
Elternrat Schule Schliern Blindenmoos 

   

 

Protokoll – 3. Elternratssitzung 2021/2022 
 

Ort, Datum, Zeit Aula Schliern, 11. Mai 2022, 19.30 Uhr 

 

Teilnehmende ER: Vorstand / Präsidium 
Vorstand / Finanzen 
 
Blimo 1  
Blimo 2  
Blimo 3  
Blimo 4  
Blimo 5 
 
Hertenbrünnen 1 
Hertenbrünnen 2  
 
Fröschli 
Fröschli 
 
1a 
1b  
1c  
 
2a 
2b 
2c  
 
3a 
3b 
3c 
 
4a 
4b 
4c  
 
5a  
5b 
5c  
 
6a 
6b 
6c  

Astrid Schneider & Nadine Rüegsegger 
Giuseppe Pulvirenti (entschuldigt) 
 
Sabrina Rosenberger (entschuldigt) 
Tara Schär (entschuldigt), Canansu Esmek (entschuldigt) & Claudia Marti 
Karin Guex 
Raquel Osuna (entschuldigt) 
Leah Forster (entschuldigt) 
 
Astrid Schneider 
Samera Shakir (entschuldigt) 
 
Astrid Leutwiler  
Jasmin Feruglio (unentschuldigt) 
 
Stefano Bellotti & Anita Noli-Kilchenmann (entschuldigt) 
Brigitte Wälle & Corinne Betschart 
Andrea Vernaleken (entschuldigt) 
 
Nicole Jakubowitz, Astrid Schneider 
Jacqueline Beyeler (entschuldigt) & Nadine Rüegsegger  
Bülent Kalkuloglu 
 
Hüseyin Kilinc (unentschuldigt) 
Alexandra Lehmann Heuberger (entschuldigt) 
Simon Amstutz (entschuldigt) & Stephanie Andenmatten  
 
Nadine Stoller (entschuldigt) 
Roger Fankhauser & Catia Scianitti Norelli 
Selina Moesch  
 
Manuela Wirth 
Martina Krähenbühl (entschuldigt) 
Neneh Jiskoot (entschuldigt) 
 
Martina Sawo 
Ramon Obrist (entschuldigt) 
Sandra Ulrich 
 

 

Teilnehmende Schule Schulleitung: Bigitta Blaser & Katrin Breuer 
 
 

Kindergarten:  Anna-Lina Müller 
1. / 2. Klasse:  Eva Stuker 
3. / 4. Klasse:  entschuldigt 
5. / 6. Klasse:  Juliana Weger 

 

  

Protokoll: Nadine Rüegsegger 

  

Kopie an: Elternratsvertretende, Schulleitung, Vertretung der Lehrkräfte 

  

  
Traktanden: 

1. Begrüssung / Genehmigung Protokoll vom 26.01.2022 
2. Information Vorstand 
3. Information Schulleitung / Lehrerschaft 
4. Information Arbeitsgruppen 
5. Verschiedenes 

 

 
1.1 

 
Alle teilnehmenden Elternratsvertretenden, die Schulleitung und die Lehrpersonen werden begrüsst.  
 

 
1.2 

 
Das Protokoll der letzten Elternratssitzung vom 26.01.2022 wird von allen genehmigt. 
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Informationen Präsidium – Astrid Schneider & Nadine Rüegsegger 
 
In diesem Schuljahr konnten wir endlich wieder einige Projekte umsetzen und langsam zur Normalität finden. Wir sind sehr 
froh und dankbar, dass wieder etwas für die Kinder organisiert werden konnte.  

 

 
2.1 

 
Verschiedene Informationen 
 
Schliern-Lauf findet am Sonntag 22. Mai 2022 statt. 
 
Zusammen mit dem Elternklub möchte man die Schliener:innen bewegen. Ziel ist es, dass die Schlierner:innen so viele Kilo-
meter wie möglich zurücklegen. Der Lauf hat sowohl Kinder als auch Erwachsene als Zielpublikum. Es wird ein Sponsorenlauf 
(Startgeld) sein. Die Einnahmen werden dreigeteilt, EK, ER und Schule - 
da aufgrund der Sparmassnahmen der Gemeinde Köniz praktisch keine Anlässe stattfinden konnten/können. 
 
