Protokoll Delegiertenversammlung Elternforum PSM
Sitzung:

Delegiertenversammlung Elternforum PSM

Datum:

Mittwoch 11. April 2019 / 20 – 22.00 Uhr

Teilnehmende:

Vertretung der Schulpflege, Schulleitung, Vertreter Lehrpersonen, Delegierte
UND Stellvertreter/Innen PSM

Ort:

Singsaal Gramatt

Thema

Information

Begrüssung

Stephan Rusch

Gast

Für den Elternrat der Sek Mättmi war Ingo Bartels zu Gast, bis vor
Kurzem selbst Delegierter des EF PSM:
-

Beschluss

er rief dazu auf, sich auch zukünftig (nach der
Primarschule) im Elternrat der Sek zu engagieren
er warb für den diesjährigen Präventionsanlass «Streich
oder Straftat», ein Diskussionsabend zum Thema
«Vandalismus» am 22.5.2019 ab 19.30 Uhr im Singsaal
Wygarten mit anschliessendem Apéro
→ eingeladen sind alle Eltern und Interessierte, sowie
Jugendliche ab der 4. Klasse

Reminder
«Mailversand»

Regeln für den Mailversand:
• Wenn z.B. von Stephan eine Mail versandt wird, wird von
allen Adressaten im Feld «An:» eine Aktion erwartet, z.B.
das Weiterleiten der Mail, etc.
• Die Angeschriebenen im Feld «Cc:» bekommen das Mail
nur zur Information
Beim Versenden der Infos an die Klasseneltern unbedingt
beachten:
• die Eltern-Adressen immer nur ins «Bcc:»
• im Feld «An:» steht die eigene Mailadresse; dies zum
(Schutz der privaten E-Mail-Adressen der Eltern vor
Werbezwecken, Missbrauch, etc.)

Arbeitsgruppen

Nachfolger gesucht:
• Die Arbeitsgruppe Räbelichtli sucht noch 2-3 Nachfolger für
das Organisationsteam! Interessierte sind herzlich
eingeladen an der nächsten Sitzung am 12.6.2019
teilzunehmen und rein zu schnuppern. Bitte direkt bei
Daniela Lackner melden.
• Vorstand/Präsidium Elternforum
Nachfolger gefunden:
• Das Mittelstufenkino kann weiterhin stattfinden. Roger
Dietrich wird für die nächste Durchführung dazu einladen.
• Die Veloprüfung wird weiterhin stattfinden können. Es
haben sich zwei Nachfolgerinnen für die Organisation des
Anlasses sowie eine Nachfolgerin für das Kuchenbuffet zur
Verfügung gestellt.

Schulleitung

Projektwoche:
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•

•

Herr Amstein bedankt sich im Namen des ProjektwochenAbschlussfest-Organisationsteams dafür, dass schon 83
von 120 Helferjobs vergeben sind.
bitte alle, die es noch nicht getan haben, im OnlineFormular eintragen:

https://www.standeinteilung.de/event/5o2o21v57JC3o0a
•

•
•

•

•

•

•

im Eingang des Schulhaus Gramatt sind der grosse Fisch
und die Flügel installiert und symbolisieren wunderbar den
Zusammenhalt in der Schule
mit der Projektwoche vom 13.-17.5.2019 wird an der PSM
offiziell die Projektarbeit eingeführt
bitte für das Schlussfest am 17.5.2019 sich Zeit nehmen,
am „Food-Festival“ den Abend geniessen, zwischendurch
entspannt die Projektarbeiten der Kinder anschauen – was
in all den Wochen der Arbeit gegangen ist
das Endprodukt ist nicht so ausschlaggebend, sondern der
Weg dahin (es ist gut möglich, dass einige Arbeiten gar
nicht beendet sind oder dass manche Kinder noch daran
arbeiten)
die Ausstellung der Arbeiten öffnet um 17 Uhr und kann bis
20 Uhr besucht werden, es gibt keinen konkreten Ablauf
und es ist kein offizieller gemeinsamer Start geplant.
evtl. werden die Kinder einiger Klassen während des
Abends aufgeboten, um zu präsentieren oder einfach im
Klassenraum anwesend zu sein.
der Abend darf auch nach Schliessung der Ausstellung
weiter gemeinsam genossen werden

Co-Schulleitung:
• Herr Amstein stellt seinen «Mit»Schulleiter Herrn Marco
Eugster vor, der ihn aufgrund der gestiegenen
Schülerzahlen und Anforderungen in der Schulleitung
verstärkt:
Hanspeter Amstein
Ansprechperson für pädagogische Fragen
Marco Eugster
Zuständig für die Bereiche Liegenschaften und Finanzen
Versuch Hausaufgaben:
• der Versuch mit einer stark reduzierten Hausaufgabenzeit
ging am Freitag den 12.04. zu Ende.
• jetzt wird mindestens bis zu den Sommerferien wieder die
alte Hausaufgabenpraxis der PSM gelebt (10 Min. tägl. In
der 1. Klasse, 50 Min. tägl. In der 5 Klasse, etc.)
• die PSM hat sich für den Versuch an der
Hausaufgabenpraxis des Kanton Berns orientiert, welche
sogar im Gesetz verankert ist.
• es hat enorm viele positive wie auch kritische
Rückmeldungen gegeben
• als nächstes soll der Versuch auf verschiedenen Ebenen
ausgewertet werden: bitte dazu bis am 10.5.2019 an der
per E-Mail verschickten Online-Umfrage teilnehmen!
• im Anschluss findet in der Delegiertenversammlung ein
reger und kontroverser Austausch darüber statt, wie der
Versuch in den Familien erlebt wurde. Auch diese
Feedbacks wird die Schulleitung in die Auswertung der
Umfrage mit einfliessen lassen.
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sonstige
Anliegen

Auf Anregung von Cornelia Ineichen wird an der letzten
Delegiertenversammlung am 19.6.2019 ein Gruppenfoto von
möglichst allen gemacht. Dies soll für die Gesamtelternschaft der
PSM offenlegen, wer eigentlich das Elternforum verkörpert und so
die Schwelle ein wenig kleiner machen, auch mal persönlich
Kontakt aufzunehmen.

Termine

Termine Schuljahr 2018 / 2019
Vorstandssitzungen, jeweils 19.30 – 21.00 Uhr
• Donnerstag,
6.6.2019
Delegiertenversammlungen, jeweils 20.00 – 22.00 Uhr, Singsaal
Gramatt
• Donnerstag:
11.4.2019 (alle)
• Mittwoch:
19.06.2019 mit Apéro und Foto (alle)
Anlässe:
• Projektwoche:
13.-17.5.2019
• Veloprüfung:
5.9.2019
• Räbelichtliumzug: 6.11.2019
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Gruppenfoto EF
PSM
durch Jo
Lackner

