Protokoll Elternratssitzung 25. Okt. 2016
Schulhaus Küngenmatt
Anwesend:
•
•

Eltern: Elternvertreter Schulhaus Küngenmatt, ca. 40 Elterndelegierte
Schule: Birgit Senn (BS), Regula Bucklar (Schulleitung), Irene Iten (Lehrervertretung), Daniela
Maier (Forscheria), Bettina Schulthess (Betreuug), David Schlachter, Stefanie Schuler,
(Aufsichtskommission)

1. Begrüssung
Roger begrüsst die Anwesenden und stellt fest, dass das Protokoll der letzten Sitzung angenommen ist.
Alle Elterndelegierte stellen sich kurz vor.

2. Informationen von der Schule
Umgang der Schule mit Anfragen zu Marketingzwecken
Nachdem die Verteilung der Paninihefte im letzten Schuljahr auch im Schulhaus Küngenmatt von den
meisten Eltern nicht begrüsst wurde, war die Schulleitung gebeten worden das Thema für die heutige
Sitzung nochmals zu vertiefen und im Lehrerteam zu besprechen. Irene Iten berichtet, dass laut Medien
ein kantonsweiter Leitfaden für den Umgang mit diesen Anfragen erarbeitet werden soll. BS verspricht
den Leitfaden auf die Homepage zu stellen, sobald dieser veröffentlicht wurde und sich nochmals mit
diesem Thema zu befassen.

Einheitliche Schülerbeurteilungen
BS erklärt nochmals, dass Lehrpersonen frei entscheiden dürfen, ob sie Jahresgespräche anbieten und
ob diese mit oder ohne Schüler stattfinden. Aus zeitlichen Gründen konnte dieses Thema bislang nicht
an einem Q-Tag im Team besprochen werden. BS bittet um mehr Zeit, damit das Team eine gemeinsame
Lösung erarbeiten kann.

Erfahrung neue Pausenregel
BS berichtet, dass Schüler wie Lehrer mit der neuen Pausenregel und einer langen Pause um 10 Uhr sehr
zufrieden sind.

Projekte seitens der Schule in die Eltern/Elternratsdelegierte eingebunden werden
können
•

Pausenspiele – Für die 10 Uhr Pause werden Pausenspielideen gesucht. Entweder solche, die
man früher selbst auf dem Pausenplatz gespielt hat wie Gummitwist etc., oder gerne auch aus
den verschiedenen Herkunftsländern. Interessierte Eltern aus allen Klassen wenden sich direkt
an Birgit Senn.

•

Chalet Küngenmatt – Bettina Schulthess sucht Helfer, um das rollende Klassenzimmer – ein
Bauwagen, genannt Chalet Küngenmatt – zu renovieren, vor allem beim Abschleifen des Lacks

auf der Aussenseite braucht sie fachkundige Unterstützung. Helfer wurden gleich am Abend
gefunden und weitere wenden sich direkt an sie.
•

Schlitteltag – BS möchte für die Mittelstufe erneut einen Schlitteltag anbieten. Hier ist sie auf
Eltern angewiesen, die mitfahren können. Interessierte Eltern wenden sich direkt an Frau Senn.

•

Forscheria Eltern forschen mit Kindern– BS bietet an, das Forscheria Klassenzimmer, das derzeit
eingerichtet wird an zwei Nachmittagen für Elternangebote zu öffnen – hierzu müsste eine
Arbeitsgruppe gebildet werden. Interessierte wenden sich an Frau Senn

Forscheria
Daniela Maier stellt die Forscheria vor. Sie beschreibt die Forscheria, die es seit Anfang des Schuljahres
an zwei Tagen bzw. 10 Wochenlektionen gibt, als einen Ausflug in das lustvolle Lernen. Derzeit können
pro Klasse 2 Kinder pro Quartal teilnehmen. Das aktuelle Thema ist Feuer. Bis zu den Herbstferien wurde
das Thema Wasser behandelt. Parallel zu den Wochenlektionen kann die Forscheria auch als
Klassenzimmer von allen Lehrpersonen mit ihren Halbklassen genutzt werden. Dafür wird die Forscheria
nach den neun Intelligenzen von H. Gardener eingerichtet.. Materialspenden dafür können gerne in der
Schule abgegeben werden. Frau Maier ist ebenfalls seit den Herbstferien an einem Nachmittag in einem
Kindergarten anwesend und bietet dort etwas an. Ziel ist es, dass alle Kindergärten nach und nach vom
Angebot profitieren können.