Es braucht noch Helfer für den Grosslauf und den Kleinlauf. Details und Anmeldung können aus dieser Seite entnommen wer-
den - Wie viu louft (in) Schliern? - EKS (ekschliern.ch) 
Der Lauf findet von 11 bis 15 Uhr statt. Wie üblich bei solchen Events, braucht es vor, während und nach dem Fest Hilfe.  
 
Als Helfer kann man gut helfen, dann am Lauf selbst mitmachen und danach noch mit Familie und Freunden die Zeit zwischen 
Spielen und Verpflegung geniessen.  
 

WER HILFT MIT??? Bitte direkt bei Giusi oder Catia melden oder via Homepage/Link anmelden. 
 
 
Schulwegsicherheit 
 
Input aus ER bezüglich Schulwegsicherheit: grössere Kinder ab ca. 3. Klasse finden Leuchtwesten nicht mehr «cool». Allen-
falls hat jemand eine Idee für eine beliebtere Alternative?  

- Es gibt z.B in der Migros reflektierende Kleber, welche problemlos zugeschnitten und auf Jacken, Schulsäcke, Beutel 
etc. geklebt werden können. 

- Raquel hat uns ein Beispiel eines Turnbeutels geschickt, welcher mit reflektierendem Stoff genäht werden könnte. 
- Es gibt reflektierende Schnürsenkel, Kordeln für Anhänger oder … 

 
Hier noch eine Ergänzung von Andrea und Alexandra, auch sie haben sich mit dieser Thematik beschäftigt oder wurden damit 
konfrontiert beim Leuchtwesten einsammeln. 
 
«Beim Einsammeln der Westen vor den Frühlingsferien haben wir die Rückmeldung der KG Blimo 1 und 3, sowie einer 4. 
Klasse erhalten, dass sie ab kommendem Herbst gerne auf die Westen verzichten würden. Als Gründe wurden der Aufwand, 
Zustand der Westen (wir haben ja zwar eigentlich alle auf den Zustand kontrolliert) und die zu kleine Grösse bei den 4. Kläss-
lern angegeben. Die Kindergärtnerin des Blimo 5 hat uns ebenfalls ein Briefli geschrieben und tendiert auch eher dazu die 
Westen nicht mehr zu verteilen, dies aber vor allem aus dem Grund, dass sie gegenüber den Leuchtgurten, die über dem 
Rucksack getragen werden können, einfach schlechterer sichtbar sind. Nur der "zu grosse" Aufwand für die Kindergärtner:in-
nen sollte unserer Meinung nach nicht ausschlaggebend sein, dass wir die Westen nicht mehr verteilen, wir tun dies ja im Inte-
resse der Kinder und Eltern. Was die Sicherheit angeht, muss man aber schon überlegen was mehr Sinn macht, Leuchtgurt 
oder Weste (auf Stufe KG)? Evtl. gäbe es auch eine Möglichkeit die Westen individuell beim ER zu beziehen (ohne dass dar-
aus noch ein grösserer Aufwand wird) oder man sucht nach einer ganz anderen Lösung, wie schon besprochen, mit Leuchtsti-
ckern o.Ä.  
 
Betreffend Leuchtwesten wurden schon lange Gespräche mit dem ehemaligen Polizisten Herr Zimmer und mit Katrin Breuer 
geführt. Die Grössen für die 4. Klassen kann man sehr gut ändern, es hat noch grosse Grössen im Keller. Der Polizist meinte 
es sei kein grosser Unterschied, ob nun Westen oder Leuchtgurt getragen wird, wenn das Kind nicht weiss wie es über die 
Strasse gehen muss, dann nützt ihm alle anderen Hilfsmittel auch nicht. Es gibt kein richtig oder falsch, der Fokus sollte mehr 
auf der Sicherheit und dem Training liegen. Wir werden dieses Thema an der ersten Sitzung im neuen Schuljahr besprechen 
und das weitere Vorgehen besprechen. 
 
