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Datum:   Dienstag,  21.  November  2017  
Ort:   Neues  Schulhaus  Im  Widmer    
Zeit:   19:30  –  21:45  Uhr  
  
Anwesend:  
Aegerter  Nicole  (Präsidium)            Bangerter  Markus  (Schulleitung)     
Bojanic  Maja  (Betreuung  &  Sicherheit)         Burmann-Kröger  Petra  (Protokoll)  
Esposito  Sonia  (Anlässe)            Gisler  Rebekka  (Lehrervertretung)  
Jaussi  Evelyne  (Betreuung  &  Sicherheit)      Meier  Alexandra  (Vizepräsidentin/Anlässe)  
Reichmuth  Barbara  (Anlässe)              Rosafio  Carolina  (Kommunikation)  
Stocker  Andreas  (Schulpflege)             Tschuor  Natalie  (Betreuung  &  Sicherheit)  
Winteler  Patricia  (Betreuung  &  Sicherheit)        
Entschuldigt:  
Hüppi  Nathalie  (Betreuung  &  Sicherheit)      Fach  Sonja  (Betreuung  &  Sicherheit)  
Koller  Angela  (Kommunikation)           Bühler  Renée  (Betreuung  &  Sicherheit)  
     

Protokoll  
  
1.   Begrüssung   Nicole  

  
   Die  Präsidentin  begrüsst  alle  Anwesenden  zur  Sitzung.  
  

2.   Protokoll  Nr.  44   Nicole  
  
Es  gab  keine  Bemerkungen,  Korrekturen  oder  Fragen  zum  Protokoll  der  letzten  Sitzung  und  
wurde  somit  formell  genehmigt.    
  

3.   Informationen  aus  der  Schule   Markus  
  
-  Vertretung  in  Abwesenheit  Markus  war  super  und  wurde  sehr  souverän  gehandhabt  
-  Weiterbildungstag  Kiga  bis  und  mit  Sek:  Lehrplan  21  –  Kompetenzorientiertes  Lernen:  gestartet  
wurde  mit  Theorie  und  einem  Online  Tool  mit  Aufgaben  für  die  Lehrpersonen;;  dies  kommt  bisher  
gut  an  bei  den  Lehrpersonen;;  2.  Weiterbildungstag  zu  diesem  Thema:  Gründonnerstag  2018  
-  Das  gemeinsame  schulinterne  Adventssingen  hat  wieder  begonnen;;  das  nächste  öffentliche  
Adventssingen  findet  wieder  im  2019  statt.  
  

4.   Informationen  aus  der  Schulpflege   Andreas       

Kibelaa:  Neuer  Hort  Wolfgraben:  die  geplante  und  budgetierte  Küche  im  neuen  Hort  ist  derzeit  
nicht  lebensmittelkonform;;  dies  bedeutet,  dass  mit  einer  solchen  Küche  kein  frisches  Essen  selber  
zubereitet  werden  kann,  da  dafür  höhere  Anforderungen  bestehen.  Die  Alternative  wäre,  Essen  
liefern  zu  lassen  und  aufzuwärmen.  Für  eine  weitere  Abklärung  müssen  allerdings  erst  die  
genauen  Küchenkosten  vorliegen.  Dies  klärt  die  Schulpflege  derzeit  ab  und  basierend  auf  den  
Zahlen  wird  das  Thema  nochmals  diskutiert.    
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Definitiv  wird  aber  ab  dem  Schuljahr  2018/2019  der  neue  Hort  im  Wolfgraben  für  die  Kinder  des  
Schulhauses  Wolfgraben  sowie  der  Hort  Rütibohl  dann  nur  noch  von  den  Kindern  des  
Schulhauses  Im  Widmer  genutzt  werden.  Der  temporäre  Mittagstisch  Im  Widmer  wird  nur  noch  bis  
Ende  Schuljahr  bestehen.  Weiterhin  sollen  die  gemachten  Erfahrungen  aus  diesem  Schuljahr  in  
die  Planung  für  nächstes  Schuljahr  einfliessen.    
Den  neuen  Hort  im  Schulhaus  Wolfgraben  wird  Andrea  Wiedemann  übernehmen,  die  derzeit  eine  
entsprechende  Weiterbildung  macht.  
  

