
 

 

Elternrat Niederscherli 

 

News aus der Elternratssitzung  
vom 19.10.2020 

 
Liebe Eltern 
 
Trotz den verschärften Bestimmungen, fand am 19.10.2020 unter strenger 
Einhaltung der Schutzmassnahmen wieder einmal eine Elternratssitzung statt. Die 
wichtigsten besprochenen Punkte sind nachfolgend für Sie zusammengefasst.  
 

Informationen der Vertretungen 

ZYKLUS 1 

• Im Sommer hat ein neues Team gestartet. Es läuft gut. Die Klassen sind sehr 
gross und man stösst teilweise an Grenzen.  

ZYKLUS 2 

• Auch hier sind die Klassen recht gross, was aufwändig ist. Nach den 
Sommerferien fand eine Projektwoche inkl. Vernissage statt. Sogar ein Besuch ins 
Creaviva (Kindermuseum im Zentrum Paul Klee) war möglich.  

• Der Sporttag wurde in schlankerer Form nur am Nachmittag und ohne Zyklus 3 
durchgeführt. Die Atmosphäre war entspannt und zufrieden.  
Die Umsetzung der Covid-Massnahmen ist ok, nur die Einhaltung der Distanz zu 
den Kindern ist nicht immer möglich. Bisher herrscht im Zyklus 2 noch keine 
Maskenpflicht.  

ZYKLUS 3 

• Läuft soweit gut. In der dritten Schulwoche fand ebenfalls eine Projektwoche zum 
Thema Berufswahl (mit Schnuppertagen) statt.  

• Der Sporttag wurde wie oben schon erwähnt ohne Zyklus 2 am Vormittag 
durchgeführt.  

• Am 26.10.2020 wurde die allgemeine Maskenpflicht für den ganzen Zyklus 3 
eingeführt. Auf dem ganzen Schulareal und während den Lektionen herrscht 
Maskenpflicht. Die Lehrkräfte sind bemüht, auch für die Sportlektionen ein 
angemessenes Programm anzubieten und dabei die geltenden Massnahmen 
einzuhalten.  

ALLGEMEIN 

• Das Schulfest-OK setzt sich aus verschiedenen Ressorts zusammen. Einige 
dieser Ressorts müssen neu besetzt werden, da langjährige Helfer austreten 
werden. Wir freuen uns auf neue Ressort-Verantwortliche. Bitte meldet euch bei 
Interesse beim Elternrat: elternrat.ns@schulesternenberg.ch 



 

 

 

Informationen aus dem Elternrat 

• Das Corona-Virus bestimmt auch die Planung im Elternrat. Sämtliche Anlässe sind 
für dieses Jahr gestrichen: Das gesunde Znüni im Oktober, der Laternen-Umzug 
im November, der Flohmarkt und der im Herbst geplante Eltern-Anlass. Wir 
bleiben optimistisch und hoffen, alles im nächsten Jahr wieder durchführen zu 
können.  
Safe the date: Provisorisch wurde der Eltern-Anlass auf den 28.04.2021 
geschoben. Thema: „Generation Bildschirmprofis“. Informationen dazu werden 
folgen.  

 
 

Aktuelles / Diverses 

• Die Schule befindet sich in einer äusserst dynamischen Situation. Es gibt viele 
Veränderungen in relativ kurzer Zeit, welche sofortige Anpassungen erfordern. 
Das ganze Lehrpersonal zeigt viel Flexibilität. Sie sind gerüstet für diverse 
Szenarien. Die Kinder der 3. - 9. Klasse üben regelmässig am Computer um im 
Bedarfsfall damit arbeiten zu können.  
Eine erneute Schulschliessung möchte man aber unbedingt verhindern.  

• Die momentane Lage verursacht viele Probleme und verschlingt viel Zeit. 
Eine grosse Sorge ist die Suche nach qualifiziertem Lehrpersonal, welches vor 
allem die Lektionen einer ganzen Woche abdecken kann.  

• Vor kurzem wurde von der Schule eine Infomail geschickt mit dem Link zu 
coronabambini.ch. Dieses Tool wurde von den Notfallzentren des Inselspitals und 
den Kinderkliniken nach den Vorgaben des BAG entwickelt und hilft den Eltern bei 
der Entscheidungsfindung, falls ihr Kind Symptome einer covidverdächtigen 
Erkrankung aufweist.  

• Wir möchten den Eltern einmal mehr den Besuch der Homepage der Schule 
Sternenberg www.schulesternenberg.ch ans Herz legen. Sie finden dort nicht nur 
oben beschriebene Informationen, sondern noch unzählige andere.  

 
 
Nun wünschen wir allen eine gute Zeit. Bleibt gesund! 
 
 

http://coronabambini.ch/
http://www.schulesternenberg.ch/
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