 
«Schulweg zu Fuss/per Velo» 
 
Giuseppe & Katrin  
Die Schulen Schliern und Buchsee wurden für dieses Pilotprojekt ausgewählt. Es gibt sehr viele Beteiligte (Schulleitung, ER-
Vertretungen, Gemeinde, Polizei, Verkehrsplanung), welche nun in Arbeitsgruppen Teilprojekte ausarbeiten. Die jeweiligen 
Teilprojekte sind unteranderem: Aktionswochen, Velo-Freundliche Schule, Fokus auf Kind «ich kann das», Elternarbeit, Kiss 
and ride, Gefahrenanalyse, etc. 
Ab Sommer 2022 wird mit einem ersten Teilschritt starten. Wir sind gespannt. Da Martina Krähenbühl aus dem ER austritt, 
hätte jemand Interesse bei diesem spannenden Projekt mitzumachen?  
 

https://www.ekschliern.ch/schliernlauf/
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Nächste Sitzungen  
 
Mit der Wahl von neuen Sitzungstagen, erhoffen wir uns eine grössere Präsenz und ermöglichen somit ER-Vertretungen, wel-
che am MI verhindert waren eine Teilnahme am MO. 
 
Montag, 19.9. 19.00 mit grossem Apéro 
Mittwoch, 25.1. 19.00  
Montag, 5.6. 19.00 mit Kaffee und Kuchen 
 
Besprochen wurde die zukünftigen Sitzungsgestaltung und der Teamevent 
Bedürfnis für Teamevent ist nicht da (nicht gross) – somit wird beschlossen, dass es an der ersten Sitzung im Schuljahr ein 
grosses Apéro und Kennenlernen gibt. Die zweite Sitzung wird hauptsächlich zum Austausch über laufende und anstehende 
Projekte verwendet und die letzte Sitzung werden wir bei Kaffee und Kuchen ausklingen lassen. 

- Falls das Bedürfnis nach einem Teamevent im nächsten Schuljahr grösser/gross ist, werden wir dies gerne wieder 
aufnehmen. 

So können Gelder gespart und für Projekte eingesetzt werden, welche unseren Kindern zu Gute kommen.  
 

 
2.2 

 
IGERKÖ  
 
An der letzten IGERKÖ-Sitzung haben sehr wenig ER-Präsident:innen teilgenommen, daher war der Austausch eher gering.  
Es gab einen Rückblick zur Corona-Pandemie – was sich bewährt hat und was zu den grössten Herausforderungen gezählt 
hat. Die Revision des Volksschulgesetztes wurde vorgestellt. Eines der grössten Themen war jedoch die fehlenden Gelder für 
die Klassenlager, welches in vielen Schulhäusern zu grosser Furore sorgte – dies hat sich jedoch an unserer Schule zum Gu-
ten gewendet ☺ Siehe «Informationen aus Schule und Lehrerschaft»  
   
Am 9.11.2022 findet die nächste IGERKÖ-Sitzung statt, falls jemand Interesse hat, darf man sich gerne bei uns melden.  
Es sind auch Elternratsvertretende herzlich eingeladen dabei zu sein. 
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Informationen aus Schule und Lehrerschaft –  
 
Landschulwoche/Lager/längere Schulreisen 
Dies war eine sehr schwierige Situation, kurzfristig wurden die Gelder gestrichen, hatte jedoch nur die Information, dass keine 
Lager stattfinden dürfen. Dies löste sehr viel Hektik und Turbulenzen aus. Die Schule hat die Lage anschliessend erneut ge-
prüft und abgeklärt, welche Gelder die Schule übernehmen könnte.  
Alle 6. Klassen können eine Landschulwoche durchführen. Die Schule übernimmt mit dem Schulvermögen die Kosten für 
die Klassenlager der 6. Klassen. Für niedrigverdienende Eltern wird ebenfalls das Schulvermögen aufkommen – hier muss 
jedoch immer bei der Gemeinde abgeklärt werden, ob die Eltern auf diese Gelder Anspruch haben. Ob diese Gelder bei der 
Gemeinde zurückgefordert werden können ist leider noch unklar.  
 
Früher Schulbeginn 7.30 
Für jede Version gibt es Pro und Kontra, der Schulraum ist sehr sehr knapp. Die Lehrpersonen werden in diversen Klassen 
eingesetzt, zudem ist es der Schule ein Anliegen, dass nicht zu viele verschiedene Lehrpersonen pro Klasse eingeteilt wer-
den. Es ist eine sehr komplexe Planung, welche mit den jetzigen Ressourcen nicht anders umsetzbar ist. Einen längeren Mor-
gen z.B. bis 12.30 Uhr ist für viele Kinder mit einem längeren Schulweg auch keine Lösung. Zudem gibt es immer jene Kinder, 
welche den frühen Morgen bevorzugen, die anderen den längeren Nami. Allen gerecht zu werden, ist nicht möglich. Bezüglich 
Hormone und Körper ist das Problem häufig auch erst in den höheren Stufen merkbar.  
 
