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Protokoll: Lilla

Leitung Alessandro


1. Begrüssung und Traktandenliste, Klassenrunde 

Spontane Frage: Könnte man mit Mattermost einen reinen Elternkanal machen? 
Wäre gut zum Austausch unter Eltern. Wir Eltern können nur 5-6er Gruppen machen. 
Antwort: Jürg Lädrach (JL) erkundigt sich, wie man einen Elternrats-chat einrichten 
könnte.


	 	 

Spontaner Inpuf: MFM-Projekt könnte erweitert werden: was könnte man noch? zB 
Gamen/social media/datenschutz => check anknüpfpunkt zu informatik im Lehrplan. Für 
JL ist wichtig: es muss gut eingebettet sein und es muss finanziert werden: MFM zahlt 
Stadt Bern, zusätzliche Dinge müsste man Fundraising betreiben wie zB beim Chili 
Projekt in der 6ten Klasse. 


2. Info der Schulleitung und Lehrerschaft 
- Ski-Lager: wird durchgeführt, Sicherheitsaspekt: die Jugendlichen werden alle am Fr 

vor dem Lager und am Fr nach dem Lager getestet


- Klasssenorganisation für das nächste Schuljahr: 

- es gibt 4 Oberstufen-Klassen, kein Kind muss Schulhaus wechseln


- Einteilung kommt etwa im Mai

- Schnuppertag für die 6teler: Wellen-Tag: 23. 6. 22

- bzgl Einteilung in die Klassen: Geschlecht, Jahrgänge und Niveaus werden schon 

berücksichtigt => lässt kaum Spielraum für Wünsche von SchülerInnen




    -   Nächstjährige 3 und 5 Klasse dürfen so weitergeführt werden (auch wenn sie kleine 
Klassen sind)


- Kindergartenklassen: 

- Viele Familien aus anderen Quartieren haben ihre Kinder in der Lorraine in die Kita 

gebracht. Diese sind hier in den Kindergarten gegangen. Kitas sind nun teurer 
geworden, also geben die Leute ihre Kinder weniger in die Kita, also fehlen diese 
Kinder hier im Kindergarten.


- Nächstes Jahr wird es nur noch 2 Kindergartenklassen geben, welche Lehrperson 
bleiben, ist noch nicht klar


- Beide verbleibenden Kindergarten-Klassen können im grossen Schulhaus 
unterkommen während der Sanierung => kein Busfahren für die Kindergärteler


- Sanierung: Startet in den Sommerferien. 

- Wir nutzen die Provisorien vom Schulhaus Breitfeld 

- Die beiden letzten Schultage vor den Ferien werden vermutlich frei sein (betrifft alle 

Klassen im Steckgut)

- Umzug findet in den Sommerferien statt

- Sanierung dauert etwas mehr als ein Jahr => nach den Herbstferien 2023 kommen 

die 1. und 2. Klassen zurück ins Steckgut => Basisstufen beginnen im 2024 

- Eine Bermobil Buslinie startet bei der Buchhandlung Sinwel und fährt direkt zur 

Schulanlage Breitfeld, Kinder können von hinten in die Anlage laufen (keine 
Verkehrsgefahr)


- Rasenfläche Steckgut bespielbar? => wurde zur Kenntnis genommen, dass das 
Quartier wenigstens einen Teil nutzen möchte


- Erlebnisstag 31. März 22 auf dem Gurten

- Kann dieses Jahr vermutlich durchgeführt werden

- Oben treffen sich alle SchülerInnen, Ablauf: 9teler organisieren Spiele, grillieren, 

zum Abschluss nochmals Spiele


3. Elternpartizipation (vorverschoben) 
- Es gibt 3 Optionen zum mitmachen für Eltern: 


- Kapazitäten: Einladung an Eltern aus den Klassen: Wer hat Zeit um mitzuhelfen 
(beim Schlöflen, Skifahen etc)? 


- Kompetenzen: Welches Wissen/Kompetenzen möchten Eltern mit der Schule als 
ganzes teilen? Alle Klassen können darauf zugreifen


- Initiativen: Gibt es Eltern, die selbst schon ein Projekt anbieten können? 

- Elternräte sollen das an andere Eltern kommunizieren (Mattermost, es wird einen 

Textvorschlag geben). Diese können via Elternrat oder direkt zum Initiativkommitee 
rückmelden, was sie anbieten möchen. LehrerInnen können am Elternabend auch 
drauf hinweisen. 


- Falls es Projekte gibt, die Finanzierung brauchen, könnte das im ER besprochen 
werden.


- Diskussion: 

- Kapazitäten und Kompetenzen sind ok aber: Projekte sind Kerngeschäft der 

LehrerInnen. Schule darf sich holen, was sie gerne möchte, aber Eltern sollen sich 
nicht aufdrängen. 


