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Protokoll der Elternratssitzung  
vom Montag, 30. November 2015, 19.30 Uhr  
 
 

Anwesende:  
ElternvertreterInnen:  24 
Schulleitung:  Matthias Mosimann 
Lehrerschaft:  Anna Ehrhardt  
Entschuldigt: 12 
Nicht Entschuldigt: 4 

 

Protokoll 
 

1. Begrüssung + Genehmigung des Protokolls vom 07.09.15 
Der Präsident begrüsst die ElternrätInnen. 
Das letzte Protokoll hat einen Elternrat nicht erreicht (wird nachgeliefert), ansonsten wird 
das Protokoll dankend genehmigt. 

2. Mitteilungen Präsidium 
Der Präsident wird auf kommenden Sommer das Präsidium abgeben und aus dem 
Elternrat austreten.  
 ER sollen sich überlegen, ob sie sich ein Präsidium vorstellen können und dies 
möglichst bald, aber bis spätestens Ende April an den Präsidenten melden. 
 Eine gute Übergabe soll gewährleistet sein.  
 Die Aufgaben des Präsidenten sind (einige Beispiele): Fäden in der Hand halten und 
Organisatorisches koordinieren, Sitzungen durchführen und vor- und nachbereiten, 
Kommunikation. Für eine detaillierte Angabe aller Aufgaben bitte beim Präsidenten 
melden. 

3. Mitteilungen Schulleitung  
- Bedankt sich bei dem Präsidenten für sein Engagement im ER und bedauert seinen 
Entscheid. 
Neubau, Erweiterung Schulanlage: 
 Das Parlament hat am 9.11.2015 „JA“ gesagt für die Aufstockung der beiden Trakte C 
und D, welche zum Glück bereits mit der Möglichkeit zur Aufstockung gebaut wurden. 
 zudem kleine Sanierungsmassnahmen in Trakt A und B. 
 Bauphase: Baustart im Frühling 2016, Bauabschluss voraussichtlich Frühling 2017. 
 Lärmemissionen sind nicht zu vermeiden, da der normale Schulbetrieb weiterläuft. 
 Das Thema „Bauen“ wird allenfalls von den Lehrkräften in den Unterricht integriert 
werden. 
 8 zusätzliche Raumeinheiten (inklusive multifunktionaler Mediathek) sind geplant, 
Tageschule erhält jedoch keinen zusätzlichen Raum zur Alleinnutzung. 
 auf Schuljahr 2017/2018 wird wahrscheinlich auf Grund der stark gestiegenen 
Schülerzahlen ein neuer Klassenzug eröffnet – vorausgesetzt, dass ERZ und Gemeinde 
dies bewilligen.  
Planung neues Schuljahr:  
 Klassenzüge werden voraussichtlich gleich weiter geführt wie im letzten Schuljahr, 
ausser, die SuS-Zahlen verändern sich massiv. Es kann sein, dass einzelne Kinder 
umgeteilt werden müssen. 
Leuchtwesten:  
Die meisten Kinder tragen sie selbstverständlich (Bereitschaft sinkt ab der 5. Klasse  
es tragen sie noch ca. 50% der Klasse, in der 6. Klasse sind es noch weniger). 
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Besuche:  
Es haben mehrere Besuche von Behörden, Grossräten, Studenten und Kollegien 
stattgefunden, welche sich das Modell des altersdurchmischten Lernens und die 
konkrete Umsetzung an der Buchsee-Schule anschauen wollten. 
Adventsfeier: 
Findet diesen Freitagabend statt, alle sind herzlich eingeladen. 
Umfrage: Dienstag, 8.11.2015 wird an alle ER eine Umfrage über den Zeitpunkt der 
Adventsfeier versandt. 
Frage von Müttern in Bezug kleinster Kinder am Schulsporttag im Septemer: 
Antwort Schulleitung/ Lehrerschaft: 
 Diskussion im Kollegium wurde intensiv geführt darüber, ob die Kleinsten dabei sind 
oder nicht. Kleinere Kinder haben tw. „Ängste“ vor der grossen Gruppe, aber zum Teil 
auch die zweitjüngsten. Fact ist aber, dass die Kinder in der Schulpflicht sind, und 
deshalb mitgenommen und in den Unterricht eingebunden werden. Es besteht aber die 
Möglichkeit, einen Halbtag zu beziehen. 
 Folgende Massnahmen wurden ergriffen: Das Konzept wurde angepasst mit  
andern altersgerechteren Spielen/ Gottis und Göttis kümmern sich um die Kleinsten/ die 
Grossen begleiten die Kleinen/ dem Kennenlernen wurde im Vorhinein Raum gegeben. 
 Folgende Schlüsse wurden gezogen: Die Kleinen waren gut integriert, zwar gefordert 
aber nicht überfordert/ Vorteil des Kennenlernens aller Altersstufen überwiegt/ man 
wächst im Laufe der Jahre in das Leiten einer altersgemischten Gruppe hinein. 
 Mehrere ER von kleineren Kindern haben es bei ihren Kindern sehr gut erlebt. 
Frage WC-Anlagen: 
Diese sind karg und alles andere als anmächelig für die Kinder. Dies macht es für kleine 
Kinder, welche Mühe haben mit dem WC-Gang, noch schwieriger, das WC der Schule 
aufzusuchen. Sie „verhäbed“ und gehen erst zu Hause auf die Toilette. 
Bauliche Massnahen sind zwar nicht möglich, man könnte jedoch die Toiletten 
anmächeliger gestalten und dekorieren. 
 die Lehrerschaftsvertretung nimmt dies als wertvolle Idee ins Kollegium mit. Bis jetzt 
war dies noch nie Thema.  
 Eltern wären ev. beim Gestalten und Dekorieren auch dabei. 