Projektwoche 
Schulleitung bedankt sich für den grossen Zustupf durch den Elternrat. Mit diesem Geld konnten verschiedene Materialien 
angeschafft werden um das Schulgelände bunter zu gestalten.  
Es wurden Wimpel, Wegweiser, Mühlespiel etc.  – sehr viele Projekte,  
 
Handabdrücke an der Mauer werden noch folgen, konnten aufgrund des schlechten Wetters nicht gemacht werden. Es wurde 
auf eine hautverträgliche Farbe geachtet. Für eine bedenkenlose Umsetzung werden die Kinder beim Handabdruck machen 
zusätzlich noch Handschuhe tragen. 
 
Lehrpersonenmangel 
Dies ist ein grosses Problem, es ist sehr schwierig geeignete Lehrpersonen zu finden. Aktuell sind über 100 Stellen in Bern 
offen. An unserer Schule ist noch eine Stelle vakant. Zudem ist die Besetzung der 5. und 6. Klassen besonders schwer – dies 
aus verschiedenen Gründen. 
 
Spezielle Förderung 
Auch hier gibt es grossen Fachkräftemangel, an unserer Schule sind noch nicht alle Stellen besetzt. Durch die Revision des 
Volksschulgesetzes stellen nun die Schulen eigene Logopäden etc. an, dies führt zu einem erheblichen Fachkräftemangel. 
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Eine vierte 1. Klasse wird ab Sommer 2022 eröffnet  
Im Sommer wechseln 80 Kinder in die erste Klasse und zudem sind letzten Sommer 80 Kinder in den 1.KG gestartet.  
Somit wird ab Sommer eine vierte erste Klasse eröffnet. Da der Schulraum auf dem Areal fehlt, wurde nach Schulraum ge-
sucht. Der KG Blimo 3 wird in ein Haus der Gemeinde umziehen (zwischen Busendhaltestelle und Metzgerei Hort – dort befin-
det sich ein Haus mit grossem Garten – momentan wird alles kindergerecht umgebaut. Da das Einzugsgebiet von Hertenbrün-
nen riesig ist, kann dies so entlastet werden. Standort ist ebenfalls nahe der Tagesschule und so sehr geeignet als Standort. 
Abgeklärt wird noch die Sicherheit bezüglich Fussgänger etc. 
 
Hausaufgaben-Umfrage 
Vor einiger Zeit wurden von den Eltern eine Umfrage zum Thema Hausaufgaben durchgeführt. An Schulleiterkonferenz wurde 
beschlossen, dass dieses Modell beibehalten wird. In der Schule wird noch besprochen wie diese Thematik in Zukunft umge-
setzt wird. Lernspuren sind wichtig und werden sicher beibehalten. Individuelle Lernzeit im Unterricht wird weiterentwickelt.  
Eltern werden in nächster Zeit von der Schulkommission eine Umfrage erhalten – Schule ist froh, wenn alle ER-Vertretende 
diese ausfüllen – Rückmeldung dazu geben wir gerne an der nächsten Sitzung. 
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Neuigkeiten aus den Arbeitsgruppen  

 
4.1 

 
AG Zusammenarbeit Vereine – Catia Scianitti Norelli 
 
Unsere Kinder profitieren von dem Geld!  
 
Der Schliernlauf wird von ER und Elternklub organisiert – es klappt sehr gut. Wie bereits oben erwähnt, benötigt es noch Hel-
fer/innen. Bitte meldet euch, das Geld kommt anschliessend unseren Kindern zu gute. 
 
An der letzten Präsidentenkonferenz von Schliern wurde der ER durch Catia vertreten. Das Thema Festbank-Garnituren 
wurde besprochen. Über eine gemeinsame Anschaffung mit anderen Vereinen/Schulen wurde diskutiert. Jedoch haben die 
anderen Vereine keinen Bedarf. Somit hat sich diese Thematik erledigt und eine Anschaffung ist nicht in Planung.  
Ein Set zu Kaufen kostet ca. 150.- und um ein Set zu mieten ca. 10.- bis 14.-. Wenn man diesen Betrag anschliessend mal 50 
oder 60 rechnet, dann braucht es eine Weile um den ROI zu erreichen. Wenn die anderen Vereine mitgespannt hätten, dann 
hätten wir ca. in 3 Jahren die Investition abgedeckt. 
 