- Es bleibt ein Angebot von Eltern, muss nicht eingefordert werden von LehrerInnen




- Es soll auch eine gewisse Qualität haben/dient nicht zur Selbstverwirklichung der 
Eltern => Initiativkommitee würde mitmoderieren und evaluieren, sammelt die 
Eingänge und bereitet sie auf und filtert sie eventuell 


- Ein Projekt ist nicht einfach eine spontane-one-man/woman-show, sondern muss 
vorbereitet sein


- Es ist als Verzeichnis gedacht, auf das LehrerInnen zurückgreifen können bei 
Bedarf


=> Initiativkommite formuliert den Text nochmal (leichtere Sprache), schickt es an 
Elternräte zum Verteilen in Mattermost. Bitte auch Holprinzip bei LehrerInnen nochmals 
unterstreichen!


-12 Stimmen im ER um den Antrag so weiter zu verfolgen


4. Finanzierungsstrategien Elternrratskasse 

- Eltern 5-Liber / Kind / Klasse? 

- ER Haupteinnahme: Lorrainechilbi. Brauchen wir weitere Töpfe? 

- Das Geld könnte stabilere Finanzierung für Projekte (zB Chili Projet), garantieren

- JL: 


- Elternfranken war früher in der Stadt Bern institutionalisiert. ER in der Lorraine hat 
sich früh dagegen gewehrt, weil man ja an der Chilbi schon viel Einkommen generiert 
hatte => Wurde in der Lorraine abgeschafft. 


- Wer ein spezielles Projekt will, kann auch dafür etwas Spezielles machen. 

- Ganz wichtig: Lehrpersonen sollen nicht das Geld einsammeln müssen!

- Früher hat die Chilbi das MFM-Projekt finanziert. 

-  Schule muss kostenlos sein. Kommunizieren, dass man jetzt zahlt für ein Projekt in 

der 6ten Klassen ist schwierig. Könnte in der Kommunikation auch verwechselt 
werden mit Projektinitiativen von den Eltern


- Wenn sich Kinder auch anstrengen müssen, kann es motivierend sein für sie

- Der Beitrag könnte auch freiwillig sein

- Geld einsammeln an Elternabenden ist für Admin der Finanzierung kompliziert werden 

(Säcke voll Münz)

- Dieses Jahr möchten die Eltern der 6ten Klasse den Chili-Stand auf der Chilbi 

umsetzen

- Gibt es Bedarf von LehrerInnen für ER-Geld? Fr. Zissis: Es gab Situationen, in denen 

man ein bisschen Geld gebrauchen könnte.

- Würde das Geld des ER auch ohne den ER-Franken reichen? => MFM war teurer als 

das Chili Projekt und es hat in der Vergangenheit gereicht, aber: es musste auch Bier 
verkauft werden, brauch viel Zeit (Verkauf am Abend) und Energie


- Kontostand aktuell: 3730,- CHF

- 1120 CHF wurden an der Chilbi letztes Jahr generiert, aber das hat nicht für das Chili 

Projekt gereicht (wir wissen aber nicht wie viel es genau gekostet hat)

- Abstimmen: Elternratsfranken wird wieder aufgegriffen wenn die Kasse leer ist? Ja: 12. 

Nein: 2, Enthaltung: 1


5. Helm-initiative 

28.2 - 4.3: Helmwoche:  
Lehrperson Herr Koller hilft mit für den Wettbewerb. Oberstufler können via Mattermost 
ein Selfie an 4/5 Tagen schicken und können so am Wettbewerb teilnehmen. 




=> Soll Thema Helm ins Bewusstsein und ins Gespräch bringen. 


6. Umfrage Noten 
- Motivation: Es gibt eine Interessensgruppe vom ER

- Plan: Eine Umfrage zum Befinden im Bezug auf Noten an alle Eltern via Mattermost, wir 

möchten aber auch Kinder und Lehrer mit befragen, wie es ihnen geht mit den Noten


- Diskussion: 

- Das Projekt ist nicht konkret genug, was soll das Ziel sein (wir haben keinen 

Handlungsspielraum um etwas zu ändern) und was macht man dann mit den 
Resultaten? 


- Wenn es ein “Problem” ist empirisch, am System können wir nichts ändern. Aber man 
könnte Hilfsgruppen kreieren um den betroffenen Kindern zu helfen


- Fragenvorschlag: “Würde dir eine Elterngruppe zum Besprechen von Notenproblemen 
helfen?”


- Input JL: Ab der 3ten Klasse gibt es Noten, in Französisch ab der 4ten. 

- Achtung: Fragen sollten nichts suggerieren, was man nicht verändern kann! Keine 

falschen Erwartungen wecken

- JL: Zwiespältig: welches Wissen wird abgeholt bezüglich notengebung: wie die 

Notengebung allgemein ist oder wie es in der Lorraine gehandhabt wird? Es gibt viel 
Potential für Missverständnisse. Findet wichtig, dass Eltern wissen, was die Schule 
macht um negative Folgen von Noten abzufedern. Noten sind eigentlich im 
Kompetenzbereich der Schule. Daten werden schwer auszuwerten sein, 


- Fürs nächste mal: Perspektiven aufzeigen was daraus werden soll!

- Wir werden die konkreten Fragen nächstes mal in den ER bringen. 


7. Verschiedenes 

JL: Mattermost ist ein Schulkanal, bitte nicht für politische Aktionen benützen. 



