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Protokoll 
 
Montag 13. Januar 2020 
18:30  
BG-Zimmer 
  

1. Traktanden der heutigen Sitzung 
Mit den heutigen Traktanden sind alle einverstanden. 
 

2. Protokoll der Sitzung vom 4. November 2019 
Mit dem Protokoll sind alle einverstanden. 
 

3. Lukas Allemann, Schulsozialarbeiter der Kinder- und Jugendfachstelle stell sich vor 
Die Sprechstunden finden am OsZ jeweils am Montagnachmittag statt, es sind 2 Lektionen 
zugesprochen. Nebst dem ist er viel unterwegs für Vorträge, unter anderem auch zum Thema 
„Sucht“.  
Zum Thema „Respekt“ hat er einen halben Tag mit 7. Klässlern gearbeitet – es ist immer eine 
spannende Erfahrung. 
Im Frühling 20 wird er Workshops mit den 9. Klassen zum Thema „Sucht“ durchführen, sie werden  
geschlechtergetrennt durchgeführt.  
 
Auf Wunsch vom Elternforum wird zum ersten Mal im Mai 2020 anlässlich des Elternabends der  
8. Klassen ein Input und Austausch  zum Thema „Sucht“ mit der KJFS Lyss angeboten. 
Das Elternforum gibt Lukas Allemann dazu Anregungen Mai. 
 
Aus dem Elternforum (EF)F gibt es die Rückmeldung, dass die Sprechstunden während der 
Schulzeit nicht ideal sind, da es alle anderen SchülerInnen mitbekommen. Lukas ist dies bewusst 
und er bietet den SchülerInnen immer an, ihn auch ausserhalb dieser Zeit zu erreichen, per Anruf 
oder auf  Whatsapp oder zu ihm in die Sprechstunde nach Lyss zu kommen.  
 

4. Rückmeldungen und Anliegen der Klassenvertretungen und deren Klassen - Puls der Eltern 
spüren 
Eine Rückmeldung erreicht uns, dass die Schule über  Gefahren der Strahlen aufklären sollte. 
Diese Person hat auch eine Homepage empfohlen, wo auch Vorträge darüber gebucht werden 
können. 
Die Schulleitung weist auf einen Artikel im Bund hin – es wurde eine Studie über Strahlen geführt 
und abgekürzt gesagt, sind diese im OK-Bereich.  Wir sind uns einig, dass die Schule nicht der 
richtige Austragungsort für dieses Thema ist, da es extrem breite Meinungsverschiedenheiten gibt. 
 
Eine weitere Rückmeldung ist, dass das Elternforum zu weit weg von den Eltern ist, da es zu wenig 
bekannt und präsent sei. 
Es wird beschlossen, dass sich am Elternabend jeweils die Klassenvertreter des EF kurz vorstellen 
und erläutern, was das EF macht. 
 
Eine Rückmeldungen aus den 7. Klassen betreffend Mittagstisch – es wäre hilfreich 2 
Wasserkocher zu besorgen, damit sich die Kinder Suppe oder Tee kochen können. 
Die SL besorgt zwei Kocher. 
 
Eine weitere Rückmeldung der  7. Klassen betreffend Austausch mit Wallis – es war eine sehr gute 
und schöne Erfahrungen – danke für die Organisation. 
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Eine interne Rückmeldung vom Elternforum: Das Handy ist zu viel im Unterricht präsent und wird 
zum Teil auch unerlaubt während des Unterrichts benutzt. Eine Lösung dafür wäre, die Handys 
jeden Morgen einzusammeln.  
Die anwesenden LP sind der Meinung, dass es organisatorisch und logistisch umständlich ist, die 
Handys einzusammeln,  da die S+S ständig das Klassenzimmer und die Lehrperson wechseln. Dazu 
ist die Meinung im EF, dass das Verbieten keine Lösung ist.  

