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Protokoll Elternratssitzung 18.06.2020 

Online - @Home 

Teilnehmende 

Elternrat (Abwesende kursiv): Annemarie Harwig (BSa), Nicole Jungi (BSa), Robert von Arx 

(BSb), Daniela Siegrist (BSc), Anna Mühlemann (BSd), Martina Häni (BSd), Cornelia 

Schluep (BSe), Natalie Stettler (BSe), Julia Figueira (BSg), Stefanie Dini (BSg), Enea Angeli 

(BSh), Marc Rosenkranz (BSh), Bettina Hauert (BSi), Chantal Saladin (BSi), Philippe 

Gauchat (BSj), Reto Bösch (BSj), Iven Elsasser (BSk), Tina Leuenberger (BSk), Christian 

Ziegler (BSl), Carole Collin (3./4.a), Johannes Mure (3./4.a), Marianne Aeberhard (3./4.b), 

Karin Howald (3./4.b), Christian Thomas (3./4.c), Stephan Heuscher (3./4.c), Daphna Paz 

(3./4.e), Isabelle Zumwald (3./4.e und 5a), Beatrice Schwartz (3./4.f), Friedrich Lersch (5b), 

Andrea Mettraux (5c), Claudia Baumgartner Stieger (6a), Alina Sager (6b), Christine Stähli-

Buri (6c) 

 

Protokoll: Marianne Aeberhard 

Begrüssung • Annemarie begrüsst alle in der Videokonferenz Anwesenden und 
legt die Regeln für die Sitzung fest. Gewünschte Wortmeldungen 
werden im Chat angekündigt. 

• Das Protokoll wird verabschiedet und verdankt. Da die Protokoll-
führerin nicht anwesend ist, übernimmt Marianne diese Aufgabe 
ein letztes Mal. 

Informationen 

 

 

 

 

 

 

Schulleitung 

• Rückblick auf Fernunterricht: Nach anfänglichem Stress hat es 
gut geklappt, dank der guten Zusammenarbeit mit den Eltern und 
dem grossen Einsatz der Lehrkräfte. Hingegen war die neue Situ-
ation schon wieder vorbei, kaum hatte man sich daran gewöhnt. 

• Aktuelle Situation: Die Kinder haben sich auf die Schule gefreut 
und waren enttäuscht, dass Vieles anders war als zuvor. Es gibt 
einen guten, aber sehr umfassenden Leitfaden des Kantons. Es 
gibt nun sehr viele Regeln und Vorschriften, neue Abläufe. Es hat 
sich aber bereits «normalisiert», die Kinder haben sich daran ge-
wöhnt. Diese strengen Vorschriften gelten nun bis zu den Som-
merferien, trotz weiteren Lockerungen. Deswegen finden alle 
Schulanlässe nicht statt.  

• Aktuell ist die Grippe ein Thema, da die strengen Regeln verlan-
gen, dass bei Symptomen alle getestet werden müssen. Es ist 
sehr schwierig, Stellvertretungen zu finden. 

• Nicole Zürchers Nachfolge wird ebenfalls für den Elternrat zustän-
dig sein. Sie heisst Eva Haldi und ist aktuell Schulleiterin in Mün-
chenbuchsee. 

• Nächstes Schuljahr wird wieder das Schulfest stattfinden. 
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Präsidium 

•  Es ist seit der Sitzung im März wenig gelaufen, da das meiste 
nicht mehr stattfinden konnte. Auch die IGERKÖ-Sitzung hat nicht 
stattgefunden. 

• Der Elternrat hat nach dem Lockdown bei den Eltern Rückmel-
dungen bez. Fernunterricht eingeholt und diese gebündelt an die 
Schulleitung weitergegeben. 

Elternrätinnen und -räte 

• Gibt es kein Klassenfoto? SL: Das organisiert grundsätzlich jede 
Klassenlehrperson. Es ist nicht verboten, eine/n Fotografen/in in 
die Schule zu holen. Am besten wird das Foto draussen gemacht. 

