
 

 

Jahresbericht 2019/2020 

 

Liebe Vereinsmitglieder 

Auch im Jahr 2019 sind wir motiviert und engagiert ins neue Vereinsjahr gestartet. Unser Ziel ist eine 

gute Vernetzung, eine offene Kommunikation sowie einen konstruktiven Austausch von Eltern und 

Schule. Durch die Unruhen an den Bezirksschulen Küssnacht, den Weggang des Rektors Rolf Bucher, 

und das Coronavirus waren alle Beteiligten um die Schule besonders stark gefordert.  

Nach dem Rücktritt unserer langjährigen Vorstandmitgliedern Cornelia Kretz und Erwin Iten an der 

GV 2019 konnten wir unseren Vorstand durch Claudia Schürmann und Stefan Grossrieder wieder 

vervollständigen. 

Im vergangenen Vereinsjahr hat sich der Vorstand zu vier Sitzungen getroffen. Durch die gute 

Vernetzung und die speditive Zusammenarbeit im Vorstand, konnten die Sitzungen im Vergleich zu 

früheren Jahren leicht reduziert werden. 

Wie jedes Jahr, trafen wir uns auch im Vereinsjahr 2019/2020 zweimal mit dem Schulrat, zweimal mit 

den Elternräten und einmal mit den Schulsozialarbeitern. An diesen Sitzungen nahm jeweils eine 

Delegation des Vorstands teil. Diese Sitzungen werden von allen Beteiligten sehr geschätzt und sind 

für einen transparenten und direkten Austausch und eine offene Zusammenarbeit sehr wichtig. 

Auch im Vereinsjahr 2019/2020 konnten wir wieder die bewährten Kurse durchführen. 

- Mut tut gut: Unter diesem Titel fand der Kurs für die Mädchen vom OKG bis zur 2. Klasse im 

März/April 2019 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 grösseren Mädchen (3.-.5. Klasse), welcher im August/September 

stattgefunden hätte, musste leider wegen zu geringer Nachfrage abgesagt werden.  

 

- Im Oktober/November 2019 hat dann ein «Mut tut gut» Kurs für Mädchen der 6.-8. Klasse 

stattgefunden. Hier wurden wichtige Schwerpunkte bei der Selbstbehauptung, dem Grenzen 

setzten und der Selbstverteidigung der Mädchen gesetzt. 

 

- Zwei Powerkurse für die Jungs gab es nach den Sommerferien in der Turnhalle Dorfhalde. 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.  

 

- Der Kurs «Lerntechnik und Konzentration» wendet sich an Schülerinnen und Schüler der 5. 

und 6. Klasse. In den zwei durchgeführten Kursen im Januar 2020 lernten die Jugendlichen an 

einem Mittwochnachmittag im Schulhaus Ebnet verschiedene Lerntechniken kennen. 

https://elternverein-kuessnacht.ch/de/


Daneben erfuhren sie, wie sie ihre Arbeiten organisieren, sowie wie sie ihre Konzentration 

und ihre Motivation steigern können. 

 

Auch führen wir vom Elternverein eine Liste mit Kontakten für Nachhilfe und Hausaufgabenhilfe. 

Dieses Angebot wird nach wie vor gerne und oft genutzt. Dies weiterhin vor allem von Kindern ab der 

5. Primarklasse bin hin zur 3. Oberstufe. 

Unser Referat fand am 11.11.2019 in der Aula im Schulhaus Ebnet satt. Zum Thema «Stressabbau in 

Familien» durften wir, zusammen mit unserer Referentin Christelle Schläpfer (Inhaberin 

www.edufamily.ch, Beraterin SGfB, Elterntrainerin und Stressbewältigungstrainerin GK) viele 

Interessierte begrüssen. Die Teilnehmenden erfuhren, was Stress ist, wie man Warnsignale erkennt, 

wie man Stressfaktoren und Stressreaktionen unterscheidet und was man gegen Stress im Alltag 

unternehmen kann. 

Die Bezirksschule Küssnacht organisiert jedes Jahr verschiedene Infoabende für Eltern bezüglich des 

Übertrittes in die Oberstufe, den Eintritt in den Kindergarten und den Übertritt in die erste Klasse. An 

diesen Informationsveranstaltungen vom 23.09.2019, 21.01.2020 und 28.01.2020 durften wir vom 

Elternverein die Abende mit einem Apéro abrunden. In diesem Jahr gab es durch die neue 

Stundentafel im Kindergarten viel Gesprächsstoff. Während dem Apéro konnten sich Eltern auch 

nach der Informationsveranstaltung noch untereinander oder mit den Beteiligten der Schule 

austauschen. 

Mit dem Schulbeginn im Sommer 2019 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 an zwei verschiedenen Tagen ihre 

Hausaufgaben erledigen. 

Der «Ufzgiclub» im Schulhaus Seematt 2 wurde auch im vergangenen Vereinsjahr vom Elternverein 

ausgeschrieben und geleitet. Hier können die Kinder ebenfalls an zwei verschiedenen Nachmittagen 

begleitet und unterstützt ihre Hausaufgaben erledigen. Denise Bieri organisierte nun auch einen 

«Ufzgiclub» im Schulhaus Dorfhalde. Dies in Zusammenarbeit mit Johann Krempels, dem Schulleiter 

des Schulhauses Dorfhalde. 

In der Gruppe «Prävention und Früherkennung» des Bezirksressorts Soziales und Gesellschaft hatte 

der Elternverein auch letztes Jahr die Möglichkeit, sich in zwei Sitzungen einzubringen. Durch diese 

Zusammenarbeit konnten sich die verschiedenen Gremien austauschen und auch unterstützen. 

Zum Schluss des Jahresberichts möchte ich den Vorstandsmitgliedern herzlich für die tolle, 

engagierte und konstruktive Zusammenarbeit danken. Natürlich bedanken wir uns auch herzlichen 

bei allen Mitgliedern des Elternvereins für die Unterstützung, das Vertrauen und die aktive 

Teilnahme. Auch den Bezirksschulen Küssnacht möchten wir unseren Dank aussprechen. Die 

Zusammenarbeit und der Austausch mit den beiden Co-Rektorinnen a.i. Judith Signer und Rita 

Gamma hat wunderbar funktioniert. Dank dieser Zusammenarbeit können Projekte wir das 

Homework Advanced oder der Ufzgiclub in den Räumlichkeiten der Schule durchgeführt werden. 

Wir freuen uns, weiterhin als wichtiges Bindeglied zwischen Schule und Elternhaus zu fungieren. 

Im Mai 2020 

Elternverein Bezirk Küssnacht 

Die Plattform für aktive und interessierte Eltern  

http://www.edufamily.ch/


Norina Glanzmann 

Aktuarin 


