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Protokoll der Elternratssitzung (Corona-Modus) 
Montag, 22. Juni 2020, 19.30 Uhr 

 
Anwesende:  

ElternvertreterInnen:  18 
Schulleitung:  Matthias Mosimann 
Lehrerschaft:  -  
Entschuldigt:  (keine Liste geführt) 
Unentschuldigt:  (keine Liste geführt) 
 

Legende Protokoll:  
ER Elternrat 
EV ElternvertreterInnen 
AG Arbeitsgruppe 
SuS Schüler und Schülerinnen 
SL Schulleitung 
LK Lehrkraft 

 

Abkürzungen von Namen im Protokoll:  
Erster Buchstabe Vorname & erster und letzter Buchstabe Nachname (Bsp. Paul Muster → PMr) 
 

Protokoll 
 

1. Begrüssung 
JSd begrüsst alle anwesenden ER-Mitglieder. Diese letzte Sitzung findet 
ausserordendlich in der Aula statt. Das Protokoll vom 20. Januar 2020 wird 
genehmigt. Heute wird keine Präsenzliste geführt 
 

2.  a) Rückblick auf Homeschooling aus Sicht der Schule 
1. Am Freitag, 13.3. um ca. 16:30, definitiver Bescheid der BKD, dass die 

Schulen „geschlossen“ werden, resp. dass ab Montag, 16.3. einerseits die 
Betreuung und andererseits die Fernschulung sicher zu stellen ist. 

2. Grossartiger Einsatz aller: 
- Präsidium und Elternrat, welche die Schulleitung in der dringlichen 

Information der Klassen unterstützt 
- Eltern, die sofort neue Betreuungslösungen auf die Beine stellen und ihre 

Kinder ganz toll unterstützten und tolerant mit den veränderten 
Bedingungen umgegangen sind, auch mit den steten Veränderungen 

- Lehrpersonen, welche eine neue Rolle übernehmen und innert Kürze 
neue Lehr-Lernsystem und v.a. Betreuungsmöglichkeiten etablieren und 
ständig optimieren und in vorbildlicher Art und Weise zusammenarbeiten 

3. Präsenzunterricht ab 11.5.: 
- Nur 7 SuS konnten den Unterricht zu Beginn nicht besuchen, alle Lp 

waren vor Ort an der Arbeit 
- Mehr Vorlaufzeit. Wo setzten wir die Prioritäten? Was ist möglich? Wie 

gehen wir mit damit um, dass nicht alles möglich ist? 
- Lehrpersonen waren sehr froh, ihre gewohnte Arbeit wieder aufnehmen 

zu können. Sie haben sich sofort auf die wieder neue Situation 
eingelassen, sich vorbildlich im Spannungsfeld „Schutz von allen und 
gesundem Menschenverstand“ bewegt  

- Koordination unter den Könizer Schulen klappte sehr gut  
- Vorfreude auf immer mehr Normalität wächst, die Schule ist sich ihrer 

Vorbildfunktion sehr bewusst und dem Schutz aller, deshalb setzen wir 
auch nur einen Teil des „Erlaubten“ schon um. 



 
elternrat.praesidium@gmail.com 

Protokoll Elternrat  Montag, 22. Juni 2020 
 

4. Ausblick: 
- Wir hoffen, dass wir nach den Sommerferien normal starten können. Alle 

Lager, Reisen können wieder geplant werden. Der 1. Schultag und der 
Spiel- und Sporttag sollten durchgeführt werden können. 

- Wir sind für eine neue Schliessung der Schulen insofern gewappnet, als 
wir die gemachten Erfahrungen ausgewertet haben und das System nun 
schnell wieder hochfahren könnten 

 
Fazit: Die Schule ist gut durch die Corona-Zeit gekommen, auch dank der 
Unterstützung der Eltern.  
 
 
b) Feedback Homeschooling aus Sicht Eltern 

 
Frage an die ER-Vertreter: Wie habt ihr diese Zeit erlebt? Wie seid ihr mit den 
verschiedenen Rollen umgegangen? 
 
