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Monika Biedermann  - aus Kleinandelfingen 
   - 2 Kinder (1. Klasse/zukünftiges KIGA-Kind) 
Angelika Jakob Bosshard - aus Kleinandelfingen 
   - 2 Kinder (1. Klasse/2. KIGA) 
Barbara Kummer-Thüler - aus Kleinandelfingen 
   - 4 Kinder (4. Klasse/2 x 2. Klasse/Vorschulkind) 
Brigitta Gamma Wehrli  - aus Andelfingen 
   - 3 Kinder (5. Klasse/2. Klasse/2. KIGA) 
 
Ein Aufruf des Präsidenten, dass sich jemand der heute Anwesenden zur Wahl stellt, 
bleibt ohne Ergebnis. 
  

1. Protokoll 
 
 

Kai von Massenbach weist darauf hin, dass die Protokolle jeweils im Netz zu finden 
sind. Bemerkungen zum letzten Protokoll gibt es seitens der Versammlung keine. 

 
 

2. Informationen aus dem Vorstand/ 
3. Informationen aus den Projektgruppen 
 
 
Kai von Massenbach betont, dass – abgesehen von den Neuwahlen - keine 
nennenswerten Aktualitäten seitens des Vorstands zu vermelden sind und dass das 
Elternforum ja insbesondere aus den Projektgruppen besteht, da ja dort die 
eigentliche Arbeit stattfindet. Er übergibt das Wort somit rasch an die Projektgruppen-
verantwortlichen: 
 
Bei den Arbeitsgruppen sind lediglich bei der „Gruppe Räbeliechtliumzug“ 
Änderungen im Gange. Karin Gross informiert, dass sie - zusammen mit Claudia 
Tanchis - den Räbeliechtliumzug in Klafi seit 2008 organisiert und auf dieses Jahr hin 
neue LeiterInnen sucht. Die Arbeit sei lässig und die Zusammenarbeit mit den 
LehrerInnen ist sehr gut. Claudia und sie stellen sich gerne zur Verfügung, um am 
diesjährigen Anlass nochmals mitzuhelfen. 
 
Weiter informiert Franziska Keller Wagley über ihr „Projekt Hausaufgaben“, das ihr 
aus persönlichen Gründen sehr wichtig ist. Im Rahmen dieses Projekts hat sie in den 
letzten Monaten mit mehreren Personen Interviews über die jeweils eigenen 
Erfahrungen mit diesem Thema geführt und gibt in der Folge den Anwesenden einen 
kurzen Einblick in die gesammelten Antworten. Sie informiert weiter, dass das Thema 
Hausaufgaben zu ihrer Freude im neuen Schulprogramm fest eingebunden ist und 
eine Arbeitsgruppe von LehrerInnen und Eltern im Aufbau ist. Mit diesem Rückblick 
endet zwar ihr Projekt Hausaufgaben im Elternforum, es liegt ihr jedoch sehr am 
Herzen, dass das Thema weiter diskutiert wird. Aus diesem Grunde verteilt sie Zettel, 
auf denen sich Personen melden können, die sich ebenfalls sehr für dieses Thema 
interessieren. (Es haben sich zwei Personen gemeldet.) 

 
 
 



4. Informationen aus der Schule 
 
 

Susanne Bétrix (Schulleiterin) informiert aus der Schule: 

- Die Mittelstufenkinder haben gerade 2 tolle Skilager hinter sich. 
- Am Vortag fand der Leitbildtag trotz Aufruf des Elternforums ohne Eltern statt 
 (lediglich eine Mutter hatte sich gemeldet). Das Bedauern seitens der Schule ist 

gross, denn der Schule ist es wichtig zu wissen, was die Eltern einerseits gut 
finden und was sie andererseits verändern möchten. 

