
Austauschsitzung-Protokoll 
 
Datum: 04.03.2019 
Ort: Schule Chriesiweg 
Anwesend: MA (Vorsitz) SG,JY (Protokoll) LD, SM 
Entschuldigt: BD, ES, MW,CA,AS,AB, ND, SK 
 
 

1.Tag der Schulen: 
 
- Flyer sollten verteilt sein, SM fragt nochmals bei den Lehrpersonen nach, da es erst wenige 
Rückmeldungen gibt 
- Ab 8:00 werden Tische aufgestellt und Kuchenspenden fürs Znünibuffet entgegengenommen; dazu 
braucht es die Hilfe von Eltern und vom Forum; der Einkauf der Getränke erfolgt durch den Hort 
- Anfangs grosse Pause gibt es ein kleines Konzert auf dem Pausenplatz, danach wird das Buffet 
eröffnet 
 - für das Abräumen der Tische und das Aufräumen sind 5 Leute vom Hort vor Ort, dazu werden 
wiederum Eltern und das Forum gebraucht 
- Das Elternforum erstellt einen Ablaufplan und nimmt die Einteilung der Eltern vor 
- Anmeldungstalons der Eltern gehen an AR zur Erstellung des Einsatzplans, AR kontaktiert die Helfer- 
Eltern 
 

2.Elternbildung: 
 
Für die Elternbildung vom Herbst schlägt SM das Thema 'Umgang mit sozialen Medien' vor. Die 
Kinder werden zu dem Thema von der Polizei geschult, laut Schulsozialarbeiter ist jedoch auch der 
Informationsbedarf bei Eltern gross. Das Elternforum heisst den Vorschlag gut. 
SM informiert darüber, dass auch die Lehrpersonen im neuen Schuljahr nochmals zum Thema 
geschult werden. 
 

3. Projektwoche 
 
Eltern, welche sich gemeldet haben, um bei einzelnen Themen mitzuhelfen oder selbst einen Part zu 
übernehmen, werden direkt vom OK mit einem Brief kontaktiert. Sie erhalten wichtige Infos und 
Kontaktdaten zur Lehrperson, welche für das betreffende Thema/Projekt verantwortlich ist. 
Anschliessend planen die Lehrpersonen und die zugeteilten Eltern miteinander das weitere 
Vorgehen. Für allgemeine Fragen steht das OK weiter zur Verfügung. 
 

4. Diverses 
 
Sicherheit Holzstege: 
Vom Forum kommt die Anfrage, ob die Möglichkeit besteht, dass man die Sicherheit auf den 
Holzstegen zu Hort und Kindergarten noch verbessern kann. 
Dies ist leider nicht möglich, es war schon ein mühsamer Kampf, die Gummimatten bewilligt zu 
kriegen, da die Holzstege unter Denkmalschutz stehen. 
Als letzte Möglichkeit bliebe übrig, unter den Eltern Unterschriften zu sammeln und sich damit an die 
KSB Letzi zu wenden. 
  
 
 



Malkurs:  
SM klärt ab, wie das Auswahlverfahren für die Malkurse an der Schule geregelt ist. Eine Ausweitung 
des Angebots ist nicht möglich, da im neuen Schuljahr der QUIMS-Status der Schule verfällt, was mit 
finanziellen Einbussen verbunden ist. 
 
 
Bsüechli-Morgen: 
Dieser wird im 2019 an einem Nachmittag stattfinden, im Rahmen des Wellennachmittags für die 
Kindergarten- und Schulkinder. Der Ablauf bleibt sich gleich, die genaue Aufgabenverteilung wird an 
der nächsten Austauschsitzung besprochen 
 
Elternzusammenarbeit und Elternmitwirkung: 
SM verteilt die Unterlagen an alle Anwesenden; die Punkte wurden für das Betriebskonzept 
erarbeitet und müssen wieder eingereicht werden. SM schlägt geringfügige Änderungen vor, diese 
werden diskussionslos angenommen, der Rest bleibt gleich. 
 
Vollversammlung/Elternbildung Herbst: 
Das Datum für Vollversammlung und Elternbildung Herbst wird vom Forum an der nächsten Sitzung 
besprochen 
 

Nächste Termine: 
19.03.19 Tag der Schule 
28.03.19 Elternbildung 
13.05.19 Austauschsitzung 
  
 
 
 
 


