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Elternratsversammlung 25.10.2022, 19 Uhr Aula Schule Neuenegg 

Einleitung: 
In diesem Jahr konnte endlich wieder einmal eine Sitzung mit allen Elternvertretern durchgeführt 
werden. Die geringen COVID-Fallzahlen haben dies zugelassen. 
Um 19:00 Uhr haben wir uns bei einem Apero getroffen, bevor dann um 19:30 Uhr der offizielle Teil 
gemäss einer Traktanden-Liste startete.  
Im Anschluss konnte man sich nochmals dem Kuchen und Mineral zuwenden und noch das Einte und 
Andere austauschen oder nachfragen.  
Pia Thomet Blaser begrüsst zur Sitzung und stellt die beteiligten Organe kurz vor. 

 Gemeinderat Ressort Bildung und Jugendarbeit: Petra Freiburghaus 

 Präsident Schulkommission: Petra Freiburghaus 

 Schulleitung Sek. I: Marina Peyer & Anna Lemann 

 Schulleitung Primarstufe Neuenegg & Thörishaus: Moritz Künzi 

 Schulsozialarbeit: Nicole Krähenbühl 

 Jugendarbeit Neuenegg: Matthias Maier 

 Elternratsvertreterinnen und Vertreter 

Vorstellung Ausschuss 
 Sekundarstufe I -> Präsidium:  Pia Thomet Blaser 

 Schulhaus Bramberg: Alexandra Mäder 

 Schulhaus Thörishaus: Marianne Wieland & Bea Ramser 

 Schulahsu Dorf, Primstufe: Patrick Marti 

 Schulhaus Au: Andrea Klingbiel & Daniela Augsburger 
 
Das Protokoll der Elternratsversammlung vom 26. Oktober 2021 wurde im letzten Jahr versendet und 
ist auf der Homepage www.elternrat-neuenegg.ch aufgeschaltet. 

Adressliste 
Es wurde die Adressliste zur Durchsicht und allfälligen Korrektur in die Runde gegeben. Hierbei kam 
der Wunsch auf, auf die Angabe von Telefonnummern, Strassen und Mailadressen zu verzichten um 
einen grösseren Datenschutz zu erreichen. 
Dies wurde dann auch für die Telefonkette in den Klassen gewünscht. Gemäss Moritz Künzi seien 
diese Angaben auf der Klassenliste jedoch Pflicht und werden so verbleiben. 
Der Wunsch, die Adressliste im Internet zu minimieren, wird jedoch umgesetzt. 

Aktivitäten im Elternrat 
 Aufgabenhilfe Dies sollte ev. noch etwas bekannter gemacht werden. 

 Schulfest: Alexandra Brügger verdankt Mithilfe + „Bitte nächstes Jahr wieder so“. 
Vermutlich kann noch ein grosses Trampolin (organisiert durch Nadia Staub) 
beigezogen werden.  

 AG Prävention:  Es war sehr still ein Jahr lang, aber eine Sitzung steht nun kurz bevor. 

 Projekt Raumschliff:  Hierzu gibt es bald eine Sitzung, wo wir vom Elternrat wieder dabei sein 
möchten.  

 AG Ferienbetreuung:  Diese Arbeitsgruppe wurde aufgelöst. Nun wurde die Aufgabe an 
eine externe Firma vergeben, diesbezüglich etwas zu organisieren. Ziel ist es, im kommenden 
Jahr 3 Wochen Betreuung anbieten zu können. Jedoch sei die Planung noch nicht fix. 
Nähere Angaben dazu wären dann in einem Quartalsbrief zu entnehmen. 

 „Halle ohne Grenzen“:  Ein Treffen zur Planung steht gerade an. Termine sind 20ter Nov. und 
5ter Febr. Es braucht jeweils 5 bis 6 Helfer. Der Anlass ist für Kinder im Alter von 5 bis 8 
Jahren in Begleitung der Eltern. 

http://www.elternrat-neuenegg.ch/
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 Elternkafi in Thörishaus  
Hierzu hat Moritz Künzi eine kurze Präsentation mit Bildern gehalten. Er hat die Idee und die 
Entstehung des Projektes erläutert. 
Entstanden ist das Projekt im Rahmen der Ausbildung zur Sozialpädagogin von Rahel 
Trachsel. 
 
