Protokoll
Stufe, Anlass:

Elternrat 2. Sitzung im Schuljahr 2021/22

Datum, Zeit:

8.11.2021, 19.30

Teilnehmer

ER Mitglieder-innen, Vertreter-innen aus der
Schule

Protokollführung

Corinne Reber
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Traktandum

Wer

Begrüssung

Thomas
Meyer

Thomas Meyer begrüsst die Elternratsmitglieder und die
Vertreter der Schule.
Das Protokoll der 1. Elternratssitzung vom 20.09.2021 wird
gutgeheissen. Vielen Dank Caroline Petitjean!
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Vorstellungsrunde
Die neuen Elternräte, welche an der 1. Sitzung nicht
teilnehmen konnten, stellen sich vor.
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Informationen aus der Schule
Herr Trindler informiert aus der Schule:
Standortbestimmumgstag vom 25. Oktober 2021
-An den Standortbestimmungstagen thematisieren die
Lehrpersonen in verschiedenen Arbeitsgruppen die
Schulentwicklung. Es wird an neuen Ideen oder an Themen
gearbeitet, welche verbessert werden müssen.
-Ein zentrales Thema ist der Lehrplan 21. Dazu wurde das
‘Waidhaldehaus’ erarbeitet. Dies soll den Eltern aufzeigen,
wie der Lehrplan 21 an der Schule umgesetzt wird (wie wird
beurteilt, Anzahl Lernzielkontrollen etc.). In naher Zukunft
wird das ‘Waidhaldehaus’ den Eltern zugestellt.
-Weitere Themen sind:
 neue Autorität: Wie geht man mit den Kindern an der
Schule in bestimmten Situationen um.

David Trindler

Datum











Medien und Informatik: Dazu gibt es auf den
verschiedenen Stufen unterschiedliche Standards
welche festlegen, mit welchen Medien und in welchem
Umfang die Schüler in diesem Bereich gefördert
werden.
Kulturgruppe: Diese hat zum Ziel, dass jedes Kind im
Laufe eines Klassenzugs mindestens einen kulturellen
Anlass besuchen kann.
Präventionskonzept: Dieses wurde an der 1.
Elternratssitzung vorgestellt.
Waidhaldefest
Weihnachtssingen: Die Arbeitsgruppe ist daran,
dieses für kommende Weihnachten zu ermöglichen.
Es ist geplant, dass es draussen stattfindet.
Lerninseln
Partizipation
Begabungsförderung

Corona-Situation
-Die Coronatests an der Schule laufen gut. Es machen sehr
vielen Schüler und Lehrpersonen mit. Seit den Herbstferien
war nur ein einziger Pool positiv.
-Die Lehrpersonen, welche beim Testen mitmachen, und
negativ sind, dürfen ohne Maske unterrichten.
-Die Mailinformation mit dem Ergebnis des Pools läuft nicht
über die Schule. Bei einem positiven Ergebnis, soll man
abwarten, bis sich die Lehrperson meldet.
Unter folgendem Link findet man eine neue Anleitung, wie
man sich mit Kindern mit Erkältungssymptomen verhalten
soll.
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilderdokumente/themen/gesundheit/corona/schulen/merkblatt_erk
aeltungen_20211015.pdf
Kulturschule
Die Zusammenarbeit mit der extern angestellten
Kulturagentin Frau Mosimann endet. Mit Ihr wurde für die
Schule ein Kulturleitfaden erarbeitet und ein Netzwerk mit
kulturellen Institutionen geschaffen, mit welchen die Schule
zusammenarbeiten kann.
Mit Ihr entstand auch das Portfolio / Kulturtagebuch, welches
die Kinder in jeder Stufe in Form eines Ordners oder eines
selbstgebundenen Buches erarbeiten.
Zudem soll die Schule auch visuell durch verschiedene
Projekte mehr Farbe bekommen.
Auch sind Ateliernachmittage für die Mittelstufe geplant.

Kleider-Regeln
Thomas Meyer stellt aufgrund der Medienberichte aus dem
Baselbiet die Frage, ob an der Schule Waidhalde die
angemessene Kleidung auch ein aktuelles Thema sei (im
Fokus stehen Trainerhosen und knappe Tops/Röcke).
Herr Trindler teilt mit, dass die Schule keine Kompetenz hätte
Kleidungsvorschritten zu erlassen. Aktuell sei es kein
dringliches Thema. Die Schüle begrüsst generell eine
angemessene, nicht störende Kleidung der Schüler-innen.
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Informationen aus dem Hort

Andri
Heimgartner

-Im Hort läuft soweit alles gut. Die Zusammenarbeit mit dem
Lehrpersonal entwickelt sich sehr gut und der Austausch
funktioniert.
-Die Maskenpflicht nach den Herbstferien war für die Schüler
im Hort schwer umzusetzen.
-Thomas Meyer macht darauf aufmerksam, dass die
Anmeldung für die Betreuung für einen Q-Tag je nach
Regelbetreuung für den Q-Tag verschiedene
Betreuungsumfänge bedeuten kann. Es handelt sich um
städtische Regelungen. Andri Heimgartner wird gebeten eine
Anfrage zur Überprüfung dieser Regelungen bei Q-Tagen an
zuständiger Stelle einzubringen.
-Eltern, die unregelmässige und kurzfristige Arbeitspläne
haben, sollen unabhängig von Anmeldefristen mit dem
Hortpersonal Kontakt aufnehmen.
-Wenn ein Kind coronabedingt in Quarantäne muss, hat man
ab einer bestimmten Anzahl Tage, Anrecht auf
Rückerstattung der Betreuungskosten. Dazu soll man mit
dem Hortpersonal Kontakt aufnehmen.
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Informationen vom Vorstand des Elternrates
Besuchsmorgen vom Donnerstag 18.11.21
-Der Besuchsmorgen findet statt. Es dürfen nicht mehr als
sechs Elternteile im Klassenzimmer sein. Eine Anmeldung gilt
für eine Person.
-Falls bekannt ist, dass die Info zum Besuchsmorgen und der
Link zur Anmeldung nicht an die Eltern gegangen ist, sind die
Klassenvertreter gebeten, die Lehrpersonen darauf
anzusprechen.
-Am Besuchsmorgen wird es kein Pausenkaffee geben, auch
nicht draussen. Ballungen der Eltern sollen vermieden
werden.

