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schuljubiläum: 75 jahre
editorial

Es ist erst zwei Jahre her: Mit Darbietungen von 50

Erreichte und aktiv engagiert für das, was an unserer

Schulklassen in der Innenstadt, einem Happening

Schule noch (besser) werden soll.

von 1000 Schülerinnen, Schülern, Eltern und Lehrper-

Wie das in Gang kommen soll, erläutert dieses «forum»

sonen auf dem Münsterplatz und einer gehaltvollen

in einem Beitrag, der mit der bunten Zahl 75 markiert

Feier im Rathaus – so sind wir 2019 zusammen mit

ist. Finden Sie ihn? Bei der Lektüre der «Marksteine aus

anderen Steinerschulen in Bern öffentlich aufgetreten.

der Schulgeschichte» und den Erinnerungen unseres

Ums Jubiläum «Waldorf 100» ging es damals, um den

«Urschülers» geraten vielleicht auch Sie, liebe Lese-

100. Geburtstag der weltweit ersten Rudolf Steiner

rin, lieber Leser, in bewunderndes Staunen: über den

Schule.

Wagemut und Pioniergeist in den prekären Gründungs-

Am 75. Geburtstag unserer Schule, am 23. April 2021,

zeiten, über das beispielhafte Engagement ganzer

ist es still geblieben: An öffentliches Feiern im gros-

Generationen von Lehrpersonen und Schuleltern.

sen Kreis war in diesem Frühjahr wegen Corona nicht

Die «Geburtstagswünsche», die wir für dieses «forum»

zu denken. Doch im Stillen haben sich Kräfte geregt

gesammelt haben, bestärken hoffentlich auch Sie in

und eine Idee entwickelt: Statt dem ausgefallenen

der Überzeugung, dass sich solches Engagement für

Geburtstagsfest nachzutrauern, befassen wir uns mit

unsere Schule auch in Zukunft lohnt. Das Schuljahr

dem Heute und Morgen. Statt mit einem Jubiläums-

im Zeichen der farbigen «75» möge wiederbelebend,

anlass nach aussen strahlen zu wollen, wirken wir ein

motivierend, inspirierend, stärkend wirken.

ganzes Schuljahr lang nach innen: dankbar für das

Bruno Vanoni

inhalt
inhalt
Schwerpunkt

Bilder im Heft: David Aebi

Zum Gedenken: Oryana Lia Ashkenazi

Geburtstagswünsche an die Schule von Schülerinnen

29.6.2016 – 19.7.2021

und Schülern

(Claudia Dönges und Corinna Moldenhauer)

20

Geburtstagswünsche an die Schule

Ursula Bosshart 

21

von Lehrpersonen8

Esther Bohren

22

Marksteine aus der Schulgeschichte

Jonas Leuenberger

22

Manuel Isler

23

Weitere Mutationen im Kollegium 

23

Ein Dank an Manfred Klugger, Schularzt

24

3

7

(Auswahl und Bearbeitung)

Elternforum
75, so what? Ein ganz persönlicher
Zu den Bildern:

Elternblick auf das Jubiläum (Michael Müller)

9

Die Spielgruppe Schmetterling verabschiedet sich 24

Aus der Vergangenheit – in die
Zukunft weisend:

Ehemaligenforum

Archivbilder aus der Schulge-

Erinnerungen unseres

schichte (mehr dazu Seite 33) –

«Urschülers» (Bruno Vanoni)

Schule in Bern
Ein Mittsommerspiel…mitten im Sommer
11

26

Elternrats-Rückblick auf ein seltsames, sozial

Zeichnungen aus der 1. Klasse
(Schuljahr 2020/21) unserer

(Elsa Zürcher Ledermann)

Steinerzitat

Schule in Bern zu den Geburts-

Das Individuelle

tagswünschen von Schülerin-

der Kindeswesenheit (Urs Dietler)

distanziertes Schuljahr (Marisa Frey)

28

Keine Wechsel im Kollegium und doch drei Verab12

schiedungen (Marianne Etter-Wey)

29

nen und Schülern (ab Seite 3)

Bern Ittigen Langnau
Titelbild:

Unsere Schule auf dem Weg zur nächsten

Auf dem Weg – Berglager der

Mitgliederversammlung (Bruno Vanoni)

Oberstufe unserer Schule in

75 – ein ganzes Schuljahr

Langnau (mehr dazu im

im Zeichen des Jubiläums (Michael Müller)

«schülerinnen- und schülerfo-

Erinnerungen an «Fräulein Münger»,

rum», Seiten 38/39)

unsere Ur-Schulmutter (Daniel Aeschlimann)

Kollegiumsporträt
15 Fragen an Laura Gruno

31

13

In eigener Sache
14

15

Wer füllt die Lücke im Redaktionsteam? 34

Rückblick
Sponsorenlauf «fägt» / News von «TeleBärn» /

Schule in Bern

11b macht Radio / Silber für Ehemalige

36

Achtklasstheater: Nicht mit diesem Hut
und dieser Maske! (Jonas Brüllhardt)

16

Ausblick
Agenda / Wichtige Schuladressen

Lehrreiches Lager für den Klima Natur Club
(Der Klima Natur Club)

17

Verabschiedung (Jürg Bigler)

18

37

Schülerinnenund Schülerforum

Schule in Ittigen – Abschiede
Abschlüsse der 12. Klasse
(Blanche-Marie Schweizer)

19

Berglager in der Kröntenhütte

30

forum 3 2021

schwerpunkt I

1. Klasse Schul-

Geburtstagswünsche

dem Stuhl sitzen muss und komplizierte Dinge lernt

jahr 2020/21,

an die Schule

und schreibt, erhalten bleibt.» Bas Kooijman

Schule in Bern

von Schülerinnen

«Es wäre schön, wenn beispielsweise mehr geflüch-

Was hat euch

und Schülern

tete Menschen die Chance bekommen würden, das

hier an der Schule besonders gut gefallen? Was

Konzept der Steinerschule geniessen zu können. Ich

wünscht ihr der Schule für die Zukunft?

wünsche mir, dass die zukünftigen Kinder dieser

«Mir hat gefallen, dass ich so viele nette Freunde

Schule eine etwas weniger einseitige Zeit, was die

gefunden habe.» Liora

Kulturen-Mischung angeht, verbringen werden. Und

«Mir gefällt, dass wir einen so schönen Pausenplatz

dass sie so vielleicht etwas weltoffener durch unsere

haben.» Nina

zerstrittene Welt gehen werden.» Mia Engel

«Besonders gefallen hat mir das Handarbeiten, wir

«Was ich schätze und mir wünsche, dass es sich nicht

haben einen Igel gestrickt.» Dylon

verändert, ist das Engagement, welches viele Leh-

«Ich finde es schön, dass wir hier in der Schule lernen,

rer*innen zeigen.» Jael Nüssli

Dinge selbst zu machen, wie das Seiligumpi, das wir

«Stand jetzt habe ich an keinem Nachmittag frei, und

im Handarbeiten geknüpft haben.» Lauranne

zusätzlich bin ich am Wochenende sicher noch einen

«Besonders an unserer Schule ist, dass wir Eurythmie

Tag mit Schulstoff beschäftigt. So werde ich leider

haben und Handarbeiten oder schon in der 1. Klasse

sehr eingeschränkt, was meine ausserschulischen

Englisch und Französisch lernen.» Liora

Aktivitäten betrifft. Ich wünschte mir ein gesundes

«Das Formenzeichnen finde ich schön. Und auch das

Mittelmass, was Schule und Freizeit in ein Gleichge-

Handarbeiten gefällt mir sehr.» Levi

wicht stellt.» Jan Strasky

«Mir gefallen die Pausen und das Minusrechnen.

«Es ist wichtig, den Umgang mit Computer und

Weil, das ist so einfach.» Jonathan

Smartphone zu lernen und zu verstehen. Ich fände es

«Besonders schön finde ich das Spiel mit dem Xylo-

auch sinnvoll, dass man die heutige Technik in den

phon im Unterricht.» Matthias
«Ich fände es schön, wenn es auch in Zukunft Gotte
und Göttis gibt für die 1.-Klässler.» Amrei

11. Klasse Schuljahr 2020 / 21, Schule in Ittigen
Wünsche für die Zukunft der Steinerschule: Die Klasse
11b aus Ittigen wurde gebeten, sich dazu Gedanken
zu machen. Was soll die Schule auch in den nächs
ten 75 Jahren unbedingt beibehalten? Welche Ände
rungen stehen an? Lesen wir, was uns die Stimme
der Zukunft zu sagen hat:
«Was mir, seit ich hier bin, am meisten geblieben
ist, sind die Lager und Ausflüge mit der Klasse. Man
hat Vieles gelernt, war draussen in der Natur und hat
immer wieder seine eigenen Grenzen überwunden.
Ich wünsche allen, die die Steinerschule besuchen,
dass sie auch so wertvolle Erfahrungen und Erlebnisse sammeln können.» Saya Dür
«Mein Wunsch für die Steinerschule ist, dass in
Zukunft das Gleichgewicht zwischen Bewegung,
Kunst und Unterrichtsstunden, bei denen man auf
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Unterricht einbaut, weil es viele Arbeiten erleichtern
kann.» Dimitri Grottolo
«Die sechs Stunden Kunstunterricht finde ich toll.
Es ist ein guter Ausgleich zu anderen Fächern, die
mehr mit Denken statt mit Machen zu tun haben.»
Milan Spotti
«Wir sind keine Maschinen, die einfach arbeiten und
Leistung bringen. Ich denke, dass wir schon so viel
Zeit in der Schule verbringen, dass es wichtig für uns
wäre, zu Hause nicht auch noch für die Schule arbeiten zu müssen.» Mira Schröger
«Vor allem in den Praktika lernte ich viele spannende
und liebe Menschen kennen, die mir einen schönen Einblick in ihre Arbeit, die für mich meistens
vorher noch ganz fremd war, ermöglicht haben. Mein
Wunsch ist es deshalb, dass auch die vielen Kinder

schwerpunkt II

und Jugendlichen, die die Schule nach mir besuchen
werden, diese ganz individuellen Erfahrungen sam-

Wir haben die

Geburtstagswünsche

meln können.» Maria Zihlmann

jeweils jüngste

an die Schule

«Ich finde es schade, dass die Noten der einzelnen

und «amts-

von Lehrpersonen

Fächer alles sind, was zählt. Ich wünsche mir, dass

älteste» Lehrperson von jedem Standort gefragt, was

die Noten einen viel kleineren Stellenwert bekommen

sie unserer Schule zum 75. Geburtstag wünscht:

in der Schule.» Noah Houriet

Schule in Bern

«Ich wünsche mir für die Zukunft unserer Schule mehr

Du hast bereits so einiges erlebt, gesehen und mitge-

Klarheit in den Zielen, welche wir, unsere Schule als

macht in deinen 75 Jahren, ist auch echt eine laaange

Gemeinschaft, zusammen ansteuern wollen.»

Zeit… Durch deine Türen sind Menschen jeder Art

Lennart von Glutz

gekommen und gegangen, wurden mit offenen Armen
empfangen und mit Tränen in den Augen verabschiedet. Ob klein, gross, dick, dünn, arm oder reich, bei
dir sind wir alle gleich. Du gibst den Menschen nicht
nur ein Dach und ein paar Fenster, du gibst Halt, spendest Trost und gibst Raum zur Entfaltung. Nicht immer
machen wir Freudensprünge, wenn wir dich besuchen
kommen, doch so ganz ohne dich geht es dann auch
wieder nicht. Ich bin unglaublich froh und dankbar, bei
dir und der wunderbaren Gemeinschaft, die du beherbergst, meinen Platz gefunden zu haben. Doch was
wärst du ohne die Menschen, die dir Leben einhauchen, den mit Lachen und Freude erfüllten Pausenhof
und die Klassenzimmer mit rauchenden Köpfen und
vor Neugierde sprudelnden Kindern. Mein Wunsch
ist, dass du stets mit so viel Leben und Freude erfüllt
bleibst und dein Licht niemals erlischt.
Mara Haubenwallner, Klassenlehrerin 2. Klasse
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Zum fünfundsiebzigsten Geburtstag der Rudolf Stei-

Offenheit Neuem gegenüber und sich selbst treu blei-

ner Schule Bern wünsche ich ihr / mir, dass immer

ben wird sie sich behaupten müssen.

mehr Kinder, Eltern und Lehrer*innen unsere Schule

Flurina Wüthrich, Klassenlehrerin 7. Klasse

suchen, weil sie spüren, dass es spirituelle Impulse
braucht, wenn wir auf dieser Welt im sozialen Zusam-

An den Geist unserer Schule

menleben und im Umgang mit der Umwelt eine sinn-

Möge unsere Schule immer neu und lebendig bleiben

volle Zukunft gestalten wollen. Ganz von selbst wird

Möge unsere Schule immer weiter und immer tiefer

sich dann die materielle Grundlage der Schule, die

Kraft aus dem Grundstrom

Organisation der Schulgemeinschaft und das Mitein-

der Anthroposophie schöpfen

ander von Kindern, Eltern und Lehrer*innen ergeben.

individualisiert und inspiriert durch

Christian Bart, Klassenlehrer 1. Klasse

ein kreatives Kollegium
Möge an unserer Schule ein Geist der Freude

Schule in Ittigen

der Offenheit und des Vertrauens wirken

Als ich als Quereinsteigerin zum ersten Mal die Kon-

Möge Klarheit, Kraft, Initiative und Fröhlichkeit

ferenzen miterleben durfte, entfachte sich sogleich

jeglichem Missmut die Schranken weisen

meine Begeisterung dafür. Ich spürte die Bemühun-

Möge unsere Schule atmen

gen zur Selbstverwaltung der Schule, in der sich

Möge unsere Schule lachen

jede*r nach bestem Willen für ein grosses Ganzen

Möge unsere Schule klingen

einzusetzen versucht. Ich wünsche mir, dass diese

Und immer der Zukunft auf der Spur bleiben

Kraft noch lange in irgendeiner Form in der Schule

Stefan Werren, Musiklehrer

weiterleben darf und somit auch eine Wirkung auf
die Gesellschaft erbringen kann. Doch erlebe ich

Schule in Langnau

die Schule heute als wenig divers. Für die nächsten

Mut. Vertrauen. Kunst.

75 Jahre wünsche ich mir, dass die Schule ein Begeg-

Wir wünschen der Steinerschule Bern Ittigen Langnau

nungsort für Menschen mit unterschiedlicheren Bio-

die Klarheit, das Ziel unserer Aufgaben als pädago-

grafien wird und so auch immer mehr Menschen

gische Einrichtung nicht aus den Augen zu verlieren.

begeistern kann. In diesem Widerspruch zwischen

Wir wollen die Kinder unterrichten und erziehen,
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dass sie zu physisch gesunden und starken, seelisch

Was wünsche ich der Schule zu ihrem 75. Geburtstag?

freien und geistig klaren Menschen heranwachsen

Weisheit und Konsequenz

[GA 305]. Nun stellt sich die Frage, wie wir zu diesem

Weisheit bedeutet für mich, sich immer wieder auf

Ziel kommen. Dazu die drei folgenden Gedanken:

eine positive Grundhaltung besinnen zu können. Das

Wir wünschen der Steinerschule Bern Ittigen Langnau

unermüdliche Arbeiten an der Menschenkunde und

Mut, den von Rudolf Steiner vorgegebenen Lehrplan

ein liebevoller Umgang mit den Kindern und Kollegen

so anzuwenden, wie er von ihm angedacht wurde. Den

wären schöne Zeichen dafür.

