem Umraum, dem 

Umgebungsklima der Schulhäuser. Dieses ist es auch, 

das die Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte täglich als 

Erstes empfängt, aber auch die Eltern und Besucher. 

Und wie vielfältig, wie gepflegt, wie einladend wirkt die 

Schulhausumgebung auf uns? 

Sehr lebendig schildert der Mammutbaum (Sequoia-

dendron giganteum) auf dem Gelände in Ittigen, was 

sich so über das Jahr hin unter seinem Blick abspielt: 

Umgebungspflege durch die 9. Klasse, Geländetage 

mit motivierten Eltern und Kindern, die sorgfältige, ver-

antwortliche Pflege des Schulgartens im Gartenbau-

unterricht. Und auch in Langnau ist es ein Baum, eine 

schöne, alte Buche, die ihre Kraft über das Schulgelände 

ausstrahlt. Wunderbar auch, wie um das Kinderhaus 

Vogelflug vor allem Tiere ein Klima der Fürsorge för-

dern, in dem die Kinder sich freudig bewegen können. 

Und in einem Beitrag des Elternforums wird darauf hin-

gewiesen, dass nicht nur die physische Gestaltung für 

die Schulhausumgebung bedeutungsvoll ist, sondern 

dass die vielen aktiven und engagierten Menschen, die 

sich auf dem Gelände bewegen, seine Energie prägen.

Mit einem wertvollen Beitrag trägt auch eine ehema-

lige Schülerin, Annina Brand, zu dieser Ausgabe bei. Im 

dritten Lehrjahr als Landschaftsgärtnerin, schildert sie, 

wie ein Garten für sie wie ein lebendiges, wandelbares 

Zimmer sei, in welchem sich Nutzen und vielgestaltige 

Bepflanzung zu einem Lebensraum für Menschen und 

Tiere verbinden.

Zu all diesen farbigen Schilderungen zum Thema 

«Umgebungsklima» kommt in dieser Ausgabe eine 

Überraschung dazu: Die Fotos werden uns nicht 

schwarz-weiss, sondern farbig entgegenleuchten!

Blanche-Marie Schweizer

editorial

umgebungsklima



Zu den Bilder:

Für dieses «forum» waren 

Fotos von den Gelände-

tagen in unseren Schu-

len in Bern und Ittigen 

geplant, entstanden 

sind nun Fotos von allen 

Schularealen in Zeiten  

von Corona.

Bilder zum Schwerpunktthema:

«Umgebungsklima» im Heft: 

Regula Glatz, David Aebi
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schwerpunkt I

Klima. 

Schulklima. 

Arbeitsklima. Der Bogen, der im letzten «forum» 

gespannt wurde, führt in dieser Nummer weiter zum 

Stichwort «Raumklima». Aber nicht zum Klima in den 

Innenräumen unserer Schule, sondern zum Aussen-

raum der verschiedenen Schulstandorte. Vier Beiträge 

zeigen, wie unterschiedlich dieses «Umgebungsklima» 

sein und beschrieben werden kann. Zum Auftakt ein 

Blick auf das Schulgelände in Ittigen.

«Wussten Sie, dass mit mir über 100 Bäume 

unser vielfältiges Schulgelände begrünen? Ich 

wurde im Jahre 1977 zusammen mit weiteren 

exotischen Exemplaren aus privaten Gärten 

ausgebuddelt und der Schule zur Einweihung 

und Begrünung des insgesamt 13 500 m2 gros-

sen Geländes geschenkt. Nun schweift mein 

Blick über das ganze Gelände – mein Wipfel 

überragt alles!»

Vom Wipfel des

Seins und Werdens

Der «Methusalem» unter den Bäumen auf dem Itti-

ger Schulareal weiss viel zu berichten. Der 3,60 m 

Stammumfang messende Mammutbaum (fachkun-

dig Sequoiadendron giganteum genannt) steht neben 

dem Sonnenrad beim Hauptzugang zum Schulhaus 

und hat da eine gute Übersicht, was ringsum so alles 

passiert. Wir lassen ihn hier deshalb gerne selber zu 

Wort kommen:

«Jetzt sind sie wieder an der Arbeit, die 9.-Kläss-

lerinnen und 9.-Klässler, mit ihren Pickeln und 

Sägen, Hacken, Rechen und Besen. Unter kun-

diger Anleitung bearbeiten sie das Gelände 

jeden Freitagmittag.»

Die Rede ist von den Schülerinnen und Schülern der 

9. Klasse, die einmal pro Woche während der Schul-

zeit die Umgebung des Schulhauses pflegen. Was sie 

dazu sagen? 



«Viele aus unserer Klasse empfinden die Umgebungs-

pflege als eine gute Abwechslung zum Schulalltag und 

vielen Stillsitzen. Die frische Luft tut gut. Man kann 

seiner angestauten Energie freien Lauf lassen und mit 

anpacken. Gleichzeitig trägt man etwas zur sauberen 

Schulumgebung bei. 

Im Grossen und Ganzen sind wir sehr zufrieden mit 

der Umgebung. Wir wünschen uns mehr Grünflächen, 

weiche Wiesen zum Ausruhen und Rückzugsorte mit 

Bänken. Einige von uns sähen gerne den Fussball- und 

Basketballplatz renoviert.»

«Wenn nur jeden Samstag Geländetag wäre, 

dann hätt’ ich viel mehr zu beobachten.»

So sinniert der Mammutbaum aufs Wochenende hin 

weiter, und er wendet sich voller Freude dem emsigen 

Tun der vielen freiwilligen Eltern mit ihren Kindern zu, 

die das Schulgelände an drei bis vier Samstagen im 

Jahr beleben. 

«Sicher kommt der Junge mit den Ohrschüt-

zern wieder mit der ganzen Familie mit. Er freut 

sich ja schon Tage vor dem Ereignis aufs Häck-

seln mit der grossen Maschine, wo ihm die Ohr-

schützer hilfreich sind.»

Die Geländetage werden von der Geländegruppe 

organisiert, die für die Pflege und die Entwicklung der 

unversiegelten Flächen des Schulgeländes in Ittigen 

zuständig ist – und für diese weiträumige Aufgabe auf 

Unterstützung durch Freiwilligenarbeit angewiesen. 

Welche Erfahrungen machen Eltern und Kinder mit 

diesen Einsatztagen? Monique Huber berichtet:

«Wir freuen uns alle jeweils sehr auf diese Tage, denn 

alle Helferinnen und Helfer sind gut gelaunt und moti-

viert. Nach Bekanntgabe der verschiedenen Betä-

tigungsmöglichkeiten findet jeder und jede einen 

Arbeitsbereich, wo – teils gemeinsam mit den Kin-

dern – losgelegt werden kann. Diese Geländetage sind 

eine wunderbare Möglichkeit, sich mit der Schule und 
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dem schönen Schulgelände zu verbinden. Die Kinder 

spüren das Engagement und Interesse der Eltern an 

der Schule.

Nach dem feinen spendierten Essen, wo Kraft getankt und 

geplaudert wird, macht man sich erneut an die Arbeit. 

Am Ende des Geländetages kann man stolz das Ergeb-

nis der getanen Arbeit betrachten und freut sich auch 

in den kommenden Tagen und Wochen noch darüber.»

«Vom Wipfel aus überblicke ich alles, was da 

lebt und grünt.» 

Eine Mitarbeitende der Geländegruppe kennt die viel-

fältigen Biotope auf dem Schulgelände:

«Eine Oase der Biodiversität! Lebensräume für Mensch, 

Tier und Pflanzen mit einem Wäldchen, um sich zurück-

zuziehen; Kühle und Schatten im Sommer, Nistgelegen-

heiten für Vögel; eine Hecke zum Klettern und Bauen; 

Beerensträucher als Nahrungsquelle für Insekten und 

Vögel; Totholzhaufen für Kleinsäuger. Am Teich können 

Frösche, Libellen und Wasserläufer beobachtet werden, 

dazwischen Trockensteinmauern, wo sich Reptilien 

und Amphibien zurückziehen und Menschen ausru-

hen können; verschiedene Ballspielplätze, um sich aus-

zutoben und Soziales zu lernen; einheimische Gehölze, 

neben feuchten Wiesen, trocken-heisse Magerstand-

orte mit einer grossen Anzahl Blütenpflanzen. 

So fördern wir nicht nur die Biodiversität auf dem 

Schulareal, sondern lassen unsere Kinder in dieser 

Umgebung durch beobachten, riechen und fühlen 

lernen, was Natur bedeutet.»

«Ganz unterschiedlich geht es zu und her im 

untersten Teil des Geländes. Von meinem 

Wipfel aus habe ich gute Sicht auf die Klassen, 

die vom Frühjahr bis in den Herbst ihre Gar-

tenbeete bestellen und Gemüse für die Mensa 

anpflanzen und ernten.»



Aber über die lange Sommerzeit, in der nur vereinzelt 

Schülerinnen und Schüler nach ihren Beeten schauen 

kommen, sinniert die Gartenbaulehrerin über das Ideal 

eines Schulgartens:

«Der Schulgarten, das ganze Schulgelände, soll ein 

Raum sein, wo Schönheit und Sinn erfahren werden 

können. Ein authentischer Ort, wo Naturerfahrungen 

und Begegnungen möglich sind. Eine umfassende 

Umgebung scheint mir wertvoll. Mit umfassend sind 

hier die Anwesenheit aller Naturreiche, also Steine, 

Pflanzen, Tiere und Menschen, gemeint. Aber auch 

Wasser, Luft, Erde, Wärme und Kälte sollen erlebbar 

sein. Die Sinne sollen angeregt, Staunen und Achtsam-

keit sollen begünstigt werden. 

Und auch die tätigen Menschen dürfen an diesem Ort 

nicht fehlen. Menschen, die eine sinnvolle Arbeit mit 

Verantwortung und Verbindlichkeit übernehmen. Im 

Ideal ist der Gartenbau eine Arbeit, die für die Gemein-

schaft eine echte Notwendigkeit darstellt. Wird bei-

spielsweise Gemüse für die Schulküche angebaut oder 

werden Tiere nach ihren Bedürfnissen versorgt, können 

sinnhafte Zusammenhänge erlebt werden. 

Erwachsene erschaffen einen Raum und eine Umge-

bung, in der ein Arbeitsstrom entsteht, der Kinder oder 

Jugendliche anzieht und einlädt. Über Spiel und Arbeit 

können sie sich verbinden und in Handlung kommen. 

Handlung bedeutet, zu gestalten, verwandeln und 

zu erschaffen. Alte Handwerke nicht in Vergessen-

heit ge raten zu lassen, sondern auf ihren Wert für die 

Zukunft zu prüfen und allenfalls zu erhalten, scheint mir 

auch eine wichtige Aufgabe des Gartenbaus. 

So gelingt im Gestalten des Schulgartens die Verbin-

dung mit Vergangenem und Künftigem, aber auch zwi-

schen Himmel und Erde. Es gibt noch viel zu tun – und 

Vieles ist noch möglich im Schulgarten und auf unse-

rem gesamten Schulhausgelände!»

«So freue ich mich, von meinem Wipfel aus all 

das Zukünftige und Werdende beobachten und 

miterleben zu können.»

Regula Bachmann

Regula Bachmann ist 

Lehrerin der Mehrstufen-

klassen und Mitglied der 

Geländegruppe Ittigen. 

Texte haben beigesteuert: 

Schülerinnen und Schüler 

der 9. Klasse, Monique 

Huber, Rahel Stricker, 

Renate Fahrni – und 

natürlich der durch den 

Beitrag führende Mammut-

baum Sequoiadendron 

giganteum.
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Das Umgebungs-

klima der Schule 

in Langnau wird durch die wunderschöne alte Buche 

geprägt, die auf der Westseite des Schulhauses steht.

