
 

PROTOKOLL DER 5. ELTERNRATSSITZUNG 

Donnerstag, 05. Juli 2018 um 19:30 Uhr 

im Schulzimmer des Schulhauses Obermatt  
 
Anwesend: Mette Kraushaar, Franziska Ritter, Reto Müller, Katharina Pfisterer, 
Esther Ackermann, Kiki Molkenboer, Felicitas Huggenberger, Claudia 

Kogelmann, Stefanie Zehnder, Helga Bumann, Daniela Botey, Andrea 
Perrone, Brigitte Juninger, Atlant Bieri, Patrick Egg, Ulrike Held 
 
Susanne Kirov (SL) 
Entschuldigt: Laszlo Futo, Katja Brühlmann, Petra Mosberger, Jasmin 
Salzmann, Adrianne Addario 
Unentschuldigt: Mario Bachmann 

 

 

ERSTER TEIL MIT SL und SP: 

 

1. Das Protokoll vom 12. April 2018 wurde abgenommen und verdankt. 

 

2. Information der Schulleitung  

Am Ende des Schuljahres beschäftigen uns wie jedes Jahr die 
Verabschiedungen von Lehrer/innen und Schüler/innen. Aktuell sind es 
zusätzlich das Bereitstellen der neuen Unterrichtsräume im Steinacker und der 
Rückumzug.  

Die Schulleitung möchte sich im Namen der ganzen Schule beim Elternrat 

allgemein für das Engagement im zu Ende gehenden Schuljahr und im 
speziellen bei den abtretenden Mitgliedern für ihr langjähriges Engagement 
bedanken.  

Bedanken möchten wir uns auch bei allen Eltern, welche das spezielle 
Sandgruebjahr mit den damit verbundenen Abweichungen gegenüber eines 
“normalen” Steinackerjahres in irgendeiner Form unterstützt haben. 

Wir freuen uns, den Eltern im Rahmen des Herbstfests am 07. September die 

renovierten Unterrichtsräume präsentieren zu dürfen. 

Antworten zu den Elternanfragen 

 

a. Anscheinend gibt es im Steinacker/Sandgrueb die Regel „Wer sich die 

Haare schneiden lässt, bekommt eins an den Kopf gehauen“. Mein Sohn 
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möchte nun deshalb nicht mehr zum Coiffeur gehen. Schon vor dem 

Coiffeurbesuch hat er gesagt, dass bei jedem Kind, das zum Coiffeur geht, 

die anderen Kinder kommen, etwas sagen wie „Bim Coiffeur gsi?“ und dem 

Kind eins an den Kopf hauen. Ich habe das zunächst als dummes Geschwätz 

abgetan. Aber anscheinend hat ihm jetzt wirklich letzten Freitag ein 6. Klässler 

und heute ein 4. Klässler eins an den Kopf gehauen, weil er beim Coiffeur 

war. Den 4. Klässler haben mein Sohn und ich zusammen darauf 

angesprochen. Er meinte nur, dass das im Steinacker eine Regel sei, dass 

man das mache. Ich wäre froh, wenn das in allen Klassen gemeinsam 

thematisiert werden könnte. 

 

Schulleitung: Die Schulleitung hat von dieser sogenannten „Regel“ keine 

Kenntnis. Auf Nachfrage im Lehrerteam und bei der Schulsozialarbeit kam nur 

von einer Unterstufenlehrerin die Rückmeldung, dass dies in der Klasse ein 

Thema war. Der Schülerrat ist Vertretungsorgan aller Schüler/innen. An der 

nächsten Schülerratssitzung wird dieses Thema angesprochen, um sich ein 

Bild zu machen.  

Grundsätzlich ist uns als Schule wichtig, dass unser Miteinander nach den 

folgenden Leitsätzen gelebt wird: 

-Wir gehen respektvoll und freundlich miteinander um.  

-Wir tragen Sorge zu allen Lebewesen, Gegenständen und Materialien.  

-Wir halten die Stoppregel ein.  

-Wir handeln, wenn etwas Unrechtes geschieht. 

