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Protokoll der Sitzung Elternrat

Ort: Gemeindehaus, Laupen
Datum: 16.09.2020
Zeit: 19.30 bis 21.40 Uhr
Teilnehmende: Kathrin Stettler; Nadine Peng, Marlies Caputo, Kelly

Baumgartner, Katrin Kopf, Silvia Spring, Madlen Stebler, Sabine
Ulrich, Kate Bucher, Michel Horn; Andreas Steinlin; Lidija Sekic;
Dana Bodmer, Sandra Walther

Entschuldigt:
Abwesend: Andreas Kobel

1. Begrüssung
Begrüssung durch Kelly Baumgartner,

- neue Vertreterinnen der Klassen wurden schon vorher in die Tätigkeit des ER
eingeführt (19.00 – 19.30 Uhr)

- kurzer Überblick zu anwesenden Personen und deren Zuordnung zu den
Klassen

2. Genehmigung des Protokolls
Protokoll vom 30.06.2020 wird genehmigt.

3. Mitteilungen
· Allg. sind wir gut mit Ritualen ins neue Schuljahr gestartet, bis auch einen

Zwischenfall Zyklus 3 (siehe unten).
· Broschüren wurden verteilt. Es stellt sich die Frage: werden die geschätzt oder

können wir darauf verzichten?
· LSW 7.Klassen: Verlief gut.
· COVID19:

o Schutzkonzept wurde nach Vorgaben BKD und Bund aktualisiert
o Bis dato glücklicherweise nach wie vor kein positiver Befund bei SuS

oder MA, obwohl wir aktuell wöchentlich mehrere Verdachtsfälle haben.
o Trotz der Massnahmen müssen wir damit rechnen, dass einmal ein pos.

Befund vorliegen wird. Dann müssten wir in Absprache mit KAZA und SI
Massnahmen (Quarantäne, Fernunterricht, Klassenschliessung…)
einleiten.

o Bei Elternabenden führten wir auf Grund des nicht einhaltbaren
Abstandes von 1.5m Maskenpflicht ein. Z.T. stiess dies auf
Unverständnis

o Gem. Schutzkonzept und BKD gehören kranke und kränkelnde SuS
nicht in die Schule. D.h. wir sind auch aus Verantwortung gegenüber den
anderen Familien und Lehrpersonen verpflichtet kranke und kränkelnde
SuS nach Rücksprache mit den Eltern nach Hause zu schicken. Wir
wollen keine erneute Schul-, Klassenschliessungen. Dies wird nicht bei
allen Eltern auf Verständnis stossen. Insbesondere, bei den Familien wo
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beide Eltern arbeiten. Wir erwarten eine herausfordernde Grippezeit. Wir
alle müssen lernen mit der neuen Gefahr und den entsprechenden
Vorsichtsmassnahmen umzugehen. Was früher noch kein Problem war
(z.B. hustende Kinder), ist heute problematisch.

o Problematisch für die Sicherstellung des Schulbetriebs könnte sein,
wenn mehrere Lehrpersonen ausfallen. Dann müssten wir wohl wieder
Fernunterricht einführen.

· Bauliche Massnahmen
o Die baulichen Massnahmen für den 4. KG wurden erfolgreich rechtzeitig

abgeschlossen

· Personelles:
o Als Stellvertretung nach den Herbstferien bis Ende Schuljahr für Nicole

Reist (Küffer) konnten wir nach 2. Ausschreibung Frau Annette Speicher
aus Deutschland anstellen.

o Demnächst werden wir die Stv. für Vanessa Kipfer Logopädin und IF
WGG, Ferenbalm, M’wiler von Jan. bis Ende Sj. ausschreiben. Diese
Stelle zu besetzen dürfte sehr schwierig werden.

o Neue Lehrpersonen sind soweit gut gestartet.
· Vorfall mit Gewalt unter SuS Zyklus 3., welcher in Schlägen und Drohungen

mündete. Die Lehrpersonen haben unmittelbar nach Kenntnis interveniert und
die SuS isoliert. Den Eltern der 8.& 9.Kl. wurde eine neutrale Info zugestellt. Die
Situation (Gerüchte) zusätzlich angeheizt hat eine Mail seitens eines Elternteils.
Einmal mehr zeigte sich, wie wichtig es ist, dass Eltern nicht voreilige Schlüsse
ziehen und urteilen. Bitte bei Unsicherheiten, Bestürzung unbedingt vorgängig
Infos bei Lehrpersonen, Schule einholen.

· Lehrpersonen wären froh, wenn Liste Mitgieder ER jeweils aktuell auf der
Homepage wäre

Fragen/Anmerkungen an Schulleitung (SL)
· Kann die Homepage geschützt werden, so dass nur die Eltern Zugriff haben?

