Protokoll Austauschsitzung 29.10.2018
Anwesend: SM, LD, SK, MA (Vorsitz), AB, AS, NE, JY
entschuldigt: BD, CA, MW, ES, SG
Traktanden:
Erzählnacht:
Für die Erzählnacht ist alles bereit, es gibt wieder eine rege Teilnahme.
AB wird die Begleitpersonen darauf aufmerksam machen, dass nach Abschluss der letzten Geschichte die Kinder
möglichst ruhig und langsam zum Buffet gehen sollen, damit der Ansturm nicht zu gross ist.
Kurzfristige Abmeldungen erfolgen an SB.
Jahresversammlung:
Von der Jahresversammlung sind einige offene Punkte zu besprechen:
Besucherzahl:
Dieses Jahr kamen nur gerade 3 Eltern an die Jahresversammlung; Aufgabe des Elternforums wird es sein, sich
darüber Gedanken zu machen, wie man für 2019 mehr Eltern für den Anlass gewinnen kann.
Hausaufgaben im Hort:
An der Jahresversammlung kam die Frage auf, wie das Thema Hausaufgaben im Hort gehandhabt wird. LD erläutert
die geltenden Regeln: über Mittag haben die Kinder in Form einer Aufgabenstunde die Möglichkeit, ihre
Hausaufgaben in einem extra Raum in ruhiger Atmosphäre und in Anwesenheit von Hortpersonal zu erledigen.
Nach der Nachmittagsschule ist es nicht möglich, Personal zur Betreuung zu stellen; die Hausaufgaben müssen dann
selbständig und ohne Aufsicht erledigt werden.
Die Kinder werden vom Hortpersonal nach Hausaufgaben gefragt; kontrolliert wird nicht, dazu fehlen die
Kapazitäten. Zudem fallen Hausaufgaben in den Zuständigkeitsbereich der Eltern/Kinder.
LD betont, dass in diesem Zusammenhang der Austausch zwischen Eltern, Lehrpersonen und Hortpersonal wichtig
ist; die Kinder sollen wissen, dass untereinander kommuniziert wird.
Zusammenarbeit Loogarten und Chriesiweg:
An der Jahresversammlung kamen wir darauf zu sprechen, wie sich die Zusammenarbeit zwischen der Schule
Loogarten und der Schule Chriesiweg in Zukunft gestalten soll.
Es wurde angeregt, in Zukunft allenfalls bei den Elternbildungen die Zusammenarbeit wieder aufzunehmen und die
Fühler auszustrecken , ob Interesse an der punktuellen Zusammenarbeit der beiden Foren besteht.
MA hat bei Frau Flachsmann nachgefragt, wie aktiv das Elternforum Loogarten zurzeit ist und ob seitens Schulleitung
Offenheit für eine Zusammenarbeit besteht. Da dieser Kontakt erst kurz vor den Herbstferien erfolgte, ist die
Antwort noch offen. Sobald ein Datum für die nächste Elternbildung steht, wird MA nochmals nachfragen.

Elternbildung 1.11.18:
LD wird seitens Schule an der Elternbildung anwesend sein.
Für die Begrüssung und Verabschiedung der Referentin und das Besorgen eines Geschenks wird MW angefragt, da
sie den Kontakt mit der Referentin aufgegleist hat.

Diverses:
Seitens Elternforum wird angefragt, ob es möglich wäre, in Zukunft einen Elternbrief betreffend Zukunftstag in den
betroffenen Klassen abzugeben. Das Datum ist zwar auf dem Jahresplan drauf, doch fällt der Beginn für viele
Programme grösserer Firmen in die Sommerferien, was vielen Eltern nicht bewusst ist.
SM regt an, dass das Elternforum eine Zusammenstellung wichtiger Daten und Infos über spannende Angebote für
Familien sammelt, z.B. Zukunftstag, Kinder-Uni, offene Turnhallen im Winter…..
Diese sollen dann via Schule an die Eltern abgegeben und allenfalls auf der Homepage aufgeschaltet werden.
Der Vorschlag wird positiv aufgenommen, das Elternforum wird sich an der nächsten Sitzung Gedanken zu wichtigen
Terminen machen.
JY fragt nach, wie das Thema Prävention an der Schule behandelt wird. Die Frage taucht auch, weil es vor ziemlich
genau einem Jahr zu einem Vorfall rund um die Schule kam.
SM erläutert, dass dieses Thema grundsätzlich in den Kompetenzbereich der Eltern fällt und zu Hause behandelt
werden soll. Die Schule wird nur aktiv und bespricht das Thema mit Kindern, wenn das Thema aktuell ist.
Zudem erläutert SM, dass das Programm PFADE, mit welchem an der Schule gearbeitet wird, auch der Prävention
dient und Kinder in ihrem Selbstbewusstsein stärkt.
Projektwoche 2019:
Das Elternforum ist im Austausch zur Meinung gelangt, dass, um Eltern für die Mitwirkung an der Projektwoche
gewinnen zu können, der Erstkontakt direkt erfolgen soll, zum Beispiel an einem Elternabend, beim Elterngespräch
oder mit einem Informationsanlass.
Das Thema wird rege diskutiert, verschiedene Vorschläge erwägt und zum Teil wieder verworfen.
Als Resultat des Austausches wird man sich einig, dass auf verschiedensten Kanälen Werbung für die Projektwoche
gemacht werden soll, um möglichst viele Eltern zu erreichen.
Um der Organisation genügend Raum und Zeitvorlauf geben zu können, wird für den 21. Januar eine weitere
Austauschsitzung vereinbart.
Nächste Termine:
Elternbildung: 1. November
Erzählnacht: 9. November
Austauschsitzung, 21. Januar 2019, 19.00 Uhr im Teamzimmer
20.11.2018/MA

