Jahresbericht 2018/2019
Liebe Vereinsmitglieder
Auch im Jahr 2018 sind wir motiviert ins neue Vereinsjahr gestartet. Unser Ziel ist weiterhin eine gute
Vernetzung sowie einen konstruktiven Austausch von Eltern und Schule aufrecht zu erhalten. Mit
unseren Kursen und dem Referat tragen wir zu einem vielseitigen Angebot für unsere Kinder und
dem Elternhaus bei.
Nach dem Rücktritt unserer langjährigen Vizepräsidentin Barbara Schaltegger und unserer Aktuarin
Karin Allemann konnten wir mit Denise Bieri eine motivierte und engagierte neue Frau im Vorstand
begrüssen. Die Zusammenarbeit im Vorstand war auch im letzten Jahr immer sehr speditiv und
wohlwollend. An dieser Stelle möchten wir uns bei Karin Allemann herzlich dafür bedanken, dass sie
trotz ihrem Austritt aus unserem Vorstand, weiterhin unsere Homepage mit viel Herzblut
unterhaltet.
Im letzten Vereinsjahr traf sich der ganze Vorstand zu vier internen Sitzungen.
Wie jedes Jahr, trafen wir uns auch im Vereinsjahr 2018/2019 mit dem Schulrat. Hier konnten wir uns
mit Rolf Bucher und Emil Gnos über anstehende Themen im Beriech der Schule und über unsere
Projekte austauschen und uns gegenseitig informieren.
Ende 2018 konnten wir mit den Schulsozialarbeiterinnen Miriam Schnyder und Petra Suler eine
Sitzung abhalten. Auch diesen Informationsaustausch erachten wir als wichtig und wird von beiden
Parteien sehr geschätzt.
Mit den Elternräten der Schulhäuser Seematt und Merlischachen wurde zweimal getagt. Auch hier ist
es immer wieder interessant und wichtig, zu hören was in den verschiedenen Schulhäusern läuft. So
können Ideen ausgetauscht und Anregungen gegeben werden.
Wie ein roter Faden zogen sich die Kurse, welche der Elternverein angeboten hat, durch unser
Vereinsjahr
-

Mut tut gut: Unter diesem Titel fand der Kurs für die Mädchen der 3.-5. Klasse Ende
August/Anfang September 2018 statt. Das Ziel dieses Kurses ist es, das Selbstvertrauen sowie
das Durchsetzungsvermögen der Mädchen zu stärken. Im Kurs bei Frau Christina Thalmann
(Schulsozialarbeiterin, Lehrerin, Pallas-Expertin) werden Themen wie: Grenzen setzen, Nein
sagen, oder den eigenen Körper und seine Stärken bewusster wahrnehmen, behandelt.

-

Der «Mut tut gut» für die kleineren Mädchen (vom OKG bis zur 2. Klasse) fand dann im
Oktober/November 2018 statt. Unter dem Coaching der Kursleiterin lernten die Mädchen
sich gegen Beleidigungen zu wehren, «nein» zu sagen und in schwierigen Situationen im
Umgang mit Anderen geeignete Lösungen zu finden.

-

Zwei Powerkurse für die Jungs gab es nach den Sommerferien in der Turnhalle Immensee. An
drei Mittwochnachmittagen zeigte der Kursleiter Andreas Treier (Gewaltpädagoge) den Jungs
vom OKG bis zur 4.Klasse in zwei Altersgruppen, wie man sich in schwierigen Situationen
ohne Gewalt respektvoll und mutig verhalten und durchsetzen kann. Am letzten Kurstag
konnte das Gelernte dann den Eltern und Geschwistern eindrücklich vorgeführt werden.

