
Elternrat Schule Schliern Blindenmoos 

   

 

Protokoll – 2. Elternratssitzung 2021/2022 
 

Ort, Datum, Zeit Via Microsoft Teams, 26. Januar 2022, 19.00 – 21:00 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 
 
Sabrina Rosenberger (unentschuldigt) 
Tara Schär (entschuldigt), Canansu Esmek (unentschuldigt) & Claudia Marti 
Karin Guex 
Raquel Osuna (entschuldigt) 
Leah Forster (entschuldigt) 
 
Astrid Schneider 
Samera Shakir (entschuldigt) 
 
Astrid Leutwiler  
Jasmin Feruglio (unentschduligt) 
 
Stefano Bellotti (entschuldigt) & Anita Noli-Kilchenmann 
Brigitte Wälle & Corinne Betschart 
Andrea Vernaleken 
 
Nicole Jakubowitz (entschuldigt), Astrid Schneider 
Jacqueline Beyeler, Sonja Rodel (entschuldigt) & Nadine Rüegsegger  
Bülent Kalkuloglu 
 
Hüseyin Kilinc (unentschuldigt) 
Alexandra Lehmann Heuberger  
Simon Amstutz & Stephanie Andenmatten (unentschuldigt) 
 
Nadine Stoller (unentschuldigt) 
Roger Fankhauser 
Selina Moesch & Catia Scianitti Norelli 
 
Manuela Wirth 
Martina Krähenbühl 
Neneh Jiskoot 
 
Martina Sawo 
Ramon Obrist (entschuldigt) 
Sandra Ulrich 
 

 

Teilnehmende Schule Schulleitung: Katrin Breuer 
 
 

Kindergarten:  Flavio Baltermia 
1. / 2. Klasse:  Patricia Baumann 
3. / 4. Klasse:  Marc Lippuner 
5. / 6. Klasse:  entschuldigt 

 

  

Protokoll: Nadine Rüegsegger 

  

Kopie an: Elternratsvertretende, Schulleitung, Vertretung der Lehrkräfte 

  
  

Traktanden: 

1. Begrüssung / Genehmigung Protokoll vom 08. September 2021 
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 08.09.2021 wir mit der Korrektur von zwei Namen genehmigt. 
Wir haben zudem vorgängig einen Ergänzungsvorschlag bezüglich einer «Entkoppelung der Schule von der Bibliothek, wel-
ches ein fragwürdiges Signal sendet» erhalten, dieser wird nach heutiger Rücksprache nicht im Protokoll korrigieren werden. 
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Da es zu keiner Entkoppelung der Bibliothek von der Schule gekommen ist, die Klassen besuchen diese regelmässig. Zudem 
handelt es sich um eine Übergangslösung, eine Erweiterung des Schulraumbestandes war aufgrund der hohen Schülerzahlen 
am Standort wichtiger.  
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Informationen Präsidium – Astrid Schneider & Nadine Rüegsegger 

 
Jährlicher Beitrag für schulische Unternehmungen  

Der Elternrat überweist jährlich den Beitrag von CHF 2000.- für schulische Unternehmungen (Projektwochen, Anschaffungen) 
an die Schule. Damit nun jede Klasse CHF 80.- für die geplante Projektwoche zur Verfügung hat, möchten wir gerne den Be-
trag auf CHF 2080.- aufstocken. Wurde von allen Anwesenden ER-Vertretungen angenommen. 
 
Der Betrag von CHF 2080.- wird somit der Schule überwiesen. 
 

 
2.1 

 

Verschiedene Informationen 

 
Klassenlager/Landschulwoche 

Wir wurden von mehreren ER-Vertretungen bezüglich der Klassenlager/Landschulwochen angeschrieben. Mit der Ablehnung 
der Steuererhöhung wurde das Budget der Gemeinde für nicht "unbedingt notwendigen Auslagen" gestoppt. Dies betrifft leider 
auch die Beiträge der Gemeinde an die Landschulwochen. Dies wurde an unserem Austausch mit der SL thematisiert, die 
Schulleitung wird hier später noch etwas näher darauf eingehen können. Wir haben der Schulleitung zugesichert, dass der 
ER, falls eine Durchführung mit den Auflagen überhaupt möglich ist, gerne unterstützen wird - Sei es mit der Suche von güns-
tigen Unterkünften, Sponsoringideen oder ähnlichem.  
 
