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Protokoll der Elternratssitzung 
Montag, 23. Januar 2023, 19.30 Uhr  

 
Anwesende:  

Elternvertreter*innen:   
Schulleitung:  Vreni Wilhelm 
Lehrerschaft:  Christina Emch 
Entschuldigt:  Dominik Schwab  
Unentschuldigt:   
 

Legende Protokoll:  
ER Elternrat 
EV Elternvertreter*innen 
AG Arbeitsgruppe 
SuS Schüler*innen 
SL Schulleitung 
LP Lehrperson 

 
 

Protokoll 
 

1. Begrüssung 
BPi begrüsst die Anwesenden und erläutert die Traktanden. 
 

2. Genehmigung des Protokolls vom 21. November 2022 
Das Protokoll vom 21.11.2022 wird genehmigt und verdankt. 
 

3.  Mitteilungen Schulleitung (VWm) 
- Der Stille Morgen am 21.12. hat erstmals stattgefunden. Es wird noch ge-

prüft, ob und wie er 2023 wieder stattfinden wird. Zwei Drittel der Klassen 
fanden es super. 

- Der Infoanlass für Eltern von zukünftigen SuS konnte mit ca. 40 Personen er-
folgreich durchgeführt werden. 

- Guter Start 2023 mit nur noch wenigen kranken LP. 

- 15. März Kollegiumstag mit Vorbereitung auf den «Jobtausch» am 16. März: 
Die Kinder besuchen wie immer den Unterricht in ihrer Klasse, jedoch mit 
Lehrpersonen des jeweils anderen Zyklus (1 und 2). Wunsch des Kollegiums 
nach interner Hospitationsrunde wurde von der SL mit diesem Modell aufge-
nommen. «Gwundrige Vorfreude und grosser Respekt» sei zu spüren. Die 
Heilpädagoginnen bleiben bei den Kindern, wo sie donnerstags auch sonst 
sind.  

- Das Projekt Gesundes Znüni basiert auf einem Wunsch aus dem SuS-Rat an 
die Schule: Da es viel Organisation braucht, wurde es letztes Schuljahr auf 
eine Woche beschränkt. Die Klassen bekommen einen Betrag und machen 
einmal ein gemeinsames solches Znüni. Neu ist die Idee aus dem SuS-Rat, 
den ER auch einzubeziehen und das Projekt eventuell auszuweiten. In 
Schliern gabs mal das Obstmobil, mehrmals wiederholt. VWm fragt, ob es 
EV gibt, die an einem solchen Projekt im nächsten Schuljahr mitdenken /  
-machen würden, Rahmen und Umfang überlegen, ev. nur innerhalb einer 
Woche in der Klasse. Anders als beim oft gewünschten Pausenkiosk wäre 
für ein solches Projekt kein Geld nötig auf Seiten der SuS. 2009 oder 2010 
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gab es mal ein Znüni-Buffet für alle auf dem Pausenplatz, was eine EV in 
sehr guter Erinnerung hat. MSn (M. Stasesin), AGi (A. Gaggioli), SKn (S. 
Kammermann) melden ihr Interesse an. (Die SL kommt wieder auf die EV zu, 
wenn der SuS-Rat dies wünscht) 

- Pensenzuteilung: VWm erklärt den Ablauf der Pensenzuteilung für die Lehr-
personen für das kommende Schuljahr. Ein jährlich wiederkehrender Pro-
zess, um alle Klassen mit dem bestmöglichen LP-Team zu versorgen. Die 
Anstellung der LP obliegt der SL.  

4. Infos aus den Arbeitsgruppen  
SSr bittet die verschiedenen AG um Feedback oder Infos, wo nötig, da die März-
Sitzung ausfällt.  
- MKr: Leuchtwestenkontrolle: In der ersten Gruppe (5./6. Klassen) trug nur 

etwa die Hälfte Leuchtwesten, bei den jüngeren Kindern war es viel besser. 
Eine weitere Kontrolle ist vorgesehen. Es werden noch Sugus ohne Gelatine 
organisiert. Danke an Mitwirkende. Ausserdem gibt es eine AG-Sitzung im 
März zum Thema Elterntaxi. EBr weist darauf hin, dass auf dem Plakat ein-
gangs Mösliweg noch auf den Schulanfang hingewiesen wird. Sollte man mal 
wegnehmen, damit man es wieder wahrnimmt, wenn es drauf ankommt. 

- MFM-Projekt findet leider nicht statt. Es gab 4 Mädchen und 7 Jungs statt 15. 
Es gibt die Möglichkeit, öffentliche Kurse zu besuchen, z.B. im Juni in Nie-
derscherli. Eltern wurden direkt informiert. Wir hoffen, dass es nächstes Jahr 
stattfinden kann. Zusammenlegung mit Schliern und Verschieben war leider 
nicht möglich. Bisher hat es jährlich stattgefunden. BBi ev. muss man sich 
auch überlegen, ob man das überhaupt noch anbieten will. VWm würde auf 
jeden Fall nächstes Schuljahr nochmals versuchen, einen Kurs anzubieten. 

