
Elternrat Niederscherli 

News aus der Elternratssitzung 
vom 21.10.19

Informationen der Vertretungen 
ZYKLUS 1 

• Der Schulbetrieb läuft gut, die aktuellen Projekte werden vorgestellt 
• Alle Basisstufen der Schule Sternenberg besuchten die Theatervorstellung 

„Des Kaisers neue Kleider“ 
• Während der Abwesenheit von Frau Stienen übernimmt Frau Baschung 

die Stellvertretung 
• Weihnachtsfeier vom 20.12.19: Die Kinder sollen ihre eigenen 

Trinkbecher für den Tee-Ausschank mitbringen, um den Verbrauch 
an Wegwerfbechern zu minimieren und Kosten einzusparen 

ZYKLUS 2 
• Quartal ist gut angelaufen 
• Anfangs Schuljahr fand die Projektwoche mit dem Thema „Forscherkiste“ 

statt 
• Weihnachtsfeier am 20.12.19 ist in Planung: die 5./6.-Klässler werden 

zusammen mit der Basisstufe die Weihnachts-Laternli basteln 
• Dieses Jahr werden auch die 5./6. Klässler an der Weihnachtsfeier 

teilnehmen 
• Auch die 3.-6. Klässler sollen ihre eigenen Trinkbecher für den Tee-

Ausschank mitbringen, damit Abfall eingedämmt und Kosten gespart 
werden können 

ZYKLUS 3 
• Quartal ist hier ebenfalls gut angelaufen 
• Die 7. Klasse hat sich intensiv mit dem Thema „Lernen, lernen“ beschäftigt 
• Die 8. Klasse besuchte das BIZ und ist mit der Berufswahl beschäftigt 
• Die 9. Klasse wird wieder eine Theateraufführung mit Thaddy Spörri 

(Theaterpädagoge) einstudieren 

Informationen aus dem Elternrat 
• Am 23.10.19 fand der Elternanlass zum Thema „Digitale Medien“ statt. Weitere 

Elternanlässe sind geplant 
• Das gesunde Znüni am 31.10.19 wurde sehr geschätzt, die Kinder bedienten sich 

fleissig und liessen keine Resten übrig 
• Der „Räbeliechtli-Umzug“ am 15.11.19 ist in Vorbereitung. Am 15.11. besteht die 

Möglichkeit, mit den Kindern im Mehrzweckraum des Haltenschulhaus Räbeliechtli 
zu schnitzen. Der Flyer dazu ist auf der Homepage aufgeschaltet 



Aktuelles / Diverses 
• Der Skatepark wurde am 2.11.19 mit einem Fest eröffnet. Das Projekt wurde 

offiziell gewürdigt und die Beteiligten wurden verdankt. 
• Es werden nach wie vor Freiwillige für die Läusekontrolle gesucht. Die letzte 

Läusekontrolle musste abgesagt werden, da zu wenig Läusefachfrauen und -
männer für die Kontrolle zur Verfügung standen. Die Schulleitung fragt nun an, ob 
die Ausbildung und Kontrolle ev. an einem anderen Wochentag stattfinden könnte, 
da sich dann mehr Eltern beteiligen könnten.  

• Am 14.11.19 findet erneut der Zukunftstag für die 5. - 7. Klasse statt. Zur 
Erinnerung: Für die 5. und 7. Klasse, müssen keine Halbtage mehr eingegeben 
werden (jedoch muss die Lehrperson über die Teilnahme informiert werden). Für 
6.-Klässler ist die Teilnahme obligatorisch.  


