
 
 

Protokoll 
 
Stufe, Anlass: Elternrat 3. Sitzung im Schuljahr 2022/23 

Datum, Zeit: 9.03.2023,  

Teilnehmer ER Mitglieder 

Protokollführung Rémi 

 
 
 Traktandum Wer Datum 

1 Begrüssung und Protokoll der letzten Sitzung 
 
Besten Dank an Sylvia für das Verfassen des Protokolls. 
 

  

2 Informationen aus der Schule 
 
Tagesschule, aktueller Planungsstand und Elternumfrage 

- Umsetzungskonzept wird aktuell erarbeitet; 
Mitarbeiter:innen aller Stufen und Funktionen 
besuchen Weiterbildungen, bzw. bereits existierende 
Tagesschulen 

- Konkrete Informationen folgen nach den 
Frühlingsferien 
 

- Eine Elternumfrage zu den zwei Themen Tagesschule 
und Hausaufgaben ist in Planung und wird bald 
verschickt – bitte mitmachen! 
 
 

Vorleseabend 13.03.2023 
- (Primarstufe) im ganzen Schulhaus werden von den 

SuS Geschichten vorgetragen; bitte leise kommen 
und gehen, um die anderen nicht zu stören 

 
Aufruf 

- Für den Weiterbildungstag am 25. Mai wird 
zusätzliche Unterstützung für die Betreuung gesucht; 
Eltern, die helfen können, sollen sich bitte bei der 
jeweiligen Klassen-Lehrperson melden 
 
 
 
 
 

Fr. Bürgi  
 
 



3 Informationen aus dem Hort  
 

- Auch hier wird hauptsächlich am Thema Übergang 
zur Tagesschule gearbeitet; ein Ziel ist u.a. weniger 
Hortwechsel und somit mehr Kontinuität in der 
Betreuung für die Kinder 
 

- Frage: Mein Kind beklagt sich, es gäbe lange 
Wartezeit bei der Essensausgabe und das Essen sei 
nicht fein 
>möglichst direkten Kontakt mit den Köch:innen 
suchen, z.B. als Brief oder persönliches Treffen (da 
fast alles zentral gekocht und geliefert wird, gibt es 
wenig Spielraum) 
 

- Frage: Wie steht es um das ruppige Pausenklima, 
insbesondere in Zusammenhang mit Fussball? 
>Die Lage hat sich entspannt, dazu hat auch 
beigetragen, dass die Fussballwiese lange gesperrt 
war. Für die Unterstufe ist gemeinsam mit den SuS 
ein Regelwerk ausgearbeitet worden, das sich 
momentan gut bewährt. Für die Mittelstufe ist ein 
solches in Arbeit. 
Allgemein ist die Diskussion um das Pausenklima und 
allfällige Massnahmen am Laufen, da aufgrund von 
Neubauten und steigenden SUS-Zahlen immer 
weniger Platz da ist, was zu Konflikten führen kann. 

 

Andri  
 

4 Informationen vom Vorstand 
 
Erhebung/Umgang mit Kontaktdaten der Eltern 
 

- Die Schule stellt dem Elternrat die Namen der Eltern, 
welche die Datennutzung zu Zwecken des ER 
zugestimmt haben, mit Mailadresse-n und 
Telefonnummer-n je Klasse bis Anfang/Mitte 
September zur Verfügung. 
 

- Auf die Auflistung von Daten, welche nicht relevant für 
die ER-Aufgaben sind, wie bspw. Geburtstag des 
Kindes, ist zu verzichten. 
 

- Der Elternrat verwendet die Kontaktdaten der Eltern 
grundsätzlich auf Stufe der einzelnen Klasse. Eine 
Ausnahme könnte beispielsweise eine Information zu 
einem Stufenanlass sein. 
 

- Die Mailadressen der Eltern werden als  
BCC-Empfänger eingefügt und sind so für die 
weiteren Empfänger nicht ersichtlich. 
 

- In der ersten Mail je Schuljahr an die Eltern einer 
Klasse, werden diese orientiert, dass wenn keine 
Mails vom Elternrat erwünscht sind, sie sich vom 

Thomas  



Verteiler streichen lassen können. Der Mailverteiler 
wird entsprechend durch den Absender:in angepasst. 

 
Klassenalarm: 

- Alle Klassen vom Kindergarten bis zur 6. Klasse 
sollen zu Beginn des Schuljahres vom Lehrer einen 
Klassenalarm erhalten. Dieser enthält nebst dem 
Namen des Kindes auch die Telefonnummern der 
Eltern. Diese Liste dient nebst der Alarmierung auch 
den Müttern/Vätern, um untereinander Kontakt 
aufzunehmen oder den Schüler:innen um sich 
anzurufen. 

 
Verzicht auf das Pausen-Café am Besuchsmorgen 

- Das Pausen-Café wird eingestellt. 
Der Austausch zwischen den Lehrer:innen und Eltern 
in der grossen Pause findet vorwiegend in den 
Klassenzimmern oder in den Fluren statt. Die Zeit für 
das Aufsuchen des Pausen-Cafés ist für 
Lehrpersonen in der Regel zu knapp. 
 
Der informelle Austausch wird primär über einen 
Anlass (Grillieren/Apéro/usw.) innerhalb der einzelnen 
Klassen angestrebt. 

