Elternrat Sitzung 15.3 19:00-21:00
Das Protokoll der letzten Sitzung und die Agenda wurden angenommen.

Information Schule:
Frau Senn informiert zu von der Schule zu folgenden Themen:
Q-Tag:
Am Q-Tag hatten die Lehrer das Hauptthema «Lernen lernen», welches für das Jahr 2017
Fokus Thema sein wird.
Die Lehrer mussten sich dabei ihre eigenen Lerntypen analysieren und herausfinden wie sie
am besten lernen.
Turnhalle:
Die Turnhalle ist stark ausgelastet da nur eine zur Verfügung steht für insgesamt 18 Klassen.
Kodexmorgen:
Am 5 April findet der nächste Kodexmorgen statt.
Thema wird der 2te Satz des Kodex sein «Respekt ist auf andere Rücksicht zu nehmen und
Konflikte gewaltfrei zu lösen»
Hort:
Bettina Schulthess (Leiterin Betreuung) ist seit Ende November krankgeschrieben.
Mit Herrn Huhn hat die Schule einen vorübergehenden Ersatz gefunden.
Wichtige Termine:
22.-24.5.: Projektwoche zum Thema Spiele
15.6.: Sporttag (Ersatztag 6.7)
22.6.: ER Sitzung
Projekte:
Zu folgenden Projekten konnten sich Eltern aus dem Elternrat einschrieben.
• Kodexmorgen (5.4.)
• Projekttage (22. - 24.6.)
• Chalet Küngenmatt (Hilfe beim Bauwagen renovieren)
• Sporttag (15.6.)

Breakout Sessions:
Als Einstimmung zu den Breakout Sessions wurde ein Interview von Gerald Hüther geschaut:
https://www.youtube.com/watch?v=rePVPlirR2o
Das Video war sehr inspirierend und wurde anschliessend in der einen Breakout session
intensiv diskutiert.
Sessions:
Alle Elternräte und die Lehrvertreter wurden in 4 Gruppen aufgeteilt. Jeweils 2 davon haben
sich mit dem Thema «Lernen lernen» oder «lernen vom Elternrat Bühl» befasst.
Resultate Gruppe «Lernen lernen»:
Folgende Fragen wurden intensiv diskutiert:
• Was können die Eltern/Lehrer zur Lernlust in der Schule beitragen?
• Was sind die umsetzbaren Möglichkeiten?
Gesammelte Ideen (als Mindmap festgehalten):
• Lösungswege offen halten
• Kinder sollten Themen in Lebensnahen Situationen erleben
• Projektwochen
• Räume schaffen wo sich Kinder/ Teams zurückziehen und arbeiten können
• Vorträgen wo sich Kinder individuell oder als Gruppe vorbereiten können und die
Themen selber bestimmen können (etwas das sie interessiert/begeistert)
• Lehrer könnten mehr als Coach agieren als und Kinder begleiten
• Wochenpläne helfen den Kinder ihren eigenen Rhythmus zu finden
Resultate Gruppe «lernen vom Elternrat Bühl»:
Folgende Fragen wurden intensiv diskutiert:
• Was können wir vom Elternrat Bühl lernen?
• Wäre ein ähnliches Modell auch eine Idee für uns?
Gesammelte Ideen:
• Elternabend als Gefäss für Austausch
• Elternressourcen den LPs transparent machen
• Q-Tag Besprechungspunkt Kooperation
• Was wollen WIR erreichen?
• Lehrplan
• Anzahl Stunden für Elternarbeit
• Wir sitzen im gleichen Boot
Ergebnisse
Alle Teilnehmer in der Gruppe finden den Vorschlag des Elternforums gut.
Bedingung ist jedoch eine Platform um alle Eltern mittels e-mail zu erreichen.

Birgit Senn klärt ab, ob eine solche Plattform mit e-mail Verteiler für die Eltern auf der
städtischen Website eingerichtet werden könnte.
Interessierte Eltern könnten sich dann auf dieser Platform anmelden und so für die Schule
erreichbar sind für die Schule.
Das Elternforum selbst wäre dann kleiner, eventuell mit nur einem Vertreter pro Stufe
besetzt.
Das Konzept wird nun vom Vorstand und der Schulleitung weiter konkretisiert und im der
nächsten Elternrat Sitzung traktandiert.
Diverses:
- Das Infoblatt an die Eltern mit der Zusammenfassung des Sitzungsprotokolls hat sich
bewährt und soll beibehalten werden.
- Auch das nächste Küngenblatt wird sich mit dem Thema «Lernen lernen» befassen
- Es kam die Idee eines Buchertausches im Schulhaus auf. Grundsätzlich bietet die
Bibliothek Heuried die auch an. Es soll aber abgeklärt werden ob dies nur für
Erwachsenen Literatur gilt oder auch für Jugend-/Kinderbücher. Falls es diesen
Tausch schon gibt soll übers Küngenblatt dafür Werbung gemacht werden.
- Am Abend des 7 März fand ein Infoabend zu digitale Medien statt. Es nahmen etwa
30 Leute teil. Es kam sehr gut an was sicherlich auch am guten Referenten lag.
- Infoblatt welches das Protokoll der Elternratsitzung zusammenfasst soll beibehalten
werden. Infoblatt für alle Eltern wird in Eigenregie von allen ER Delegierten verteilt.
Dies soll beim Versand an die ER nochmals klar kommuniziert werden.
Änderungen im Vorstand:
Roger Biefer und Reto Müller werden Mitte 2017 aus dem Vorstand und aus dem Elternrat
zurücktreten.
Interessierte Nachfolger für den Vorstand sollen sich bitte über das Kontaktformular
melden.
Wir bedanken uns bei allen die zu dieser interessanten Sitzung beigetragen haben
– so machen Elternratssitzungen Spass!
Protokoll: Reto Müller / 30 März 2017