Erfahrungsberichte aus dem ER: 
 

- Die ersten paar Wochen waren sehr anspruchsvoll. Die Vorgaben der 

Lehrpersonen der Basisstufe waren sehr unspezifisch. Nachdem die LK 

sich besser koordiniert hatten, ging es besser (JSd) 

- Die ersten 2 Wochen waren einfach, später schwieriger; als Familie 

merkten wir, dass wir nicht «Homeschooling» sondern «Isolation des 

eigenen Kindes» hatten (auch aufgrund anderes Handhabung des «zu 

Hause bleibens» in andern Familien). Aufgabenstellungen am Anfang eher 

schwammig. Schwierig mit Arbeitgeber, dieser hatte ein sehr anderes 

Verständnis von Homeoffice. Mit Schule sehr gute Zusammenarbeit. (MLu) 

- Am Anfang eher schwierig: 2 Kinder in verschiedenen Stufen, das eine Kind 

bekam alles auf Papier, das alles online -> machte Organisation schwierig. 

Ein unselbständiges Kind zu unterstützen, war anspruchsvoll. Alles noch 

mit der eigenen Arbeit unter einen Hut zu bringen, war schwierig.  

Chatten: machte Freude, es konnte aber auch überborden (nicht bei 

eigenem Kind, sondern bei Schulkollegen beobachtet). (SBr) 

- Grosses Merci für Engagement (PVu) 

- Schule hat es sehr gut gemacht. 3 Kinder. Kind in BS «musste» nicht, die 

andern schon. 3./4. Klässler musste alles am Computer machen, war für 

die Familie herausfordernd, da das Knowhow der Eltern fehlte. 

Chatten war eine gute Übung im Umgang mit solchen Chats.  

Nach den Ferien entspannter. Wetter half (viel draussen).  

Im Austausch mit andern Gemeinden: Engagement in Köniz wurde als sehr 



 
elternrat.praesidium@gmail.com 

Protokoll Elternrat  Montag, 22. Juni 2020 
 

gross gewertet. (MSz) 

- Positive Zeit mit 3 Kindern zu Hause, trotz verschiedenen Lernpaketen. Zu 

Beginn schwierig, da die Kinder blockiert waren und die Mutter die Kinder 

nicht zum Lernen bringen konnte. Homeoffice war nebst Kinderbetreuung 

nicht möglich. Als Familie war es eine gute Zeit. 

Es half, als in der BS feste Lernpakete eingeführt wurden.  

In der Rolle als EV: Schlechte Erfahrung mit Eltern, null Rückmeldung auf 

Mails (Die) 

- Herausforderung für alle Beteiligten, trotz Wurf in kaltes Wasser haben das 

alle sehr gut gemacht. Es hat sehr gut funktioniert, wenig Spannungen. 

Herausforderung: Tagesstruktur geben (Musikschule hat dazu beigetragen 

mit ihrem sofort aufgegleisten Fernunterricht), Digitalschub ☺, Homeoffice 

als gut erlebt, jeden Tag raus. Fenster zur Schule war gross, man wusste 

wieder mal, was die Kinder z.B. in Math machen. Das war super ! (PPi) 

- Kinder waren während der Zeit sehr entspannt, es ging ihnen gut. Sie 

haben sich gefreut auf die Lernpakete. Tolles Material von LK, 

unterschiedliche Hilfestellungen standen zur Verfügung.  

Die Kinder waren entspannter zu Hause, als im Präsenzunterricht, dies 

haben auch andere Eltern bestätigt. Es wäre schön, weniger Schule zu 

haben. (UEg) 

- Kein Vergleich mit andern SuS zu haben war eine Herausforderung für die 

Kinder und Eltern. Keine Antwort auf die Frage, ob das Geleistete genügt, 

ob alle alles machen, oder auch Sachen sein gelassen werden können, wie 

man im «Ranking» der Klasse ist. (MKi) 

- Der genaue Tages-Plan half zu wissen, wie lange Kind an etwas dran sein 

musste. (FIj) 

- Frage an SL : Wie war es mit der Chancengleichheit? Bildungs-Schere?  

Antwort: Buben waren tendenziell wohler als Mädchen, welche oft besser 

im System lernen. Chancengleichheit war nicht gegeben. Diese gibt es aber 

auch im normalen Unterricht nicht zu 100%. Wir merken, dass die Schere 

während der Zeit grösser wurde. Doch die Kinder können wieder aufholen. 

c) Ausblick auf noch kommende Corona-Zeit 
Es kann sein, dass einzelne Quartierschulen nochmal geschlossen werden. Wir 
wären bereit.  
 

