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Samen säen und daraus etwas wachsen 
lassen. Dies tat Frau Schütz in den ver-
gangenen siebzehn Jahren im Kinder -
garten Räbli mit viel Liebe und Hin gabe. 
Nun ist es so weit. Ende Schul jahr tritt 
Frau Schütz in den wohlverdienten 
Ruhestand.  
 
Aus ihren beruflichen Stationen liesse sich 
ein bunter Strauss binden. Nebst diversen 
Anstellungen als DaZ- und KG-Lehrperson 
arbeitete sie auch in einer 
Sprachheilschule. Auf privater Basis grün-
dete Frau Schütz die Spielgruppe in 
Safnern und war später massgeblich am 
Aufbau der Tagesschule beteiligt. Durch 
ihre langjährige Verbundenheit mit Safnern 
hat Margreth Schütz viele Fami lien ken-
nengelernt, darunter auch solche, deren 
Kinder bereits in zweiter Genera tion den 
Kindergarten besuchen.  
Ein besonderes Müsterchen aus dem KG-
Alltag erzählte sie neulich: Zwei Girls 
wollten sie nach dem KG besuchen. Sie 
musste die beiden wieder nach Hause 
schicken, weil sie einen Coiffeurtermin 
hatte. Am nächsten Morgen im KG begrüs-
sten sie die beiden Kinder mit den Worten: 
«Aber du gsehsch immer no normal us.»  
 
Vor siebzehn Jahren trat Frau Schütz die 
Stelle im Kindergarten Räbli an. 
Zusammen mit Jenny Malzach führte sie 

den KG1 mit viel Liebe und Hingabe. 
Nach dem Unfall von Frau Malzach 
ermöglichte sie zusammen mit Frau 
Frauchiger, dass Frau Malzach dennoch 
jede Woche einen Morgen im Kinder -
garten mithelfen konnte.   
 
Über vierhundert Kinder starteten ihre 
Schulzeit im Kindergarten Räbli. Frau 
Schütz gab ihnen viel Gutes mit auf den 
Weg, um für die Schule und das Leben 
gerüstet zu sein. Schön durften sie bei 
einer Kindergärtnerin starten, die jeden 
Tag mit guter Laune begann und trotz-
dem Grenzen setzte, wo es nötig war. 
 
Mit deiner Pensonierung, liebe 
Margreth, geht eine Ära im Räbli zu 
Ende. Wir werden dich und deine ruhi-
ge und hilfsbereite Art vermissen. Wir 
danken dir an dieser Stelle ganz herz-
lich für alles, was du in diesen Jahren 
für die Schule Räbli geleistet hast. Für 
deinen Ruhestand wünschen wir dir viel 
Zeit für dich und deine Familie und für 
vieles, was du vielleicht während deiner 
Berufstätigkeit aufgeschoben hast. Im 
Räbli bist du jederzeit herzlich will-
kommen.   
 
Für die Schulleitung und das Kollegium 

Martin Hilber und Pascale Schmid

Samen säen und daraus etwas wachsen lassenVeränderung ist die einzige 
Konstante im Leben… 
 