Sie breitet ihre mächtige Baumkrone aus, strahlt noch 

weit über das Schulgelände hinaus und verbindet so 

auch das Schulgelände mit der weiteren Umgebung im 

Dorf. Sie steht wie ein Denkmal der tiefen Verwurze-

lung in der Dorfkernzone von Langnau. Um die Buche 

herum ist der Pausenplatz angelegt. Im Sommer breitet 

sie ihr Blätterdach aus und spendet wohlige Kühle. Im 

Herbst schenkt sie uns viele tausend Blätter, in denen 

es sich vielseitig spielen lässt. An einem ihrer starken 

Äste trägt sie eine Schaukel, die liebend gerne von den 

Kindern benutzt wird. 

Auf der Südostseite des Schulhauses befindet sich der 

«rote Platz», auf dem auch viel gespielt und verweilt 

wird. Hier kommt auch manchmal die ganze Schul-

gemeinschaft zusammen, um beispielsweise den 

Abschluss vor den grossen Ferien oder danach den 

Schulanfang mit der Aufnahme der neuen Kinder der 

1. Klasse gemeinsam zu feiern – Momente, während 

derer wir uns als ganze Schulgemeinschaft wahrneh-

men dürfen.

Die Spielgruppe und der Kindergarten haben ihren eige-

nen Umgebungsbereich im Garten der Rosenvilla. Dieser 

schöne Garten ist den Bedürfnissen der kleinen Kinder 

entsprechend etwas verborgener, geschützter angelegt. 

Auf der Westseite des Schulgeländes wird nun dank 

der Schulerweiterung ein weiterer Raum hinzukom-

men. Diesen gilt es nun bald zu gestalten, sodass er als 

Begegnungs- und Verbindungsraum hin zum Gebäude 

«Flügel West», wo wir bald neue Schulräume beziehen 

werden, wirken kann. Nicht zu vergessen ist natürlich 

der Schulgarten, der sich zwischen dem Wöschhüsi, wo 

der Mittagstisch stattfindet, der Kunstmühli und dem 

Kindergarten befindet und der das Klima rund um die 

Schule wunderbar belebt.

Hans Baumgartner, 

Hauswart unserer Schule in Langnau

schwerpunkt II

Zum Umgebungsklima 

in Langnau



schwerpunkt III

Wenn wir 

von unserer

Schule aus 

gen Süden blicken, dürfen wir jeden Tag auf die wun-

derbare Alpenkette schauen. Die grossen Bergriesen 

«Eiger», «Mönch» und «Jungfrau», die «Wilde Frau» 

und die «Weisse Frau», die «Sieben Hengste»... immer 

sind sie da und spenden uns ihre guten Kräfte und wir 

grüssen und danken (oft genug?) – manchmal jedenfalls 

durch zwei Alphörner verstärkt zurück. Reicht der Blick 

einmal nicht ganz so weit, so sehen wir immer noch 

geschichtsträchtige und freudespendende Hügel, wie 

zum Beispiel unseren «olympischen Berg», den Gurten, 

und die Wipfel der einzigartigen, uralten Eichen beim 

«Wittikofen Schlösschen». 

Eindrückliche Natur- und Kulturlandschaft

Links und links hinter uns (im Osten und Nordos-

ten) haben wir den Schosshaldenwald, der uns mit 

seinen Eichen und Buchen den Rücken stärkt, unseren 

Zweitklässlern in unmittelbarer Nähe den Waldtag und 

den Lehrern ein kurzes Abstandnehmen zum Schulge-

lände ermöglicht. Dem berühmten Dichter und Natur-

forscher Albrecht Haller (1708–1777) wird hier mit 

einem grossen Findling gedacht. Als die ebenfalls zu 

seinen Ehren gepflanzte, mächtige Linde gefällt werden 

musste, bekamen wir davon ein dickes Stammstück. 

Von kundigen Männern zu einem Burgturm geschnitzt, 

ermöglichte sie mehrere Jahre lang abenteuerliche 

Besteigungen und Eroberungsspiele und wird nun lang-

sam zu weicher Erde. Platz für ein neues Gelände projekt 

entsteht...

Mehr rechts und rechts hinter uns (im Westen und Nord-

westen) der stille Schosshaldenfriedhof, auf dem der 

Maler Paul Klee beerdigt liegt. Der in unserer unmit-

telbaren Nachbarschaft wohnende, erfolgreiche und 

innovative Chirurg Maurice E. Müller initiierte zusam-

men mit seiner Frau die Entstehung eines Zentrums, 

das dem spielerisch-ernsthaften Kunstschaffen Paul 

Klees Raum und Ausdruck gibt. Der Schulweg vieler 

Ein Ort für Entwicklung,

Begegnung und 

Austausch 
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unserer Schüler führt täglich an diesem besonderen 

Ort, dem Zentrum Paul Klee, vorbei. Gerne erinnere ich 

mich an das Transparent, das damals am Eröffnungs-

tag, am 20. Juni 2005, an unserer nach Westen gerich-

teten Saalwand hing: «Rudolf Steiner grüsst Paul Klee». 

So liegt unsere Schule eingespannt in eine von gros-

sen Geistern und Kräften geprägten Natur- und Kul-

turlandschaft. Es liessen sich noch viel mehr Bezüge 

herstellen, die unser «Umgebungsklima» bilden und 

mit denen wir uns vernetzen dürfen. Wir können von 

Glück reden, dass unsere Kinder an einem solchen Ort 

zur Schule gehen zu dürfen!

Vielfältiger Gestaltungs- und Lebensraum 

Auf dem Schulgelände beginnen unser Gestaltungs-

freiraum und unsere Gestaltungsverantwortung. In 

28 Jahren hat sich hier ein Lebensraum entwickelt, 

der vielfältiger und grosszügiger kaum sein könnte. 

Während der Schulzeit von unseren Kindern belebt 

und «besetzt», hat es sich an den Nachmittagen und 

Wochenenden zu einem regelrechten Naherholungsge-

biet entwickelt. Die verschiedenen «Kleinräume» haben 

ihre Geschichte, ihren Charakter und ihre Wirkung. 

Der grosse Kiesplatz vor den Schulzimmern wird nicht 

mehr von der alten Eiche beschattet und beschützt, aber 

er ermöglicht uns immer noch eine Versammlung im 

Kreis – z. B. beim Adventssingen, Michaeli feiern oder 

beim Böögg-Verbrennen. Versammeln wir uns immer 

dort im Kreis, weil im Zentrum etwas Besonderes lebt? 

Oder hat im Kreismittelpunkt etwas zu leben begonnen, 

weil wir uns immer dort versammeln, unsere Lieder 

singen, Kerzen und Feuer anzünden? Oder beides?  

Ein anderes unübersehbares «Zentrum» ist der Brun-

nenstein, aus dessen Mitte das Wasser hervorquillt 

und im runden Becken gefasst wird – trubelig quirliger 

Treffpunkt aller Altersstufen für Mutsprünge, Necke-

reien, naturwissenschaftliche Betrachtungen und nasse 

Hosen. Wenn man seine Ruhe sucht, hüte man sich 

davor, diesem Ort zu nahe zu kommen. Da ist es doch 

entspannter, sich auf dem Kutschbock in die Berge zu 



 

träumen, im Friedenshäuschen zu tuscheln oder im 

Weidenhüttli Gras- und Blütenteppiche für die Zwerge 

und die Schnecken bereitzulegen. Auch die Atmosphäre 

um das Apfelbäumchen bei der roten Rutschbahn, 

Ge denkort für unseren jung verstorbenen Schüler, lässt 

manches Kind innehalten, still und weit werden. 

Gemeinsam geschaffene Umgebung

Durch unzählige grosse Bau- und Umgebungseinsätze 

von initiativen, idealistischen und tüchtigen Eltern, 

Lehrern und Freiwilligen ist unser kleines Schuldorf 

ermöglicht und geschaffen worden. Möglichst vielen 

verschiedenen Bedürfnissen und Charakteren soll es 

Bewegungs-, Spiel-, Gedanken-, Arbeits- und Freiraum 

bieten. Auf dem Wege dorthin haben manche Bereiche 

einen häufigeren Wandel erfahren... vom Hühnerge-

hege zum Enten- und Hasenstall, zum Erdbeerbeet und 

schlussendlich zur Schafweide. Einige Orte bewähren 

sich in ihrer ursprünglich angelegten oder leicht ange-

passten Form und werden lebendig bespielt, beklettert 

oder «belagert». Manche liegen still da und harren 

der Dinge und der fröhlich trappelnden Füsse, die da 

kommen mögen (das Labyrinth). Manche wirken, als 

wären sie schon immer da, und werden es auch blei-

ben, wie der grosse Findling am Rande des Pausen-

platzes und manche Kollegen, die in diesem ganzen 

Wandel Halt und Stabilität geben, wie Ankerpunkte. Für 

die Neuanlagen oder grösseren Umstrukturier ungen 

braucht es den Schwung einer grösseren Gruppe: Viele 

fleissige starke Eltern sind an den Umgebungstagen 

schon zusammengekommen und haben eifrig schuf-

tend und schwitzend mit anderen Eltern, Kindern und 

Lehrern die Freude an diesem wunderbaren Schulge-

lände geteilt und vermehrt. Ihnen allen sei an dieser 

Stelle noch einmal herzlichst gedankt!

Von der Wirkung des Raumes

Eine andere Art, die Schulumgebung schön und zweck-

mässig zu erhalten und zu gestalten, ist die stetige 

Pflege und Aufmerksamkeit zum Kleinen. So braucht ein 
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als kleines handhohes «Bäumchen» gejäteter Hartrie-

gel oder Schlehdorn (von denen es auf unserem Schul-

gelände so viele gibt) in fünf Jahren nicht mühsam mit 

viel Schweiss und schwerem Pickel ausgegraben zu 

werden, weil er am falschen Ort steht. Durch über Jahre 

hinweg betriebenes selektives Jäten oder Schneiden 

kann eine Pflanzengemeinschaft plötzlich einen Raum 

für eine besondere Stimmung bilden oder versteckte 

Schönheiten hervorlocken. 

Während dieser wieder kehrenden Pflegearbeiten merkt 

man gut: Die be sondere Lage, die Aktivitäten unserer 

Schulgemeinschaft und die Gestaltung der Aussen-

räume wirken nicht nur auf uns, sondern strahlen auf 

unsere Umgebung aus! Wie viele Spaziergänger, Nach-

barn und Besucher sind schon stehen geblieben und 

immer wieder gekommen, haben dankbar den Duft der 

Rosen eingesogen, das prächtig gedeihende Südland 

bestaunt oder interessiert den Fortgang des Advents-

geschehens im auf dem Platz gelegten Stern mitver-

folgt! Offen und zugänglich von allen Seiten wird unser 

Schulgelände von alten und jungen Menschen ver-

schiedenster Herkunft und in unterschiedlicher Zusam-

mensetzung genutzt und geschätzt. Grosse Dankbarkeit 

und Freude wird da immer wieder durch ein Lächeln 

oder Nicken, durch anerkennende, aufmunternde, Inte-

resse bekundende Worte, in abendlichem Mandoli-

nenspiel, durch freudige Hüpfer oder einfach stilles 

Da-Sitzen in der Abendsonne zum Ausdruck gebracht. 

Von manchen Jugendlichen wünschte man sich aller-

dings, sie könnten den beobachtungsfreien Ort ohne 

«Tagger» und Spraydose würdigen. 

Es ist schön, an einem Ort zu arbeiten, der so viele 

Schönheiten beherbergt, so viel Entwicklung, Aus-

tausch und Begegnung ermöglicht und von so vielen 

kleinen und grossen Menschen gebraucht, gewürdigt 

und wirklich geliebt wird! Danke!

Claudia Blunck,

Umgebungsgärtnerin und Förderlehrerin an der Schule in Bern



ein Ei, das stolz in die Küche gebracht wird. Manch 

eines hat Rüstabfälle von zuhause mitgebracht und 

schaut fasziniert zu, wie diese aufgepickt und wegge-

knabbert werden. Auch beim Saubermachen, Wasser 

und Körner nachfüllen helfen die Kinder mit. Kurz vor 

den Frühlingsferien mussten wir uns von Moritzia, dem 

dritten und zutraulichsten Kaninchen, verabschieden. 