 
 
Idee der Klassenanlässe 

- Der Elternrat strebt an, dass in jeder Klasse  
ca. 1x jährlich ein Anlass organisiert wird, an dem die 
Klassenlehrperson, die Schüler:innen und Eltern 
zusammenkommen. Dieser Anlass ermöglicht es sich 
besser kennenzulernen und schafft eine Plattform für 
den informellen Austausch. 
Die Klassenvertreter-innen stellen die Bildung eines 
OK seitens Eltern sicher. Die verantwortliche-n 
Person-en (Elternräte selber oder andere Eltern) 
kontaktieren die Klassenlehrperson um ein Datum, Ort 
und Form des Anlasses zu definieren. 
 
In Abschlussklassen findet der Anlass idealerweise 
gegen Ende des Schuljahres um gemeinsam einen 
Rückblick vornehmen zu können. Bei neuen Klassen 
eignet sich ein Termin eher zu Beginn des 
Schuljahres damit sich alle rascher kennenlernen 
können. 
 
Eine kurze Umfrage zeigt, dass bisher kaum 
Klassenanlässe stattgefunden haben, aber das 
Interesse dazu durchaus vorhanden ist. 

 
Beleuchtung Schulhof 

- Der Elternrat hat Herrn Pascal Furrer von der KSB 
eine Nachricht zugestellt mit der Bitte eine bessere 
Beleuchtung des Schulhofes zu realisieren. 
In der Antwort teilt Herr Furrer mit: 



Danke für den Hinweis. Die Schule hat das Problem 
schon gemeldet. Wir werden zuerst die bestehende 
Beleuchtung entlang der Schulhausmauer wieder 
instand setzen. 
Der Leiter Hausdienst und Technik wird sich um die 
Behebung der Mängel kümmern. 
Sobald das erledigt ist, werden wir die Situation neu 
beurteilen. Falls sich die Situation nicht entscheidend 
verbessert, werden wir weitere Massnahmen in Angriff 
nehmen. 

 
OST-Skitag 

- Der Skitag verlief sehr gut, aber für die Folgejahre 
wird von den LP eine Begleitung durch Eltern 
gewünscht, da sich die SuS im ganzen Skigebiet 
verteilen und so die Übersicht schwierig ist. 
Ein Aufruf erfolgt Anfang kommenden Winter. 

 
Aufruf  

- Ein-e neue Vorstandsvorsitzende-r wird gesucht. 
Thomas Meyer gibt dieses Amt nach 4 Jahren ab. 
Interessierte melden sich bitte bei Thomas oder den 
Stufen-verantwortlichen Elternrätinnen. 
 

- Gesucht wird weiter eine Elternrät-in für die 
Koordination der Kontaktdaten der Eltern je Klasse. 
Interessierte melden sich bitte bei Thomas oder den 
Stufen-verantwortlichen Elternrätinnen. 
 
Für beide Positionen ist eine Übergangszeit geplant 
und gewünscht, um eine reibungslose Fortsetzung zu 
ermöglichen. 

 

Informationen von den Arbeitsgruppen 
 
Elternkontaktgremium Schulkreis Waidberg 
Ausblick: nächste Sitzung 30.03.2023 mit Schwerpunkt 
«Förderung von Schüler-innen mit besonderen Bedürfnissen» 
 
- Sitzung und Vortrag sind für alle offen. 
 
T-Shirt 

- Die Arbeit aller Beteiligten wird verdankt – alles ist 
bereit, um die T-Shirts zu produzieren.  

- Noch fehlen ca. CHF 6200.-, die über ein 
Crowdfunding (wemakeit.ch) eingenommen werden 
sollen. Evtl. können auch die alten Shirts verkauft 
werden. 

- Das Waidhaldenfest soll in die Kampagne 
eingebunden werden. 

- Idealerweise sind die T-Shirts vor Ende des 
Schuljahres fertig, damit die beteiligten SuS sie noch 
vor Ende ihrer Zeit an der Waidhalde sehen. 
 

 

  



OK Waidhaldefest 
- Das Team steht und die Planung läuft. 
- Aufruf: 

Es werden noch kleine Preise gesucht, die nach dem 
Fest an alle abgeben werden (insgesamt ca. 400-500 
Stück); z.B. Lego oder ähnliches. 
Wer entsprechende Ideen oder Kontakte hat, meldet 
sich bei Lukas Unteregger. 
 

Elternbildung 
- Referatsideen: 

a) Medienspezialist zum Thema «gesunder und 
bewusster Umgang mit digitalen Medien im 
Kindesalter» 
b) Pro-Gamer mit Inputs zum Thema «Gamen» 

- Aktuell wird der finanziell mögliche Rahmen geklärt; 
evtl. ist eine Kooperation mit Nachbarschulen sinnvoll. 
 
 

6 Kommunikation 
 
Aufruf 

- Beiträge für den Newsletter: alle (auch SuS und LP) 
dürfen Inhalte beitragen; Redaktionsschluss ist der 
24.03.2023 
Die Beiträge bitte an Caroline Petitjean schicken 
 
Zahlreiche Ideen für Beiträge werden gesammelt:  
Vorlese-Abend; Skitag; Fussball-Regelwerk; 
Elternbildung zu «Mein Körper gehört mir» 

 
 
 

  

    

Nächster Sitzungstermin   
 
Elternrat Mo 15.05.2023,  19.00 – ca. 20.30 Uhr 
 

 
 

 
 