Das Projektteam besteht aus : 
o Rahel Trachsel 
o Nicole Krähenbühl 
o Mortiz Künzi 
o Corinne Henzer 
o Marianne Wieland und Bea Ramser 
 
Ziele:  
o Öffnung der Schule gegenüber Eltern 
o Schaffen einer Atmosphäre, in welcher sich Eltern willkommen und wertgeschätzt fühlen 
o Verbesserung der Erziehungspartnerschaft 

 
Am 13ten September fand das erste Elternkafé in der Aula des Schulhaus Stucki in Thörishaus 
statt. Am 18ten November schon das zweite Mal und es war auch schon recht gut besucht. 
Für nächstes Jahr sind etwa fünf Elternkafé vorgesehen. 
Es soll zukünftig auch an anderen Standorten sowas geben. Auch wäre die Idee, dies 
Themenorientiert durchführen zu können, ev. gar mit externen Fachleuten. 
In manchen Klassen werden Dekos  erstellt, oder gar Backwaren hergestellt. 
Unterstrichen wurde auch, dass wenn das Elterncafé in Thörishaus stattfindet, auch Eltern 
aus Neuenegg oder Bramberg herzlich willkommen sind.  
 

 Spielabend Schulhaus Au 
Auch bei diesem Projekt geht es darum viele Bekanntschaften zu fördern.  

 Individuelle Aktivitäten in den Klassen 
Einige Aktivitäten sind eher Klassenbezogen. So gibt es die Aktion Schulanfang, wo 
Zweitklässler in Begleitung vom Elternrat und der Polizei den Automobilisten im Dorf Guetzli 
der Wander AG verteilen dürfen, mit der Bitte rücksichtsvoll hinter dem Steuer zu fahren und 
sich der Gefahr des Autos bewusst zu sein. Auch für diese Tätigkeit konnten wir wieder auf 
fleissige Helfer zählen. 

 Tag der Pausenmilch  
In diesem Jahr ist der 3te November vorgesehen. Es ist alles organisiert. 

 Themenabend 
Für den Frühling im nächsten Jahr ist wieder ein Themenabend vorgesehen. Es liegen einige 
Möglichkeiten auf dem Tisch. Es muss noch entschieden werden was davon umgesetzt 
werden soll und kann. 

 
Agenda 

 Tag der Pausenmilch 3. November 2022 

 Themenabend 2023 

 Aktion Schulanfang 

 Sporttag Thörishaus/Neuenegg 
 

Aus dem Gemeinderat 
Petra Freiburghaus:  
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Viele organisatorische Arbeiten sind in vollem Gange. Es geht um den Schulhausumbau und das 
Provisorium, welches es hierzu noch vor den Sommerferien einzurichten gilt. 
Auch sehr erfreulich sei die Zusammenarbeit mit der neuen Schulleitung bestehend aus Marina Peyer 
und Anna Lemann. 

Schulleitung Primstufe Neuenegg / Thörishaus 
Moritz Künzi 
Es wurde ein neues, digitales Tool eingeführt mit Hilfe dessen, viele Arbeitsabläufe vereinheitlicht 
werden konnten. Dies gibt eine bessere Übersicht und macht den Schuljahrwechsel wesentlich 
effizienter. 
Die Tageschule ist sehr voll, aber dennoch klappt alles recht gut dank dem grossen Einsatz der 
Mitarbeitenden. 
 

Schulleitung Sekundarschule 
Marina Peyer 
Anna Lemann 
Sie seien gut gestartet, die Aufgaben sind aber auch gerade herausfordern, da die ganze Züglete in 
das Provisorium ansteht.  
Sie nutzen die Gelegenheit aber auch gerade dazu, die Schüler mit einzubinden, in die Gestaltung 
und Planung, was, wie sie herausstreichen, auch einen positiven Lerneffekt hat. 
Sie haben die Arbeit des Elternrates verdankt, was uns besonders freut. 

ROKJA Kinder und Jugendarbeit Neuenegg 
Mattias Maier 
Immer noch eine grosse Herausforderung ist der regionale Zusammenschluss mit mehreren 
Gemeinden. Dies ist notwendig um überhaupt noch Unterstützungsgelder vom Kanton erhalten zu 
können.  
Die zusammengefassten Gemeinden sind Neuenegg, Laupen, Frauenkappelen und Mühlenberg.  
Die folgenden Angebote können von Kinder und Jugentlichen genutzt werden: 

 Hallo ohne Grenzen 

 Kindernachmittage 1-4 Klasse 

 Kinderkreativ Werkstatt 1-6 Klasse 

 Freitagnami 5-6 Klasse 

 Ferienpasse 1-9 Klasse 

 Freitagabend 7-9 Klasse 
Und vieles mehr. Gerne verweise ich hierbei  noch auf die Adresse www.rokja-sensetal.ch 
Untersrichen werden die Treffregeln, die wichtig für beide Seiten seien. Das Image der ROKJA ist gut 
und soll es auch bleiben. 