Thomas
Meyer

-Die Schule wir nach dem Besuchsmorgen beurteilen, ob
eine solche Art der Durchführung des Besuchsmorgens, auch
in Zukunft denkbar ist, sofern es die Situation erfordert.
Zukunftstag vom Donnerstag 11.11.21
-Der Zukunftstag findet statt. Falls jemand einem Kind noch
einen Platz anbieten kann, dann soll man sich doch bitte bei
Thomas Meyer melden.
-Die Informationen zum Zukunftstag sollte zukünftig in den
letzten Quintalsbrief einfliessen, da die ersten Angebote ab
Ende Juni auf der nachfolgenden Webseite freigeschalten
werden.
https://www.nationalerzukunftstag.ch/de/home/.
Elternkontaktgremium / Kommunikation zwischen Eltern und
Schule
Thomas Meyer stellt die Frage des EKG (Elternkontaktgremium Waidberg), ob es ein Bedürfnis gibt, die
Kommunikation zwischen Eltern und Schule über eine App
laufen zu lassen. Eine solche App ist beispielsweise Klapp.
Diese organisiert den Austausch zwischen Schule und Eltern
zentralisiert in einer Anwendung.
An der Schule Waidhalde läuft der Austausch vorwiegend
über Mail und Schabi.

Barbara
Wernli und
Sylvia
Gonzales,
bitte für
Rückmeldung
an EKG
beachten

Herr Trindler informiert, dass es solche Überlegungen gibt,
Aufwand und Nutzen im Moment für die Schule aber nicht in
einem guten Verhältnis stehen. Zudem würde es auch dann
Eltern geben, die diese App nicht installieren würden und die
Schule dennoch alles doppelt aufgleisen müsste. Es sei aber
gut möglich, dass die Stadt in Zukunft eine Paketlösung
entwickeln und anbieten wird.
Guido Rumi macht darauf aufmerksam, dass Schabi vielleicht
auch noch mehr kann und dessen Nutzung ausgebaut
werden könnte.
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Kommunikation
Newsletter
-Redaktionsschluss ist der 19.11.2021
-Die Redaktion ist dankbar für Beiträge. Caroline Petitjean
wird in den nächsten Tagen ein Template verschicken.

Caroline
Petitjean

Adresslisten
Der Zugang auf den Dropbox-Ordner mit den
entsprechenden Klassenlisten sollte an alle Elternräte
gegangen sein. Die Listen sind aber noch nicht alle aktuell.
Dazu soll nochmals mit Frau Dzaferi Kontakt aufgenommen
werden.

Jessika
Schultz und
Isabelle
Meissner

Es kommt die Frage auf, ob der Zugang zu den Listen über
Dropbox datenschutzrechtlich ok ist.
Webseite
-Auf der Webseite hat man in Zukunft Zugang zu den
Protokollen der Elternratssitzungen.
-Inputs der Eltern für den Elternrat können über das
Kontaktformular auf der Webseite gesendet werden.
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Rückmeldungen der Elternräte und Diverses
Anlässe
Viele Eltern finden es schade, dass coronabedingt viele
Anlässe nicht stattfinden können und sie daher die Eltern aus
den Klassen ihrer Kinder gar nicht kennen.
Guido Rumi erläutert, dass beispielsweise auf dem
Pausenplatz bis zu 60 Personen erlaubt wären und man
vielleicht Lösungen finden kann, um solche Anlässe wieder
zu ermöglichen.
Herr Trindler erklärt, dass auch die Schule die Eltern gern
wieder häufiger sehen würde. Für die Klassen gibt es auch
kein Verbot, Anlässe zu organisieren. Ausserhalb der
Klassen sei die Kontrolle aber schwierig. Falls Ideen da sind,
soll man diese mit der Klassenlehrperson besprechen und
diese wird es dann mit der Schulleitung prüfen.
Herr Trindler und Thomas Meyer informieren, dass bei vielen
Klassen ein Klassenanlass mit den Eltern vor – und nach den
Schulferien stattgefunden hat.
Elternbildung
Die Arbeitsgruppe für die Elternbildung braucht Zuwachs. Bei
Interesse bitte bei Thomas Meyer melden.
Austausch mit Nachbarschulen
Die Arbeitsgruppe für den Austausch mit den
Nachbarschulen braucht ebenfalls Zuwachs. Hier können
Eltern, welche Kinder an verschiedenen Schulen haben oder

Philippe
Braun

gerade umgezogen sind, sicher sehr hilfreich sein. Bei
Interesse bitte bei Thomas Meyer melden.

Termine
Elternrat:
Mi 16.03.2022 19.30 - ca. 21.15
Mo 30.05.2022 19.30 - ca. 21.15
Schulleitung:
Mo 24.01.2022 18.00 - ca. 20.00
Mo 09.05.2022 18.00 - ca. 20.00