Mut, seine Vorgaben ernst zu nehmen, seine Gedan-

Konsequenz wünsche ich der Schule bzw. dem

ken weiterzutragen. Und vor allem den Mut, das Geis-

Kollegium im Umgang mit gemeinsam gefassten

tige noch mehr in unsere Arbeit einzubeziehen.

Beschlüssen aus unserer Grundlagenarbeit. Wenn

Wir wünschen der Steinerschule Bern Ittigen Lang-

aus diesem Tun heraus ein Beschluss gefasst wurde,

nau Vertrauen. Unsere Schule wird möglich durch die

wünsche ich uns Zeit und Geduld, das Beschlossene

vielen Familien, die uns die Kinder anvertrauen. Ihr Ver-

umzusetzen.

trauen in uns als Einrichtung, in die Anthroposophie, in

Auch bei mir selbst kann ich beobachten, dass wir

die Kinder ist der eigentliche Wert unserer Schule.

uns schwächen, indem wir bei nicht sofortigem

Wir wünschen der Steinerschule Bern Ittigen Lang-

Erfolg wieder etwas verändern. «Treue zu unse-

nau, dass die Kunst immer ganz vorne bleibt. Unserer

ren Beschlüssen aus der Arbeit» und «Treue in der

Meinung nach geschieht im künstlerischen Tätigsein

Liebe zu den Kindern» wünsche ich uns von ganzem

viel in jedem Einzelnen und in der Gemeinschaft. Die

Herzen.

eigene Ausdrucksform stärken, die intrinsische Motiva-

Rosemarie Baumgartner, Eurythmielehrerin

tion üben, sich von den Rechnern und Robotern abheben, das geschieht unserer Meinung nach in der Kunst.

Hören wir einander zu! Mit der Bereitschaft, ver-

Durch Malen und Zeichnen, Bewegung und Musik,

stehen zu wollen, lernen zu können und uns zu

Eurythmie kommen wir zu der gewünschten Klarheit,

entwickeln. Und seien wir mutig in der Auseinan-

Freiheit und Gesundheit, die die Menschheit so drin-

dersetzung mit uns selbst. Damit wir auch heute die

gend braucht. 

Kinder und Jugendlichen begleiten können in ihr

Francesca Albani, Kindergärtnerin
Barbara Häfliger, Klassenlehrerin 4.–6. Klasse

Morgen.
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schwerpunkt III

1946

Marksteine aus der

Schulgründung

Schulgeschichte

mit zwei Klassen und der bereits im Vorjahr eingerichteten Heilpädagogischen Klasse durch Professor
Friedrich Eymann (Präsident der Freien Pädagogischen Vereinigung des Kantons Bern FPV), Hans Jaggi
und Max Zumbühl. Die ersten 21 Kinder wurden von
vier Lehrpersonen zunächst im gemieteten Pfadiheim
am Schwyzerstärnweg in Bern unterrichtet.
1947
Bezug eines eigenen Schulhauses an der Eigerstrasse 24 in Bern: eine Villa, 1895 nach Plänen des
bekannten Architekten Eugen Stettler gebaut und
von einer eigens dafür gegründeten «Hausgenossenschaft» für 180 000 Franken gekauft. 1949 bereits neun
Schuljahre. 1953 schon 115 Schülerinnen und Schüler.
1959
Hören wir einander zu, auch wenn wir die Sprache

Eröffnung eines Baufonds für ein neues Schulhaus,

des andern bisweilen nicht sofort verstehen. Hören

nachdem nach internen Spannungen und einer Spal-

wir auf die Zwischentöne, die Pausen, das Unausge-

tung die Schule dann wieder kräftig wuchs. An der

sprochene und auf das Unaussprechliche.

Eigerstrasse wurden zunächst zwei Baracken und ein

Das wünsche ich uns als Menschen und uns als

kleiner Musiksaal gebaut. Am Friedeckweg wurde

Schule. Werden wir nicht müde darin, zu wachsen

eine Wohnung für den Unterricht hinzugemietet und

und uns ins Unbekannte vorzuwagen.

im Keller eine Werkstatt eingerichtet. 1959 gab es

Regula Pfenninger, Förderlehrerin

140 Schülerinnen und Schüler.
1964
Eröffnung der ersten 10. Klasse und fünf Jahre später
(1969) des ersten Kindergartens.
1965
Bezug des gemieteten Schulgebäudes an der Effingerstrasse 34 in Bern, 1967 Bau eines Pavillons, der
1992 an die Steinerschule in Lausanne verkauft wurde
und dort heute noch als Saal dient. 1969 wurden im
Kindergarten und zehn Schulklassen rund 270 Kinder
und Jugendliche unterrichtet.
1971
Eröffnung der ersten 12. Klasse; damit war das Ideal
von 12 Steinerschuljahren erreicht. Die Klassen der
Schuljahre 10 bis 12 werden seit 2002 als Integrative
Mittelschule (IMS) in Ittigen geführt, auch als weiterführendes Angebot für andere Steinerschulen.
1974
Der Ittiger Landwirt Werner Salzmann schenkte der
Schule sein Bauernhaus (erbaut 1784) und 14 000

Quadratmeter Bauland am Mannenberg. Die Gemein-

2008

deversammlung von Ittigen gab grundsätzlich grünes

Neue Statuten begründeten die heutige Organisa-

Licht für einen Schulhausbau.

tionsform: Das Kollegium, das bisher die Schule in

1978

der Rechtsform der Einfachen Gesellschaft geführt

Einweihung des Schulhauses in Ittigen; an der Effin-

hatte, wurde zu einem Organ des Schulvereins;

gerstrasse blieben ein Kindergarten, eine 1. Klasse

die bisher selbständig erwerbenden Lehrpersonen

und eine 2. Klasse zurück. Daraus entwickelte sich der

wurden angestellt; der Verein wurde neu von Mit-

zweite Klassenzug, der 1992 aufs heutige Schulareal

arbeitenden und Eltern gemeinsam geführt.

in Bern am Melchenbühlweg 14 zügelte.

2009

1984

Die Rudolf Steiner Schule Bern und Ittigen schloss

Gründung der Rudolf Steiner Schule Oberemmental in

sich mit der bisher selbständigen Steinerschule

Langnau: Beginn mit fünf Schülerinnen und Schülern

in Langnau zusammen: zur Rudolf Steiner Schule

in einer Wohnstube; nach einem Jahr Kauf des heuti-

Bern Ittigen Langnau. Nachdem der Grosse Rat des

gen Schulhauses an der Schlossstrasse 6 durch den

Kantons Bern im Vorjahr die rechtlichen Voraus-

noch heute bestehenden Liegenschaftsverein; nach

setzungen geschaffen hatte, bewilligte der Regie-

zehn Jahren bereits 120 Schülerinnen und Schüler.

rungsrat erstmals jährliche Kantonsbeiträge (bis

1987

heute 2000 Franken pro Schüler /in und Jahr während

Einrichtung eines Kindergartens an der Eiger-

der obligatorischen Schuljahre).

strasse 24 in Bern, seit 2013 mit erweitertem Angebot

2011

als «Kinderhaus Vogelflug» geführt. In Ittigen ent-

Die Schule wurde nach dreijährigen Vorarbeiten

stand mit dem «Kafistübli» der erste «Wirtschaftsbe-

erstmals mit dem Qualitätszertifikat von «Wege zur

trieb» auf dem Schulareal in Ittigen; es folgten 1990

Qualität» ausgestattet. Die Arbeit mit diesem interna-

ein Schulladen und das Buchantiquariat, heute alles

tional anerkannten Verfahren wird seither periodisch

integriert im «Sonnenrad». 1986 zählte die Schule 767

durch externe Fachpersonen im Rahmen von Evalua-

Schülerinnen und Schüler.

tionen begutachtet.

1992

2012

Umzug der Berner Schule von der Effingerstrasse in

Die bisher selbständige Rudolf Steiner Kleinklassen-

die im Baurecht erstellten Schulpavillons auf einem

schule Bern wurde in unsere Schule in Ittigen inte-

Grundstück der Burgergemeinde Bern am Melchen-

griert; ihre beiden Klassen wurden im Bauernhaus

bühlweg. Bis 1995 kamen noch die Gebäude hinzu

als Mehrstufenklassen weitergeführt; das Angebot

für Kindergarten und Mensa, Turnhalle und Saal

wurde 2020 als dreijähriges Projekt um eine Unterstu-

sowie 2000 für die vorübergehend in Bern geführte

fen-Klasse erweitert.

10. Klasse.

2020

1998

Die Schule in Langnau konnte dank des Engage-

Die Schule erhält eine Ombudsstelle und ein Eltern

ments des Liegenschaftsvereins im benachbarten

forum (heute Elternrat genannt). Im Jahr 2000 wurden

Kantonalbank-Gebäude zusätzliche Unterrichtsräume

in Bern und Ittigen 731 Kinder und Jugendliche unter-

beziehen. 75 Jahre nach der Gründung der Berner

richtet, davon 332 am Melchenbühlweg.

Steinerschule werden an ihren drei heutigen Stand-

2003

orten insgesamt rund 740 Schülerinnen und Schüler

In der Schule in Bern wurde das Projekt Basalstufe

unterrichtet (235 in Bern, knapp 400 in Ittigen und gut

gestartet, in Ittigen ab 2006, was mit zur Entwicklung des

105 in Langnau). Rund 130 Mitarbeitende teilen sich

Elementarstufen-Konzepts der schweizerischen Schul-

86 Vollzeitstellen; gegen 450 Eltern tragen die Schule

Weitere Infos: www.steiner

bewegung beitrug. An beiden Standorten gab es neu

finanziell und mit ehrenamtlichem Engagement mit.

schule-bern.ch/schule/

eine Tagesschule (in Bern ab 2003, in Ittigen ab 2004).

Zusammenstellung: Bruno Vanoni

#SCHULGESCHICHTE
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elternforum

75 Jahre ist es

75, so what?

der von Beginn weg unveränderten pädagogischen

her, dass enga-

Ein ganz persönlicher

Grundlagen stehen die 75 Jahre auch für ein hohes

gierte Eltern

Elternblick auf das

Mass an Kontinuität. Salopp gesagt: Die müssen

und Lehrper-

Jubiläum

wohl wissen, wie Schule geht! Und der pädagogi-

sonen den ersten Schultag einer Rudolf Steiner

sche Ansatz muss über eine lange Zeit ein gutes Echo

Schule in Bern möglich gemacht haben. 75 Jahre, in

gefunden haben. Es muss also «etwas dran sein»…

denen sich die Welt und die Gesellschaft massiv ver-

75 Jahre sind für eine Privatschule ein Leistungsaus-

ändert haben. Was bedeutet es aus Sicht der Eltern,

weis, denn sie zeugen von Stabilität. Zweifellos gab

Teil einer Bewegung zu sein, die bereits 75 Jahre auf

es Krisen, aber die Schule hat sie offenbar überlebt.

dem Buckel hat? Bedeutet es überhaupt etwas?

Das heisst, dass die Schule (allen Unkenrufen zum

Die Tatsache, dass unsere Schule ihren 75. Geburts-

Trotz) finanziell und organisatorisch über ein gesun-

tag feiern kann, löst in mir ganz unterschiedliche

des Mass an Stabilität verfügt. Und es heisst wohl

Gefühle aus. Und viele Fragen. Ich versuche also gar

auch, dass es eine stabile Nachfrage gibt – der Ruf

nicht erst zu beantworten, welche Bedeutung es für

der Schule kann also nicht so schlecht sein. Und

uns Eltern hat. Was mir aber klar scheint: Ja, eine

somit stimmt wohl auch die Qualität: Wenn schlechte

Bedeutung hat es!

Arbeit geleistet würde, hätte sie wohl kaum 75 Jahre
überlebt.

Vertrauen in das pädagogische Angebot
und die Stabilität

Aber was ist mit der Aktualität und Zukunftsfähigkeit?

Die Feststellung, dass unsere Schule über 75 Jahre

Nun handelt es sich beim Angebot einer Schule aber

Erfahrung verfügt, stimmt mich vertrauensvoll. Dank

nicht um irgendein (offenbar erfolgreiches) Produkt,

8|9

sondern um Bildung, also um die Begleitung und Förde-

irgendwie «modern» zu sein? Oder ist das sowieso

rung junger Menschen, um die vielbeschworene Investi-

falsch gefragt, weil gerade die Grundlagen «zeitlos»

tion in die Zukunft unserer Gesellschaft. Und da können

sind und die Schule damit per se und jederzeit eine

75 Jahre auch Fragen und Verunsicherungen auslösen:

passende Antwort auf den Zeitgeist liefert?

