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Unterwegs auf dem Klangweg 

Zum Abschluss des ersten Quartals, machten 
wir mit dem Kindergarten einen Ausflug.   

Mit dem Postauto fuhren wir ins Unter Birg und 
machten uns auf den Weg, um 
den Klangweg zu erleben. An verschiedenen 
Posten konnten wir unterschiedliche Klän-
ge erkunden: Die Stille im Wald, das Rauschen 
vom Bach oder vom Wasserfall bis hin zu diver-
sen Instrumenten. Auch ein Steinkonzert haben 
wir improvisiert.   



Am meisten Eindruck und Spass machte aber das Donnerblech. Diesen Klang 
spürte man bis tief in die Magengegend.       

Nach einem gemütlichen Znünihalt ging es dann mit dem Bus wieder zurück. 

 Notausgangsübung mit der Feuerwehr 

Zusammen mit Mario Kurzen und Simon Marmet vom Löschzug der Feuerwehr 
Innere Gebiete Frutigen hatten wir am 22. Oktober eine Notausgang-Übung im 

Schulhaus Rinderwald. Die 
beiden haben uns gezeigt, 
wie wir uns verhalten und 
reagieren sollen, wenn das 
Schulhaus brennen würde. 
Wir gingen von der Biblio-
thek zum Notausgang über 
die Leiter hinunter zum Bal-

kon vom Kindergarten. Als wir alle unten beim Balkon wa-
ren, gingen wir von dort aus über die Leiter runter und 
zum Sammelpunkt auf den Spielplatz. Später im Klassen-
zimmer hat uns Herr Fuchs noch gezeigt, was ein Brand-
fall alles anstellen könnte und wie wir uns verhalten soll-
ten.   

Levi S., Kilian W., Seya S. 



Partnerkind-Anlass zum Thema Experimente mit Feuer 

Nach der Notausgangsübung mit der Feuerwehr haben wir zusammen mit 

unseren Partnerkindern und den Lehrpersonen weitere tolle Sachen übers 

Feuer gelernt: 

 Mit einer Lupe kann man in der Sonne eine Zeitung 

zum Rauchen oder sogar zum Brennen bringen. 

 Man kann mit einem Kupferdraht einer Flamme die 

Wärme entziehen und die Flamme löschen. 

 Wenn man Papier über die Flamme hält, sieht man 

die Ringe. 

 Wenn die Kerze raucht, kann man ein brennendes 

Streichholz drüber halten, dann brennt sie wieder. 

 Mit Gas gibt es ein grosses, 

gefährliches Feuer. 

 Mit einem Glas kann man die 

Kerze löschen. Wenn das Glas 

grösser ist, geht es länger, bis 

die Kerze keinen Sauerstoff 

mehr hat. 

 Feuer braucht Wärme. 

 Feuer braucht Sau-

erstoff. 

 Ein neues Streich-

holz brennt schon, 

wenn es in die Nähe 

von einer Flamme 

kommt. 

 Ein Feuer ist unten 

leicht bläulich. 

 Man darf nicht unbe-

aufsichtigt mit dem 

Feuer spielen! 

1.- 4. Klasse 



Exkursion Zündhölzli-Museum und Schloss Spiez vom 25. Oktober 

Im Zündhölzli-Museum 

Wir waren im Zündhölzli-Museum in Kanderbrück. Die Älteren schauten zu-

erst den Film mit Arthur Grossen und die Jüngeren waren mit Elsbeth Gros-

sen im Museum. Dann gingen die Jüngeren Film schauen und die Älteren 

gingen in das Museum. 

Die Kinder waren für einige Arbeiten 

in den Zündholz-Fabriken beliebter 

als die Erwachsenen, weil sie feinere 

Hände hatten. Die Kinder sortierten 

die Zündhölzli in die Rahmen und 

füllten die getunkten Hölzli in die 

Schachteli. Pro gefüllten Rahmen 

bekamen sie drei Rappen. Die Er-

wachsenen tunkten die Hölzchen in 

eine giftige Masse. Wegen den 

Dämpfen vom Phosphor wurden die 

Leute krank, ihr Kiefer fiel zusam-

men. Später gab es Si-

cherheitshölzchen, die 

hatten die Leute jedoch 

weniger gern, weil man 

dazu ein Truckli und eine 

Zündfläche brauchte, 

damit es eine Flamme 

gab. Beim „Trückle“ hal-

fen auch Familien aus 

Adelboden und den Spis-

sen mit. 

Nach dem Brand in Fruti-

gen 1827, wo nur noch 

sechs Häuser und die 

Kirche stehen blieben, 

assen die Kartoffelkäfer 

die ganze Ernte. Die Leute waren sehr arm und deshalb froh für die spätere 

Arbeit in den Zündhölzli-Fabriken, welche ab Mitte 19. Jahrhundert in Fruti-

gen aufgebaut wurden. 

