Jahresbericht 2015/2016
Liebe Vereinsmitglieder, liebe Gäste
Das neue Vereinsjahr ist dynamisch gestartet. Die neuen Vorstandsmitglieder und die neue Aufgabenaufteilung im Vorstand hat sich so schnell und gut eingespielt, dass die laufenden Tätigkeiten des Vereins
problemlos fortgesetzt werden konnten. Weiterhin besteht unsere Hauptaufgabe darin, die Vernetzung von
Eltern und Schule zu pflegen. Wir tauschen uns mit Schulbehörden, Lehrervereinigung, Schulsozialarbeit,
Elternräten und anderen Gremien aus.
Im Vereinsjahr hat sich der Vorstand an sechs Sitzungen getroffen.
Mit dem Schulrat fand eine Sitzung statt. Der Austausch mit Rektor Rolf Bucher, dem Prorektor Iso Kalchofner,
und dem Schulpräsidenten und Bezirksrat Emil Gnos fand nun zum zweiten Mal statt. Es wurde intensiv über
aktuelle Themen diskutiert.
Zwei Sitzungen fanden mit der Schulsozialarbeit statt. Der Austausch wurde intensiviert, um vermehrt
voneinander zu profitieren. Oftmals gelangen Eltern mit Problemen an den Elternverein, welcher dann mit
Tipps an die Schulsozialarbeit vermitteln kann. Umgekehrt können wir der Schulsozialarbeit Input geben, wo
bei den Schülern und/oder Eltern „der Schuh“ drückt und wo die Schulsozialarbeiterinnen präventiv etwas
unternehmen könnten.
Die Elternräte der Schulhäuser Seematt und Merlischachen haben wir je einmal getroffen. Da es in
Merlischachen einen Wechsel im Präsidium gab, wurde die Sitzung mit Cornelia Weiss vom Seematt separat
abgehalten. Erst später wurde der Austausch mit der neuen Präsidentin vom Elternrat Merlischachen – Sabine
Kram - durchgeführt. In Zukunft treffen wir uns wieder mit allen Beteiligten gleichzeitig und hoffen, dass auch
das Schulhaus Dorfhalde bald einen Elternrat bekommt und am Austausch teilnimmt.
Mit der Lehrervereinigung trafen wir uns auch einmal und diskutierten aktuelle Themen.
Wieder wurden die beliebten Kurse für Schülerinnen und Schüler angeboten:
•

Der Lerntechnikkurs fand im März/April 2015 statt und beinhaltete diesmal Lerntechnik und
Konzentration. Er wurde von Schülerinnen und Schülern der 5-6 Klasse besucht.

•

Der Kurs „Mut tut gut“ für Mädchen vom Kindergarten (OKG) bis zur 2. Klasse fand noch vor den
Sommerferien statt. Ziel: Selbstvertrauen stärken. Frau Christine Thalmann (Pallas Expertin) arbeitete
mit viel Bewegung und behandelte Themen wie: Grenzen setzen – NEIN sagen – Umgang mit
Beleidigungen, Situationen einschätzen und Lösungen suchen.

•

Der Power-Kurs für Buben startete direkt nach den Sommerferien in der Turnhalle im Dorfhalden. An
drei Mittwochnachmittagen zeigte der Kursleiter Andreas Treier (Gewaltpädagoge aus Sursee) den
Jungs vom OKG bis zur 4. Klasse (in zwei Alters-Gruppen), wie man sich wehren kann ohne Gewalt.

•

Der Selbstverteidigungskurs für Girls (mit Ernstfalltraining) für die 6. – 8. Klasse fand im Februar 2016
statt. Die Mädchen lernten, sich gegen dumme Sprüche zu wehren und sich sogar in Notsituationen zu
verteidigen. Sie entdeckten ihre Stärken und tankten Mut, für sich einzustehen.

Das Infomagazin wird jeweils nach Schulbeginn Ende August jedem Kind abgegeben. In diesem Faltblatt stellt
sich der Elternverein kurz vor und zeigt die geplanten Aktivitäten auf. Das Vorwort haben wir der
Selbstkompetenz gewidmet. Dieses Thema hat uns das ganze Jahr hindurch begleitet. So zielte auch das Referat
„Helikoptereltern“ schlussendlich auf diese Thematik ab. Frau Manuela Herrmann hat uns an diesem Referat im

Oktober auch auf lustige Art und Weise das „Helikoptern“ aufgezeigt und Tipps gegeben, wie man es auch
anders machen könnte...indem man den Kindern mehr Selbstkompetenz gibt.
Der Elternverein betreibt weiterhin die Vermittlung von Hausaufgaben- und Nachhilfe-Personen. Dieses
Angebot wird weiterhin gerne genutzt, mehrheitlich von Kindern ab der 5. Primarklasse und meist für die
Fächer Mathematik und Französisch.
An den Infoabenden für Eltern bezüglich dem Übertritt in die Oberstufe, sowie Einschulung (KG/1.KL/EK),
haben wir wieder den Apéro übernommen. Die Anlässe werden von den Eltern geschätzt und rege besucht.
Ein Meilenstein im Vereinsjahr war die Aufschaltung der neuen Homepage www.elternverein-kuessnacht.ch
im August 2015. Nach Budgetierung und Genehmigung des Kostenpostens an der GV 2015 durften wir Tom
Wigger von Stylegrafix in Küssnacht den Auftrag übergeben, uns eine neue Homepage zu gestalten. Das
Resultat lässt sich sehen. Der frische Auftritt und die Benutzerfreundlichkeit stossen bei den „Surfern“ auf
positives Feedback.
Herzlichen Dank liebe Mitglieder des Elternvereins Küssnacht für die Unterstützung. Wir arbeiten
hingebungsvoll daran, dass schlussendlich die Schülerinnen und Schüler, sowie die Eltern möglichst viel von
unseren Angeboten profitieren können.

Im März 2016
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