Das Generationenfest wird auf den 3. September 2022 vorverschoben. Hier braucht es sicher auch noch Helfer.  
 

 
4.2 

 
AG Bindung Schule / Eltern & Pausenludo – Karin Guex ab Sommer Raquel Osuna 
 
Die Pausenludothek wird in die AG Bindung Schule/Eltern integriert. Die Pausenludothek findet immer nach den Sommerferien 
statt, OK war bis jetzt beim Elternclub Schliern – Wer übernimmt die Pausenludo am besten zwei Personen? Bitte fragt in eu-
ern Klassen ob allenfalls zwei Eltern dieses Ämtli übernehmen möchten. Der Aufwand ist gering und konzentriert sich auf zwei 
Wochen nach den Sommerferien. Es wäre sehr schade, wenn dies nicht mehr stattfinden könnte. Werbung machen!!! 
 
Vielen Dank Karin für dein Engagement in dieser Arbeitsgruppe!!  
 

 
4.3 

 
AG Prävention – Brigitte Wälle 
  
Danke fürs Banner auf- und abhängen ☺ 
 
Beide MFM-Kurse (Mädchen und Jungen) konnten dieses Schuljahr aufgrund von zu wenigen Anmeldungen nicht durchge-
führt werden. Der Jungenkurs kam nun das dritte Jahr hintereinander nicht zustande. Wir haben uns entschieden diesen Kurs 
in der Form momentan nicht mehr anzubieten. Corinne hat dieses Jahr noch die Schule Buchsee angeschrieben, es meldeten 
sich von dort jedoch auch keine Jungs, welche den Kurs bei uns besuchen wollten. Wir sind skeptisch, ob eine Vernetzung mit 
anderen Schulkreisen mehr Anmeldungen generieren würde. Vielleicht muss man auch einfach akzeptieren, dass in Schliern 
kein Bedarf besteht oder der Kurs zu teuer für viele ist.  
Bezüglich der Kosten hatten wir mit der Schulleitung Kontakt und abgeklärt, ob es eine Möglichkeit gäbe, dass der Kurs für 
alle an der Schule angeboten wird. Dies ist aufgrund der hohen Kurskosten von ca. 4500-5000 Fr. nicht möglich.  
 
Rückmeldung Lehrerin 5./6. Klasse: «die Freude bei den Jungs in der Klasse war sehr gross, als sie die Kurs-Flyer verteilt hat 
und es gab viel Redebedarf. Daher ist sie sehr erstaunt, dass es fast keine Anmeldungen gegeben hat. » 
 
Das Thema MFM wird an der nächste IGERKÖ-Sitzung als Traktandum eingereicht. 

 
Das Projekt http://www.janeinvielleicht.ch stiess bei uns auf grosse Aufmerksamkeit und diese Idee wurde an Frau Guggisberg 
(5.Klasse) weitergeleitet. Sie hat es anschliessend in die Stufensitzung eingebracht und es scheint, dass dieses Projekt gute 

http://www.janeinvielleicht.ch/
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Chancen hat in der 6.Klasse nächstes Jahr mit den Lehrpersonen und den Schülerinnen durchgeführt zu werden. Dies ist 
ebenfalls ein sehr gutes Präventionsprojekt. 
Die Organisation für die Selbstverteidigungskurse für nächstes Jahr laufen. Alexandra und Andrea sind in der Terminfindung 
mit Prisca Nydegger und werden voraussichtlich im Okt/Nov einen Selbstverteidigungskurs für Mädchen 1.-3. Klasse und dann 
im Jan oder Feb einen geschlechtergemischten Kurs auf Stufe KG organisieren. 
 
 
Am 18. Mai findet der Vorlesetag statt.  
Eine Gruppe von ca. 19 Helfer:innen ist zusammengekommen.  Alle Klassen haben nun eine/n Vorleserin/Vorleser. 
Wir sind sehr gespannt und freuen uns auf die Durchführung.  
 
