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News aus der Elternratssitzung 

vom 14.05.18 

Informationen der Schulleitung und Lehrervertretung 

UNTERSTUFE/MITTELSTUFE 

 Der Pumptrack war vor allem bei den Kindern bis zur 6. Klasse ein grosser Erfolg. 
Mittlerweile wurde der Pumptrack abgebaut und im Liebefeldpark wieder installiert. 

 

OBERSTUFE 

 Das Abschlusstheater der 9. Klasse, welches dieses Jahr im Mai stattfand, war 
ein grosses Highlight und erntete grossen Applaus. 

 

ALLGEMEIN 

 Der dieses Jahr wieder durchgeführte Maibummel war ein grosser Erfolg und 
wird deshalb wieder fest in die Jahresplanung aufgenommen. 

 Der Tagesschule steht ein Umzug in den Anbau bevor. Der Standort wird 
somit zentralisiert. Dies bedingt einen Umzug diverser Klassen in andere 
Räumlichkeiten. 

 Die „Schule Sternenberg“ wird sich in einer Extrabroschüre vorstellen. 

 Eine Information aus der JUK (Jugendarbeit Köniz): Die Polizei informierte, 
dass Jugendliche vermehrt Codein in Sinalco-Dosen (aus Hustenmittel) und 
Rahmbläser-Patronen in Luftballonen als Suchtmittel benutzen. Man solle 
aufmerksam sein! 

 Der Schülerball wird am 15.06. stattfinden. Die Informationen dazu wurden etwas 
spärlich und vor allem sehr spät verbreitet. 

 Das Schulfestkomitee hat endlich einen neuen OK-Präsidenten gefunden. Erich 
Zumstein hat dieses Amt bereits übernommen. 

 Am 29.06. findet das beliebte Schulfest statt. Wie jedes Jahr ist es auf eine Menge 
helfende Hände angewiesen. Wenn alle anpacken, wird es wiederum ein 
gelungenes Fest werden. 



Informationen aus dem Elternrat 

 Der Flohmarkt fand am 02.05. wetterbedingt im Dachraum statt. Viele 
Kinder nutzten die Gelegenheit, ihre „Ware“ anzubieten. Wie schon letztes 
Jahr zeigte sich, dass zwei Stunden für diesen Anlass genügen. 

 Das gesunde Znüni am 25.05. wurde einmal mehr sehr geschätzt. Ein grosses 
Lob den Kindern die sich immer wieder sehr diszipliniert verhalten. Es gibt nie ein 
Gedränge, Schlange stehen ist selbstverständlich! 

Aktuelles / Diverses 

 Der Elternanlass vom 14.03. zum Thema Pubertät fand Anklang. Den Eltern wurde 
die Möglichkeit geboten, Wünsche zu Themen für einen nächsten Elternanlass zu 
äussern. Dies wurde rege genutzt und deshalb freuen wir uns sehr, in 
Zusammenarbeit mit der JUK und der Schulsozialarbeit den nächsten Anlass 
anzukünden. Am 24.10. wird uns Nadia Jaggi von der Berner Gesundheit mehr 
zum Thema „Resilienz und Selbstwert während der Pubertät“ erzählen. 

 Der Ortsverein Niederscherli organisiert am 18.08. oder 25.08.2018 
(wetterbedingter Ausweichtermin) einen Spielnachmittag im Wald. 


