
 

 

Elternrat Niederscherli 

 

News aus der Elternratssitzung  
vom 17.05.2022 

 
 

Informationen der Vertretungen 

ZYKLUS 1 

• Nach den Sommerferien wird es in allen BS-Klassen ca. 26 Kinder haben. Die 
Klassen werden somit sehr gross sein.  

• Frau Anne-Catherine Bangerter (BS-Lehrerin) wird nach der Geburt ihres Kindes 
im neuen Schuljahr mit einem geringeren Pensum wieder unterrichten. Zur 
Überbrückung des restlichen Pensums wurde zusätzlich eine Lehrperson 
eingestellt.  

ZYKLUS 2 

• Es läuft sehr viel in diesem Quartal und die grossen Klassen, häufige 
Programmänderungen und neue Stundenpläne, bringen eine gewisse Unruhe.  

• Am 20.5. fand für die Kinder der 3. - 6. Klasse eine Vorstellung in der Aula statt mit 
interaktivem Workshop. 

• Am Sporttag wird zugunsten von Gruppenresultaten auf Einzelwertungen 
verzichtet. Damit soll das Gemeinschaftsgefühl und die Solidarität gestärkt 
werden.  

• In der Kalenderwoche 24 findet die Landschulwoche der 5./6. Klassen am 
Schwarzsee statt.  

ZYKLUS 3 

• Das Theater der 9. Klassen war ein voller Erfolg.  

ALLGEMEIN 

• Am 1. Juli wird endlich wieder ein Schulfest stattfinden. Wie jedes Jahr, ist dieses 
Fest auf die Hilfe aller angewiesen. Sicherlich sind alle daran interessiert, dass die 
Kinder ein schönes Schulfest erleben dürfen. Es ist quasi der Höhepunkt und 
krönende Abschluss des Schuljahres, deshalb: schreibt euch bitte für einen 
Helfereinsatz ein. Besten Dank schon einmal zum voraus! 

Informationen aus dem Elternrat 
Nach und nach kehrt wieder etwas Normalität in den Alltag ein. Am 30.3.22 fand der 
Flohmarkt statt. Während zwei Stunden boten die Kinder ihre Waren feil, 
begutachteten das Angebot, kauften und verkauften. 
Am 20.5.22 durften wir den Kindern (dank den grosszügigen Spendern) das beliebte 
„Gsunde Znüni“ herrichten und servieren. Die freudigen Augen waren uns Dank und 
Lohn.  
 
 



 

 

Der Schülerball und die Schülerdisco werden ebenfalls nach zweijähriger Pause 
wieder einmal durchgeführt. Der Schülerrat ist mit der Organisation dieser Anlässe 
betraut.  

 

Aktuelles / Diverses 

• In der letzten Zeit kam es auf dem Schulareal Bodengässli immer wieder zu 
mutwilligen Sachbeschädigungen, die erhebliche Kosten verursachen. Das 
ohnehin überstrapazierte Budget der Schule wird so noch mehr belastet. Die 
Schule hat nun eine Infomail an die Eltern der Kinder ab der 5. Klasse geschickt. 
Die Eltern sollen damit angeregt werden, mit ihren Kindern in den Dialog zu treten.  

• Für die zweimal jährlich stattfindenden Kopflauskontrollen braucht es wieder 
freiwillige Helferinnen und Helfer. Die Kontrollen werden bei allen Kindern der BS 
bis zur 6. Klasse unter der Leitung einer Läusefachperson durchgeführt.  
Bitte meldet euch beim Elternrat elternrat.ns@schulesternenberg.ch für einen 
Einsatz. Herzlichen Dank!  

• In Mittelhäusern und Oberscherli wären im Schuljahr 22/23 die Anzahl der 
Schülerinnen und Schüler (SuS) für eine 3.-6. Klasse deutlich zu hoch. Die SuS 
der 6. Klasse aus Mittelhäusern sowie die SuS der 5./6. Klasse aus Oberscherli 
werden deshalb im kommenden Schuljahr in die beiden 5./6. Klassen in 
Niederscherli integriert. Die Klassen werden dadurch aus 1/3 Fünft- und 2/3 
Sechstklässlern bestehen.  
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