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Informationen der Schulleitung Schuljahr 2019/2020 

 

Liebe Eltern 

 

Vor gut zwei Wochen ist Ihr Kind ins neue Schuljahr gestartet. Für die einen bedeutete es nur, 

dass sie in der Klassenbezeichnung eine Zahl höher stehen, aber immer noch im gleichen 

Schulhaus und bei den gleichen Lehrpersonen unterrichtet werden. Für andere begann wirklich 

etwas Neues. Unsere ganz Kleinen haben den Schritt in den Kindergarten oder in die Basisstufe 

geschafft. Für andere bedeutete es, in ein neues Klassenzimmer und zu neuen Lehrpersonen 

zu wechseln. Und dann gibt es noch diejenigen, die nicht nur Zimmer und Lehrpersonen, son-

dern auch in anderes Schulhaus gehen.  

Für alle Kinder ist der Schulbeginn verbunden mit vielen Eindrücken, aber auch mit der Her-

ausforderung, sich in der neuen Situation zurechtzufinden. Sie werden sicher beim nach Hause 

kommen viel zu erzählen haben, im Sinne von …  

 

 

Und auch im Schulleitungsteam haben sich verschiedene Änderungen ergeben:  

 Lenn Röthlisberger, der Sohn von Frau Herrmann, hat sich nicht an den vorgesehenen 

Geburtstermin gehalten und ist bereits während den Sommerferien zur Welt gekommen. 

Ihm und Frau Herrmann geht es gut. Wir freuen uns mit ihr über die täglichen Fortschritte 

und Entwicklungen des kleinen Jungen. Frau Herrmann nimmt im Februar 2020 ihre Arbeit 

nach der Mutterschaft wieder auf.  

 

 Frau Fuhrer - im Schuljahr 2017/18 bereits für ein Jahr am Standort - als vorgesehene 

Stellvertreterin für den Mutterschaftsurlaub von Frau Herrmann, arbeitet nun bereits seit 

Beginn des neuen Schuljahres als Schulleiterin. Sie ist verantwortlich für die Klassen 

KG/Basisstufe bis 6. Klasse. 

mailto:chantal.heiniger@bern.ch
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 Herr Ziörjen wird nicht mehr zurückkehren. 

 

 Frau Käser (Schulleiterin am Standort von 2010 – 2017) übernimmt die Schulleitung für 

den Zyklus 3 (7.-9. Klassen, KbF 5-9). Kurzfristig aus der Pension zurückgekehrt, gab es 

aber bereits gebuchte Projekte. Darum ist Frau Käser vom 28. August bis 30. Oktober 2019 

auf einer Reise im Osten von Europa unterwegs.  

 

Als neues/altes Schulleitungsteam sind wir bereits gut gestartet, konnten vieles klären und die 

gemeinsame Ausrichtung festigen: 

Zuhören, verstehen, umsetzen, zusammenarbeiten, vorankommen, aber auch mal nicht verste-

hen und stecken bleiben, Fragen stellen, sich Hilfe holen, Unterstützung annehmen – all das 

macht Lernen aus. Die Aufgabe der Lehrpersonen ist es, Lernen auf vielfältige Weise zu er-

möglichen, den Prozess zu begleiten, Rückmeldung zu geben und schlussendlich zu beurteilen. 

Grundlage dafür, dass Kinder ins Lernen kommen, ist das Wohlbefinden – in der Klasse, mit 

den Lehrpersonen, aber auch in Bezug auf die Gesundheit und die Zeit ausserhalb des Unter-

richts. Die Schule Breitfeld/Wankdorf ist bemüht, das Wohlbefinden und Lernen jedes Kindes 

zu fördern. Sie als Eltern spielen dabei eine zentrale Rolle.  

 

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ihnen! 

 

Freundliche Grüsse 

Schule Breitfeld/Wankdorf 

     

Barbara Fuhrer    Christine Herrmann   Pia Käser 

Co-Schulleiterin   Co-Schulleiterin    Co-Schulleiterin  

 

Zivildienstleistende in der Schule  

Mein Name ist Juan-Carlos Ramirez, ich bin 24 Jahre alt und leiste 

seit Anfang August Zivildienst im Schulstandort Breitfeld/Wankdorf. 

