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Aus der Schulleitung
Liebe Eltern
Im letzten Schuljahr, insbesondere im zweiten Semester, wurden wir mit 
unangenehmen Herausforderungen konfrontiert. Vor allem die Schwie-
rigkeiten im personellen Bereich stellten zum Teil eine grosse Belastung 
für alle Betroffenen dar. Die getroffenen Lösungen konnten nicht immer 
alle zufriedenstellen, was verständlichrweise zu einem gewissen Unmut 
führte - auch bei mir.
Umso glücklicher bin ich über die aktuelle Situation an unserer Schu-
le. Das Klima unter den Schülerinnen und Schülern ist angenehm, auf-
gestellt und respektvoll. Auch im Lehrerkollegium herrscht eine gute, 
zufriedene und wohlwollende Stimmung. Die Lehrkräfte pflegen die 
Zusammenarbeit und unterstützen sich gegenseitig. Erfreulicherweise 
bekunden alle Lehrkräfte die Absicht, auch im kommenden Schuljahr 
für unsere Schule zu arbeiten.
Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen Lehrerinnen und Lehrern für 
ihre sehr gute Arbeit zu Gunsten unserer Schule herzlich bedanken. Sie 
tragen mit ihrem grossen Engagement viel zur guten Schulqualität und 
zum angenehmen Schulklima bei.
Nun wünsche ich allen weiterhin viele schöne Wintertage und eine er-
holsame Sportwoche.
Martin Stähli, Schulleiter

Schulorganisation
Wegen der Übertritte ins Gymnasium und der recht niedrigen Gesamt-
schülerzahl müssen wir die Klassenorganisation für das kommende 
Schuljahr anpassen. Wir werden im neunten Schuljahr nur noch zwei 
Schulklassen führen - in der Klasse 9a werden alle Sekundarschülerinnen 
und -schüler eingeteilt, in der Klasse 9c alle Realschülerinnen und -schü-
ler. Dies hat zur Folge, dass zahlreiche Schülerinnen und Schüler im Som-
mer die Klasse wechseln müssen. Zudem wird die Klasse 9a mit einer 
Schüleranzahl von mindestens 28 sehr gross sein. Auch die Realklasse 
mit neu 24 Schülerinnen und Schülern wird eine anspruchsvolle Grös-
se haben. Die bisherigen Niveau-Gruppen (Mathematik, Deutsch und 
Französisch) werden wir möglichst beibehalten, wodurch eine gewisse 
Kontinuität gewährleistet ist und in kleineren Gruppen gearbeitet wer-
den kann.
Wir prüften auch andere Varianten von Klassenzusammenlegungen. 
Wir wählten die vorgestellte Lösung, weil wir damit vom Schulinspekta-
rat am meisten zusätzliche Lektionen zugesichert bekamen. Dadurch 
werden wir den Niveau-Unterricht grösstenteils in den ursprünglichen 
drei Gruppen anbieten können. 
Die beschriebene Anpassung der Klassenorganisation ist zur Zeit provi-
sorisch, weil sie im März noch von der Bildungskommission Saanen ge-
nehmigt werden muss.

Ausschreibung zusätzliche Unterrichtsangebote/fakultativer Unterricht
Heute haben die Schülerinnen und Schüler der siebten und achten 
Klassen die Ausschreibung für die zusätzlichen Unterrichtsangebote, 
respektive für den fakultativen Unterricht erhalten und nach Hause ge-
bracht. Es sind zwei unterschiedliche Ausschreibungen, weil das achte 
Schuljahr bereits auf dem neuen Lehrplan 21 basiert.
Deshalb gibt es neu die IVE (individuelle Vertiefung und Erweiterung) in 
den Fachbreichen Mathematik, Deutsch und Fremsprachen. In der IVE 
bieten wir pro Fachbereich folgende drei Module an: ILF (individuelle 
Lernförderung), MSV (Mittelschulvorbereitung) und SOL (selbst organi-
siertes Lernen). Für die Schülerinnen und Schüler der achten Klassen ist 
die Teilnahme an einem Modul pro Fachbereich obligatorisch.
Für die Schülerinnen und Schüler der neunten Klassen gilt noch der alte 
Lehrplan 95. Die Teilnahme an den Angeboten ILF oder MSV pro Fach-
bereich ist zwar fakultativ, trotzdem macht es für alle Schülerinnen und 
Schüler Sinn, davon zu profitieren.
Die Schülerinnen und Schüler beider Schuljahre haben die Möglichkeit 
an einem Angebot der Schule teilzunehmen. Im kommenden Schuljahr 
bieten wir Folgendes an:
- „Crash-Kurs Musik“
- Kochen, backen und geniessen
- Mittagsmusik
- Tanz
- Teamspiele/Unihockey
Auch wenn die Lektionenzahl mit dem neuen Lehrplan zugenommen 
hat, empfehlen wir trotzdem, an unseren Angeboten teilzunehmen. Sie 
sind ein guter Ausgleich zum strengen und oft im Sitzen verbrachten 
Schulalltag.
Die Klassenlehrkräfte beraten Sie, die Schülerinnen und die Schüler ger-
ne beim Auswählen der passenden Angebote.
Die Anmeldungen für die zusätzlichen Unterrichtsangebote und den 
fakultativen Unterricht müssen die Schülerinnen und Schüler bis späte-
stens am Freitag, 8. März 2019 den Klassenlehrkräften abgeben.