3. Schulabschluss/Geschenke an Lehrer*innen 

Der Schulabschluss ist pro Klasse individuell. Spannungsfeld Abstandregeln, etc. 

besteht nach wie vor.  
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Geschenk: mit LK individuell abmachen, was sinnvoll und was möglich ist. Ist 

freiwillig ☺ 

 

4. Elternabende im Schuljahr 2020/2021 
Es gibt Klassen, die noch keinen EV haben für nächstes Jahr (5./6.B und 5./6.F 
haben zudem keine/n EV mehr, welche/r den ER vorstellen kann) → Information 
an betreffende LK 
Infos: SAr macht eine Präsentation, die für den Elternabend benutzt werden kann.  
 
Lausen: Leute fürs Läuseteam werden an den Elternabenden in der BS rekrutiert. 
SBr hat eine Mappe zusammengestellt, welche die ER an den Elternabenden 
verwenden können.  
Es gibt dieses Jahr viele Vakanzen. Das Team ist bewusst gross, so dass man 
auch mal fehlen kann.  
Eine halbtägige Weiterbildung ist nötig und wichtig, auch wenn sie für Eltern eine 
Hürde darstellen kann.  
Weiterbildung Lausen: 26.10.2020/ev. zweiter Buchsi-interner Kurs 
RHr bringt nach wie vor das Znüni. 
 

5. Elternratssitzungen im Schuljahr 2020/2021 
Montag, 14.09.2020 
Montag, 09.11.2020 
Montag, 18.01.2021 
Montag, 08.03.2021 
Montag, 03.05.2021 
Montag, 07.06.2021 
 

6. Verschiedenes 

Budget: Wurde nicht arg ausgeschöpft. 

 

Werte und Regeln wurden überarbeitet, angepasst und visualisiert. 

 

Velo- und Trotti-Regeln:  

Grundsätzlich gilt: Das Schulhausareal ist ein halb-öffentlicher Ort. Er kann von 

der Öffentlichkeit unter Einhaltung der Hausregeln genutzt werden. Velo und Trotti 

etc. dürfen genutzt werden. 

 
Um den Unterricht nicht zu stören und die anderen nicht zu gefährden, gelten 
folgende Zeiten: 

- Velofahren am Montag, Dienstag und Donnerstag ab 16 Uhr erlaubt 

- Velofahren am Mittwoch und Freitag nach der Mittagspause erlaubt 

- Velofahren an den Wochenenden zeitlich unbeschränkt erlaubt 

Weiter gilt: 
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- Grundsätzlich wird mit Velos und Trottis nur auf Plätzen gefahren,  

- Das Befahren von Wiesen, Durchgängen und Treppen ist mit Velos und 

Trottis verboten. Das sind „Fussgängerzonen“ 

- Tagesschule und Schule / Öffentlichkeit teilen sich einen gemeinsamen 

Aussenraum. Die von der Tagesschule betreuten Kinder unterstehen der 

Aufsichtspflicht der Betreuenden und halten sich an deren Weisungen. 

- Nicht von der Tagesschule betreute Kinder dürfen das Gelände rund um 

das Gebäude D auch nutzen. Wir bitten sie, dies rücksichtsvoll zu tun und 

möglichst bis zum Ende der Betreuungszeit auf andere Plätze 

auszuweichen.  

- Um Konflikte zu vermeiden, braucht es gegenseitige Absprachen und 

Toleranz. 

Verkehr: Im Moment bringen wieder viel mehr Eltern ihre Kinder mit dem Auto. 

Dafür kommt die Kehrichtabfuhr früher. 

 

Elterncafé: wir schauen im September, wann ein nächstes Elterncafé stattfindet 

(auf die Traktandenliste für September-Sitzung) 

 

Buchsi-Fest: Leider fällt es dieses Jahr aus. Der Unterricht findet nach 

Stundenplan statt. Wegen dem Ausfall fehlen der Schule Einnahmen von 6000 bis 

8000 Franken für Exkursionen u.ä. Da Reserven von letztem Jahr bestehen, 

kommt die Schule über die Runden. 

 

7. Verabschiedung austretende ER 

Die anwesenden austretenden ER bekommen ein kleines Präsent. 

Dies sind: MLu, FIj, SLe 

Folgende ER treten auf Ende Schuljahr zurück und waren nicht anwesend: KvBg, 

IAo, KJr, PCo, RHr, DRi, LBl, AFr, MMl 

 
Nächste Sitzung:  
Montag, 14.09.2020, 19.30 Uhr in der Aula Trakt A Buchseeschulhaus 
 
Präsidium Schulleitung  Protokoll  
Stefan Amacher/ Juliette Schild Matthias Mosimann Monika Kohli 
 