Schulwegsicherheit 

Vorfall (Entblössung eines Mannes vor einem Mädchen) bei Zebrastreifen vor Schule, welcher vor den Ferien stattgefunden 
hat, wurde der Polizei gemeldet und der Mann wurde kurze Zeit später von der Polizei aufgegriffen. Ob dieser Mann verwirrt 
war oder ob dies mit voller Absicht gemacht wurde, steht nicht fest.  
Zum Thema Schulwegsicherheit haben wir von Bülent Kalkuloglu einen Flyer erhalten – wir werden diesen gemeinsam mit der 
Sensibilisierung Schulweg (keine Elterntaxis, Kinder stärken) auf unserer Homepage und auf Facebook veröffentlichen. Wir 
möchten nicht, dass Panik ausbricht, es ist wichtig, dass Kinder gestärkt werden und wissen, wie sie mit schwierigen/gefährli-
chen Situationen auf dem Schulweg umgehen können. 
Auch die Polizistin, welche regelmässig die Klassen besucht, thematisiert «Schulwegsicherheit» mit den Klassen. 

- Zum Schulstart im Sommer werden wir dies anschliessend allen Eltern verteilen.  
 
Input aus ER bezüglich Schulwegsicherheit: grössere Kinder ab ca. der 3. Klasse finden Leuchtwesten nicht mehr «cool». Al-
lenfalls hat jemand eine Idee für eine beliebtere Alternative? (Sticker, reflektierende Schnürsenkel etc.) 
 
Auch die besten Präventionsmassnahmen helfen nicht, wenn sich das Kind im Strassenverkehr nicht angepasst verhält – da-
her: den Kindern richtiges Verhalten «an der Strasse» vorleben, Kinder sensibilisieren und aufmerksam machen, Regeln wie-
derholen und Gefahren aufzeigen/erklären.   
 
Teamevent 

Der Teamevent wurde nicht vergessen, wir hoffen, dass wir diesen im Frühsommer 2022 durchführen können. 
 

 
2.2 

 
IGERKÖ  

  
Kurze Zusammenfassung der letzten Sitzung   
Projekt Fuss-Velo-Köniz: Dauer 2020- 2024, ist ein koordiniertes Vorgehen zur Stärkung des Fussweges (nicht nur für die 
Schüler, sondern für alle Fussgänger) in der Gemeinde Köniz. Es wurde mit 300`000.- dotiert, dies wird für Förderung, Infra-
struktur, Massnahmenblätter etc. eingesetzt. Zielgruppe sind die Kinder und Jugendlichen. Zum Beispiel wurde die Tur-
nierstrasse verbreitert, bei dem Lerbermattschulhaus wurden neue Veloparkplätze geschaffen und hier hin Schliern wurde das 
Trottoir verbreitert beim Schwandenstutz.  
Bike to School sollte auch dieses Jahr wieder stattfinden – Gewinnergruppe erhält einen gratis Velo-Check  
Pilotprojekt «Schulweg zu Fuss/per Velo» wurde am 22.11 gestartet, dies wird ab Schuljahr 2023 in Schliern und Buchsee 
gestartet.  Martina Krähenbühl vertritt unsere Schule bei diesem Projekt – Wer möchte Martina dabei noch unterstützen? 
  
Seit 23.6.2021 hat die Gemeinde Köniz ein neues Qualitätsmanagement. Dabei werden diverse Umfragen gemacht, z.B. wer-
den die Schüler befragt, aber auch die Eltern z.B. bezüglich Hausaufgaben im Dez. 
  
Kibon – neu nur noch digitale Anmeldungen möglich. Für fremdsprachige Personen ist es möglich sich bei der Gemeinde im 
Gebäude der Stapfenstrasse (Bibliothek) zu melden, diese helfen den Personen dabei.  
  