Es liess sich gerne hochheben und streicheln, die Kinder 

werden es vermissen. 

An Wochenenden und während der Ferien finden sich 

immer Eltern, die mit ihren Kindern einen Spaziergang 

zum Kinderhaus machen, zu den Tieren schauen, spie-

len und etwas verweilen. Zum Glück bekamen die Tiere 

auch während der letzten Wochen täglich Besuch – 

für die Familien vielleicht auch eine willkommene 

Abwechslung zum Daheimsein. 

Andrea Keller, Kindergärtnerin

 im Kinderhaus Vogelflug unserer Schule in Bern

Schon bevor ich 

das Kinderhaus

Vogelflug erreicht habe, kann ich das Gackern hören. 

Gleich hinter dem geschichtsträchtigen Haus, in der 

hinteren Ecke des stimmungsvollen Gartens findet man 

sie – die wohl beliebtesten Bewohner des Kindergar-

tens: Die drei Hühner Chocolat, Elvira und Angeline 

können es kaum erwarten, ins Freie zu dürfen. Sobald 

die Stalltüre geöffnet ist, schauen sie sich aufgeregt um, 

spreizen die Federn, scharren da und dort und picken, 

was nur Hühneraugen zu finden möglich ist. Auch die 

beiden Hasen freuen sich am Auslauf oder lassen sich 

den Pelz von der Sonne wärmen. 

Stolz mit anpacken

Wenn dann nach dem Znüni auch die Kinder in den 

Garten kommen, laufen einige als Erstes zu den Hüh-

nern und Hasen. Wer weiss, vielleicht findet sich sogar 

Die Tiere umsorgen, 

spielen und verweilen

schwerpunkt IV
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 elternforum

Beim Thema 

Raumklima 

kommen mir Innenräume und Faktoren, die ein gesun-

des Raumklima schaffen, in den Sinn. Luftfeuchtigkeit, 

geringe Schadstoffbelastung, Schalldämmung usw. 

Aber beim Aussenraum? Können wir sagen, welche 

Faktoren ein gutes Klima im Aussenraum ausmachen? 

Im Aussenraum der Schule? 

Verbindender Aussenraum

Das erste Mal, als ich mit dem Aussenraum der Schule 

in Kontakt kam, war Basar. Das weitläufige Gelände der 

Schule in Ittigen schien die vielen Menschen liebevoll 

aufzunehmen. Auch wir als Aussenstehende fühlten 

uns angenommen. 

Mittlerweile kenne ich den Raum, der sich rund um 

das Schulgebäude befindet, etwas besser. Er verbin-

det das Hauptgebäude und das Bauernhaus, verbindet 

die Menschen mit der Schule, den Wald mit dem Sied-

lungsgebiet. Er bietet viele verschiedene kleinere Aus-

senräume für die (Pausen-)Aktivitäten der Kinder und 

Jugendlichen. Der Aussenraum heisst uns willkom-

men, ist wie eine Einladung, in das besondere Klima 

der Steinerschule einzutreten. Der Aussenraum stimmt 

mich ein auf einen Schulbesuch, Mensaeinsatz, Eltern-

abend, aufs Kerzenziehen oder eine Elternratssitzung. 

Schön, dass das weite Aussengelände diese Energie 

ausstrahlt!

Ähnlich wie im Innenraumklima gibt es auch im Aus-

senraumklima Faktoren, die es beeinflussen. Ich bin 

sicher, die vielen aktiven und engagierten Menschen, 

die sich jahrein, jahraus im Gelände der Schule bewe-

gen, prägen dessen Energie, dessen Eindruck. Schüle-

rinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, Eltern und 

weitere schulverbundene Personen leisten hier wert-

volle Arbeit. Das Gelände wird von der Geländegruppe 

liebevoll gepflegt! Nicht alles ist perfekt, nicht alles 

gepützelt. Aber genau so können wir uns wohl fühlen. 

Wir sind ja schliesslich auch nicht perfekt und schon 

gar nicht gepützelt… Die Natur darf sich frei entfalten, 

genauso wie die Schüler. Ein bisschen Wildwuchs ist 

durchaus erwünscht.

Sorge tragen – und ernten

Und wenn es hier schon um den Aussenraum geht, 

möchte ich den wunderbaren Schulgarten nicht uner-

wähnt lassen. Etwas versteckt befindet er sich hinter 

dem Bauernhaus, er ist aber jederzeit einen Besuch 

wert! Hier lernen die Kinder und Jugendlichen einen 

wertschätzenden Umgang mit dem Aussenraum. Und 

wenn sie gelernt haben, das Klima im Aussen zu pfle-

gen, sind sie gut gerüstet, auch im Innen Sorge zu 

tragen, und im Leben das Nötige und Schöne zu säen, 

um dieses später ernten zu können.

Manuela Weber, Schulmutter in Ittigen 

Ein bisschen Wildwuchs

ist erwünscht



Haben Sie im 

März die Tulpen-Magnolie auch blühend gesehen? Eine 

wahre Pracht und eine schöne Augenweide war das, 

nicht wahr? Doch nun sind nur noch die vom Frost ver-

welkten Blüten am Baum zu sehen. 

An solch kleinen und banal scheinenden Sachen merke 

ich, wie sich unser Klima stetig am Verändern ist. Auf 

meiner Pflanzenkarteikarte steht, dass die Tulpen-Mag-

nolie im April blüht, und nun ist sie schon verblüht. Der 

milde Winter lässt die Knospen früher spriessen und 

die Pflanzen blühen. Früh im Jahr ist es schön warm, 

doch dann kehrt der Frost zurück, und die Blüten oder 

die spriessenden Knospen erfrieren...

Von der Vielfalt der Gärten

Ich bin nun im dritten Lehrjahr als Landschaftsgärtne-

rin, und meine Ausbildung neigt sich dem Ende zu. In 

diesen drei Jahren habe ich sehr viele Einblicke in ver-

schiedenste Gärten und Anlagen bekommen. Von Pri-

vatgärten zu Reihen- oder Quartiergärten bis zu grossen 

Aussenanlagen um Altersheime und Schulhöfe.

Alle Gärten und Anlagen sind verschieden, trotzdem 

haben sie gewisse Gemeinsamkeiten und lassen sich 

in verschiedene Kategorien einteilen. Immer wenn ich 

einen Garten betrete, teile ich ihn bewusst oder unbe-

wusst einer meiner Kategorien zu: Es gibt die Gattung 

«rechteckiger Betongarten mit pflegeleichten Pflanzen», 

den «Rasengarten mit kleinen Pflanzenrabatten an den 

Rändern», den «trendigen Garten mit schicken Pflanzen 

und Möbeln», den «wilden, verwahrlosten Garten» und 

den «Pflanzengarten mit vielen verschiedenen Pflan-

zen und persönlichen Nuancen». Wie fühle ich mich in 

diesem oder jenem Garten, welchen Menschen gehört 

er? Welchen Wert hat dieser Aussenraum für die Anwoh-

nerinnen und Anwohner?

Jede Person nimmt seinen Garten ganz anders wahr. 

Für viele ist der Garten ein Prestigeobjekt, für andere ein 

Ort zum Spielen und Grillieren, manche benutzen ihren 

Garten fast gar nicht, andere wünschen sich einen per-

fekten Garten – möchten aber nichts damit zu tun haben; 

und andere wiederum geniessen es einfach, ein weiteres 

«Zimmer im Grünen» zu haben. In der Schweiz deutet 

ein Garten oftmals auf einen gewissen Wohlstand hin. 

Denn diesen zu unterhalten, ist je nach Wunschvorstel-

lungen nicht gerade billig und nimmt auch eine gewisse 

Zeit in Anspruch. 

Für mich persönlich ist ein Garten wie ein lebendiges 

und wandelbares Zimmer. Ich will mich darin wohlfühlen 

Ein Zimmer im Grünen

ehemaligenforum
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können und möchte auch anderen Lebewesen ermögli-

chen, sich darin wohlzufühlen. Ein Garten sollte für mich 

auch einen gewissen Nutzen aufweisen, sei es mit Ess-

barem für uns Menschen oder mit einem Lebensraum 

und Nahrung für Tiere. Gerade in Städten sind Grün-

flächen und Parks sehr kostbar und schaffen Raum zur 

Erholung. Von den oben genannten «Kategorien» fühle 

ich mich im Pflanzen-Garten mit vielen verschiedenen 

Pflanzen und persönlichen Nuancen am wohlsten. 

In der Rudolf Steiner Schule befassten wir uns oft mit 

der Natur, der bewusste Umgang mit ihr wurde uns ans 

Herz gelegt. Solch eine Einstellung haben lange nicht 

alle Landschaftsgärtner und Landschaftsgärtnerinnen. 

Ich bin sehr dankbar für diese Werte.

In der näheren Zukunft möchte ich noch mehr über Bio-

diversität lernen, vor allem wie man diese im Gartenbau 

fördern kann. Das kam in meiner Ausbildung zu kurz. 

Meines Erachtens gehörten diese Kenntnisse aber zu 

den wichtigsten Grundlagen als Gärtnerin.

Nicht alle haben das Privileg, einen Garten zu haben, und 

darum finde ich es wichtig, dass es genügend öffentli-

che, grüne Aussenräume gibt, in denen alle die Mög-

lichkeit haben, sich wohlzufühlen.

Annina Brand

Annina Brand hat unsere 

Schule in Bern und Ittigen 

besucht und danach 

die Berufslehre als Land-

schaftsgärtnerin begonnen. 

Treue forum-Lesende 

erinnern sich, dass sie 

in der forum-Serie 

«Alle Jahre wieder» 

während 12 Jahren über 

ihre Schulzeit berichtet hat. – 

Das letzte Mal im forum 

3/2018 (Seite 14), siehe: 

https://bit.ly/2VMDlKv



steinerzitat

Urs Dietler hat bis 2015 Mathematik und Soziales und 

Pädagogik an der Integrativen Mittelschule (IMS) an 

unserer Schule in Ittigen unterrichtet. Im Vorstand 

hat er bis dahin die Kompetenzgruppe Pädagogik ver-

antwortet. Er war früher Lehrer an der Rudolf Steiner 

Bergschule in Avrona GR und an unserer Schule in 

Bern, Leiter eines heilpädagogischen Schulheims und 

Herausgeber am Rudolf Steiner Archiv in Dornach.

Denken Sie 

sich, wie lebendig Ihnen Ihr Verhältnis zur Natur wird, 

wenn Sie das eben Gesagte ordentlich ins Auge fassen. 

Sie werden sich dann sagen: Wenn ich in die Natur 

hinausgehe, so glänzt mir entgegen Licht und Farbe; 

indem ich das Licht und seine Farben aufnehme, verei-

nige ich mit mir das von der Natur, was sie in die Zukunft 

hinübersendet, und indem ich dann in meine Stube 

zurückkehre und nachdenke über die Natur, Gesetze 

über sie ausspinne, da beschäftige ich mich mit dem, 

was in der Natur fortwährend stirbt. 

Rudolf Steiner am 23. August 1919 in Stuttgart.  

In: «Allgemeine Menschenkunde als Grundlage der 

Pädagogik». GA 293, Seite 50 

Es sind drei Elemente, auf die in der Umgebungsge-

staltung der Steinerschulen grosses Gewicht gelegt 

wird: Da ist zum einen ein möglichst grosszügiger 

Bewegungs- und Spielraum, der den Kindern und 

Jugendlichen zur Verfügung stehen soll. Zum ande-

ren das bewusste Einbeziehen der Natur mit Bäumen, 

Sträuchern, Blumen und Gärten. Als Drittes wird darauf 

geachtet, dass die unmittelbare Umgebung der Schul-

stuben auch das ästhetische Gemüt anspricht – Schön-

heit soll wirken. 