Schulsozialarbeit 
Nocole Krähenbühl 
Wem der Tätigkeitsbereich der Schulsozialarbeit nicht umfänglich klar ist, empfehle ich die Seite 
www.primarstufen-neuenegg.ch/schulsozialarbeit.  
Es gibt sehr viele Beratungen bei den Kindern. Mobbing und Konflikte sind ein grosses Problem. 
Kinder können nicht mehr recht Abschalten, sind durch die heutigen elektronischen Medien ständig 
miteinander verknüpft, was nicht immer positiv ist. 
AUCH ELTERN können Beratungen in Anspruch nehmen. Dies wird noch nicht so oft genutzt, es ist 
aber zu ahnen dass hier ein grosser Bedarf schlummert.  
Es wird darum gebeten, diese Information möglichst breit zu streuen, also auch durch uns Elternräte 
zu erwähnen. 

http://www.primarstufen-neuenegg.ch/schulsozialarbeit
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Verschiedenes 
Pia Blaser Thomet 
Sie hat informiert, dass nebst dem Protokoll der Elternratsversammlung, auch die Protokolle der 
Ausschusssitzungen auf der Homepage veröffentlicht werden. 
Im Elternratsausschuss gab und gibt es gerade ein paar Abgänge, da deren Kinder nun in die 
Arbeitswelt übergehen und somit nicht mehr an der Schule sind.  
Schön kann hier erwähnt werden, dass  es ziemlich sicher neue Helfer geben wird. Das Apero vor und 
nach der Sitzung hat hierzu noch einige Gespräche ermöglicht und einen Lichtblick aufkommen 
lassen. Vielen Dank schon im Voraus. 

Fragerunde 
Eine Frage kam auf betreffend den Angeboten für Schwimmkurse und Ski-Tage. 
Moritz Künzi kennt das Bedürfnis. Es sei schwierig hierzu Angebote zu machen, da ja die Personen 
mit den hierzu notwendigen Ausbildungen gefunden werden müssen.  
In der Sekstuffe gibt es im Januar einen Schneesportnachmittag. 
Er nimmt die Anfrage zur Kenntnis  

Klassenhilfe 
Es wurde gefragt ob es nicht sinnvoll wäre in Anbetracht der sehr grossen Klassen, sogenannte 
Klassenhilfen zu haben. Moritz Künzi erwähnte hierzu, dass die Vorschriften diesbezüglich vom 
Kanton grundsätzlich gelockert wurden. Er gab aber zu bedenken, dass es nicht gut sei, wenn Eltern 
von Kindern diese Aufgabe übernehmen würden. Das wäre für deren Kinder wohl in der Regel eher 
negativ.  Eine Hilfe bekommen sie durch einen Zivildienstleistenden. 

Elternverein 
Auch wenn der Elternverein in Thörishaus stationiert ist, sind dort alle aus der Umgebung 
willkommen. 
Folgend die Adresse im Internet, um mehr Infos zu erhalten: www.elternverein-thoerishaus.ch 

Pausenaufsicht  
Als grosses Problem werden Vorkommnisse während der Pausen empfunden. So werden manche 
Kinder von anderen geschlagen, ein Wortschatz der sehr schlimm ist. Einige der Vorfälle scheinen 
dabei aus unpassenden TV-Programmen ableitbar zu sein. 
Moritz Künzi hat mitgeteilt, dass es jeweils zwei Lehrpersonen für die Pausenaufsicht gäbe. Da der 
Pausenplatz aber gross und unübersichtlich ist, sei ihm die Problematik auch bekannt. 
Die Sekstuffe ist zur Gegenmassnahme während der Pause örtlich grundsätzlich getrennt. Auch 
werden die Eltern durch die Quartalsbriefe auf Missstände aufmerksam gemacht und auch die Polizei 
ist für die Prävention hierzu aktiv. 

Warum wurde die Rutschbahn weggeräumt und nicht ersetzt? 
Die alte Rutschbahn hat die SIA-Norm nicht erfüllt und musste deshalb weggeräumt werden. Es sollte 
jedoch ein Ersatzgerät hinzukommen. 

Kommt mit dem neuen Schulhaus auch ein neuer Spielplatz? 
Petra Freiburghaus aus dem Gemeinderat erwähnte, dass dies zur Zeit nicht explizit geplant sei. 
 

Sitzungsschluss 
Pia Blaser Thomet verdankte das Kommen der Anwesenden und lud nochmals zum Verweilen und 
Plaudern mit Getränk und Feinem ein. 
 

http://www.elternverein-thoerishaus.ch/

