
Elternrat Niederscherli 

News aus der Elternratssitzung 
vom 11.05.2021

Informationen der Vertretungen 
ZYKLUS 1 

• Das letzte Schuljahr war geprägt von sehr grossen Klassen. Während der grossen 
Pause ist es teilweise schwierig die Übersicht über die vielen Kinder zu behalten, 
da nur eine Lehrperson Pausenaufsicht hat. Von einigen Eltern kam deshalb die 
Idee auf, dass die Lehrkräfte von den Eltern unterstützt werden könnten.  
Interessierte Mütter und Väter, welche einen solchen Einsatz leisten würden, 
sollen sich bitte bei der Elternvertretung ihrer Klasse melden.  

ZYKLUS 2 

• Am 21. März fand ein toller Event in der Aula statt: Drumcircle mit Peter Tschanz, 
ein improvisiertes Trommelkonzert. Es hat allen sehr gut gefallen und war schön, 
wieder einmal etwas Gemeinsames zu erleben.  

• Die 5. bis 7. Klasse führt im Moment das Projekt „Bike2school“ durch. Es dauert 4 
Wochen und ist gut angelaufen. Fast alle beteiligen sich daran und fahren mit dem 
Velo zur Schule.  

• Ein weiteres Projekt sind die Hochbeete, die von jeder Klasse des Zyklus 2 mit 
Zwiebeln, Radieschen, Rüebli usw. bepflanzt werden. Den Kindern soll so die 
Natur etwas näher gebracht werden.  

• Schulreisen sind geplant und sollen möglichst in diesem Quartal noch 
durchgeführt werden.  

ZYKLUS 3 

• keine Informationen 

ALLGEMEIN 
• Corona prägt weiterhin den Schulalltag und verlangt viel Flexibilität von allen. 

• Alle Lehrpersonen, die sich impfen lassen wollten, haben einen Termin 
bekommen. Da Impftermine rar sind, muss genommen werden was angeboten wir, 
auch in der Schulzeit. Es ist organisatorisch nicht möglich, während einem solchen  
Ausfall einen geregelten Unterricht aufrecht zu erhalten, weshalb die Kinder 
anderweitig beschäftigt werden müssen. 

• Seit den Frühlingsferien werden in allen Klassen Spucktests durchgeführt. Die 
Akzeptanz ist hoch, es machen ca. 75% der Kinder mit.  



• Achtung! Es ist jeden Dienstag möglich, dass kurzfristig auf Fernunterricht 
umgestellt werden muss, wenn die Tests einer Klasse positiv ausfallen. Infos über 
Mail jeweils Dienstagmorgen um 7:00h oder 7:30h. 

• Sämtliche Anlässe wurden bis zu den Sommerferien abgesagt. Anlässe im 
Klassenrahmen sind jedoch gestattet und erwünscht.  

Informationen aus dem Elternrat 
• Leider kann das gesunde Znüni im ersten Halbjahr wieder nicht stattfinden (wie so 

viele andere Anlässe auch nicht), weshalb sich der Elternrat etwas anderes 
ausgedacht hat. Jede Klasse wird von ihrer Elternvertretung einzeln mit Popcorn 
aus unserer neuen Popcorn-Maschine versorgt. Die grösste Herausforderung wird 
es sein, einen Termin zu finden, der für alle passt.  

Aktuelles / Diverses 
• Die Gemeinde Köniz macht sich stark für sichere Fuss- und Velowege. In 

Niederscherli findet ein Pilotprojekt zum Thema FussVeloKöniz statt. Ziel ist es, 
mittels Analysen Schwachstellen aufzuzeigen punkto Sicherheit, hindernisfreien 
Zugängen, Beleuchtungen, fehlenden Sitzbänken usw.  
Die 4. Klasse von Frau Weber wird sich am 28. Mai mit Tablets auf den Weg 
machen und Sicherheitslücken (aus den Augen der Kinder) dokumentieren und 
festhalten.  
Am 17. August findet ein zweiter Termin für alle Senioren und Seniorinnen im 
Kirchgemeindehaus statt. Gefragt sind Sicherheitsaspekte aus ihrer Sicht.  
 
Weitere Informationen werden zur gegebenen Zeit folgen.  