• Umfrage der Eltern, gibt es ein Feedback? Es wird ein kurzes im 
Newsletter zu dieser Sitzung geben. 

Elternrat nächstes 
Schuljahr 

• Wichtig: Es braucht Verstärkung im Präsidium. Wer Interesse am 
Co-Präsidium zusammen mit Annemarie hat, der/die meldet sich 
sobald als möglich bei ihr. Auch sollte jemand an die IGERKÖ-Sit-
zungen gehen. 

• Amtszeit: Sie dauert bis zur ersten ER-Sitzung. 

• Protokollführung: Es wäre schön, wenn sich hier eine permanente 
Lösung fürs nächste Schuljahr findet, damit nicht jedes Mal soviel 
Aufwand betrieben werden muss, um eine Protokollführung zu fin-
den (Anm. des Präsidiums: v.a. sollte das Präsidium nicht auch 
noch damit belastet werden) 

• Definition der Abläufe: Da sich einiges ändern wird, weil Nicole 
und Marianne nicht mehr dabei sein werden, ist es wichtig, ge-
wisse Abläufe bzw. die Art und Weise der Zusammenarbeit des 
ER mit der SL neu zu definieren. 

• Sitzungstermine 2020/2021:  

KW 42:15.10.2020 
KW 4:  28.1.2021 
KW 11: 18.3.2021 
KW 18: 06.5.2021 
KW 25:24.6.2021 

Informationen aus 
den Arbeitsgruppen 

• AG Vernetzte Eltern: Es gab ein Treffen, ist aber verständlicher-
weise danach nicht viel gelaufen. Am Treffen wurden Massnah-
men diskutiert, wie die Eltern besser vernetzt werden können. 
Eine Idee ist die Organisation von thematischen Elternabenden. 

• AG Kommunikation: Vor dem Lockdown war die Website ein 
Thema, danach die Unterstützung während des Fernunterrichts 
(Umfrage bei den Eltern). Es wurde ein Newsletter vorbereitet, 
der aber erst nach dieser Sitzung rausgeht. Dort wird kurz dar-
über berichtet, was aus der Umfrage bei den Eltern gemacht 
wurde. 

• AG Verkehr: keine Aktivitäten 

• AG Gewaltprävention: Die Halle für Alle war bis zum Lockdown 
mit  bis zu 50 Kindern ein Erfolg. Sofern eine Gruppe von Eltern 
sowie die weitere Zusammenarbeit mit der Jugendarbeit weiter-
machen, gibt es sie auch im nächsten Schuljahr. Wegen den 
Sparmassnahmen der Gemeinde haben den Part der Jugendar-
beit zwei Jugendliche wahrgenommen, die über die Jobbörse be-
zahlt waren. 
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Organisation Einsatz 
an Elternabenden 

• Das Doodle dazu wurde verschickt, es fehlen nur noch 3 Eltern-
abende.  

• Die Checkliste für das Vorstellen des ER an den Elternabenden 
muss nicht mehr angepasst werden. Sie wird vor den Elternaben-
den an alle verschickt. 

Schulstartfest 

 

• Ob ein Schulstartfest stattfinden kann, ist von den neuen Weisun-
gen abhängig.  

• Es konstituiert sich eine Gruppe unter der Leitung von Cornelia 
mit, Andrea, Carole und Annemarie. Sie werden das Schulstart-
fest anpacken, sobald die Weisungen draussen sind und es klar 
ist, dass es stattfinden kann. Der provisorische Termin wird auf 
den Fr 28.8, gelegt, da dann die Cravache frei ist. 

Inhalt Newsletter • Wird dieses Mal nur online verschickt. Dazu erhält Stephan, der 
den NL verfasst, den während dem Fernunterricht aktualisierten 
Verteiler von der Schule. 

Offizieller Schluss • Nicole Zürcher und Marianne Aeberhard werden aus dem ER ver-
abschiedet. 

• Schluss ca. 20.15 Uhr 

 


