
Zeitung der  
Schule Räbli Safnern 

Dezember 2021

raebli.ch Räblina  

Nach einer Bauzeit von knapp sechs 
Monaten wurde der Anbau des Räbli ter-
mingerecht fertig gestellt. Die Räume der 
Tagesschule, des Spezial unterrichts sowie 
der vergrösserte Kindergarten sind nun 
bezugsbereit. 
 
Anfangs der Sommerferien fuhren die Bagger 
im Räbli auf. Vorher mussten die Räume der 
Tagesschule und des KG2 geräumt und in die 
Provisorien gezügelt werden. Nach dem Ab riss 
des alten Tagesschulanbaus, ehemalige Haus -
wartswohnung, wurde das Fundament gelegt 
und mit Fertigholzelementen nahm der Anbau 
rasch Gestalt an. Nach den Herbst ferien konn-
ten der neue Werkraum für textiles Gestalten 
und das neue Schulzimmer bereits bezogen 
werden. Die Holzwände geben den Räumen 
eine warme, angenehme und wohl riechende 
Note. Laut einer Studie von Human Research 
Institute für Gesund heitstechnologie und 
Präventions forschung, «SOS-Schulen ohne 
Stress» empfinden Kinder in Räumen mit viel 
Holz den Schulalltag als weniger stressig, die 
Kinder seien leistungsfähiger, die Herzfrequez 
werde gesenkt. Es werde so auch etwa zwei 
Stunden Herzarbeit gespart. Die Schülerinnen 
und Schüler genössen so einen gesünderen 
Unterricht, der gut für Herz und Seele sei. Das 
ist natürlich erfreulich und wir sind ge spannt, 
wie wir das im Alltag erleben werden.  
 
Die Kinder des KG2 freuen sich darauf, nach 
den Ferien ihren vergrösserten Kindergarten 
beziehen zu können.  
Auch die neuen Räume für Gruppen- und 
Spezialunterricht sind nun bezugsbereit.  
 

Tagesschule 
Vor den Herbstferien fand der Umzug aus dem 
Tagesschulprovisorium ins Obergeschoss des 
Schulhauses statt. Zum Glück konnten wir die 
Küche dort benutzen und mit der grossen 
Unterstützung von Simon Schneider und der 
5./6. Klasse war bald das nötigste Material 
hochgetragen.  
Auf der Galerie der Turnhalle wurden einige 
Spielsachen und Malutensilien bereitgestellt, 
dazu unsere drei grossen Holztische mit den 
Bänken. Am Geländer wurde die ganze Länge 
mit Schilfmatten abgewandet, so entstand ein 
durchaus gemütlicher Raum.  

Durch die Corona-Situation war klar vorgege-
ben, dass wir weiterhin in Gruppen das 
Mittagessen einnahmen. Dabei Abstand und 
möglichst wenig Bewegung beim Essen samt 
den Hygienevorschriften einzuhalten hiess für 
uns, die Essen weiterhin zu servieren. Zuerst 
assen jeweils die Kinder gartenkinder mit der 
ersten und zweiten Klasse. Die grossen Kinder 
bekamen während dieser Zeit ein Apéro und 

Der Anbau des Schulhauses ist BezugsbereitSchulkommission 
 
Leider hat uns allen die Zeit für 
viele Dinge im vergangenen Jahr 
oft gefehlt. Die Tage waren ausge-
füllt mit der Bewältigung der 
Corona-Probleme und der 
Organisation des 
Schulhausumbaus. Zudem haben 
unsere beiden Schulleiter so 
nebenbei auch noch erfolgreich die 
Schul leitungsausbildung absol-
viert. Es waren keine einfachen 
Zeiten, die die Lehrkräfte, die 
Tagesschul-Angestellten und der 
Hauswart mit seinem Team zu 
bewältigen hatten. Es waren und 
sind Situationen, die von 
Ungewissheit geprägt sind. Es ist 
so leicht, sich in Sorgen zu verlie-
ren, über die wir keine Kontrolle 
haben. Gerade aus diesem Grund 
sollten wir uns ab und zu Zeit für 
die schönen Dinge im Leben neh-
men, damit wir wieder Kraft und 
Ruhe finden.  
 
Das Jahr neigt sich nun dem Ende 
zu. Jetzt ist Zeit, sich etwas 
zurückzulehnen und sich über das 
Erreichte zu freuen. Die Schuko 
möchte die Gelegenheit nutzen, um 
Ihnen ruhige und besinnliche 
Feiertage zu wünschen. Frohe 
Weihnachten und einen gesunden 
Start ins neue Jahr. 
 
