
Protokoll Elternratssitzung vom 18. März 2021, 

19h00 - 20h45 

Sitzungsort: Skype-Meeting (Online) 
Sitzungsleitung: Beat Schwendimann 
Protokoll: Jürg Kurmann 
 
Entschuldigt: Anina Marzà, Juri Steinhart; Philipp Odermatt, Marina Porobic 

 

1 Genehmigung der Traktandenliste 
Genehmigt 

2 Genehmigung des Protokolls vom 12.11.2020 
Genehmigt 

3 Information aus der Schule 
Schulleitung (Hr. Kalt) 

- Klasseneinteilung: Elternwünsche werden aufgenommen, können aber nicht in 
allen Fällen berücksichtigt werden. Angestrebt werden ausgeglichen Schulklassen 
in verschiedensten Bereichen. Informationen zur Klasseneinteilung erhält man 
erst nach den Frühlingsferien. 

- Schulraum: Ab Mai werden die Container aufgestellt. Baudauer: Bis 
Sommerferien. Container bleiben voraussichtlich bis Sommer 2024 stehen. 

- Corona: Kontaktsportarten sind noch nicht zugelassen. Bedarf wäre gross, vor 
allem für Knaben in dem zweiten Zyklus. 

- Landschulwochen: Drei sind geplant. Entscheid fällt vor den Frühlingsferien. 
Moment sind Landschulwochen noch verboten. 

- Weiterbildungen zum Lehrplan 21 sind nach den Frühlingsferien geplant.  
- Quartalsbrief: Versand 2. Woche nach Frühlingsferien. 
- Neues Schuljahr: Informationsfluss vermehrt elektronisch (E-Mail, Plattform). 
Lehrer/innen Vertretung (Frau Greminger) 

- Wichtig, dass die Kinder beim Fussgängerstreifen an der Reichenbachstrasse gut 
aufpassen. Viele Lastwagen aufgrund der Baustelle. Die Lastwagen haben einen 
deutlich längeren Bremsweg. Jede Schulklasse wurde zwar von der Polizei 
besucht und die Kinder geschult, trotzdem ist es wichtig, dass die Kinder auch von 
den Eltern sensibilisiert werden.  
Folgefrage: Ist ein Einsatz von Securitas denkbar? Wird abgeklärt.  

4 Fragen & Rückmeldungen an die Schulleitung/Lehrervertretung aus den Klassen: 
Klasse 3/4s 
- Mich hat eine Mutter auf die Verkehrssituation, besonders am Mittag, beim 

Schulhaus angesprochen. Auf Grund der Baustelle an der Reichenbachstrasse 118 
verkehren sehr viele Lastwagen, was nicht ungefährlich ist.  
Einsatz von Securitas wird abgeklärt.  

Klasse 3/4t 
- Ich bin begeistert, dass die Kids jetzt freiwillig Yoga machen können. Vielleicht gibt 

es noch mehr Ideen und Möglichkeiten für mehr Ruhe und Achtsamkeit im 
Schulalltag? Könnte mir vorstellen, dass ein paar Kindermeditationen Anklang 
finden würden. 
Die Schule hat die Yogastunden initiiert. Diese werden durch zwei Lehrpersonen 



durchgeführt. 
Falls jemand Ideen und auch das Knowhow für ein spannendes Angebot hat, soll 
er oder sie sich bei Jörg Kalt melden. Eine kleine finanzielle Entschädigung ist 
möglich. 

- Gerne würde ich das Thema Händewaschen angehen. Meine Kinder haben sehr 
trockene Hände, habt ihr auch diese Beobachtung bei euren Kindern gemacht? 
Welche Seife wird in der Schule verwendet, wäre ev. eine andere Seife möglich, 
wenn mehrere Kinder von rauen Handoberflächen betroffen sind, allenfalls 
Handcreme zur Verfügung stellen? 
Logistik Bern beliefert die Schule. Es wird abgeklärt, ob für einzelne Schulklassen 
auch Handcremespender zur Verfügung gestellt werden können. Am einfachsten 
ist es, wenn die Eltern den betroffenen Kindern eine Handcreme in die Schule 
geben. 

Basisstufe Moosgrün 
- Gibt es an den Schulen Rossfeld Streitschlichter-Programme, Kinder-Mediatoren 

oder sowas ähnliches? Hat die Schule Rossfeld schon mal beim chili-Programm 
(vom SRK) mitgemacht? 
Das gibt es in der Schule Rossfeld aktuell nicht. Die Schule prüft ähnliche 
Angebote.  

- Ist Achtsamkeit an der Schule Rossfeld ein Thema bzw. wird aktiv damit 
gearbeitet? Wie? 
Auch hier überlegt sich die Schule, was angeboten werden kann. 