Das Verhältnis des schulischen Innenraums zum Aus-

senraum kann auf dieser Grundlage und des obigen 

Zitats pädagogisch gestaltet werden – sei es in den 

 regulären Pausen oder während des Unterrichts. 

 Urs Dietler

Verhältnis zur Natur
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bern ittigen langnau

Wie wird wohl 

die Lage, 

die Stimmung, 

der Betrieb an unserer Schule sein, wenn in der zwei-

ten Juni-Hälfte diese Ausgabe des «forum» erscheint 

und gelesen werden kann? Eine Prognose, wie es heute 

(beim Schreiben dieses Beitrags) in 40 Tagen sein wird, 

kann nach den Erfahrungen der letzten 40 Tage niemand 

wagen. Wir können nur hoffen und daran glauben, dass 

es aufs Schuljahresende hin wieder anders und besser 

sein und werden wird. Doch Gewissheit gibt es keine. 

Wie geistreich hat es doch vor mehr als 220 Jahren der 

Physiker und Aufklärer Georg Christoph Lichtenberg 

in einem seiner «Sudelbücher» formuliert: «Ich weiss 

nicht, ob es besser wird, wenn es anders wird. Aber es 

muss anders werden, wenn es besser werden soll.»

Jetzt, beim Redaktionsschluss dieser «forum»-Aus-

gabe, beginnt an unseren Schulen nach achtwöchigem 

Unterbruch (inkl. Frühlings-«ferien» unter Lockdown-

Umständen) der Präsenzunterricht wieder. Jedenfalls 

in den Spielgruppen, Kindergärten und Schulklas-

sen bis zum 9. Schuljahr, unter einschränkenden 

Vorsichtsmassnahmen und Hygieneregeln. In der Inte-

grativen Mittelschule IMS bleibt auch nach dem 11. Mai 

zunächst weiter Fernunterricht angesagt, und der Aus-

nahmezustand dauert generell, wenn auch mit gelo-

ckerten Bedingungen, wohl noch länger an. 

Die Vorboten der Corona-Krise

Somit ist es sicherlich zu früh, um Bilanz zu ziehen – 

und erst recht, um Lehren zu diskutieren oder gar zu 

verkünden, die aus den gemachten Erfahrungen gezo-

gen werden könnten. Aber ein vorläufiger Rückblick 

auf die ersten 40 Tage im Zeichen von Corona sei doch 

verfasst. Oder besser: auf die ersten 2 × 40 Tage unter 

dem Eindruck des neuen Corona-Virus alias Covid-19. 

Denn bereits in den letzten Februar-Tagen erreichte 

auch unsere Schulgremien die Nachricht von ersten 

Erkrankungen in der Schweiz. Und damit verbunden 

die Aufgabe, die empfohlenen Vorsichtsmassnahmen 

im Schulalltag umzusetzen.

Die Theater-Aufführungen der 8. Klassen fanden dann 

Ende Februar und Anfang März schon unter beson-

deren Bedingungen statt. So mussten bestimmte 

Unsere Schule 

in Ausnahme-Zeiten 

des Corona-Virus



Personengruppen zum Zuhause-Bleiben aufgefordert 

werden und vom Theaterpublikum Namen und Adres-

sen erfasst werden. Aber immerhin konnten die The-

ater in Ittigen noch ganz, in Bern wenigstens noch zur 

Hälfte stattfinden – das Theater der Oberstufe unse-

rer Schule in Langnau hingegen fiel dem Veranstal-

tungsverbot zum Opfer, das der Bundesrat zusammen 

mit der Schliessung aller Schulen ab dem 16. März 

verkündete.

Der Paukenschlag der Schulschliessung

Der kurzfristig gebotene Wechsel zum Fernunterricht 

war für alle Schulen eine gewaltige Herausforderung. 

Für eine Schule (wie unsere), die nach dem Prinzip der 

Selbstverwaltung ausgeprägt kollegial und nicht hier-

archisch geführt wird und zudem im Unterricht kaum 

auf digitale Medien setzt, war die Herausforderung 

sicherlich besonders ausgeprägt. Das Kollegium, das 

gemäss Statuten unseres Schulvereins für die Orga-

nisation des Schulbetrieb zuständig ist, durfte sich 

nicht mehr physisch zu entscheidenden Konferenzen 

versammeln. 

Deshalb bildete sich – erstmals schon am Sonntag vor 

der Schulschliessung – ein Ad-hoc-Gremium heraus, 

das in der Folge mehrmals pro Woche an Video-Sitzun-

gen die dringendsten Fragen beraten konnte: Alle Vor-

standsmitglieder, darunter auch die Standortleitungen 

der Schulen in Bern und Langnau und Elternvertreter, 

und die beiden Konferenzleitenden der Schule in Itti-

gen übernahmen so gemeinsam Verantwortung – und 

blieben dabei stets bemüht, nicht unnötig in die Kom-

petenzen des Kollegiums einzugreifen und klärenden 

Kontakt mit Schuleltern zu pflegen.

Der herausfordernde Fernunterricht

Mit «Schulmails» an die ganze Schulgemeinschaft, 

mit gezielten E-Mails an die Mitarbeitenden oder die 

Elternschaft und auch über die Schulwebsite wurde ver-

sucht, rasch zu informieren, klare Regeln zu verbreiten 

und aufgrund von Feedback von Eltern und Lehrperso-

nen auch für Verbesserungen zu sorgen. Dabei zeigte 

sich auch schnell, dass die ungewohnte Aufgabe des 

Fernunterrichts anspruchsvoll und aufwendig werden 

sollte. Und auch als beanspruchend und belastend 
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wahrgenommen wurde – gerade von Eltern, die neben 

der Betreuung ihrer Kinder auch noch Arbeit im Home-

office und andere Aufgaben zu erledigen hatten. 

Als Schlüssel zur Bewältigung von Überlastungen und 

Überforderungen hat die kantonale Bildungsdirektion 

von Anfang an «Mut zur Lücke» empfohlen. Und bei 

allem öffentlichen Drang zu digitalen Hilfsmitteln blieb 

der persönliche Kontakt, die Beziehungspflege mit den 

Schülerinnen, Schülern und ihren Eltern eine vorran-

gige Aufgabe. Im Einklang mit den kantonalen Vorga-

ben hat unsere Schule die Zeit des Fernunterrichts als 

«Lerngemeinschaft» (wie es im Leitbild heisst) zu meis-

tern versucht – was nur schon aus Zeitgründen gewiss 

nicht immer meisterhaft gelungen, aber doch stets nach 

bestem Wissen und Gewissen erfolgt ist.

Die Frage digitaler Hilfsmittel

Erschwerend hat sich schulintern erwiesen, dass der 

von einer Arbeitsgruppe entworfene Entwurf eines 

Medienkonzepts im Kollegium und im Vorstand noch 

nicht beraten war, als die Frage nach dem Einsatz digi-

taler Medien für den Fernunterricht aufs Tapet kam. 

Immerhin wurde die aus Lehrpersonen und Schul eltern 

gebildete Arbeitsgruppe um Rat angefragt, als der Vor-

stand und das Kollegium unserer Integrativen Mittel-

schule (IMS) über Sofortmassnahmen zu entscheiden 

hatten. 

Die IMS-Konferenz befürwortete in der Folge einstim-

mig die (zurückhaltende) Nutzung von Office365 mit 

dem zugehörigen Kommunikationsprogramm (Teams) 

für die zweite Phase des Fernunterrichts der IMS-Klas-

sen. Und der Vorstand gab grünes Licht für die seit 

Längerem angedachte, teils auch schon getestete 

Umstellung der ganzen Schulführung und -verwaltung 

auf diese cloudbasierte Informatiklösung. Dies erfor-

derte von allen Beteiligten grossen Zusatzaufwand. 

Besonderes Gewicht wurde dabei auf die Anliegen der 

Datensicherheit und des Datenschutzes gelegt. 

Die zentrale Konferenzarbeit 

Alles erfolgte unter dem Vorbehalt, dass damit kein 

Vorentscheid über digitale Mittel im Schulunterricht 

verbunden ist und pädagogisch begründeten Ent-

scheiden des Kollegiums nicht vorgegriffen werden 



sollte. Die Diskussion des erwähnten Medienkonzepts 

gehört – zusammen mit der corona-bedingt ins Sto-

cken geratenen Auseinandersetzung mit den Vorgaben 

des Lehrplan 21 – zu den Aufgaben, die das Kollegium 

angehen muss, wenn es dann wieder zu gemeinsamen 

Konferenzen zusammenkommen darf. 

Die Lehrpersonen und weitere Mitarbeitende haben 

sich freilich auch in der Zeit der «Schulschliessung» 

nicht einfach in ihre eigenen vier Wände zurückgezo-

gen, sondern den kollegialen Austausch weitergepflegt, 

so gut es eben ging und erlaubt war. In der Schule in 

Langnau und in der IMS fanden Video-Konferenzen 

statt, in Bern und Ittigen wurden Zusammenkünfte in 

kleinen Gruppen gepflegt – und zuweilen versammelten 

sich die Lehrpersonen eines Standortes auch auf Dis-

tanz und gleichsam gedanklich, um an gleichen Grund-

lagentexten zu arbeiten. In der Woche vor der Rückkehr 

zum Präsenzunterricht haben sich die Mitarbeitenden 

auch wieder zur gewohnten Konferenzarbeit versam-

melt – natürlich unter Einhaltung von Abstandsregeln, 

in entsprechend grossen Räumen. 

Mit Zuversicht und mehr Freude 

Dank diesen Vorarbeiten und des riesigen Einsatzes 

 während der Zeit der Schulschliessung wagen wir 

diesen Rückblick am Vorabend der Rückkehr zum Prä-

senzunterricht doch mit der Zuversicht zu schliessen, 

dass es am 11. Mai (und danach) gut kommt. Zwar 

anders als gewohnt, weil Hygieneregeln konsequent 

einzuhalten sind und weil für die Schuleltern (und 

andere Erwachsene) auf dem Schulareal gilt: «Sie sind 

mit Abstand die besten!» So wird es hoffentlich auch 

besser – vielleicht sogar besser als vor dem Corona-Ein-

bruch: weil wieder mehr Freude herrscht, in die Schule 

gehen zu dürfen und persönliche Beziehungen in einer 

grossen Schulgemeinschaft pflegen zu dürfen, die eine 

schwierige Zeit dank gemeinsamen Anstrengungen heil 

überstanden hat. Dafür sagen wir, der ganze Vorstand 

und das Kollegium allen herzlich: Danke!

Richard Begbie und Bruno Vanoni 

Co-Vorsitzende des Vorstands der Schule
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Für die dies-

jährige Klausur 

des Kollegiums 

der Integrativen Mittelschule (IMS) sind wir – mit dem 

Thema Salutogenese fast schon ein bisschen hellsich-

tig – Mitte Februar für zwei Tage nach Vechigen gereist. 

In der wunderschönen Mühle wurden wir von Thomas 

Loosli, einem ehemaligen, langjährigen Mitglied des 

Ittiger Kollegiums, bewirtet. Die wunderbare Atmo-

sphäre dieses Traditionsbetriebs bot uns den richtigen 

Rahmen für die Diskussionen zur Weiterentwicklung 

unserer Schulstufe (10.–12. Schuljahr). 

Gesundheitsfördernd wirken

Ausgangspunkt war das vom Medizinsoziologen Aaron 

Antonovsky entwickelte Konzept der Salutogenese, das 

Antworten sucht und gibt auf die Frage, wie Gesundheit 

entsteht und erhalten werden kann. Der gesundheits-

fördernde Aspekt der Steiner-Pädagogik erhält in der 

Mittelschule nicht immer die Aufmerksamkeit, die sie 

verdient. Der entwicklungsorientierte Lehrplan sollte 

nämlich ähnlich wie für die früheren Schulstufen ganz 

und gar im Zentrum stehen. 