Die Hälfte aller Fabriken in der Schweiz waren in Frutigen.  



Am Mittag 

Über den Mittag sind wir nach 

Spiez zu Kindergärtnerin Frau 

Schmid gegangen. Sie gab uns 

Rivella, Schorle und Zimttee 

zum Trinken. Frau Schmid zeig-

te uns ihre Holzfiguren. Sie ist 

Künstlerin und hat ein Atelier 

und einen Lagerraum. Sie zeigt 

und verkauft ihre Holzfiguren in 

der Schweiz und im Ausland an 

Ausstellungen. 

Lorin M., Lenny D. 

 

 

 

 

 

Im Schloss Spiez  

Als wir zum Schloss Spiez gekommen sind, kam die 

Frau Mooshammer. Sie zeigte uns das Schloss. Wir 

konnten die Rucksäcke in einer Schublade deponie-

ren. Danach stiegen wir die Treppen hoch. Plötzlich 

waren an einer Wand ganz viele Gespenster, die sich bewegten. Wir kamen 

in den Hauptraum, 

wo früher die Küche, 

die Metzgerei und 

Schlafplätze waren. 

Die Leute haben in 

einer Ecke sitzend 

geschlafen, immer 

jemand musste ein 

Holzscheit nachle-

gen. Wir durften 

Feuer mit Eisen und 

Feuerstein machen.  

In einem anderen 

Stockwerk durften wir uns verkleiden und raten, welche Kleider die Reichen 

und welche die Armen getragen haben. 



Als wir zuoberst ankamen, durften 

wir auf einem Holzpferd reiten und 

eine Lanze gegen ein Schild stos-

sen. Da erfuhren wir, dass die Kin-

der mit 7 Jahren auf dem Holzpferd 

das Reiten lernen mussten. Wenn 

sie es konnten, mussten sie auf ei-

nem echten Pferd reiten. 

Wir durften auch noch 

das Familien-Wappen 

der Schlossherren Bu-

benberg suchen. Wir 

haben es auf dem Kir-

chenspitz gefunden. 

Manuel W., Fabio K., Fabia W. 

Auf dem Spielplatz 

Als wir auf dem Spielplatz beim 

See waren, haben die Jungs im 

Sandkasten und die Mädchen 

auf dem Rest von dem Spiel-

platz gespielt. Im Sand haben 

wir eine Wasserlandschaft ge-

baut. Fast alle Mädchen waren 

auf dem drehbaren Kletterbaum 

oder auf dem Globi-Spielschiff. 

Der Spielplatz war interessant, 

cool und sehr schön! 

 

 

 

Kari W.,     

Jared Z.,          

Vera Z. 



  Ängste und Phobien  

Im Kindergarten haben wir uns einige Zeit intensiv mit der Angst beschäftigt. Da-

bei entdeckten wir verschiedene krankhafte Ängste, die vor allem auch bei Er-

wachsenen verbreitet sind. Bei vielem mussten die Kinder sogar lachen, da es 

für uns unvorstellbare Sachen sind. Einige davon haben die Kinder gezeichnet. 

Die hängen nun bei uns im Treppenhaus.   





Schüler OL 2021  

Wir gingen als Schule an den OL, der 

wurde im Seeholz-Wald bei Spiez 

durchgeführt. Wir starteten bei der 

Kirche Achseten und in der Riedhalti und fuhren 

mit dem Car nach Spiez. Als wir 

dort ankamen, hatten wir noch kurz Zeit, alles zu 

besprechen und uns vorzubereiten. Als wir bereit 

waren und uns die Infos erteilt wurden, starteten 

schon die ersten 

Gruppen. Wir den-

ken, wir haben uns 

alle Mühe gegeben 

und eigentlich war es 

ja ganz lustig. Es gab 

für die Mittel- und 

Oberschüler 12 bis 

16 Posten. Als wir mit 

dem Durchgang fertig 

waren, gingen wir zu 

einer Feuerstelle im 

Wald Mittagessen; 

wir haben gegrillt. Als 

wir alle satt waren, 

gingen wir wieder zum Car und fuhren nachhause. 

Von uns gab es auch Kinder, die bei den Besten 

mitgelaufen sind. Wir haben uns schon ein we-

nig mit den anderen Schulen gemessen und das 

gehört ja dazu. Wir fanden den OL im Grossen und 

Ganzen eine tolle Sache.  

Désirée W., Vanessa S.  



   Mein Körper gehört mir! 