- Es werden keine sensiblen Daten aufgestellt; keine Fotos die kompromittierend
sind oder namentliche Zuordnung zulassen;

· wie wurde auf den Vorfall in der Oberstufe von der Schule reagiert?
- SL (Schulleiter) und SSA (Schulsozialarbeiterin) erläutern die umfangreichen

Massnahmen in der Schule
· gibt es Neuigkeiten zum Schulfest und/oder Kulturtag

- OK beider Anlässe diskutierten eine Neuorganisation; z.B. ob Catering Vergabe
an eine Firma vergeben werden soll; oder auch ob es ein Sommerfest und im
Herbst ein Kulturtag geben soll; Wer übernimmt die Kosten?

· wie sieht es aus mit der Schulentwicklung mit den vielen Neuzuzügern? Kann die
Schule so viele Schüler unterrichten? Hat es genug Räume?
- SL erläutert den Vorgang einer Planungskommission und die Abklärung für die

Zukunft; Ergebnis ist, dass die Schule aktuell genug Schulraum hat, aber ein
Teil der Räume nicht geeignet ist; es sind kleinere Umbauten geplant; ev. kann
das Schulmodell gewechselt werden (nur mit Abstimmung in der Gemeinde)
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BiKo
· Diskutiert wurde: wie muss die Schule sich organisieren, wenn Corona Virus

sich wieder ausweitet? Fernunterricht?
· Schulraumplanung – mit Einsicht; achtet darauf, wie viele Klassen

4. Projekte

a) Schulsozialarbeit  - SSA (Mobbing):
· SSA erläutert und Materialien mitgebracht
· SSA hört jedem Kind zu und nimmt die Äusserungen ernst
· Was ist Mobbing? Oder ist es ein Konflikt? Nachfragen beim Kind, was

sind konkrete Verhaltensweisen
· Gibt es eine gemeinsame Vorstellung von LP (Lehrpersonen) und SSA,

was getan werden kann? Wissen die Eltern wohin sie sich wenden
können?

· Eltern müssen ihre eigene Verantwortung wahrnehmen und auch mit LP
und SSA Kontakt aufnehmen

· Elternabend (EA) zum Thema interaktiv ist erwünscht von SSA; mit
Ergebnis (Flyer o.ä.) – was können Eltern machen in auftretenden Fällen

· Ein EA vor einiger Zeit zum Thema «Digitale Medien», der auch das
Thema Mobbing beinhaltete und durch die Kantonspolizei gestaltet
wurde, war gut;

· SSA: es stellen sich auch Fragen wie z.B. wie kann das Kind erzogen
werden, dass es nicht zum Mobber wird?

· EA zyklusspezifisch vorbereiten/durchführen – jüngere Gruppe Eltern mit
Kindern,

· Lehrplan 21 ist Thema Mobbing enthalten; LP fragen was im Unterricht
läuft (à bei Vorbereitung eines grossen Elternabend zu beachten)

· Aktionen wie Kummerkasten aktivieren

b) Schulfest:
Frage: unterstützt das OK, dass ein Catering eingeplant wird? Vorschlag kam
von LP

· Catering ist teuer
· Können SuS (8.Klässler) helfen, wenn ja dann was
· Catering unter den aktuellen Bedingungen mit dem Virus wäre besser

c) «Pass isch uf mi uf»
· Lydia übernimmt Amt von Kate
· Ist gut gelaufen, mit Sabine
· Schoggi-Aktion: wurde Mittwoch 26.8.2020 mit Herrn Jaggi um 8Uhr

«Merci, dass sie für uns bremsen» mit den Kindern

d) Elternbildung
Elternveranstaltung zu Mobbing ist erwünscht

e) Tempo 30 und Verkehrssicherheit
abgeschlossen
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f) Lern-Coaching
· Sehr viele Kinder angemeldet
· Eine Anbietende ist voll ausgebucht

g) Varia

· Zukunftstag organisieren – wie kann Eltern geholfen werden, welche wenige
oder keine Auswahl an entsprechenden Plätzen haben? Und auch keinen
Projektplatz bekommen haben?

- Soll dies als Projekt des ER eingeführt werden? Nein.
- Vorschlag: Austausch und «Börse» sollte innerhalb der Klasse per

Telefonliste funktionieren; immer ER Mitglied ist verantwortlich daran zu
erinnern

- Vorbereitung und Ansprechen in der Septembersitzung
· Information zu einem neuen Projekt: Verein gemeinsam in Laupen möchte

MUKI Deutschkurse für Eltern mit anderer Muttersprache; wer hat Lust zu
helfen; Raum: ev. ökumenische Zentrum; Start im November; Ansprechperson
Kathrin Stettler

Termine für das neue Schuljahr:
19.11. 2020 Do
08.02. 2021 Mo
18.05. 2021 Di

Nächste Sitzung:
Dienstag 19.11. 2020 um 19.30 Uhr im Gemeindehaus

Laupen, 22.10.2020 Protokoll: Kathrin Mohr