5. Rückmeldungen der Aufgaben-Gruppen 
- Bildung  

Die Gruppe hat sich getroffen und verschiedene Möglichkeiten notiert, was man in Zukunft als 
Thema angehen könnte: 

- Achtsamkeit 
- Entwicklung zum Selbstwert – ev. Mithilfe der Jugendfachstelle oder mit Vortrag von Herrn 

Grollimund 
- Lernen Lernen – Lernstrategien 
       Es existiert bereits eine Arbeitsgruppe von Lehrpersonen, die sich mit diesem Thema befasst.              
       Lernen zu lernen wird in drei Halbtag-Modulen im 7. Schuljahr durchgeführt. Es wäre sinnvoll, 
       dieses Thema auch später in der 8. Klasse wieder aufzunehmen. Die Schulleitung nimmt dies  
       auf.      
-     Babysittingkurs: Er wird auch im nächsten Jahr durchgeführt. Es ist sinnvoll, wenn auf der   
      Homepage der Schule unter Elternforum ein Unterordner mit Babysitting-Kurs erstellt wird  
      und darunter ein Kontakt zu Samuel. Interessierte Eltern können sich bei Fragen melden. Mit  
      dem Einverständnis  der Eltern könnte auch eine Kontaktmöglichkeit zu den Absolventen des  
      Babysitterkurses vermittelt werden. 

       Alle diese Vorschläge werden wir pendent behalten. 

 
 
 
 

- Anlässe  
Zum Schulstart nach den Winterferien wurden vom Elternforum zum Znüni Königskuchen 
organisiert. Dies kam bei allen sehr gut an. Viele Lehrpersonen haben sich per Mail bedankt. 
Eine Mitwirkung am Sporttag und am OL  wird geplant – in welchem Rahmen ist noch offen. 
Es muss vorgängig mit den zuständigen Lehrpersonen Kontakt aufgenommen werden. 

6. Info Schulleitung 
Dankeschön für die Königskuchen! 
Aktuelles im neuen Quartal : 
- Sprachaustausch 
  8. Klassen: Es hat mind. 5 SchülerInnen, die an einem Austausch mit dem Wallis oder  
  Colombier teilnehmen. Die Zeitpunkte der Durchführung sind hier z.T. noch unklar.  
 
  Der Fokus liegt jedoch auf den 7. Klassen: Da nehmen insgesamt 33 SchülerInnen am   
  Sprachaustausch 2 Langues – 1 Ziel mit dem Wallis teil. Durchführung in rotativem  
  Halbklassenmodus vom 21. – 29. März 2020. 
- Rückmeldung aus der Lehrerkonferenz  betr. Diskussion der Durchführung einer Nostalgie- 
  Woche ohne Handy: 
  Es gibt unterschiedliche Meinungen unter den Lehrpersonen. 
  Sie würden sich in einem solchen Projekt v.a. als Polizisten sehen, die ständig kontrollieren  
  müssten.  
  Sie haben zu wenig Zeit-Ressourcen, um noch zusätzliche Mittagsangebote zu organisieren,   
  Handys über Mittag zu kontrollieren und schliesslich auch  keine zusätzlichen Räume, die zur   
  Verfügung stehen. 
  Einige Lehrpersonen finden auch, dass  die SchülerInnen einen Rückzug brauchen und das könnte 
  über Mittag auch am Handy sein.  
- Im Moment wird am Mittagstisch ein Basketballturnier angeboten. 
- Mittagstisch: Mithilfe ist willkommen, auch wenn jemand nur unregelmässig am Mittagstisch  
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  mithelfen möchte, kann man sich bei Fritz Tschanz melden. 
 

7. Termine 
Nächste Sitzungen: 

- 30. März 2020, 19:30 
- 15. Juni 2020 – Übergang zum neuen Schuljahr besprechen und planen;  

Nachtrag: 
Vorstellung EF am Elternabend der zukünftigen 7. KlässlerInnen, der dann auch 
stattfindet. 

- 14. September 2020 

8. Varia 
Alle Klassen haben die Infos der Klassenlehrperson  zum Mitglied des Elternforums erhalten.  
Ausklang im Restaurant Hirschen in Lyss mit Pizza essen. 
 

 
 
 