5.   Informationen  Wolfgraben-Eltern-Forum  (WEF)   Alle  

Beide  Primarschulen  im  Dorf  haben  von  der  Gemeinde  500  CHF  zur  Verfügung;;  im  Widmer  
werden  davon  z.B.  die  laufenden  Kosten  für  die  Website  sowie  sonstige  kleinere  Ausgaben  
bezahlt.  
  

6.   Statusbericht  der  Ressortleiter  
-  Anlässe   Barbara  

-  Lesenacht:  Diese  ist  bei  den  Eltern  und  vor  allem  den  teilnehmenden  Kindern  sehr  gut  
angekommen.  Von  der  Kulturkommission  wurde  wieder  200  CHF  beigesteuert;;  dies  hat  ein  Drittel  
der  Kosten  gedeckt;;  der  Rest  wurde  von  TB  finanziert;;  allerdings  soll  sich  auch  das  WEF  an  den  
Kosten  beteiligen;;  dies  wird  am  De-Briefing  im  Januar  aufgenommen.  
Für  künftige  Planungen  sollte  berücksichtigt  werden,  dass  die  maximale  Kapazität  an  Teilnehmern  
erreicht  ist,  die  man  noch  mit  Freiwilligen  handeln  kann,  und  dass  die  Kosten  anders  aufgeteilt  
werden;;    

-  Es  wurde  der  Vorschlag  eingebracht,  mit  dem  vorhandenen  Budget  der  TB  (derzeit  ca.  3’000  
CHF)  ein  Widmerfest  auszurichten.  Vorgesehen  ist  hierfür  der  1.  Juli  2018;;  es  werden  alle  darum  
gebeten,  bereits  jetzt  schon  Ideen  zu  sammeln  

-  Chilbi:  diese  findet  am  25.-27.5.2018  statt;;  Kinderstand  noch  offen;;  bitte  unbedingt  bis  
spätestens  zur  Januar  Sitzung  mitteilen,  ob  es  wieder  einen  Kinderstand  geben  wird,  da  dies  
angemeldet  werden  muss  

-  Es  hat  in  der  TB  in  der  Nacht  von  Samstag  auf  Sonntag  (18.11.17)  einen  Einbruchsversuch  
gegeben;;  das  Schloss  ist  verbogen  und  der  Balken  über  der  Tür  ist  beschädigt;;  es  wurde  Anzeige  
gegen  Unbekannt  gestellt;;  geplant  ist  die  Montage  von  Bewegungsmeldern;;  zudem  ist  auch  die  
Anbringung  von  Überwachungskameras  an  neuralgischen  Punkten  in  der  Gemeinde  in  der  
Diskussion  und  bereits  auch  im  Testeinsatz  
  

   -  Sicherheit/  Betreuung   Natalie  

   -  Kontakt  zu  Priska  Schmid  noch  nicht  erfolgt;;  sobald  ein  Termin  feststeht,  sollte  allenfalls  auch  
jemand  aus  dem  Ressort  Anlässe  dabei  sein  (v.a.  auch  im  Hinblick  auf  das  geplante  Widmerfest)  
  
-  Gefahrenkurs  für  Kinder  (4-8  Jahre)  „Aber  sicher“  mit  Elterninfo  Abend:  hier  war  eine  
Zusammenarbeit  mit  dem  WEF  geplant.  Allerdings  wurde  nach  längerer  Diskussion  und  dem  
deutlichen  Votum  der  Schulleitung  entschieden,  an  diesem  Anlass  mit  dem  Widmerrat  nicht  daran  
teilzunehmen.  Der  Widmerrat  wird  auf  dem  Flyer  erwähnt,  da  er  für  den  Infoabend  die  
Räumlichkeiten  im  Schulhaus  Im  Widmer  organisiert  hat;;  der  Flyer  wird  aber  Im  Widmer  nicht  
verteilt  werden.  
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   -  Quintessenz  aus  der  vorgängigen  Diskussion:  Ideen  aus  den  Ressorts  werden  zuerst  im  
Widmerrat  diskutiert  und  darauf  basierend  wird  gemeinsam  entschieden,  ob  man  ein  Projekt  
weiterverfolgt  oder  nicht  
  