Als Anregung für unsere Gruppenarbeit stellten wir 

Antonovskys salutogenetische Kohärenzgefühle – Ver-

stehbarkeit, Handhabbarkeit, Sinnhaftigkeit – neben 

Steiners Lehren der Dreigliedrigkeit und Viergliedrigkeit 

des menschlichen Wesens. Die Steinerschule will einen 

Unterricht ermöglichen, der Denken, Fühlen, Wollen als 

gleichwertige, gleichberechtigte Entwicklungsgebiete 

auffasst. Sie verstand sich so schon vor 100 Jahren 

als Gegenmodell zu einem staatlichen Erziehungswe-

sen, das einseitig die kognitiven Seiten des Lernens auf 

Kosten einer Ganzheitlichkeit betont. 

Schülerinnen und Schüler entlasten

Unser kollegiales Grundanliegen mündet in die Frage, 

inwiefern unsere IMS dieses Ziel heute noch aufrecht-

erhält. Im gleichen Sinne befassten wir uns mit der 

Schulung eines diagnostischen Blickes, der unsere 

fachlichen Anforderungen in einem Zusammenhang 

sieht mit einer sich entwickelnden Kohärenz der 

Aus der Klausur 

der IMS: Entlasten 

und begleiten



leiblichen, ätherischen, psychischen und identitätsbil-

denden «Schichten» des Organismus.

Ganz pragmatisch und selbstkritisch haben wir in klei-

nen Gruppen den Gang durch die Klassen 10 bis 12 

ausgewertet. Einige Teilergebnisse lassen sich hier 

zusammenfassen:

Die Belastung unserer Schülerinnen und Schüler – vor 

allem in der 11. Klasse – ist hoch. Dem möchten wir 

gerne zukünftig besser entgegenwirken.

Ein wichtiger Gedanke war das Stärken der Zwölfjäh-

rigkeit unseres Schulmodells, d. h. den eigentlichen 

Steinerschulabschluss mit seinen notenunabhängigen 

Zielen. Die Zusatzqualifikationen B, F, und M müssten 

stärker in den Hintergrund treten. Somit würden wir der 

(aus Sicht von vielen von uns) zu dominanten Notenthe-

matik etwas Gewicht wegnehmen und die Schülerinnen 

und Schüler weniger Belastung aussetzen. 

Heterogene Klassen begleiten

Im Weiteren sollen die Übergänge mit den Steinerschu-

len der Region besser geplant werden, sodass die hetero-

genen Klassen, die aus der Region zusammenkommen, 

in der 11. Klasse besser begleitet werden können. Im 

Moment fallen die fachlichen Kompetenzen sehr unter-

schiedlich aus. Wir wollen ab 2021 die schon lange ver-

bindlichen «Treffpunkte» in der 9. Klasse etablieren und 

in der 10. Klasse das Einteilen in unsere Profile sorgfäl-

tig begleiten. Dazu gehören persönliche Standortgesprä-

che, Selbsteinschätzungsbogen und Elterngespräche.

Wünsche und weitere Vorhaben

Wir wünschen uns einen Ruheraum und einen Arbeits-

raum für die IMS. Auch Angebote von Stressbewälti-

gungsstrategien könnten vermittelt werden. Stärken 

würden wir gerne das Portfolio, das eigenverantwortli-

che Lernen, das projektartige Arbeiten. Wichtig scheint 

uns die Frage: Wie viel Zusatzunterricht brauchen wir 

für unsere angebotenen Profile in den Klassen 10–12? 

Der Charakter unserer Klausur war fröhlich, teambil-

dend und zukunftsgerichtet. Gerne möchten wir diese 

Impulse am Leben halten, vertiefen und in die Entschei-

dungskraft unserer wöchentlichen IMS-Konferenz  hine-

infliessen lassen.

Lena Ashkenazi und Richard Begbie, Lehrpersonen der IMS
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Spielzeug, 

Möbel, Essbares, 

Kleidungsstücke, 

Antiquitäten, Gebrauchtes, Neues, Bücher, Zeitschrif-

ten, Küchengeräte, Alltägliches, Waffeln, Chai Tee, 

Bilder, Statuen, Schreibmaschinen, Webstühle, Buch-

bindemaschinen, Sonderbares, Bekanntes und Unbe-

kanntes, bekannte und unbekannte Menschen und 

vieles mehr haben wir angetroffen auf dem diesjähri-

gen Flohmarkt der Steinerschule im Berner Generatio-

nenhaus. Bei sonnigem Wetter war es einmal mehr ein 

schöner Anlass, auch dank der Beteiligung der 9. und 

10. Klassen, die im Innenhof für ihre eigenen Projekte 

Geld gesammelt haben. Der Innenhof wurde dadurch 

lebendig und rege genutzt. Ein Tag zum Stöbern, Ver-

weilen und Menschen treffen.

Viele positive Rückmeldungen

Der Flohmarkt ist eine organisatorisch ansehnliche 

Arbeit und wird seit 20 Jahren von Schuleltern veran-

staltet. Organisiert wird er zusammen mit den Ange-

stellten des Generationenhauses, mit Unterstützung 

der Burgergemeinde Bern und zahlreichen Helferinnen 

und Helfern. In früheren Zeiten gastierte der Flohmarkt 

im Casino Bern, dort noch benannt als «Flohcasino». 

Seit der Renovierung des Casinos darf der Flohmarkt 

als «Spittelmärit» und neu als «Flohmarkt Brocante 

Steinerschule» im Generationenhaus der Burgerge-

meinde gastieren. Die Einnahmen und der rege Aus-

tausch kommen unserer Schule zugute, ausserdem 

erhalten wir immer wieder positive Rückmeldungen 

von Besucherinnen und Besuchern, welche die Stei-

nerschule nicht oder noch nicht kennen. Wir freuen 

uns deshalb, diesen schönen Ort im Zentrum Berns 

nutzen zu dürfen.

Das Leitungsteam sucht Mithilfe bei der Organisation 

und Durchführung – Informationen dazu und visuelle 

Eindrücke zum Flohmarkt finden sich unter: 

http: / /www.steinerschule-bern.ch/flohmarkt

Gerhard Schuwerk, 

Leitung Kompetenzgruppe Elternaktivitäten im Vorstand 

Cécile Grützner, 

Leitung Organisationskomitee Flohmarkt

Ein Tag zum Stöbern, 

Verweilen und 

Menschen treffen

Freue mich auf Ihre Kontaktaufnahme sowie ein persönliches Kennenlernen!
Jürgen Hansen, Tel. 076 324 71 81, juergenhansen@gmx.ch

mehr Infos unter www.kreativwerkstatthansen.ch

Begleitung und Unterstützung bei Ihren Projekten in

Werken – Gestalten – Abenteuer



Le théâtre de 

la 8ème classe

schule in bern

Die Schüler und

Schülerinnen 

der 8. Klasse unserer Schule in Bern haben ihr Thea-

terstück mit viel Engagement und «Feu» vorgeführt. 

Ein wahres Feuerwerk! Da uns alle eine kalte Dusche 

(Corona) überraschte, musste das Feuerwerk kurzfris-

tig gestoppt werden – die letzten zwei Vorführungen 

lösten sich so leider in Rauch auf. Zum Glück hinterlas-

sen solch prägende Erlebnisse tief empfundene Erin-

nerungen und Stimmungen. Hier eine «Collage» aus 

den Texten, die Schülerinnen und Schüler anschlies-

send während des Französisch-Fernunterrichts ver-

fasst haben. 

« De Noël jusqu’aux vacances de printemps, la classe 

et moi, nous avons joué une grande pièce de théâtre 

avec notre professeur, Madame Bugmann et Dominic, 

un acteur professionnel. Après une longue discussion, 

nous avons choisi ‹Der Betrug› (de Ludwig Anzen-

gruber). La pièce se déroule au nord de l’Espagne, 

dans un petit hameau qui se trouve dans les Pyre-

nées, près d’une grande gorge. L’histoire se passe au 

18ème siècle. »

 

« Le thème de la pièce est une dispute à propos d’un 

héritage. C’est très compliqué. Il s’agit d’une jeune fille 

du nom de Vera. Elle a découvert que le testament de 

son père a été volé par son oncle. Avec du courage et 

l’aide du fils de l’oncle, elle est capable de découvrir la 

tromperie. Le fils de l’oncle est devenu l’amour de sa vie. 

L’histoire s’agit aussi de deux frères. À sa mort, l’ainé, 

le vrai héritier, lègue tous ses biens à sa femme, mais 

son frère n’aime pas ça et brûle le testament. Mais le 

fils du mort découvre un deuxième testament. Eh oui ! 

J’ai joué le fils qui a regardé son père brûler le testa-

ment. Je sais, ça semble compliqué J. À côté du rôle 

de Francesco, j’ai joué du violoncelle. »

« ... j’ai joué le rôle de Vera Ponti. Elle est und servante 

de la ferme ‹Adamshof› et une petite rebelle du 18ème 

siècle. J’aime jouer le rôle de Vera, parce qu’elle est très 

interessante, mais c’est aussi un rôle difficile à remplir. 

Parfois je n’aimais pas être Vera parce qu’ lle est capri-

cieuse. Très, très capricieuse. J’avais trois rôles diffé-

rents: Dino, Michele et Antonio. Mon grand rôle c’était 

Antonio. Le fils de Rossi, le grand fermier. Il voulait 

épouser Vera, mais ça n’a pas marché. Michele est un 
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contrebandier, il allait en montagne avec ses collègues. 

J’ai joué le rôle du paysan Rossi, du contrebandier Clau-

dio et celui de Muco, l’idiot du village. » 

« Mon rôle préféré c’était celui de Muco parce qu’il 

est drôle et bête. Il comprend lentement et il protège 

Vera des autres. » « ... Mon rôle préféré était celui du 

méchant. C’est une personne drôle. » 

« Mon rôle préféré a toujours été Carmela, et j’ai pu le 

jouer. Je n’ai jamais regretté de l’avoir choisi. J’ai trouvé 

très intéressant de deviner comment mon personnage 

pourrait penser… J’aime jouer au théâtre car on se met 

dans un personnage, on peut être âgé ou jeune, stu-

pide ou intelligent, mince ou gros, petit ou grand. Pour 

moi c’était un projet très cool. J'aimerais peut-être faire 

une école de théâtre plus tard... » 

« Au début c’était difficile d’imaginer la fin du théâtre. 

Quand nous avons reçu nos textes, c’est devenu plus 

facile et quand les répétitions ont commencé, j’ai eu 

beaucoup d’idées. » 

« ... C’était amusant de répéter. C’était aussi très fatigant. 

... j’ai beaucoup appris de ma classe et de moi-même. 

Par exemple en écoutant les autres et en acceptant leurs 

opinions… Cette pièce nous a beaucoup rapprochés. »

« Avec l’aide des adultes, nous avons beaucoup tra-

vaillé : nous dessinions les paysages (les décors), les 

affiches, nous répétions nos rôles, la musique, la danse, 

le chant ... nous cousions les costumes... Les élèves de 

la 9ème classe ont fait les éclairages. » 

« ... J’ai beaucoup aimé la scène avec les falaises et je 

suis fier d’avoir réussi à changer les décors si rapide-

ment. ...Ma scène préférée est lorsque Francesco tombe 

du pont, dans les gorges. »

« ... Le sentiment après la première représentation 

était très agréable et satisfaisant. C’est pourquoi nous 

étions très tristes, quand nous avons entendu que nous 

devions annuler le deuxième week-end. Mais heureu-

sement nous avons pu jouer la pièce au moins quatre 

fois ! »



«Die Elenden» – 

Theater der 8. Klasse

schule in ittigen

Applaus, 

Konfettiregen, 

glückliche Gesichter, ein berührtes Publikum, ein paar 

weggewischte Tränen und noch mehr Applaus.

So endet die Zeit des 8.-Klass-Theaters in Ittigen. Eine 

Zeit, die wohl allen Schülerinnen und Schülern in Erin-

nerung bleiben wird. So zumindest geht es uns, ein 

paar Wochen nach der Theaterzeit. Da wird noch lange 

Zeit danach gesungen, die Stücke werden auf dem Kla-

vier geübt, der Musicalfilm muss auch noch geschaut 

werden, und immer wieder tauchen im Alltag kleine und 

grosse Erinnerungen an die Theaterzeit auf.

