
 

 

PROTOKOLL ELTERNRAT LETTEN 
Elternratssitzung mit Schulvertretung  
Ort: Zoom  
Datum: 17.11.2020 
Zeit: 19.30 – 21.00 Uhr  
Sitzungsleitung: Simon Riniker, Kirsten Martin    Protokoll: Simon Riniker 

1 Begrüssung (5‘) 

Protokoll der Sitzung vom 21.09.2020 ist angenommen.  

2 Wahlen und Informationen (30‘)   

2.1 Info aus dem Vorstand 

Elternrat während der Pandemie 

• Brainstorming Workshop Januar 2021 
• Vorstand erarbeitet Konzept 
• Themen können nach Verschicken des Protokolls eingegeben werden, definitive 

Themen werden zusammen mit den Delegierten entschieden, danach kann man 
sich für die Arbeitsgruppen  

Rückmeldung EKG Waidberg Sitzung 

• Info zu den verschiedenen Bauten im Kreis Waidberg 
• Zurzeit ist langfristig eine Konzentration der Sekundarschulen in Leutschenbach 

geplant 
• Umbau der Wasserwerkstrasse schreitet momentan wie geplant voran 

2.2 Info von der Schulleitung 

Vorstellung neue Lehrerschaftsvertretung: Cornelia Streiff 

• Herzliches Willkommen! 

Fragerunde 
Fragen der Delegierten an die Schulleitung und Diskussion 



 

 

Wenn 1 Kind in einer Klasse positiv getestet wird, geht das Kind in Isolation und werden 
keine Massnahmen an der Schule getroffen. Wäre es sinnvoll die ganze Klasse zu 
testen. 

• Anordnung der Quarantäne wird durch die Ärzte getroffen, dies ist nicht in der 
Verantwortung der Schulleitung.  

• Der Kanton hat ein Standardvorgehen beschlossen, dass die Schule Letten zu 
befolgen hat, dabei gibt es kein grosses Mitspracherecht der Schulleitung 

Wenn ein Kind in Isolation/Quarantäne ist, wird das jetzt etwa wie einen normal 
Krankheitsfall behandelt: die Hausaufgaben werden nach Hause gebracht und sonst 
gibt es wenig Kontakt. Könnte man hier etwas mehr machen um das Kind in die Klasse 
einzubinden? 

• Grundsätzlich wird ein Kind während der Quarantäne wie ein krankes Kind 
behandelt und auch dementsprechend mit Aufgaben versorgt und unterstützt 
(falls notwendig auch mal mit einem Telefon) 

• Falls eine ganze Klasse in die Quarantäne müsste, wurden von den 
verschiedenen Jahrgangsstufen Konzepte erstellt, wie der Austausch und das 
Fernlernen gewährleistet werden kann. 

• Zusatzfrage: Was ist mit Kindern, die keinen Zugang zu einem Laptop oder 
ähnlichem haben. Wie würde dies gehandhabt? -> Eltern können sich in diesem 
Fall bei der Schule melden und würden dann einen Laptop von der Schule 
kriegen. 

Welches ist das Zwischenfazit der Schule zur COVID Situation. Mit was sind sie 
zufrieden, wo werden Verbesserungen in der Schule gesehen, gibt allfällige 
Überlegungen für andere Maßnahmen was den Schulbetrieb anbelangt 

• Obwohl die immer neuen Bestimmungen und Anforderungen doch zu recht 
starken Einschränkungen geführt haben, ist die Stimmung bislang nach wie vor 
recht gut und die gegenseitige Unterstützung ist gross. 

• Planung ist zum Teil recht schwierig und erfolgt oft von Woche zu Woche um 
Leerläufe zu vermeiden und Energie zu sparen. 

• Vor allem im digitalen Bereich, neuen Lehrmitteln und Möglichkeiten wurden 
Fortschritte gemacht, so dass bei einer allfälligen zweiten Schulschliessung 
sicher vieles einfacher und besser sein würde. 

Wie viele Fälle gab es bisher und gab es Ansteckungen in der Schule? 
• Bislang ist es in der Schule und auch bei den Mitarbeitern bei Einzelfällen 

geblieben, auch dank der konsequenten Einhaltung der Schutzmassnahmen 
Ist das Singverbot im Kindergarten eine Vorgabe vom Schulhaus Letten, oder ist das 
ein allgemeines Verbot? 



 

 

• Es gibt kein eigentliches Singverbot, jedoch ist das Vermeiden von unnötigem 
Singen eine Weisung des Volksschulamts. 

Letztes Jahr gab es zum ersten Mal ein virtuelles Adventsfenster, bei dem die Klassen 
jeweils einen Tag gestalten konnten. Gäbe es eine Möglichkeit, dass die Eltern dies 
auch sehen könnten? 

• Dies ist aus rechtlicher Sicht leider nicht möglich, da alle Eltern aller Kindern ihre 
Zustimmung geben müssten, eventuell könnte man es klassenintern regeln, 
sofern alle Eltern zustimmen. 

Welche Möglichkeiten gibt es für klasseninterne Anlässe? 
• Klasseninterne Anlässe sind nach wie vor möglich, jedoch situativ zu prüfen. 

3 Info und Planung aus den Projektgruppen (20‘)  

Gemüsemorgen 
• Leitung: Nicole Schaub 
• Bislang hat noch nichts stattgefunden, wenn möglich wird es im Frühjahr zwei 

Anlässe geben  

Besuchsmorgen 
• Leitung: Jolanda Näf 
• Alternativen: Bitte mit Lehrern Kontakt aufnehmen, falls man Klassen 

Spielabend 
• Leitung: Sandra Bustabad/Sendogan Yalcin 
• Verschiebung geplant für Mai/Juni je nach Fallzahlen 

Elternbildung 
• Leitung: Martina Leiva/Angela Truniger 
• Rückblick: Sehr positives Feedback, aktuell und mit konkreten Tipps. Susanne 

schreibt noch eine Zusammenfassung (eventuell mit den Vorschlägen wieviel 
Screentime in welchem Alter empfohlen sind), die dann auf die Website 
kommen. Wichtig: Für die Zukunft: Teilnehmer stumm schalten :-) 

• Zusätzliche Infos auch unter: https://www.spieleratgeber-nrw.de/  
• Ausblick: Noch nicht klar, ob es für dieses Schuljahr nochmals einen Anlass gibt 

4 Varia (5‘)  

• Es gibt auch die Möglichkeit für virtuelle Lesenächte! 



 

 

WICHTIG: Jede Delegierte, jeder Delegierter muss die Emailadressliste seiner Klasse 

beschaffen, damit die Emails der verschiedenen Gruppen und des Vorstands effizient 

verteilt werden können. Bei Eltern ohne Emailadresse kann alternativ der Versand auch 

über die Elternpost der Lehrperson gemacht werden 

5 Sitzungstermine für das Schuljahr 2019/20   

21.09.20; 17.11.20; 20.01.21; 01.04.21 (wird noch verschoben); 14.06.21 

Nächster Sitzungstermin:  Di 20.01.21 