Basisstufe Smaragd 
- Eine Person fragte nach, weshalb Elterngespräche zurzeit unbedingt per 

Zoom/Telefon durchgeführt werden müssen? Sie habe von anderen Schulen 
gehört, wo die Eltern die Wahl hätten zwischen Zoom- und Präsenzgesprächen. 
Kantonale Vorgabe: Auf die Elterngespräche vor Ort muss verzichtet werden. Nur 
bei absoluter Dringlichkeit kann ein Gespräch vor Ort stattfinden. 

- Es wurde die Idee aufgebracht, die Eltern auch noch etwas mehr in den 
Kindergartenalltag zu integrieren, um Einblick in diesen zu erhalten und sich 
gegenseitig auch etwas besser kennenzulernen. Als konkrete Idee wurde genannt, 
dass man einen gemeinsamen Garten pflegen könnte, wo gewillte Eltern an 
einzelnen Tagen mithelfen kommen könnten. 
Die Eltern sind immer willkommen. Die Schule ist sehr offen für solche Ideen. 
Bitte mit den betreffenden Basisstufen Kontakt aufnehmen. Die aktuelle Situation 
ermöglicht allerdings solche Projekte noch nicht.  

- Es gibt ein Anliegen betreffend der Anzahl Lektionen/Halbtage pro Woche, das 
von mehreren Eltern der Klasse getragen wird. Wir haben dazu einen kurzen Brief 
geschrieben und wären froh, wenn er an alle Elternratsvertreter/innen geschickt 
werden könnte. 
Lektionenzahl wird vom Kanton vorgegeben, dieses System ist starr. Die 
Lektionenzahl ist mit dem Lehrplan 21 sehr hoch. Die Schule Rossfeld verzichtet 
deswegen grösstenteils auf Hausaufgaben.  
Die grosse Auswahl der Wahlfächer wird sehr geschätzt.  
Die Schule klärt ab, wie gross der Spielraum ist, um bei Besuch von zusätzlichen 
Wahlfächern auf andere Fächer verzichten zu können 
Der Brief wurde vom ER geprüft und es wurde abgestimmt ob dieser bereits 
verschickt wird oder ob das Anliegen noch überarbeitet wird (es gab eine 
unterschiedliche Meinungshaltung im ER). Das Thema wird jedoch noch einmal 



aufgenommen. 
Basisstufe Burgund 
- Wie geht es weiter im Sommer?  

Die Eltern dieser Klasse werden nächste Woche informiert. 
- Lehrerin war für eine Woche in Quarantäne. Die Eltern wurde nicht informiert, 

dass die Lehrperson in Quarantäne musste und welche Person sie vertritt. 
Für solche Fälle gibt es normalerweise einen Brief der Schule. Irgendwo blieb der 
Brief hängen. Jörg Kalt entschuldigt sich dafür.  

 
Fragen betreffend Tagesschule: 
- Anmerkung Vorsitz Elternrat: 

Fragen an die Tagesschule bitte direkt dorthin richten. E-mail Adresse ist auf der 
Homepage der Schule ersichtlich. 

- Zähneputzen: Eine TS-Mitarbeiterin meinte auf Anfrage mal, dass sie momentan 
wegen CV19 nicht Zähneputzen dürfen (Kinder auch nicht für sich alleine). Das ist 
okay, nur finde ich dass sie in der TS eher viel Zucker konsumieren (Desserts, 
selbstgebackene Muffins, Marshmeallows bräteln, etc. etc.). Zuhause müssen 
unsere Kinder immer nach Süssem direkt Zähne putzen und diese Regel müsste 
m.E. auch in der TS gelten. 

- Bewegung: Haben die Kinder in der Tagesschule ausreichend Bewegung? Gibt es 
das beliebte „Gumpizimmer“ noch - und können auch die kleineren Kinder dieses 
nutzen? 
Die Fragen wurde nach der ER-Sitzung direkt an die Tagesschule gereicht. Hier die 
Antworten dazu: 
„Gemäss COVID Verordnung sollte das Zähne putzen gestaffelt erfolgen. Priorität bei den 
Basisstufen 1 und 2 Kindern - sonst freiwillig. 

In unseren neuen Räumlichkeiten am Kastellweg ist es uns im Moment nicht 
möglich, das Zähneputzen mit den aktuellen Covid Verordnungen 
gestaffelt durchzuführen.  
Betreffend Zucker - wir sind Fourchette Verte zertifiziert (inkl. Lieferung 
Mittagessen Zieglerküche) und müssen zwingend auf den Zucker Konsum schauen 
Ausnahmen wird es aber auch in Zukunft sicher geben. Gerade wenn wir selber 
backen, können wir dies steuern. (Unsere Regelung in der TS Rossfeld betreffend 
Zähne putzen war vor COVID freiwillig - resp. die Eltern melden sich zu Beginn des 
Schuljahres, ob ihr Kind die Zähne in der TS putzen muss oder nicht. Viele Eltern 
haben sich dagegen entschieden.) 
Wieviel ist viel Bewegung ? Wir haben sicher aus unserer Sicht genügend 
Bewegung - wir sind viel im Wald unterwegs oder nutzen neu das Areal im 
Schulhaus oder den Gemeinschaftsraum am Kastellweg. Die kurzen Mittage 
lassen aber ein längeres Bewegungsangebot fast nicht mehr zu. 
 
