
 

Elternrat 

News aus der Elternratssitzung 
vom 01.05.17

Informationen der Schulleitung und Lehrervertretung 
UNTERSTUFE/MITTELSTUFE/OBERSTUFE 
 • Die Namenssuche für den Schulzusammenschluss ist in vollem Gange.  
 • Die Arbeitsgruppe „Leitbild“ kam schneller voran als geplant, Sam Meyer stellt 

deshalb dem ER das neu entworfene Leitbild der Schule vor. Es gibt allgemein 
positive Rückmeldungen aus dem Elternrat.  

Informationen aus dem Elternrat 
GSUNDS ZNÜNI  
Dieses hat am 19.05.17 stattgefunden. Wie immer hat es bei den Kindern grossen 
Anklang gefunden und es blieb nur wenig übrig :-).  

IGERKÖ  
Informationen aus der Sitzung vom März 2017:  
 • an den Könizer Schulen sind einige Bestrebungen im Bereich 

Prävention im Gange. Dafür gibt es ein breites Angebot wie zum 
Beispiel von der KaPo Bern, Berner Gesundheit, Programm Luca und 
Lea usw.  

 • Daniel Hofmann informiert darüber, dass aktuell keine neuen 
Sparmassnahmen geplant sind, da in den letzten zwei Jahren grosse 
Sparanstrengungen geleistet wurden.  

 • der Lehrplan 21 wird im Sommer 2018 von der Basisstufe bis und mit 7. 
Klasse eingeführt. Infos sind ab Mai erhältlich, ein Elterninfoabend ist 
im März 2018 geplant.  

 • Schliern hat einen Antrag zu Handen der Schulkommission erarbeitet, 
bezüglich Neuregelung der Stellvertretungsorganisation. Die Idee 
dahinter ist es, Schulen bei der kurzfristigen Suche nach 
Stellvertretungen von Lehrern zu entlasten. Der Antrag wird von der 
IGERKÖ einstimmig unterstützt und deshalb gemeinsam beantragt.  



ELTERNANLASS  
Wir freuen uns sehr, wieder einmal einen Elternanlass anbieten zu können! 
Am 1. November 2017 wird Pro Juventute bei uns einen Vortrag über „Umgang mit 
Geld und Konsum“ halten. Es sind alle Altersgruppen von der Basisstufe bis 9. 
Klasse angesprochen. 
Bitte reserviert euch dieses Datum und tragt es fett in den Kalender ein!! 

Aktuelles / Diverses 
SCHÜLERBALL  
Am 05.05.17 wurde der Schülerball durchgeführt. Der Schülerrat hat sich voll ins 
Zeug gelegt und einen stilvollen Abend organisiert.  

SCHULFEST  
Am 30.06.17 findet unser Schulfest statt. Dieses Fest ist bei den Kindern wie auch 
den Erwachsenen gleichermassen beliebt. Wie immer können solche Feste aber nur 
organisiert werden, wenn sich genügend helfende Hände zur Verfügung stellen. Das 
Schulfestkomitee hat dieses Jahr extra die Einsatzzeiten verkürzt, damit es 
jedermann/frau möglich ist, einen Einsatz zu leisten! Übrigens ist das Ressort Spiele 
immer noch nicht besetzt und wartet auf eine organisationsfreudige Person. Wenn ihr 
euch angesprochen fühlt, meldet euch doch bitte bei Regula Luginbühl.  

BILDUNGSSTRATEGIE DER GEMEINDE KÖNIZ 
 • Nach der Bildungsstrategie von 2005 und 2009 ist dies die neueste 

Überarbeitung. In der Bildungsstrategie sind z.B. die Klassengrösse, 
Unterrichtsqualität, Unterrichtsbeginn, Wunsch nach Erhalt der dezentralen 
Schulstandorte etc. beschrieben.  

 • Bei der letzten Version der Bildungsstrategie war die Vorbereitung der 
Basisstufe aktuell, Köniz wollte dies einführen. Nun ist die Gemeinde Köniz 
die Gemeinde mit den meisten Basisstufen im Kanton Bern.  