Sind die Inhalte und Angebote der Schule noch zeitgemäss? Entsprechen das Menschenbild und die metho-

75 Jahre – eine Gelegenheit

dischen Grundsätze (beide vor kurzem 100 Jahre alt

Der 75. Geburtstag unserer Schule ist für mich eine

geworden…) wirklich noch den Kindern und Jugendli-

Einladung, sich all diesen Fragen zu stellen. Suchen

chen von heute? Wird an dieser Schule «zeitgemäss»

wir Antworten darauf! Suchen wir nach sinnvollen

unterrichtet? Lernen die Kinder und Jugendlichen

Möglichkeiten, Neues zuzulassen und gleichzeitig

das, was sie für das Bestehen in der Gesellschaft des

Bewährtes zu sichern! Und tun wir das gemeinsam:

21. Jahrhunderts brauchen? Und können auch wir

Lehrpersonen, Mitarbeitende und Eltern. Ich freue

Eltern von heute mit den Inhalten und Unterrichtsfor-

mich persönlich sehr auf die Auseinandersetzung

men etwas anfangen? Müssen wir das überhaupt?

mit diesen Themen. Für das kommende Schuljahr,

Ähnlich gelagerte Zweifel können auch bezüglich der

welches als Ganzes im Zeichen des 75-Jahr-Jubilä-

Zukunftsfähigkeit der Schule auftauchen. Eine 75-jäh-

ums stehen soll, hoffe ich, dass der Fokus nicht auf

rige Geschichte bedeutet nicht automatisch eine gesi-

die Vergangenheit, sondern auf die aktuellen Fragen

cherte Zukunft! Was muss die Schule also tun, um ein

und Anliegen gelegt wird. Dann bin ich zuversichtlich,

gesundes, fruchtbares Weiterbestehen zu ermögli-

dass es uns gelingt, neuen Schwung zu schöpfen für

chen? Braucht es Anpassungen? Welche? Gelingt es,

die Gegenwart und die Zukunft.

die wesentlichen Grundlagen beizubehalten und doch

Michael Müller, Koordinator des Elternrats Ittigen
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ehemaligenforum

Nachdem im

Erinnerungen

Mutter in Hamburg in die Freie Goethe-Schule ging

«forum» 6 / 2019

unseres «Urschülers»

und mein Grossvater dort Kunstfächer und Kunst-

das Rätsel aufgelöst worden war, in welchem Berner

geschichte unterrichtet hatte.» (Diese Schule wurde

Pfadiheim die Steinerschule 1946 begonnen hatte,

1922 von Rudolf Steiner gegründet und heisst seit

traf rasch eine Karte aus Genf beim Verfasser des

1946 Rudolf Steiner Schule Hamburg-Wandsbek.)

Beitrags ein: «Am letzten Donnerstag fuhr ich über
die Eisenbahnbrücke Richtung Lorraine», schrieb

«Ein Gesichtspunkt, der mir schon damals als Schü-

da Dr. med. Michael Kropf. «Wie immer bei dieser

ler Fragen aufwarf, war der wirtschaftliche. Gut, die

Gelegenheit sagte ich zu meiner Frau Elena: ‹Lueg

Eltern haben sicher z. T. unter Opfern versucht, die

dert unger bi dr Aare bin ig i d'Schuel gange›. Das ist

Schule über Wasser zu halten. Vonseiten der Lehrer

lange her; ich habe Jahrgang 1936!»

waren viele Einschränkungen vonnöten. Das waren

Ein ehemaliger Schüler, der in der Gründungs

noch Zeiten. ‹Der Bund› kostete 25 Rappen, 1 kg Brot

klasse vor 75 Jahren dabei war… – von ihm wollte,

47 Rappen. Als die Wabernstrasse-Schule kam, wohn-

ja musste ich für diese forum-Nummer zum Schul

ten die Lehrer z. T. auch dort, und die Frau von Lehrer

jubiläum mehr erfahren. Und so rief ich an einem

Hans Jaggi kochte nicht nur für ihre Familie, sondern

schönen Frühlingstag in Genf an. Ja, er möge

auch fürs ‹Kollegium›. Ich war einigermassen erschro-

sich an vieles erinnern, sagte Michael Kropf und

cken, als mein Vater einen Steinerschullehrer traf

erzählte von seiner Familie, seinem Werdegang

mit einem Koffer voller Bücher, die er im Antiquariat

vom «unmöglichen» Schüler zum anthroposophi

absetzen wollte, um zu etwas Geld zu kommen. Heute

schen Arzt, von seinen Freuden als langjähriger Prä

nicht mehr denkbar!»

sident der Genfer Steinerschule und nicht zuletzt von
einigen Knaben und Mädchen, die mit ihm zusam

«Was mich persönlich betrifft, so muss ich sagen,

men 1946 die neu gegründete Rudolf Steiner Schule

dass ich im kritischen Alter offenbar auf die Leh-

Bern besucht hatten: zuerst ein paar Monate lang im

rerpersönlichkeit traf, die mir weit übers Univer-

gemieteten Pfadiheim Schwyzerstärn am Abhang

sitäts-Studium hinaus vorbildlich war. Was hat

gegen die Aare hinunter, dann teilweise in der Stube

Herr Zumbühl den Schülern nicht alles zum Erle-

der Mutter von Lehrer Zumbühl und schliesslich in

ben gebracht! Z. B. jeden Morgen vor dem Unter-

der zum Schulhaus umfunktionierten Villa an der

richt das Rezitieren von Gedichten und Balladen,

Eigerstrasse 24, die damals noch Wabernstrasse

vom Schönsten unserer Literatur. Welche Lebensbe-

hiess.

reicherung! Sehr einprägsam waren die Besuche im

Wenige Tage nach dem lebhaften Telefongespräch

Kunstmuseum (es wurden damals die Sammlungen

traf wieder Briefpost aus Genf ein: «Sie wissen gar

aus München gezeigt: antike Statuen und die grosse

nicht, was für eine Freude Sie mir gemacht haben»,

Bildersammlung). Dann auch die Schulreisen: Gan-

bedankte sich Michael Kropf für den Anruf. «Viele

trisch, Aletschgletscher, Eggishorn, Gemmi, Albinen-

Erinnerungen sind aufgetaucht.» Gerne geben wir

leitern. Unvergesslich! Herr Zumbühl war der ideale

nachfolgend einige Passagen aus dem langen hand

Lehrer für mich: Ich war ein ‹unmöglicher› Schüler,

geschriebenen Brief unseres ältesten Ehemaligen

aber er hat zustande gebracht, dass ich viel gelernt

wieder, unseres «Urschülers» sozusagen:

habe. Sehr eindrucksvoll war der Menschenkundeunterricht von Dr. med. Belard. Damit mag wohl auch

«Unterschiedlicher konnte man sich eine Schulklasse

meine Berufswahl zusammenhängen.»

kaum vorstellen, und da war ich noch der Gipfel als
Schlingel. Es waren auch alle möglichen Begabun-

«In den 50er-Jahren ging die Berner Schule bis zur

gen vertreten. Als Sohn eines Staatsschullehrers

9. Klasse. Glücklicherweise konnte ich noch eine

kam ich in die Rudolf Steiner Schule, weil meine

10. Klasse in Hamburg-Wandsbek besuchen; Platz 46

in der Klasse wurde frei! Ein eindrucksvolles Jahr in
einer grossen Schule.»

«Nach dem Medizinstudium und der üblichen Ausbildung liess ich mich in Genf-Meyrin als Arzt nieder.
Das war in den 70er-Jahren. Gleichzeitig entstand mit
der Berner-Italienerin Elena Maspero eine Familie. Für
die dieser Ehe entsprossenen Töchter benötigte man
Kindergarten und Schule. Es begannen die gewöhnlichen Initiativen. Heute haben wir in Genf-Confignon eine 13-klassige Schule, die sich sehen lässt. Es
ging aber nicht immer reibungslos, das kann ich als
langjähriger Präsident versichern! Da haben wir auf
die Erfahrung von den Berner Lehrern Max Widmer
und Hans Hari zurückgreifen dürfen. Dafür sind wir in
Genf unendlich dankbar.»

«Jetzt ist es bei uns ruhiger geworden. Vor vier

steinerzitat

Jahren habe ich meine Praxis aufgegeben. Ich versuche, möglichst noch aktiv zu sein, und lerne immer

… Man lernt

Das Individuelle der

noch Neugriechisch. Ich bin froh zu hören, dass es

die lebendig-

Kindeswesenheit

der Steinerschule in Bern gut geht.»

plastische Entwicklung der menschlichen Kindheit
Michael Kropf, Genf

(Einleitung und Zusammenstellung: Bruno Vanoni)

kennen.
Wer in diesem Felde seine Beobachtungen aus der
Vorstellungsart heraus anstellt, die für Naturdinge,
ja die auch für den Menschen als Naturwesen die
richtige ist, dem entzieht sich, was das eigentlich
Bedeutsame ist. Wer aber auf die für dieses Gebiet
sachgemässe Beobachtungsart eingeht, der schärft
sein Seelenauge für das Individuelle der Kindes
wesenheit. Ihm wird das Kind nicht zum «einzel
nen Fall», den er nach einem Allgemeinen beurteilt,
sondern zum ganz individuellen Rätsel, das er zu
lösen sucht.

Rudolf Steiner, Beitrag «Die pädagogische Zielsetzung der Waldorfschule in Stuttgart» in der Zeitschrift «Soziale Zukunft» In GA 24.
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bern ittigen langnau

Zum zweiten Mal

Unsere Schule auf

ist unsere Schule

dem Weg zur nächsten

diesen Sommer

Mitgliederversammlung

unter dem Eindruck von Corona in ein neues Schuljahr gestartet. Nach Monaten mit Maskenpflicht im
Unterricht ab der 5. Klasse und anderen Einschränkungen konnte der Schulbetrieb diesmal aber im
Zeichen merklich gelockerter Corona-Vorschriften
beginnen. Aber es galt und gilt weiterhin, vorsichtig
zu bleiben und die verbliebenen Hygiene- und Verhaltensregeln einzuhalten.
Selbst wenn die weitere Entwicklung der CoronaPandemie unsicher bleibt, scheint zum Zeitpunkt
des Redaktionsschlusses dieser «forum»-Nummer
die Durchführung grösserer Schulanlässe im Herbst
wieder möglich – auch wenn die Rahmenbedingungen noch nicht feststehen und kurzfristig ändern
könnten. Das gilt auch für die Jahresversammlung
unserer Schulgemeinschaft, die am DonnerstagEtwas mehr als hundert Jahre nach der Gründung

abend, 28. Oktober, 19.30 Uhr, in unserer Schule in

der ersten Waldorfschule in Deutschland und 75

Bern geplant ist.

Jahre nach der Gründung unserer Schule in Bern

Wie in der letzten «forum»-Nummer angekündigt,

gibt es sehr wohl einige Aspekte, die heute im

steht nach 13 Jahren Kontinuität ein Wechsel im

Blick auf die ursprünglichen Impulse tiefer bedacht

Co-Vorsitz des Schulvereins an. Es wird also wich-

werden müssen. Dies vor allem hinsichtlich der

tige Wahlen geben: bezüglich Vorsitz, aber auch von

rasanten sozialen, kulturellen und technologischen

neuen Vorstandsmitgliedern. Zudem wird zu erfahren

Entwicklung seit damals.

sein, wie es – nach einem vollen Schul- und Vereins-

Den Kern bildet jedoch das Ringen um das «Rätsel

jahr im Zeichen von Corona – um unsere Schulfinan-

des Einzelnen», das nicht mit noch so differenzier-

zen steht. Als Aktivmitglieder unseres Schulvereins

ten Zuordnungen erfasst werden kann. Fühlt sich ein

werden alle Schuleltern, Mitarbeitenden und weitere

Kind «erkannt», wenn auch nur in Ansätzen und in

Engagierte per Briefpost mit detaillierter Traktanden-

bestimmten Momenten, so blüht es auf.

liste eingeladen, an der Mitgliederversammlung 2021
Urs Dietler

teilzunehmen und gemeinsam einen weiteren Schritt
in die Zukunft unserer 75-jährigen Schule zu tun.
Für den Vorstand: Bruno Vanoni

Wie feiert eine

75 – ein ganzes

und pädagogischen Hintergründe ihres Fachbereichs

Schule eigentlich

Schuljahr im Zeichen

sowie die konkrete Umsetzung im Unterricht.

Geburtstag? Mit

des Jubiläums

Eine «Schultagung» am 5. / 6. November lädt dazu

grossem Brimborium in der Öffentlichkeit? Beschau-

ein, sich mit den Quellen der Steinerpädagogik aus-

lich in eher intimem Rahmen? Mit grossen Erinnerun-

einanderzusetzen, mit einem Impulsreferat und der

gen oder doch eher vielen Fragen für die Zukunft?

Möglichkeit, in verschiedenen Arbeitsgruppen in
handwerkliche und künstlerische Fächer einzutau-

Wir feiern das Heute und das Morgen

chen und selber tätig zu werden.

Nachdem die ursprünglich angedachte Feier am Jah-

Die detaillierten Angaben zu den Veranstaltungen

restag und Ort des ersten Schultags pandemiebe-

werden jeweils auf der Homepage aufgeschaltet.

dingt abgesagt werden musste (siehe forum 1/2021),

Eine Tagung im Frühjahr 2022 schliesslich legt den

stellten sich diese Fragen erneut. Unser Vorschlag ist

Schwerpunkt auf die Zukunft der Schule: Wir wollen

folgender:

die Impulse, die zur Gründung der Schule vor mehr

Nicht das Feiern des Gestern soll im Zentrum stehen,

als 75 Jahren geführt haben, neu greifen und aktua-

sondern das Heute und das Morgen. Wir stellen des-

lisieren. Das Jubiläum soll der ganzen Schulgemein-

halb das ganze Schuljahr 2021 /2022 gewissermassen

schaft neuen Schwung geben, Aufbruchsstimmung

unter das Motto des Jubiläums. Alle Aktivitäten und

auslösen und vielleicht sogar das Gefühl einer sym-

Anlässe der Schule (von Basar bis Chorkonzert und

bolischen Neu-Gründung entstehen lassen. Dann

von Quartalsfeier bis Umgebungstag) werden unter

markiert der 75. Geburtstag nicht das «Ende» einer

dem «Label» des Jubiläumsjahrs sichtbar gemacht.

Geschichte, sondern zeigt uns, wie wir unsere Schule

Das eigens gestaltete Logo wird also ein Jahr lang

immer wieder neu greifen und mit Leben und Enga-

möglichst alle Flyer, Informationen und Plakate zieren

gement füllen können.

und zum Bewusstsein beitragen, wie vielfältig und
aktiv das Schulleben ist.

Michael Müller,
Mitglied der Kerngruppe
für das 75-Jahr-Jubiläum

Besondere Jubiläumsveranstaltungen
Eine Veranstaltungsreihe erstreckt sich über das ganze
Schuljahr: Rund einmal pro Monat widmen wir uns
an einem Freitagabend einem fachlichen bzw. pädagogischen Thema. Erfahrene Lehrpersonen unserer Schule geben Einblick in die menschenkundlichen
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Das 75-Jahr-

Erinnerungen

Anthroposophie einzusetzen. Sie führte jahrzehntelang

Jubiläum bietet

an «Fräulein Münger»,

den Troxler-Verlag. Dieser, die Zeitschrift «Gegenwart»

Gelegenheit zur

unsere Ur-Schulmutter

und die Rudolf Steiner Schule waren ihre drei Kinder,

Erinnerung an Menschen, die unsere Schulgeschichte

die sie liebevoll hegte und pflegte.

mitgeprägt haben. Dorothea Münger gehört sicher
dazu. An jeder Mitgliederversammlung ist heute noch

Richtige Tat im richtigen Augenblick

vom «Müngerfonds» die Rede, einem tragenden Pfei

Unserer Schule hat sie immer und immer wieder

ler unserer Schulfinanzen. (Red.)

finanziell unter die Arme gegriffen. Zum Beispiel stif-

Dorothea Münger legte Wert darauf, mit «Fräulein»

tete sie in den 60er-Jahren 60 000 Franken als Start-

angesprochen zu werden. Sie war wohl die wichtigste

kapital für den Saalbau an der Effingerstrasse (nach

Helferin von Friedrich Eymann, dem ersten Präsiden-

heutigem Geldwert fast eine Viertelmillion). Durch

ten des Schulvereins. Zugleich war sie unserer Schule

diesen Betrag brachte sie einen wahren Spenden-

eine Art Mutter, eine originelle, tatkräftige, strenge

strom in Fluss. Sie wusste: Da wo Geld fliessen soll,

Mutter, die von sich selber sehr viel und von ihrem

muss Begeisterung herrschen.

Kind, der Schule, ebenso viel forderte und verlangte.

