
 

 

Jahresbericht 2020/2021 

 

Liebe Vereinsmitglieder 

Mitten im Lockdown hätte am 20. April 2020 die GV des Elternvereins stattfinden sollen. Wie viele 

andere Vereine mussten wir uns dazu durchringen, die GV 2020 ausfallen zu lassen. Da aufgrund 

unserer Statuten Art. 11 nur alle zwei Jahre eine ordentliche Mitgliederversammlung einberufen 

werden muss und keine Wahlen anstanden, konnte sich der Vorstand des Elternvereins schweren 

Herzens für eine Absage entscheiden. 

Nach dem Rücktritt von Stefan Grossrieder konnten wir Anna Hofstetter als Beisitzerin im Vorstand 

begrüssen.  

Auch im vergangenen Vereinsjahr hat sich der Vorstand zu vier Sitzungen getroffen. Zwei davon 

mussten wir, bedingt durch die Corona-Pandemie, digital durchführen. Die Zusammenarbeit im 

Vorstand war auch im letzten Jahr immer sehr effizient und wohlwollend.  

Neu trafen wir uns im Vereinsjahr 2020/2021 einmal mit dem Schulrat, dem neuen Rektor Marc 

Dahinden und allen Vertretern der Elternräte der Schulhäuser Seematt, Merlischachen und Dofhalde 

zu einer Koordinationssitzung. Diese soll in Zukunft zwei Mal jährlich stattfinden und unsere Treffen 

mit dem Schulrat und dem Rektor ersetzen.  

Der Aufbau des Elternrats Dorfhalde war dem Vorstand des Elternvereins ein grosses Anliegen. So 

konnten wir uns im Vorfeld und zu Beginn unterstützend einbringen und beteiligen. 

Der Austausch mit den Elternräten und den Schulsozialarbeitern musste im letzten Vereinsjahr auf 

Mails und Telefonate beschränkt werden, da physische Treffen leider nur bedingt möglich waren. 

Diesen Informationsaustausch erachten wir als wichtig und er wird von allen Parteien sehr geschätzt. 

Trotz des Corona-Virus konnten wir im Vereinsjahr 2020/2021 einige der bewährten Kurse 

durchführen, einige mussten aber auch abgesagt werden. 

- Mut tut gut: Unter diesem Titel fand der Kurs für die Mädchen von der 3. bis zur 5. Klasse im 

August/September 2020 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. 

Derselbe Kurs für die Mädchen vom OKG bis zur 2. Klasse musste im April 2020 wegen der 

Corona-Massnahmen nach einem Kursnachmittag abgebrochen werden. 

 

- Die zwei Powerkurse für die Jungs, die nach den Sommerferien stattgefunden hätten, 

mussten aufgrund zu grosser körperlicher Nähe im Kurs ebenfalls abgesagt werden. An drei 

Mittwochnachmittagen hätte der Kursleiter Andreas Treier (Gewaltpädagoge) den Jungs vom 

OKG bis zur 4. Klasse in zwei Altersgruppen gezeigt, wie man sich in schwierigen Situationen 

ohne Gewalt respektvoll und mutig verhalten und durchsetzen kann.  

 

 

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


- Im November 2020 hat dann ein MfM-Kurs für Mädchen im Alter von 10-12 Jahren 

stattgefunden. Dieser wurde durch die Kurleiterin Frau Caroline Martinez-Baumann 

durchgeführt und beinhaltet den Mädchenworkshop «Die Zyklusshow» sowie ein 

Vortragabend für die Eltern. Nach dem Motto «nur was ich schätze, kann ich schützen», ist 

dies eine altersgerechte, geschlechterspezifische Vorbereitung zu Beginn der Pubertät. 

 

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

und 6. Klasse. Im durchgeführten Kurs im Januar 2021 lernten die Jugendlichen an einem 

Mittwochnachmittag im Schulhaus Ebnet verschiedene Lerntechniken kennen. Daneben 

erfuhren sie, wie sie ihre Arbeiten organisieren und wie sie ihre Konzentration und ihre 

Motivation steigern können. 

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

Nachdem die Liste während des Lockdowns kaum heruntergeladen wurde, stieg die Nachfrage nach 

dem Lockdown wieder. Dies weiterhin vor allem von Kindern ab der 5. Primarklasse bis hin zur 3. 

Oberstufe. 

Zu einem der Highlights im Vereinsjahr 2020/21 hätte unser Referat vom 16.11.2020 in der Aula im 

Schulhaus Ebnet gezählt. Herr Prof. Dr. Allan Guggenbühl (Psychologe FSP, dipl. analyt. 

Psychotherapeut SGAP) wollte uns viel zum Thema «Pubertät echt ätzend» erzählen. Leider musste 

das Referat auf den 26.04.2021 verschoben werden. Wir hoffen sehr, dass das Referat dieses Mal 

durchgeführt werden kann! 

Im Juni 2020 durften wir uns als Elternverein an der Eltern- und Lehrerbefragung der Bezirksschulen 

Küssnacht einbringen. Diese Ergebnisse haben wir ausgewertet, besprochen und allfällige 

Massnahmen in die Wege geleitet. 

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

Übertritts in die Oberstufe, des Eintritts in den Kindergarten und des Übertritts in die erste Klasse. An 

diesen Informationsveranstaltungen machen wir vom Elternverein üblicherweise einen Apéro um die 

Abende abzurunden. Durch die Corona-Massnahmen mussten die Infoveranstaltungen über den 

Eintritt in den Kindergarten und den Übertritt in die erste Klasse abgesagt werden. Nach der 

Informationsveranstaltung über den Übertritt in die Oberstufe am 21.09.2020 konnten wir 

wenigstens diesen einen Apéro durchführen und einen kleinen Beitrag zum Austausch unter den 

Eltern und den Lehrpersonen beitragen. 

Auch im letzten Vereinsjahr konnten wir unser Angebot «Homeworke Advanced» im Schulhaus Ebnet 

anbieten. Hier können Jugendliche ab der ersten Oberstufe unter fachkundiger Aufsicht und 

Beratung 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. Seit dem letzten Vereinsjahr wird dieses 

Angebot an einem Nachmittag auch im Schulhaus Dorfhalde angeboten.  

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

engagierte und konstruktive Zusammenarbeit danken. Die spezielle Zeit während der noch 

anhaltenden Corona-Pandemie hat gezeigt wie wichtig ein eingespieltes, tragfähiges und offenes 

Team ist! Natürlich bedanken wir uns auch herzlich 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 mit dem neuen Rektor Marc Dahinden war 

geprägt durch eine offene und regelmässige Kommunikation und Information. 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 und 

hoffen wie alle, auf ein baldiges Ende der Corona-Pandemie. Wir wünschen all unseren Mitgliedern 

gute Gesundheit! 

Im März 2021 

Elternverein Bezirk Küssnacht 

Die Plattform für aktive und interessierte Eltern  

Norina Glanzmann 

Aktuarin 

 