Das Gumpizimmer gibt es jetzt als Chillzimmer und ist über den Mittag den 
grösseren Kindern vorbehalten. Am Nachmittag ist das Zimmer offen für alle. 
 
Neu haben wir aber den Gemeinschaftsraum am Kastellweg.“ 
 

Generelle Fragen: 
- Maskentragpflicht ab fünfter Klasse?  

Ja.  



- Wer gibt das vor?  
Kanton Bern. 

5 Informationen aus…  
Schulkommission (Ioana): 
- Coronasituation: Länggasse wurde stärker durchgerüttelt als Rossfeld. Die 

Situation hat sich nun beruhigt.  
- Schulraumplanung Länggasse 
- Wahl Co-Leitung Länggasse 
Kreiselternrat (Ioana / Nadja / Lea) 

Die 2. Klässler, die das Projekt «Mein Körper gehört mir» aufgrund Corona 
verpasst haben, werden es in der 3. Klasse nachholen können.  

Elternratspräsidien-Konferenz (Beat Schwendimann) 
- Thema Rückführung Kinder nach Corona…. Schule ist heute ein wichtiger 

Haltepunkt für die Kinder. Es sind keine speziellen Massnahmen geplant.  
- Hinweis auf die aktuellen Aktivitäten der Stadt Bern: Rollerpark auf der 

Schützenmatte mit Rollerdisco abends in der grossen Halle. 
- AG Schulraum: Diskussion um Container / Modulbauten (im Kleefeld werden die 

Modulbauten sehr gelobt). Im Rossfeld werden Container, nicht Modulbauten 
aufgebaut. Für drei Jahre lohnt sich der Aufbau von Modulbauten nicht. 

- Thema Anfangszeiten: Projekt Breitenrain – Blockzeiten von 8 – 12 (Projekt läuft 
5 Jahre) 

Quartierssitzung / QLE (Beat Schwendimann) 

- Quartiersitzung: keine wesentlichen Info’s. Hinweise auf die Nachbarschaftshilfe 
und auf die Verkehrsplanung in der Aaregg. 

- QLE: Planung Länggasse – aktuelles Thema wegen des Fernwärmenetzes und den 
folgenden Umbauten (Busbetrieb).  

- Verkehrsplanung ab 2022. Es werden Gelenkbusse verkehren; Vorgabe: 
behindertengerechte Bushaltestellen. Ab äussere Enge bis Busstation Felsenau: 
30er Zone. Verkehrshindernis vor Busstation Rossfeld.  

AG Schulraum (Susanne Riedener) 

Gegründet vom Elternrat Länggasse. Die AG hat die Petition für nachhaltige 

Schulraumplanung eingereicht. War eine grosse Hilfe. Die Schulleitungen hatte 

bereits vieles versucht und ist dankbar, dass sich die AG Schulraum so stark 

eingesetzt hat. 

6 Elternratskasse  
Aktueller Kontostand: ? 

Allfällige Anträge an den Elternrat: Keine. 

Vom Schlittschuhverleih ist in den nächsten Jahren kein Geld für die 

Elternratskasse zu erwarten. Das Geld wird für Schlittschuhschliff und neue 

Schlittschuhe eingesetzt. Vielen Dank an Ivona für den Einsatz beim 

Schlittschuhverleih.  

7 Zusammensetzung & Infos aus dem Arbeitsgruppen 
Wo stehen die einzelnen Gruppen?  
- Gesundheit & Sport 
- Verkehrssicherheit 
- Weiterbildung 
- Arbeitsgruppe Handygebrauch in der Schule?  



Geplant ist eine Lancierung der Arbeitsgruppe nach einem 
Weiterbildungsanlass/Workshop für die Eltern, sobald grössere Veranstaltungen 
vor Ort wieder möglich sind.  

8 Varia 
- Das Pfarrhaus neben dem Kirchgemeindehaus wird neu genutzt. Ab April eröffnet 

Mirjam Grolimund in einigen Räumen eine Spielgruppe. In den kommenden Tagen 
werden Flyer verteilt und die genauen Öffnungszeiten publiziert. 
Neben der Spielgruppe gibt es noch freie Räume, welche für Kinderangebote 
genutzt werden können. Ziel ist es, aus dem Gebäude einen lebhaften und 
vielfältig genutzten Ort zu kreieren. Hast du Ideen, Interesse oder Fragen zu der 
Spielgruppe oder zu den freien Räumen? Dann melde dich bei:  
Mirjam Grolimund  
Nicht besprochen. 

- Beat Schwendimann versendet jeweils am Vorabend zur Sitzung die Traktanden 
allen Elternratsmitgliedern. 

- Termine im Schuljahr 2020/2021: 27. Mai 21 

 