Deshalb ist es wichtig, dass wir unser Verhalten laufend anhand dieser vier 

Sätze reflektieren. 

 

b. Corporate Identity ist in der Wirtschaft in aller Munde. Erstaunlich ist es 

daher, dass es dies im Steinacker im Hinblick auf die Einteilung in neue Klassen 

anscheinend nicht gibt. In den einen Klassen gibt es mit dem Stundenplan 

zusammen eine Klassenliste sowie einen „Steckbrief“ der neuen Lehrperson. In 

anderen Klassen gibt es das nicht. Es wäre schön, wenn hier der Steinacker 

ein einheitliches Bild präsentieren würde. Die Kinder möchten wissen, mit wem 

sie in der Klasse sind, deshalb finde ich es schön, wenn es eine Klassenliste 

gibt. Auch für Absprachen für die Eltern hinsichtlich Schulweg (insbesondere 

im Kindergarten) ist die Liste hilfreich. Natürlich kann es sein, dass es noch 

kleinere Änderungen gibt. Das kann man ja zur Not auch auf der Liste 

vermerken und das gibt es ja auch immer mal wieder durch das Schuljahr 

hindurch. Auch einen Steckbrief der neuen Lehrperson ist eine schöne Geste, 

sowohl Kinder als auch Eltern sind ja neugierig darauf, wer die Kinder die 

nächsten 3 Jahre unterrichten wird. Umso mehr bei Lehrpersonen, die neu 

ans Steinacker kommen. Fehlt dann der Steckbrief ausgerechnet bei einer 

neuen Lehrperson wird aber von bestehenden Lehrpersonen verschickt, 

macht das doch den Start der neuen Person doch schon etwas holpriger. 
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Schulleitung: Dieses Jahr wurden zum ersten Mal auch die Stundenpläne und 

allfällige weitere Unterlagen der Klassenlehrpersonen zusammen mit dem 

Einteilungsschreiben durch die Schulverwaltung versandt (eine 

Sparmassnahme), vereinzelt kam es zu Pannen. Die Schulpflege hatte an 

einer Sitzung vorgängig beschlossen, den Zuteilungsschreiben keine 

Klassenlisten beizufügen. Dort, wo die Einteilung in Halbklassen 

unterschiedliche Stundenpläne zur Folge hatte, musste die Lehrer/in eine 

Namensliste beilegen. Es gibt von der Schulleitung keine Vorgaben, dass sich 

zukünftige Lehrpersonen vorgängig schriftlich vorstellen müssen. Wir haben 

ein gewisses Verständnis für die Neugierde, wollen aber die Praxis nicht 

ändern, dass es den Lehrpersonen überlassen ist, wie sie den Erstkontakt 

gestalten wollen. Beim Stufenübertritt können die Schüler/innen bei bereits 

angestellten Lehrer/innen vorgängig einen Besuch in der Klasse machen, für 

Eltern ist im 1. Quintal ein Elternabend geplant. 

Einwand von Felicitas, dass Eltern aufgrund der unterschiedlichen 

Informationen verunsichert werden können. Ein einheitlicheres, 

standardisiertes Vorgehen wäre seitens des Elternrats wünschenswert, wir 

hoffen, dass auf dem Weg des Protokolls darauf hingewiesen werden kann. 

Eine Kommunikation zwischen Schule und Elternschaft auf elektronischem 

Weg wäre eine Lösung, aber ist momentan noch nicht angedacht. 

 

Das Steinacker Schulhaus wird voraussichtlich rechtzeitig fertig, die 

Umgebungsarbeiten werden als letztes ausgeführt. Das Schulgelände soll 

nicht eingezäunt werden, aber bis die Bepflanzung gewachsen ist, soll eine 

optische Begrenzung aufgemalt werden. Alle Anlagen sind nochmals von der 

BfU geprüft worden, einige Spielgeräte mussten entfernt werden, aber dafür 

ist der Pausenplatz jetzt sicherer geworden. Am 20.8.2018 findet die 

Begrüssung der neuen 1. Klässler zusammen mit der behördlichen Einweihung 

statt. 

