
Protokoll Donnerstag, 07. Oktober 2021 
 
Teilnehmer: ER/Schulleitung/Betreuung/Serge Christen (wird an der nächsten Sitzung die 

Zahlen vorstellen) 
Abwesend:  Betreuung 
Ort:  Mehrzweckhalle Blumenfeld 
Verteiler: ER/Schulleitung 

 

Begrüssung 
Der Vorstand begrüsst den Elternrat und die Schulleitung. 
Es ist schön, dass man sich wieder treffen und den 
Austausch pflegen kann. 
Leider sind im letzten Jahr Sitzungen ausgefallen oder über 
Zoom veranstaltet worden und vor allem konnten keine 
Anlässe organisiert werden, was wir sehr bedauern 

  

Traktanden 

• Vorstellung des ER und Vorstandes 

• Vorstellung der aktuellen Arbeitsgruppen 

• Kassenbericht 

• Ausschreibung in den Arbeitsgruppen 

• Konstitution Vorstand und Neuwahlen 

• Infos aus der Schule 

• Varia 

  

ER und Vorstand 
Gremium zwecks Austausches und Zusammenarbeit 
zwischen Eltern und Schule. Anliegen der Eltern werden 
wahrgenommen, weitergeleitet und verarbeitet. 
Wir sind lösungsorientiert und verfolgen nebst der 
Zusammenarbeit auch eine klare, offene und direkte 
Kommunikation. 
Wir suchen engagierte Eltern, die uns in den verschieden 
Arbeitsgruppen unterstützen können und wollen. 
 
Der aktuelle Vorstand besteht aus: 
 

• Claudio Vescio (Anlässe) 

• Fabienne Christen (Kasse/Weiterbildung) 

• Daniele Mazzoni (Webseite/Kommunikation) 

• Thomas Lottermoser (Weiterbildung) 
 
Wir suchen ein Vorstandsmitglied für die Arbeitsgruppe 
Verkehrssicherheit. 

  

Vorstellung der Arbeitsgruppen 
Jedes Vorstandsmitglied stellt und wirbt für seine eigene 
Arbeitsgruppe. 
Nebst der vakanten Vorstandsstelle der Arbeitsgruppe 
Verkehrssicherheit wurde über die neu zu bildende Gruppe 
Datenschutz gesprochen. Im Moment haben wir 
Interessenten, aber noch keine konkrete Gruppe. Der 
Vorstand wird sich diesbezüglich mit der Schulleitung in 
Verbindung setzen und die Mitglieder weiter informieren. 
 
Allgemein: Ideen oder neue Arbeitsgruppen sind immer 
erwünscht. Meldet Euch diesbezüglich beim Vorstand. 

  

Thema, Bemerkung, Erklärung Info 

 Anmerkung Termin 
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Kassenbericht 
Fabienne Christen stellt uns die Zahlen vom Schuljahr 20/21 
vor. 
 
Anfangsbestand 31.07.2020: 8888.30 CHF 
Schlussbestand  31.07.2021: 7426.50 CHF 
 
 
Die Minusvalenz erklärt sich mit den Ausgaben von: 

• Abschiedsgeschenk für die 6. Klasse 

• Und ein Dankensgeschenk and die Schulleitung und 
an den austretenden Mitgliedern des Vorstandes vom 
letzten Jahr. 

 
Da im letzten Jahr auch keine Anlässe organisiert wurden, 
konnten wir keine zusätzlichen Erträge kumulieren. 
 
Des Weiteren wurden folgende Anträge einstimmig 
angenommen für das Schuljahr 21/22: 
 

• Vortrag Bildungswege Schweiz 

• Vortrag Auswirkungen von Corona auf Kinder 
 
Die Summe des Antrages beläuft sich auf 750 CHF. 

  

Einschreibung in die Arbeitsgruppen 
 
Wir heissen alle neuen Mitglieder herzlich willkommen und 
freuen uns auf die Zusammenarbeit. 
Wir bitten die, die an der Sitzung nicht teilnehmen konnten 
sich bei Claudio Vescio, c_vescio@me.com zu melden, um 
sich noch einer Arbeitsgruppe einzuschreiben 

 
 
 
 
 

 

 

Konstitution des Vorstandes und Neuwahlen 
 

• Der Vorstand stellt sich zur Wiederwahl und wird 
bestätigt. 

• Neu wurde Herr Christoph Mähr in den Vorstand 
gewählt. Er übernimmt die vakante Stelle der 
Verkehrssicherheit. Herzlich willkommen 

• Neu wurde Frau Sabrina Drescher in den Vorstand 
gewählt. Herzlich willkommen. 

