
Elternrat Niederscherli 

News aus der Elternratssitzung 
vom 25.10.21

Informationen der Schulleitung: 
• Sam Meyer wurde pensioniert. Seine Nachfolge hat Daniel Schneider angetreten. 

Er ist gut gestartet. Reto Lang und Daniel Schneider arbeiten neu als Co-
Schulleitung, sie sind gemeinsam für alle drei Zyklen verantwortlich und vertreten 
sich gegenseitig.   

• Ein E-Mail bezüglich Vorgehen bei Covid-Ansteckungen wurde allen Eltern 
zugeschickt. Mittels QR-Code lassen sich die Informationen in verschiedenen 
Sprachen abrufen. Die Schulleitung bedankt sich bei allen Eltern für die bisherige 
gute Mitarbeit. 

Informationen der Vertretungen: 
 
ZYKLUS 1 
• Während den Herbstferien wurde der Spielplatz beim Haltenschulhaus erneuert. 

Er wurde Ende Oktober eröffnet und den Kindern übergeben. 
  

ZYKLUS 2 
• Aufgrund des Umbaus im Schulhaus Mengestorf, sind die Schülerinnen und 

Schüler der 3. bis 6. Klasse für dieses Schuljahr im Schulhaus Bodengässli in 
Niederscherli untergebracht.  

• Der Sporttag und die Projektwoche „Ab in die Natur“ wurden durchgeführt. 

• Neu werden die 3. Klässler via rotem Teppich im Bodengässli willkommen 
geheissen (die 9. Klässler werden jeweils über diesen roten Teppich am Ende 
ihrer Schulzeit aus dem Schulhaus verabschiedet).  

ZYKLUS 3 
• Anstelle der Projektwoche konnten die 9. Klässler drei Tage in Basel verbringen. 

Die 7. Klassen verbrachten ebenfalls zwei Tage in Basel.  

• Die 8. Klassen hatten Berufswahlwoche 

• Die 9. Klassen werden mit dem Theaterpädagogen Thaddy Spörri das 
Abschlusstheater einstudieren.  



ALLGEMEIN 

parentu - Die App für informierte Eltern 
• Die Schule macht aufmerksam auf die parentu-App, welche den Eltern wichtige 

Informationen zur kindlichen Entwicklung liefert. Damit möglichst viele davon 
profitieren können, gibt es die App in 13 verschiedenen Sprachen. Auf der Website 
der Schule Sternenberg wurde der Hinweis unter „Mitteilungen der Schulleitung“ 
bereits aufgeschaltet. Die URL dazu wird unter dem ER Niederscherli ebenfalls 
verlinkt werden.  

• Von der „Elternlehre“ gibt es ebenfalls eine Beratung für Eltern, welche immer am 
letzten Freitag im Monat in Köniz stattfindet.  

Informationen aus dem Elternrat 
• Das „Gsunde Znüni“ wurde am 29. Oktober covidkonform endlich wieder einmal 

durchgeführt, sehr zur Freude der Kinder.  
• Der Laterndliumzug findet dieses Jahr in veränderter Form statt.   
• Kerzenziehen der JUK  

Findet vom 23. - 27. November statt und die Detailinformationen werden auf der 
Elternratsseite aufgeschaltet. 

• Elternanlass: Generation Bildschirmprofis  
Dieser ist im Moment „on hold“ wegen COVID-19. 

Aktuelles / Diverses 
• Die Pumptrack-Anlage ist momentan wieder auf dem Schulareal Bodengässli 

aufgestellt und steht allen zur Verfügung. Offen ist sie ab 16:30 Uhr und am 
Mittwoch ab 14:00 Uhr. Die Anlage befindet sich auf der „Durchreise“ und wird 
bald in ein neues Schulhaus weiterziehen. 

• Im Schulfestkomitee werden per 2022 einige Ressorts frei, welche neu besetzt 
werden müssen (Kaffeestube, Schminken, Infrastruktur und Sitzungsleitung). Wir 
bitten alle, sich bei Interesse zur Übernahme eines dieser Ressort unter 
elternrat.ns@schulesternenberg.ch oder bei Erich Zumstein 
erich.zumstein@gmail.com zu melden.  
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