PROTOKOLL 2. ELTERNRAT SJ 2018/19
Zeit:
Ort:

Mittwoch, 23. Januar 2019, 19.30 Uhr
Aula Bodenackerschulhaus

Anwesende:
Präsidium
Sibylle Grau (Präsidium), Sonja Gerber
Beisitz
Schulleitung Dominique Bösch
Dieter Sturm, Ressortverantwortlicher Elternrat, Bildungskommission (BIKO)
Elternvertretungen
Keine Präsenzliste
Protokoll
Klaudia Rehbein

TRAKTANDEN











Begrüssung
Informationen seitens BIKO
Informationen seitens Schulleitung
Fragen an die Schulleitung
Veranstaltungen
Fragerunde nach Zyklus unterteilt
Feedback aus den Zyklen
Varia
Abschluss

Begrüssung
Protokoll der letzten Sitzung genehmigt.



Informationen durch BIKO

1. Schulleitung: Hauptthema der letzten Sitzung war die Suche nach einem neuen
Gesamtschulleiter. Die Vorteile die Stelle auf das neue Schuljahr zu besetzen
überwiegten. Eine Person für eine solche zentrale Stelle während dem Schuljahr zu
finden wäre schwierig. Die neue Stelle ist für den Sommer 2019 ausgeschrieben.
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2. Schulraumplanung: Eine externe Stelle wird das Thema Tagesschule aufarbeiten.
Man ist von dem Multifunktionsgebäude wieder abgekommen. Es sollen dezentrale
Tagesschulen entstehen.

Antrag an BIKO wird gestellt: Google an Schule
Abstimmung: Mehrzahl der Anwesenden stimmen dafür, wenige Enthaltungen, einzelne
Gegenstimmen
1. Die Biko soll überprüfen, ob nicht eine alternative Kommunikationsplattform ohne
kommerzielle Interessen eingesetzt werden kann.
2. Falls die Überprüfung ergibt, dass die Umstellung auf eine alternative Lösung (im
Moment) nicht möglich ist, sollen genaue Richtlinien erarbeitet werden: welche Daten
dürfen über die Plattform kommuniziert und auf ihr gespeichert werden.
3. Der Einsatz der Plattform soll von einer Sensibilisierungskampagne für Lehrern und
Schülern begleitet werden.


Informationen Schulleitung
1. Die neuen Stundenpläne und das Zusatzangebot sind bereits in Bearbeitung.
2. Am 23. Mai 2019 wird der Stundenplan mit der Post an Schüler verschickt, bei
welchen ein Lehrerwechsel / Schulhauswechsel ansteht oder eingeschult werden.
Die Schüler der 4. 6., 8. und 9. Klasse bekommen die Stundenpläne durch die
Lehrperson ausgeteilt.
3. Die Kindergarteneinteilung (inkl. Nachmittagseinteilung) erfolgt vor den
Frühlingsferien, damit die Betreuung wie Kita organisiert werden kann.



