Elternrat Neuenegg Dorf
Protokoll: 16 November 2021
Adressliste
Die Adressliste wurde von den Anwesenden auf die Richtigkeit ihrer Adresse kontrolliert.
Wer nicht anwesend sein konnte kann bei Gelegenheit die Richtigkeit seiner Daten auf
www.elternrat-neuenegg.ch unter <Elternrat> <Mitglieder> kontrollieren und mir allfällige Fehler
melden.

Was ist Elternrat
Anhand eines Schemas haben wir die Idee hinter dem Elternrat angeschaut. Das Schema findet Ihr
auf der Homepage unter Elternrat <Elternrat kurz erklärt>

Tätigkeiten des Elternrates
Wir sind die Tätigkeiten des Elternrates durchgegangen und haben diese vorgestellt.
Milchtag, Aufgabenhilfe, Themenabend, Aktion Schulanfang, Verhindern von Elterntaxis und warum,
Arbeitsgruppe Prävention, Arbeitsgr Raumschliff, halle ohne Grenze, Schulfest, Sporttag, die
Homepage.
Zu diversen dieser Ämtli haben wir vom Ausschuss Leute gesucht.
Extrem erfreulich war da das spontane Interesse zu folgenden Ämtli.
 Staub Nadia: Aufgabenhilfe
 Brügger Alexandra: Schulfest
 Müller Michael: Schulanfang
 Lorenzo Cristina: Milchtag
Sie werden zu gegebener Zeit durch die Leute kontaktiert welche das Ämtli bis anhin ausgeführt
haben. Ich denke auch, dass das dann fürs erste Jahr eine Zusammenarbeit sein wird.
Weiterhin werden Leute gesucht für den Elternrats-Ausschuss.
Dort gibt es etwa 4 Sitzungen pro Jahr (jeweils am Abend), kümmert sich in irgendeiner Form um die
oben genannten Tätigkeiten. Wer also Interesse hätte, oder jemanden kennt, wir vom
Elternratsausschuss erklären gerne weitere Einzelheiten und es darf auch geschnuppert werden.

Weitere Organe der Schule
Es wurden kurz weitere Organe erklärt welche den Schulbetrieb ausmachen und die jeweils auch bei
der Elternratsversammlung vertreten sind.
 Die Schulkommission geleitet durch Petra Freiburghaus
 Die Schulleitung mit der Aufteilung Primarstufe und Sekundarstufe
 Die Kinder & Jugendarbeit ROKJA (Bieten viele Events für die Kinder und Jugendliche an.
Spielnachmittage, Jugendtreff, Ferienevents usw
 Die Schulsozialarbeit Krähenbühl Nicole (geht den Klassen nach und kümmert sich um
Anliegen einzelner Schüler oder Eltern)

Was wurde in der Elternratsversammlung besprochen
Es wurd erläutert, was an der Elternratssitzung (koronabedingt) in verkleinerter Form besprochen
wurde.
Hierzu kann ich auf das Protokoll verweise das auf die Homepage aufgeschaltet wird und den
Elternvertreter per Mail zugestellt werden soll.

www.elternrat-neuenegg.ch

Was machen wir im Speziellen
Aufteilung nach Schulhäusern:
Für jedes Schulhaus gibt es eine oder mehrere Vertreter.
Im Schulhaus Dorf werden pro Jahr drei Treffen durch die Vertretung organisiert. Die Treffen sind
ungezwungen und dienen einem lockeren Austausch von Informationen, Ideen und Anregungen zum
Schulhaus Dorf oder generell zum Elternrat. Es wird jeweils ein ganz kurzes Protokoll erstellt und
abgegeben. Die Protokolle werden dann bei der jährlich stattfindenden Elternratssitzung mit allen
Elternvertretern, der Schulkommission, der Schulleitung uws. Beigezogen.

Ideen, Anliegen der Elternvertreter Schulhaus Dorf
Es sind einige gute Anregungen und Ideen eingebracht worden:
 Die Information zum Angebot der Aufgabenhilfe liegt nicht so offensichtlich vor. Sowohl für
Eltern die eine Aufgabenhilfe suchen wie für Leute die Aufgabenhilfe geben möchten.
 Polizei macht Infoabende und Präventionen auch als Abendveranstaltungen. Man sollte
davon profitieren.
 Verkehrssituation: Töffli werden von vielen Eltern als starke Gefärtung der kleineren Schüler
entfunden. Neu dazu kommen jetzt auch die Elektrotrottis welche dann noch kaum hörbar
sind. Es wurde anerkannt und geschätzt, dass offensichtlich Versuche gemacht werden die
Situation zu verbessern, aber das Problem ist dennoch deutlich vorhanden.
 Es gibt ein starkes Interesse an aufklärenden Events zu Themen wie Gewaltprävention, heikle
Bilder und Nachrichten senden übers Handy, also allgemein den Umgang mit Medien. Hierzu
wurden Möglichkeiten des BAG erwähnt wo es Vortrage oder Infos zum Thema
Gewaltprävention geben soll.

Nächste Sitzung
Die nächste Sitzung wurde für den Frühling 2022 angekündigt, aber noch nicht genau festgelegt.
Hierzu wird noch informiert

Adressaustausch WhatsApp
Wir haben uns dazu entschlossen eine WhatsApp-Gruppe zu erstellen. Das dabei sein ist natürlich
freiwillig. Informationen können auch per E-Mail weitergegeben werden.
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