
	
	
 
 
	
Jahresbericht	2016/2017	
	
	
Liebe	Vereinsmitglieder,	liebe	Gäste	
	
Der	 Elternverein	Bezirk	 Küssnacht	 (EV)	 startete	mit	 der	 gleichen	Besetzung	des	Vorstandes	 schwungvoll	 und	
voller	Tatendrang	in	das	neue	Vereinsjahr.	Nun	blicken	wir	bereits	zurück	auf	ein	ereignisreiches	Jahr,	 in	dem	
wir	 neben	 den	 gewohnten	 Angeboten	 und	 Sitzungen	 zwei	 neue	 Kurse	 aufgegleist	 haben.	 Die	 Details	 dazu	
finden	Sie	später	in	diesem	Bericht.	
	
Der	Vorstand	des	EV’s	besteht	aus	7	Mitgliedern.	Diese	teilen	sich	die	Arbeiten	auf	in	den	folgenden	Ressorts:	
Präsidentin,	Vize-Präsidentin,	Kassierin,	zwei	Kursverantwortliche,	Beisitzerin	und		Aktuarin.	
	
Aktuell	zählt	der	EV	180	Mitglieder.	Der	Jahresbeitrag	beträgt	nach	wie	vor	CHF	25.-.	
	
Im	vergangenen	Jahr	hat	sich	der	Vorstand	an	sieben	Sitzungen	getroffen.	Dabei	wurde	über	aktuelle	Themen	
rund	um	Elternhaus	und	Schule	gesprochen.	Inputs	von	Eltern	wurden	diskutiert	und	nach	Lösungen	gesucht.	
Oft	 kam	 es	 zu	 intensivem	 Austausch	 von	 Gedanken.	 Alle	 Vorstandsmitglieder	 wurden	 über	 vergangene	
Sitzungen	 informiert,	 in	 denen	 jeweils	 eine	 Delegation	 des	 Vorstandes	 teilnahm.	 Es	 wurden	 Kurse	 und	 ein	
Referat	organisiert,	über	die	Finanzen,	sowie	über	die	Hausaufgabenhilfe	und	Nachhilfe	gesprochen.	Das	neue	
Schuljahr	im	August	16	wurde	wieder	mit	einem	Infomagazin	bereichert.	Darin	stellt	sich	der	EV	jeweils	vor	und	
informiert	über	die	geplanten	Aktivitäten.	
	
Die	Sitzungen	und	Austausche	mit	dem	Schulrat,	mit	der	Schulsozialarbeit	und	mit	den	Elternräten	konnte	im	
gleichen	 Rahmen	 wie	 in	 den	 Vorjahren	 durchgeführt	 werden	 und	 waren	 immer	 sehr	 bereichernd	 und	
informativ.	Sie	sind	für	den	EV	sehr	wertvoll,	denn	die	 Informationen	erweitern	das	Blickfeld	und	können	bei	
Elternanfragen	 jeglicher	 Herkunft	 rund	 um	 die	 Schule	 wieder	 einfliessen.	 Diese	 Kernaufgabe	 des	 EV’s,	 die	
Vernetzung	 zwischen	 Elternhaus	 und	 Schule,	 darf	 nicht	 unterschätzt	werden.	 Sie	 federt	 sehr	 oft	 emotionale	
Diskussionen	ab	und	alle	Anspruchsgruppen	profitieren	somit	davon.		
Der	 Austausch	mit	 Lehrpersonen	 konnte	 dieses	 Jahr	 nicht	 mehr	 wie	 gewohnt	 durchgeführt	 werden,	 da	 die	
Lehrervereinigung	Küssnacht	nicht	mehr	aktiv	ist.	So	nimmt	der	EV	bei	Anliegen	bezüglich	Lehrer/-innen	jeweils	
über	den	Rektor	mit	der	entsprechenden	 Lehrperson	Kontakt	 auf,	was	auch	gut	 funktioniert.	 	 So	etwa	beim	
Projekt	Homework	Advanced,	einem	neuen	Angebot	für	Oberstufenschüler/-innen.	
	
Neu:	Homework	Advanced	
Aufgrund	von	vielen	Elternreaktionen,	dass	Mathematik	und	Französisch	in	der	Sek	sehr	herausfordernd	sind,		
hat	sich	der	Vorstand	des	EV’s	entschlossen	ein	Angebot	zu	organisieren:	Homework	Advanced.	Dieses	bietet	
den	 Schülerinnen	 und	 Schülern	 (SuS)	 die	 Hausaufgaben	 in	 betreutem	 Rahmen	 in	 aller	 Ruhe	 erledigen	 zu	
können.	Mit	Anna	Reding	wurde	eine	Aufsichtsperson	gefunden,	welche	an	der	PHZ	in	Ausbildung	ist	und	somit	
auch	Fragen	zum	Schulstoff	beantworten	kann.		Homework	Advanced	hat	sofort	Anklang	gefunden	bei	den	SuS.	
Das	erste	Semester	konnte	jeweils	dienstags	sofort	mit	zwei	Lektionen	gestartet	werden.	Im	zweiten	Semester	
konnte	genau	so	weiter	gefahren	werden.		
	