Am 18. Mai 2022 finden zudem in der ganzen Gemeinde tolle Angebote am Nachmittag statt – es lohnt sich ☺  
 

 
4.4 

 
AG Obstmobil (Pausenmilch) – Jacqueline Beyeler 
 
Am 1. Februar fand das Obstmobil statt. Mit diversen SMS an verschiedene Personen konnten dann doch noch genügend 
Helfer zusammengebracht werden. Es wäre sicher gut, wenn im nächsten Schuljahr noch 2-3 Personen zusätzlich in die AG 
eintreten würden. 
 
Am Dienstag 7.6.2022 findet das nächste und auch letzte Obstmobil in diesem Schuljahr statt. Speziell ist, dass es direkt nach 
Pfingstmontag stattfindet. 

 

 
4.5 

 
AG Lausen – Neneh Jiskoot (entschuldigt) 
 
In dieser AG läuft alles gut. Einige Mitglieder machen nun die Ausbildung. Die neue Form mit den zwei Vertreter/innen pro 
Klasse wird weitergeführt. 
 

 
4.6 

 
AG Serenade – Selina Moesch / Neneh Jiskoot 
 
Wird am 18. Mai 2022 stattfinden  
In dieser Gruppe laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Die Hauptprobe findet am 12.5. am Nachmittag statt.  
Es war eine grosse Herausforderung eine Veranstaltung zu übernehmen bei welcher man noch nie mitgewirkt hat.  
 
Neuer Rekord!!! Es haben sich 160 Kinder angemeldet ☺  
Es wurden noch Kuchen- & Getränke-Sponsoren gesucht und an der heutigen Sitzung gefunden. Vielen Dank!! 
 
Es wird noch ein Hobbyfotograf gesucht – bitte bei Selina oder Neneh melden. 
 

 
4.7 

 
AG Schulschlussfest – Giuseppe Pulvirenti 
 
Alle Vorbereitungen laufen.  Helfer/innen werden dieses Jahr neu via Link. Hier werden alle angesprochen ER-Vertretungen 
und Eltern aus der Klasse – es braucht sehr viele helfende Hände. Der Link wird sicherlich bald verschickt.   
 

 
4.8 

 
AG Sponsoring – Simon Amstutz 
Steht momentan nichts an. 
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Verschiedenes 
 
Input aus ER:  
 
Schulfotografen – eine etwas einheitlichere Handhabung wäre wünschenswert. Es gibt sehr unterschiedliche Angebote, von 
sehr altmodisch bis top modern mit Online-Galerie etc. Schade, wenn Bilder vorproduziert werden und anschliessend wegge-
worfen werden, wenn die Eltern diese nicht kaufen.  

- Schule nimmt dies ins Kollegium – geben anschliessend wieder Rückmeldung an nächster Sitzung. 
 
Fussgängerstreifen – bei dem neuen KG gibt es keinen Fussgängerstreifen zwischen der Bushaltestelle und dem neuen KG. 
Eltern haben Bedenken und wünschen sich eine Abklärung ob dort allenfalls ein Fussgängerstreifen geplant ist, oder ob auf-
grund der 30er-Zone keiner angedacht ist. 
 
Verabschiedungen  
Katrin Breuer wird uns auf Ende Schuljahr verlassen – Vielen herzlichen Dank für dein Engagement, dein Herzblut und dein 
Einsatz für die Kinder, für uns und die gesamte Schule. Sabrina Gempeler wird ihre Nachfolge antreten. 
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Ende Schuljahr treten ebenfalls folgende Vertreter:innen aus dem ER aus: 

- Karin Guex 
- Martina Krähenbühl 
- Sabrina Rosenberg 
- Tara Schär 
- Canasu Esmek 
- Samera Shakir  
- Martina Sawo 
- Ramon Obrist 
- Sandra Ulrich 
-  

Vielen Dank für ALLES was ihr für den ER, die Schule und für unsere Kinder gemacht habt!!  
 
Nun freuen wir uns noch auf einen tollen Abschluss von diesem Schuljahr, mit einem gemütlichen Vorlesetag, einer schönen 
Serenade, einem sportlichen Schliern-Lauf und einem tosenden Schulschlussfest ☺  

 
Herzlichen Dank für euer aller Engagement!! 

 

 
 

» Wird weiter behandelt 
 

» Input aus Elternrat 


