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Liebe Leserin, lieber Leser 
 

Sie halten hier die neue „alte“ News-Broschüre aus Niederscherli 
in Ihren Händen – neu das leicht überarbeitete Layout sowie der 
Titel Scherli-News, alt bekannt und bewährt die Qualität und die 
Einblicke in den Schulalltag in Niederscherli. Im übertragenen Sinn 
ist dies auch unser Leitgedanke für die Schule Sternenberg, zu 
welcher die Schulhäuser Bodengässli und Haltenstrasse seit letz-
tem Sommer gehören. Bewährtes soll Bestand haben und gestärkt 
werden. Die neue Schule ermöglicht aber auch, Abläufe weiter zu 
optimieren, vorhandene Ressourcen besser zu nutzen und die Zu-
sammenarbeit unter den verschiedenen Standorten zu vertiefen. 
Die Schule Sternenberg nimmt nach vier Monaten immer mehr Ge-
stalt an und beginnt langsam ihre Identität zu finden. 
 

Neu ist übrigens auch unsere Homepage. 

 Auf www.schulesternenberg.ch finden Sie aktuelle Informationen 
zum Schulbetrieb, des Elternrats und der Tagesschule (um nur ei-
nige zu nennen) sowie unsere Jahresplanung, welche quartalswei-
se ergänzt wird. Auf Ende 2018 schalten wir die alte Homepage 
www.schuleniderscherli.ch ab, die Event- und Klassenfotos der 
vergangenen Schuljahre bleiben aber weiterhin auch auf der neu-
en Homepage unter „Schulhäuser – Galerie  Niederscherli“ für Sie 
zugänglich. 

 
Nun wünsche ich Ihnen viel Spass beim Einblick in die verschiede-
nen Schul-und Klassenaktivitäten sowie eine ruhige und besinnli-
che Weihnachtszeit. 

 
Reto Lang, Schulleitung 

http://www.schulesternenberg.ch
http://www.schuleniderscherli.ch
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        Direktion Bildung und Soziales  
        Abteilung Bildung, Soziale Einrichtungen und Sport  

Stapfenstrasse 13  
3098 Köniz  
T +41 31 970 92 93  
www.koeniz.ch  

Vorgehen bei Konflikten  
an Könizer Schulen  

 Grundsatz: MITeinander sprechen, nicht ÜBEReinander! 
 Das Gespräch wird zuerst zwischen den direkt Betroffenen gesucht. 
 Wenn keine gemeinsame Lösungen gefunden wird, bzw. innert 

nützlicher Frist keine Besserung der Situation eintritt, ist folgender  
Ablauf  einzuhalten: 

Verabschiedet von der Schulkommission Köniz am 23. August 2016 
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Der Bereich Bodengässli – 
Schwarzenburgstrasse wird 
von verschiedenen Verkehrs-
teilnehmern gleichzeitig ge-
nutzt. Dabei kommt es zu an-
spruchsvollen Situationen, wo 
die gegenseitige Rücksichtnah-
me entscheidend ist. Die Schü-
lerinnen und Schüler kommen 
morgens zu Fuss, mit den 
Scooter oder per Velo zur 
Schule. Dabei treffen sie auf 
die Pendler und den Werksver-
kehr. Beim Scooter handelt es 
sich um ein sogenanntes fahr-
zeugähnliches Gerät (fäG). Mit 

ihm darf man auf dem Trottoir 
fahren, ist dabei aber schneller 
unterwegs als die Füssgänger. 
Gute Sichtbarkeit ist daher ein-
mal mehr wichtig. Die BfU hat 
dazu ein hilfreiches Merkblatt 
herausgegeben, den Link dazu 
finden Sie bei uns auf der 
Website. Wir besprechen die 
Problematik seitens der Schule 
im Unterricht und zählen dabei 
auch auf 
Ihre Unter-
stützung. 

 

VERKEHRSSICHERHEIT 
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Wenn Sie im letzten halben Jahr die Bibliothek besucht 
haben, dann haben Sie nicht nur immer Medien aller Art 
gesehen, sondern oft auch eine etwas andere Bibliothek 
voller Leben.  

Während der Fussballweltmeisterschaft konnte in der 
Bibliothek mit Toto auf den Sieger getippt und auch gleich 
mit dem Töggelikasten Fussball gespielt werden.  

 

In allen Lebenslagen 

BIBLIOTHEK NIEDERSCHERLI 
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Im Hochsommer haben wir die Bibliothek ins Freie 
verlagert und waren da, wo alle waren, nämlich in der 
Badi. Wir haben erzählt und „gitäreled“ und in die Sonne 
geblickt.  