- Gänggelimärit/Buchsifest: Wenig Zeit an der ER-Sitzung im Mai wegen El-
ternvortrag, darum ist allenfalls Organisation via Mails notwendig. DEi/MBh 
werden Gänggelimärit wieder organisieren. Gibt nicht sehr viel Aufwand aber 
dafür viel Begeisterung bei den Kindern. SBé sie machen erste Sitzung für 
den Kuchenstand im April mit CGr, CTr und PFz. Am 1.5. bringen sie den 
Kuchenstandeinsatzplan. Im Juni dann Einsatz-Feinplanung. 

- Velokurse: OLy und Kvt sind dran. 
 

5. Elternvortrag planen 
Die Umfrage vor Weihnachten ergab eine Mehrheit für das Thema Gewaltfreie 
Kommunikation, 14 von 15 Personen waren für eine Live-Veranstaltung. Nadia 
Bondini Jörg (nbj-coaching.ch) konnte als Referentin gewonnen werden. Sie ist 
Betriebliche Mentorin, Coach, Kommunikationstrainerin mit Schwerpunkt gewalt-
freie Kommunikation. Geplant ist ein Vortrag mit Flipchart mit Interaktion, Hand-
out, grundsätzliche Einführung mit Beispielen. Ein konkreter Fokus-Wunsch kann 
noch angegeben werden, Dauer mit Fragerunde 1,5h, d.h. dass wir im Mai um 
19h anfangen und die ER-Sitzung nur 30min dauert. Ev. können Infos gestrafft, 
reine Infogeschäfte schriftlich eingegeben werden. Hybride Form ist für interak-
tive Teile wenig geeignet, eine Aufzeichnung wäre möglich, wird aber verworfen. 
Flipcharts sind vorhanden. Das Handout kann die Referentin der Schule vorgän-
gig zukommen lassen, dann kann die Schule die Kopien erstellen. EBr/ESr ge-
stalten einen Flyer, der dann über die Schule verteilt wird. 
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6. Organisation Elternrat: Zusammenfassung der Resultate und weiteres Vor-
gehen 
Bezüglich der Frage, ob man den ER auch anders organisieren kann, präsentiert 
BPi verschiedene Anliegen aus der Novembersitzung zur kurzen Diskussion.   
- braucht es wirklich zwei EV pro Klasse? → Ja, das ist gut, man darf sich aber 

auch abwechseln. 
- Sitzung sollte max. 1h15 dauern. → wird aufgenommen 
- Austausch mit SuS-Rat möglich? → Ziel und Zweck abklären. OLy schlägt 

neue AG vor, die sich das überlegt, dann Diskussion an Juni-Sitzung.  
- Mehr in Klein-/Arbeitsgruppen arbeiten → Einführung eines Themenspei-

chers als stehendes Traktandum, regelmässig prüfen, ob es Leute gibt, die 
sich dieses Themas annehmen. 

- Online-Frageforum für Eltern mit Moderator*innen aus dem ER → bräuchte 
eine AG, sehr zeitintensiv, Fragen können via EV eingebracht werden. VWm: 
Protokoll werden wieder auf der Website aufgeschaltet unter «Elternrat».  

- Einbindung von fremdsprachigen Eltern in ER → ev. Folien anpassen an den 
ersten Elternabenden. Diverse Schwierigkeiten, da Übersetzung an Sitzun-
gen nicht möglich ist. Ev. Vertretung einer grösseren fremdsprachigen 
Gruppe. VWm: Es ist wichtiger, dass fremdsprachige Eltern guten Zugang zu 
Klassenlehrperson haben. Dort passiert das Wichtigste. BPi: ev. aber auch 
explizit sagen, dass man nicht perfekt Deutsch können muss und dass man 
zu zweit ist. Präsidium wird Präsentation sowieso anschauen und überarbei-
ten. SKn tauscht sich mit UEg aus, um das Thema weiterzuverfolgen. 

- Die meisten EV sind der Meinung, dass sie sich grundsätzlich genügend ein-
bringen können. Um Eingebrachtes weiterzuverfolgen, kann der Themen-
speicher auch helfen. 

- Anzahl Sitzung bleibt wie 22/23 bei einer weniger. Da im Mai/Juni tendenziell 
viel Diskussionsbedarf ist wegen Gänggelimärit und Buchsifest, wäre es 
sinnvoll, den Elternvortrag nicht in der Mai- oder Junisitzung vorzusehen (bis-
her März, diese Sitzung entfällt). 

 
7. Sitzungsdaten 2023  

01.05.2023 19h00-19h30, danach Elternvortrag (19h45-21h15), 12.06.2023   
 

9. Diverses 
- MEr gibt eine kurze Zusammenfassung zur Lesung von Agota Lavoyer in der 

Bibliothek Köniz zu ihrem Buch „Ist das okay?“, ein Fachbuch für Kinder zur 
Prävention von sexualisierter Gewalt.  

- SSr und BPi danken fürs Mitmachen und beenden die Sitzung. 
 
Nächste Sitzung:  
Montag, 1. Mai 2023 in der Aula Trakt A Buchseeschulhaus 
 
Präsidium Schulleitung   Protokoll  
Barbara Petrini/Susanna Stalder Vreni Wilhelm Marlen Elmiger 
 

https://agotalavoyer.ch/buch-ist-das-okay