Beantwortung der eingereichten Fragen (Zusammenfassung):
1. Können die Informationsblätter und das Vorgehen für die schulärztliche
Untersuchung vereinfacht werden?
a. Die Schulleitung wird die Unterlagen mit der zuständigen Stelle (HSBB)
besprechen. Die Informationsblätter werden standardisiert vom Kanton
gestellt.
2. Wäre es möglich, in der letzten Schulwoche vor den Weihnachtsferien keine Tests
mehr durchzuführen?
a. Die Schulleitung wird dies an der nächsten Lehrerkonferenz thematisieren.
b. Wird wahrscheinlich nicht möglich sein, da es ein zeitliches Stoffproblem
gäben könnte. In der Berufsschule würde auch bis zum Schluss gelernt.
3. Welche Informationen gibt es zur dezentralen Tagesschule?
a. Es ist noch zu früh um Auskunft zu geben, es kommt jemand von extern um
die Situation zu überprüfen
4. Kinder aus dem SH Waldegg können nicht rechtzeitig am Sportklettern in der Gruppe
um 12:10 Uhr teilnehmen, vor allem wenn sie mit dem Bus kommen.
a. Der Andrang auf das Klettern war sehr gross. Es wird geschaut ob das
Klettern umorganisiert werden kann, z.B. eine Sportklettergruppe mitten am
Nachmittag. Die Zeiten für die Zusatzangebote können erst nach Abschluss
der schulinternen Planung im Juni herausgegeben werden.
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b. Getauscht werden kann jederzeit.
c. Der Elternrat soll ermitteln, ob der Anmeldebeginn für die Zusatzangebote erst
nach Herausgabe der Stundenpläne erfolgen soll. Sybille Grau wird eine
Vorlage erstellen, die in den Klassen verteilt werden kann.
d. Bei Orff und textiles Gestalten kann jede Anmeldung berücksichtigt werden.
Beim Klettern sind die Plätze aus sicherheitstechnischen Gründen limitiert.
Weiter einschränkend ist, dass das Klettern nur im SH Bodenacker angeboten
werden kann.
e. Die Angebote sind nur für Schüler ab der 2. Klasse.
5. Schlittschuhfahren im Hirzenfeld
a. Während der Schulzeit ist der Lehrer für den Weg verantwortlich. Auf der
nächsten Lehrerkonferenz sollen die Lehrer nochmals hierüber informiert
werden. Optimal wäre es, wenn sich die Klasse sammeln und zusammen (mit
der Lehrperson) ins Hirzenfeld fahren würde.
b. Findet das Schlittschuhfahren zu Randzeiten statt (z.B. erste Lektion nach der
Mittagspause) liegt der Schulweg in der Verantwortung der Eltern (wie sonst
auch).
c. die Eltern finden es toll, dass die Kinder die Möglichkeit bekommen,
Schlittschuh zu fahren.
 Bemerkung der Eltern, solche Zusatzangebote werden sehr geschätzt und
sind wertvoll für die Kinder!
6. Klassendurchmischung: Was ist der Mehrwert? In allen Zyklen? Alle Schulhäuser
betroffen?
a. Laut Schulreglement werden alle möglichen Kriterien für die Klasseneinteilung
berücksichtigt. Information hierüber erfolgte auf dem Elternabend « Fit für den
Kindergarten»
b. Eine Durchmischung ist in der 1.Klasse üblich, da aus mehreren
Kindergartenklassen jeweils eine 1. Klasse gebildet wird. Dies findet in allen
Schulhäusern statt.
c. In der 5. Klasse werden aus fünf 4. Klassen vier 5. Klassen gebildet.
d. Keine Durchmischung erfolgt in der 3., 4. und 6. Klasse (Ausnahme 3. Klasse
SH Waldegg: Zusammenfügung aus Allmend 1./2. Klasse und 2. Klasse
Waldegg.
e. Eine erneute Mischung erfolgt bei der Einteilung in die Sekundarstufe und
Gymnasium.
7. Neue Homepage?
a. wird in diesem Schuljahr nicht mehr fertig gestellt werden können aus Mangel
an Ressourcen. Ein genaues Datum kann noch nicht genannt werden, da
andere Themen Priorität haben (Evaluation der Computer an der Schule,
dezentrale Tagesschule, neuer SchulleiterIn und dessen Einarbeitung….)
b. Freiwillige mit Know how können sich sehr gerne bei Frau Bösch hierfür
melden. Für die neue Homepage wäre ein Eltern- und Schülerbereich und ein
Intranet wünschenswert.
c. Primär wäre ein guter und rechtzeitiger Informationsfluss durch die
Lehrpersonen auch ohne Hompage ausreichend.
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8. Telefon Lehrerzimmer
a. Die Situation mit dem Telefon im Lehrerzimmer des Schulhaushauses
Bodenacker ist sehr unbefriedigend. Die Lehrer nehmen nie ab, weil es im
Moment nur noch im Aufenthaltsraum klingelt, wo meistens niemand ist. Es ist
an den Arbeitsplätzen nicht zu hören. Oft ist die Qualität so schlecht, dass
man nur Wortfetzen vernimmt, weil die Funkverbindung zum Arbeitszimmer zu
weit ist. Wobei dieses Gerät momentan gar nicht mehr funktioniert.
b. Die Lehrerschaft hat es schon vor über einem Jahr gemeldet, auch wiederholt
gemeldet, aber es passiert nichts. Was ist geplant, um die Telefonsituation zu
verbessern und die Erreichbarkeit der Lehrer sicherzustellen?
Es wird noch nach einer Lösung gesucht