MFM Projekt, dies kann die Gemeinde nicht finanzieren, da die aktuelle Lage so schon sehr angespannt ist.  Man kann aber 
andere Schulen anfragen, wenn ein Kurs noch nicht ausgebucht ist, z.B. für Jungs. 
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Andere Schulen organisieren Kurse für die Eltern (Abendkurse / Informationen oder auch Tagesworkshops)  
Zum Beispiel: Umgang mit Medien oder Thema Sackgeld   

 Wir würden gerne kurze Kurse für Eltern anbieten, überlegen auch, ob wir dafür eine neue Arbeitsgruppe erstellen 
möchten. Dies werden wir spätestens bei der nächsten Sitzung genauer vorstellen. Falls jemand gerne bei diesem/r Pro-
jekt/Arbeitsgruppe mithelfen möchte und sich angesprochen fühlt - darf sich gerne bei uns melden.  

  
Catia Scianitti Norelli hat uns ein Anliegen gemeldet, welches an der letzten Sitzung gefragt wurde und zwar ging es darum, 
dass sie wissen möchte, warum die Klassen nicht nach jedem Zyklus gemischt werden. Dies könne die SL entscheiden hat 
uns die Vorsitzende Frau Vivian gesagt. Somit müsste man sich bei der SL mit dem Anliegen melden.  
  
8.3.2022 nächste IGERKÖ-Sitzung, falls jemand Interesse hat, darf man sich gerne bei uns melden. Es können auch Eltern-
ratsvertretende dabei sein, welche nicht PräsidentInnen sind. 
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Informationen aus Schule und Lehrerschaft – Katrin Breuer 

 
Covid-Situation 
Das repetitive Testen stellt die ganze Schule vor eine riesen Herausforderung. Die komplette Lehrerschaft hat einen immen-
sen Mehraufwand – bereitstellen der Testkits (1300 Tests pro Woche), beschriften und zuweisen an jeweilige Kinder, Durch-
führung etc. Genesene Kinder nehmen für 8 Wochen (ab positiver Testung) nicht beim repetitiven Testen teil. Sie sind von der 
Quarantäne ausgenommen, müssen bei einer «geschlossenen» Klasse trotzdem in den Fernunterricht. Ein Besuch der Ta-
gesschule ist für geimpfte und genesene Kinder möglich. 
 
Das Tagesgeschäft muss zurückgestellt werden, aktuell werden zwischen 10 und 15 positive Fälle pro Tag gemeldet.  
Die Schule ist verpflichtet über einen eigenen Zugang alle Kontakte der Kinder anhand einer Liste dem Contact-Tracing zu 
melden. Die Rückmeldungen vom Contact-Tracing kommt jedoch oftmals zu spät (nach 3-4 Tagen).  
Der Fernunterricht dauert immer 5 Tage nach letztem Kontakt zu einem positiven Kind in der Klasse – dies kann die Schullei-
tung in Rücksprache mit dem Schulinspektor anordnen, auch wenn die Rückmeldung vom Contact-Tracing noch hängend ist. 
Leider fallen regelmässig auch erkrankte Lehrpersonen aus, diese zu ersetzten ist teilweise sehr schwierig.  
 
Die Schule darf keine Testanordnung für eine Klasse aussprechen, sie setzt lediglich die Anordnungen bezüglich der Quaran-
täne und dem Contact-Tracing um. Falls Eltern ihre Kinder aufgrund vieler positiven Fälle in der Klasse testen möchten, steht 
ihnen dies frei.   
 

DIESE REGELUNG IST NICHT MEHR AKTUELL – ANPASSUNGEN WURDEN AM 27.1.2022 VOM KANTON BESCHLOSSEN!! 

 
Input aus ER und Lehrerschaft: 
Homeschooling ist auch für die Eltern eine grosse Herausforderung und Belastung. Eltern sollen sich bei Fragen oder Unklar-
heiten bei der zuständigen Lehrperson melden, diese helfen gerne weiter. Fernunterricht wird nicht von allen Lehrpersonen 
gleich umgesetzt. Den Eltern würde eine klare Anweisung oder auch ein täglicher (kurzer) Kontakt sehr helfen.  
Lehrerschaft versucht Kinder so gut als möglich auf den Fernunterricht vorzubereiten – wünschen sich hier Unterstützung der 
Eltern – dem Kind den Umgang mit technischen Gerätschaften beibringen, damit Kinder selbständig an virtuellem Unterricht 
teilnehmen können.  
Hier benötigt es von beiden Seiten Verständnis und eine gute Portion Zuversicht in dieser herausfordernden Zeit. 
 