Im Herbst hat der Film „Di chli Häx“ Schulkinder an einem 
Bibliokinonachmittag verzaubert. Dazu gabs Popcorn und 
Getränke, wie im richtigen Kino eben!  
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Ein Abend mit den Landfrauen und Informationen zu 
Schüsslersalzen und eine bunte Erzählnacht, an der 
farbige Fensterbilder nach einer Geschichte gebastelt 
wurden, waren weitere Highlights. Sie können diese 
schönen Kunstwerke bis Ende November in der Bibliothek 
bewundern, wir sind ja auch jederzeit gerne 
Ausstellungsraum… 

Und nun kommen die Monate der langen und kalten 
Abende. Wir sind gerüstet mit einer Vielzahl von 
Lesebüchern, Bastelbüchern und Wellnessbüchern. Und 
in der Adventszeit finden Sie bei uns einen 
weihnachtlichen Bücherbaum und ein Glücksrad als eine 
spezielle Art des Adventskalenders der Bibliothek. Lassen 
Sie sich überraschen und tauchen Sie ein in die 
Wunderwelt Bibliothek! 
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Seit August 2018 gehen die Tagesschulkinder und 
Mitarbeiterinnen am Tagesschulstandort Niederscherli in 
den vier nebeneinander liegenden Räumen im Parterre im 
hintersten Trakt des Schulgebäudes am Bodengässli ein 
und aus. TagesschülerInnen und Mitarbeiterinnen erfreuen 
sich gleichermassen an den neuen Räumlichkeiten und 
schätzen es, dass alles nah beieinander liegt. 

Auf Grund des Umzugs steht der Tagesschule am 
Standort Niederscherli die bisherige Festnetztelefon-
nummer nicht mehr zur Verfügung. Bis die Gemeinde 
Köniz die Telefonleitungen erneuert, ist der 
Tagesschulbetrieb daher nur über die Handynummer 079 
873 24 70 erreichbar. 

August 2018 ist auch der Geburtsmonat der Tagesschule 
Sternenberg mit den zwei Tagesschulstandorten 
Niederscherli und Oberscherli. Zur Zeit sind in der 
Tagesschule Sternenberg 124 Kinder und Jugendliche 
angemeldet. 18 von ihnen beleben den Standort in 
Oberscherli. 6 Kinder besuchen am Dienstag den 
Mittagstisch in Mittelhäusern.  

Umzug und neuer Name 

TAGESSCHULE 
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Die anderen TagesschülerInnen hauchen dem Standort in 
Niederscherli Leben ein. Zu ihnen gehören auch die 
Schulkinder aus Mittelhäusern und Mengestorf, welche mit 
dem Schulbus bzw. Taxi zwischen Schule und 
Tagesschule pendeln, und SchülerInnen der TOG- 
Klassen. 

 

Ebenfalls im August 2018 habe ich als Leiterin der 
Tagesschule Sternenberg mit grosser Freude die 
Nachfolge von Frau Streit, der Tagesschulleiterin in 
Niederscherli, und Herrn Hirschi, des Tagesschulleiters in 
Oberscherli, angetreten und schätze es, auf die 
Unterstützung des bestehenden und erfahrenen 
Mitarbeiterinnen-Teams zählen zu dürfen. 

Wir alle freuen uns auf zahlreiche abwechslungsreiche, 
farbige Momente mit den Tagesschulkindern und 
spannende Begegnungen. 

 

Andrea Sauser, Tagesschulleiterin Sternenberg 
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Liebe Eltern 

Die Schule Sternenberg hat ihren offiziellen Betrieb 
aufgenommen und der Elternrat Niederscherli ist wie 
immer aktiv. 

Auf der neuen Website der Schule Sternenberg befinden 
sich Informationen zum Elternrat Niederscherli unter 
„Schulhäuser / Niederscherli / Elternrat Niederscherli“.  

Wie bereits im letzten Heft erwähnt, fand der Flohmärit 
dieses Jahr erstmalig im Frühling statt und wurde trotz 
verkürzter Dauer rege genutzt. Leider war es zu kalt, um 
die Waren auf dem Pausenplatz anbieten zu können. 

Dank den zahlreichen Helfenden war das Schulfest auch 
dieses Jahr erneut ein gelungener Anlass, welcher 
wiederum bei strahlend schönem Wetter stattfand. 

Wir bedanken uns ganz herzlich bei den vielen Eltern für 
ihre Mithilfe und die feinen Backwaren! 

Neu fand die erste Sitzung des Elternrates nach den 
Herbstferien statt und wurde mit den Elternräten der 

News 

ELTERNRAT 
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gesamten Schule Sternenberg durchgeführt. 

Die Zusammenarbeit mit den anderen Elternräten eröffnet 
uns allen neue Möglichkeiten, die Ressourcen 
untereinander optimal zu nutzen. 

Nach dem im März durchgeführten Elternanlass zum 
Thema „Herausforderung Pubertät“ durften wir im Oktober 
zu einem erneuten Abend zusammen mit der BeGes 
(Berner Gesundheit) einladen.  

Mit dem Thema „Selbstvertrauen gewinnen - Selbstwert 
stärken“ konnten wir die Reihe mit einem Wunschthema 
der Eltern fortsetzen. Wir durften mit dem altbewährten 
Team der JUK (Kinder- und Jugendarbeit Köniz), 
Schulsozialarbeit Niederscherli und derselben Moderatorin 
zusammenarbeiten. Es war ein spannender und durch 
regen Austausch geprägter Abend, welchen wir in Zukunft 
gerne wiederholen möchten. 

Nun wünschen wir euch allen noch eine besinnliche 
Weihnachtszeit und senden herzliche Grüsse aus dem 
Elternrat. 

Karin Schmitt-Ihle und Gudrun Spinnler 
(Co-Präsidium Elternrat Niederscherli) 