 

3. Information der Schulpflege 

Entfällt 
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ZWEITER TEIL OHNE SL und SP: 

 

 4. Neue ER-Mitglieder und 2 neue Vorstandsmitglieder  

Die neuen Kindergärten und 1. / 4. Klassen sind abgedeckt, überall wird 
Werbung gemacht für neue Mitglieder im Elternrat. Die Klasse von Frau Frei / 
Herrn Landis hat auf dem letzten Elternabend vor 10 Tage keine ER Vertreter 
gefunden. Es werden weiterhin ER Vertreter/innen in dieser Klasse gesucht. 
 
Zukünftige AktuarIn und VizepräsidentIn/KassierIn: Mette informiert, dass die 
Vorstands-Arbeit in der letzten Zeit weniger geworden ist, da die Arbeit in den 

AGs gut aufgegleist ist.  

 

 5. Neue ER-Broschüre (Atlant & Claudia)  
Weder die AG Elternbildung noch die anderen Elternräte (Obermatt & 
Mettlen) haben sich gegen die Weiterentwicklung des Logos für den ER 
Steinacker ausgesprochen. 2 Vorschläge inkl. neuem Logo wurden von 

Thomas Heusser und Claudia ausgearbeitet. Rückmeldung zu den beiden 
Layouts: es hat durchwegs sehr positive Rückmeldungen gegeben. Vielen 
herzlichen Dank an Thomas Heusser für die grosse Arbeit. 
 
Der Slogan «Wir verbinden» wird entfernt. 
 
Es wurde über die beiden Vorschläge abgestimmt, und die Variante: 

«Sprechblase»  erhielt 4 Stimmen, die Variante «Smiley» erhielt 15 Stimmen. Die 
Variante «Smiley» wird verwendet. 
 
Erste Seite: «Engagement für unsere Kinder und die Schule» wird als Text 
übernommen. 
Rückseite: Anstatt «Sackmesser» sollte «Freizeitangebot» erwähnt werden, 
ansonsten wird die letzte Seite so übernommen, wie im Vorschlag. 

 
Claudia gibt Franziska Bescheid, um welche Schriftart es sich handelt. 
 
Es wäre sehr hilfreich, wenn wir alle Icons einmal in grün und in weiss haben 
könnten, und wenn alle AGs ein Icon hätten, die eines benötigen (z.B. 1-2-Stei 
benötigt kein Icon). Evtl. gut wären auch 2 verschiedene Grössen.  
 

Franziska sendet das pdf an Petra, damit ein Probedruck gemacht werden 
kann. Ziel wäre, dass die Broschüre am Elternabend im neuen Schuljahr 
verteilt werden kann.  

 

6. Elektronische „shared office/drop box“-Lösung für den ER  
Franziska & Katharina haben sich am 29. Mai 2018 mit Res Kieser getroffen 

und sich die Administration der Homepage zeigen lassen. Frau Kirov hat 
zugestimmt, dass der ER einen eigenen Zugriff erhält und die eigenen Inhalte 
selbständig verwalten kann.  
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Nach dem Logo-Entscheid müssten alle Unterlagen elektronisch als 
Wordversion überarbeitet und entsprechend abgelegt werden. Katharina 
wird Franziska bei der Überarbeitung der bestehenden Dokumente 
unterstützen. Alle schicken bitte ihre aktuellen Dokumente und Fotos, die 

noch brauchbar sind, bis zum 31.8.2018 an Franziska. Auch Fotos können auf 
der Schulhomepage im geschützten Bereich abgelegt werden. Es muss 
vorab geklärt werden, ob die Fotos frei verwendet werden können (z.B. eine 
Einwilligung der Eltern vorliegt). 

 

7. Layout der Schriften des ER  

Sobald die Schriftart der ER-Broschüre bekannt ist, soll diese in allen 
Dokumenten verwendet werden.  

