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Terminkalender 
 

25.02.2017 – 05.03.2017 Sportferien 

13.03.2017 – 17.03.2017 Schnupperlektionen AdS 

Do, 16.03.2017  morgens, Mathwettbewerb 3.-6. Klasse 

Fr, 24.03.2017  Frühlingsmorgen Möriger Klassen 

Mo, 27.03.2017  Frühlingsmorgen Sutzer Klassen 

08.04.2017 – 23.04.2017 Frühlingsferien 

Mo, 24.04. + Di, 25.04.2017 schulfrei für alle, Weiterbildung 

Lehrpersonen 

 

 
Sing mit uns! 

 

Grosse, staunende Augen, neugierige, erwartungsvolle, teils 

ängstliche Blicke beim Einmarsch, glückliche und leuchtende 

Augen, strahlende Gesichter, freudiges Winken  

und engagiertes Singen während und nach dem Konzert. 

Dies waren meine Eindrücke vom diesjährigen Auftritt unserer 

Kinder am 18. Dezember 2016 im Kulturcasino in Bern. 

 

Zitate 2.Klässler: 

Uns hat das Konzert Spass gemacht. Es war toll für die Eltern 

Lieder zu singen. Mir gefielen die rot-orange-gelben Kleider. 

Ich fand den Dirigenten nett. Er hat die Einsätze lustig gege-

ben. Die Harve hat mich beeindruckt. 

Ich habe der Frau mit der Harve zugeschaut und mir Sorgen 

um ihre Finger gemacht. 

Der Schlagzeuger musste mehr als 5 Instrumente spielen. 

Das hat mich fasziniert. 

Die Querflötistin hat schön gespielt. Mich hat der Applaus 

gefreut. 

Mir hat die Zugabe "Feliz navidad" gefallen, da haben die 

Eltern noch geklatscht dazu. 

Wir haben schön gesungen. 

 

Zitate 1.Klässler: 

Mir hat das Konzert super gefallen, der Klang war wunder-

schön. Ich habe das Konzert toll gefunden, weil echte Instru-

mente mitgespielt haben. Mir hat alles gefallen. Das war mein 

allererstes Konzert. Ich fand die Lieder schön. Ich fands cool, 

wo der Dirigent beim "Ce matin" so schnell dirigiert hat und 

dann alle mitmachten. 

 

 
 
Auf der Homepage www.singmituns.ch können Sie weitere 

Erinnerungsbilder sehen. 

 

Für dieses Konzert musste von uns allen viel Arbeit und Zeit 

investiert werden. Die Emotionen und Freude der Kinder, die 

wir miterleben durften, wiegen dies aber tausendfach auf. 

An dieser Stelle möchte ich allen Eltern, allen Lehrpersonen 

und vor allem den Kindern herzlich danken. Ihr alle habt zum 

guten Gelingen dieses wunderbaren Ereignisses beigetragen. 

 

Barbara Rohrer, Projektverantwortliche 

 

 
Läuse machen leider keine Auszeit im Winter 

 

Kontrollieren Sie regelmässig Haare und Kopfhaut Ihres Kin-

des. Achten Sie ausserdem genau auf deutliche Anzeichen, 

zum Beispiel wenn sich Ihr Kind auffällig oft am Kopf kratzt. 

In diesem Fall sollten Sie den Kopf durch nasses Auskämmen 

mit Haarpflegespülung und Läusekamm gezielt auf Kopfläu-

sebefall hin kontrollieren. 

Melden Sie bei der Läusefachfrau (Eliane Geiser 032 393 11 

11 / 076 453 99 55) umgehend, wenn Sie bei Ihrem Kind 

einen Befall feststellen oder unsicher sind, ob es sich um 

Läuse/Nissen handelt. 

 

Danke für Ihre Mithilfe! 

 

http://www.singmituns.ch/


 

 

 

Schulplanung 2017 - 2018 

 
Kaum ins neue Jahr gerutscht, ist schon das nächste Schul-

jahr in Sicht. Die vielschichtige Planung erfordert viel Zeit und 

Organisation. Deshalb werden Sie auch so früh angeschrie-

ben. 

Nach den Sportferien erhalten alle schon schulpflichtigen 

Kinder die Ausschreibung für die Tagesschule sowie die frei-

willigen Angebote der Schule (AdS).  

