
Scherli-News Juni 2019  38 

 

Maibummel 

KBF UND TOG 

Wir sind von der Schule Niederscherli bis zum 

Scherligraben gelaufen. Es war schönes Wetter und 

warm. Wir waren in der Natur. Wir sind dann bis unterhalb 

der Schwarzwasserbrücke gegangen und haben dort ein 

Picknick gemacht. Es hatte dort viel Wasser, welches an 

uns vorbei strömte. Wir haben ein Feuer gemacht und 

gegrillt. Wir sind eine Weile dort geblieben und hatten 

Spass. 

Wir sind dann zur Schwarzwasserbrücke hinauf gelaufen 

zum Zug und sind damit wieder nach Niederscherli 

zurückgekommen.      

Jonas und Marcelo 
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Skilager 

OBERSTUFE 

Bei herrlichem Winterwetter führte die Oberstufe in zwei 

Gruppen (je einer 7.,8. und 9.Klasse ) je ein Skilager in 

Fiesch und Engelberg durch. 

Hier einige Impressionen aus dem Skilager in Engelberg: 

Eine Gruppe Nichtskifahrer führte ein Alternativprogramm 

durch. Unter anderem besuchten sie das Verkehrshaus in 

Luzern. 
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Während die Schneepinguine sich bei prächtigen 

Verhältnissen an der Klostermatte austoben konnten…. 
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hatten die Eisbären und die Schneehasen im Titlisgebiet 

Bedingungen , wie man sie sich nur erträumen kann! 

 

Gruppenbild auf dem Titlis 
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„Lügen haben lange Beine“ 

Theateraufführung 

KLASSE 9A 
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KOENIZER SCHULKULTURTAGE 

Wenn Ende März in der Hessgut-Aula die Saiten 

gestimmt, Keyboard-Klänge getestet werden und das 

Wummern des Bass-Amps optimiert wird, dann stehen die 

Schulkulturtage vor der Tür. Schülerinnen und Schüler aus 

verschiedenen Oberstufen der Gemeinde Köniz messen 

sich an zwei Abenden in einem freundlichen Wettbewerbs-

Ambiente und hoffen auf einen „Award“, eine 
Auszeichnung für herausragende Leistungen auf der 

Nachwuchs-Bühne. Das Publikum wird klar dominiert von 

den gleichaltrigen Oberstufenschülern, was dem Auftritt 

eine zusätzliche Brisanz verleiht, schliesslich zählt ihr 

ungeschminktes Feedback wesentlich mehr als das 

wohlwollende Schulterklopfen von Erwachsenen.  
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Das Saallicht geht aus, das Publikum richtet die 

Smartphones gegen die Bühne, ein letzter Techniker 

huscht vorbei, jetzt kann es endlich losgehen. Lange 

wurde geübt, jetzt gibt es kein Zurück mehr, ein kühner 

Griff zum Mikrofon, die Ansage kommt locker hinüber, 

schon zählt der Drummer an und der Bändsound breitet 

sich druckvoll in der Aula aus, ein kleiner Vorgeschmack 

auf den Festival-Sommer 2019: Red Hot Chili Peppers, 

Sunrise Avenue, Nickelback, keine Grösse zu gross, um 

nicht souverän gecovert zu werden. Lichtshow und Musik 

mischen sich zu einem unvergesslichen Erlebnis, sowohl  
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für Musiker wie auch fürs Publikum. Die Anspannung löst 

sich und die Spielfreude verwandelt trotz anfänglicher 

Zurückhaltung die Schülerbänd-Mitglieder in wahrhaftige 

Performer und Entertainer, 

welche jetzt spüren, was es 

heisst, ein Publikum zu 

unterhalten und mitzureissen.  

Musik machen ist Mannschafts-

Sport, das Team zählt und gibt 

den Talenten den nötigen 

Background, ihre 

instrumentalen und vokalen 

Fähigkeiten zu entfalten.  
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Der Vergleich mit Bänds aus anderen Schulhäusern 

motiviert, zeigt überraschende Neuinstrumentierungen von 

bekannten Songs und führt zu spannenden Diskussionen 

unter den Musikern, die manchmal sogar neue Kontakte 

knüpfen, welche die Schulzeit überdauern.  

Freuen wir uns am kleinen aber feinen Schülerbänd-Event, 

der sich seinen Platz in der Agenda der Schulen und der 

Schüler geschaffen hat, und staunen wir über die Vielfalt 

von instrumentalen und gesanglichen Fähigkeiten, die 

verschmelzen und kommende Jahrgänge von Schülern 

motivieren, ihre manchmal auch mühsame Einzelarbeit an 

Stimme und Instrument zu vertiefen und im Team auf der 

Bühne zu brillieren. Wir freuen uns schon jetzt auf die 

Schulkulturtage 2020.  

(Text: Michael Burren / Fotos: Markus Wiesmann) 
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Taschen nähen 

TEAM-ANLASS 

lernwerk bern hat am Bildungstag vom 15. Mai 2019 über 1500 

Stofftaschen verschenkt. Sie sind in den letzten Monaten von 

Lehrpersonen sowie von Schülerinnen und Schülern genäht worden. 

Damit hat der Fachbereich ein Zeichen für den Wert handwerklichen 

Gestaltens, für Kreativität, Individualität und Nachhaltigkeit gesetzt.  

Auch wir haben mitgenäht. 


