Infoschreiben Nr. 8 des Elternrats Schönau-Hohmad

Liebe Eltern
Die aktuelle Situation rund um COVID-19 beschäftigt sicher auch Sie. Der
neue Alltag hat auch uns als Elternrat Schönau-Hohmad aus den gewohnten Strukturen geworfen. So konnten aufgrund dessen, dass keine Elternabende stattfanden, die Klassenvertreter für den Elternrat nicht gewählt
werden. Als Bindeglied zwischen Schule und Elternhaus setzen wir uns für
eine attraktive Schule ein. Dabei bilden die Klassenvertreter*innen das
Fundament des Netzwerks. Ein Netzwerk für alle Eltern, die sich für die
Schule ihrer Kinder interessieren und sich aktiv einbringen möchten.
Aktuell sind wir daran, zusammen mit der Schulleitung, ein alternatives Wahlprozedere aufzusetzen, so dass wir die Klassenvertreter*innen spätestens zur Elternratsversammlung im
Frühjahr 2021 begrüssen dürfen.

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 die Vorstellung des Elternrats (Präsentation / Factsheet), Aktuelles zu den Aktivitäten und weiter Informationen zur
Elternmitwirkung.

Infos zu den Aktivitäten des Elternrats
COVID-19 hat uns auch bei den geplanten Aktivitäten des Elternrats ausgebremst. Dem Entscheid der Primarschulkonferenz und der Schulleitung, dass bis Weihnachten 2020 an der
Schule keine Anlässe durchgeführt werden, fallen auch diverse Aktivitäten des Elternrats
zum Opfer. So müssen wir unter anderem die für den 15.10.2020 geplante Elternratsversammlung absagen.
Aktion gesundes Znüni
Der Anlass konnte in dem Frühling nicht wie geplant durchgeführt werden. Neben dem traditionellen «Gemüse- und Früchteschnitzen» fehlen uns damit auch Erfahrungen mit den
erstmalig vorgesehenen Smoothies. Für den 18. Mai 2021 planen wir den Traditionsanlass
inklusive Smoothies wieder durchzuführen.
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. Die Problematik des Elterntaxis ist in unserer Schule präsent. Der Elternrat führte 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. Unser Appell: Lasst die Kinder die Lernerfahrungen
des Schulwegs machen und verzichtet auf regelmässige Taxidienste.
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Digitale Medien kompetent nutzen
Die unendlichen Möglichkeiten digitaler Medien ruft nach einem kompetenten Umgang mit
ihnen. Mit dem Lehrplan 21 wurde «Medien und Informatik» Teil des Unterrichts. Ergänzend
dazu boten wir, in Zusammenarbeit mit der Swisscom, in der Vergangenheit Elterninformationsveranstaltungen und Workshops für die Schüler*innen ab der 3. Klasse an. Auch hier hat
dieses Jahr COVID-19 zugeschlagen. Sowohl die Elterninformationen wie auch die Workshops können in dem Jahr nicht stattfinden. Nichts desto trotz bleibt das Thema aktuell. Sie
finden auf unserer Homepage diverse Links zu Informationen und Angeboten.
MFM-Projekt
Diese als ergänzendes Angebot zur Aufklärungsarbeit der Lehrpersonen vorgesehenen Kurse werden vorerst nicht mehr durch den ER organisiert.
In der Region werden jedoch an diversen Standorten über das Jahr verteilt die geschlechtergetrennten MFM-Tagesworkshops für 10 bis 12-jährigen Mädchen und Jungen angeboten.
Die nächsten Kurse finden am 23./24.10.2020 in Uetendorf oder am 13./14.11.2020 in Thun
(Mädchen) und 30./31.10.2020 in Uetendorf oder am 29./30.01.2021 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 3 Jahren «online
ging», rege besuchen. Gerade während dem Corona-Lockdown stellten wir erhöhte Zugriffe
fest. 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, nimmt aktuelle Themen auf und
präsentiert diese auf der Homepage. Schauen Sie doch mal vorbei!
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 Informationsbroschüre zum «Umgang mit Geld bei Kindern» finden Sie auf unserer Homepage.
Und zu Schluss noch dies…
… ein Dank an alle Klassenvertreter*innen und Eltern, die sich im Elternrat engagiert haben
und damit dazu beigetragen haben, dass der Elternrat lebt.
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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