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Protokoll der Elternratssitzung 

Montag, 20. Januar 2020, 19.30 Uhr 

 

Anwesende:  

ElternvertreterInnen:  27 

Schulleitung:  Matthias Mosimann 

Lehrerschaft:  Christina Emch 

Entschuldigt:  10 

Unentschuldigt:  4 

 

Legende Protokoll:  

ER Elternrat 

EV ElternvertreterInnen 

AG Arbeitsgruppe 

SuS Schüler und Schülerinnen 

SL Schulleitung 

LK Lehrkraft 

 

 

Protokoll 

 

1. Begrüssung 

Die Präsidentin begrüsst alle anwesenden ER-Mitglieder. Das Protokoll vom 

11.11.2019 wird genehmigt. 

 

2.  Mitteilung Schulleitung 

1. Der Schulbetrieb hat nach den Winterferien wieder gut angefangen. Am 

ersten Tag mit der wie immer top organisierten Kopfläuse-Kontrolle durch 

den ER. 

2. Mitte Januar hat der Info-Elternabend für die Neueintretenden stattgefunden. 

Es waren gegen 50 Personen anwesend, die ein reges Interesse an unserer 

Schule zeigten. 

3. Weiterbildungstag am 22. Januar:  

Morgen: «Stärke statt Macht» mit dem Thema «Die Wiedergutmachung als 

Möglichkeit zum Beziehungslernen»; theoretische Impulse zu Scham, 

Beschämung und Schamregulierung; Arbeit an Fallbeispielen der Schule 

Köniz Buchsee, um Handlungsmöglichkeiten bei herausforderndem 

Verhalten und Beziehungsreparaturprozessen zu entwickeln und zu 

trainieren. 

Nachmittag: «Wir lernen von- und miteinander». Didaktische Angebote von 
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Kolleginnen und Kollegen (z.B. Orff, Montessoripädagogik usw.) 

4. Sorgen mit einigen 5./6. Klässlern: Man trifft sich auf dem Schulgelände und 

heckt ein «lustiges Programm» aus (z.B. Eier rumwerfen, Absperrbänder 

zerschneiden). Klassen-LK und SL haben darauf reagiert, zuerst in der Form 

eines stillen Gesprächs und einer Wiedergutmachung durch die SuS. Als es 

nach den Winterferien trotzdem nicht besser wurde, sprach die SL eine 

verordnete Wiedergutmachung aus. 

5. Überprüfung unserer «Hausordnung» Werte und Regeln. Das Kollegium hat 

der überarbeiteten Version im Grundsatz zugestimmt. Der ER und die SuS 

(Schülerrat) werden auch zu einer Stellungnahme eingeladen. Am 9. März 

findet zum Ansatz der «Neuen Autorität» ein ER-Vortrag statt, der das 

Thema «Werte und Regeln» auch aufgreift. 

6. Die Planung des neuen Schuljahres hat bereits begonnen. Im Moment sieht 

es bezüglich Pensenbesetzung sehr gut aus. Am 5. März findet das 

Gespräch zur Lektionenzuteilung mit dem Inspektor statt. Danach können die 

Pensen zugeteilt und in einem nächsten Schritt der Stundenplan gemacht 

werden. Am 29. April werden die Unterlagen an die SuS und an die Eltern 

verschickt! 

7. Die Ankommenszeit ist nun in der Basisstufe einheitlich geregelt und im 

Quartalsbrief kommuniziert. In allen Klassen startet der Unterricht um 08:00 

Uhr mit Stillarbeiten. Dies ist ein freiwilliges Angebot. 

 

3. «Werte und Regeln» an der Schule 

Die jetzige Form der Schulordnung gibt es seit 2012. Man findet sie im 

Adressbüchlein der Schule unter «Werte und Regeln». 

Letzten Herbst hat sich das Kollegium über die bestehende Hausordnung 

ausgetauscht und diese überarbeitet. Daraus ist ein neuer Vorschlag entstanden 

(die ER erhalten je ein Exemplar).  

Die SL bittet die EV, dieses Blatt in Gruppen zu folgenden Fragen zu diskutieren: 

Ist das Blatt verständlich? Ist das Wesentliche enthalten? Fühlen wir uns als Eltern 

verstanden, können wir uns damit identifizieren? 

 

Folgende Rückmeldungen werden aus dem ER zusammengetragen: 
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Allgemein/Formatives: 

- Kürze des Papiers gefällt  

- Sprachlich überall in der gleichen Form bleiben: «Wir» wirkt direkter und 

wird bevorzugt 

- Aufforderung von Eltern an die Eltern, das Thema zu Hause zu 

behandeln 

- Idee, mit Fragen zu arbeiten, welche sich die Kinder selber stellen 

können, wenn sie etwas zu tun beabsichtigen: 

Ist es nett? 

Ist es fair? 

Ist es respektvoll? 

Ist es sicher?  

→ wenn das Kind alle Fragen mit «Ja» beantworten kann, dann ist das, 

was es tun möchte, gut (MMl) 

- Das Thema «Suchtmittel» fehlt. Weshalb?  

→ Antwort : Dieser Punkt betrifft die Kinder dieser Altersstufe hoffentlich 

nicht und würde eh sofort geandet. 

