
            Elternratssitzung vom 12. März 2020, 19h00 

Traktandenliste 

Sitzungsleitung:  Beat Schwendimann 
Protokoll: Beat Schwendimann 
 
Entschuldigt: Ruth Kofmehl, Ioana Costantea Fischer, Prisca Eser, Barbara Meili, Rahel Lischer, 
Ivona Radic, Jürg Kurmann, Susanne Riedener, Conny Schönberger, Isabelle Greminger 
 
        

1 Genehmigung der Traktandenliste 
Genehmigt wie verschickt 
 

2 Genehmigung des Protokolls vom 12.09.2019 
Genehmigt  
 

3 Information aus der Schule 
- Schulleitung (Hr. Kalt) 

Hr. Kalt informiert über das geplante Schulfest am 10. September. Das Schulfest 

wird mit Schulheim zusammen durchgeführt. Es wird ein Festzelt auf dem 

Pausenplatz gestellt und alle Klassen aus beiden Gebäuden werden einen Beitrag 

leisten. Die Idee ist das am Nachmittag ein Programm für die Schüler stattfindet 

und ab ca. 16.00 bis 20.00 Uhr für die Eltern und weitere Begleitpersonen das 

Fest offen ist. 

Der Elternrat ist herzlich eingeladen auch einen Beitrag am Schulfest zu machen. 

Einzige Bedingung: es muss Rollstuhlgängig sein. 

Um einen Beitrag zu leisten melden sich: Anina, Bettina und Edoardo. 

 

Betr. der Raumsituation wurde bereits letztes mal kurz berichtet. Das heutige 

Schulzimmer im 118 wird nicht weitergeführt – es gibt eine weitere 

Uebergangslösung im Kirchgemeindehaus (dort wird auch die Tagesschule 

untergebracht). Ab 2021 werden dann die Pavillons auf dem Schulgelände zur 

Verfügung stehen. 

 

Weiter informiert Hr. Kalt über den aktuellen Stellenzuwachs; die Schule ist 

bereits das neue Jahr am planen und dort ist klar dass die Basisstufe wächst und 

mehr Lehrpersonal benötigt wird. 

 

Betr. der Stellensituation für den Musikunterricht war ja bereits bekannt dass Hr. 

Maracine das Schulhaus Rossfeld verlassen wird. Die Nachfolgerin hat leider die 

Stelle noch während der Probezeit wieder gekündigt.  

Zur Situation beim Musikunterricht informiert die Schulleitung über den 

aktuellen Lehrermangel und gerade bei solchen Spezialfächern ist es extrem 

schwierig eine offene Stelle mit einer Person mit dem Fachwissen und dem 



pädagogischen Hintergrund zu finden. Fact ist, dass es aktuell kaum möglich sein 

wird diese Stelle zu besetzen. 

Die gute Nachricht ist jedoch das die anderen Lehrer Teile aus dem 

Musikunterricht kompensieren können und das es  für einige Schüler ein Musik-

/Tanzprojekt geben wird. 

 

 
4 Fragen & Rückmeldungen an die Schulleitung/Lehrervertretung (aus den Klassen) 

 
In Blau die Anfragen aus den Klasse. 
Klasse 1/2r 

 Welche konkreten Pläne/Ideen betreffend 3 Lektionen Sport pro Woche - wie an der 
vorletzten ER Sitzung angekündigt - gibt es? Wenn keine, wann und wie geht es mit 
diesem Thema konkret weiter?  
Schulleitung:  wie gesagt, die Doppelstunde aktuell wird ergänzt durch einen 
Waldmorgen. Die Turnhalle ist voll ausgebucht. Bei den jüngeren Kindern werden 
die Turnlektionen so gelegt dass die eine Klasse aufstellt und die andere abräumt – 
so kann auch noch Turnzeit gewonnen werden. Eine Einzelstunde mit Umziehen 
bringe netto auch max. 30 min. Turnen. Das Bewusstsein dass die Schüler viel 
Bewegung brauchen ist jedoch da, es werden weitere Bewegungsequenzen 
eingebaut – insbesondere in den Basisstufen. 
Hinweis: gemäss Lehrplan 21 ist max. 1 Lektion ‚empfohlen‘. Es gibt also keinen 
entsprechenden Hinweis auf mind. 3 Lektionen. 
  

 Was sind die Resultate aus der Schulweg-Begehung betreffend Verkehrssicherheit- 
insbesondere Fussweg Rossfeld-Fussgängerstreifen  BH-Stelle 21 
Felsenau/Technische Fachschule? Welche Massnahmen werden bis wann 
umgesetzt? 
Arbeitsgruppe Verkehr: die Begehung ist nun schon eine Weile her – die Stadt hat 
die Themen aufgenommen – es gibt leider noch kein Feedback. Ph. Odermatt wird 
bei Gelegenheit nachfassen 

 

 Nachfolge des  Musiklehrers Maracine? Bis wann? 
Schulleitung:  siehe Information Schulleitung Pkt. 3 
 

 Ich habe von einer Mutter die Frage aufgenommen, ob die Möglichkeit besteht, eine 
Fachperson Psychomotorik an die Schule zu nehmen (Bsp. 1 Tag pro Woche). So 
könnten die Fehlstunden deutlich reduziert werden. 
Schulleitung:  für die Psychomotorik sind im Rossfeld lediglich 2 Lektionen 
vorgesehen und es braucht einen speziellen Raum. Daher müssen diese Lektionen 
leider in der Länggasse besucht werden. 