2. Informationen Betreuung und Aufsichtskommission
Bettina Schulheiss berichtet vom Chalet Küngenmatt. Siehe oben.
In der neuen Rotach Überbauung wird ein weiterer Hort mit etwa 25 Plätzen entstehen. Konkrete
Informationen gibt es jedoch noch nicht. Vermutlich wird es ein Hort für Kindergartenkinder sein, so
dass eventuell einige Kinder wechseln werden. Diese werden jedoch rechtzeitig seitens des Hortes
informiert.
David Schlachter und Stefanie Schuler von der Aufsichtskommission stellen sich vor.
An dieser Stelle verabschieden sich die Vertreter der Schule und die Elternratsdelegierten tagen alleine
weiter.

3. Aktuelles
Finanzen
Reto berichtet, dass sich derzeit CHF 700,- in der ER Kasse befinden. Bei Ausgaben bitte Quittung an
Reto reichen, um den Betrag erstattet zu bekommen. Aus der ER Kasse wird u. a. die Homepage, der TShirt Druck für die neuen 1. Klässler, das Küngenblatt sowie gemeinsame Elterninfoveranstaltungen mit
den Schulhäusern im Quartier finanziert. Ebenfalls gibt es ein Budget seitens der Schule, das aber nicht
genau definiert ist. Es beträgt ca. CHF 1000.--. Quittungen müssen immer auf das Schulhaus ausgestellt
werden und können bis Ende November bei Regula Bucklar eingereicht werden.

Infoblatt für Eltern
Eva berichtet, dass es künftig eine Zusammenfassung des Protokolls geben wird – als Infoblatt für alle
Eltern. Damit soll gewährleistet werden, dass alle wichtigen Informationen auch alle Eltern erreichen.
Die Delegierten haben die Möglichkeit das Infoblatt per Emailverteiler, als Kopie oder als Link an ihre
Klasse weiter zugeben. Link wird auf der Homepage veröffentlicht.

Jeder Rappen zählt
Ursula Steiner berichtet von der Aktion des SRF3 „Jeder Rappen zählt“. Sie stellt die Frage, ob es sinnvoll
ist, dass sich das ganze Schulhaus beteiligt. Nach ein paar Wortmeldungen kommen die Delegierten zu
dem Schluss, dass Ursula Steiner unabhängig vom ER etwas initiieren wird. Interessenten wenden sich
direkt an Ursula Steiner unter ursula.steiner@gmail.com

Kuchenverkauf am Besuchsmorgen
Kuchenverkäufer melden sich direkt bei Stella Buob/Margit Moser. Verkauf findet in der 10 Uhr Pause
statt.

4. Statusbericht Projekte
Küngenblatt
Küngenblatt Nr. 10. erscheint im Dezember. Gerne können sich neue Delegierte einbringen. Bei Roger,
Eva oder Reto melden.

Umgang mit Medien– Neuer Termin für Anfang 2017 geplant. Hier werden Nachfolger gesucht, die
das Projekt übernehmen.

Küngenmatt T-Shirt
Neuigkeiten folgen im März

Ein Arbeitsalltag als
Svjetlana stellt Projekt kurz vor. Infoblatt folgt und kann auf der Homepage eingesehen werden,

Erzählnacht 2016 – findet am 11.11.16 statt. Die Verteilung der Briefe hat nicht gut funktioniert. Hier
sollte nochmals bei den Lehrpersonen gefragt werden, warum dies nicht geschehen ist. Es haben sich
genügend Vorleser für die Unterstufe und Mittelstufe gemeldet. Für den Kindergarten werden noch 3
Erzähler gesucht. Bitte melden bei wiebke.wangenheim@gmx.ch Auch gibt es noch nicht genügend
Eltern die Guetslis beisteuern. Hier bitte ebenfalls bei Wiebke melden.

5. Quartettsession
Neue und alte Elternratsdelegierte treffen aufeinander und lernen sich zwanglos kennen.
Die nächste Sitzung findet am Mittwoch, den 15.03.2017 um 19 Uhr statt.
Protokoll: Wiebke Wangenheim / 26. Okt. 2016

