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In der Küche sind die 
Kinder eingeladen, 
beim Fertigen des 
Nachmit tagssnacks 
zu helfen. Die Biblio-
thek dient als Rück-
zugsort, um sich des 
vorweihnachtlichen 
Trubels zu entziehen 
und ein wenig in neu-
en Büchern zu stö-
bern. Im Bastelraum 

wurde fleißig gewerkelt, der Tischkicker „malträtiert“ und 
– sofern das Wetter es zuließ – draußen gespielt.

Der Einladung sich gruselig zu verkleiden, sind zahlrei-
che Kinder zu Halloween nachgekommen.Kürbisköpfe 
rannten durch die Schule, Skelette und große Platzwun-
den wurden gezeigt. Zum Goûter gab es – wie könnte es 
anders sein – gebackene Finger mit Nägeln aus halben 
Mandeln und Guacamole mit Spinnennetzdekoration. 
Die Kreativität der Macher 
scheint unerschöpflich!

170 Weihnachtskuchen, gefertigt aus rund 14 Kilogramm 
Mehl, mindestens 14 Litern Milch und zahlreichen Tüt-
chen Lebkuchengewürz, haben die Hände von Sabine 
Kilian und Franziska Dullin in den vergangenen Wochen 
gefertigt. Jeder, der die Atelierküche passierte, konnte 
ein: „Hmmm, das riecht aber gut“, nicht unterdrücken.

Dekoriert übrigens, 
haben die Kinder der 
Nachmittagsbetreu-
ung das süße Gebäck 
selbst und einige 
konnten nicht wider-
stehen und bissen 
bereits in der Schu-
le genüsslich hinein. 
Gefragt, ob Sabine Ki-
lian zu Hause noch für 
sich und ihre Familie 

backe, lacht sie: „Natürlich“, sagt sie dann, dreht sich um 
und steht schon wieder am Ofen, um zu kontrollieren, 
wie weit das Backwerk ist.

In den vergangenen Wochen ist viel geschehen – im 
Atelier. Die Englisch- und Deutschkurse fanden wie ge-
wohnt unter Einhaltung der Coronaregeln statt. Yoga und 
Tanz, Multisport und Theater ebenso. 

Der Duft von Weihnachten 
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Zwischen all dem Kindergewusel tauchte ein neues Ge-
sicht im Atelier der DSG auf: Lorenz Wernli. Der 23-Jäh-
rige unterstützt das Atelierteam seit November. Der ge-
bürtige Berner, der an der Genfer Haute école d‘art et 
de design (HEAD) eingeschrieben ist und derzeit „Arts 
Visuels“ studiert ist zwar neu an der Schule, aber kein 

Neuling auf dem Ge-
biet der Kinderbetreu-
ung. Bevor Lorenz an 
die DSG kam, hat er 
bereits Erfahrungen 
als Assistent an ver-
schiedenen Schulen 
gesammelt und war 
bereits in Berner Kin-
dergärten anzutreffen. 
Herzlich willkommen 
Lorenz!

Liebe Kinder und liebe Eltern, das Jahr neigt sich 
dem Ende entgegen. Und wenngleich zahlreiche 
Veranstaltungen an der DSG aufgrund der bekann-
ten Umstände nicht stattfinden konnten, so war die 
Zeit zwischen Schulbeginn im September und den 
Weihnachtsferien doch eine schöne. Den Kindern 
zumindest fehlte es an nichts!

So bleibt uns, Ihnen, Ihren Kindern und Familien 
ein schönes Weihnachtsfest zu wünschen und ein 
glückliches neues Jahr, eines hoffentlich, in dem 
Begegnungen wieder möglich sein werden.

Bleiben Sie gesund.

Ihr Atelier-Team