Unzählige Male hat sie mit Beiträgen zwischen 5000

1899 als Tochter reicher Eltern geboren – die Eltern

und 10 000 Franken das Defizit der Schule gestopft.

führten in Bern die «Seifenfabrik Münger» – war sie

Testamentarisch schenkte sie ihren Wohnblock an

nicht aufs Geldverdienen angewiesen. Als junge,

der Wabernstrasse mit mehreren Wohnungen der

frisch patentierte Hauswirtschaftslehrerin führte sie in

Schule – für die Altersvorsorge der Lehrpersonen,

Röthenbach im Emmental einige Zeit ihrem Bruder,

heute noch Grundstock des «Müngerfonds». Jeman-

dieser war Dorfpfarrer in Röthenbach, den Haushalt.

dem, der ohne Schuld in Schwierigkeiten geraten war,

Da wollte es nun das Glück, dass sie bald den Pfarrer

zu helfen, war für sie eine Selbstverständlichkeit. Die

des Nachbardorfes Eggiwil, Friedrich Eymann, ken-

richtige Tat im richtigen Augenblick, dies darf wohl

nenlernte. Sie war eifrig und mit grosser Wachheit

als ihre wertvollste Fähigkeit bezeichnet werden.

dabei, als in Eggiwil im Pfarrhaus anthroposophisch

1979, ein Jahr nachdem das neue Schulhaus in Ittigen

gearbeitet wurde.

bezogen wurde, starb sie im Alter von 80 Jahren. Das

Freiwillig und auf vieles verzichtend hat D
 orothea

neue Schulhaus war für sie der Beweis, dass sie sich

Münger sich im Alter von 40 Jahren dazu entschlossen,

für eine gute Sache eingesetzt hatte.

sich ganz im praktischen Tätigsein für die Anliegen der

Daniel Aeschlimann, Ittigen

schule in bern

Früher habe

Achtklasstheater:

dass sich auch ein Rahmen finden würde, der all die

ich oft Puzzles

Nicht mit diesem Hut

Komponenten zu einem Ganzen zusammenfügte.

zusammenge-

und dieser Maske!

Die Ungewissheit, die durch die oft und plötzlich ver-

setzt. Da habe ich jeweils mit den Rändern oder vor-

änderten Rahmenbedingungen entstand, forderte von

zugsweise mit den Ecken begonnen. Wenn ich erst

den Eltern und Lehrkräften viel Flexibilität, erschwerte

einen äusseren Rahmen hatte, konnte ich die inneren

den Jugendlichen zielorientiertes Arbeiten und nährte

Teile besser zuordnen.

die Zweifel, ob unser Theater «Zora» auch wirklich

Jetzt haben wir ein schwierigeres Puzzle geschafft:

Gefallen finden würde.

Eines, dessen Randteile und Ecken während des

Und so passte die letzte Szene sinnbildlich zum

Zusammensetzens ihre Form veränderten. Unvorher-

ganzen Prozess unseres Achtklasstheaters, als Zora in

sehbar plötzlich passten Teile nicht mehr, die schon

neuen Kleidern Branko zweifelnd fragte:

ineinander verzahnt gewesen waren.

«Gefalle ich dir nun?»

Ohne zu wissen, ob die vorhandenen Teile sich

Und dieser unverblümt antwortete:

überhaupt noch zu einem einzigen Puzzle vereinen

«Nicht mit diesem Hut und dieser Maske!»

würden, blieb uns nichts anderes übrig, als an den-

Daraufhin zog Zora dieses Eckteil der Rahmenbedin-

jenigen Elementen zu arbeiten, auf deren endgültige

gungen aus – und «Zora» gefiel dem lautstark applau-

Form wir Einfluss hatten: Kleider wurden genäht,

dierenden Publikum.

Requisiten angefertigt, Stellwände entworfen, vor-

Jonas Brüllhardt, Klassenlehrer

gezeichnet und bemalt, Texte auswendig gelernt,

und Regisseur des Achtklasstheaters «Zora»

Rollen geübt und Szenen unzählige Male gesprochen,
gespielt und wiederholt, verändert, geübt und verfeinert. Auch Hemm- und Hindernisse wurden erkannt,
bewusst gemacht und Fermente gesucht und ein-

Zu den Fotos oben: Standbilder aus

gerichtet – und all dies in der unsicheren Hoffnung,

Video-Aufnahmen von Ronny Hardliz
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Wir sind eine

Lehrreiches Lager für

Am grossen Esstisch unter dem selbstgebastel-

Gruppe von

den Klima Natur Club

ten Dach schweift der Blick stets auf die rötlichen
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Schülerinnen und Schülern, die 2019 den KNC

Gesteinspyramiden. Wie sieht es wohl von oben aus?

gegründet haben: den Klima Natur Club. Wir setzen

Eine Rundwanderung ist angesagt. Die kleine Klette-

uns für Klima-, Natur- und Umweltschutz ein, weil

rei ist Spass für die einen, braucht Überwindung und

wir einen gesunden Planeten und eine lebenswerte

Mut bei den andern. Beim Abstieg werden wir richtig

Zukunft wollen. Wir machen regelmässig Aktionen,

fündig: Abfall, den wir spontan einsammeln. Und was

in denen wir beispielsweise die Natur von Abfall

blinkt denn da unten im Wasser? Mit vereinten Kräf-

befreien, Geld für Umweltorganisationen sammeln

ten schaffen wir es, ein schweres Alurohr, gefüllt mit

und politischen Druck durch Streiks und Demos

Sand und Steinen, aus dem Bach zu zerren, zu entlee-

machen. Im forum 4/2020 (Schwerpunktthema Klima-

ren und zurück ins Lager zu schleppen. Ein altes Plas-

jugend) haben wir darüber berichtet. Das bescherte

tiknetz am Ufer nehmen wir auch mit; es würde sonst

uns eine Einladung von ValNature, dem Permakultur-

nur die Fische belästigen.

hof von Felix und Agnes:

Jetzt ist wieder die Kochequipe gefragt. Die fixferti-

Mit Rucksäcken und Sackkarren wandern wir von Sal-

gen Vegi-Burger, die wir selber eingekauft haben,

gesch ans Ufer der Raspille, wo wir unsere Zelte auf-

schmecken, verursachen aber zu viel Verpackungsab-

schlagen. Auf dem Feuer brodelt schon eine kräftige

fall und sind zum Teil 1000 km weit gereist. Da sieht

Suppe im russgeschwärzten Topf. Klima und Natur

die Ökobilanz der «Gschwellti» vom Permakulturhof

Der Dank gilt Felix Küchler

sind die Themen des viertägigen Lagers an Auffahrt.

besser aus: Die Kartoffeln haben keinen Transport

und Agnes Plaschy, die im

Ohne warme Dusche auskommen (und stattdessen im

hinter sich und haben den Winter im naturkühlen Erd-

Wallis einen Biobetrieb

eiskalten Bach baden!) und auf dem Feuer kochen, das

keller verbracht.

führen, «wo Agroökologie

verursacht praktisch keine CO2-Emissionen. Im Luxus-

Zum Schluss dürfen wir noch mithelfen, ein Apfel-

und Klimaschutz gelebt

hotel würde eine Übernachtung pro Person ungefähr

bäumchen zu pflanzen. Wann können wir wohl die

werden» (www.valnature.ch).

20 kg CO2 «kosten». Dabei hat jeder Mensch auf unse-

ersten Früchte kosten? Es hat wirklich sehr viel Spass

Agnes Plaschy hat das

rem Planeten «Anrecht» auf nur 3 kg CO2-Emissionen

gemacht. Vielen Dank an Felix und Agnes!

«forum» in seinen ersten

pro Tag. In der Landwirtschaft können wir mithelfen,

Der Klima Natur Club

Pflanzenkohle und Heisskompost herzustellen – beides

Zora, Lynn, Nour, Lena, Zaira,

nachhaltige Methoden und gut fürs Klima.

Anouk, Anaïs, Noa, Wanda

vier Jahren (1998–2001)
als Schulmutter im
Redaktionsteam mitgeprägt.

Zum Schuljahres-

Verabschiedungen

ende verlassen unser Kollegium fünf sehr geschätzte
Menschen:
Mit Milena Poretti verlässt uns, begleitet von unseren besten Wünschen, eine allseitig beliebte und
erfolgreiche Klassenlehrerin wegen bevorstehender

14

Werbung

Mutterschaft.
Auch die Eurythmistin Kincsö Szabo zieht es in ihre
alte Heimat zurück.
Eine grosse Hilfe und Freude für alle war die Stellvertretung in Handarbeit von Martina Tresch. Sie nahm
für ein Jahr einen sehr weiten Arbeitsweg auf sich!
Nachdem Francine Wegmüller 26 Jahre lang treu als

Eurythmiebegleiterin für uns auch an vielen besonderen Anlässen Klavier spielte, gönnen wir ihr dankbar
etwas mehr Zeit für sich selber.
Mit Ludmilla Ouronmova beendet eine weitere
Eurythmiebegleiterin mit einem kleinen Pensum ihre
Tätigkeit an der Schule.
Jürg Bigler

SUSANNE LOOSLI MÜLLER
076 297 74 55
WWW.BEGLEITART.CH
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schule in ittigen

Auch in diesem

Abschlüsse der

drückte sich ein grosses Einfühlungsvermögen aus,

Jahr erforderten

12. Klassen

eine darstellerische Leichtigkeit und eine beeindru-

die Einschränkungen durch Corona-Massnahmen

ckende Kompetenz, Dichtung in adäquate eurythmi-

von den Schülerinnen und Schülern der 12. Klassen

sche Bewegungen umzusetzen.

viel Flexibilität und von ihren Lehrkräften ein gros-

An diesem Abend erlebte man die Eurythmie als eine

ses Engagement und den Willen, möglichst viel «Prä-

Kunst, die ihre eigenen musikalischen und sprach-

senz» zu verwirklichen.

lichen Gesetzmässigkeiten hat, belebt von jungen
Menschen mit einem seelischen Engagement und

Eindrückliche Jahresarbeiten

einer konzentrierten Ernsthaftigkeit, die einen stau-

Die Referate zu den Jahresarbeiten konnten immer-

nend und dankbar nach Hause gehen liess.

hin im grossen Saal stattfinden, aber nur für eine
begrenzte Anzahl Klassen, da noch kein externes Pub-

Collage zum Thema «Freiheit»

likum im Schulhaus erlaubt war. Die Arbeiten waren

Auch während der Zeit der Theaterproben bestand

in einem grossen Atelier in Habstetten ausgestellt,

noch Maskenpflicht, was den Verzicht auf ein Sprech-

was den Besuch für Eltern und interessierte Men-

stück bedeutete. Um das Kernthema «Freiheit»

schen ermöglichte. Darbietungen am Abend konn-

mit unterschiedlichsten Texten entstand dann ein

ten aber leider nicht gezeigt werden – einige fanden

expressives Bewegungstheater, in welches collage-

später Eingang ins Theater der beiden Klassen. Wie

mässig auch Teile von Jahresarbeiten, Gesang und

jedes Jahr umfassten die Themen eine grosse Band-

Musik einbezogen wurden. Gedichte von Hermann

breite: von handwerklicher Geschicklichkeit (Web-

Hesse und Hilde Domin erklangen, wie auch ein Text

stuhlbau, Vom Bauwagen zum Eigenheim) über

von Antoine Leiris, der beim Attentat auf das Batac-

aktuelle Zeitfragen (Asylsuchende in der Schweiz,

lan seine Frau verlor, und Worte von Ahmed Altan

There is no plan(et) B) bis zum Blick in die eigene

aus dem Gefängnis.

Seele (Von Selbstliebe zu Glück, Träume) – um nur

Die Schauspielerinnen und Schauspieler trugen

wenige zu nennen.

ganze Gesichtsmasken, die sie bühnenwirksam
abnehmen und anziehen konnten, und ein kleiner

Eurythmie-Abschluss: bewegt und bewegend

Koffer konnte Vieles bedeuten, z. B. Flucht, aber auch

Ein beglückendes Erlebnis war die Eurythmie-Auffüh-

Freiheit von Besitz. Gruppenbewegungen wechselten

rung am 21. Mai, einstudiert und choreografiert von

mit Einlagen Einzelner, Texte auf der Bühne gespro-

Karl Johannes Gerwin und Regula Werren, musika-

chen mit unterschiedlichen Stimmen aus dem Off.

lisch begleitet von Alena Kozlova und Fred Singer

Und dieser Reigen von Bildern wurde durch einen

(weiterhin für die Jugendlichen mit Masken…). Das

eigentlich unsichtbaren roten Faden zusammenge-

längere Gedicht von Mahmud Darwisch «Die sieben

halten: durch die Ausdrucksfreude der Jugendlichen,

Tage der Liebe» hatte die Klasse 12i auf Deutsch ein-

die zum Entstehen dieses «Stückes» selber sehr viel

geübt, gesprochen aber wurde es in der Aufführung

beigetragen haben.

auf Arabisch von Mohamed Sherin. Ein für die Euryth-

Dass dies überhaupt möglich wurde, ist Lena Ashkenazi,

mie herausforderndes, ganz besonderes Sprachklang-

Regie, zu verdanken, unterstützt von Joël Ackermann,

Erlebnis. Mit Gershwins «Rhapsody in blue» brachte

Michel Zuber und Gabriel Zurbriggen für Tanz, Par-

die Klasse 12b mit beschwingter Dynamik ihre Grup-

kour und Schauspiel.

penform auf die Bühne. Ohne noch auf alle Details

Ein eindrückliches Gemeinschaftswerk, das, wie es

des Programms eingehen zu können, möchte ich

im Programmheft heisst, unter Ringen, Diskussionen,

vor allem die zeitgenössischen Gedichte erwähnen,

Streit, Weinen, Versöhnung und Lachen entstanden ist.

welche die Schülerinnen und Schüler selbst ausge-

Blanche-Marie Schweizer,

wählt und choreografiert hatten. In diesen Sequenzen

Therapeutische Sprachgestaltung an der Schule in Ittigen
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Ein Jahr lang

Zum Gedenken:

viel Erstaunen darin, dass jemand das nicht einfach

kam Oryana

Oryana Lia Ashkenazi

finden könnte, und so viel beglückte Freude, es als

zu uns in die

29.6.2016 – 19.7.2021

einfach herausgefunden zu haben, dass der Zusam-

Tagesschule. Sowohl Kindergarten als auch Tages-

menhang, um was es wirklich ging, komplett unwich-

schule waren neu für sie. Mithin ein intensives Jahr.

tig war. Wir selber fühlten uns von dieser Freude so

Oryana kam vom ersten Tag an mit einer grossen

angesteckt, dass es uns erstaunte. Es war, als öffnete

Selbstverständlichkeit, Selbstsicherheit und Freude

sich für einen kurzen Augenblick ein Fenster in eine

zu uns. Begleitet wurde sie von ihrem Bruder Yarin

andere Welt. Während man noch überrascht dastand,

und ihrer Cousine Zora, die sich beide sehr um sie

war Oryana schon wieder weg und mit etwas ande-

bemühten. Mit ihrer kleinen, zierlichen Gestalt und

rem beschäftigt. Und so fest sie mit ihren kleinen

ihrem ruhigen, eher zurückhaltenden Wesen hatte

Füssen im Leben stand, so schien es oft, sie würde

Oryana doch einen sehr starken Willen und wusste

mit unsichtbaren Flügeln durch ihre bunte Welt glei-

immer genau, was sie wollte. Gerne malte sie, bas-

ten – wie ein Vögelein an einem prächtigen Sommer-

telte etwas vor sich hin, hämmerte an der Werkbank

tag. Voller Dankbarkeit und in Liebe schauen wir auf

drauflos und kletterte flink und mit Leichtigkeit auf

den Teil des Weges, den wir sie begleiten durften.

