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Protokoll der Elternratssitzung 
Montag, 1. Mai 2017, 19.30 Uhr 
 
Anwesende:  
ElternvertreterInnen:  31 
Schulleitung:  Matthias Mosimann 
Lehrerschaft:  Anna Ehrhardt 
Entschuldigt: 5 
Unentschuldigt: 3 
 
 
 
 

Protokoll 
 
1. Begrüssung, Genehmigung des Protokolls vom 13.03.17 

Der Präsident begrüsst und genehmigt das Protokoll. 
 

2.  Mitteilungen Schulleitung 
- Ein kleiner Vorfall, verursacht durch eine Infektionskrankheit, hat die Schulleitung 

veranlasst, sich Gedanken darüber zu machen, wie die Schule bei grösseren 
Infektionsausbrüchen kommunikativ reagieren wird. 

- Der Umbau steht vor dem Abschluss. U.a. werden nun die Umgebungsarbeiten 
ausgeführt. Es wird zusätzliche Spielmöglichkeiten geben, die 
Sicherheitsvorgaben sind sehr gross, was für viele Ideen das Aus bedeutet.  
Die neuen Schulräume sind von den Klassen 3./4. B und 5./6. B bezogen 
worden. Grundsätzlich hat es mehr Luft und mehr Platz gegeben, zusätzlich sind 
durch Aufräumaktionen und Neuorganisation, die parallel stattgefunden haben, 
ist zusätzlicher Stauraum frei geworden. 

- Am 3.5. werden die neuen Klasseneinteilungen veröffentlicht. Die neu 
entstehenden Klassen wurden nach organisatorischen und pädagogischen 
Kriterien eingeteilt. Die zukünftigen SuS der 3./4. F und 5./6. F werden einander 
noch am gleichen Tag vorgestellt und als Klassen in ihren zukünftigen Räumen 
zusammengeführt. à Die Schule zählt auf die Unterstützung der Eltern: Den 
Eltern kommt zusammen mit den Lehrpersonen die Aufgabe zu, den SuS Mut für 
diesen Wechsel zuzusprechen. 

-  Verkehrssicherheit ist ein stetiges Problem: als Beispiel am 28. April 2017: 
Schlechtes Wetter, daher viele Elterntaxis, tw. sehr aggressives Verhalten 
gegenüber Hauswart und gefährliche Wendemanöver à Da braucht es alle, die 
helfen, auch gerade Eltern, die andere Eltern ansprechen.  
Es wird aus dem ER die Frage gestellt, ob jemals über „Tempo 20“ diskutiert 
wurde –. Die AG Verkehrssicherheit nimmt diesen Hinweis auf und wird zudem in 
der kommenden Sitzung einige Ideen zum Thema Verkehrssicherheit vorstellen. 



Boris Majinovic / Beatrice Hofmann 
elternrat.praesidium@gmail.com 

Protokoll Elternrat vom 1. Mai. 2017   

  

3. Arbeitsgruppen 
- Velokurs mit Pro Velo:Der Velokurs fand immer im Buchsee statt, ist aber auf 

dem Provelo-Homepage in der Lerbermatt ausgeschrieben. Das wird noch 
abgeklärt. Helfer müssen sich am Samstag, 17.6.17 eine Stunde vor Beginn auf 
dem Schulhausplatz einfinden. Die Flyer werden über die Lehrpersonen verteilt. 

- Gänggelimärit: Die Einnahmen des Gängelimärit gehen an den Elternrat. Es 
wird noch ein zusätzlicher Helfer gefunden und drei Kuchen. Wer noch backen 
möchte, darf dies gerne.  

- Buchseefest: Die Liste wird nochmal durch die Reihen gegeben und fast 
vollständig. Auch Kuchenbäcker/innen werden noch gefunden gefüllt – vielen 
Dank an alle Mithelfenden!  
Das Projekt „Zuckerwatte“ wird noch abgesprochen zwischen AG und B.M..  
Traktandum für eine spätere Sitzung: Stimmt die Einnahme von Fr. 400.- für 
den ER noch mit seinen Auslagen währende des Jahres überein (Elterncafé, 
Flyer, Elternvortrag, …) 

- Elterncafé: Es kamen für ein erstes Mal viele Eltern, viele aus den BS-Klassen, 
also mit kleineren Kindern. Viele Eltern blieben sehr lange ; gute Gespräche 
wurden geführt, von ER mit Eltern, aber auch unter den anwesenden Eltern. Die 
Kinder haben gut gespielt – man merkte, dass sie die Buchseeregeln kennen. 
Für die ER wird ein Rückmeldeblatt durch die Reihen gegeben, das zur 
Auswertung dient. 
Die AG überlegt, wie man des Elterncafé noch attraktiver machen kann. Das 
nächste Elterncafé wird im September 17 stattfinden.. 

