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Mit einem im November 2020 gewählten neuen Vorstand und neuen Revisoren startete der
Elternrat Münsingen mit viel Energie und Zuversicht, den einen oder anderen Plan trotz allem
in die Tat umsetzen zu können!

Der Vorstand nahm die Inputs aus der Umfrage von Ende
2020 auf und stellte sich die Fragen: welche Veranstaltungen
wollen wir als Elternrat unterstützen oder sogar selbst
organisieren? Wie können wir uns allgemein für Eltern und
Lehrer sichtbarer machen (siehe neue Fahne)? Wie können
wir die Zusammenarbeit mit der Schule, sowohl auf Ebene
Gemeinde, Schulleitung als auch Ebene Lehrpersonen,
intensivieren und verbessern? All das hat uns 2021
beschäftigt und wir konnten vermehrt eine gute und
konstruktive Zusammenarbeit mit den Partnern festigen und
weiterführen. Ein regelmässiger Austausch wird noch
angestrebt.

Die Coronawelle während der Wintermonate 2020/21 zwang
auch uns dazu, die erste Elternrat-Sitzung im Januar leider
nur virtuell durchzuführen. Die neuen Vorstandsmitglieder
führten abwechselnd durch die virtuelle Sitzung. Sowohl bei
der Jahresrechnung als auch beim Revisionsbericht haben die
neuen Vorstandsmitglieder als auch Revisoren ihre Arbeit voll
aufgenommen. Neben den doch trockenen Themen war das
interessante Input-Referat von Roger Widmer zum Thema
„Stellenwert Vision & Ziele einer Gemeinschaft“ eine
willkommene Erfrischung. Auch etwas Neues wurde etabliert,
eine Jahresplanung, wo die wichtigsten Daten zu finden sind,
ist von nun an auf der „aufgemöbelten“ Internetseite des
Elternrats Münsingen zu finden. Ebenfalls wurde in der
Sitzung die Auswertung der Umfrage über den Elternrat, die

Ende 2020 durchgeführt wurde, von Monika Linder und Peter Millard vorgestellt (ein
herzliches Dankeschön an beide!). Ein kurzes Fazit in wenigen Worten: 91 Teilnehmende,
von denen die meisten schon mal etwas vom Elternrat gehört haben und den einen oder
anderen vom Elternrat organisierte Event kennen. Mehrheitlich wurden positive Kommentare
als Feedback gegeben, aber auch einige Kritische, die wir versuchten und versuchen
werden, mit zu berücksichtigen. Es sei hier erwähnt, dass der Elternrat ein Verein ist, und ein
Verein nur von den Aktivitäten, Ideen und Tatkraft all seiner Mitglieder lebt! Also wenn ihr
etwas verändern wollt, dann packt es an und meldet euch und/oder kommt zu einer der
Elternrat-Sitzungen. Bei jeder Sitzung ist genügend Zeit eingeplant, dass diverse
Anliegen/Ideen angehört und diskutiert werden können.



Auch die Elternrat-Sitzung im Juni wurde wieder virtuell durchgeführt. Der seit Frühjahr 2021
neue Leiter der Tagesferien (TAF), Herr Roesti, gab einen Kurzvortrag zu Organisation und
Ablauf der TAF und stellte sich anschliessend für Fragen zur Verfügung. Die TAF ist ein
Betreuungsangebot für Kinder ab dem 1. Kindergartenjahr während der Schulferien, welches
von der Gemeinde angeboten wird.

Der für den Sommer geplante Jugend-Aare-Schwimmkurs ist schliesslich wegen
Hochwasser buchstäblich ins Wasser gefallen. Ein zweiter Versuch ist für 2022 angedacht.
Die Teilnehmenden der Sitzung bestimmen, dass das zeitgleich mit dem Clean-up-day
stattfindende Foodsave-Bankett unterstützt wird, ganz im Zeichen der Nachhaltigkeit.
Ebenfalls wurde der Prozess, Klassenvertretungen für den Elternrat zu finden, optimiert und
vorgestellt. Dies wurde dann auch gleich zu Beginn des Schuljahres 2020/2021 umgesetzt.
Denn der Elternrat kann nur sichtbarer und aktiver werden, wenn sich Eltern dazu bereit
erklären, das «Ämtli» einer Klassenvertretung zu übernehmen. Dies beinhaltet an
Elternrat-Sitzungen teilzunehmen (maximal vier Abende pro Jahr, vornehmlich mittwochs,
von ca. 19h30-22h), Emails, die vom Elternrat an die Elternrat-Klassenvertretungen
geschickt werden, an die Eltern der Klasse weiterzuleiten und schliesslich Anliegen von
Eltern an den Elternrat weiterzuleiten. Das tönt nicht schwierig! Wenn jemand also
Elternrat-Klassenvertretung in der Klasse seines Kindes werden möchte, dann bitte immer
und jederzeit melden (sorry, aber der Aufruf musste hier noch platziert werden).