Mit diesen Worten hat unsere langjährige 
und beliebte Kinder gartenlehrkraft 
Margreth Schütz ihre Kündigung be -
kanntgegeben. Frau Schütz wird im 
September 2021 pensioniert und verlässt 
das Räbli daher auf Ende Juli 2021. 
Hunderte von Kindern haben Frau 
Schütz sehr ge-schätzt und liebgewon-
nen. Genau wie unsere Kinder wird 
bestimmt auch Frau Schütz im Laufe der 
Zeit er fahren können, wie viel ihr Wirken 
in unserem Kindergarten wert war. Wir 
danken ihr für alles, was sie in dieser 
Zeit geleistet hat und wünschen ihr für 
den neuen Lebensabschnitt nur das 
Beste! 
Veränderungen gibt es auch bei Christina 
Lehner und Pia Leiser. Beide verlassen 
unsere Schule hoffentlich mit einem 
lachenden und einem weinenden Auge, 
da sie sich neuen Heraus forderun gen 
stellen werden. Auch ihnen danken wir 
für die wertvolle Arbeit und wünschen 
ihnen auf dem weiteren Weg alles Gute. 
Willkommen heissen dürfen wir hinge-
gen Frau Kaja Keiser, Schul sozialarbeit. 
Ihr wünschen wir einen guten Start im 
Räbli. Veränderungen wird ebenfalls 
unser Schulhaus erfahren. Der Ausbau 
beginnt während den Sommerferien, 
damit die «lauten» Arbeiten den 
Schulbetrieb nicht allzu stark stören wer-
den. Wir freuen uns sehr, dass bald mehr 
Platz zur Ver fügung stehen wird, da ab 
dem neuen Schuljahr eine zusätzliche 
Klasse eröffnet werden soll. Die 
Eröffnung und Zu sammen stellung dieser 
neuen Klasse, die Suche nach einer 
geeigneten Lehrperson, die über ein Jahr 
andauernde, schwierige Situation mit 
Covid und die Mitarbeit bei der Planung 
der Schulhauserwei terung haben unser 
Schulleiterteam, die Lehrpersonen, die 
Tagesschulleitung und den Hauswart 
stark gefordert.  
Ihnen allen möchte ich meinen grossen 
Dank aussprechen! 
Veränderungen hat es auch bei der 
Schulkommission gegeben. Das neue 
Team mit Melanie Hesse, Nicolas 
Montavon, Adrian Möri und Teodora 
Pencheva Kyburz hat sich  bereits zu 
zwei Sitzungen getroffen. Ich freue mich 
auch hier auf eine gute und erfolgreiche 
Zusammenarbeit. 
 

Maya Zangger, Schukopräsidentin 
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Austausch mit dem Ideenbüro der Rudolf Steiner Schule Steffisburg
Wir Kinder aus den 5./6. Klassen hatten die 
Gelegenheit, die Ideenbürocrew aus 
Steffisburg kennen zu lernen. 
 
Die Neuntklässler/innen hatten verschiede-
ne Workshops für uns vorbereitet, darunter 
waren Tanzen, Sport und Impro-Theater als 
Auswahl. Wir haben die Möglichkeit 
Tanzworkshop gewählt. Der Tanzstil gefiel 
uns allen richtig gut. Den Tanz zum Lied 
„Danca Kuduro“ tanzten wir nach einstün-
digem Lernen der Klasse vor. 
Am späten Nachmittag trafen wir Mädchen 
uns auf dem Pausenhofplatz und tanzten das 
Lied in Dauerschleife. 
Die meisten Jungs waren in der 
Sportgruppe und spielten Basketball und 
Fussball. Die Impro-Theatergruppe führte 
zwei kleine Sketche vor.  
Der Ideenbüro-Tag war ein voller Erfolg, 
denn wir hatten alle sehr viel Spass. 
Alina und Laura 
 
Das Tanzen war cool, wir hatten sehr viel 
Spass. Uns gefiel die Musik und der Tanz -
stil. Merengue war am Coolsten, aber die 
anderen waren auch cool. Die Schülerinnen 
der neunten Klasse aus Steffisburg waren 
mega sympathisch.          
Amelia und Giulia 
 
Der Ideenbürotag am 11.6.21 war ein spas-
siger Morgen. Wir, Melanie und Malea 
waren beim „Improtheater“mit vier 
Mädchen aus der 9. Klasse aus Steffisburg. 
Eine davon hatte schon Erfahrung mit 
„Improtheater“ und hat uns alles bei 
gebracht. Als erstes haben wir ein paar 
Spiele gespielt zum Thema „Improtheater“. 
Dann war es Zeit, dass wir das Theater 
üben mussten. Wir haben alle ein Tier aus-
gewählt und mussten dann die Merkmale 
des Tieres nachspielen, in der Form von 
einem Mensch. Wir haben dann ein 

