
Protokoll 

2. ER-Sitzung Schuljahr 22/23 

Mittwoch 15.02.2023, 19:00, Schulhaus Wylergut – Singsaal 

 

Anwesend: Beat Häfeli (BH), Jürg Läderach (JL), Sibylle Michel (SM), Siméon Herrscher (SH), 

Regina Jenzer (RJ), Noémie Antener (NA), Marco Jordi (MJ), Fabienne Biever (FB), Pia Hess 

(PH), Celia Lauper (CL), Lara da Silva (LdS) 

Entschuldigt: Manuela Eiholzer (ME), Noëmie von Werdtenberg (NvW), Madeleine Gobeli (MG) 

Traktanden  

Was Wer 

1. Begrüssung & Protokollführung  BH, MJ 

BH begrüsst alle Anwesenden und eröffnet die Sitzung. BH informiert das ME 
aufgrund eines Schulwechsels ihres Sohnes nicht mehr im Elternrat ist. 
 

 

2. Informationen aus den Klassen und der Schulleitung Alle 

Basisstufe a:  

- Es wird nachgefragt, ob es in Zukunft wieder ein Freifach «Flöteln» 
geben wird. In naher Zukunft ist dies jedoch nicht absehbar, da es an 
personellen Ressourcen und Lehrkräften mangelt, die das gerne 
anbieten würden. 

 
Basisstufe b: 

- Es wird nachgefragt, wie die Mediennutzung in 3. / 4. Klasse aussieht. 
JL bittet die Eltern, unterrichtsspezifische Fragen direkt an die 
Lehrpersonen zu stellen. Ein allgemeiner Informationsabend zur 
Mediennutzung könnte ein potentielles Thema für die Elternbildung 
sein (siehe Punkt 4.a) 
 

Basisstufe c:  

- Es wurde festgestellt, dass es in letzter Zeit vermehrt zu Schlägereien 
kam. Gewisse Kinder wollen deshalb nicht mehr in die Schule gehen. 
JL sagt, dass dieses Thema von der Schule sehr ernst genommen 
wird. Die Eltern sind angehalten, Schlägereien zu melden, die Schule 
will die Kinder schützen und verfolgt hier eine klare 
Nulltoleranzstrategie. 

- JL hat bei der Stadt eine Anfrage gemacht zum provisorischen 
Spielplatz der Basisstufe c, dieser soll in einen fixen Spielplatz 
umgewandelt werden. Bisher hat die Stadt jedoch noch nicht auf die 
Anfrage geantwortet. 

- Ansonsten gab es kaum Rückmeldungen von Eltern, daher wird 
davon ausgegangen, dass es gut läuft. 
 

 

 



3./4. Klasse:  

- Keine Rückmeldungen von Eltern, daher wird davon ausgegangen, 
dass es gut läuft. 
 

3.- 6. Klasse:  

- Es werden nur zwei Freifächer angeboten, dies scheint für einige 
Eltern wenig zu sein. Tatsächlich ist es so, dass weniger Freifächer 
als früher angeboten werden. Dies ist auch eine Folge der 
Sparmassnahmen, zudem sind die Lehrpersonen schon sehr gut 
ausgelastet. 

- Es wird nachgefragt, ob Musikgrundschule ein Thema für die 
Basisstufen im Wylergut ist. Musikstunden werden unterrichtet, aber 
meist wird «nur» Singen angeboten. In kleineren Schulen ist es 
schwierig, geschulte Musikgrundschullehrer einzustellen, da es zu 
wenig Schüler hat und demnach kein genügend grosses Pensum für 
die Lehrperson angeboten werden kann. 

 
5./6. Klasse: 

- Es wird angemerkt, dass der Schulwechsel fürs Turnen vom Wylergut 
in die Lorraine, vor allem zu Beginn des Schuljahres, einigen 
Schülerinnen und Schülern Probleme bereitet hat. Wird hierfür in 
Zukunft eine Begleitperson organisiert, vor allem für die ersten paar 
Wochen bis es sich eingependelt hat? JL erklärt, dass es wichtig ist, 
dass für die 5./6. Klasse eine grosse Turnhalle zur Verfügung steht. 
Deshalb ist der Ortwechsel zwingend. Eine Möglichkeit besteht 
eventuell mit den Zivildienstleistenden, zudem kann dies auch mit den 
Lehrpersonen besprochen werden. 
 

3. Informationen Schulleitung  JL 

- Mehrmalige Schulbesuche wurden von JL durchgeführt, er war 
beeindruckt von der Qualität des Unterrichts und den vielen schönen 
Momenten, die während des Schulalltags entstehen. Er hat aber auch 
schwierige Situationen gesehen, vor allem mit älteren Kindern, die 
sich unangemessen gegenüber Lehrkräften verhalten. 

- Momentan läuft die Schulplanung für das nächste Jahr. Allgemein 
sieht es sehr gut aus für das nächste Jahr. Alle neuen Kinder werden 
plangemäss eintreten können und auch die 6. Klässler/innen, können 
problemlos ins nächst höhere Schuljahr übertreten. 

- Nächste Woche steht der Besuch des Schulinspektors an. Dabei wird 
festgelegt, wie viele Lektionen im Wylergut unterrichtet werden 
können. Anschliessend kann die Stunden- und Pensenplanung erstellt 
werden. 

- Die Umsetzung der Konzepte «Neue Autorität» und «SEE-Learning» 
ist in vollem Gange. 

