
                 
 

 

News aus der Elternratssitzung vom 12. Januar 2021 
 

Informationen der Schulleitung 
 

Basisstufe 
Im November fanden Elterninformationsanlässe zur Eröffnung von 2 Basisstufenklassen an der 
Schule Spiegel per 1. August 2021 statt, zu welchen die direkt betroffenen Eltern eingeladen 
wurden. Von dieser Umstellung betroffen sind die Kinder des Kindergartens 5 und die 
Erstklasskinder der altersdurchmischten Klasse 1+2. Die entsprechenden Eltern hatten die 
Möglichkeit, bei der Schulleitung ein Gesuch zu stellen, falls sie nicht wünschten, dass ihr Kind 
eine dieser Basisstufenklassen besucht. 
Eltern von Kindergarten- oder Erstklasskindern, welche für diesen Wechsel nicht vorgesehen 
waren, hatten ebenfalls die Möglichkeit, bei der Schulleitung ein schriftliches Gesuch für eine 
Umteilung in eine der beiden Basisstufenklassen zu stellen. Alle eingereichten Gesuche konnten 
berücksichtigt werden. 
Im Moment läuft die Anmeldefrist für den Eintritt in die Schuleingangsstufe für Kinder mit dem 
Geburtsdatum zwischen dem 01.08.2016 und dem 31.07.2017. Gemäss Angaben der 
Einwohnerkontrolle rechnen wir mit 65 Anmeldungen. Davon können insgesamt maximal 12 
Kinder für die Basisstufe berücksichtigt werden.  
Ein Basisstufenteam steht bereits fest, das zweite wird noch festgelegt. Ein entsprechendes 
Stelleninserat ist aufgeschaltet. 
Aktuell beschäftigen wir uns mit der Einrichtung der Schulräume im Neubau. 
 

Friedensbrücke 
Die Friedensbrücke ist ein Konfliktlösungssystem, welches in allen Klassen und der Tagesschule 
angewendet wird. Der Grundgedanke ist, dass Konflikte konstruktiv angegangen werden und 
eine Lösung angestrebt wird, wo eine Win-Win-Situation entsteht. Konflikte passieren oft 
klassenübergreifend. Die Lösung steht im Vordergrund. Es wird nicht nach dem Schuldigen 
gesucht. Alle Seiten erläutern ihre Sichtweis; es soll einander zugehört und gemeinsam nach 
einer Lösung gesucht werden. Mit der Friedensbrücke als Konfliktlösesystem verfolgen wir das 
Ziel, den Kindern und Jugendlichen einen konstruktiven Umgang mit Konflikten zu lehren, 
welchen sie auch in ihrem weiteren Leben erfolgreich anwenden können. In den 
Schulhauskorridoren stehen Friedensbrücken zur Verfügung. Zudem ist für den Pausenplatz 
eine reale Friedensbrücke vorgesehen. Auf der Webseite wird demnächst eine Information zur 
Friedensbrücke aufgeschaltet. 
 

Schulfest 
Das im Zusammenhang mit der Eröffnung des Neubaus vorgesehene Schulfest Ende Juni muss 

aufgrund der aktuellen Corona Situation abgesagt werden. 

Es ist nicht anzunehmen, dass im Juni bereits wieder Grossanlässe für über 1000 Personen 

durchgeführt werden können. Frau Wirth nimmt dieses Anliegen auf. 

ELTERNRAT 



Spiegelmodell 2.0 
Das Modell wurde im Oberstufensystem weiterentwickelt und für das altersdurchmischte Lernen 

konnte eine Lösung gefunden werden, so dass wir in allen Fächern ein homogenes Spez.Sek-Niveau 

mit z.T.5-6 SchülerInnen in einer Gruppe mit einer Lehrperson führen können. Wir sind in intensiver 

Testphase und deshalb sind alle Erkenntnisse auf Seite der Elternschaft sehr wichtig. Auch im 

nächsten Jahr werden wir mit diesem Modell weiterfahren. Es wurde festgestellt, dass das Lehrmittel 

im Französischunterricht nicht für alters-durchmischtes Lernen ausgelegt ist. 

Umzug 
Das gelbe Schulhaus muss bis Ende der Frühlingsferien leer sein. Frau Wirth und Herr Willi haben 

einen Umzugsplan für die nächsten 2 ½ Jahre erstellt und diesen mit allen Lehrpersonen besprochen. 

Es wird sehr eng werden, da alle Klassen von 3 in 2 Schulhäuser zügeln müssen. Ab Sommer 2023 

sollten dann alle Schulhäuser fertig und bezogen sein. Vom 6. – 8. April 2021 findet in der Schule 

Spiegel eine Umzugs-Projektwoche statt. Alle SuS werden sich zeitweise am Umzug beteiligen oder 

haben ansonsten ein Spezialprogramm. 

Fragen an die Schulleitung 

 
Keine Fragen. 

 
 

Informationen der Schulkommission 
 
Keine Informationen 

 

 

Verschiedenes 
 

Klassenkasse 
Aus ein paar Klassen fehlt noch das Geld. Die betroffenen werden per E-Mail informiert und 

gebeten, das Geld Ursula in den Briefkasten zu legen, per eBanking oder Twint auf das 

Elternratskonto zu überweisen. 