Neu:	MFM-Kurs	
Ebenfalls	 von	 Eltern	 wurde	 ein	 Kurs-Angebot	 an	 den	 EV	 getragen.	 Es	 handelt	 sich	 um	 den	 Kurs	 „Die	
Zyklusshow“	 des	MFM-Projektes	 (MFM	=	Mädchen	 Frauen	meine	 Tage).	Mädchen	 im	Alter	 von	 9-12	 Jahren	
lernen	in	diesem	Tagesworkshop,	was	während	der	Pubertät	mit	dem	Körper	passiert	und	wieso.	Der	Kursinhalt	
wird	sehr	farbenfroh	und	mit	viel	Material	vermittelt.	Bewegung	und	Musik	stehen	ebenfalls	im	Zentrum.	Eine	
ehemalige	Küssnachterin,	Caroline	Martinez-Baumann,	hat	sich	zur	Kursleiterin	ausbilden	lassen.	So	lag	es	auf	
der	 Hand,	 den	 Kurs	 direkt	 mit	 Caroline	 aufzugleisen.	 Am	 7.1.17	 konnte	 der	 Workshop	 mit	 10	 Mädchen	
erfolgreich	 durchgeführt	werden.	 Der	 vorangehende	 Elterninfoabend	wurde	 ebenfalls	 sehr	 geschätzt	 und	 so	
wird	der	Elternverein	diesen	Kurs	auch	im	neuen	Vereinsjahr	wieder	anbieten.	
	



Natürlich	wurden	auch	wieder	folgende,	bewährte	Kurse	angeboten:	
	

• Der	Kurs	„Mut	tut	gut“	für	Mädchen	vom	Kindergarten	(OKG)	bis	zur	2.	Klasse	fand	wie	immer	(wegen	
grosser	Nachfrage)	statt.	

	
• Der	Selbstverteidigungskurs	für	Girls	der	6.-8.	Klasse	wurde	ebenfalls	durchgeführt.		

	
• Der	Power-Kurs	 für	Buben	startete	direkt	nach	den	Sommerferien	 in	der	Turnhalle	 im	Dorfhalde.	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	ohne	Gewalt	wehren	kann.	

	
• Der	 Lerntechnikkurs	 fand	 wegen	 grosser	 Nachfrage	 zweimal	 statt.	 Er	 wurde	 von	 Schülerinnen	 und	

Schülern	der	5-6	Klasse	besucht.	
	

• Der	Kurs	Präsentationstechnik	fand	im	Januar	17	statt.	
	

An	den	Infoabenden	für	Eltern	(bezüglich	Übertritt	Oberstufe,	sowie	Einschulung)	hat	der	EV	wieder	den	Apéro	
organisiert.	Die	Anlässe	werden	von	den	Eltern	sehr	geschätzt	und	rege	besucht.	
	
Das	Referat	Medienstark	fand	am	2.11.16	in	der	Aula	im	Ebnet	statt.	Das	aktuelle	Thema	lockte	viele	Eltern	an.	
Die	 Referenten	 von	 zischtig.ch,	 Simone	 Ulrich	 und	 Simon	 Rohrer,	 zeigten	 einen	 spannenden	 Einblick	 in	 die	
grosse,	virtuelle	Welt.	 Im	Fokus	 lag	natürlich	der	Umgang	der	Social	Media’s	 in	Zusammenhang	mit	Kids	und	
Jugendlichen.	
	
Auf	 der	Webseite	 des	 EV’s	 können	 immer	die	 aktuellen	Anlässe	und	 Infos	 aufgerufen	werden.	 Im	 Jahr	 2016	
besuchten	rund	1300	Personen	die	Homepage	des	EV’s.	
	
Herzlichen	Dank	 liebe	Mitglieder,	Mitwirkende	und	 Interessierte	des	EV’s	 für	die	Unterstützung.	Der	Ansporn	
für	 unsere	 Arbeit	 sind	 die	 Kinder	 und	 das	 gemeinsame	 Wohl	 rund	 um	 die	 Schule,	 welches	 wir	 im	 Bezirk	
Küssnacht	 haben,	 schätzen	 und	 weiterhin	 aufrecht	 erhalten	 wollen.	 Wir	 freuen	 uns	 weiterhin	 auf	 eine	
angenehme	und	interessante	Schulzeit.			
	
	
Im	März	2017	
	
Elternverein	Bezirk	Küssnacht	
Die	Plattform	für	aktive	und	interessierte	Eltern	
	
	
Karin	Allemann	
Aktuarin	
 
	