 
Landschulwoche/Lager/längere Schulreisen 
Leider wurden von Seite der Gemeinde der finanzielle Beitrag für Lager/Landschulwochen gestrichen. Es sind jedoch auch 
weitere Bedingungen an diesen Entscheid geknüpft – falls ein Vorvertrag, welcher nicht storniert werden kann besteht, könnte 
allenfalls ein Lager stattfinden. Fairness unter den Klassen und Schulhäuser der Gemeinde Köniz ist sehr wichtig.  
Budgetverhandlungen laufen, falls Steuererhöhung im Mai auch abgelehnt wird, wird es in den nächsten Jahren erneut 
schwierig sein. Eine Spezialwoche für alle Kinder in der 6. Klasse darf durchgeführt werden – z.B. Zelten, im Schulhaus über-
nachten oder Ähnliches. 
Da keine Vertretung der 5./6. Klasse und Brigitta Blaser nicht anwesend waren, bitten wir Brigitta, die neusten Erkenntnisse/ 
Stand der letzten Besprechung/ Handhabung an anderen Schulen in Köniz etc. dem ER per Mail mitzuteilen. Vielen Dank – 
dies könnte noch einige offene Fragen der Eltern klären.  
 
Projektwoche 
Die Projektwoche wurde gemeinsam geplant und aufgrund der jetzigen Situation angepasst.  
Klassendurchmischungen sind nun nicht mehr vorgesehen und somit kann die Projektwoche stattfinden und die Kinder eine 
grossartige Woche geniessen. «Spiele und Farben» wird das Thema dieser Woche vor den Frühlingsferien sein. 
 
 
Hohe Schülerzahlen 
Aufgrund der aktuell hohen Schülerzahl im zweiten Kindergartenjahr (über 80 Kinder) wird es ab Sommer 2022 eine weitere 1. 
Klasse benötigen (somit dann vier 1.Klassen). Da kein Schulraum mehr zur Verfügung steht und der Anbau/Ausbau an der 
Schule aufgrund der finanziellen Lage der Gemeinde noch nicht klar ist, wird eine Containerlösung besprochen.   
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Schulärztliche Untersuchung  
Die Schulzahnärztliche Untersuchung ist vor den Ferien ausgefallen. Da das Sekretariat aufgrund Krankheit seit 3 Wochen 
nicht besetzt ist – kann nicht gesagt werden, wann und ob diese nachgeholt wird. Katrin Bräuer klärt dies ab und informiert 
uns.  
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Neuigkeiten aus den Arbeitsgruppen  

 
4.1 

 
AG Zusammenarbeit Vereine – Catia Scianitti Norelli 

 
Die Pausenludothek wird neu in die AG Bindung Schule/Eltern integriert. Martina Sawo übernimmt die Verantwortung dafür. 
Die Pausenludothek findet immer nach den Sommerferien statt, OK war bis jetzt beim Elternclub Schliern – Catia meldet sich 
bei Martina für die Übergabe/Einführung.  
Ergänzung 03.02.2022 Martina Sawo wird die Pausenludothek nicht übernehmen, somit suchen wir 1-2 Personen, welche dies 
gerne übernehmen möchten. Meldet euch bei uns oder bei Catia, sie gibt gerne nähere Auskunft darüber.  
 
Am Sonntag, 22.05.22 findet der Schlierner Lauf in Zusammenarbeit mit dem Elternklub statt. Die Planung dafür läuft.  
Der Start befindet sich bei der Schulanlage auf dem Sportplatz, es gibt eine lange und eine kurze Strecke. Hoffen auf zahlrei-
ches Erscheinen und gutes Wetter  Hierfür wird es bestimmt bald einen Helferaufruf geben – wir freuen uns auf Unterstüt-
zung!!  