Sie erhalten auch das ungefähre Stundenplanraster, um sich 

vor allem wegen der Tagesschule orientieren zu können. Bitte 

halten Sie die Fristen fürs Retournieren ein. 

 

Bisher konnten wir die Tageschule nur mit 4 Modulen durch-

führen. Dies kommt einigen Eltern bei Weitem nicht entgegen.  

Eltern eines zukünftigen Kindergartenschülers möchten hier 

mithelfen und eruieren, ob auch andere Eltern froh um ergän-

zende Betreuung wären. Bitte entnehmen Sie alles Weitere 

dem Beiblatt der Familie Jordi Marmet. 

 

 
Fehlende sporadische Betreuung 

 
Immer wieder kommen Eltern in Engpässe oder in spezielle 

Situationen, in welchen sie froh wären, unkompliziert Unter-

stützung zu finden. Dies kann aber mit den Tagesschulmodu-

len nicht abgedeckt werden und nicht alle haben ein gut funk-

tionierendes Kontaktnetz, um dies privat zu organisieren. 

 

Es geht um folgende Angebote/Nachfragen: 

- Mittagstischplatz am Mittwoch oder Donnerstag  

- sporadischer Mittagstisch an einem unterrichtsfreien Tag 

- Betreuung nach der Schule oder am schulfreien Nachmittag 

- Aufgabenhilfe 

 

Bei Bedarf übernehme ich die Vermittlung unter den Eltern. 

Meist werden die Klassenlehrpersonen von Eltern angefragt, 

ob solche Möglichkeiten bestehen und ich könnte dann mögli-

che Kontakte vermitteln. 

Falls Sie bereit wären, ab und zu oder auch regelmässig 

einem Kind und seiner Familie diese Unterstützung zu bieten 

oder falls Sie Fragen dazu haben, melden Sie sich bei mir. 

sl.moerigen@bluewin.ch. 

Herzlichen Dank 

Y. Nobs 

 

 
Schulweg 

 
Liebe Eltern 

Ein erneutes Mal müssen wir Sie darauf hinweisen, was uns 

betreffend Schulweg und ASM-Station Gefährliches zu Ohren 

kommt: 

 

Kinder, 

…  die mit dem Scooter waghalsige Fahrten entlang der 

Hauptstrasse machen 

…  die einander neben den Gleisen und bei Einfahrt des Zu-

ges schubsen und stossen 

…  die Steine und Eisbrocken auf die Gleise legen 

…  die sich auf den Bahnsteig setzen, Füsse Richtung Gleis 

…  die Steine auf die darunterliegenden Häuser werfen 

…  die bis Gerolfingen fahren, im Denner einkaufen und zu 

rück nach Mörigen fahren 

 

 

Zudem spielen viele Kinder mit der Lichtsignalanlage, indem 

sie unnötig und wiederholt den Knopf der Fussgängerampel 

drücken, obwohl sie die Strasse nicht mehr überqueren müs-

sen. 

Das ist nicht der Sinn der Sache! 

Die Klassenlehrpersonen haben sich erneut Zeit genommen 

und dies mit den Kindern besprochen. 

Der Schulweg liegt in Ihrer Verantwortung. 

Besonders Kinder in der Gruppe verlieren oft ihre Scheu und 

machen leichtsinnige Sachen. Bitte tun auch Sie Ihr Möglichs-

tes, damit Ihr Kind begreift, was es zu unterlassen hat und 

hoffen wir, dass NIE etwas passiert! 

 

Danke für Ihre Unterstützung. 

 

 

Diverses aus der Bildungskommission (BIKO) 

 

Marcus Hudritsch hat auf Ende 2016 aus beruflichen Grün-

den demissioniert. 

Er wurde an der Gemeindeversammlung vom Juni 2012 als 

Ersatz für Markus Weibel gewählt und war 4 ½ Jahre in der 

BIKO tätig, davon 2 Jahre als Präsident. Ich möchte mich im 

Namen der Bildungskommission bei Marcus für seine geleis-

tete Arbeit bedanken. Seine angenehme und kompetente Art 

haben wir sehr geschätzt. 

 

Marcel Greber kam im Januar 2014 als Nachfolger von 

Simon van der Veer in den Gemeinderat und aufgrund des 

Ressorts Bildung in die BIKO. Als Gemeinderat war er 3 Jah-

re in unserer Kommission tätig. Wir freuen uns sehr, dass er 

auch zukünftig Teil der BIKO bleiben wird. 