Maya Zangger, Nicolas Montavon 
 
Zeit 
Zeit für Lachen, 
Zeit zum Denken 
Zeit für die anderen, 
nicht nur um zu schenken. 
Zeit für Stille 
Zeit für Gefühl 
Zeit für Nähe 
und Ruhe im Gewühl. 
Zeit für Musik 
Zeit für Kerzen 
Zeit für Leben 
mit liebendem Herzen. Fortsetzung Seite 2
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wechselten, sobald neu aufgetischt war.  
Bei der Bibliothek war unser Salatbuffet und unsere Ausgabestation. Von 
der Küche musste alles nach oben und zum Abwasch wieder nach unten 
transportiert werden. Logistisch eine echte Herausforderung, besuchen 
doch jeweils um die 50 Kinder den Mittagstisch. 
An dieser Stelle möchten wir dem ganzen Team und dem Kollegium ein 
grosses Merci für den Einsatz und die Unterstützung aussprechen.  
 
Das neue Jahr werden wir wieder im unteren Schulhaus in den neuen 
Räumen starten. Mit deutlich mehr Raum, so dass wir hoffentlich wieder 
gemeinsam das Mittagessen einnehmen können. Wir freuen uns, wenn 
die Kinder dann auch die Gelegen heit haben werden, in den schönen und 
hellen, neuen Räumen zusammen zu spielen, zu basteln, zu backen und 
viele gemeinsame Stunden zu verbringen.  
 
Dem Team von Patrick Pauli, k2p Architekten, sowie der Gemeinde 
Safnern sprechen wir unseren grossen Dank aus, dass dieser Anbau mög-
lich wurde. Wir freuen uns, die neuen Räumlichkeiten zu beziehen. 
 

Martin Hilber, Schulleitung 
Annette Rothenfluh, Tagesschulleitung

Interviews zum KG-Umbau mit Mila (6), Jasmin (6), Amunra (5), Lauro (5) und Jaël (4)

An einem Schulfest wollen 
wir am Freitag, 10. Juni 
2022 unser an- und umge-
bautes Schulhaus einwei-
hen. Zudem feiern wir an 
diesem Tag 60 Jahre Räbli.
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Spontanität und Flexibilität im Räbli

Auch für die Schule Safnern neigt sich 
ein ereignisreiches Jahr dem Ende entge-
gen, das allen im Räbli viel Spon tanität 
und Flexibilität abverlangte. 
 
Nachdem wir im vergangenen Schuljahr 
viele Anlässe nicht durchführen konnten, 
war es möglich, den Herbst bummel 
durchzuführen. Im Seelandcamp konnten 
wir einen schönen Tag mit Baden und 
Bräteln verbringen. Schon bald führte 
aber eine weitere Coronawelle (wir haben 
aufgehört, sie zu zählen) zur Verschärfung 
der Massnah men in der Schule. An eini-
gen Klassen wurden immer wieder positi-
ve Fälle getestet. Klassen blieben tage -
weise zu Hause, bis die Testergebnisse 
vorlagen. Immer wieder fielen  Lehr -
perso nen krankheitsbedingt aus, zum Teil 
für längere Zeit. Es war nicht immer ein-
fach, die ausfallenden Lektionen mit 
Stellvertreterinnen zu besetzen. Dank der 
Flexibilität aller Beteiligten konnten aber 
stets Lösungen gefunden werden und es 
kam zu keinen Unterrichtsausfällen. Nun 
hoffen wir, dass mit den verlängerten 
Ferien über die Festtage nach den Ferien 

Ruhe einkehren wird. 
 
Das Chorkonzert mit Begleitung eines 
Orchesters im Casino Bern, an dem die 
5./6. Klasse Hansson/Rösli aufgetreten 
wäre, musste abgesagt werden. Zum 
Playback des Orchesters trat Frau 
Hansson mit ihrer Klasse vor dem 
Schulhaus aber im kleinen Rahmen mit 
den Eltern der Kinder als Publikum trotz-
dem auf.   
Auch Frau Anita Wysser gab letzten 
Freitag mit ihren Flötengruppen beim 
Eingang ein kleines Flötenkonzert. Die 
mit viel Herzblut vorgetragenen Vorstel -
lungen verbreiteten weihnächtliche 
Stimmung und erwärmten die Herzen 
aller Anwesenden. 
 