Bäume. Den Teig für die Fröschli, unsere Zvieribrötli,

Claudia Dönges und Corinna Moldenhauer,

bereitete sie mit Eifer und Freude zu. Dabei verwandte

Tageschule Ittigen

sie genauso viel Sorgfalt auf das Zusammenrühren
der Zutaten wie auf das verdiente Ausschlecken der
Teigschüssel am Schluss. Ihr Lockenkopf, die grossen braunen Augen, die leuchteten und manchmal
vor Schalk nur so aufblitzten, waren nicht zu übersehen. Manchmal war Oryanas Blick sehr ernst, und
ein stilles Wissen sprach aus ihr. Wenn die grösseren
Kinder Hausaufgaben machten, setzte sich Oryana
gerne zu ihnen und zeichnete. Es entstanden kleine
Kunstwerke, aus Farben und Formen aneinandergesetzt, die ins Nichts, ins Unendliche zu führen schienen. Manchmal stand sie vor uns, schaute hinauf und
indem sie mit der offenen Hand nach oben zeigte, rief
sie aus: «Das isch doch ganz eifach!» Es lag für sie so
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Ursula, wie hast

Abschied

Kindergarten Eurythmie unterrichtet und freute mich

du es geschafft,

Ursula Bosshart

jedes Mal auf die Steckenpferd-Rennbahn im Gang

während 22 Jahren mit den Kindergartenkindern zu

vor dem Kindergarten des Bauernhauses…

arbeiten, ohne zu ermüden oder den «Verleider» zu
bekommen?

Engagement für die Weiterentwicklung

«Die kleinen Kinder sind mir eine Herzensangelegen-

der Elementarstufe

heit. Es ist wie beim Spielen eines Instrumentes: Man

Eine weitere wichtige Aufgabe von Ursula ist auch die

muss es stimmen! So habe ich mich jeden Morgen

Arbeit in der Kommission der Elementarstufe. Seit 20

auf die Kinder dieses Alters eingestimmt. Es ist ein

Jahren treffen sich etwa 12 Kindergärtnerinnen aus

Einschwingen in die Sphäre des Kindes.»

der ganzen Schweiz mit dem Ziel, die Elementarstufe
weiterzuentwickeln. Ursula hat dort unseren Stand-

Und wie konntest du dich über die Jahre immer

ort vertreten und in den Treffen mit ihren Kolleginnen

wieder regenerieren?

Fachtagungen organisiert und in der letzten Zeit diese

«In der Musik und der Eurythmie.» (Ursula spielt

Elementarstufe mit dem Lehrplan 21 abgeglichen.

sehr gut Querflöte und hat eine ausgebildete

Ursula, ich möchte dir im Namen des Kollegiums

Gesangs-Stimme!)

einen ganz grossen Dank aussprechen! Du hast so
viele Kinderseelen liebevoll in Empfang genommen

Wie bist du zu deinem Beruf, deiner Berufung

und ihnen geholfen, die ersten Schritte in die Selb-

gekommen?

ständigkeit zu wagen! Du hast unter dem Dach des

«Bis 1987 arbeitete ich als ‹Arztgehilfin› bei Dr. Belart,

Bauernhauses ein kleines Paradies geschaffen, in

der damals Schularzt an unserer Schule war. Er hat

dem sich die Kinder geborgen und wahrgenommen

sich jede Woche viel Zeit genommen und mich in die

fühlten. Eigentlich bist du eine richtige Wundertüte…

anthroposophische Menschenkunde und Pädagogik

du bist keine Frau der grossen Worte, aber eine mit

eingeführt.»

einem feinen, mitfühlenden Herzen!
Danke, für alles!

Später hat Ursula den Jahreskurs an der Effinger-

Im Namen des Kollegiums

strasse besucht und sich anschliessend im anthropo-

Regula Werren, Ittigen

sophischen Kindergartenseminar ausbilden lassen.
Nach der Familienpause begann sie mit einer Spielgruppe bei sich zuhause und wurde bald öfters für
Stellvertretungen im Kindergarten Ittigen angefragt,
bis so aus einer Stellvertretung eine 22-jährige Stelle
wurde…!

Ein feines Gespür für das Wesen der kleinen Kinder
Bei der Vorstellung der Kindergarten-Kinder, die nach
den Sommerferien in die 1. Klasse kommen, durften wir im Kollegium miterleben, mit wie viel Liebe,
Freude und Verständnis Ursula über jedes einzelne
dieser Kinder gesprochen hat.
Wenn man Ursula nur flüchtig kennt, würde man vielleicht nicht glauben, dass sie nicht nur mit den zarten,
braven Kindern zurechtkommt, sondern auch mit
den wilden, lauten! Ich habe selber eine Zeit lang im
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Verankert in der

Abschied

War die Zeit reif, tauchten in den Probearbeiten die

anthroposophi-

Esther Bohren

neuen Ideen auf, die die Schüler und Schülerin-

schen Pädagogik und mit viel Freude unterrichtete

nen und die Arbeit am Theaterstück grosse Schritte

Esther Bohren während beinahe zehn Jahren als Klas-

tun liessen und zu einem Gesamtkunstwerk führ-

senlehrerin der Mehrstufenklasse 2 zuerst in Stel-

ten. Erlebnisse, die nicht nur die Schüler und Schü-

lenteilung mit Rudolf Glaser und später mit Andreas

lerinnen ein Leben lang begleiten und an die sie sich

Zingre. Ihr war es ein grosses, inneres Anliegen, die

gerne erinnern werden.

Schüler und Schülerinnen in ihrer Individualität und
Einzigartigkeit zu erfassen und auf ihrem Entwick-

Ein langer Weg wird ein neuer Weg

lungsweg sorgsam zu begleiten.

Engagements und Regiearbeiten an anderen Bühnen
und Förderlektionen an unserer Schule ergänz-

Schulstube und Theaterbühnen sind ihr Element

ten Esthers Arbeitspensum. Und dann war da noch

Nicht nur in der Schulstube, auch auf den Theater-

die (Bahn-)Strasse respektive der lange Weg, den

bühnen war Esther Bohren in ihrem Element. So durf-

sie täglich von Dornach nach Ittigen bewältigte. Der

ten die beiden M-Klassen in den letzten Jahren dank

brauchte langen Atem, viele Besenstriche, sodass

ihrer kompetenten, künstlerischen Anleitung und Regie

Esther leider trotz aller Freude am Unterrichten in den

grosse Theaterstücke auf die Bühne bringen: «Das helle

M-Klassen sich schliesslich entschloss, eine Arbeits-

Herz der Finsternis», «Krabat», «Momo», um nur die

stelle mit kürzerem Arbeitsweg zu suchen.

wichtigsten zu nennen. Kunst braucht Zeit und Raum:

Wir danken Esther ganz herzlich für ihr grosses Enga-

«Man darf nie an die ganze Strasse auf einmal

gement, ihre vielen künstlerischen und pädagogi-

denken, verstehst du? Man muss nur an den nächs-

schen Impulse und wünschen ihr in der Laufener

ten Schritt denken, an den nächsten Atemzug, an den

Schule alles Gute!

nächsten Besenstrich. Und immer wieder nur an den

Für die Mehrstufenklassen

nächsten. Dann macht es Freude.» (Beppo, Strassen-

Regula Bachmann, Ittigen

kehrer aus «Momo»)

Lieber Jonas

Abschied

Wo gehobelt wird, fallen Späne. In diesem Sinne

Vor zwei Jahren

Jonas Leuenberger

danken wir dir von ganzem Herzen für all das, was

kamst du an unsere Schule und hast in Ittigen die

du voll Tatendrang angepackt hast, und wünschen dir

7. Klasse als Klassenlehrer übernommen. 25 leben-

an deiner alten Schule in Winterthur viel Freude und

dige junge Menschen hast du in dieser Zeit enga-

Erfüllung mit deiner neuen Aufgabe.

giert begleitet. Höhepunkte eurer gemeinsamen Zeit
waren sicherlich das tolle Kletterlager und das erfolgreiche 8.-Klass-Spiel «Der Sommernachtstraum» von
W. Shakespeare, das trotz Corona-Pandemie mit den
BAG-Massnahmen erfolgreich inszeniert werden
konnte.
Nicht nur mit den Einzelnen aus der Klasse, sondern
auch mit dem Fachkollegium, deinen Mentoren und
den Eltern standest du regelmässig in regem Austausch und warst stets offen für deren Impulse.

Für das Kollegium, Friederike Gottwald
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Manuel we

Abschied

miss you

Manuel Isler
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Diese Worte, von Schülerhand geschrieben, stehen
am Whiteboard in der Hauswartung. Sie drücken ein
Gefühl und eine grosse Wertschätzung aus, die auch

Fast ein Jahr-

Weitere Mutationen

ich in mir trage.

zehnt hat

im Kollegium

Nach mehreren Jahren engagiertem Mitwirken in der

Claudia Dönges wesentlich das Geschehen unse-

Hauswartung in Ittigen hat sich Manuel Isler für ein

rer Ittiger Tagesschule mitgeprägt. Scharen von Kin-

neues Arbeitsumfeld entschieden und die Schule ver-

dern haben in dieser langen Zeit das warme und

lassen. Manuel, grossen Dank für all dein Wirken, du

wohltuende Klima ihrer Nachmittagsbetreuung erle-

hast die Hauswartung massgeblich mitgeprägt, und

ben dürfen. Aufs neue Schuljahr hin wechselt Clau-

wir haben dich als Kollegen sehr geschätzt. Unsere

dia an den Standort in Bern, und wir verbinden damit

besten Wünsche begleiten dich!

die Hoffnung, dass noch viele Jahrgänge von KinMartin Saxer, Ittigen

dern unter ihrer Obhut das Leben im kreativen Spiel
erforschen dürfen. Herzlichen Dank, Claudia, für deine
grosse Arbeit!
Nach einem einjährigen Abstecher an unsere Ittiger
Schule haben zwei weitere Mitarbeitende ihre Tätigkeit beendet. Carla von der Decken unterstützte als
Praktikantin mit viel Elan den Unterricht der Mehrstufenklassen und Michael Krethlow erweiterte die Fachschaft Französisch mit seinem Engagement in der 5.
und 6. Klasse. Auch ihnen beiden danken wir für ihren
Einsatz und die wertvolle Mitarbeit.
Diese und andere entstandene Lücken konnte das Kollegium zum Glück wieder schliessen, und so hat ab
Mitte August gleich eine Reihe neuer Lehrpersonen
die Tätigkeit am Standort in Ittigen aufgenommen:
Milena Ehrsam und Selma Glauser (Kindergarten), Karin Hefti Smith (Schulische Heilpädagogin),
David Manz (Hauswart), Clarissa Matter (Fachlehrerin Mehrstufenklasse 2), Michael Müller (Mitarbeiter
Administration), Julia Rösch (Klassenlehrerin Mehr-

In der Casa Andrea Cristoforo – an wunderschöner Lage über dem Lago
Maggiore, inmitten einer mediterranen Gartenumgebung gelegen – ﬁnden
unsere Gäste Raum und Zeit zur Erlangung und Pﬂege des seelischen und
körperlichen Gleichgewichts.
Es ist der ideale Ort, um sich einerseits durch Bäder, Massagen und äussere
Anwendungen verwöhnen zu lassen und sich andererseits aktiv zu betätigen und neue Impulse zu entdecken. Für Wanderfreudige eröﬀnet die Umgebung des Lago Maggiore mit über 1400 km Wanderwegen wunderbare
Landschaften zwischen See, Bergen und fast unberührten Tälern. Ascona ist
Ausgangspunkt für viele kulturelle Ausﬂüge in der Region.
Den Gästen, die zur Rekonvaleszenz, bei Erschöpfungszuständen, Lebenskrisen oder nach Krankheit und Spitalaufenthalt in die Casa kommen, steht
ein kompetentes Ärzte-, Pﬂege- und Therapeutenteam begleitend zur Seite.
Casa Andrea Cristoforo
Via Collinetta 25 · CH-6612 Ascona · Telefon: +41 91 786 96 00 · www.casa-andrea-cristoforo.ch

stufenklasse 2), Ewa Schürmeyer (Spielgruppenleiterin), Elisabeth Stoltenberg (1. Klasse), Jannah Smith
(Turnen /Sport), Lara Sunderer (Praktikantin Mehrstufenklassen), Katrin Zellweger (Stellvertretung Bildnerisches Gestalten).
Ihnen allen wünschen wir einen guten Einstieg in ihre
Arbeit. Ihre Aufgabenfelder sind vielfältig, und alle
gestalten sie durch ihren Beitrag das Gesamtkunstwerk «Schule».
Für das Kollegium
Martin Suter, Ittigen

Nachdem

Ein Dank an

und in die pädagogische Konferenz. Eine anregende

Dr. Samuel Aebi

Manfred Klugger,

Zusammenarbeit bestand mit dem Förderkreis

2009 seine Tätig-

Schularzt

in einer periodischen Arbeit an Vorträgen Rudolf

keit

als

Schularzt

beendet

hatte,

übernahm

Steiners zu medizinisch-pädagogischen Fragen.