Die 3. und 4. Klasse von den Schulen Ried, Elsigbach, 

Reinisch und Rinderwald waren in der Widi-Halle in 

Frutigen. Von 08.00 Uhr bis 09.30 Uhr haben wir das 

Thema: „Mein Körper gehört mir“ behandelt. Es hat sie-

ben verschiedene Posten gehabt. Bei den Posten ha-

ben wir viele Geschichten gehört. Wir haben gelernt, 

dass man unseren Körper nicht einfach so berühren 

darf und dass wir „STOPP“ sagen dürfen, wenn uns 

eine Berüh-

rung nicht passt. Wir haben auch 

noch viel mehr gelernt und haben 

grossen Spass gehabt. 

 

Vera Z., Lorin M., Kari W. 

 

 

 

Impressionen aus dem Unterricht 

Nachdem Jakob Pieren unsere 

Schulschlitten repariert hatte, 

pflegten die Mittelschüler das 

Holz mit Holzbutter. Nun freuen 

wir uns aufs Schlitteln im Schnee. 

Im Bildnerischen Gestalten 

nutzten die Oberschüler das 

schöne Herbstwetter und 

die verkehrsfreie Strasse 

zum Aquarellieren. 



 

Personelles 

Irina Dürrenmatt, unsere Praktikantin 

Mein Name ist Irina Dürrenmatt. Ich bin seit dem 
Jahr 2020 am IVP NMS in Bern in Ausbildung zur Lehrper-
son. 
Ich bin in Thun aufgewachsen, habe dort das Gymnasium 
besucht und nach bestandener Matura in einem Zwischen-
jahr diverse Berufserfahrungen gesammelt. Im Oktober 
2021 bin ich nach Spiez in eine WG gezogen. 
Seit zwölf Jahren spiele ich Kontrabass und mache in mei-
ner Freizeit in mehreren Orchestern mit. Zudem belege ich 
seit einem Jahr auch noch Gitarrenunterricht am IVP NMS. 
Ich freue mich sehr, mein nächstes Praktikum an der Klas-

se von Ruth Stettler absolvieren zu dürfen. 

 

 

 

Als Partnerkind-Anlass haben wir unseren Weih-

nachtsbaum in der Pausenhalle mit selber gebastel-

ten Draht-Engeli geschmückt. 

An dieser Stelle wünschen wir unserer Leser-

schaft frohe Weihnachten! 

Kurz bevor der Kindergarten und die 1.-5. Klasse in 

die Klassen-Quarantäne mussten, haben die sechs 

Unterschüler, die wenige Tage vorher noch in der 

Schule waren, die Schlitten ausprobiert. 

Bis am 15. Dezember 2021 können Sie für unsere Schulbus-SängerInnen 

voten. Mit folgendem Link können Sie Cornelias Team am Trauffer-

Wettbewerb zur Eröffnung des Aparthotels in Adelboden unterstützen! 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%

2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSd2e-4sAkzTkaiXZ8M5G2Uqio4U8k8_8avTABlxoGmwHD_s4w%

2Fviewform&amp;data=04%7C01%7C%7Cfe0789d3fdd3414fa5e808d9b80adea6%

7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637743179084373083%7CUnknown%

7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%

7C3000&amp;sdata=YgdqjP9ifxtkGNq%2BWNx6%2BnqsPuQ8Yf%2FWItCyppNItSI%3D&amp;reserved=0 



 
——————————————————— 
 

Hier finden Sie die wichtigsten Daten im Überblick: 
 

Fr, 17.12.21  Schwimmen OS Rw + OS Ried   

   Letzter Schultag vor den Weihnachtsferien - Pandemie 

   bedingt 

Mo, 10.01.22 Kollegiumstag - schulfrei 

Fr, 14.01.22  Schwimmen 

Fr, 21.01.22  Schwimmen 

Fr, 28.01.22  Schwimmen 

Fr, 04.02.22  Schwimmen 

Mi, 09.02.22  Schülerlanglauf - für Teilnehmende frei ab 10 Uhr 

Mi, 23.02.22  Besuchstag 

Do, 24.02.22 Besuchstag 

Fr, 25.02.22  Skitag IG mit Skirennen - für KG bis 6. Kl. freiwillig 

Fr, 04.03.22  Schülerrennen Gemeinde Frutigen an Elsigen 

Fr, 11.03.22  Verschiebedatum Skitag IG mit Skirennen  

Fr, 25.03.22  Schulfest Rinderwald 

Sa, 26.03.22 Schulfest Rinderwald 

Fr, 01.04.22  Kollegiumstag - schulfrei! 

Das nächste SchurⒾnfo erscheint im März 2022. 

Kontakt: 

Rinderwaldstr. 7 

3725 Achseten  

033 673 16 14    

rinderwald@schufru.ch     

www.schulefrutigen.ch                
www.spissenweg.ch                      

Aufgrund der 

Corona-Krise gilt: 

alle Angaben ohne 

Gewähr! 