Die Wochen vor den Aufführungen waren gefüllt mit 

intensivster Arbeit, der Auseinandersetzung mit wich-

tigen Themen, mit Musik, bauen, malen, auswendig 

lernen und sich nach und nach mit der Rolle verbin-

den, die jede und jeder auf der Bühne spielen wird. Wir 

Eltern durften miterleben, wie der Text immer flüssiger 

gespielt wurde, wie die Musik Konturen annahm und 

wie wir die Lieder als liebgewonnene Begleiter und Ohr-

würmer mit in den Tag nahmen.

Mit Freude und Kraft zusammenarbeiten

«Die Elenden» erzählt die Geschichte von Menschen-

schicksalen, die immer wieder ineinander verwoben 

werden. Von Menschen, die es schwer haben in ihrem 

Leben, die Armut, Unterdrückung, Ungerechtigkeit und 

Elend erleben, von Menschen, die ihr Schicksal in die 

Hand nehmen und sich dafür entscheiden, ihr Leben 

selbstbestimmt zu leben. Von Menschen, die für Ideale 

einstehen und die die Gerechtigkeit hochhalten. Wie 

gelingt uns dies heute – als Eltern, Jugendliche, als Leh-

rerin und Lehrer, Grosseltern, als Mensch? Spannend, 

dass uns solche Fragen auch weiter im Leben beglei-

ten, auch jetzt, nachdem das Theaterprojekt beendet ist.

Wir Eltern haben kleine Ausschnitte der intensiven Arbeit 

miterleben dürfen. Beeindruckt konnten wir erleben, mit 

wie viel Freude, Durchhaltewillen, Kraft und Energie die 

ganze Klasse und die unterstützenden erwachsenen 

 Personen zusammengearbeitet haben. 

Aus vielen einzelnen Teilen ein grosses Ganzes machen 

ist eine Aufgabe, die der 8. Klasse und ihren vielen 

Un terstützerinnen und Unterstützern grossartig gelun-

gen ist!

Zuschauerinnen und Zuschauer hatten den Genuss und 

die Freude, vier wunderbare Vorstellungen sehen zu 

dürfen. Die Jugendlichen haben sich souverän in den 

verschiedenen Rollen bewegt und immer wieder in 

unterschiedlichsten Formationen musiziert. Musik, The-

ater, Gesang, Bühnenbild, alles wurde auf eindrückliche 

und bewegende Art miteinander verbunden. 

Herzlichen Dank an die Schülerinnen und Schüler, an 

Rahel Ott, an die beiden Theaterpädagogen Susanna 

Hug und Bernd Somalvico und an alle, die uns Zuschau-

erinnen und Zuschauern dieses tolle Erlebnis möglich 

gemacht haben!

«Denn wandelbar ist des Menschen Geschick, 

wenn der Mensch sich zu wandeln beginnt.» 

Aus «Die Elenden», von Victor Hugo

Barbara Schmocker und Christoph Bär, Schuleltern einer 

8.- und einer 11.-Klässlerin unserer Schule in Ittigen
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Fragil

gedicht

Eine komplizierte 

Molekularstruktur konstruiert sich  

wie ein wirres Spinnennetz  

irritierend in meinem Inneren. 

Schön! Doch verblassend traurig mein Traum.  

Er wird unter ihrem Fuss zerbrechen  

wie ein verlassenes Schneckenhaus unter dem 

Donner. 

Die tausend kalkigen Weben werden abgeweidet.  

Die wahllosen Kühe erfreuen sich daran.  

Fettgefressen, fressen sie weiter, 

bis sie platzend untergehen.

Nils Steiner, Klasse 12i

(geschrieben während des Fernunterrichts in der Corona-Zeit)

schafft ein anderes klima... naturgartenleben.ch



Wer frei ist, 

ist willig; 

stimmt das?

Wir haben uns sehr frei gefühlt bei der Entschei-

dung, als Freiwillige beim Basar tätig zu werden. 

Obwohl, da wussten wir auch noch nicht, was auf uns 

zukommt. Jedenfalls sind wir so frei, diese Aufgabe 

weiterzuführen.

Was hast Du an unserer Schule verloren? 

Manches findet man, ohne zu wissen, dass man es ver-

loren oder noch nie bei sich gehabt hat…

Warum tust (Du Dir) das (an)? 

Es ergeben sich viele schöne Kontakte mit anderen 

Menschen, die uns guttun. Wir tauchen so auf eine 

andere Art in die Schulgemeinschaft ein. Zudem tut 

die Zusammenarbeit auch zwischen uns Brüdern wohl. 

Was sind die nächsten Herausforderungen für den 

Basar?

Soll der Verkauf von Produkten weiterhin das tragende 

Element sein? Passt das eigentlich an die Schule? Und 

wie gehen wir damit um, wenn im November der Basar 

nur mit vielen Corona-Auflagen stattfinden kann?

Wie empfindest Du die häufigen Aufrufe zur Mitarbeit? 

Manchmal entsteht schon der Eindruck, dass man 

immer irgendetwas tun sollte. Aber wenn man dann mit-

macht, führt das meist zu befriedigenden Erlebnissen.

Wo ist die Steinerschule am Puls der Zeit, wo nicht?

Ein mutigerer Umgang mit digitalen Medien im Schul-

alltag wäre wünschenswert – allenfalls im Rahmen 

digitaler Projekte, die ansonsten darauf warten, von 

freiwilligen Eltern umgesetzt zu werden…

Woher nimmst Du die Zeit, die Kraft, die Geduld für 

Dein Engagement?

Zeit hat man ja eigentlich nie genug. Und dann muss 

man sie sich halt nehmen!

Adrian und David Glauser 

7 W-Fragen an Adrian 

und David Glauser

Adrian Glauser (44), Vater von vier Kindern 

an der Schule in Ittigen.

David Glauser (41), Vater von bald vier Kindern 

an der Schule in Ittigen.

In der Basarleitung sind sie zusammen 

verantwortlich für die Stände.

freiwilligenforum

Ihr Ansprechpartner im
Todesfall und der Bestattung

Kurt Nägeli und Team

www.aurora-bestattungen.ch

Spitalackerstrasse 53
3013 Bern

jederzeit erreichbar

031 332 44 44

a u r o r a Bern-Mittelland

Unbenannt-7
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Haben Sie die 

Unterschiede 

bemerkt? 

Die letzte Ausgabe des «forum» wurde auf «Glanzpa-

pier» gedruckt, und die aktuelle Ausgabe ist mit Farbfo-

tos illustriert. Mit dem Papierwechsel wollten wir testen, 

ob die bisherigen Schwarz-Weiss-Illustrationen besser 

zur Geltung kommen. Im Redaktionsteam hatten wir 

den Eindruck, dass diese Wirkung erreicht wurde. Doch 

aus der Leserschaft kam eine andere Reaktion: Warum 

wurde nicht mehr auf «Recyclingpapier» gedruckt?

Nachhaltig und klimaschonend

Damit war ein Thema angesprochen, das seitenlang 

erörtert werden könnte. Das früher fürs «forum» verwen-

dete Recyclingpapier war mit dem Label «Blauer Engel» 

ausgezeichnet, was höchste Öko-Qualität  garantiert. 

Und generell lässt sich sagen, dass Recycling papier 

umweltfreundlicher ist als Papier aus Frischfasern, 

weil bei der Produktion weniger Rohstoff, Energie 

und Wasser verbraucht wird. Aber ausschliesslich mit 

Recyclingpapier funktioniert unsere Papierwelt nicht. 

Denn Papier kann nicht beliebig oft wiederverwertet 

werden. Der Recycling-Kreislauf ist auf die kontinuier-

liche Zufuhr von Frischfasern angewiesen. 

Eine Lehre aus dieser Sachlage lautet: Recycling-

papier sicher mal dort verwenden, wo es um Wegwerf- 

Material geht: vom Notizpapier bis zum Haushalt- und 

Toilettenpapier. Für noblere Zwecke ist Frischfaserpa-

pier vertretbar, wenn es mit Holz aus nachhaltig bewirt-

schafteten Wäldern umweltschonend produziert wird. 

Das neu verwendete «holzhaltig gestrichene Bilder-

druckpapier» TerraPrint erfüllt diese Voraussetzun-

gen. Es ist deshalb mit dem FSC-Label zertifiziert und 

wird von einer Firma hergestellt, die mit dem WWF 

zusammenarbeitet und sich stark um den Klimaschutz 

bemüht: In den europäischen Fabriken von Papyrus 

wurden die klimaschädigenden CO2-Emissionen pro 

Tonne Papier um 42 % reduziert. Und dank Transpor-

ten per Bahn vermindert Papyrus Schweiz die Klima-

belastung noch zusätzlich. 

Farbig und doch ökologisch gedruckt

Das «Glanzpapier» des «forum» trägt das Label «FSC 

mix»: Es erlaubt das Vermischen verschiedener Roh-

stoffe, garantiert aber, dass kein Holz aus Raubbau 

(etwa aus der Abholzung von Urwald) verwendet 

wird. Für den jetzt erstmals eingesetzten Farbdruck 

hat unsere langjährige Druckerei rubmedia AG ein 

ökologisches Farbsystem namens PURe angewandt: 

«Die Bindemittel sind komplett auf Basis nachwach-

sender Rohstoffe; die Farben sind frei von Mineralöl, 

frei von potenziell toxischen Metalltrocknern und frei 

von Photoinitiatoren.» 

Alles klar? Jedenfalls wird die Klimabelastung durch 

den Druck durch Kompensationszahlungen an die Stif-

tung myclimate ausgeglichen, die damit Klimaschutz-

Projekte finanziert. Deshalb darf unser «forum» nun 

auch das Label von myclimate tragen.

Ihre Meinung ist gefragt!

Fürs «forum»-Redaktionsteam waren die Schwarz-

Weiss-Fotos auf glattem Papier (Nr. 1 /  2020) ebenso 

wie die Farbfotos in dieser Ausgabe ein Versuch. Es gilt 

nun, für die folgenden Nummern zu entscheiden, ob es 

glänzend und farbig weitergehen soll. Was meinen Sie? 

Schreiben Sie uns Ihre Meinung (auch zum «forum»-

Inhalt und anderen Schulfragen) an: 

forum@steinerschule-bern.ch.  

Bruno Vanoni, im Vorstand verantwortlich 

für Öffentlichkeitsarbeit (inkl. «forum») 

www.steinerschule-bern.ch/forum_e-paper 

in eigener sache

Von Recyclingpapier

und klimaneutralem 

(Farb-)Druck 



Seit fast 

15 Jahren 

beantwortet in fast jeder forum-Ausgabe ein Mitglied 

des Kollegiums 15 Fragen. Woher die manchmal spe-

ziell formulierten 15 Fragen meistens stammen, weiss 

fast niemand mehr: Sie sind zusammengetragen aus 

berühmten literarischen Fragensammlungen: zum 

Beispiel von Marcel Proust aus dem 19. Jahrhundert 

oder von Max Frisch aus dem 20. Jahrhundert, der 

einen «Fragebogen zur Hoffnung» und einen andern 

«zur Väterlichkeit» verfasst hat. Der Fragenkatalog 

des «forum» wird aber auch immer wieder mit neuen 

Fragen ergänzt.

Diesmal hat Juliane Obrist, die im letzten forum die 

«15 Fragen» beantwortet hat, 15 Fragen ausgewählt 

und sie Jolanda Kägi gestellt. Sie ist Klassenlehrerin 

der 6. Klasse und Mitglied der – in Corona-Zeiten beson-

ders geforderten – Konferenzleitung unserer Schule in 

Ittigen.

Wie heisst dein Berufsmotto?

Achtsamkeit

Welche Eigenschaften schätzt du bei Kolleginnen oder 

Kollegen am meisten?

