Infoschreiben Nr. 7 des Elternrats Schönau-Hohmad

Liebe Eltern
Der Elternrat Schönau-Hohmad wirkt als Bindeglied zwischen Schule und
Elternhaus und setzt sich für eine attraktive Schule ein. Er ist ein Netzwerk
für alle Eltern, die sich für die Schule ihrer Kinder interessieren und sich
aktiv einbringen möchten.

Kommunikationsplattform und Informationsmaterial
Der Elternrat präsentiert sich auf der Webseite www.elternrat-thun.ch.
Diese Homepage stellt den Elternrat Thun und dessen Aktivitäten vor. Sie ist das primäre
Kommunikationsmittel des Elternrats für Kommunikationen zu den Klassenvertretern (Mitglieder des Elternrats), den Eltern, Interessierten und den Schüler*innen. Über die Webseite
stellen wir auch regelmässig Informationen zur Verfügung. Unter anderem finden Sie dort
auch die Liste der Elternratsmitgliedern (inkl. der Klassenvertreter*innen), die Vorstellung
des Elternrats (Präsentation / Factsheet) und weiter Informationen zur Elternmitwirkung.

Infos zu den Aktivitäten des Elternrats
Aktion gesundes Znüni
Der Traditionsanlass fand am 28. Mai 2019 statt. Durch verschiedene «Helferklassen» wurde
mit Früchten, Gemüsen und feinen Brötchen ein gesundes Znüni vorbereitet und angerichtet.
Ein Team aus Klasseneltern unterstützte dabei die Lehrpersonen und die Schüler*innen.
Erwartungsvoll freuen wir uns schon auf das nächste «Gsunde Znüni», das am 26. Mai 2020
stattfinden wird. Haben Sie Interesse die Kinder beim «Schnitzen» zu unterstützen? Dann
melden Sie sich doch bei uns. Die etablierte Arbeitsgruppe diskutiert aktuell eine Erweiterung
der Angebote zu den Themen «Bewegung + Ernährung». Sobald es handfest wird, werden
wir euch via Website informieren.
Elterntaxi
Der Schulweg ist für Kinder eine wichtige Etappe auf dem Weg zur Selbständigkeit. Er ist ein
gesundes und lehrreiches Erlebnis - vorausgesetzt die Kinder gehen zu Fuss. Der Elternrat
führte in der Vergangenheit auf den Schulhausparkplätzen verschiedene Aktionen durch,
unter anderem gemeinsam mit der Verkehrspolizei Thun, um auf die Risiken aufmerksam zu
machen, die entstehen, wenn zu viele Kinder zu oft per Auto zur Schule gefahren werden.
Aktuell sind keine weiteren Aktionen geplant; die Arbeitsgruppe bleibt jedoch am Thema
dran.
Digitale Medien kompetent nutzen
Die etablierten Kurse werden seit 2017 zusätzlich zu den 5./6. Klassen auch für die Kinder
der 3./4. Klassen angeboten. Vor den jeweiligen Klassenworkshops fand jeweils eine Elterninformation statt. Beide Formate, Elterninformation und Workshop, wurden von der Swisscom
durchgeführt. Auf das neue Jahr werden ein paar Änderungen im Ablauf umgesetzt und den
aktuellen Gegebenheiten noch mehr Rechnung zu tragen. Dies u.a. auch aufgrund dessen,
dass mit dem Lehrplan 21 «Medien und Informatik» Teil des Unterrichts wurde.
▪

▪

Die Elterninformation findet neu anlässlich des (obligatorischen) Elternabends statt.
Eltern, die sich tiefer mit dem Thema befassen möchten, erhalten Informationen zu
weiterführenden Veranstaltungen. Die Elterninformation wird von der Swisscom bestritten und wird zwischen den Sommer- und Herbstferien stattfinden.
Der Workshop, im Anschluss an die Elterninformation, für die Schüler*innen der 3.
und 4. Klasse wird weiterhin durch die Swisscom durchgeführt.
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▪

Der Workshop, im Anschluss an die Elterninformation, für die Schüler*innen der 5.
und 6. Klasse wird neu durch die KAPO Bern, mit Fokus auf die rechtlichen Aspekte,
durchgeführt.

Auf unserer Webseite finden Sie unter «Medienstark» (Projekte und Schwerpunkte) Links zu
weiterführenden Informationen zum Umgang mit den neuen Medien (Internet, Snapchat,
WhatsApp, Instagram & Co.). Die Einladung und weitere Informationen folgen nach den
Sommerferien.
MFM-Projekt
Als ergänzendes Angebot zur Aufklärungsarbeit der Lehrpersonen organisierte der Elternrat
bisher die geschlechtergetrennten MFM-Tagesworkshops für 10 bis 12-jährigen Mädchen
und Jungen. Mit der Organisation «kauften» wir uns «Vorverkaufsrechte» auf die Plätze.
Aufgrund von städtisch geregelten Raummieten, welche der Veranstalter neu bezahlen
müsste, werden diese Kurse vorerst nicht mehr durch den ER organisieren. In der Region
werden jedoch an diversen Standorten über das Jahr verteilt Kurse angeboten. Die nächsten
Kurse finden 07./08.02.2020 in Steffisburg (Mädchen) und 24./25.01.2020 in Thun (Knaben)
statt. Details und Anmeldung: www.mfm-projekt.ch.
Schwerpunktthema «Lernen lernen»
Wir freuen uns, wenn Sie die Website www.das-lernen-lernen.ch, die vor 2 Jahren «online
ging», rege besuchen. Wir sind überzeugt, dass jedes Kind lernen kann, wie man lernt, und
wollen den Schüler*innen und Eltern mit der Themensammlung eine Hilfestellung bieten, wie
man das Lernen lernen kann und welche Erfolgsmethoden es dazu gibt.
Die Themensammlung wächst laufend. Das Team setzt immer wieder neue Fokusthemen;
aktuell (analog) Gamification mit einer Übersicht von Spielen zum spassorientierten Spielen.
Schwerpunktthema «Geld und Konsum»
Jugendlichen von heute erhalten mit dem Internet viel mehr Möglichkeiten, Geld auszugeben
als die Generation der Eltern. Taschengeld ist sehr wichtig für Kinder, um den Umgang mit
Geld zu lernen. Allerdings sollten Eltern einiges beachten, damit dieser erzieherische Aspekt
überhaupt eintreten kann. Als Elternrat haben wir das Thema aufgenommen; eine neu formierte Arbeitsgruppe wird eine erste Auslegeordnung vornehmen. Auch hier findet ihr weitere Infos auf unserer Webseite.
Und zu Schluss noch dies…
… ein Dank an Peter Jost und das Stadtmarketing Thun für die Organisation des Mobilen
Pumptracks, der von Mai bis August in der Schönau stand und von unseren Kids rege genutzt wurde.
Haben Sie noch Fragen, Anregungen oder Wünsche an uns und den Elternrat SchönauHohmad? Wir sind selbstverständlich gerne für Sie da. Schreiben Sie uns oder rufen Sie uns
an!
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