Protokoll Sitzung Elternrat Schule Am Wasser
Sitzung 4 SJ 2020/21, 22. Juni 2021

Bericht aus Schule und Betreuung:
Die dritte Schul-Challenge zum Thema Kodex (wie wollen wir miteinander umgehen) hat
stattgefunden; in der Schule hängen nun die entsprechenden Plakate mit den
Fingerabdrücken der Kinder. Die vierte Challenge wird im nächsten Schuljahr stattfinden,
auch in den Horten und Kindergärten.
Der Projektnachmittag wird im nächsten Schuljahr durch die Projektwoche abgelöst. Es ist
offen, ob es eine oder zwei Wochen pro Schuljahr geben wird, da noch in Entwicklung.
Aus der Betreuung wird berichtet, dass die Unterstufe wieder recht voll ist, die erste Klasse
startet mit je 25 Kinder. Die bisherigen Lehrlinge und Auszubildenden verlassen das
Schulhaus per Ende SJ. Ausserdem wird Mario Ulber die Leitung Betreuung wie angekündigt
an Barbara Stocker abgeben.

Bericht aus den AG:
Lebensraum Schule
Das Thema Park Am Wasser wird immer konkreter. Um das Gartenzimmer für die Schule zu
besprechen/betreiben hat sich eine AG formiert bestehend aus Lehrpersonen und
Mitgliedern der AG Lebensraum. Es gibt unterschiedliche Ideen und Projekte zur Nutzung
der Gartenzimmer. Die Schule möchte einen Schulgarten machen und den Raum
ausserdem als Schulraum bzw. für Spiel und Aufenthalt nutzen. Das Gartenzimmer ist ca. so
gross wie der jetzige Spielplatz. Am 7. Juli findet ein Treffen statt zwischen Stadt und
Interessierten direkt vor Ort.
Die Strasse Am Wasser wird in den nächsten Jahren saniert. Der Prozess ist langwierig, da
viele Akteure involviert sind.
AG Anlässe
Im Schuljahr 21/22 findet kein Apéro am ersten Schultag statt, wie traditionell bisher. Die AG
hat gemeinsam beschlossen, die Apéros im kleinen Rahmen durch Vertreter*innen des
Elternrats in den jeweiligen Klassen ausrichten zu lassen anlässlich der Elternabende. Wie
und wo die Sachen für den Apéro abgeholt werden können wird noch informiert.
Elternkontaktgremium EKG
Auch das EKG ist in unterschiedlichen AG unterteilt. Ein aktuell besprochenes Thema für
den Schulkreis Waidberg ist «Demokratie und Partizipation» was z.B. durch das
Schülerparlament in den Schulen gelebt wird. (Mario ergänzt, dass dies in der SAW auch
mittels gemeinsamer Abstimmungen gelebt wird, so momentan zum Thema, ob nach den
Ferien die Pausen der Schüler*innen wieder gemeinsam stattfinden sollen). Ein anderes
Thema ist die «Schule der Zukunft». Hierzu gab es einen recht kurzfristig ausgeschriebenen
Wettbewerb, zu welchem die Schulen eingeladen wurden.

AG Neue Medien
Die AG könnte im nächsten Schuljahr wiederbelebt werden, da es viele interessante Themen
gibt, so beispielsweise Digitalisierungsschub durch Corona oder die Schnittstelle ElternKinder-Schule.

Vorstand
Laura Polexe tritt per Ende Schuljahr 20/21 aus dem Vorstand aus, bleibt aber im Elternrat.
Gaetano Pipino erklärt sich bereit, sich zur Wahl zu stellen und wird in den Vorstand
begrüsst.

Nach den Ferien stehen die unterschiedlichen Elternabende (inklusive Apéro vom ER) an
samt Wahlen für den Elternrat. Die nächste Sitzung findet ca. Ende September statt.