 

Sandra Sauser, Präsidentin BIKO Sutz-Lattrigen Mörigen 

 

 

Marcel Greber stellt sich vor: 
 

Erlauben Sie mir, dass ich mich kurz vorstelle. Ich bin das 

neue und trotzdem bereits bekannte Gesicht in der Biko. Mein 

Name ist Marcel Greber, ich bin 51 Jahre jung und ich wohne 

seit 2005 mit meiner Familie in Sutz. Ich bin verheiratet und 

habe zwei Kinder, ein 13-jähriges Mädchen und einen 11-

jährigen Jungen. 

Nach meiner Lehre als Radio- und Fernsehelektroniker habe 

ich ein Studium als Elektroingenieur, sowie ein Nachdiplom in 

Betriebswirtschaft abgeschlossen. 

Ich war die letzten drei Jahre als Gemeinderat bereits in der 

Biko tätig und freue mich nun die angefangen Projekte weiter-

führen zu dürfen. 

Im Winter fahre ich gerne Ski und im Sommer verbringe ich 

als Segellehrer auf dem Murtensee viel Zeit auf dem Wasser 

oder bin mit meinem Motorrad unterwegs. 

Bei meiner Tätigkeit als Betriebsmanager bei der SBB im 

Bereich Telecom, bin ich für die Organisation und die 

Prozesse sowie für einen reibungslosen Betrieb zuständig. 

Ich freue mich auf die nächsten vier Jahre und ein konstrukti-

ve Zusammenarbeit in der neu zusammengestellten Biko. 

 

 

mailto:sl.moerigen@bluewin.ch


 

 

 

 

Urs Lüthi 

 

Die Bildungskommission (BIKO) freut sich an der ersten Sit-

zung im Jahr 2017 Urs Lüthi aus Sutz-Lattrigen als Gemein-

derat und neues Mitglied begrüssen zu dürfen. 

 

Sandra Sauser, Präsidentin BIKO Sutz-Lattrigen Mörigen 

 

 
Urs Lüthi stellt sich vor: 
 

Ich bin 53 -jährig und in Oftringen/AG aufgewachsen. Vor 33 

Jahren zog ich nach Biel, wo ich meine Frau Esther kennen-

gelernt habe, mit der ich zwei Kinder habe. Sarah (19) und 

Timo (18) befinden sich beide in Aus- und Weiterbildungen. 

Das Thema Bildung hat mich mein ganzes Leben lang beglei-

tet. Nach Abschluss Primar- und Bezirksschule habe ich eine 

kaufmännische Lehre gemacht. In den folgenden zehn Jahren 

habe ich bei einer praktisch-theologischen Ausbildungsstätte 

mitgearbeitet. Anschliessend habe ich während sieben Se-

mestern die Hochschule für Soziale Arbeit in Bern besucht. 

Während meiner 16-jährigen Mitarbeit bei der Abteilung Sozi-

ales der Stadt Biel habe ich eine Ausbildung zum Fachmann 

Sozialversicherungen absolviert.  

Seit 13 Jahren wohnen wir in Sutz, und ich will mich für die 

Bildung und unser Dorf engagieren. Ich werde mich dafür 

einsetzen, den nächsten Generationen weiterhin eine gute 

(Grund-)Bildung zu ermöglichen. 

 

 

Stand Schulhaus-Neubau 

 

Werte Eltern 

Nach langer Planung hat das Projekt Schulhaus in den 

Herbstferien gestartet. Für alle sichtbar nimmt das neue 

Schulhaus langsam aber stetig seine neue Form an. 

Das Projektteam ist intensiv daran den Bau voranzutreiben 

und ist zuversichtlich, dass der Zeitplan eingehalten werden 

kann. Wichtige Entscheide in der Detailplanung sind mit Ein-

bezug aller späteren Nutzer getroffen und optimale Lösungen 

sind gesucht worden. 

Die weitere Planung sieht vor, bis Ende März die Arbeiten am 

Fundament und Keller abzuschliessen, sodass im Mai die 

Aufrichtung gefeiert werden kann.  

Mit dem Innenausbau wird im Laufe des Frühling/Sommers 

begonnen. Dieser wird bis in den Spätherbst dauern, so wird 

einem Bezug per 1. Januar 2018 nichts im Wege stehen. 