„Improtheater“ daraus gemacht, das wir spä-
ter vorführen mussten. Viele Ideen konnten 
wir nicht austauschen, doch es war trotzdem 
ein spassiger Morgen. Wir freuten uns, dass 
wir das erleben durften.   
Melanie und Malea 
 
Am Freitag kam das Ideenbüro Steffisburg 
zu uns. Sie haben drei verschiedene 
Programme für uns zusammengestellt: 
Sport, Tanzen und Improtheater. Beim Sport 
spielten wir als erstes Fussball. Wir mussten 
beim Fussball die Teams dreimal neu 
machen, da die meisten Teams unfair waren. 
Anschliessend spielten wir noch Basketball, 
da blieben die Teams aber immer gleich. 
Den Vormittag fanden wir sehr schön, aber 
wir fanden es sehr schade, dass wir ihnen 
keine Fragen über das Ideen büro stellen 
konnten. Aber ansonsten war es sehr schön.

 
Lucy und Timea 
An diesem wunderschönen sonnigen Tag 
haben wir das Ideenbüro von Steffisburg bei 

uns im Schulhaus begrüssen dürfen. Das 
Ideenbüro hat uns verschiedene Workshops 
angeboten. Das haben wir sehr genossen 
und versucht, alles aus dieser leider so kur-
zen Zeit herauszuholen. Mit den 
Neuntklässlern haben wir uns sehr gut ver-
standen und sie haben uns viel gelehrt. Es 
hat uns gezeigt, welche grossen 
Möglichkeiten das Ideenbüro bietet, es ver-
bindet  Menschen und macht so viele inter-
essante Begegnungen möglich. Der Anlass 
hat uns gezeigt, dass die Kinder dort sehr 
begeistert sind von dieser Idee. Sie bieten 
bei sich an der Schule vom Ideenbüro aus 
einen  Pausen kiosk, Aufgabenhilfe, und 
Beratungen an. Hoffentlich können wir noch 
ein wenig in Kontakt bleiben mit ihnen, um 
einige der Ideen auch bei uns umzusetzen.  
Wir danken den Kindern von Steffisburg 
sehr für den interessanten Austausch. 
Elino und Tobias

Covid19 Mit dem Schuljahr 2020/21 geht ein ganz besonderes Jahr 
zu Ende. Die Pandemie stellte uns weiterhin alle vor grosse 
Herausforder ungen. Vor einem Jahr glaubten wir, dass mit den nied-
rigen Fallzahlen nach den Sommerferien eine gewisse Normalität 
einkehren würde. Leider war dies nicht der Fall. Eine zweite Welle 
rollte an. Von einer Schul schliessung blieben wir zum Glück ver-
schont, wir mussten glücklicherweise auch keine Klasse in 
Quarantäne schicken. An die Masken pflicht für Lehrpersonen und 
die fünften und sechtsten Klassen ge wöhnten wir uns nie ganz, 
akzeptierten es aber als notwendiges Übel. Nun, da wir uns seit die-
ser Woche wieder maskenfrei im Räbli begegnen dürfen, freuen wir 
uns über den Schritt zur Normalität im Schulalltag und hoffen, dass 
wir vor einer weiteren Welle nach den Sommerferien verschont blei-
ben. Unser grosser Dank geht an dieser Stelle an den Hauswart 
Simon Schneider und sein Team, das durch seinen Sonder einsatz 
während der Pandemie wesentlich dazu beitrug, dass die Räume den 
Covid Vorgaben entsprechend gereinigt und desinfiziert wurden.  
 
Klasseneröffnung Mit dem Zuzug von Familien nach Safnern erhöh-

ten sich die Schülerinnen- und Schülerzahlen stetig. Um nicht 27er 
Klassen führen zu müssen, freuten wir uns sehr darüber, dass der 
Kan ton Bern uns die Eröffnung einer zusätzlichen Klasse bewilligte. 
Die Besetzung dieser Stelle gestaltet sich jedoch wegen des akuten 
Lehr personen mangels als schwierig. Aktuell sind mehr als 300 
Stellen im ganzen Kanton Bern unbesetzt.  
Wir sind froh, dass wir auf die Unterstützung des Kantons und des 
Inspektorats zurückgreifen können und bleiben zuversichtlich für 
eine gute Lösung.  
 
