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News aus der Elternratssitzung  
vom 25. Januar 2016 

 
 

Informationen der Schulleitung und Lehrervertretung 
 

UNTERSTUFE / MITTELSTUFE 

 Die Aufführung „Fünf Freunde beim Wanderzirkus“ im November ist ein 
gelungener und geschätzter Anlass gewesen. 

 10-Jahres-Feier: Haltenschulhaus, Resonanz sowohl durch die eingeladenen 
Gemeindevertreter als auch die Eltern eher bescheiden. Für die anwesenden 
Erwachsenen und Kinder ist es jedoch ein sehr schöner und gemütlicher 
Anlass gewesen. Das Engagement der Eltern in der Kaffeestube wird ver-
dankt. 

 16. Dezember 2015: Das Zwergentheater aus der Basisstufe C bereitete viel 
Freude. 

 Am 24. Dezember 2015 fand für die BS – 4. Klasse – wie immer in den 
vergangenen Jahren – die Weihnachtsfeier in der Aula statt. 

 Am 18. November 2015 hospitierte die Lehrerschaft (BS – 6. Klasse hatten 
schulfrei) in fremden Klassen um neue Eindrücke und Inputs zu gewinnen. 

 Andreas Streit erläutert, dass derzeit am Fortbestand der KbF-Klassen fest-
gehalten wird, dass das Konzept nach wie vor zu überzeugen vermag und es 
aktuell keinerlei Bestrebungen gibt, diese Klassen zu schliessen.  

  „Köniz schaut hin“: Mein Körper gehört mir (3. Klasse) 
Andreas Streit informiert, dass die Schule Niederscherli (Mischklasse 3./4. 
Klasse) im Mai/Juni 2017 an der Reihe ist diese Ausstellung zu besuchen. Es 
ist aufgrund der grossen Nachfrage vorher nicht möglich. 

 
  



 

 

OBERSTUFE 

 Verschiedene Events (Flohmarkt, Gesunds Znüni, Steel-Band Konzert, 
Schlittschuhlaufen als „Weihnachtsevent“) haben in den vergangenen 
Monaten stattgefunden. 

 Die Organisation der Besuche beim Schulzahnarzt ist nach wie vor ein 
grosser Aufwand, obwohl die Prozesse bereits verschlankt worden sind. Nach 
wie vor wird denjenigen, welche bei der Organisation der Zahnpflege/-
kontrolle Hilfe bedürfen, eine Unterstützung angeboten. Zum ersten Mal 
haben dieses Jahr die Eltern die Begleitung der (kleineren) Kinder zum 
Schulzahnarzt organisiert (und nicht wie bisher die Lehrerschaft). Dies hat 
wohl gut geklappt. 

 TIME-Out-Klassen: der Standort für die Time-Out-Klassen in Gasel wird 
aufgegeben (es gibt relevante finanzielle Ersparnisse). Mögliche Standorte 
sind Köniz oder Niederscherli. In Niederscherli sind durch den Rückgang der 
Schülerzahlen Klassenräume frei geworden, welche durch solche Time-Out-
Klassen besetzt werden könnten. Der Entscheid ist aber noch nicht gefallen. 

 Die Anzahl der Asylsuchenden von 100 auf 150 wurde vom Gemeinderat 
Köniz bewilligt. Bisher ist diese Erhöhung wenig spürbar. Allerdings ist zu 
berücksichtigen, dass sich die Asylsuchenden erst rund 2 Monate in der 
Unterkunft befinden. Andreas Streit präzisiert, dass derzeit ca. 120 Asyl-
suchende anwesend sind. Einige bauliche Massnahmen stehen noch an, 
bevor die Anzahl der Asylsuchenden auf 150 aufgestockt werden kann. 

 Die Benützung des Fussballplatzes wird geregelt, wie bei einem Verein: d.h. 
bis 10 Personen ist die Benützung des Fussballplatzes während der unter-
richtsfreien Zeit frei, über 10 Personen, muss die Benützung angemeldet und 
entsprechend bewilligt werden (zudem bedarf es der Betreuung der Gruppe 
analog einem Verein). Ergänzung Andreas Streit: die alte Turnhalle ist am 
Mittwoch- und am Freitagnachmittag vom NUK gemietet. 

 Am 4. März 2016 ist der Besuch der Lehrstellenbörse in der Aula in Schliern 
geplant. 29 Betriebe aus der Region/Einzugsgebiet Köniz stellen ihr Angebot 
vor. 

 

Informationen aus dem Elternrat 
 

IGERKÖ 
Die Schulkommission hat sich neu organisiert: es sind nur noch 9 Mitglieder, welche 
im Tandem arbeiten (Zuständigkeit Schule Niederscherli: Frau Erica Kobel und Frau 
Susanne Failing). 

  



 

 

SCHULFEST ORGANISATION 
Ressort „Spiele“: Regula Luginbühl informiert, dass eine der angefragten Personen 
abgesagt hat. Ab Schulfest 2017 ist dieser Posten vakant. Persönliche Anfragen und 
Schul-News sind Optionen für eine Nachfolgerektrutierung. Von Vorteil steht für den 
Ressortleiter/die Ressortleiterin ein Auto zwecks Materialtransporte zur Verfügung. 
 

Aktuelles / Diverses 
 

FLOHMARKT 
Im vergangenen Jahr wurde am Flohmarkt ein „problematischer“ Gegenstand (Laser- 
Pointer) verkauft. Es folgt eine Diskussion über die Möglichkeiten, solchen Vorfällen 
entgegenzuwirken.  

Beschluss: Auf der Ausschreibung wird darauf hingewiesen, dass verbotene 
Gegenstände sowie Gegenstände, welche ein FSK-Kennzeichen über 16 Jahre 
enthalten, nicht verkauft werden dürfen. Dadurch sollen die „Verkäufer“ bezüglich 
dieser Problematik sensibilisiert werden. 

 

WEBSITE DER SCHULE NIEDERSCHERLI: BEREICH ELTERNRAT  
Die Website des Elternrates wurde überarbeitet und angepasst. Sämtliche Infor-
mationen zum Thema Elternrat sind dort verfügbar. Speziell erwähnenswert ist der 
Newsletter, welcher Informationen aus der Elternratssitzung enthält und jeweils nach 
der Sitzung aufgeschaltet wird. 
Es wird ausserdem auf die neue E-Mail-Adresse elternrat@schuleniederscherli.ch 
hingewiesen, welche zukünftig für die Kommunikation mit dem Elternrat verwendet 
werden soll. 
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