
 

 

Elternrat Niederscherli 

 

News aus der Elternratssitzung  
vom 27.01.2020 

 
 

Informationen der Vertretungen 

ZYKLUS 1 

• Yvonne Stienen ist nach längerer Abwesenheit wieder zurück. Der Schulbetrieb 
läuft gut. 

ZYKLUS 2 

• Elterngespräche fanden statt. Es läuft allgemein gut. Die vergangene 
Weihnachtsfeier von Zyklus 1 und 2 wurde als sehr stimmig wahrgenommen. Der 
Verzicht auf Wegwerfbecher hat sich bewährt und wird bei der nächsten Feier so 
weitergeführt.  

ZYKLUS 3 

• Skilager der 7. - 9. Klasse finden statt, trotz knapper Finanzen. Die Suche nach 
Lösungen läuft. Es sollen alle teilnehmen können, weshalb auch ein 
Alternativprogramm angeboten wird. Das Abschlusstheater der 9. Klasse steht an. 
Die Übertrittsverfahren für die Mittelschulen sind abgeschlossen.                                               
Die Klassenstruktur für das nächste Schuljahr wird bestehen bleiben.  

ALLGEMEIN 

• Schülerdisco für die 3. - 6. Klasse: 13.03.2020 

• Schülerball für die 7. - 9. Klasse: 05.06.2020 

Informationen aus dem Elternrat 

• Der nächste Flohmarkt ist am 29. April 2020 geplant. Wir hoffen auf gutes Wetter, 
damit der Anlass draussen stattfinden kann.  

• Das gesunde Znüni wird am 14. Mai 2020 durchgeführt.  

• Ein weiterer Elternanlass soll im 2020 stattfinden. Das Thema dazu ist noch offen. 
 
 

Aktuelles / Diverses 

• An der Sitzung der Interessensgemeinschaft der Könizer Elternräte (IGERKÖ) 
wurde informiert, dass aus aktuellem Anlass Infomaterial zum Thema 
„Konsum/Verbreitung pornografischer Inhalte unter Kindern“ an Eltern und Kinder 
abgegeben wurde. Man beachte, dass sich Kinder ab 10 Jahren grundsätzlich 
strafbar machen können wenn sie im Besitz entsprechender Inhalte sind, bzw. sie 
teilen. Eltern sollen und dürfen die Mobiltelefone ihrer Kinder kontrollieren, im 
Gegensatz zur Schule, die das Recht dazu nicht hat. Der Elternrat stellt diverse 
Linklisten auch zu diesen Themen bereit unter: Schulhäuser / Niederscherli / 



 

 

Elternrat Niederscherli / Projekte Elternrat Projekte – Linkliste. 
(https://www.schulesternenberg.ch/projekte.html) 

• Schulzahnarzt, Begleitung durch die Eltern: aus Datenschutzgründen darf die 
Schule keine Liste mehr herausgeben worauf ersichtlich ist, welche Kinder zum 
selben Zahnarzttermin geplant sind. Diese Liste ermöglichte es den Eltern jeweils, 
sich gemeinsam zu organisieren. Es wurde eine mögliche Lösung im Elternrat 
diskutiert, welche jedoch für die Elternvertretungen sehr aufwändig und mit viel 
Goodwill verbunden wäre.  

• Die Wartezeiten beim Schularzt lassen sich leider nicht vermeiden. Vom Schularzt 
werden immer vier Kinder/Stunde für diese kostenlose Dienstleistung eingeplant.  

• Läusefachfrauen und -männer werden weiterhin gesucht. Die Verschiebung der 
Ausbildungstage auf Mittwoch/Freitag ist im Gespräch. Die nächste Läusekontrolle 
findet im März statt.  

• Die Info-Broschüre der Schule Sternenberg wird komplett überarbeitet. Es wird ein 
reines Info-Heft werden, ohne Adressen und ohne Fotos. Die Neugestaltung 
erfolgt nach Intervention von Eltern.  

• Es wird ein ein Pilot-Projekt zum Thema „Fuss- und Veloverkehr“ in Niederscherli 
durchgeführt, welches Schwachstellen analysieren soll. Eine Gruppe von 
Interessensvertretungen wird sich zusammensetzen und dazu Lösungsvorschläge 
erarbeiten.  

 
 

https://www.schulesternenberg.ch/projekte.html

	Informationen der Vertretungen
	Informationen aus dem Elternrat
	Aktuelles / Diverses