 

8. E-Mail-Adressen für die ER-Arbeitsgruppen  
Reto hat folgende Mailadressen eröffnet:  
ag.velotag@gmail.com  

ag.freizeit@gmail.com  
ag.umwelt.oekologie@gmail.com  
ag.raebenliechtli@gmail.com  
Reto wird einen One-Pager erarbeiten, in welchem Handling etc. erklärt wird. 
Atlant prüft mit Reto, ob alles auch von ausserhalb funktioniert. 

 

9. AG Herbstfest (Adrianne & Jasmin) 

Rückblick: Sitzung mit der Schule am 7.6.2018. Der Most wird von der Schule 
gezahlt, vielen Dank! Material-Kisten werden ins neue Schulhaus gezügelt, 
Absprachen mit dem Hausabwart werden getroffen. Namenstafeln mit dem 
neuen ER Logo werden von der SL erstellt. 

Ausblick: Herbstfest am 7. September 2018  

 

10. AG Freizeitangebot (Andrea, Katja & Brigitte) 
Rückblick: fäG-Workshop vom 6. Juni 2018 für KIGA + 1. - 4. Klasse 
Beide Workshops waren ein voller Erfolg. 
 
Ausblick: Inline-Workshop am 5. Juni 2019 für 1. – 6. Klasse 

Es wird wieder so sein, wie beim Scooter Workshop, dass bis Februar die 
Anmeldungen erfolgt sein müssen. 

 

11. AG 1-2-Stei (Franziska & Katharina) 

Rückblick: "Grün wie die Blätter" April 2018 

Ausblick: "Weiss wie die Blüten" Juli 2018, Abgabe war am 15. Juni 2018. 

Bericht über fäG Workshop und Kurzinfos, diese letzte Ausgabe im Schuljahr 
erscheint im Juli 2018. 

 

12. AG Elternbildung (Kiki & Claudia)  
Rückblick: Vortrag „Lehrplan 21 & Kompetenzorientierung“ vom 17. Mai 2018 
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Der Anlass war sehr erfolgreich, es waren ca. 320 Personen anwesend. Es 
waren zudem sehr viele Lehrpersonen anwesend. Anschliessend fand noch 
ein langer Austausch zwischen der Referentin und den Teilnehmern statt. Ein 
Handout der Referentin wird noch auf der Steinacker Seite hochgeladen. 

Ausblick: Vortrag „Chill mal, Alter“ am 27. September 2018 im Mettlen 
Schulhaus. 

 

13. AG Räbeliechtli (Atlant & Reto)  
Ausblick: Räbeliechtlischnitzen am 16. November & Umzug am 17. November 
2018 

Zu Beginn des neuen Schuljahres wird Atlant den neuen Abwart des 
Schulhauses Steinacker treffen, um diverse Dinge vor zu besprechen. 

 

14. AG Umwelt & Ökologie (Mario, Daniela & Jasmin) 
Es gab ein Treffen zwischen Mario und Jasmin mit der SL, dort wurde seitens 

der SL Offenheit für die neue AG signalisiert. Momentan ist noch kein neuer 
Termin für eine Besprechung geplant. 
 

15. AG Elterncafé (Stefanie & Helga)  
Beschilderung des Elterncafés: es wäre das Ziel, eine Beschilderung am 
Besuchsmorgen zu haben, um die Eltern auf das Elterncafé hinzuweisen. Es 
könnte z.B. das neue Icon der AG Elterncafé gross auf eine Leinwand oder 

ein Plakat gedruckt werden. Details können erst besprochen werden, wenn 
klar ist, wo das Café in Zukunft stattfinden soll. 
 

16. AG Velotag (Esther & Daniela)  
Ausblick: die AG plant einen Velotag im Frühling 2019. Es wurde Kontakt mit 
Herrn Flury aufgenommen, der Velomorgen am Steinacker ist nach den 

Frühlingsferien geplant. Vier Posten sollen angeboten werden. 
(Der Velomorgen für das Schulhaus Obermatt findet am 22. Mai 2019 auf 
dem Steinacker Pausenplatz statt.) 
 
 

17. Diverse  

Apéro und Verabschiedung von Mette und Ulrike 

 

 

Ende der Sitzung: 21.20 Uhr 
Verantwortlich für das Protokoll: Ulrike Held 