  

Infos aus der Schulleitung 
 
Frau Stadler und Herr Fäh von der Schulleitung informieren 
uns über die Handhabung der Covid 19 Reihentests in der 
Schule. Die Information wurde an den Eltern schon per Mail 
geschickt 
Grundsätzlich: In jeder Klasse werden drei verschieden 
Pools (blau, gelb, grün) an Proben genommen. Diese werden 
ins Labor geschickt. Bei negativem Ergebnis passiert nichts. 
Bei positivem Ergebnis werden die Eltern des positiven Pools 
kontaktiert. Anschliessend erfolgen Einzeltests, um die Kette 
der Ansteckung zu stoppen. Bei drei positiven Ergebnissen in 
der Klasse erfolgt eine 7 tägige Maskenpflicht für die Kinder. 
Kinder, die an den Reihentests nicht mitmachen haben ab  
dem ersten positiven Fall eine Maskenpflicht. 

  

mailto:c_vescio@me.com
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Fragen aus dem Plenum: 

• Weshalb wir der Schwimmunterricht noch angeboten, 
wenn wir so viele positive Fälle haben? Wir werden 
das in der Schulleitung besprechen und melden uns 
bei Ihnen. 

• Wie sieht es mit der Musikschule aus (Instrument)? 
Diese findet im Moment nicht statt. 

• Können die Kinder, die in einem positiven Pool sind 
vom Mittagstisch separiert werden. Erste Versuche 
wurden gestartet, aber es kommt weiterhin zur 
Vermischung der Schüler. Das muss in der Betreuung 
angeschaut werden. Wir hoffen auf eine baldige 
Lösung. 

 
Anschliessend wurde das aktuelle Schulprogramm 
präsentiert, welches jedoch noch nicht abgenommen wurde. 
Nach der Abnahme wir das Programm Online geschaltet. 
 
Zum Schluss informiert uns Frau Franco (KiGa BF III) uns 
über die Lesenacht und den Schülerrat: 
 
Die Lesenacht findet am Freitag, 12. November statt. Wie im 
letzten Jahr gibt es keine Vermischung von Klassen. Die 
Klassen bewegen sich nach der ersten Lesung gemeinsam 
in ein anderes (leeres) Schulzimmer. Es gibt drei Lesungen. 
Nach der dritten Lesung kommen die Kinder in ihr 
Schulzimmer zurück und verlassen die Klasse durch den 
Notausgang. Wichtig: Lehrperson gibt Zettel mit für die 
Abholung des Kindes zum Ankreuzen, ob das Kind abgeholt 
wird oder selbst nach Hause geht. Die Schüler des KiGa 
zwei MÜSSEN abgeholt werden. KiGa eins nimmt nicht an 
der Lesenacht teil. 
 
Der Schülerrat ist neu in einem Unterstufen- und 
Mittelstufenrat eingeteilt worden. Die Mitgliederanzahl wurde 
verkleinert. Zweck ist es, dass auf alle Anliegen der Klassen 
eingegangen werden kann. Zwei Mal im Jahr treffen sich die 
Räte, um sich auszutauschen: 
Es hat sich herauskristallisiert, dass sich die Schüler den 
Pausenkiosk zurückwünschen (geht Covid bedingt im 
Moment nicht) und dass sie grossen Wert auf Nachhaltigkeit 
und Umwelt legen. Säuberungsaktionen der Wälder, 
Pausenplatzes und des Quartiers im Allgemeinen sind 
wünschenswert. 
 
Fragen/Bemerkung aus dem Plenum: 
 
Vielmals ist die Abfallfrage nicht in unserem Quartier zu 
suchen. Viele Jugendliche lungern vor Allem am 
Wochenende auf dem Pausenplatz rum und hinterlassen 
Abfall und stören durch die laute Musik die anliegenden 
Nachbarn. 
 
Frau Stadler bittet die Eltern öfters zum Hörer zu greifen und 
es der Polizei zu melden. Zwar sei die Security im Quartier 
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unterwegs, aber auch ihnen seien die Hände gebunden, 
wenn sich die Jugendliche quer stellen. 

Abschluss 
 
Der Vorstand bedankt sich bei dem ER und Schulleitung für 
den spannenden und informativen Abend und weist auf die 
nächsten Termine hin: 
 

• Montag, 13. Dezember 2021 

• Montag, 11. April 2021 

  

 
 