 
Klasse 5/6r 

 „Wir sind der Meinung, dass wir dies als Eltern eigentlich nicht gutheissen. Dies aus 
folgenden Gründen: 

 Der Wert des Fachs Musik wird abgewertet, wenn diese Lektion einfach unersetzt 
gestrichen wird (würde man dies auch machen, wenn es ein Hauptfach betreffen 
würde?). Die Kinder hätten gemäss Quartalsbrief von Herrn Kalt wenig Respekt vor 
Musiklehrpersonen. Macht es dann Sinn, das Fach einfach ausfallen zu lassen und 
setzt man so ein richtiges Zeichen den Kindern gegenüber? 

 Es gäbe sicherlich andere Möglichkeiten, diese Lücke von einer Lektion sinnvoll zu 
füllen (Arbeit an einem Gruppenprojekt, Arbeiten an individuellen Projekten, 



betreute Hausaufgabenhilfe o.Ä.). Wir würden gern wissen, warum nicht eine solche 
Alternative in Betracht gezogen wird/wurde.“ 
Schulleitung: mit der Klasse wurde das Verhalten aufgearbeitet, die Eltern mit 
einbezogen. Die anderen Infos sind im Beitrag der Schulleitung enthalten. 
 

Weitere Meldung aus dieser Klasse: 

 “Mein Input zur Intervention wäre, dass die Klassen geteilt werden in Gruppe „Ja ich 
nehme aktiv am Musikunterricht teil“ und „nein in verzichte auf den Singunterricht“. 
Die Aktiven können coole Sachen in Musik machen, die anderen machen was 
langweiliges zum Thema Musik. In meinen Augen müssen auch die Verfehlungen der 
störenden Kinder sanktioniert werden. Dazu müssen die Eltern ins Boot geholt 
werden. Es sind alle betroffen, die Eltern der störenden Kinder und die Eltern der 
vernachlässigten Kinder.“ 
Schulleitung: mit der Klasse wurde das Verhalten aufgearbeitet, die Eltern mit 
einbezogen. Die anderen Infos sind im Beitrag der Schulleitung enthalten. 

 

5 Informationen aus…  
- Schulkommission (Ioana) 

- Elternratspräsidien-Sitzung (Monique, Beat): 

nächste Daten: 

Konferenz der Elternratspräsidien: 24.3.19 (Monique) 

Kreiselternrat: 25.3.19 (Ioana, Beat) 

- Quartierssitzung: 

 Keinen speziellen Input 
 

6 Elternratskasse  
- Aktueller Kontostand: Fr. 4134.00 

Allfällige Anträge an den Elternrat:  

Die Arbeitsgruppe Weiterbildung Eltern beantragt eine Kostendeckung für den 

Weiterbildungsabend vom 23. April mit Frau Hanna Kobel-Würmli. Sie begleitet 

das Schulhaus im Projekt ‚zur neuen Autorität‘. Kostenrahmen inkl. Honorar, 

Miete und kleinem Apéro: Fr. 650.— 

 Die Kosten werden vom Elternrat genehmigt. 
 Anmerkung Protokollschreiber: Der Anlass wird aus aktuellen Gründen nun 

verschoben (Stand 17.3.20) 
 

7 Zusammensetzung & Infos aus dem Arbeitsgruppen 
- Wo stehen die einzelnen Gruppen?  

Open Sunday: 
o Findet noch 2x statt. Gemäss Silvio hat die Teilnahme ein wenig abgenommen. 

Die Durchführungen haben jedoch gut geklappt 
 
Gesundheit & Sport: 

o Milchtag: noch offen. Hier hat die Kommunikation (noch) nicht geklappt 
 
Verkehrssicherheit: 

o Keine weiteren Inputs – Feedback zu Rückmeldungen aus den Klassen, siehe 
oben 

 



Weiterbildung: 
o Wichtig: Rahel Lischer wird die Arbeitsgruppe Weiterbildung LEIDER verlassen. 

Hier schon mal ein riesiges Dankeschön für Rahel’s und Marina‘s super Arbeit! 
 
Offene Themen: 

- Welche Aufgaben sind neu zu vergeben, weil sich Austritte abzeichnen? 

Folgende heutige Aufgaben/Personen im Elternrat resp. in den Arbeitsgruppen 

sollten neu besetzt werden (spätestens auf nä. Schuljahr hin).  

- Läuseprävention:  

Barbara Stalder hat hier während Jahren sehr zuverlässig und pflichtbewusst 

informiert und unterstützt. VIELEN Dank Barbara.  

Nadine Kilchhofer hat sich hier bereit erklärt das Amt zu übernehmen. 

 

- Sitzungsleitung 

betr. der heutigen Sitzungsleitungen ist eine weitere Person gesucht, welche ggf. 

eine Sitzung leiten könnte und den heutigen Vorsitz stellvertreten würde. 

 

- Weiterbildung: 

Wie oben erläutert hört Rahel Lischer auf. Diese Arbeitsgruppe ist wichtig und 

hilft den Eltern zu neuem und aktuellem Wissen im Kontext zu den 

Weiterentwicklungen in der Pädagogik und neuen Erkenntnissen in der Erziehung 

und bei den Elternaufgaben. 

 

8 Varia 
- Termine im Schuljahr 2019/20 

weitere Termine Schuljahr 19/20: (28.5.20) 

 

 

 