Schulumfrage
Wie in jedem Unternehmen gehört es auch in der Schule dazu, ab und 
zu inne zu halten, um das eigene Tun und dessen Wirkung zu reflek-
tieren, allfälligen Handlungsbedarf zu erkennen sowie Entwicklungs-
schritte abzuleiten. Eine mögliche Grundlage der Qualitätsentwicklung 
ist das Einholen von Feedbacks.
Eigentlich wollten wir bereits letzten Mai eine online-basierte Umfrage 
(„IQES-online“) zur Schulqualität durchführen. Die damaligen Schwie-
rigkeiten im personellen Bereich verunmöglichten dies leider. Nun wol-
len wir die Umfrage im März nachholen. Damit dies möglich wird, benö-
tigen wir pro Familie eine gültige Mailadresse.



Wir bitten Sie deshalb, Ihren Kindern die Mailadresse bis spätestens am 
Donnerstag, 7. März 2019 mitzugeben.
Sie werden Mitte März ein Mail mit einem Zugang („Link“) zu unserer 
Schulumfrage erhalten. Diese werden Sie auf einmal oder in mehreren 
Schritten beantworten können. Wenn Sie mit Ausfüllen fertig sind, kön-
nen Sie die Umfrage elektronisch abschicken. Das Erfassen und Zusam-
menfassen der Daten läuft anonym über die Plattform „IQES-online“.
Die Schulumfrage wird einige Aussagen enthalten, welche bestimm-
te Zustände beschreiben. Bei diesen Aussagen können Sie auf einer 
Viererskala anklicken, wie oft dieser Zustand eintritt. Zudem wird es drei 
offene Fragestellungen haben, bei denen Sie positive Rückmeldungen, 
Anregungen und weitere Bemerkungen an die Schule aufschreiben 
können. Wenn Sie möchten, dass wir bei diesen freien Berichtspunkten 
Ihre Aussagen zuordnen können, dürfen Sie Ihren Namen hinzufügen.
Wir hoffen, dass möglichst alle Eltern an dieser Schulumfrage mitma-
chen werden und wir danken Ihnen bereits jetzt für Ihr Feedback. Ge-
spannt warten wir auf die Ergebnisse. Zu den Ergebnissen und unseren 
Erkenntnissen werden wir Ihnen zu gegebener Zeit Rückmeldungen ge-
ben.
Wir sind uns bewusst und möchten es ausdrücklich betonen: Diese 
Schulumfrage ersetzt weder Gespräche noch persönliche Rückmel-
dungen an einzelne Lehrpersonen oder an die Schulleitung. Diese sind 
ein wertvoller Bestandteil der Zusammenarbeit zwischen Eltern, Lehrper-
sonen und der Schulleitung und werden weiterhin gepflegt.

Verkehrssituation bei Schulbeginn und Schulschluss
Am Morgen von 7.10 bis 7.25 Uhr und mittags um 11.45 Uhr herrscht vor 
unserem Schulhaus oft ein reges Verkehrsaufkommen. Dabei kommt 
es immer wieder zu gefährlichen Situationen für die Schülerinnen und 
Schüler, welche zu Fuss unterwegs sind.
Liebe Eltern, laden Sie bitte Ihre Kinder weder bei der Abzweigung des 
Rumpleregässlis zur Bellerivestrasse, noch beim Eingangsbereich der 
Schule, aus und ein! Vermeiden Sie Rückwärtsfahren durch den Fuss-
gängerstrom beim vorderen Eingang der Schulanlage! Geben Sie Ih-
ren Kindern möglichst oft die gewinnbringende Chance, den Schulweg 
selbständig zurückzulegen!
Für das Ein- und Ausladen empfehlen wir Ihnen, den Parkplatz bei der 
Sporthalle zu benutzen. Sie können so, ohne Wende- oder Rückfahrma-
növer, einfach ringsum fahren und Ihre Kinder benutzen den hinteren 
Eingang. Danke für Ihre Kenntnisnahme und Ihr Verständnis!

Wir wünschen Ihnen weiterhin viele sonnige Wintertage und danach 
einen angenehmen Frühling.

Lehrerkollegium und Schulleitung OSZ Ebnit Gstaad