Die September-Sitzung, die als sogenannte Hybrid-Sitzung (vor Ort und online)
stattgefunden hatte, stand ganz im Zeichen der grossen Baustelle, die mittlerweile den
gesamten Ortskern von Münsingen belegt. Frau Drexler und Herr Gygli vom Tiefbauamt
Kanton Bern gaben einen Überblick über die geplante neue Ortsdurchfahrt Münsingen und
die Varianten zur Tägertschistrasse. Anschliessend standen sie für Fragen zur Verfügung.
Eine lebhafte Diskussion kam in Gang, ein Zeichen, dass dieses Thema offensichtlich für
viele wichtig ist. Ebenfalls stellte Martina Wernli den Colibri Treff Münsingen vor, ein Verein
für Frauen mit und ohne Migrationshintergrund, mit dem Ziel, die deutsche Sprache zu
vermitteln, das Leben in und um Münsingen den Teilnehmenden näher zu bringen und eine
Kontaktbörse zu sein. Es wurde auch über den Trottinett-Tag, der kurz vor den Sommerferien
vor allem für die ersten Klassen veranstaltet wurde, berichtet. Die zweiten Klassen wurden
zumindest mit Flyer und Filmmaterial versorgt, da wegen der Coronapandemie in 2020 kein
Trottinett-Tag möglich gewesen war. Umso schöner war zu sehen, dass die Kinder als auch
die Helfer und Lehrpersonen sehr viel Spass am Trotinett-Tag hatten. Das
Organisationsteam um Christine Sigrist war jedoch etwas entmutigt, wenn man bedenkt,
dass trotz hoher Nachfrage bei den Eltern der ersten Klassen, den Trottinett-Tag
durchzuführen, nur sehr wenige Eltern gerade dieser betroffenen Klassen bereit waren, am
Trottinett-Tag auszuhelfen. Trotzdem lässt sich die Arbeitsgruppe Trottinett-Tag nicht
unterkriegen und wird den Event in 2022 wiederholen. Auch die Kombination Clean-up-day
und Foodsave-Bankett war ein grosser Erfolg und soll 2022 wieder so stattfinden.



Auch die November-Sitzung wurde ebenfalls als Hybrid-Sitzung abgehalten. Das Budget
2022 wurde von den Teilnehmenden genehmigt. Der gesamte Vorstand, ausser Eva Curtis,
die sich zum Rücktritt entschlossen hat, wurde einstimmig für das kommende Jahr 2022
wieder gewählt. Herzlichen Dank an Eva für ihr Engagement im Elternrat! Herr Nicolas Glur,
Schulsozialarbeiter vom Schulzentrum Rebacker und Trimstein referierte zum Thema
„Mobbing und wie soll/kann ich mich als Mutter/Vater verhalten?“. Sein interessanter und mit
vielen praktischen Beispielen versehener Vortrag zeigte, dass manchmal ganz
ungewöhnliche Ansätze und Vorgehensweisen zum Erfolg führen können. In diesem
Zusammenhang wurde auch auf das Präventionskonzept der Volksschule Münsingen
aufmerksam gemacht, wo der Elternrat eingeladen ist, Inputs zu geben. Auch darf nicht
unerwähnt bleiben, der sehr spontan vom Vorstand organisierte Räbeliechtli-Umzug. Er ist
bei den Kindern als auch Eltern sehr gut angekommen und wird sicherlich auch in 2022
wiederholt. Bereits hier soll ein Aufruf an all diejenigen gerichtet werden, die sich musikalisch
dazu berufen fühlen, den Räbeliechtli-Umzug 2022 zusammen mit den Kindern (und Eltern)
mit Liedern zu untermalen. Im Zusammenhang mit vielen Events, die vom ER Münsingen
veranstaltet und organisiert wurden, soll auch dankend das Engagement von Isabel Bühler
erwähnt werden, die nach insgesamt 9 Jahren Mitgliedschaft im Elternrat, grossem
Engagement im Vorstand und der AG Events, sich aus dem Elternrat zurückzieht.

Nicht zu vergessen ist im kommenden Jahr 2022 das 25-jährige Jubiläum des Elternrats
Münsingen! Es hatte sich bereits eine Gruppe Interessierter zu einem Brain-Storming am
Ende des Jahres getroffen, um zu überlegen, was wir als Elternrat zu unserem Jubiläum
machen wollen. Ein Datum zur Festaktivität steht bereits, der 3. September 2022. Wir sind
gespannt! Hast auch du Lust mitzuwirken? Melde dich bei uns.

elternrat.muensingen@gmail.com
www.elternrat-muensingen.ch
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Wichtige Daten 2022

Elternrat-Sitzungen:  09. Februar, 18. Mai, 14. September, 23. November

Eltern-Kafi: 24.01./24.03./03.05./10.06./29.08./27.10./08.11.

Scooter-Tag 1. Klassen: zweite Hälfte Juni

Jugend-Aare-Schwimmkurs: Juni

25 Jahre ER Event: 3. September

Clean-up-day/Foodsave-Bankett: 17. September

Räbeliechtli-Umzug: 9. November

Einige Zahlen 2021

Eintritte 15
Austritte 3

Klassen mit Elternvertretung 47%
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