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Schulkreis Breitenrain – Lorraine       

Standort Lorraine/Wylergut 

Elternrat Lorraine 

elternrat.lorraine@gmail.com 

  
Schulen 

Stadt Bern 

 

 

Schuljahr 2017 / 2018: 4. Elternratssitzung vom 3. 5. 2018 

Traktandenliste 

 

Datum: Donnerstag, 3.5.2018 

Ort: Schulhaus Lorraine, Parterre 

Zeit: 19.30 bis 22.00 

 

1. Begrüssung, Traktandenliste, Vorstellungsrunde 

- Begrüssung  

- Ergänzung Traktandenliste (aktuelle Sitzung oder folgende Sitzungen) 

2. Klassenrunde (max. 20 min, wird nicht protokolliert) 

- …….. 

3. Austausch mit Schulleitung und Lehrerschaft 

- Diskussion und Austausch MiLo: Infoabend wurde offenbar nicht so gut besucht. Es wird noch 
ein Brief an die Eltern der dritten Klasse und/oder ein Elternabend folgen. Abteilungsweiser 
Unterricht kann auf den Stufen 3.-6. Klasse mit jeweils 2 Lektionen durchgeführt werden. Die 
Schulleitung hat realisiert, dass sie für eine nächste solche außerordentliche Infoveranstaltung, 
bewusster einladen muss, respektive explizit drauf hinweisen, dass für alle Eltern wichtige und 
neue Informationen gegeben werden. Auch die Information an die Kinder könnte optimiert 
werden. Folien des Infoabends sind und unter downloads aufgeschaltet http://breitenrain-
lorraine.ch/schulkreis-breitenrain-lorraine/standort-lorrainewylergut/downloads-lorrainewylergut-
neu/  

Grundsätzlich finden diejenigen, die am Anlass waren, die Veränderung grundsätzlich aber gut. 
Gewünscht wäre eventuell in einem Jahr das Modell zu evaluieren. Etwas unverständlich bleibt, 
weshalb die dritte Klasse Lehrer/-in wechseln müssen. 

- Controlling durch Schulinspektorat: sie sind zufrieden mit der Schule. Können gleich viele 
Lektionen behalten. Stossen auf der Oberstufe von den Räumlichkeiten an Grenzen im 
Zusammenhang mit der Stundenplanung: Turnhalle usw. Freiwilliger Unterricht wird etwas 
schmaler ausfallen. 

- Graue Stundenpläne: sind seit 30.4. aufgeschhalten. 

http://breitenrain-lorraine.ch/schulkreis-breitenrain-lorraine/standort-lorrainewylergut/agenda-
stundenplaene-lorraine-wylergut/ 

- Personelles: Ab- und Zugänge wurden bekannt gegeben 

- Neue Schulsozialarbeiterin ist eingestellt: eine erfahrene Frau aus der Länggasse: sie beginnt 
auf das neue Schuljahr. 

- Zuteilung Kindergarten und 1. Klassen kommt Mitte Mai per Post.  

- Tagesschule soll man bis zum 26.5. anmelden. Auf dem Portal: www.bern.ch/ki-tax kann man 
sich ab 9.5. online anmelden. Wer schon in der TS war, bekommt Mitte Mai ein Infoschreiben. 
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4. Informationen Präsidium 

- Anliegen an den Kreiselternrat: keine 

- Infos aus dem Kreiselternrat: Wylergut mietet einen mobilen Pump-Track- für den Sommer.  

- ER -Konto: Kärtli funktioniert zurzeit nicht,wird aber angefordert. Laurent ist dran. 

5. Informationen / Stand ER-Projekte 

- MFM: das Projekt wird nun tatsächlich auf Stadtebene eingeführt. Auf der 5. Klasse. Die Stadt 
wurde von Anfragen überrannt. Pro Schulkreis gibt es 10 Kurse. Für Lorraine gibt es je 2 Kurse 
Mädchen/Jungs. Organisation bleibt bei der Schule, respektive bei uns.  

Für 2018 sind die Mittel gesichert, aber man weiss nicht für wie lange. Deshalb beschliesst der 
ER trotzdem mit dem Fundraising wie bis anhin weiter zu machen: sprich der Stand an der 
Lorrainechilbi wird gemacht, aber es wird etwas offener formuliert, für was das Geld benötigt 
wird.  

- Schulwegsicherheit: Begehung war sehr gut besucht, sie war interessant. Die Anliegen wurden 
von der Verkehrsplanung der Stadt Bern aufgenommen. Eine Lösung ist entwickelt: ein Pfosten 
wird vor der Kreuzung montiert, damit ersichtlich ist, dass hier eine Kreuzung kommt. Es wurde 
auch klar, dass der Schmiedweg ein Privatweg ist. Das macht das Bewilligungsverfahren 
schwieriger. Umsetzung ist frühsten auf Herbst 2018zu erwarten. Eventuell wird auch noch mit 
Bodenfabre signalisiert oder eine zusätzliche Straßenlaterne montiert. 

 

6. Verschiedenes 

- Der neuer Plan der Veranstaltung in den diversen Quartiertreffpunkten ist in Umlauf. 

- Verkehrsplanung Lorrainestrasse: die Pläne liegen beim Stadtplanungsamt auf (die 
Beschwerdefrist ist abgelaufen). Umsetzung kommt 2020. Reto wird die Pläne dem Elternrat 
zustellen. In der Zwischenzeit kann der Polizei Meldung gemacht werden, wenn kritische Orte 
und Situationen beobachtet werden. Damit haben verschiedene anwesende Eltern gute 
Erfahrungen gemacht: Fachstelle für Verkehrssicherheit, Abteilung Verkehrsplanung Stadt Bern, 
zuhanden Stefanie Stotz. 

- Zur Erinnerung: daran denken, dass am ersten Elternabend wieder auf die Vertretungen der 
Eltern hingewiesen wird, respektive geklärt wird, wer die Vertretung übernimmt. Auch 
begrüßenswert wären mehrere Vertretungen fremdsprachiger Eltern. Nebst dem Flyer ist es gut 
fremdsprachige Eltern persönlich und  gezielt anzusprechen. 

Termine 

- Kreiselternrat ist am 14.5.2018 

- Schulfest: Thomas M. wird die Listen versenden, damit man sich eintragen kann für die 
verschiedenen Schichten. Er schaut auch, dass der Aufbau und Abbau funktioniert. 

Kaffeebar ist auch beim Elternrat, zusätzlicher Grill wäre gut. Alle sollen sich möglichst bald auf 
den Listen eischreiben. Achtung Ersatzdatum ist der 5.7. Das ist ein Donnerstag. 

Lehrpersonen sollen wieder eingeladen werden. 

- Erster ER Sitzung: Voraussichtlich wieder Donnerstag der letzten Schulwoche vor den 
Herbstferien. Grundsätzlich dieselben Kalenderwochen- Jürg klärt ab, mit welchen andern 
Terminen wir unsere Sitzungen nicht überschneiden sollten. 

 

Beilagen:- 

 

 


