Jahresbericht 2021/2022

Liebe Vereinsmitglieder
Aufgrund der Covid-19 Massnahmen mussten wir die 27. Ordentliche Generalversammlung des
Elternvereins Bezirk Küssnacht vom 19.04.2021 das erste Mal in unserer Vereinsgeschichte schriftlich
abhalten. Wir sind froh, dass wir in diesem Jahr die Generalversammlung wieder gemeinsam mit
unseren Mitgliedern durchführen können.
Nach dem Rücktritt von Rahel Reding und Stefan Grossrieder konnten wir Anna Hofstetter und
Bernadette Bundi als neue Mitglieder im Vorstand begrüssen. Bernadette Bundi ist seit dem letzten
Vereinsjahr für die Kasse zuständig, Anna Hofstetter organisiert die Powerkurse für die Jungs sowie
den Lerntechnikkurs.
Auch im vergangenen Vereinsjahr hat sich der Vorstand zu vier Sitzungen getroffen. Eine davon
mussten wir, bedingt durch die Corona-Pandemie, digital durchführen. Die Zusammenarbeit im
Vorstand war auch im letzten Jahr immer sehr effizient und wohlwollend. Alle Mitglieder leisten
einen grossen Beitrag für den Verein!
Seit dem letzten Vereinsjahr treffen wir uns zweimal jährlich mit dem Bezirkselternrat, bestehend
aus dem Schulrat, dem Rektor und allen Vertretern der Elternräte der Schulhäuser des Bezirks
Küssnacht zu zwei Koordinationssitzungen. Im Vereinsjahr 2021/22 konnte auch der Austausch mit
der Schulsozialarbeit wieder stattfinden. 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.
Trotz des Corona-Virus konnten wir im Vereinsjahr 2021/2022 alle unsere bewährten Kurse
durchführen.
-

Nach den Sommerferien fanden unter der Leitung von Andreas Treier (Gewaltpädagoge)
zwei «Powerkurse für Jungs» statt. Nach Altersgruppen getrennt (OKG - 1. Klasse und 2.-4.
Klasse) lernten die Buben während drei Kursnachmittagen, welche Möglichkeiten es gibt,
herausfordernde Situationen gewaltfrei zu lösen und dabei respektvoll und mutig
aufzutreten.

-

Im Kurs «Lerntechniken und Konzentration» setzten sich im Januar 2022 Schülerinnen und
Schüler der 5. und 6. Klasse mit unterschiedlichen Lerntechniken sowie mit Möglichkeiten zur
Verbesserung der eigenen Arbeitsorganisation und Konzentration auseinander.
Erfreulicherweise konnte der Kurs zweimal durchgeführt werden, da viele Anmeldungen
eingingen.

-

«Mut tut gut», unter diesem Titel fand der Kurs für die Mädchen vom OKG bis zur 2. Klasse
im Mai/Juni 2021 statt. Aufgrund der vielen Anmeldungen konnten wir diesen Kurs gleich
zweimal durchführen. 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»-Kurs für die grösseren Mädchen (3.-.5. Klasse) konnten wir dann im
November 2021 durchführen.

-

Im Frühling 2021 haben dann zwei MfM-Kurse für Mädchen im Alter von 10-12 Jahren
stattgefunden. Diese wurden durch die Kurleiterin Frau Caroline Martinez-Baumann
durchgeführt und beinhalteten 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.

-

Am vergangenen Wochenende konnte nun auch das erste Mal ein MfM-Kurs für die Jungs
stattfinden.
Dieser Kurs richtet sich an Jungs im Alter von 10-12 Jahren und besteht aus dem Workshop
«Agenten auf dem Weg» und einem Vortragsabend für die Eltern.

Weiter führen wir vom Elternverein eine Liste mit Kontakten für Nachhilfe und Hausaufgabenhilfe.
Dieses Angebot wird nach wie vor gerne und oft genutzt.
Zu einem der Highlights im Vereinsjahr 2021/22 zählte sicher unser Referat vom 18.10.2021 in der
Aula im Schulhaus Ebnet, welches nach zweimaligem Verschieben nun endlich stattfinden konnte.
Herr Prof. Dr. Allan Guggenbühl (Psychologe FSP, dipl. analyt. Psychotherapeut SGAP) konnte uns viel
Spannendes zum Thema «Pubertät echt ätzend» erzählen.
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 das zweite
Jahr in Folge abgesagt werden. Die Eltern konnten sich digital mit Videos informieren.
Auch im letzten Vereinsjahr konnten wir unser Angebot «Homeworke Advanced» im Schulhaus Ebnet
im ersten Semester anbieten. Hier können Jugendliche ab der ersten Oberstufe unter fachkundiger
Aufsicht und Beratung an ein bis zwei verschiedenen Tagen ihre Hausaufgaben erledigen. Aufgrund
der geringen Nachfrage fand das Angebot im zweiten Semester leider nicht mehr statt.
Der «Ufzgiclub» im Schulhaus Seematt 2 wurde auch im vergangenen Vereinsjahr vom Elternverein
ausgeschrieben und geleitet. Hier können die Schüler 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 CoronaPandemie hat von allen eine grosse Flexibilität verlangt! Natürlich bedanken wir uns auch herzlich bei
allen Mitgliedern des Elternvereins für die Unterstützung, das Vertrauen und die aktive Teilnahme.
Den Bezirksschulen Küssnacht möchten wir ebenfalls unseren Dank aussprechen. Die
Zusammenarbeit war auch im Vereinsjahr 2021/22 geprägt durch eine offene und regelmässige
Kommunikation und Information. Dank dieser Zusammenarbeit können bestehende Projekte
weitergeführt und neue Projekte zum Wohle unserer Kinder aufgegleist werden. Dem Bezirk
Küssnacht danken wir für die jährliche Unterstützung, durch welche wir die Kurs- und Referatskosten
tief halten können.
Wir freuen uns, weiterhin als wichtiges Bindeglied zwischen Schule und Elternhaus zu fungieren und
wünschen all unseren Mitgliedern gute Gesundheit!
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