-

Der Kurs «Lerntechnik und Konzentration» wendet sich an Schülerinnen und Schüler der 5.
und 6. Klassen. In den zwei durchgeführten Kursen im Januar 2019 lernten die Jugendlichen

an einem Mittwochnachmittag im Schulhaus Ebnet verschiedene Lerntechniken kennen.
Daneben erfuhren sie, wie sie ihre Arbeiten organisieren, sowie wie sie ihre Konzentration
und ihre Motivation steigern können.
Weiter führen wir vom Elternverein eine Liste mit Nachhilfepersonen. Dieses Angebot wird nach wie
vor gerne genutzt. Dies vor allem von Kindern ab der 5. Primarklasse bin hin zur 3. Oberstufe.
Zu einem der Highlights im Vereinsjahr gehört immer das Referat, welches wir jeweils Anfang
November organisieren. Im letzten November konnten wir Frau Mirjam Herzog-Ulrich (Familylab
Seminarleiterin) für einen spannenden Abend zum Thema «Das Selbstwertgefühl von Kindern und
Jugendlichen stärken» engagieren. Sie erläuterte uns an konkreten Beispielen aus dem Alltag, wie
man als Eltern den Kindern ein gutes Fundament für ein gesundes Selbstwertgefühl geben und
weiterentwickeln kann.
Am Infoabend für die Eltern bezüglich des Übertrittes in die Oberstufe vom 24.09.2018, sowie an den
Informationsveranstaltungen über den Eintritt in den Kindergarten und den Übertritt in die erste
Klasse vom 15.01.2019/22.01.2019 durften wir vom Elternverein den Abend mit unserem Apéro
abrunden. Die Anlässe werden jeweils gut besucht und von den Eltern sehr geschätzt.
Mit dem Schulbeginn im Sommer 2018 konnten wir unser Angebot «Homeworke Advanced» im
Schulhaus Ebnet erfolgreich weiterführen. Hier können Jugendliche ab der ersten Oberstufe unter
Fachkundiger Aufsicht und Beratung zu zwei verschiedenen Zeiten ihre Hausaufgaben erledigen.
Neu hat der Elternverein dieses Angebot auch auf der Primarschulstufe übernommen. Der ehemals
vom Elternrat Seematt geführte «Ufzgi-Klub» wird seit Sommer 2018 vom Elternverein
ausgeschrieben und geleitet. Hier können Kinder der Schulhäuser Seematt und Dorfhalden an zwei
verschiedenen Nachmittagen im Handarbeitszimmer im Schulhaus Seematt begleitet und unterstützt
ihre Hausaufgaben erledigen.
In Zusammenarbeit mit der Schulleitung erarbeiten wir zurzeit ein Konzept für die Einführung eines
Elternrates im Schulhaus Dorfhalden. Diese Aufgabe wird uns im kommenden Vereinsjahr weiter
begleiten.
In der Gruppe «Prävention und Früherkennung» des Bezirksressorts Soziales und Gesellschaft hatte
der Elternverein auch letztes Jahr die Möglichkeit, sich in zwei Sitzungen einzubringen. Am
Elternabend der Bezirksschulen Küssnacht zum Thema «Digitaler Alltag und Medienkompetenz»
konnten die Delegierten unterstützend mithelfen.
Zum Schluss des Jahresberichts möchte ich den Vorstandsmitgliedern herzlich für die gute,
vertrauensvolle, und konstruktive Zusammenarbeit danken. Natürlich bedanken wir uns auch
herzlichen bei allen Mitgliedern des Elternvereins für die Unterstützung und die aktive Teilnahme.
Nicht zu vergessen ist die offene Zusammenarbeit mit der Schule des Bezirks Küssnacht. Dank dieser
können Projekte wir das Homework Advanced oder der Ufzgi Club erst durchgeführt werden.
Wir freuen uns, weiterhin als wichtiges Bindeglied zwischen Schule und Elternhaus tätig zu sein.
Im April 2019
Elternverein Bezirk Küssnacht
Die Plattform für aktive und interessierte Eltern
Norina Glanzmann
Aktuarin