Manfred Klugger gemeinsam mit Patrick Gutschner

Manfred Klugger war ein sehr regelmässiger Teil-

und Raphaela Wyss dessen Aufgaben in Ittigen,

nehmer, der seine wertvollen Erfahrungen aus der

indem sie je für eine Anzahl von Klassen verantwort-

Praxis einbrachte.

lich waren. Nachdem Raphaela Wyss ihr Mandat nie-

Manfred Klugger war nicht nur Schularzt, sondern

dergelegt hatte, waren Manfred Klugger und Patrick

auch Schulvater und nahm so am Schulleben ganz

Gutschner viele Jahre die zuständigen Schulärzte in

allgemein über all die Jahre mit Interesse teil. In

Ittigen, bis Monique Huber 2019 ergänzend hinzukam.

diesem Rahmen hat er auch Klassen in ihre Lager

Manfred Klugger hospitierte auch ausserhalb der

begleitet.

regulären Untersuchungen in seinen Klassen und

Das Kollegium in Ittigen dankt Manfred Klugger

nahm am Schicksal einzelner Kinder und Jugend-

herzlich für sein vielseitiges Engagement und seine

licher als Schularzt engagiert Anteil. Dazu wurde er

stets freundliche und aufmerksame Präsenz.

auch immer wieder in den Förderkreis eingeladen

Blanche-Marie Schweizer, Ittigen

Die Geschichte

Die Spielgruppe

einem Spielgruppenraum war, bot sie mir ihren zur Mit-

der Spielgruppe

Schmetterling

benutzung an. Ein Glücksfall! Schon bald hatten wir je

Schmetterling

verabschiedet sich

zwei Gruppen und konnten vier Wochentage abdecken.

begann vor 26 Jahren, als Johanna Lauber, gelernte
Kindergärtnerin, 1995 beschloss, zuhause in ihrer

Im Spiel die Welt ergreifen

Stube eine Spielgruppe zu gründen, in die sie

Die kleinen Kinder kamen mit drei Jahren, teilweise

zunächst vor allem Kinder von Lehrpersonen der Stei-

sogar schon etwas früher zu uns, was oftmals ihr

nerschule aufnahm. Drei Jahre später stellte ihr die

erster Kontakt mit der Aussenwelt ausserhalb der

Familie Jaggi, die selber Kinder an der Steinerschule

Familie war. Ein grosser Schritt! Mit viel Freude, Mut

in Ittigen hatte, einen Raum in ihrem Haus zur Ver-

und Neugier traten sie in diese neue Welt ein, erkun-

fügung. Und nochmals zehn Jahre später konnte sie

deten, entdeckten und erforschten sie im freien Spiel

zusammen mit der Tagesschule im Dachstock des

und erlebten Gemeinschaft im Reigen, in den alltägli-

Bauernhauses, das auf dem Schulareal steht, einen

chen kleinen Ritualen und beim gemeinsamen Znüni.

Raum beziehen. Diese Kombination erwies sich als

Obwohl die Spielgruppe Schmetterling organisato-

ideal, da jeweils die Spielgruppe vormittags stattfand

risch nicht zur Schule gehörte, sondern privat von

und die Tagesschule nachmittags.

uns geführt wurde, waren Johanna und ich oft auch

Ich lernte Johanna 2013 bei einem Hospitationsbesuch

zu Gast in den pädagogischen Konferenzen des Kol-

in ihrer Spielgruppe anlässlich meiner Ausbildung zur

legiums und fühlten uns durch die Kinder und die

Spielgruppenleiterin kennen und war berührt von dem

Steinerpädagogik mit der Schule verbunden. Und

liebevoll eingerichteten Raum und der Atmosphäre,

wenn Johanna über die Jahre an Theateraufführun-

die aus Johannas warmherziger und ruhiger Art im

gen und Festlichkeiten der Schule «ihren» Kindern

Umgang mit den Kindern wie selbstverständlich ent-

wieder begegnete, sah sie mit Freude, wie sie grösser

stand. Und als ich dann 2017 selber auf der Suche nach

wurden und sich weiter entfalteten.
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Panta rhei – alles fliesst
Ab dem Schuljahr 2021 / 22 wird nun die Spielgruppe

Neues Konzept für die Elementarstufe

Schmetterling durch das neue schulinterne Angebot

Zum Ende der privat geführten Spielgruppe sei den beiden Leiterinnen auch

der ganztägigen Elementarstufe unter neuer Leitung

aus Sicht der Schule herzlich gedankt: Johanna Lauber und Yvonne Hegi

abgelöst. Für Johanna bedeutet dies den wohlver-

haben den Schulstandort Ittigen mit ihrem Angebot für die Jüngsten wertvoll

dienten Ruhestand, während ich meine Fühler nach

ergänzt. Diesbezüglich gibt es eine neue Lösung: Aus dem Kollegium heraus

einem neuen Wirkungsort ausstrecke. An dieser

ist nämlich ein neues Konzept für die Elementarstufe erarbeitet worden: ein

Stelle danke ich Johanna von Herzen für alles. Wir

von Eltern flexibel nutzbares Ganztages-Angebot für Kinder ab ca. zweiein-

sahen uns nicht oft im Alltag, da wir an unterschied-

halb Jahren, mit Mittagstisch und betreuten Ruhezeiten, von der Spielgruppe

lichen Tagen tätig waren, doch fühlten wir uns durch

über den Kindergarten bis zur 1. / 2. Klasse. Der Start ist Anfang Schuljahr

die Kinder und den Raum verbunden. Und ebenfalls

erfolgt; bei entsprechender Nachfrage wird das Angebot schrittweise ausge-

einen grossen Dank möchte ich der Schule ausspre-

baut. Detaillierte Informationen werden auf der Schulwebsite aufgeschaltet

chen, auch im Namen von Johanna, für das grosszü-

und sind auf Anfrage auch im Schulsekretariat erhältlich. Ein grosses Danke-

gige Zurverfügungstellen der Räumlichkeiten und die

schön an alle, die zu dieser Schulentwicklung beigetragen haben und weiter-

vielen guten Erfahrungen und Bekanntschaften, die

hin beitragen. 

wir hier machen durften.

Richard Begbie und Bruno Vanoni
Co-Vorsitzende des Vorstands

Yvonne Hegi
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schule in langnau

Die Dichterin

Ein Mittsommerspiel…

Da hat sich ein Spiel draussen in der Natur bestens

Marguerite

mitten im Sommer

angeboten.

Lobeck-Kürsteiner hat aus dem Bedürfnis heraus,

Begleitet von der Regisseurin Mägie Kaspar, Theater-

den Kindern die Natur näherzubringen, dieses Spiel

szene Bern, machten sich die Lehrpersonen Barbara

geschrieben.

Häfliger, David Joss, Rosemarie Baumgartner und Kate

Mitten im Sommer, in der Natur, das klingt wunder-

Siegenthaler ans Werk und holten Eltern wie auch die

bar. In der Tat aber kann die Natur unberechenbar

Kinder rasch ins Boot. Besonders die älteren Kinder

und harsch sein. Pan hatte wohl eigene Pläne und

aus der 6. Klasse sahen sich gefordert, da das Spiel

wollte die vielen Menschenwesen auf die Probe stel-

ursprünglich für jüngere Schauspieler entwickelt wurde.

len. Da hatte er mit der Mittelstufe aus Langnau die

Erste Sprachübungen folgten, und bald darauf ging

richtige Truppe zusammen. Diese Wesen sind äus-

es darum, die Kostüme und Hüte zu gestalten. Jetzt

serst hart im Nehmen und äusserst hartnäckig. Bis

war die Mitarbeit der Eltern gefragt und nicht mehr

zum Schluss haben sie durchgehalten und am Johan-

wegzudenken. Für die musikalische Begleitung lies-

nitag eine Meisterleistung vor Publikum vorgetragen.

sen sich begnadete Musiker finden, die mit Flöte,

Begleitet von einem wunderbaren Team von Musike-

Geige, Querflöte, Gitarre und Akkordeon aufspielten.

rinnen, angeführt von David Joss. Doch ich will von
den Anfängen berichten:

Proben im Wald:
Schlamm, Regen und sich auflösende Requisiten

Pläne schmieden in unsteten Zeiten

Während der Proben im Schulhaus liess sich der

Weit im Voraus wurden Pläne geschmiedet und über-

Ablauf üben und durchspielen. Dann kam die Schluss-

legt. In diesen unsteten Zeiten konnten die Möglich-

phase im Wald, und da stiegen die Anforderungen

keiten nur schwer im Voraus abgeschätzt werden.

mächtig an. Es ging darum, sich mit Schlamm, Regen
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und Unplanbarem auseinanderzusetzen. Es grenzt an

aus der Schule Hinterdorf, Langnau. Schlussendlich

Kunst, mit einem Musikinstrument einen aufgeweich-

kam der grosse Johannitag…

ten Waldpfad zu bewältigen. Die Masken aus Papier
wollten sich im Platzregen vor Ort in etwas Undefi-

Mit Vertrauen und viel Durchhaltevermögen

nierbares auflösen. Der ganze Ablauf und die Logistik

eine Glanzleistung vollbracht!

mit Kleidern und Hüten und Flöten…

Viele Menschen kamen und zogen gemeinsam mit dem

Glücklicherweise ist das Anwesen von Regula Pfen-

Theatervolk von Station zu Station durch den Wald!

ninger und Franz Kloter nahe gelegen und der Wald-

Eine riesige Wanderung durch den Schützenwald.

platz von Familie Marienfeld gut eingerichtet. Barbara

Mir als Schulmutter wurde innerlich eine Lektion

Häfliger liess sich vom steten Nass nicht aus der Ruhe

erteilt zum Thema Vertrauen. Vertrauen haben in

bringen und machte den Kindern durch ihre starke Prä-

einen Prozess, einen Weg bis zum Schluss. Erst am

senz Mut. Ausserdem hat es im Reich des Pan einen

Schluss kann sich ein Resultat vollständig entfalten.

guten Mäher, der die Sense zu schwingen weiss. Pan

Während der Intensivwoche, beim Proben im Wald,

hat nicht nur seine Waldwesen zu einem Stelldichein

drohte mir der Fokus verloren zu gehen. Vor meinen

gebeten. Er hat einen Rundumschlag gemacht und

Augen hatte sich der Wetterbericht, das Material,

sich Menschen zu seinen Untertanen gemacht.

einfach alles gegen uns verschworen. Einige Kinder

Die ganze Woche hat die Theatertruppe bei schlech-

wünschten sich noch mehr Regen, damit keine Vor-

tem Wetter durchgehalten und schlussendlich drei

stellung stattfinden könnte. In diesem Moment mit

von vier geplanten Aufführungen vors Publikum

Energie und Zuversicht nach vorne zu schauen,

gebracht. Eine Vorstellung fand im Kellertheater

braucht Kraft und Vertrauen. Darin sah ich mich gefor-

vor Schülerinnen und Schülern aus Bern statt. Dann

dert. Dazu, in meiner Rolle als unterstützende Person

folgte eine Vorstellung mit Publikum aus Ittigen und

gemeinsam mit dem Team auf Kurs zu bleiben.

Das erforderte zuhause in der Familie wie auch im
Unterricht grossen Einsatz und Durchhaltevermögen.
Jeden Morgen aufs Neue die Kinder zu motivieren,
das Material zu putzen, zu trocknen. Die Verpflegung
parat zu machen, das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. Das gute Wetter heraufzubeschwören. Den
Mut nicht zu verlieren.
Das Theaterensemble, jede und jeder Einzelne, hat
eine Glanzleistung vollbracht. Die zierlichen Wesen
im Gras versteckt, eine Augenweide. Pan tauchte
inmitten von dichtem Gras auf, wunderschön. Dann
immer weiter zur nächsten Station mit Material und
Instrumenten. Publikum mit Kind und Kegel. Die
stampfenden Gnome, die zarten Sylphen, die flinken
Salamander, die glitzernden Nymphen, die quakenden Unken, alle getrieben und gesammelt von den
Faunen. Eindrücklich und stimmungsvoll war dieser
Abend zur Johannizeit im Wald. Anschliessend durften wir als Schulgemeinschaft das Feuerritual erleben. Willkommen und wohltuend.
Elsa Zürcher Ledermann, Schulmutter in Langnau

Zwischen zwei

Elternrats-Rückblick auf

Gewitter-

ein seltsames, sozial

schauern werfen

distanziertes Schuljahr

wir vom Elternrat Langnau einen kurzen Blick zurück

t Schulzeitung 99x68mm, quer Einsendeschluss 8.Juli

en@steinerschule-bern.ch

auf dieses seltsame, sozial distanzierte Schuljahr.
Das Hauptthema, das uns durchs ganze Schuljahr
begleitet hat, war die Frage: Wie schaffen wir es, dass
sich die Eltern trotz der räumlichen Distanz und der
fehlenden Quartals- und Jahresfeiern noch mit der
Schule verbunden fühlen?
Im September 2020, als wir die Welt so ziemlich in
Ordnung wägten, konnten wir den einzigen normalen
Gesamtelternabend dieses Schuljahres durchführen,

BewegungsfreiRaum
Kunst-Therapie-Kultur

Zu mieten ab 1.11. teilzeitlich

an dem das Kollegium vor allem die neuen Strukturen
nach der Schulraumerweiterung erläuterte.
Bereits nach den Herbstferien war an ein Treffen in
dieser Form nicht mehr zu denken, und wir tauschten uns online über Möglichkeiten aus, wie wir als

fest/sporadisch

Elternrat weiterfunktionieren und unsere Aufgaben

Susanne Ellenberger, Hallerstr. 31 Bern
www.bewegungsfreiraum.ch

wahrnehmen konnten. Es gab darauf viele direkte
Kontakte zwischen den Delegierten und den Klassenlehrpersonen. Auf der Unterstufe nahmen die Elternrätinnen Kontakt zu neuen Schuleltern auf, da diese
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Für einmal gab

Keine Wechsel im

es auf Ende

Kollegium – und doch

Schuljahr keine

drei Verabschiedungen

Wechsel im Kollegium Langnau – wir nehmen es als
ein gutes Zeichen und freuen uns, mit dem zusammengewachsenen und gut abgestimmten Team das
nächste Schuljahr zu starten.
Trotzdem wurden auf Schuljahresende drei Menschen aus der Langnauer Schulgemeinschaft verabschiedet, die diese (z. T. über mehrere Jahrzehnte)
mit grossem Einsatz geprägt haben: Danielle Lemann
(Schulärztin während 36 Jahren), Marta Schramm
(Heileurythmistin während 28 Jahren) und Katharina Neuenschwander (Sprachtherapeutin während
8 Jahren) haben ihre Arbeit hier altershalber beendet. Sie alle haben sich in der langen Zeit ihrer Präsenz an der Langnauer Schule mit viel Herzblut und
Enthusiasmus für die ihnen anvertrauten Kinder und
Jugendlichen eingesetzt. In den Therapie- und Kinderbesprechungen mit dem Kollegium zusammen
haben sie mit wertvollen, fundierten Anregungen und
wegen fehlender Elternabende und Feiern keiner-

Hinweisen mitgeholfen, dass die Kinder und Jugend-

lei Möglichkeiten zum Knüpfen von Kontakten und

lichen wirklich wahr-genommen werden konnten.

zum Austauschen gehabt hatten. Gemeinsam mit den

Danielle Lemann war über Jahre hinweg einmal

Lehrpersonen führten die Elternrätinnen Austausch-

wöchentlich in der grossen Pause auf dem Schulhof

runden in Kleingruppen durch, die halfen, Fragen zu

unterwegs und teilte mit dem Kollegium ihre Beob-

klären.

achtungen zur Entwicklung der Schülerinnen und

Im Februar trafen sich Kollegiums- und Elternratsmitglieder in Kleingruppen zu einer «Mini-Schulkonferenz», um der Frage nachzugehen, wie wir es
schaffen, trotz der widrigen Umstände die Schule als
Ganzes zu sehen und die Eltern «im Boot» zu behalten. Der Grundtenor war, dass versucht werden sollte,
möglichst alle Anlässe in einer Form durchzuführen,
die möglich ist. So fand der Putztag in Kleingruppen statt, Elternabende und auch die Schulkonferenz
(Gesamtelternabend) im Mai. An Letzterer tauschten
sich Eltern und Kollegiumsmitglieder zu den verschie-