 
 

4.2 
 

AG Bindung Schule / Eltern & NEU Pausenludo – Karin Guex 
 

Neu wird diese Arbeitsgruppe auch die Pausenludo-Organisation übernehmen – Vielen Dank!!  
Zwei Events wurden organisiert - Snow 4 Free und Kochen mit Kindern. Die Flyer konnten wir über Stefanie Jutzeler verteilen 
lassen. Alles funktionierte reibungslos. 
Aufgrund der aktuellen Situation noch vorsichtig mit Events vor Ort zu planen. Warten ab und entscheiden spontan was durch-
geführt werden kann. Leider konnte vor Ort kein Kurs/Anlass durchgeführt werden - die Organisatoren verlangen von den Kin-
dern ein gültiges Covid Zertifikat.  
Karin wird den Elternrat auf Ende Schuljahr verlassen und daher suchen wir eine/n Nachfolger/in, welche/r gerne diese 
Gruppe übernehmen möchte. Bitte meldet euch bei uns, falls ihr euch die Nachfolge von Karin vorstellen könnt oder noch Fra-
gen dazu habt. 
 

 

4.3 
 
AG Prävention – Brigitte Wälle 

  
Danke fürs Banner aufhängen  
 
Vor den Herbstferien fand das erste AG-Treffen statt und die Aufgaben wurden verteilt. Sind viele motivierte Personen dabei  
 
Kurse: 
Im März findet je einen Kurs für die Mädchen und Jungs vom MFM-Projekt statt. Das OK von der Schulleitung wurde einge-
holt.  
 
Ebenfalls im März wäre der Nothelferkurs organisiert gewesen. Dieser wurde abgesagt, da die Kursleitung auf einen negativen 
Covidtest der Kinder bestand. Wir denken, dass der Aufwand und die Kosten für die Eltern somit zu hoch gewesen wären. Der 
Kurs wird zu einem späteren Zeitpunkt wieder angeboten.   
 
Die Organisation für die Selbstverteidigungskurse für das kommende Schuljahr wurde geplant.  
 
Am 18. Mai findet der Vorlesetag in Planung. Die Schule würde hier gerne teilnehmen und wünscht sich Unterstützung –  
Stefano Bellotti, bitte erneut auf Schulleitung zugehen. 
 

 

4.4 
 

AG Obstmobil (Pausenmilch) – Jacqueline Beyeler 
 

Bis jetzt konnten alle Obstmobile und die Pausenmilch durchgeführt werden. Neu werden alle Kindergärten mit einer Platten 
beliefert. Dies ermöglicht uns, die Helfer bei den Schulkindern einzusetzen und so die Warteschlangen zu verkürzen. Das hat 
super funktioniert. Mind. 9 Personen sind notwendig, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten.  
Immer eher knapp an Helfer/innen und wären somit froh für 2-3 Personen zusätzlich.  
Auf der aktuellen Liste befinden sich zurzeit 19 Helfer/innen. Davon sind aber sicher 5 Personen, die immer wieder absagen.  
 

- DRINGEND Helferaufruf in den Klassen machen!!! Bitte kontaktiert eure Klassen und macht für das Obstmo-
bil Werbung  Es findet 4x im Jahr an einem Dienstag von 8.15-10.30/11.00 Uhr statt und macht grosse 
Freude  Interessierte sollen sich direkt bei Jaqueline oder dem Vorstand melden.  

 

4.5 
 

AG Lausen – Neneh Jiskoot 
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Nachdem das erste Lausen in diesem Schuljahr aufgrund von fehlenden Helfer/innen abgesagt werden musste, konnte das 
Lausen nach den Herbstferien dank der zahlreichen Helfer/innen aus den Klassen wie geplant stattfinden.  
Nach den Winterferien musste leider das Lausen Corona-bedingt abgesagt werden.  
 
Input aus ER – Helfer/in hat Absage von Lausen durch Zufall erfahren. Wurde in Newsletter der Schule kommuniziert, Helfer 
wurden nicht persönlich informiert, da auch kein Helfer-Doodle gemacht wurde.   
  

 

4.6 
 
AG Serenade – Selina Moesch / Neneh Jiskoot 
 
Wird in den Mai verschoben – neues Datum wird mit der Schulleitung festgelegt 
 
NEUES DATUM: folgt noch  

 
Treffen für eine erste Planung wurde festgelegt. Eine Durchführung mit 2G ist denkbar, welche Frage noch offen ist, ist ob Sin-
gen im Chor etc. ohne Maske erlaubt sein wird.   
 
Input von Frau Baumann, Flöten spielen darf durchgeführt werden, Abstand muss jedoch eingehalten werden. 
 