Stundenplan-Umfrage 
Jacqueline Bernhard informiert über die durchgeführte Umfrage zum Stundenplan. Der Link zur 

Umfrage wurde an alle Eltern per Mail verschickt und es wurden bereits viele Umfragen 

ausgefüllt. Es gibt verschiedene Bedürfnisse mit dem Lehrplan 21, da man vom Kindergarten bis 

zur Oberstufe allen gerecht werden muss. Die Umfrage soll bis am 24.01.21 ausgefüllt werden. Je 

mehr Antworten wir erhalten, desto aussagekräftiger ist das Resultat. Schliesslich gelangt alles 

an die Schulleitung und diese entscheidet dann, wie und was umgesetzt wird. Umso wichtiger ist 

es, dass alle ihre Meinung einbringen können. 



Arbeitsgruppe Guideline 
Christian Zwahlen & Bernhard Bichsel informieren über den Vorschlag aus der letzten ER-

Sitzung. Sie brachten den Vorschlag gemeinsam eine Guideline für den Elternrat zu erarbeiten, in 

welchem die Aufgaben und Kompetenzen des Elternrats festgehalten werden, inwiefern wir 

auch politisch aktiv werden können. Es werden Leute gesucht, welche in der AG mitmachen 

wollen. 

Führungsteam 
Simone Bühlmann und Christian Zwahlen künden ihren Rücktritt aus dem Führungsgremium 

des ER per Ende des Schuljahres 20/21 an. Es werden Nachfolger*innen in der Leitung des ER 

gesucht. Interessierte Eltern können sich für diese Aufgabe direkt beim Leitungsgremium des ER 

melden. 

 

Informationen aus den Arbeitsgruppen 
Im Rahmen von Arbeitsgruppen werden aktuelle Themen vertieft und durch verschiedene 

Aktionen vorangebracht. Interessierte Eltern sind jederzeit herzlich willkommen! 

 

 AG Gesundheit 
 
Durchführung von „Gesunden Znünis“, und weiteren Aktionen 
 
 

➢ Gesundes Znüni musste wegen Covid-19 abgesagt werden. 
➢ Sponsoren wären bereit, jedoch ist auch hier die weitere 

Durchführung wegen Corona noch unklar. 
 

➢ Die Durchführung für die „Zyklusshow“ / „Agenten auf dem Weg“ 
war ein voller Erfolg! Der Eltern-Infoabend konnte jedoch nicht 
durchgeführt werden. 
 

 
 
 

 AG Verkehrssicherheit 
 
Erhöhung der Verkehrssicherheit rund um die Schule, Aktivitäten für Schüler 
und Autofahrer, Mitsprache bei Planungsvorhaben 
 

➢ Aktion Velohelm: die Idee ist, dass SchülerInnen bei der Ankunft in 
der Schule abgefangen werden und das korrekte Tragen des 
Velohelms kontrolliert wird und allenfalls Anpassungen 
vorgenommen werden. Die SchülerInnen sollen so zum Thema 
sensibilisiert werden. 

➢ Die Aktionswoche wäre ab Ostern geplant, jedoch wegen Corona 
noch mit Vorbehalt. 
 

 



 
 

 AG runder Tisch 
 
Mitarbeit in der Trägergruppe des Jugendtreffs Pyramid 
 

➢ Der Kulturgarten wird rege genutzt, auch von den älteren SuS. 
➢ Das Spiegeljubiläum wird am 3./4. September 2021 stattfinden. 
➢ Das Pyramid wurde wegen der aktuellen Corona-Situation 

geschlossen und sollte eig. Mitte Januar 21 wieder geöffnet werden 
mit max. 15 Personen. 

 

 
 

 AG IGERKö 
 
Die IGERKö verbindet die Elternräte aller Schulen in Köniz. Ziel ist ein 
Informations- und Ideenaustausch zwischen den Elternräten, der Gemeinde 
und den Schulen.         IGERKö 
 

➢ Im Moment finden keine Sitzungen statt. Es wird nach Lösungen 
gesucht wie trotzdem Sitzungen stattfinden können. 

➢ Der Antrag zur Finanzierung des MFM Projektes konnte noch nicht 
der IGERKö übergeben werden. 
 

 
 

 AG Läuse 
 
Etablierung von regelmässigen Lauskontrollen in der Schule Spiegel  
 

➢ Es wird ein Brief verschickt, dass die Kontrolle wegen Corona nicht 
in der Schule stattfinden kann. Die Eltern werden darin aufgefordert 
die Kinder gelegentlich selbst zu kontrollieren. 

➢ Die nächste Kontrolle findet im September 2021 statt. 
 

 
 
 

 

AG Schulfest 
 
Der ER organisiert das Schulfest mit der Schule in einem OK 
 

➢ Das, für den Juni 2021 geplante, Schulfest kann wegen Corona nicht, 
wie vorgesehenen, im grossen Rahmen durchgeführt werden und 
wird voraussichtlich in einem (sehr) kleineren Rahmen stattfinden. 

➢ Der ER möchte jedoch nach einer Alternative suchen, um wenigstens 
die 9. Klässler in einem würdigen Rahmen verabschieden zu können. 
 

 
 
 

Redaktion: Führungsteam Elternrat 

https://www.koeniz.ch/wohnen/schule/igerkoe.page/1105