Begleitung und Unterstützung bei Ihren Projekten in

Werken – Gestalten – Abenteuer

densten Themenbereichen aus. Es kam dabei heraus,
dass vielen langjährigen Schuleltern bewusst geworden war, dass die Schule von den gemeinsamen
Anlässen lebt und dass der wahre Gewinn die Verbindung ist, die uns die Kraft gibt, diese Schule zu tragen.
Für den Elternrat Langnau: Marisa Frey

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

Schüler aus anthroposophisch-medizinischer Sicht.
Marta Schramm begleitete mit unendlicher Geduld
und Hingabe Jungen und Mädchen, die auf irgendeinem Gebiet einen besonderen Unterstützungsbedarf hatten, teilweise durch deren ganze Schulzeit
hindurch. Auch Lehrpersonen wurden von ihr heileu
rythmisch unterstützt, wo dies gewünscht war.
Katharina Neuenschwander half Kindern dabei, sich
über ihre Sprachfähigkeiten als Menschen weiterzuentwickeln und dadurch klarer und mutiger in der
Welt stehen zu können.
Allen dreien möchten wir von ganzem Herzen danken
für ihre grosse und wertvolle Arbeit an unserer
Schule und ihren liebevollen Blick auf die Kinder und
Jugendlichen!
Folgende Menschen werden die frei gewordenen
Aufgaben übernehmen: Karl Gronewold ist ab dem
Schuljahr 2021 / 22 nun Schularzt für alle Stufen und
Klassen in Langnau. Gabriela Kurmann wird die Heil
eurythmie anbieten und Andrietta Wolf die Sprach
therapien. Wir sind dankbar für diese Nachfolgen und
freuen uns auf die Zusammenarbeit.
Für das Kollegium Langnau
Marianne Etter-Wey

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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kollegiumsporträt

Wo möchtest

15 Fragen an

Wie alt möchtest du werden?

du am liebsten

Laura Gruno

Sehr alt, aber auch bis sehr alt fit bleiben. Wenn ich

leben?

wählen könnte, würde ich sicher über 100 werden

In der Umgebung von Bern. Die Stadt hatte immer

wollen, damit ich Zeit habe für all die wunderbaren

schon eine unglaubliche Anziehungskraft auf mich. Ich

Dinge, die man auf der Erde erleben kann.

dachte immer, wie schön es wäre, in Bern zu wohnen,
aber hätte nie erwartet, es tatsächlich jemals zu machen.

Möchtest du lieber gestorben sein oder noch eine

Jetzt wohne ich hier und bin sehr glücklich! Mich zieht

Zeit leben als ein gesundes Tier? Und als welches?

es aber immer noch ziemlich aufs Land, deshalb wohne

Wenn ich alt bin und dann noch eine Zeit weiterleben

ich am liebsten in einem Dorf um Bern herum.

könnte als ein gesundes Tier, würde ich sehr gerne
als Vogel weiterleben. Ich kann mich nicht so recht

Deine Lieblingsbeschäftigung?

entscheiden, welcher Vogel. Ein Eichelhäher, wegen

Tanzen, Singen, Musizieren… Darin kann ich mich

seiner schönen Federn, ein Papagei, weil er mit Men-

verlieren und alles um mich herum vergessen. Wenn

schen kommunizieren kann, ein Kookaburra, weil er

ich an einem Folkstanzball bin, es schon spät ist und

Menschen zum Lachen bringt, oder ein Adler, weil er

meine Füsse schmerzen, merke ich das beim Tanzen

sich wunderschön in die Lüfte schwingen kann.

selber nicht. Nur wenn ich dann eine Pause mache,
spüre ich meine Beine, doch beim nächsten tollen

Magst du Kinder allgemein?

Tanz springe ich wieder auf die Tanzfläche.

Ja natürlich! Ich finde, das ist ein Muss, bei diesem
Beruf.

Deine Lieblingsblume?
Der Klatschmohn. Diese wunderbar knallrote Blume

Wolltest du jemals Lehrerin werden?

ist ein kleines Wunder der Natur. Die Blütenblätter

Ich wollte schon immer Lehrerin werden, seit ich

sind so zerbrechlich und zart, aber sie bringt ein so

drei Jahre alt war. Damals schon spielte ich Schule

kräftiges und strahlendes Rot hervor. Der Stempel

mit meinen Geschwistern. Von meiner Mutter habe

hat eine faszinierende Form. Eine Blume mit vielen

ich mir erzählen lassen, dass ich mit drei Jahren am

Geschichten und symbolischen Bedeutungen.

Ende unserer Hollandferien weinend am Bein meiner
Oma hing und nicht nach Hause wollte. Auf der Heim-

Deine Lieblingsmusik?

fahrt soll ich dann behauptet haben, wenn ich später

Selbstgemachte Musik, also Live-Musik. Da kann

gross sei, gehe ich nach Holland und werde Lehrerin.

man sich viel direkter mit der Musik und den Musi-

Also habe ich das auch getan!

kantInnen verbinden, das Erleben der Musik ist näher.
Ansonsten höre ich Musik je nach meiner Stimmung.

Dein erstes Bewerbungsgespräch:
Woran erinnerst du dich noch?

Hättest du lieber einer andern Nation (Kultur)

Das war eine sehr memorable Erfahrung für mich.

angehört und welcher?

Ich war meines Wissens nur zum Schnuppern an der

Ich glaube nicht, ich bin sehr glücklich mit meiner Her-

Schule, um die Schule und die SchülerInnen zu erle-

kunft und meinem Leben. Aber mich fasziniert Indien

ben. Danach sollte ein Gespräch stattfinden. Als ich in

sehr. Dort würde ich gerne einen grossen Teil meines

das Gesprächszimmer eintrat, war der erste Satz, den

Lebens verbringen und möglichst viel über die Kultur,

ich hörte: Normalerweise findet dieses Gespräch erst

die Sprache und das Leben dort lernen. Dort geboren

nach der Bewerbung statt, aber wir machen es ein-

werden, hätte ich jedoch nicht bevorzugt.

fach jetzt schon. *Schluck*, es war also ein Bewerbungsgespräch, ohne dass ich es wusste. Das habe

ich dann aber auch gesagt und das Gespräch verlief

Dein Lieblingstier?

super, ich habe mich dann auch noch beworben und

Mein Lieblingstier ist glaube ich bei vielen bekannt:

den Job bekommen.

der Elefant. Dieses beeindruckende Tier fasziniert
mich schon seit Jahren. Ich hatte auch meine Delfin-

Wo kannst du am besten arbeiten?

und Pferdephasen als Kind, aber der Elefant hat

In meinem Klassenzimmer oder in meinem Zimmer

diesen Platz jetzt erobert. Dieser Dickhäuter hat eine

zu Hause, es kommt ein bisschen auf die Arbeit an,

unglaubliche Kraft und kann sehr gefährlich sein,

die ich machen muss. Das Wichtigste ist, dass um

gleichzeitig hat er aber auch eine sehr liebevolle und

mich herum Ordnung herrscht und nicht tausend

zärtliche Seite. Er ist einerseits etwas plump, durch

kleine Dinge herumliegen und mich ablenken. Mit

seine Grösse, aber hat auch eine Eleganz, die man

klassischer Musik und einer Tasse Tee kann ich aber

nicht oft sieht. Ein wunderbares Tier!

an fast jedem Ort gut arbeiten.
Dein Lieblingsbuch?
Welche persönliche Freiheit vermisst du am meisten?

Das wechselt immer wieder. Im Moment ist es aber

Die Spontanität, die ich beim Reisen erleben durfte.

«Herzenhören» von Jan-Philipp Sendker. Dieses Buch

Manchmal wusste ich am Morgen nicht, wo ich am

ist für mich sehr emotional heilend und beschreibt

Abend übernachten würde. Alle Pläne konnten sich noch

eine fast unbeschreibliche, aber wunderschöne Liebe.

ändern, je nachdem, wozu ich gerade Lust hatte. Diese

Ein sehr schönes Gefühl, um sich hineinzuversetzen.

Freiheit geniesse ich immer sehr, wenn ich sie habe. Es

Die Fragen wurden an Laura Gruno

ist jedoch auch kein Dauerzustand, in dem ich verkehren

weitergegeben von Barbara Häfliger

möchte. Ein wohliges Zuhause ist mir auch sehr wichtig!

Kommst du manchmal zu spät?
Ja, aber wenn, dann nur knapp zu spät. Ich habe
immer gelernt, meine Zeit sehr genau einzuteilen, manchmal klappt es knapp nicht, aber meistens
schon. Aber ich mag es nicht, zu spät zu kommen und
tue immer mein Bestes, rechtzeitig zu sein.

Laura Guno wurde 1994 in Frauenfeld TG als ältestes

Liebt Sprachen und möchte noch einige lernen (z.B.

von vier Geschwistern geboren. Mit 16 Jahren zog

Hindi, Litauisch, Bulgarisch).

sie allein nach Holland und absolvierte dort die 11.

Begann mit sieben Jahren Geige zu spielen, singt

und 12. Klasse.

und musiziert gerne mit Gitarre und Geige, liebt Folk-

Ausbildung zur Waldorflehrerin in Leiden / Holland,

lore-Tanz (Balkan und Israelisch) und hat auch schon

danach zwei Jahre Lehrerin und Mitarbeiterin hinter

eigene Lieder komponiert. Zudem zeichnet sie gerne

den Kulissen beim Zirkus Nicole&Martin.

und gut, vor allem realistisch.

Zahlreiche Reisen auf drei Kontinenten und in insgesamt 24 Ländern. Besonders fasziniert von Indien.
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bilder aus der schulgeschichte

Seite 9: Schul-

Angaben zu den

bekannten Foto, erschienen in einer Publikation der

hausbau in

Archivbildern in dieser

schweizerischen Schulbewegung).

Ittigen (1977/ 78)

«forum»-Nummer

Stehend (v.l.n.r.): Margrit Eymann, Herrmann

Seite 10: Schule in Bern im Bau (1992)

Eymann, Hedi Schmid, unbekannt, unbekannt, Helga

Seite 12: Unser Saal, 1967 an der Effingerstrasse

Withöft, «Fräulein» Dorothea Münger (langjähriges

in Bern gebaut, seit 1992 an der Steinerschule in

Vorstandsmitglied und grosse Gönnerin der Schule),

Lausanne

Dieter Hölz, unbekannt, Marianne Nyffeler, Mela-

Seite 13: Sponsorenlauf zur Deckung des Defizits im

nie Brunschweiler, Hans Hari, Adelheid Tschakalov,

Schulbudget (2008)

Arthur Ruchti, Suzanne Wälti, Franz Aebi

Seite 14: Grundsteinlegung für die Schule in Bern

Sitzend (v.l.n.r.): Eckhart Dönges, Max Zumbühl,

Seite 15: Znünipause von Kollegiumsmitgliedern

Helga Christen, Annemarie Hilden, Raphael Hilden

während des Einbaus der Holzwerkstatt im Bauernhaus in Ittigen (v.r.n.l., soweit bekannt): Urs Berger
(Hauswart und ehemaliger Schüler), Max Zumbühl,
Ernst Siegrist, Hans Hari, Johannes Neumeister
(Archivbild aus dem Jahr 1977)
Seite 18: Hauptprobe für ein Chorkonzert (2006)
Seite 28: Versteigerung am jährlichen Flohmarkt
(Flohcasino) im Kultur-Casino Bern (2011)
Seite 30: Seit 2009 dritter Standort unserer Schule:
Steinerschule in Langnau, 1984 gegründet und
Emmentaler Traditionen pflegend: Schwingfest zu
Michaeli.
Seite 33, oben: Das Kollegium der «Rudolf Steiner Schule Bern» (auf der ältesten, der Redaktion

Zusammenstellung: Bruno Vanoni
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20. und 21.
November 2021
Bunte Marktstände, kulinarische Vielfalt
und Kultur – dieses Jahr wieder in der
Rudolf Steiner Schule in Ittigen

Wir informieren laufend über
steinerschule-bern.ch/basar
Das Basarteam
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in eigener sache

Diese «forum»-

Wer füllt die Lücke

und besorgte seither für jede zweite Nummer die

Ausgabe ist die

im Redaktionsteam?

Schlussredaktion. Für dieses vorbildliche Engage-

letzte, die Yvonne Hegi als Schlussredaktorin betreut

ment sagen wir herzlichen Dank.

hat. Wir danken ihr für die gründliche Redigier-

Nun gibt Yvonne Hegi ihre Aufgabe fürs «forum»

arbeit, die behutsame Rücksprache mit den Auto-

weiter, und um die Lücke im Redaktionsteam bald-

rinnen und Autoren, das Zusammenwirken mit der

möglichst zu schliessen, suchen wir eine Nachfolge-

Druckerei rubmedia, wo das «forum» von Lernen-

rin oder einen Nachfolger, möglichst aus dem Kreis

den gestaltet wird – und nicht zuletzt für die aufge-

der Elternschaft. Interessierten gebe ich gerne Aus-

brachte Geduld bei verspätet eintreffenden Texten.

kunft über diese wertvolle Aufgabe im Dienst der

Yvonne, die bis Ende Schuljahr in der Spielgruppe im

Schulgemeinschaft.

Bauernhaus in Ittigen tätig war (siehe separaten Text

Fürs Redaktionsteam:

auf Seite 24 / 25) hatte sich 2018 nach einem Aufruf

Bruno Vanoni, Co-Vorsitz Vorstand

im «forum» für die ehrenamtliche Mitarbeit gemeldet

oeffentlichkeitsarbeit@steinerschule-bern.ch

Vivaldi, Elton John
oder Requiem?
Eine stimmungsvolle
Musik während
der Trauerfeier
ist so individuell
wie das Leben.