Ich schätze aufrichtige und humorvolle Menschen.

Welche Eigenschaft verabscheust du bei Kolleginnen 

oder Kollegen am meisten?

Fahne im Wind und Griesgram

Welches sind die drei wichtigsten Tugenden 

eines Lehrers?

Liebe, Gelassenheit und Humor

Gesetzt den Fall, du unterscheidest zwischen deinen 

eigenen Hoffnungen und den Hoffnungen, die die Eltern 

auf dich setzen: Bedrückt es dich mehr, wenn sich die 

ersteren oder wenn sich die letzteren nicht erfüllen?

Da ich das Glück habe, an einer Rudolf Steiner Schule 

zu unterrichten, gehe ich davon aus, dass die Hoffnun-

gen der Eltern und meine eigenen sich weitgehend 

decken.

Wann bist du glücklich als Lehrerin?

Nach einer geglückten Schulstunde, oder wenn ich alle 

Kinder einer Klasse gesund und erfüllt aus einem Klas-

senlager nach Hause bringen darf.

Wer hat dich am meisten gefördert?

Mein Vater in allem, was Handwerkliches anbelangt, 

meine Mutter in der Sorgfalt dem Leben gegenüber, 

meine Grossmutter in Sachen Liebe und Akzeptanz und 

15 Fragen 

an Jolanda Kägi 

Stichworte zu Jolanda Kägi 

– Geboren am 27.10.1963 in Grosshöchstetten

– In Konolfingen zusammen mit einem Bruder und 

einer Schwester aufgewachsen

– Ausbildung am LehrerInnen-Seminar Marzili, Bern

– Sturm- und Drangjahre: Gastgewerbe, Uni, 

Post, Bankett-Service, Spital, ein Jahr auf einem 

«Podere» (Landgut) in Italien, Fähribeizli, Reit-

halle, Strafbars und eine lange Reise durch 

Südostasien

– Primarlehrerin im Wylergut, Bern

– Klassenlehrerin an der Rudolf Steiner Schule in 

Ittigen

– In einer Hausgemeinschaft in Hünibach wohnend 

kollegiumsporträt
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meine Lehrer und Lehrerinnen am einstigen Rudolf 

Steiner Seminar in Ittigen in pädagogischen und anth-

roposophischen Belangen.

Was würdest du nachholen, wenn du könntest?

Ich würde gerne Alphorn spielen und Jodeln lernen.

Wo würdest du am liebsten leben?

Wenn nicht hier, dann vielleicht auf der Alp, wo ich mit 

meinem Alphorn allabendlich den Alpsegen erbitten 

und für den abgerundeten Tag danken würde.

Deine Lieblingsgestalt in der Literatur?

Grad immer die Gestalt, die sich hinter dem Buch-

deckel verbirgt.

Mit welchem deiner Zeitgenossen und Zeitgenossin-

nen würdest du dich gerne treffen, wenn du könntest?

Mit Leni Robert oder Florianne Koechlin

Was schätzt du an der Schweiz?

Die Kraft der Berge und Kühe mit Hörnern

Was fehlt dir an der Schweiz?

Telefonkabinen

Wie bist du zur Steinerschule gekommen?

Viele Jahre lang habe ich nach dem Credo gewirkt, 

dass die Waldorfpädagogik auch in der Volksschule 

leben und den Kindern dort zugutekommen sollte. 

Nach ganz tollen Jahren in einem kleinen Schulhaus 

in der Stadt Bern, wo sich einige Lehrpersonen aus 

der Freien Pädagogischen Vereinigung FPV schick-

salsmässig zusammengefunden hatten, wurden die 

teilautonomen, staatlichen Schulen zu geleiteten Schu-

len. Obligatorische Lehrmittel wurden eingeführt, und 

zu guter Letzt hätte ich gar die kleinsten Schützlinge 

an den Bildschirm setzen müssen. Das widersprach 

meinem Berufsethos zutiefst, und ich habe die Schule 

nach 23 Jahren verlassen. Seither darf ich in Ittigen 

eine Klasse führen.

Was wünschst du der Schule für die Zukunft?

Engagierte Lehrkräfte, die sich von der Waldorfpäda-

gogik befeuern lassen,  und Schuleltern, die es ebenso 

tun.

N A T Ü R L I C H
S E I T 1 9 3 3

www.drnoyer.ch

10% des Einkaufspreises
zugunsten der Schule
Ausgenommen sind rezeptpflichtige

Medikamente. Geben Sie einfach den
Kassenzettel mit der

Bemerkung « für die Steinerschule »
der Apothekerin zurück.

Apotheke Dr. Noyer
Hauptgeschäft

Neuengasse 15 Bern
T 031 326 28 28

einkauf@drnoyer.ch

Apotheke Dr. Noyer
PostParc

Schanzenstrasse 4a Bern
T 031 326 28 10

postparc@drnoyer.ch

Apotheke Dr. Noyer
City Biel

Bahnhofstrasse 36 Biel
T 032 323 58 68
city@drnoyer.ch

Apotheke Dr. Noyer
Pfötli

Schauplatzgasse 7 Bern
T 031 326 28 15

schau@drnoyer.ch



Mehr Raum in Langnau

Neu: MSK-Unterstufe

Controlling-Besuch

Unsere Schule 

in Langnau wird ausgebaut: Im Rahmen des Projekts 

Schulraumerweiterung, das im «forum» 4 /  2019 ange-

kündigt wurde, konnte im benachbarten Gebäude der 

BEKB der geräumige Dachstock bereits schön her-

gerichtet und bezogen werden, u. a. für Eurythmie 

und andere Unterrichts- und Schulzwecke. Im dar-

unterliegenden 2. Stockwerk werden zurzeit zwei 

Klassenzimmer für die Oberstufe (7.–9. Schuljahr), 

ein Sprachenzimmer und Weiteres eingebaut. Diese 

zusätzlichen Schulräume sollen im August bezogen 

werden, sodass im Schulhaus die Mittelstufe und der 

Förderbereich mehr Platz zum Atmen finden. Im Herbst 

soll das Projekt mit der Pausenplatzerweiterung abge-

schlossen werden. Dank der Erweiterung sind auch 

mehrere neue Familien im Aufnahmeverfahren, und 

die Wartelisten haben sich geleert. Wenn nun noch 

zusätzliche Darlehensgebende oder Spendende gefun-

den werden, die mit ihrer finanziellen Unterstützung 

helfen, die Mietkosten der zusätzlichen Infrastruktur tief 

zu halten, steht dem Langnauer Zukunftsglück nichts 

mehr im Weg. 

Marianne Etter-Wey, Standortleitung

www.steinerschule-bern.ch/langnau-west

Seit 2012 führen

wir an unserer Schule in Ittigen zwei Mehrstufenklas-

sen. Sie sind ein besonderes pädagogisches Angebot 

für Kinder und Jugendliche, die eine überschaubare 

Umgebung mit konstanten Bezugspersonen in kleinen 

Klassen brauchen. Bisher wurden in die MSK (auch 

m-Klassen genannt) Schülerinnen und Schüler erst ab 

dem 5. Schuljahr aufgenommen. Neu wird ab Schul-

jahresbeginn im Rahmen eines (zunächst auf drei Jahre 

befristeten) Projekts auch eine MSK-Unterstufe geführt: 

für Kinder vom 1. bis zum 4. Schuljahr. Das neue Ange-

bot für Schülerinnen und Schüler, die «mit Freude in 

einer kleinen Gruppe lernen» wollen, ist aufgrund einer 

Initiative aus dem Kollegium in einem mehrstufigen 

Entscheidungsprozess beschlossen worden; nach 

zwei Jahren soll Bilanz gezogen und über die Zukunft 

des Projekts entschieden werden.

Bruno Vanoni, Co-Vorsitz Vorstand

https://www.steinerschule-bern.ch/projekt-msk-u/ 

Auf der Grund-

lage eines Leistungsvertrags erhält unsere Schule 

finanzielle Beiträge des Kantons Bern. Der aktuelle 

Vertrag läuft bis Ende Schuljahr 2021/22. Die Einhal-

tung des letzten Leistungsvertrags (2016–2019) ist 

vom Vorstand in einem 10-seitigen Bericht dokumen-

tiert und am 19. Februar bei einem Controlling-Besuch 

von Schulinspektor Richard Ammann besprochen 

worden. Ergänzend wurden ihm auch die Berichte 

über die letzten Audits und die externen Evaluatio-

nen im Rahmen unseres Qualitätsverfahrens «Wege 

zur Qualität» vorgelegt. (BV)

www.steinerschule-bern.ch/schule/#WEGEZURQUALITAET 

rückblick

CAFÉ | ANTIQUARISCHE BÜCHER
BIOLOGISCHE LEBENSMITTEL | SCHULBEDARF

Montag bis Mittwoch, 8–12 Uhr
Donnerstag, 8–16 Uhr
Freitag, 8–12 Uhr
während der Schulferien geschlossen

Ittigenstrasse 31, 3063 Ittigen
T 031 924 00 24/25, sonnenrad@steinerschule-bern.ch
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Rudolf Steiner Schule Bern Ittigen Langnau

Sekretariate
031 350 40 30 T Anna Argyris, Christina Oeler, Sekretariat Bern, Melchen-
031 350 40 31 F bühlweg 14, 3006 Bern, rssbern@steinerschule-bern.ch
031 924 00 30 T Martin Suter, Sekretariat Ittigen, Ittigenstrasse 31,
031 924 00 31 F 3063 Ittigen, rssittigen@steinerschule-bern.ch
034 402 12 80 T Daniela Wüthrich, Sekretariat Langnau, Schlossstr. 6,
  3550 Langnau, rsslangnau@steinerschule-bern.ch

Vorstand 
031 911 72 05 P  Bruno Vanoni (Co-Vorsitz, Öffentlichkeitsarbeit), 
031 350 11 54 G Aarestrasse 60, 3052 Zollikofen, 
   vorstand@steinerschule-bern.ch,
  oeffentlichkeitsarbeit@steinerschule-bern.ch
031 922 17 42  Richard Begbie (Co-Vorsitz, Pädagogik), 
  Hinterer Schermen 50, 3063 Ittigen, 
  vorstand@steinerschule-bern.ch
  paedagogik@steinerschule-bern.ch
031 924 00 20  René Aebersold (Finanzen / Liegenschaften), 
  In den Stöcken, 3534 Signau, 
  finanzen@steinerschule-bern.ch, 
034 402 12 80 Marianne Etter-Wey (Personal), Grabenmattweg 39,
  3436 Zollbrück, personal@steinerschule-bern.ch
031 920 01 47 P Barbara Sarasin-Reich, Alleeweg 24, 3006 Bern
078 829 04 39 M sabe@me.com
031 971 18 35 Gerhard Schuwerk (Elternaktivitäten), Blumensteinstrasse 6, 
  3012 Bern, elternaktivitaeten@steinerschule-bern.ch

Qualitätsgruppe
031 918 09 08 Karl-Johannes Gerwin, Asylstrasse 44, 
  3063 Ittigen, weikkj@web.de

Elterngesprächsgruppe (betr. Schulgeld)
079 455 28 81 Caroline Witschard, Waldeggstrasse 73, 3097 Liebefeld
  caroline.witschard@gmx.ch

Standortleitung Schule in Bern
031 920 01 47 (P) Barbara Sarasin-Reich, Alleeweg 2,  
  3006 Bern, leitung.bern@steinerschule-bern.ch 
078 829 04 39 (M) 

Konferenzleitung Schule in Ittigen
078 860 04 40 Jonas Iff, Herrengasse 11, 3011 Bern; jonas.iff@live.com
033 222 71 68 Jolanda Kägi, Stationsstrasse 29, 3626 Hünibach
  jolanda.kaegi@bluewin.ch

Standortleitung Schule in Langnau
034 402 12 80 Marianne Etter-Wey, Sekretariat Langnau, Schlossstr. 6,
  3550 Langnau, leitung.langnau@steinerschule-bern.ch

Ombudsstelle Bern Ittigen Langnau, ombudsstelle@steinerschule-bern.ch
034 402 39 29 Christoph Hirsbrunner, Haldenstrasse 15, 3550 Langnau, 
  (Koordination), c.hirs@bluewin.ch
031 352 58 10 Markus Blaser, Steinerstrasse 7, 3006 Bern, markus-blaser@gmx.ch
031 832 58 26  Renate Fahrni, Niesenweg 8, 3063 Ittigen, renate.fahrni@lorraine.ch
031 332 11 24 Philippe Häni, Habstettenstrasse 1b, 3065 Bolligen, 079 751 56 75 
  philippe.haeni@bluewin.ch 
031 370 12 24 Stefan Locher, Kirchbergerstrasse 60, 3008 Bern, lo-st@gmx.ch
077 490 19 21 Juliane Obrist, Speerstrasse, 8805 Richterswil, 
  juliane.obrist@bluewin.ch

Integritätsgruppe, integritaetsgruppe@steinerschule-bern.ch 
076 397 65 47 Renate Fahrni, renate.fahrni@lorraine.ch (Koordination)
079 373 24 33 Rosemarie Baumgartner, rosebaum@bluewin.ch
079 699 48 88 Ken Maranta, ken.maranta@hotmail.ch
031 921 39 82 Karen Suter, karensuter@gmx.ch

Wichtige 
Kontaktadressen

Eine Auswahl wichtiger Termine 

unserer Schule und ihrer drei Stand-

orte zum Vormerken. Die Veranstaltungen sind öffentlich: 

herzlich willkommen!