Zu meinen Aufgaben gehört unter anderem die Zusammenarbeit mit 

der Schulleitung, dem Sekretariat und dem Kollegium, sowie die Be-

gleitung von Kindern in die Tagesschule, inklusive Betreuung über 

die Mittagszeit. Nach den Herbstferien werde ich zudem vermehrt in 

den Klassen eingesetzt und dadurch eventuell auf Ihr Kind treffen. 

Dabei übernehme ich keine Unterrichtsfunktion, hel fe und assistiere 

jedoch, wo ich kann. 

Die Arbeit in meinem Einsatz gefällt mir sehr, ich würde es jedem 

Zivildienstleistenden weiterempfehlen! 

 

Guten Tag, mein Name ist Aron Lehmann, ich bin 18 Jahre alt und 

leiste seit Anfang Schuljahr Zivildienst in der Tagesschule Breitfeld. 

Meine Aufgaben sind neben dem Betreuen auf dem Pausenplatz, der 

Unterstützung in der Küche auch die Begleitung der Kinder von der 

Schule zur Tagesschule. Da ich bis im nächsten März in der Tages-

schule Breitfeld arbeite, werde ich Sie mit grosser Wahrscheinlichkeit 

kennen lernen. 

Ich bin sehr glücklich, dass ich meinen Zivildienst in der Tages-

schule Breitfeld absolvieren kann. Die Arbeit bereitet mir viel 

Freude. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.  
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Elternrat 

Jede Klasse führt im 1. Quartal einen Elternabend durch. An diesem Abend werden auch die 

Vertretungen für den Elternrat und die Mitwirkenden für das Projekt LausRaus gewählt. Die 

erfolgreiche Umsetzung von Projekten und eine verlässliche Zusammenarbeit funktionieren un-

ter anderem dank Ihrem Engagement, was wiederum die Entwicklung unserer Schule unter-

stützt – herzlichen Dank!  

Informationen zu den Elternrats-Terminen im neuen Schuljahr 2019/20 finden Sie auch unter 

www.breitenrain-lorraine.ch  Standort Breitfeld/Wankdorf  Elternrat. 

 

Präsidium Elternrat Schuljahr 2019/20: 

Breitfeld:  Sabine Molls 031 331 83 07 

Nicole Wiederkehr 031 331 51 60 

elternrat.breitfeld@gmail.com 

   

Wankdorf/Markus:  Mirjam Grolimund 079 726 40 05 

Jessica Haglund 076 383 12 86 

er.wankdorf-markus@bluewin.ch  

 

Am Elternabend ziehen die Vertretenden wie immer den Elternratsfranken ein. Dieser ermög-

licht die Finanzierung von Projekten zugunsten der Schülerinnen und Schüler.  

 

Einführung iPads und digitale Plattform Base4Kids2 

Im November 2018 hat das Stadtberner Stimmvolk dem 

Kredit für Base4Kids2 mit rund 80% zugestimmt – der 

Grundstein, um den Modullehrplan Medien und Informa-

tik des Lehrplans 21 im Unterricht optimal umsetzen zu 

können. Seit Frühling 2019 wurden die Lehrpersonen schrittweise mit den neuen Geräten 

ausgerüstet und ins neue System eingeführt – diese Weiterbildungen werden auch im Schul-

jahr 2019/20 weitergeführt.  

Voraussichtlich wird die neue Plattform nach den Herbstferien aufgeschaltet. Im Verlauf des 

1. Semesters werden dann auch die Schülerinnen und Schüler mit iPads arbeiten können. Um 

die base4kids-Plattform und die Geräte nutzen zu können, ist die Unterzeichnung der Nut-

zungsvereinbarungen notwendig. An den Informationsanlässen zu base4kids 2 haben wir inte-

ressierte Eltern über base4kids2 und die Nutzungsvereinbarungen informiert. Eltern, die kei-

nen dieser Events besuchen konnten, haben die Möglichkeit die Folien der Präsentation auf 

www.breitenrain-lorraine.ch einzusehen. Zudem informieren die Lehrpersonen an den Klas-

senelternabenden kurz zum Thema und teilen die Nutzungsvereinbarungen aus. Bitte unter-

schreiben Sie die Nutzungsvereinbarung und geben Sie diese bis spätestens zu den Herbstfe-

rien ihrem Kind mit.  

 

Termine im Schuljahr 2019/20 

Finden Sie laufend aktualisiert unter www.breitenrain-lorraine.ch  Standort Breitfeld/Wank-

dorf  Agenda/Stundenpläne. 
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