Schulhausanbau Mit dem Beginn der Sommerferien werden auch die 
Arbeiten zum Schulhausanbau in Angriff genommen. Bis Ende 
Januar sollten die Arbeiten abgeschlossen sein und damit mehr Raum 
für die Tagesschule, die Schule und den Kindergar ten zur Verfügung 
stehen. Das wegen Covid verschobene Schulschlussfest holen wir im 
2022 nach. Dabei werden wir das erweiterte Schulhaus einweihen 
und gleichzeitig 60 Jahre Räbli mit einem öffentlichen Fest feiern 
dürfen. 
 

Und wieder Normalität?
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Die neuen Schulsozialarbeiterinnen stellen sich vor

Seit Anfang April sind in den Schulen der Gemeinden Orpund, 
Meinisberg, Safnern, Scheuren und Schwadernau mit Kaja 
Keiser und Lisa Mariani zwei neue Schulsozial arbeiterinnen 
tätig.  
 
Die Schulsozialarbeit ist ein freiwilliges und kostenloses Beratungs- 
sowie Informationsangebot: 
Wir unterstützen Schülerinnen und Schüler vom Kindergarten bis in 
die 9. Klasse bei persönlichen Schwierigkeiten, Konflikten und sozia-
len Fragen. 
 
Eltern und Bezugspersonen bieten wir kurzfristige und niederschwel-
lige Hilfestellung bei Erziehungsfragen. 
 
Für ein entwicklungsförderndes und positives Schulklima arbeiten 
wir eng mit den Lehrpersonen und Schulleitungen zusammen und 
begleiten Klasseninterventionen sowie Schulprojekte. 
 
Wir informieren über verschiedene Fachstellen und vermitteln bei 
Bedarf weiter. 
 
Die in den Gesprächen besprochenen Anliegen und Fragen behandeln 
wir vertraulich. Wir unterstehen der beruflichen Schweigepflicht. 
 
Wir freuen uns auf eine spannende Zusammenarbeit.  
 
Die Schulsozialarbeiterinnen Kaja Keiser & Lisa Mariani

Kaja Keiser 
dipl. Sozialarbeiterin FH  
ist zuständig für die Schulen 
Meinisberg, Safnern, 
Scheuren und Schwadernau. 
 
079 886 12 59 
kkeiser@orpund.ch 
 
Arbeitstage: 
Montag, Dienstag und 
Donnerstag

Lisa Mariani 
dipl. Sozialarbeiterin FH  
ist zuständig für die Primar -
schule und das OSZ in 
Orpund 
 
079 439 33 96 
lmariani@orpund.ch 
 
Arbeitstage: 
Dienstag, Mittwoch und 
Donnerstag 

Verabschiedungen 
 
Christina Lehner 
Nach fünf Jahren als Heilpädagogin an der Schule Safnern verlässt 
uns Frau Christina Lehner Richtung Grenchen, wo sie eine neue 
Stelle als IF-Lehrkraft angenommen 
hat. Christina Lehner engagierte sich 
mit viel Fachwissen und 
Einfühlungsvermögen zum Wohl der 
Kinder im Räbli.  
Wir danken ihr an dieser Stelle herz-
lich für ihren geleisteten Einsatz an 
unserer Schule.  
Wir wünschen Frau Lehner viel 
Erfüllung und Freude bei der neuen 
Herausforderung.   
  
 
Pia Leiser 
Die Logopädin Frau Pia Leiser hat 
ebenfalls eine neue Heraus forderung angenommen und verlässt das 
Räbli auf Ende Schul jahr. Auch ihr danken wir für ihr Engagement 
an unserer Schule und wünschen ihr bei ihrer neuen Herausforderung 
alles Gute.  
 