Türen
T
üren und
un
nd
d Schränke
Schränke
Einbruchschutz
Einbruchschutz
Küchen- und
Küchenund Möbelbau
ParkettP
arkett
rkett
tt- und
und Holzterrassen

031 332 44 44 Bern-Mittelland
032 325 44 44
Biel-Seeland
033 223 44 44 Thun-Oberland
www.aurora-bestattungen.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.
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Apotheke Dr. Noyer
Hauptgeschäft
Neuengasse 15 Bern
T 031 326 28 28
einkauf@drnoyer.ch

Baer Schreinerei AG

Gümligentalstr.
Gümlig
Güm
ligent
entals
alstr
tr. 83 b
3072 Ostermundigen
Tel 031 931 78 78
www.baer-schreinerei.ch
info@baer-schreinerei.ch

Apotheke Dr. Noyer
Pfötli
Schauplatzgasse 7 Bern
T 031 326 28 15
schau@drnoyer.ch

www.drnoyer.ch
Apotheke Dr. Noyer
City Biel
Bahnhofstrasse 36 Biel
T 032 323 58 68
city@drnoyer.ch

Apotheke Dr. Noyer
PostParc
Schanzenstrasse 4a Bern
T 031 326 28 10
postparc@drnoyer.ch

rückblick

Am 28. Mai fand an

Sponsorenlauf «fägt»

Am 30. Juni ist die

11b macht Radio

unserer Schule in Langnau der traditionelle jährli-

Klasse 11b der Integrativen Mittelschule IMS in unse-

che Sponsorenlauf statt. Zwar Corona-bedingt wieder

rer Schule in Ittigen auf Sendung gegangen: Von

ohne Publikum und ohne Klassendurchmischun-

frühmorgens bis Mitte Nachmittag wurde ein Musik-

gen, aber doch mit vollem Einsatz. Nicht nur die

programm moderiert und mit einigen Wortbeiträ-

Klassen 1–9, sondern auch einige motivierte Eltern

gen zu verschiedenen Themen angereichert: von

und Freunde der Schule hatten den Lauf wieder in

Umwelt- und Energiefragen über Umgang mit Stress

Angriff genommen. Und Mitte Juni konnte das OK fol-

bis zur Fussball-EM. Interviewt wurden auch Schü-

gende gute Nachricht verbreiten: «Der Sponsorenlauf

lerinnen und Schüler der 7. Klasse, die gerade von

war und ist ein erfreulicher Erfolg! Alle Läufer*innen

der Alpenüberquerung zurückgekehrt waren. Das

haben zusammen über 410 km zurückgelegt; als Lang-

Schuljahres-Abschlussprojekt der 11b wurde von

nauer Schulgemeinschaft haben wir das Sammelziel

den Lehrpersonen Lothar Newiadomsky und Domi-

erreicht und werden nach Abschluss voraussichtlich

nic Röthlisberger begleitet. Unterstützung leistete der

gegen Fr. 20 000.– für die Infrastruktur unserer Schule

ehemalige IMS-Absolvent Jonathan Newiadomsky

verbuchen können. Das fägt!»

mit seiner jungen Firma JLSProductions, die «alles

Marianne Etter-Wey, Standortleitung Langnau

rund um Film, Foto und Livestream» bietet.


«Alpenüberquerung

Bruno Vanoni

News von «TeleBärn»
Silber für Ehemalige

zu Fuss: Schulklasse aus Ittigen wagt 200 km-

An der Weltmeister-

Marsch»: Unter diesem Titel hat das Berner Lokalfern-

schaft 2021 im Orientierungslauf in Tschechien hat

sehen «TeleBärn» am 20. Juni über die 10-Tages-Tour

Sabine Hauswirth mit ihren beiden Teamkollegin-

unserer 7. Klasse von Meiringen nach Locarno berich-

nen der Frauen-Staffel die Silber-Medaille gewonnen.

tet. Im Filmbericht kamen einige der 30 Schülerinnen

Wir freuen uns über den erneuten sportlichen Erfolg

und Schüler zu Wort: bei einer Rastpause beim Auf-

unserer ehemaligen Schülerin, die 2017 als Überra-

stieg zum Grimselpass, nachdem sie bereits die

schungsgast an der Mitgliederversammlung unserer

Anreise per Velo von Ittigen nach Meiringen bewältigt

Schule aufgetreten ist und dabei auf eine Gemeinsam-

hatten. Nach einjähriger Vorbereitung sei das eine

keit von OL und Steinerschule aufmerksam gemacht

«Lebensschule», berichtete die Reporterin. Und Klas-

hat: Beide brächten das Individuum in ein Gleichge-

senlehrer Florian Furrer erzählte vom gemeinsamen

wicht mit den unterschiedlichsten Anforderungen.

Kochen über dem Feuer, vom Schlafen im Zelt, vom
täglichen Graben des WC-Lochs und vom gegenseitigen Helfen beim Rucksack-Tragen. «Das schweisst
zusammen.»

Bruno Vanoni

Bruno Vanoni
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Eine Auswahl wichtiger Termine

Agenda

«Schultagung» zum 75-Jahr-Jubiläum

unserer Schule und ihrer drei Stand-

5./6. November

orte zum Vormerken. Änderungen aufgrund der Entwicklung der
Corona-Pandemie bleiben vorbehalten.

Workshop zur Ausstellung «Erde Mensch Gewissen»
9. November, 19.00 Uhr, Thema: «Im Entstehen», gestaltet von

Für den aktuellen Stand der Dinge bitte auf der Schulwebsite nachschauen: www.steinerschule-bern.ch

Lehrpersonen aus dem Kollegium Ittigen
Christengemeinschaft, Alpeneggstrasse 18, Bern

Vernissage zur Ausstellung «Erde Mensch Gewissen»

Märit (Schule in Langnau)

17. September, 19.00 Uhr, Christengemeinschaft,

13. November

Alpeneggstr. 18, Bern
Mit Musik «Tableau noir», Impressionen zu den Wandtafelzeichnungen von Rudolf Steiner: Stefan Werren (Klavier); Eurythmie:
Regula Werren und Karl-Johannes Gerwin

Basar (Schule in Ittigen)
20./21. November
Kerzenziehen (auf dem Weihnachtsmarkt beim Berner Münster)

Öffnungszeiten und Infos zur Ausstellung, bis 17. November:

27. November – 24. Dezember

www.wandtafelzeichnungen.ch
Detaillierte Informationen und weitere Termine, stets aktuell,

Herbstferien
25. September – 17. Oktober

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

Mitgliederversammlung (voraussichtlich in der Schule in Bern)
28. Oktober, 19.30 Uhr

Wichtige
Kontaktadressen

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
Anna Argyris, Franziska Häberli, Sekretariat Bern, Melchen- 078 829 04 39 (M)
bühlweg 14, 3006 Bern, rssbern@steinerschule-bern.ch
Konferenzleitung Schule in Ittigen
Martin Suter, Sekretariat Ittigen, Ittigenstrasse 31,
078 860 04 40
Jonas Iff, Herrengasse 11, 3011 Bern; jonas.iff@steinerschule-bern.ch
3063 Ittigen, rssittigen@steinerschule-bern.ch
031 918 02 07
Irene Lippuner, Asylstrasse 38, 3063 Ittigen
Daniela Wüthrich, Sekretariat Langnau, Schlossstr. 6,
		irene.lippuner@steinerschule-bern.ch
3550 Langnau, rsslangnau@steinerschule-bern.ch

Rudolf Steiner Schule Bern Ittigen Langnau
Sekretariate
031 350 40 30 T
031 350 40 31 F
031 924 00 30 T
031 924 00 31 F
034 402 12 80 T
		
Vorstand
031 911 72 05 P
031 350 11 54 G

Bruno Vanoni (Co-Vorsitz, Öffentlichkeitsarbeit),
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
barbara.sarasin@steinerschule-bern.ch
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, karl-johannes-gerwin@steinerschule-bern.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
031 332 11 24
Philippe Häni, Habstettenstrasse 1b, 3065 Bolligen,
079 751 56 75
(Koordination), philippe.haeni@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@steinerschule-bern.ch
034 402 39 29
Christoph Hirsbrunner, Haldenstrasse 15, 3550 Langnau,
		c.hirs@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@steinerschule-bern.ch
Integritätsgruppe, integritaetsgruppe@steinerschule-bern.ch
076 397 65 47
Renate Fahrni, renate.fahrni@steinerschule-bern.ch (Koordination)
079 373 24 33
Rosemarie Baumgartner,
		rosemarie.baumgartner@steinerschule-bern.ch
079 699 48 88
Ken Maranta, ken.maranta@hotmail.ch
031 921 39 82
Karen Suter, karen.suter@steinerschule-bern.ch

schülerinnen- und schülerforum

Berglager in der Kröntenhütte
Wir hatten zuerst eine Alpenüberquerung geplant.

Rutschen gerät, rammt man die Haue, das ist die

Doch es stand schon früh fest, dass es zum

vordere Spitze des Pickels, in den Schnee.

geplanten Zeitpunkt zu viel Schnee haben wird.

Ohne Pickel dreht man sich, wenn man ins Rut-

So gingen wir für eine Woche in die Kröntenhütte

schen gerät, auf den Bauch und bremst mit

und unternahmen von dort aus Wanderungen.

Händen und Füssen. Wenn man mit Seilen ver-

Maria

Aufstieg

bunden ist, sichert jeweils der hintere (mit Ausnahme des Schlusslichtes) mit dem Seil.

Am Montag liefen wir von Erstfeld los. Wir liefen zu

Frida und Liena

einem Bähnchen, das uns 600 Meter in die Höhe

Gipfelbesteigung

hinaufbrachte. Wir liefen in drei Gruppen. Zuerst

Wir mussten am Mittwoch, den 23.6.2021 um

liefen die Langsameren los, dann die Mittelschnel-

4.00 Uhr morgens aufstehen. Zwischen 5.15 Uhr

len und dann die Schnellen. Wir liefen ganze 812

und 5.30 Uhr liefen wir los Richtung Kröntengip-

Höhenmeter. Während dieser Wanderung mach-

fel. Wir liefen hauptsächlich im Schnee. Deshalb

ten wir drei Pausen und konnten noch ein wenig

mussten wir uns wegen Rutschgefahr sichern.

die Landschaft geniessen. Der Weg war streng,

Wir wanderten ca. 6 h, bis wir auf dem Gipfel

aber auch schön.

waren. Auf dem Gipfel wurde es sehr kalt, windig
Mostafa und Silvan

und neblig. Etwa 12 SchülerInnen gingen auf

Die Kröntenhütte

die Spitze und mussten deshalb klettern. Beim

Die Kröntenhütte ist aussen aus Stein und innen

Zurückgehen konnten wir auf dem Schnee runter-

aus Holz gebaut und hat drei Stockwerke. Der

rutschen und hatten deshalb nur 3 h. Die ganze

Keller, der Trocknungsraum, die Dusche und die

Wanderung dauerte ca. 9 h.

WCs sind im Keller. Im Erdgeschoss befinden

Wir glauben, den meisten Schülern hat es Spass

sich der Eingang, die Garderobe für die Schuhe,

gemacht. 

Myriel und Djamilia

die Küche, der Ess- und Gemeinschaftsraum und
einige Spiele. Im ersten Stock sind die Schlaf-

Wanderung auf das Oberseemandli

räume. Die Schlafräume haben ihren eigenen

Wir liefen am Donnerstagnachmittag, nach-

Namen, wie zum Beispiel: Wollgras, Adler, Krön-

dem wir am Morgen im Klettergarten waren, sehr

ten, Sonnentau und Schneedolde. Früher war die

unmotiviert im Regen von der Hütte aus Rich-

Kröntenhütte viel kleiner, dann wurde sie jedoch

tung Oberseemandli. Da wir unterwegs immer

renoviert und vergrössert. Das Hüttenehepaar

noch sehr unmotiviert waren, diskutierten wir

ist bereits 42 Jahre in der Hütte. Die Hütte zeich-

immer wieder mit Frau Marienfeld. Die meisten

net aus, dass für das Frühstück und das Abendes-

von uns hatten pflotschnasse Wanderschuhe,

sen alles selbst gekocht und gebacken wird. Zum

meine waren sogar so nass, dass meine Socken in

Abendessen gab es immer ein Vier-Gänge-Menü-

den ersten zwei Sekunden nass wurden. So liefen

und es war auch jedes Mal richtig lecker.

wir ca. 1.15 h den Berg hinauf. Als wir wieder nach
Olivia

unten liefen, war es mir egal, ob ich in ein Bäch-

Im Schneefeld

lein oder irgendein anderes Gewässer stand. In der

Im Schneefeld haben wir verschiedene Übungen

Hütte angekommen, kam alles in den Trocknungs-

gemacht. Wir lernten, wie man sich verhält. Wir

raum, wir freuten uns auf das leckere Abendessen

machten Übungen mit dem Pickel, ohne Pickel

und das wohlverdiente, warme Bett.

und mit dem Seil. Als erste Übung sind wir in einer

Rajenja

Reihe schräg zum Hang hochgelaufen. Dabei

Abseilen Wasserfall

haben wir den Pickel immer in der Hand zum

Am Freitag seilte sich ein Teil der Klasse neben

Hang gehalten. Wenn man mit dem Pickel ins

einem Wasserfall ca. 50 Meter ab. Nach dem

forum 3 2021

der 7. bis 9. Klasse der Rudolf Steiner Schule in Langnau
Abseilen, als alle auf einer Plattform standen, musste
man sich bei einer Seilbahn einhängen und über
das Ende des Wasserfalls sausen. Der andere Teil der
Klasse stand unten und fotografierte. Nach dem Mittagessen wurde gewechselt.
Micha

Letzter Tag
Am Samstag, 26.6.21, wanderten wir morgens um
8.20 Uhr von der Kröntenhütte talabwärts. Im Erstfeldertal holte uns ein Taxi, das uns zum Bahnhof
brachte, ab. Dadurch waren wir etwa 2 h zu früh
am Bahnhof in Erstfeld. Darum nahmen wir auch
einen früheren Zug nach Langnau. Geschafft!
Maria und Aaliyah

Der Bergführer
Das Schulberglager begann mit der Vorbereitung. Das hat mich sehr begeistert, wie die beiden
Lehrer die Schüler vorbereitet hatten.
Schlechtes Wetter gibt es nicht. Es gibt kaltes,
warmes, trockenes und nasses Wetter. Wir hatten
nasses Wetter. Die Sonne zeigte sich spärlich. Das
hat die Gruppe sozial gestärkt, weil wir uns gegenseitig unterstützen mussten: Die einen wünschten bei strömendem Regen eine weitere Route zu
klettern, und die andern wollten bei Regen kurz
vor dem Gipfel umkehren! Alle haben mitgemacht
und sich gegenseitig unterstützt.
Dass wir alle den Kröntengipfel erreicht haben,
war ein starkes Zeichen der gegenseitigen
Unterstützung.
30 Meter überhängend abseilen ist nicht jedermanns Sache! Auch hier war das gegenseitige
Miteinander sehr gross, und fast alle haben es
geschafft. Was mich sehr gefreut hat, dass sich alle
an ihre Grenzen gewagt und probiert haben. Ich
bin stolz auf euren Mut!
Ueli Werren
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kleininserate

Kleininserate dürfen maximal
4 Zeilen umfassen (max.

möbel & wohnaccessoires
www.edithanderegg.ch

Malkurse
methodisch, experimentell,
meditativ; alle Alterstufen, in

120 Zeichen). Beinhalten dürfen

Gruppen oder einzeln;

solche Kleininserate alles,

Annette Fritze, Malatelier

was Sie verschenken, kaufen

Habstetten: 031 921 42 24
a.fritze@hispeed.ch

oder verkaufen wollen.
Ausserdem Kurs- und Ver-

Reinigungsarbeiten
Gesucht in Schulnähe: tüchtige

mietungsangebote.

Oberstufen-Schülerin für Hilfe

Selbstverständlich können Sie

beim Fensterputzen und Erledigen

auch versuchen, Ihre Traum-

kleinerer Reinigungsarbeiten.
Tel. 031 921 54 73.

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.

Edith Anderegg AG Moserstrasse 14 3014 Bern T 031 333 33 93 www.edithanderegg.ch
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