9. Angebot der Schule
a. Für die Freifächer (Angebot der Schule) wäre es wünschenswert, wenn bei
der Anmeldung Ort/Schulhaus und Tag bekannt wären. Insbesondere bei
kleineren Kindern wäre es gut zu wissen, ob sie alleine zum Ort gehen
können oder man sie begleiten müsste. Der Tag ist wichtig zu wissen, um
Kollisionen mit anderen Terminen zu vermeiden.
b. Zudem wäre es sinnvoll, wenn der Anmeldetermin nach dem Termin liegen
würde, an dem die Schüler die Empfehlung für Sek. resp. Gymer gekommen,
da sich gewisse Angebote nur an Real- oder Sek-Schüler richten und 8.
Klässler, welche die Gymer-Empfehlung bekommen haben, in der 9.Klasse
gar nicht mehr in den Bodenacker gehen.
c. Ist es möglich, bei der nächsten Anmeldung zum Angebot der Schule das
Schulhaus und den Tag anzugeben? Und könnte man den Anmeldetermin um
etwa 2 Wochen verschieben (auf Zeitpunkt nach Bekanntgabe der
Sek/Gymer-Empfehlung)?
 Der Elternrat startet diesbezüglich eine Umfrage –
 Ergänzung nach Sitzung: Die Umfrage zu den “Angeboten der Schule” ist

hinfällig. Wie Vreni Augsburger ausgeführt hat, muss die Schule die
Anmeldungen Anfang Jahr haben, um die Lektionen beim Kanton auszulösen.
Im Juni ist es zu spät, dann werden die Lektionen nicht mehr bewilligt
10. Temperatur im Sommer
Im Klassenzimmer der Klasse 8a war es letzten Sommer unerträglich heiss. In den
letzten Augustwochen lag die Temperatur bereits am Morgen bei Schulstart bei über
30°C und stieg während des Tages natürlich noch an. Was wird gemacht, um die
Temperatur im nächsten Sommer für Lehrer und Schüler erträglicher zu machen (z.B.
Ventilatoren, Beschattung der Fenster, etc.)?
a. Die Hitze in den oberen Schulzimmern des Bodenackers muss erduldet
werden, es gibt keine flächendeckende Lösung
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11. Klassenfotos im Zyklus 1 und 2. Sie werden vorproduziert und sind relativ teuer. Für
eine Familie mit mehreren Kindern ist es fast nicht finanzierbar. Zudem ist es schade,
dass die unverkauften Fotos im Mülleimer landen
a. Alle Familien haben die Möglichkeit aus der Mappe auch nur ein Foto zu
beziehen. Die Mappe nach Hause zu nehmen ist nicht mehr möglich, da diese
abfotografiert oder kopiert werden, womit der Fotograf keine Einnahmen hat.
Der Preis ist durch den Fotografen festgelegt.



Anregungen
Termine, an denen die Schule geplant ausfällt, sollten frühzeitig kommuniziert werden.
Die ausfallende Schulzeit könnte dann anderweitig genutzt werden, z.B. für Praktika.
Eltern können sich zudem schwer kurzfristig für die Kinderbetreuung freinehmen.



Ausblick Veranstaltungen

Feuerwehrbesuch der 2. Kindergartenstufe
ProVelo
Prevent a Bite (http://www.prevent-a-bite.ch)
Ferienaktivität / Selbstverteidigung


22. Mai 2019, 2 Freiwillige benötigt
xx. Juni 2019, 3 Freiwillige benötigt
kein Termin 2019
offen

Fragerunde nach Zyklus unterteilt
Fragen Themen Feedback:
 was läuft gut
 was hat sich verbessert
 was müsste noch verbessert werden



Feedback aus den Zyklen



Varia

Gesucht wird:
Protokollführung für die letzte Elternrats-Sitzung
Nachfolger Präsidium
Freiwillige für die geplanten Veranstaltungen (s.o.)
Ersteller einer Schulhomepage (s.o.)

Sitzungsdaten:
28. März 2019
12. Juni 2019 inkl. Abschlussapéro
Danke für die Reservation der Termine
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Sibylle Grau schliesst die Sitzung um 21.35 Uhr.
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