 

4.7 
 

AG Schulschlussfest – Giuseppe Pulvirenti 
 

Aktuell läuft noch nichts. Der Termin mit der Lehrerschaft, welche fürs Fest zuständig ist, steht fest (2. Februar 2022). 
Wir sind hoffnungsvoll, dass wir dieses Jahr das SSF durchführen können. Es wird geprüft, ob eine Durchführung nur auf dem 
Aussengelände umsetzbar wäre und man die Verpflegungsstände auf dem Schulareal verteilen könnte – ev. Plattform unter-
halb Blimo 3 – somit könnten Menschenansammlungen etwas umgangen werden.  

 
 

4.8 
 

AG Sponsoring – Simon Amstutz 
 

Zurzeit läuft wenig respektive – nichts. Sobald wir wissen welche Events stattfinden könnten wir situative Aktionen tätigen oder 
der Elternrat wünscht ein erneutes Schreiben an alle. Eventsponsoring – Schlierner-Lauf, Serenade bitte AG-Leitung auf Si-
mon zu gehen – Sponsoren werden einfacher gefunden, wenn man einen Event sponsern kann. 
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Verschiedenes 
 

Fragen aus dem ER: 
 
Astrid Leutwiler: «Der frühe Schulstart um 7.30 Uhr für die 3.-6. Klasse finde ich nicht so gut. Ich beobachte es bei meinem 
Sohn oft, dass er sich an den frühen Morgen zunehmend schlapp, müde und mit kaum Frühstück im Bauch aus dem Haus 
schleppt. Ab dem Alter von ca. 10 Jahren wird das Schlafhormon Melatonin abends immer später ausgeschüttet und morgens 
später abgebaut. In diesem Zusammenhang möchte ich den Antrag stellen, dass die Schule eine Änderung der Unterrichtszei-
ten prüft. Ich sähe grosse Vorteile darin, die Unterrichtszeiten so zu ändern, dass alle Kinder von 1.-6. Klasse jeden Morgen 
während 5 Lektionen die Schule besuchen, beispielsweise von 8.15 bis 12.30 Uhr. Dies einfach ein möglicher Vorschlag. »  
Antwort SL: Dieses Thema taucht immer mal wird auf. Aufgrund der aktuellen Raumbelegung ist eine Anpassung nicht mög-
lich, da zum Beispiel die Turnhalle bereits ab 7.30 Uhr belegt werden muss, da ansonsten nicht alle Klassen den Sportunter-
richt besuchen können. Kann an Schulleiterkonferenz abgeklärt werden, wie dies andere Schulhäuser organisieren.  
 
 
Martina Krähenbühl stellt Projekt vor «Schulweg zu Fuss/per Velo» 
Es fand eine erste Sitzung zu «Schulweg zu Fuss/per Velo» statt. Brainstorming hat stattgefunden zu Themen wie: wo sind die 
Gefahren? Wie können Elterntaxis verhindert/vermindert werden?  
Tanja Hug ist Mitverantwortliche Köniz. Giusi wird Martina die Unterlagen vom Projekt «Elterntaxis» zustellen, somit kann ein 
Anknüpfen an bereits geleistete Arbeiten gemacht werden.   
 
Grundsätzliche Frage: Warum bringen Eltern ihre Kinder mit dem Auto in die Schule? Was sind die Hintergründe? Angst? Be-
quemlichkeit? Regen?  
Vielleicht sinnvoller einen neuen Ansatz zu verfolgen – Kinder motivieren alleine zu laufen, aufzeigen, dass ein Schulweg 
Spass macht, dass er Erlebnisreich sein kann, dass man Freunde treffen kann, zusammen quatschen kann, Geheimnisse teile 
etc.  
Dieser Ansatz ist möglicherweise erfolgsversprechender als die Eltern zu «belehren»…!? Vielleicht hat jemand eine Idee wie 
man dies zu den Kindern bringen kann? Vorschläge sind herzlich Willkommen. 
 
Nächste Sitzung 11.05.2022 
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Vielen DANK für euer unermüdliches Engagement und euren Einsatz für unsere Kinder!!! 
Dieser Dank gilt natürlich auch der gesamten Lehrerschaft und der Schulleitung, Sie leisten in dieser aussergewöhn-

lichen Zeit grossartiges – dies ist nicht selbstverständlich!!! Merci viu mau!!! 

 

 