Bis Redaktionsschluss konnten die beiden Stellen leider noch 
nicht besetzt werden.  
Wir werden informieren, sobald wir mehr wissen.   
 

M. Hilber und P. Schmid, Schulleitung 

Elternabende 
 
 
1./2. Kl. Montag, 30.08.2021 
3./4. Kl. Montag, 13.09.2021 
5./6. Kl. Mittwoch, 08.09.2021  
 
Die Anfangszeiten werden Ihnen durch die 
Klassenlehrerinnen rechtzeitig mitgeteilt.
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Elternrat

Vieles hatte sich der Elternrat für das Schuljahr 2020/21 vor-
genommen. Leider konnten wir Corona-bedingt nichts davon 
durchführen. Wir sind optimistisch und haben unsere Projekte 
nun für das nächste Schuljahr wieder aufgenommen. Im Mai 
konnte der Elternrat zum ersten Mal in diesem Schuljahr eine 
Sitzung durchführen. Das neue Team konnte sich vorstellen 
und die Aufgaben im Elternrat wurden neu verteilt. (siehe 
Tabelle) 
 
Melanie Hesse und Andrea Salvisberg vom Znüniplausch fan-
den es sehr schade, dass sie auch dieses Jahr keinen 
Znüniplausch für die Kinder organisieren durften. Aus diesem 
Grund haben sie zusammen mit dem Elternrat beschlossen, 
die Kinder am 9. Juni und 17. Juni 2021 jeweils mit einem 
kleinen Znüni zu überraschen. Am ersten Tag gab es für jedes 
Kind, wie es sich für den Znüniplausch gehört, mit einem 
Apfel etwas Gesundes. Am zweiten Tag wurden die Kinder 
mit einem Zopftierli und einem Schoggistängeli überrascht. 
Nicht ganz so gesund, aber dafür auch sehr lecker. Und wenn 
man die Freude in den Kinderaugen gesehen hat, genau das 
Richtige.  
 

Elternrat 2021 
 
Elternbildung / Vorträge                   Angela Tschui 
Znüniplausch                                    Melanie Hesse / Andrea 
Salvisberg 
Ferienplausch                                   Patrik Schmidlin 
Kontakt VERBE/Veranstaltungen    Teodora Kyburz 
Ressourcenblatt                                Teodora Kyburz 
Homepage                                         Christian Felser 
Finanzen                                           Nathalie Prankl 
Sitzungsleitung                                 Nathalie Prankl 
Sekretariat / Protokoll                      Manuela Weyeneth 
Räblina                                             Melanie Hesse 
Vertretung Schulkommission           Melanie Hesse / Teodora 
Kyburz 
Vertretung Schulleitung                    Martin Hilber 
Vertretung Kollegium                       Annette Rothenfluh

Ferienplausch 

 
Trotz Corona konnte das Ferienplauschteam auch dieses Jahr einige 
Kurse für die Kinder organisieren, wenn auch in kleinerem Rahmen. 
Mit einer Ausnahme konnten alle Kurse wie geplant durchgeführt 
werden. Nur der Besuch bei Johns kleiner Farm wurde wegen 
Corona abgesagt. Aber dieser Kurs wird be stimmt nächstes Jahr wie-
der im Programm zu finden sein. Ausserdem konnten wir mit 
Jacqueline Apolloni und Jessica Hamel zwei neue Helferinnen für 
unser Team gewinnen.  
Monica Rothen hat dieses Jahr zum letzten Mal beim Ferien -
plauschteam mitgeholfen. Wir danken ihr für die tolle Arbeit in den 
letzten Jahren. 
Wir freuen uns, auch im nächsten Jahr wieder viele, interessante 
Kurse für die Safnerer Kinder organisieren zu dürfen.  
Euer Ferienplauschteam  

Schöne Ferien!

Wir vom Räbli wünschen allen erholsame und schöne Sommerferien.