- Kommunikaton: Das Thema „Elternhöck“ wurde nicht weiter behandelt. Die ER 
der BS sollen sich individuell bei den Lehrpersonen melden, falls sie sich für 
einen solchen Höck zur Verfügung stellen wollen. 

- Rückblick Vortrag: Dieser war sehr gut besucht und wurde als gelungen 
empfunden, interaktiv und mit nachhaltigen Inputs. Es hätte noch praktischer 
werden können  - dafür war aber zu wenig Zeit. Man könnte Herrn Aragon in 
Zukunft wieder einladen, dann ev. mit mehr interaktivem und konkreten 
Beispielen (Rollenbewusstsein, was sind meine Glaubenssätze, etc.) à Eine 
solche Weiterbildung wird auch im Lehrerkollegium umgesetzt. 

- MfM: MfM-Leitung wird an P.C. übegeben. 

- Läusekontrolle: Für die Läusekontrolle im 17/18 werden wieder neue 
Läusehelfer gesucht. Das Vorgehen vom letzten Jahr wird wiederholt: Ein 
Infozettel wird an die Klassen verteilt und am ersten Elternabend kommuniziert. 
Weiter hilft Mund zu Mund-Propaganda, um langfristige Helfer zu finden. 
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4 Austritte klären 

- S.G., R.T. und D.H. verlassen den ER im Sommer. Die nicht Anwesenden 
wurden noch nicht befragt. 
 

5 Infos, Rückmeldungen von Elternräten und aus den Klassen 
- BSd ist unglücklich, dass Frau Keusch nicht mehr zurück kommt nach ihrem 

Mutterschaftsurlaub – dafür happy, dass sie die Bottiche vor ihrem Zimmer 
bepflanzen dürfen. 

- BSh: Viele Eltern sind unsicher in Bezug auf die Klassenumteilungen. Weiter ist 
die oft grobe Umgangssprache unter den Kindern ein Thema und die 
Gewaltbereitschaft v.a. unter den Jungs. 

- SL: Die Schule hat den Eindruck, dass es im Schulhaus mehr Konflikte gibt als 
noch vor ein paar Jahren. Die Themen werden immer „krasser“ und geraten 
öfter unter die Gürtellinie. Damit hat ua. der steigende Handykonsum zu tun. 
Konflikte werden aktiv angegangen, angesprochen und thematisiert. Aber auch 
hier sind die Eltern gefordert à Medienkompetenz, Konfliktbewältigung, … 
Handy: Die SuS dürfen ein Handy in die Schule nehmen, aber sie dürfen es auf 
dem Schulareal nicht benutzen. 

6 Elternrat Rolle und Aufgaben: Fortsetzung, Flyer, Email 
- E-Mail-Adressen auf der Homepage: Die Adressliste des ER wurde für 

Spammails verwendet. Das Präsidium erklärt eine technische Finesse, die 
bewirkt, dass man von der Homepage die ER kontaktieren kann, ohne dass 
man ihre E-Mail-Adresse sehen kann. Dieses Vorgehen und das Umstellen der 
Adressliste auf der Homepage wird vom ER einstimmig angenommen. 

- Die Aufgaben des Elternratsgremiums:Das Präsidium hat einen Flyer gestaltet, 
der die Rolle der Eltern, der Elternvertreter und des Gremiums Elternrat und 
seine Aufgaben kurz und informativ vorstellt. Dieser soll im neuen Schuljahr an 
alle Eltern verteilt werden. Der Flyer könnte den neuen Eltern bereits am 
Elternabend vom 13. Juni 2017 abgegeben werden. 
Die ER erhalten den provisorischen Flyer. Sie geben dem Präsidium per Mail 
Rückmeldung dazu. An der nächsten Sitzung stimmen wir darüber ab, ob wir 
den Flyer so verwenden wollen. 

 
7 Sonstiges 

- Die nächste Sitzung findet im Gemeinschaftsraum der Buchseesiedlung statt. 
Bisher hat es an dieser Sitzung eine Pizza gegeben. Es wird darüber diskutiert, 
ob man diese Tradition beibehält. In einer Abstimmung wird bestimmt, dass wir 
das ER-Jahr mit einem Apero abschliessen. Diverse Leute bringen etwas dazu 
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Nächste Sitzung:  
Montag, 12. Juni 2017, 19.30 im Gemeinschaftsraum Buchsee (weisse Siedlung 
am Buchseeweg, Eingang oberhalb Tiefgarage) 
 
Das Präsidium Der Schulleiter  Die Protokollführerin  
Boris Majinovic / Beatrice Hofmann Matthias Mosimann Monika Kohli 