Personelles 
Frau Nina Bilang, Lehrerin an der 1./2. 
Klasse Stricker, hat ihre Stelle auf den 
31.01.2022 gekündigt. Sie will sich beruf-
lich neu orientieren und studiert 
Waldwissenschaften. Voller Ideenreich -
tum gab sich Frau Bilang immer wieder 
im Gestalten, beim Kulissenbau für 

Aufführungen und bei Projekten der 
Schulhauskulturgruppe ein. 
Wir danken Frau Bilang herzlich für ihr 
Engagement im Räbli und wünschen ihr 
für die Zukunft alles Gute.  
 
Mit Priska Jaquemet aus Evilard konnten 
wir eine erfahrene Lehrerin als Nach -
folgerin von Frau Bilang in unser Team 
wäh len. Herzlich willkommen im Räbli 

Frau Jaquemet.  
 
Nun wünschen wir 
Ihnen, liebe 
Leserin, lieber 
Leser, frohe und 
gesunde Festtage 
und einen guten 
Rutsch ins neue 
Jahr.  
 

 
Für die Schulleitung, Martin Hilber

Der Steg vor den Kindergärten konnte mit den Spenden im Gedenken 
an Frau Malzach realisiert werden und wird von den Kindern rege 
benutzt. Sie spielen darauf und benutzen ihn als Verbindung. Genau 
so hätte sich dies Frau Malzach gewünscht. Herzlichen Dank an die-
ser Stelle nochmals allen Spenderinnen und Spendern.

Seifenblasen  
Elouan, 5./6. Klasse han/roe
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Elternrat

Der Elternrat für das Schuljahr 2021/22 
 
KG 1          Schori/Frauchiger   Nicole Häubi 
KG 2          Kost                        Nicole Häubi 
1./2. Kl.      Stricker                   Manuela Weyeneth 
1./2. Kl.     Thallinger               Melanie Ribière 
3./4. Kl.      Leu                         Melanie Hesse und Andrea Salvisberg 
3./4. Kl.     Grütter/Nieto          Nathalie Prankl 
5./6. Kl.     Hansson/ Rösli       Teodora Kyburz 
5./6. Kl.      Zürcher/Kinell        Christian Felser 
 
Vertretung Schulleitung            Martin Hilber 
Vertretung Kollegium               Annette Rothenfluh 
 
Ferienplausch                            Patrik Schmidlin 
Vertretung Schulkommission    Melanie Hesse und Teodora Kyburz

Cendres et Métaux 
Ich war am Zukunftstag bei meinem Vater 
in der Cendres et Métaux. Am Morgen durf-
te ich bei meinem Vater im Büro arbeiten. 
Ich habe E-Mails beantwortet und 
Bestellungen gemacht. Am Nachmittag hatte 
ich mit den anderen Kindern einen 
Workshop. 
Wir durften in der Lehrwerkstatt zusammen 
mit den Lehrlingen, die sich vorher vorge-
stellt hatten, arbeiten. 
Wir haben auch einen Schlüsselanhänger 
gemacht. Wir haben sogar mit einer grossen 
Maschine unseren Namen darauf gelasert. 

Mutter in das Spitalzentrum Biel gegangen. 
Am Morgen wäre ich mit meiner Mutter 
und anderen Frauen mitgegangen. Am 
Nachmittag wäre ich in einen Kurs gegan-
gen, den das Spital organisiert hatte. Ich 
habe mich so gefreut, stattdessen war ich zu 
Hause und ging einmal mit meinem Vater 
spazieren, kochte das Mittagessen und putz-
te das Badezimmer. Andere hatten einfach 
einen mega coolen Tag und ich musste zu 
Hause etwas unternehmen… 
 

Michelle, 6. Klasse

Projekte 2022 
 
Der Elternrat führt im Jahr 2022 folgende Projekte durch: 
Ferienplausch 
Vortrag 
Hochbeete für alle Kinder des Räbli 
 
Da Covid19 leider immer noch sehr präsent ist, werden die Projekte 
nach Situation der Lage durchgeführt.

Zukunftstag

Zauber des Advents

Sie haben auch genau erklärt, was sie genau 
machen wie zum Beispiel Teile für Uhren, 
Hörgeräte und künstliche Gebisse. 
Ich fand es sehr spannend und lehrreich. 
Der Beruf würde mir sehr gefallen, ob im 
Büro oder in der Werkstatt. 
 

Elodie, 6. Klasse 
 
 
Zu Hause 
Ich war den ganzen Tag zu Hause und habe 
mich gelangweilt. Das Kantonsarztamt hatte 
mir verboten zu gehen. Ich wäre mit meiner 

Andre, 5./6. Klasse han/roe Leon, 5./6. Klasse han/roe Elodie, 5./6. Klasse han/roe