Juni/Juli

Wegen der Coronavirus-Pandemie mussten viele Schulveranstal-

tungen abgesagt werden – ob vor den Sommerferien noch Anlässe 

stattfinden können, war bei Redaktionsschluss unsicher. Für den 

aktuellen Stand der Dinge bitte auf der Schulwebsite nachschauen:  

www.steinerschule-bern.ch

Sommerferien

4. Juli – 9. August

Probenbeginn Elternchor (in der Schule in Ittigen)

12. August, 20 Uhr – sofern möglich

Gelände-Samstag (Schule in Ittigen)

15. August, 10–15 Uhr – Durchführung unsicher

Sporttag (Schulen Bern Ittigen Langnau)

25. August – Durchführung unsicher

Herbstferien

19. September – 11. Oktober

Mitgliederversammlung (Bern Ittigen Langnau)

22. Oktober, 19.30 Uhr, in der Schule in Bern

Gelände-Samstag (Schule in Ittigen)

24. Oktober, 10–15 Uhr

Quartalsfeier (Schule in Ittigen)

6. November, 19 Uhr

Märit (Schule in Langnau)

14. November

Basar (Schule in Ittigen)

21. / 22. November

Informationsabend zur IMS (Integrative Mittelschule)  

(Schule in Ittigen)

1. Dezember, 19.30 Uhr

Weihnachtsferien

24. Dezember – 10. Januar

Detaillierte Informationen und weitere Termine, stets aktuell, 

auf unserer Website: www.steinerschule-bern.ch/agenda

Agenda

ausblick



schülerinnenforum- und schülerforum

Mit der Teilnahme an einem Projekt des Vereins Naturkul-
tur wurden Schülerinnen und Schülern unserer Schule in 
Ittigen besondere Begegnungen möglich gemacht. Jugend-
liche aus Israel, der Schweiz und Irland verbrachten eine 
Woche gemeinsam in der Schneelandschaft des Gant-
rischgebiets. Während ihrer Aktivitäten entdeckten die 
Jugendlichen Gemeinsamkeiten und Unterschiede bezüg-
lich ihrer Lebenswelten, Erfahrungen und Ziele und lern-
ten ihre kulturelle, religiöse und sprachliche Diversität als 
Bereicherung zu schätzen.

Aus der Rudolf Steiner Schule in Ittigen waren folgende 
Schülerinnen und Schüler dabei: Lelaina (11b), Timon 
(12b), Lina (11b), Agnes (11b), Giuliana (11b)

Erinnerungen von Schülerinnen:

Lina Grädel, Klasse 11b: Ich freute mich sehr auf das 
Lager und als es dann losging, war ich auch sehr aufge-
regt und gespannt auf die anderen Jugendlichen. Wir, die 
Schweizergruppe, trafen uns am Flughafen in Basel und 
warteten darauf, dass die Gruppen aus Irland und Israel 
landen würden. Als sie endlich ankamen, begrüssten wir 
einander laut und fröhlich. 

Im Car, der uns ins Gantrischgebiet brachte, sass ich 
neben Nadiv. Er ist 16 Jahre alt und wohnt in Israel. 
Wir redeten auf Englisch ein wenig miteinander und 
er erzählte mir unter anderem, dass er ein sehr grosser 

«Beatles Fan» sei. So hörten wir auf der ganzen Fahrt The 
Beatles und sangen laut dazu. Als wir in den verschnei-
ten Bergen ankamen, war es schon dunkel. Die Iren und 
Israelis waren begeistert von der Landschaft. Ein paar 
hatten noch nie vorher Schnee gesehen oder angefasst. 
So gab es zuerst einmal eine Schneeballschlacht. Nach 
weiteren 30 Minuten Fussmarsch kamen wir zur Hütte. 
Wir waren alle sehr müde und gingen recht bald in unsere 
Zimmer. Im Zimmer machten wir mit den Mädchen aus 
Irland Atemübungen. Das war sehr lustig, da wir nicht 
mehr wirklich wussten, wie man sie richtig macht. 

Am nächsten Tag gab es Kennenlernspiele, danach konn-
ten wir im Schnee spielen. Die kindliche Freude, welche 
unsere ausländischen Gäste am Schnee hatten, war anste-
ckend. So tollten bald auch die Schweizer und Schwei-
zerinnen voller Begeisterung im Schnee herum. Als wir 
müde waren, gingen wir rein und spielten Kartenspiele. 
Bei den verschiedenen Aktivitäten lernten wir uns immer 
besser kennen, Verständnis für einander zu entwickeln 
und gemeinsam Spass zu haben. 

Am Mittwochmorgen diskutierten wir in Gruppen. Ich war 
mit Sophie (aus Irland), Ori und Uriel (aus Israel) zusam-
men. Wir redeten viel über die Unterschiede der jeweili-
gen Länder, die Politik, das Schulsystem, die Religionen 
und was wir verbessern würden. Dieses Gespräch war sehr 
interessant und inspirierend, da ich wirklich etwas über 
die jeweiligen Länder erfahren habe, und auch etwas von 
den Schattenseiten und darüber, was die Bevölkerung dort 

Begegnung im 
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beschäftigt. Es war eine sehr schöne, aber auch intensive 
Woche. Ich bin sehr froh, dass ich an dem Lager teilge-
nommen habe, und trage viele schöne Erinnerungen mit. 

Agnes Thunert, Klasse 11b: Zu Beginn hatte ich noch 
Respekt, ob ich die Anderen verstehen werde und mich 
auf Englisch verständigen kann. Doch diese Bedenken 
verflogen schnell, man konnte richtig in die Sprache ein-
tauchen und es war egal, wenn man Fehler machte. Nach 
dem Frühstück erledigten wir jeweils ein paar «Ämtli» in 
kleinen Gruppen. Obwohl es eigentlich sehr alltägliche 
Arbeiten waren, wie zum Beispiel abwaschen oder das Bad 
putzen, machte es sehr Spass, da wir bei diesen Tätigkei-
ten viel voneinander erfahren haben. 

Meine Gruppe hatte einmal die Aufgabe, für den Bau 
eines Iglus Material zu holen. Auf dem Weg diskutierten 
wir verschiedenste Themen – es entstand ein sehr inte-
ressanter Austausch. Nach der «Ämtlizeit» kam immer 
eine Morgenaktivität wie z. B. Kennenlernen der Grup-
pen oder Schneeaktivitäten. Da es für einige das erste Mal 
war, dieses weisse, pulvrige Etwas kennenzulernen, konn-
ten wir uns bei Aktivitäten wie Schlitteln und Schneeball-
schlachten austoben, genauso, wie auch wir das früher als 
Kinder gemacht haben. Leider war der Schnee zu pulvrig, 
um einen Schneemann zu bauen. 

Das Mittagessen gab es meistens im Lagerhaus. Ich fand es 
beeindruckend, wie die Küchenmannschaft den verschie-
densten Anforderungen von vegetarisch, vegan, glutenfrei 

bis koscher gerecht werden konnte. Nach dem Mittag-
essen ging es mit weiteren Gruppenaktivitäten weiter. 
Eine meiner Lieblingsaktionen waren die «Winter Olym-
pics». In kleineren Gruppen bestritten wir verschiedene 
Schneesport-Aktivitäten, bei denen man Punkte sammeln 
konnte. Wir hatten verschiedene Aufgaben, wie zum Bei-
spiel Weitsprung im Schnee oder möglichst viele Sprünge 
über einen Stock im Tiefschnee, zu bewältigen – und vieles 
mehr. Obwohl es nicht so viel Schnee hatte, versuchten wir 
an einem Tag drei Iglus zu bauen. Da der Schnee leider 
eine schlechte Konsistenz hatte, bekamen wir nur ein Iglu 
fertig. Für dieses arbeiteten wir jedoch mit Kerzen und 
Fackellicht bis um 23 Uhr in der Nacht. Das war eine 
wunderbare Stimmung unter dem klaren Sternenhimmel. 

An drei Abenden stellte jede Landesgruppe ihr eigenes 
Land vor. Es wurde ein typisches Gericht gekocht und das 
Herkunftsland mit einem Quiz und Fakten vorgestellt. Ein 
Highlight war am Freitag der israelische Abend, da wir 
gemeinsam den Sabbat feiern durften. Am Flughafen in 
Basel hiess es schliesslich Abschied nehmen – mit der 
Hoffnung auf ein baldiges Wiedersehen in einem nächs-
ten Lager, das nach Möglichkeit in Israel stattfinden wird. 

Die IMS in Ittigen unterstützt die Projekte des Vereins 
Naturkultur. Jährlich finden mehrere Lager in dieser Form 
statt – sie stehen Jugendlichen zwischen 15 und 25 Jahren 
offen. Interessierte können sich bei Lena Ashkenazi melden. 
Weitere Informationen zum Verein Naturkultur: 
www.nakultur.ch

Gantrischgebiet



 thema / redaktionsschluss der nächsten nummern

Jahresthema 2020: Klima

Nr. 3 2020: Schwerpunktthema: Lernklima, erscheint Mitte September,

Redaktionsschluss: 15.07.2020

Nr. 4 2020: Schwerpunktthema: Klimajugend, erscheint Mitte Dezem-

ber, Redaktionsschluss: 14.10.2020

kleininserate

 Kleininserate dürfen maximal

4 Zeilen umfassen (max.

120 Zeichen). Beinhalten dürfen

solche Kleininserate alles,

was Sie verschenken, kaufen

oder verkaufen wollen.

Ausserdem Kurs- und Ver -

mietungsangebote.

Selbstverständlich können Sie

auch versuchen, Ihre Traum-

wohnung durch ein solches

Inserat zu finden samt

dem dazugehörigen Babysitter.

Damit Ihr Kleininserat in der

nächsten Ausgabe des «forums»

erscheint, schicken Sie uns

bitte den entsprechenden Text

und Fr. 20.– in bar.

Beweglich bleiben!

Eurythmiekurs, montags von 

18–19.15 Uhr; Rudolf Steiner 

Schule in Ittigen; Karl-Johannes 

Gerwin, 078 913 55 10

VERTANZT

Festival 2020, 23.–26. Juli, 

in Röthenbach im Emmental. 

Nordic edition. www.vertanzt.ch 

Gartenarbeiten

Suche tatkräftigen Oberstufen-

schüler für Gartenarbeiten 

in Ittigen, in Schulnähe. 

Bei Interesse, Tel. 031 921 54 73
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