
Elternrat Niederscherli 

News aus der Elternratssitzung 
vom 22.10.18

Neue Form der Elternratssitzung  
Bedingt durch den Schulzusammenschluss der oberen Gemeinde, fand die erste 
Elternratssitzung dieses Schuljahrs gemeinsam mit allen Elternräten (ER) der Schule 
Sternenberg, der Schulleitung und dem Tandem der Schulkommission, im Schulhaus 
Bodengässli statt. Nach einem ersten allgemeinen Teil, arbeiteten die jeweiligen ERs für 
sich.  
Bei den zwei nächsten Sitzungen des ER Niederscherli werden dann anstelle der 
Schulleitung die zyklusverantwortlichen Lehrpersonen dabei sein.  

Informationen aus dem Elternrat 
• Infos aus der JUK (Jugendarbeit Köniz):  

Es gibt neu eine Job-Börse an der Schwarzenburgstrasse 260 in Köniz. Diese bietet 
Schüler/Innen die Möglichkeit, kleine Jobs für Privatpersonen zu erledigen und dabei 
ein Sackgeld zu verdienen.                       
Die Polizei will in einem Pilotprojekt den Kontakt zu den Jugendlichen mittels diversen 
Anlässen fördern. Sie wird frühzeitig darüber informieren. 

• Das Jahresprogramm ist auf der Homepage der Schule Sternenberg unter 
„Schulhäuser / Niederscherli / Elternrat Niederscherli / Veranstaltungen“ 
aufgeschaltet.  

• Am 15.11.18 findet einmal mehr das beliebte „Gsunde Znüni“ statt. 
• Am 16.11.18 wird zum dritten Mal in Folge der „Latärnli-Umzug“ durchgeführt. Der 

Umzug wird privat organisiert und vom ER unterstützt. Am Mittwoch 14.11.18 besteht 
die Möglichkeit im Werkraum des Haltenschulhauses Laternen zu basteln.  
Wichtig: Die Kinder müssen von einer erwachsenen Begleitperson beaufsichtigt 
werden (insbesondere beim Spielen auf dem Pausenplatz).  
Für den Anlass wird ein kleiner Unkostenbeitrag erhoben.  

Aktuelles / Diverses 
• Am 24.10.2018 fand der zweite Elternanlass zum Thema Pubertät: „Selbstvertrauen 

gewinnen - Selbstwert stärken“ in der Aula des Schulhaus Bodengässli statt. Der 
Anlass wurde in Zusammenarbeit mit BeGes (Berner Gesundheit), JUK, 
Schulsozialarbeit und Elternrat Niederscherli realisiert. Es war ein spannender Abend 
welcher bei den Anwesenden Anklang fand. Auch im nächsten Jahr werden wir 
versuchen, die Reihe der Vorträge zum Thema Pubertät weiterzuführen.  

• Beim Schulhaus Bodengässli wurde vor kurzer Zeit der Durchgang zu den 
Velounterständen aus Sicherheitsgründen versperrt. Seit der Schliessung der NUK 
(Notunterkunft für Asylbewerber in der Zivilschutzanlage), ist der ursprüngliche 
Zugang über die Treppe wieder offen - die Notwendigkeit des zusätzlich geschaffenen 
Durchgangs entfällt.  

• Der jährlich stattfindende Zukunftstag (diesmal am 8. November) wird für die 6. 
Klassen durchgeführt. Interessierte Schüler der 5. und 7. Klasse dürfen ebenfalls am 
Zukunftstag teilnehmen. Es muss dafür kein Halbtag mehr bezogen werden, der 
Unterricht gilt als besucht. 