 
 
 
 
 
 
 

 



4. Arbeitsgruppen: Rückmeldungen, Info Alle 

a. Elternbildung    (vakant) 

Dieses Schuljahr wird keine Elternbildung angeboten. Im nächsten 
Schuljahr könnte z.B. zum Thema Mediennutzung ein Informationsabend 
organisiert werden. Das Interesse der Eltern zum Thema Mediennutzung 
scheint gross zu sein, daher würde es Sinn machen, einen solchen 
Anlass zu organisieren. RJ wird mögliche Angebote/Anlässe prüfen. Das 
Ziel ist, im nächsten Schuljahr nach den Herbstferien ein 
Informationsabend zu organisieren. 

 

b. Pausenplatz (Pumptrack)  (NvW) 

NvW hat diese Aufgabe an der letzten Elternratssitzung übernommen. 
Der Pumptrack sollte auch dieses Jahr wieder auf dem Pausenplatz 
aufgebaut werden, das Zeitfenster im Herbst scheint passend zu sein. 
Es wird als geeignete Abwechslung angesehen. Für Basisstufenkinder 
ist es jedoch schwierig, da sie den Pumptrack in der Pause (Schulzeit) 
nicht benützen dürfen. 

 

c. Flohmi, Sportartikel-Börse  (Vakant) 

Wird nicht weitergeführt, dies wurde bereits in der letzten Sitzung 
entschieden und nun nochmals bestätigt. Dieser Punkt kann als 
Traktandum für zukünftige Elternratssitzungen gelöscht werden. 
 

d. Schlittschuhe    (RJ/PH) 
- Läuft wie geplant. RJ und PH werden sicherstellen, dass die 
Schlittschuhe ordnungsgemäss zurückgebracht werden. 

 
e. Lesen - Geschichtenwettbewerb (FB)  

- In diesem Jahr findet der schulinterne Geschichtenwettbewerb wieder 
statt. Das Kick-Off dazu erfolgt am 16.02.2023. FB wird dazu die 
Schulklassen besuchen und eine Einführung in das diesjährige Thema 
«Metamorphose» geben. Die Schülerinnen und Schüler werden 
anschliessend bis zum 23.03.2023 Zeit haben, eine Geschichte zu 
schreiben. 
- Es wird noch Unterstützung benötigt, um die Gewinnerpreise zu 
organisieren. Das Ziel ist, dass alle Schülerinnen und Schüler ein kleines 
Geschenk erhalten z.B. eine Buchstabensuppe oder ein 
Schokoladegetränk in Pulverform. Zusätzlich sollen die besten drei 
Geschichten pro Kategorie mit einem Gutschein für eine Kinder 
Buchhandlung ausgezeichnet werden. Die Finanzierung dieser 
Geschenke kann vom Elternrat übernommen werden. Die 
Preisverleihung und das Vorlesen der Gewinnergeschichten wird am 
04.05.2023 sein. 
- NA und PH werden in der Jury Einsitz nehmen, sie werden sich bei 
Lukas melden. 

 
f. mfm-Projekt     (bis auf weiters kein Bedarf) 

Wird nicht weitergeführt, dies wurde bereits in der letzten Sitzung 
entschieden und nun nochmals bestätigt. Dieser Punkt kann als 
Traktandum für zukünftige Elternratssitzungen gelöscht werden. 
Die Organisation des mfm-Projekts wird von der Stadt übernommen 
 

 



g. Läuse     (MG) 
- Ab dem nächsten Jahr werden die Läusekontrollen nach den Sommer-, 
Herbst und Frühlingsferien durchgeführt. 

 
h. Verkehrssicherheit   (LdS) 

- Es wurde beobachtet, dass das Kehrichtfahrzeug der Stadt Bern nun 
frühstens um 08:30 Uhr durch das Wylergut fährt. Nicht immer zur 
gleichen Zeit, aber es bestand keine Gefahr mehr für die Schulkinder. 
Dies scheint zu funktionieren. 

 

5. Finanzen - Kassierin: Madeleine Gobeli MG 

Der Elternrat ist finanziell gut aufgestellt.  

 

 

6. Protokollführung nächste Sitzung bestimmen  BH  

Das Protokoll verfasst an der nächsten Sitzung (3.5.2023 19:00): SH 

 

 

7. Neuer ER-Präsident per Schuljahr 2023 - 2024 alle 

BH wird das Amt des Präsidenten auf Ende des aktuellen Schuljahres 
abgeben und wird nächstes Jahr auch nicht mehr im Elternrat tätig sein. 
Deshalb soll über eine Nachfolge spätestens in der nächsten 
Elternratssitzung (3.5.2023 19:00) entschieden werden. Es besteht auch die 
Möglichkeit, den Elternrat in einem Co-Präsidium zu führen. Aber es ist 
zwingend, dass der Elternrat ein Präsidium hat. 
 
Spontan meldet sich niemand als Nachfolge.  
 
 

 

8. Varia 

- Es wurde festgestellt, dass das Protokoll von der vorletzten 
Elternratssitzung online nicht gelesen werden kann. Dies wird von JL 
kontrolliert und gegebenenfalls korrigiert. 

- Der Flyer des Elternrats soll in der nächsten Sitzung überarbeitet 
werden. Dieser soll dann per Post mit der Einladung zum Elternabend 
oder den Einteilungsbriefen an die Eltern versendet werden. Eine 
zusätzliche Erinnerung mit dem aktualisierten Flyer soll im nächsten 
Schuljahr vor den jeweiligen Elternabenden von den Elternrats 
Mitgliedern per Mattermost versendet werden.  

- PH erstellt bis zur Nächsten Elternratssitzung einen Entwurf für ein 
Elternrat internes Dokument mit den Rechten und Pflichten des 
Elternrats. Zusätzlich sollen wichtige Informationen darin festgehalten 
werden. 
 

 

BH 

 

Protokoll: MJ 