- Ist die Formulierung «Zyklus 1» und «Zyklus 2» für die Kinder 

ausreichend bekannt? 

- Der Punkt «Fussballspielen» ist in einem neuen Abschnitt geschrieben. 

Gehört dieser nicht auch hinter ein Häckchen? Es fehlt der Punkt. 

 

Verständlichkeit: 

- Es ist unklar, an welche Regeln man sich genau halten soll.  

→ Antwort: Die Regeln werden in den Klassen ausführlich diskutiert – dazu 

gehören Klassenregeln sowie Verhalten in der Pause usw. 

- «Wir tragen Sorge» erscheint einigen zu allgemein, zu unklar, es ist viel 

Interpretationsspielraum möglich, welche Bedeutung ist genau gemeint? 

Dinge, Schulhaus, Klima, andere Kinder usw.? 

- «Velo/Scooter erst nach 16 Uhr» erscheint mehreren EV als komisch. 

Weshalb wird nicht «nach Unterrichtsschluss» geschrieben? Dies würde 

den Mittwoch und Freitag und Samstag ausschliessen.  

→ Antwort: man rechnet die Zeit des Heimgehens mit. 16 Uhr ist zudem 
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eine Zeit, die man sich gut merken kann. 

Können wir uns als ER mit diesem Blatt identifizieren? 

- Es entspricht der Art, wie Regeln heute gehandhabt werden 

- Für uns Eltern sind die Punkte klar und verständlich, für die SuS sind 

Fairness, etc. noch nicht so klare Begriffe – das ganze Papier impliziert 

deshalb einen Erziehungsprozess → es ist also entscheidend, dass wir 

als Eltern diese Werte mittragen 

- Zuhause bekommt man grundsätzlich wenig mit von Regelverstössen, 

Problemen etc. Es wäre gut, dass der konkrete Auftrag nach Hause 

kommt, dass man dieses Papier als Eltern mit den Kindern bespricht.  

- Es wäre schön, wenn auch die SuS weitere Vorschläge machen können 

zu Regeln und Werten, die ihnen wichtig sind. 

Weiteres Vorgehen: 

Die SL bringt nun das Papier in die Klassenräte. Anschliessend wird es definitiv 

verabschiedet und veröffentlicht. 

 

4. Rückmeldung IGERKÖ/MfM 

Zwei Mal pro Jahr treffen sich Elternratsvertreter aller Könizer Schulen für eine 

Sitzung. An der letzten Sitzung war ein Thema das MfM-Projekt (siehe ER-Sitzung 

vom November). Zusätzlich zu unserer AG hat auch der ER Spiegel einen Antrag 

gestellt, dass das MfM-Projekt in das Programm der Schule aufgenommen wird. 

Unsere AG hat sich mit den ER-Vertretern aus dem Spiegel getroffen. Gemeinsam 

haben sie einen Antrag zuhanden des Gemeinderates formuliert. Dieser wird an 

der nächsten IGERKÖ-Sitzung dem zuständigen Gemeinderat H.P. Kohler 

überreicht.  

Eine Lösung, wie das ganze finanziert werden soll, wurde an diesem Treffen nicht 

besprochen. Die Gruppe fühlt sich nicht verantwortlich dafür, zu entscheiden, aus 

welchem Geld-Topf die Gemeinde das Projekt finanziert.  

Der MfM-Workshop im Buchsi findet Ende Januar 2020 statt. Der Bubenkurs ist 

voll belegt mit 16 Anmeldungen, der Mädchenkurs mit 11 Anmeldugnen gut 

belegt.  
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5. Elternvortrag 9. März 2020 

Am 9. März findet ein Elternvortrag zum Thema «Neue Autorität» statt. Die AG 

hatte mit der Referentin Frau Holzer Kontakt. 

Inhaltlich ist noch Spielraum. Folgende Inhalte werden aus dem ER gutgeheissen: 

- Umsetzung des Konzepts zu Hause (grösserer Teil des Vortrags) 

- Umsetzung des Konzepts in der Schule Buchsee als Info für die Eltern 

Kommunikation: Ein Flyer wird von der AG gestaltet und über Frau Eder per 

Papier und über uns als EV per Mail in Umlauf gebracht. Es empfiehlt sich, kurz 

vor dem Vortrag nochmal einen Reminder an die Eltern über die EV zu 

verschicken. 

 

OLy empfielt einen Referent der PH Bern zum Thema «Mediennutzung zuhause», 

dies z.B. als Idee für nächstes Jahr. 

 

6. Verschiedenes 

- Heute ging an alle neuen ER-Mitglieder ein Mail von Stefan Amacher 

raus (über gmail). Dieses bitte unbedingt quittieren und «ja» anklicken 

- Gerne am Spiel- und Sporttag neben den angebotenen Getränken auch 

Wasser anbieten  

 

Nächste Sitzung:  

Montag, 9. März 2020 um 19.00 Uhr in der Aula Trakt A Schulhaus Köniz Buchsee 

→ ab 19.30 Uhr findet der Elternvortrag statt! 

 

Präsidium Schulleitung Protokoll  

Stefan Amacher/Juliette Schild Matthias Mosimann Monika Kohli 