 

Auf der Website der Gemeinde Sutz-Lattrigen können Sie 

unter „Projekte“ aktuelle Bilder anschauen oder den Fort-

schritt via Baustellen-Webcam live verfolgen. 

 

Marcel Greber, Mitglied BIKO Sutz-Lattrigen Mörigen 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Info 127 erscheint am 

Mittwoch, 26. April 2017 

 

 
 
 
 
  Auf der nächsten Seite erhalten Sie noch Informationen 

zum Lehrplan 21 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 

 

Weiterbildung Lehrplan 21 Mathematik 

Während bisher drei Halbtagen haben wir uns gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen der Primarschule 

Täuffelen mit den Neuerungen im Fach Mathematik befasst. Mit dem Lehrplan 21 liegt der Fokus stärker als bei 

den bisherigen Lehrplänen auf der Anwendung von Wissen. Die Schüler/innen sollen vielfältige Gelegenheiten 

erhalten, um das Wissen in unterschiedlichen Situationen anwenden zu können. Dadurch wird das Wissen für die 

Schüler/innen einfacher abruf- und nutzbar. Kompetent ist, wer etwas weiss, es anwenden kann und motiviert 

ist, sein Können auch zu zeigen. Wir müssen den Kindern also die Gelegenheit geben, sich Wissen anzueignen 

und mit interessanten Lernaufgaben dieses Wissen auch motiviert anzuwenden. Dazu braucht es reichhaltige 

Aufgaben. 

Während der Fortbildung erarbeiten wir unter anderem zusammen solche Lernangebote. 

Einige Beispiele, damit Sie sich etwas darunter vorstellen können: 

In der 1./2. Klasse tauchten wir ins Thema " Messen" ein. Verschiedene Messgeräte wurden ausprobiert und ken-

nengelernt. Anhand von vielen, differenzierten Schätz- und Messaufgaben entdeckten die Schüler/innen ganz viel 

selber. Solche Lernerlebnisse sind nachhaltiger als stereotypes Üben. 

In der 3./4. Klasse haben wir uns vor Weihnachten mit dem Thema "Quader" beschäftigt. Die Schüler/innen haben 

sich aus vielen verschiedenen Aufträgen selber Neues angeeignet. Das Feedback in der Klasse war bei allen sehr 

positiv.   

In der 5./6. Klasse wurden verschiedene Aufträge zum Thema "Geobrett" gelöst. Die Aufgabe wurde so gestellt, 

dass es allen Schülerinnen und Schülern ihrem Lernstand entsprechend möglich war, zu Quadraten, Rechtecken, 

Dreiecken etwas auszuprobieren, Lösungen zu finden und die Erkenntnisse zu beschreiben. 

Reichhaltige Aufgaben: 

- sie wecken die Neugier und Motivation 

- sie berücksichtigen die Lernvoraussetzungen und das Vorwissen der Schüler/innen (bieten unterschiedliche 
Anknüpfungspunkte) 

- sie lassen Raum für das Lernen miteinander und voneinander (unterschiedliche Bearbeitung und unterschiedli-
che Lösungen sind möglich) 

Unsere Umwelt und unsere Gesellschaft haben sich verändert. Das Wissen verdoppelt sich innerhalb von 5-12 

Jahren, wobei sich diese Rate noch beschleunigt. Das lebenslange Lernen ist also ein Muss. Zudem ist der Um-

gang mit Neuerungen und Veränderungen ein wichtiger Lernprozess. 

Die Schule hat sich diesen veränderten Rahmenbedingungen angepasst. So werden wir in den nächsten Jahren 

unseren Unterricht stetig weiterentwickeln. 

Wir werden Sie laufend zum LP 21 informieren. Wenn es Sie schon jetzt mehr wissen möchten, finden Sie auf der 

Webseite der Erziehungsdirektion ausführliche Informationen dazu: 

http://www.erz.be.ch/erz/de/index/kindergarten_volksschule/kindergarten_volksschule/lehrplan_21.html 

Am Elternabend im nächsten Schuljahr werden wir Sie ausführlich darüber informieren. 

 
 

http://www.erz.be.ch/erz/de/index/kindergarten_volksschule/kindergarten_volksschule/lehrplan_21.html