4. Rückmeldungen der ER zum Tag des Kindes und der Aktion Weihnachtspäckli 
- Informationen zum Päckli machen ist bei einzelnen ER nicht angekommen. 
- Ein ER wünschte sich, mehr darüber zu wissen, wie im Buchsee die Situation in Bezug 
auf Flüchtlinge usw. ist. 
- Bei einigen SuS war das wirklich Wichtige das Znüni. 
- Ein ER hatte Mühe, sinnvolle Infos zu den Kinderrechten zu finden. Es hat schliesslich 
Comics herausgesucht und diese den Kindern gezeigt. Ein anderer ER stellt sich 
daraufhin zur Verfügung, alle sinnvollen Links zum Thema für die ER zu sammeln. 
- Zuständigkeit für Infos zum Thema muss immer wieder neu in Absprache mit den LK 
geklärt werden, damit nicht heikle oder ungute Klassensituationen entstehen.  

5. Austausch der ER: Informationen aus den Schulklassen 
Basisstufen:  
für mehrere 2.Klässler ist die Umstellung in BS noch schwierig,  
Klassen müssen sich tw. noch etwas finden,  
Austausch mit Eltern von jüngsten Kindern ist in einer Klasse eher schwierig. 
Unklarheit in Trennung / Durchlässigkeit von Grossen und Kleinen in einer BS-Klasse. 
3./4. Klassen:  
grosse Klassen – grosse Herausforderung, alle Kinder zu beschäftigen.  
In einer Klasse wird der Unterricht einer so grossen Mehrjahrgangsklasse im Fach 
Französisch als schwierig empfunden. 
Ab der 3./4. Klasse schreiben die Klassen deutlich mehr Tests. 
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5./6. Klassen:  
In einer Klasse läuft ein Projekt, in dem schliesslich einer BS-Klasse Geschichten erzählt 
werden. 
Orientierungsarbeiten sind geschrieben, Vorbereitung für Übertritt läuft. 
In einer Klasse wurde während dem Besuchstag ein Test geschrieben – nicht sehr 
spannend für Eltern. 

6. Zwischenstand ER-Vortrag  
Organisiert ist ein Vortrag mit Pro Juventute zum Thema „Kind und Medien“: Referat ca. 
1Std., Gruppengespräch und anschl. Fragerunde. 
Anmeldung ja oder nein?  Arbeitsgruppe entscheidet selber, welche Form sinnvoll ist. 

7. Zwischenstand MfM-Kurs  
Projekt ist aufgegleist, Anmeldung sind draussen, Räume sind reserviert. 
Rückmeldung: Kosten von 110.- schreckt einige Kinder ab, bereits 6 angemeldete 
Buben. 

8. Mitteilungen aus diversen Arbeitsgruppen  
Läusegruppe: 
 Nach Herbstferien mit 15 neue Läuseonkels und Läusetanten gestartet/ gutes Team. 
Im neuen Jahr wird auch noch die administrative Leitung übergeben. 

9. Verschiedenes 
Petition Tulpenweg:  
Umsetzung der Verkehrssicherheit beim Kreisel wurde von der Gemeinde umgesetzt.  

10. Beschlusszettel 
- Leuchtwesten benutzen – Eltern sind Vorbilder 
- Danke für die vielen Spenden zur Aktion Weihnachtspäckli 
- MfM-Reminder 

 

 

 

 

 

 
 
Der Präsident Der Schulleiter  Die Protokollführerin  
Daniel Schönenberger Matthias Mosimann Monika Kohli 
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