 
- zur Schuljahrplanung 2012/2013: 

 12 Schulklassen und 5 KIGA-Klassen wie bisher 
 Betreffend Lehrpersonen wird noch vor den Frühlingsferien informiert 

(Kündigungsfrist läuft bis Ende März). 
 Bei den bestehenden Klassen sind keine Änderungen aufgrund der 

Schülerzahlen notwendig. Die zukünftigen Erstklassen werden voraus-
sichtlich sehr gross, ebenso die KIGA-Klassen. 

 

- bzgl. KIGA-Einteilungen werden idR folgende Kriterien berücksichtigt : 

 kein KIGA-Wechsel im 2. Jahr 
 ähnliche Klassengrössen in allen Kindergärten 
 keine DAZ (Deutsch als Fremdsprache)-Kinder in Oerlingen (organisatorisch 

nicht realisierbar) 
 gute gewachsene Beziehungen zwischen Eltern und Kindergärtnerin werden 

unterstützt 
 Es ist den Kindern zuzumuten, dass zwei „Sandkasten-Gschpänli“ nicht dem 

gleichen KIGA zugeteilt werden. 
 so wenig Busfahrten wie möglich 
 Die Einteilung wird vor Pfingsten kommuniziert. 

 
- Schülerpartizipation (gesetzlich verankert) bedeutet: 

- Die SchülerInnen werden im Rahmen der Schülerpartizipation in Ange-
legenheiten, in denen sie betroffen sind, angehört, lernen Verantwortung zu 
übernehmen, Rechte und Pflichten zu haben etc. 

 
 auf Klassenebene: Klassenrat 

 Mitbestimmung bei den Klassenregeln, dem Klassenritual, 
dem M&U-Thema, den Klassenanlässen etc. 

 demokratisches Handeln erlernen (sich mit anderen 
Meinungen auseinandersetzen, Konflikte ohne Gewalt 
austragen, Grenzen aushandeln und einhalten etc.) 

 „Ich bin wichtig hier drin“-Gefühl festigen 
 nach der Methode von Maria Kenessey 

 
 
 
 
 



 auf Schulebene: Schülerparlament 
 Delegiertensystem mit je 2 Klassendelegierten 
 Meinungsbildung und Beschlussfassung 
 Schulsozialarbeiterin als erwachsene Begleitperson 
 (kleines) Budget 
 Beispiele von durchgeführten Vernehmlassungen: Rhythmus 

Besuchstage, Gestaltung Schulareal in Afi, Znünitisch, neues 
Schulhausritual in Klafi 

 
 

5. Referat 
 

 
Es folgt ein sehr interessantes Referat (Markus Zimmermann) mit anschliessender 
Diskussion zum Thema „Konflikte und Ausgrenzung unter Kindern“.  
 
Der Referent betont u.a. mehrmals, dass wir - die Erwachsenen - in der Ver-
antwortung stehen, die Gewaltkette zu durchbrechen und dafür zu sorgen, dass die 
Gewalt nicht eskaliert! 
 

Mut entwickeln zu erkennen, dass wegschauen auch Gewalt ist. 
Noch mehr Mut entwickeln und sich entscheiden, hinzuschauen 
und zu handeln. 

   Markus Zimmermann 
 
Die Referatsfolien wurden uns von Herrn Zimmermann freundlicherweise zur 
Verfügung gestellt und sind im Netz (Elternforum > Reglemente und Protokolle) zu 
finden. 
 
 

6. Wahlen / 7. Varia / 8. Abschluss und Apéro 
 
 
Die bereits vorgedruckten Wahlzettel werden verteilt und während die Auszählung im 
Gange ist, lädt Kai von Massenbach zum Apéro. 
 
Während des Apéros erfolgt die Wahlverkündung: Alle angetretenen Kandidatinnen 
sind gewählt! 
 
 
Präsidentin  Monika Biedermann 
Mitglied bisher  Angelika Jakob Bosshard 
Mitglied bisher  Barbara Kummer-Thüler 
Mitglied neu  Brigitta Gamma Wehrli 
Mitglied  vakant 
 
 
Klafi, 12. Mai 2012  Fürs Protokoll 
 
 
    Barbara Kummer-Thüler 


