
Mitteilungen 19/2017 

 

An der Sitzung vom 23. September 2017 hat die Primarschulpflege diverse Ge-

schäfte behandelt. Von der Schulleitung wurde sie über die Aktivitäten der Schule 

orientiert. Unter anderem kamen folgende Themen zur Sprache: 

 

Interner Weiterbildungstag  

Besser, höher, weiter – die Gesellschaft fordert von uns täglich Höchstleistungen. 

Auch im Alltag und bei den Arbeiten an der Schule ist unser Handeln leider zu-

weilen durch Hektik und Stress geprägt. Aus diesem Grund befassten sich unsere 

Lehrpersonen an einem internen Weiterbildungstag intensiv einen Tag lang mit 

dem Thema „Entschleunigung“.  

Der Begriff Entschleunigung beschreibt eine Verlangsamung des Tempos vor al-

lem in unseren persönlichen Lebensbereichen. Durch eine achtsame Geschwin-

digkeit im Umgang mit sich selbst, den Mitmenschen und der Natur soll ein Aus-

gleich zum pausenlosen Zeitdruck gefunden werden. Nicht gemeint sind mit Ent-

schleunigung eine Verlangsamung der allgemeinen Produktivität, des Fortschritts 

oder eine Zunahme der eher negativen Eigenschaften wie Faulheit und Trägheit.  

Unter der Leitung des qualifizierten Referenten Herrn Willi Müller von der Päda-

gogischen Hochschule Zürich, hatten die Teilnehmer die Möglichkeit ihr eigenes 

Verhalten, ihre Abläufe und ihre Stressfallen im privaten Umfeld, im Unterricht 

oder an der Schule zu analysieren. Im Anschluss daran galt es herauszukristalli-

sieren, wo eine Entschleunigung sinnvoll wäre und dafür Lösungsansätze zu fin-

den. 

Am Internen Entwicklungstag im November findet der zweite Teil der Weiterbil-

dung statt. Bis dahin versuchen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre Er-

kenntnisse im Alltag umzusetzen, zu integrieren und heraus zu spüren, wo eine 

Entschleunigung im Unterricht, im Umgang mit den Schülern oder auch im Team 

möglich wäre.  

 

Elternabende und Elternratswahlen 

In den Wochen nach den Sommerferien luden die Klassenlehrpersonen zu den 

Elternabenden ein. Erfreulicherweise konnten die meisten Eltern die Gelegenheit 

wahrnehmen, die Lehrpersonen ihrer Kinder kennen zu lernen. Sie erhielten In-

formationen über die Schulfächer und die eingesetzten Lehrmittel oder tauschten 

sich mit anderen Eltern aus. In einigen Klassen stellte sich unser Sozialarbeiter 

Gerhard Kunz mit Bereichen seines Tätigkeitsgebietes vor.  

Bei diesem Anlass informierten auch dieses Jahr Vertreter des Elternrates über 

ihre Aktivitäten und führten die Wahlen der Delegierten durch. Wieder konnte für 

jede Klasse ein Elternvertreter gefunden oder bestätigt werden. Wir gratulieren 

allen Delegierten zu ihrer Wahl und wünschen ihnen viel Freude in ihrem wichti-

gen Amt.  

 

 



Kinderrat 

Wie auch die Delegierten der Eltern (Elternrat) werden auch die Delegierten der 
Kinder (Kinderrat) zu Beginn des neuen Schuljahres frisch gewählt.  
Der Vorstand des Kinderrates setzt sich aus drei Kindern der dritten bis sechsten 

Klasse und einer verantwortlichen Lehrperson zusammen. Im Vorstand werden 
eigene Ideen und Anträge und solche aus den Klassen behandelt. Zur Umsetzung 

der Vorhaben kann der Vorstand Kommissionen mit weiteren Kindern einsetzen.  
Alle Schülerinnen und Schüler der Mittelstufe, die sich für den Vorstand zur Wahl 
stellen wollen, werden im Vorfeld auf einer Wahlliste eingetragen. Mit einer kur-

zen Motivationsrede stellen sich alle Kandidaten und Kandidatinnen selber vor 
und zeigen auf, welche Anliegen sie vertreten wollen. An der Vollversammlung, 

bestehend aus allen Mädchen und Buben der ersten bis sechsten Klasse, hat je-
des Kind ein Stimmrecht. Als gewählt gelten diejenigen drei, welche am meisten 
Stimmen erhalten.  

Durch den Vorstand und die Kommissionen haben die Kinder ein Mitspracherecht 
in schulischen Angelegenheiten und lernen bereits die Grundregeln einer Demo-

kratie kennen. 
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