
 

 

EMA 26.11.2019 
 

Anwesend : 

Eltern: G. Mathews, B. Kuster, P. Steimer, D. Peter, S. Graber, M. Hirschi, R. Tiefenbacher, P. Wey, Lehrpersonen-

Vertretung: F. Veya, P. Dätwiler, Schulleitung: I. Niederhauser 

 

Info Schulleitung  
 

Was ist die EMA? 
 

- informieren, Bedürfnisse austauschen, Fragen stellen 

- Elternrat kann sich auch ohne Schule treffen 

- Elternmitarbeit ist vorgeschrieben vomKanton 

- Verpflichtung für mind. 1 Jahr  

 
Generell gilt: 

Bitte nehmen Sie bei Unklarheiten zuerst mit der Klassenlehrperson 
Kontakt auf! 

Wenn Sie nicht weiterkommen, dann können Sie gerne mit der Schulleitung einen 
Termin vereinbaren.  

 
 
Inputs aus den  Klassen  

Konflikte in der Schule 

- Wiederkehrende Konflikte werden von den LPs angegangen 

 

Gewalt, vulgäre Sprache, Pornoseiten 

- Kinder sind sehr grob, Sprache nicht angemessen 

- Wunsch: Thema in Schule besprechen 

- Eltern von Kindern informieren, persönlich von LP 

- Schulleitung wird dazu nochmals einen Brief an alle Mittelstufen-Eltern schreiben 

- Das Thema wird von den betroffenen LPs immer wieder thematisiert, aber wir sind auch auf die 

Mithilfe von den Eltern angewiesen 

 

 

 



 

Schulsozialarbeit 

- ist auch von der Schule ein grosser Wunsch, wird hoffentlich bald auch in Freienwil kommen 

Momentan laufen im Surbtal Abklärungen eine Stelle für mehrere Gemeinden aufzubauen 

 

Elektronische Post 

- Ziel ist es, sobald alle Email-Adressen aller Eltern erfasst sein werden, vermehrt viele Briefe per Mail zu 

versenden 

 

Wunsch nach einer Garderobe für Kinder im Foyer der Turnhalle 

- Unser Hauswart, Herr Burger wird angefragt, vielleicht ergibt sich eine Lösung durch ihn 

 

Kinderturnen/Schulsport 

- Wie viele Kinder gehen schon um 15.00 Uhr anstatt erst um 16.00 Uhr vor die 

Mehrzweckhalle und warten dort auf den Beginn der Schulsportstunden 

- Die EMA schreibt dazu einen Brief an Eltern 
 
Schulmobiliar 

- Die Stühle im 4. Klassezimmer seien nicht gut, rutschfeste Unterlage erwünscht 

- Bitte melden Sie Ihre Bedenken und Verbesserungsvorschläge doch gerne direkt an den Vertreter der 

Schule im Gemeinderat, Herrn Lucius Mathys 

-  

Klassenrat 

- Erwünscht in allen Klassen 

- Individuell von LP abhängig. Jede LP macht das anders. Z. T. werden Themen zeitnah gleich 

mit der Klasse besprochen und nicht in einem eigenen  Klassenratsgefäss diskutiert. 

 

Wunsch altersgerechte Umfrage bei Kindern 

- Ist in Planung 

Hausaufgaben 

- sehr viele versteckte Hausaufgaben 

- Wochenpläne von LP zu lange 

- Bitte persönlich bei den betreffenden Lehrperson vorbeigehen und darüber reden 
 



 

 

 

Kindergarten: momentan kein Waldmorgen 

- Wie lange wird der Waldmorgen weggelassen? Sehr schade, vor allem für Klasse mit 

vielen Knaben 

- Die Schulaufsicht des Kantons hat momentan vorgeschrieben, dass man keine 

 Stöcke mehr benutzen darf. Dadurch wird der Sinn des Waldkindergartenmorgens 

 infrage gestellt. Sobald alles geklärt ist durch die Schulpflege und die Schulleitung folgen 

 
Wieso haben 1. Klässler im nächsten Schuljahr so viele Lektionen? 

- Dies hat mit dem LP21 zu tun. Da wir eine öffentliche Schule sind, müssen auch wir den offiziellen 

Lehrplan einhalten. Es wird aber natürlich immer versucht, kind- und altersgemässen Unterricht 

abzuhalten, bei dem auch  auf den Bewegungsdrang der Kinder Rücksicht genommen wird. 

 

Referatswünsche 

- Wunsch Umgang mit Geld/Sackgeld 

- Markenkleider 

- Dazu gehen wir in Planung, dass dies v.a. in der Mittelstufe Thema werden kann, ev. wird es  im 

Unterricht angegangen  oder Fachpersonen werden angefragt 

 

Informationen zum Lehrplan 21 

- Angedacht ist, im Mai dazu einen Elternabend für das ganze Surbtal anzubieten. 

 
Duschen 5. Klasse 

- Problematik: 

o Kiga- Kinder sind schon in der Garderobe 

o Die vorherige Klasse sollte früher raus 

o Tür zwischen Duschen offen 

 
-   Unser Hauswart wird gebeten, die Türen zu reparieren. 
 
-    Die LP wird darüber informiert, dass der Unterricht frühzeitiger  
     beendet wird, damit alle in Ruhe duschen können und die Kiga-Kinder noch nicht in der    
     Garderobe sind. 

 

 



 

 

Kommunikation Eltern, Schule 

- Klapp? 

- Wäre gut, doch momentan zu teuer für eine kleine Schule  

Senioren im Schulzimmer 

- Senioren sind im besten Fall ab Herbst Schuljahr 20/21 bei uns in den Schulzimmern. Das 
Konzept ist erstellt, für interessierte SeniorInnen findet Ende August ein Infoanlass an der Schule 
statt.  
 

Tagesstrukturen 

- Wer informiert bei Abwesenheit der Kinder? 

- Die Tagesstrukturen erhalten immer alle Informationen über Gesamtanlässe,  für diese Anlässe   

 müssen die Eltern die Kinder nicht abmelden. 

  
Von den Anlässen, die nur in der Klasse stattfinden (z.B. Exkursion, Schulreise, etc., 
müssen die Eltern ihre Kinder bei den Tagesstrukturen, dem 
Schulsport/Kinderturnen und von der üms selber abmelden.  

 

Begleitpersonen 

- die neue Liste mit von der EMA angefragten Begleitpersonen ist für die Lehrpersonen verfügbar 
 
 

Grossen Dank an alle, die sich als Begleitpersonen zur Verfügung 

stellen. Wir sind sehr froh darüber! 
 

 