-  Terminvorschläge  für  neue  Spielenachmittag  für  die  neuen  TB  Saison  sollten  bitte  diskutiert  und  
Nicole  für  die  Planung  mitgeteilt  werden  

   -  Kommunikation   Carolina  
  
-  Stick  mit  Photos  wurde  an  Carolina  weitergegeben  und  sie  bewahrt  ihn  auf;;  
-  Widmerrat  Website:  alles  ist  aktuell,  es  werden  keine  Photos  publiziert;;  Ausnahme:  Lesenacht,  
da  hier  ein  schriftliches  Einverständnis  der  Eltern  der  angemeldeten  Kinder  vorliegt  
-  Zahlung  der  Rechnung  für  den  Provider  erfolgt  über  private  Kreditkarte  und  kann  mit  Beleg  an  
die  Schulleitung  eingereicht  werden  

     
7.  Diverses  
  
-  Positive  Rückmeldung  einer  Nicht-Langnauerin  zur  Sauberkeit  im  Schulhaus  Im  Widmer    
-  Lehrbetrieb  Kibelaa  –  die  Kibelaa  wird  ab  nächstem  Schuljahr  Lehrlinge  ausbilden.  Der  Start  erfolgt  
mit  einem  Lehrling  im  3.  Lehrjahr  (Lehrstelle  FaBe)  
-  Lesenacht:  Ein  herzlicher  Dank  nochmals  an  die  Lehrerinnen  Frau  Eken  und  Frau  Zogg,  die  bei  der  
Lesenacht  aktiv  mitgewirkt  und  jeweils  eine  Lesegruppe  übernommen  haben  
-  Situation  Überquerung  Neue  Dorfstrasse  (Kantonsstrasse):  es  hat  teilweise  sehr  komplexe  
Situationen,  die  Kinder  im  2.  Kiga  nicht  einschätzen  können;;  Pedibus  soll  reaktiviert  werden  (Hort  
kommt  personell  derzeit  an  die  Grenzen  und  holt  nur  die  Kinder  im  1.  Jahr  ab;;  Kinder  im  2.  Jahr  dürfen  
aber  gerne  mitgehen;;  allerdings  wird  nicht  extra  auf  sie  gewartet,  da  zeitlicher  Rahmen  sehr  eng);;  
andere  Lösungsansätze  wäre  allenfalls  ein  Lotsendienst;;  es  sollen  Fakten  gesammelt,  mögliche  
Lösungen  aufgezeigt  und  in  der  Gruppe  diskutiert  werden  
-  Vorschlag  für  Kibelaa:  die  Kibelaa  Mitarbeiter  sollten  ein  Kleidungsstück  tragen,  an  dem  sie  sofort  für  
die  Kinder  zu  erkennen  sind,  damit  klar  ist,  dass  sie  mit  dieser  Person  (obwohl  teils  fremd)  mitgehen  
dürfen  
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8.  Pendenzen  
  
Offene  Pendenzen:  
  
Vom   Beschreibung   Verantwortlich   Status 

27.6.17   Ressort  Betreuung  nimmt  Kontakt  auf  mit  Priska  
Schmid  zum  Sammeln  von  Ideen  für  eine  potentielle  
Zusammenarbeit    

Natalie   Offen  

12.9.17   Chilbi:  Soll  es  wieder  einen  Kinderstand  geben  
nächstes  Jahr?  Bitte  bis  zur  Sitzung  am  9.1.18  definitiv  
entscheiden  und  Nicole  mitteilen  für  die  Anmeldung  

Alle     Offen  

12.9.17   Nachfolge  im  Präsidium   Alle   Offen  

21.11.17   Kostenbeteiligung  WEF  an  der  Lesenacht  2017   Nicole   Offen  

21.11.17   Widmerfest  2018  am  1.  Juli   Barbara   Offen  

21.11.17   Termine  für  TB  Spielenachmittage  festlegen  und  Nicole  
mitteilen  

Natalie   Offen  

21.11.17   Situation  Überquerung  Neue  Dorfstrasse  im  Ressort  
anschauen,  Fakten  sammeln  und  Lösungsansätze  
diskutieren  

Patricia   Offen  
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Anwesenheitsliste:  

  

Name  /  Termin 12.09. 21.11. 09.01. 20.03. 15.05.   26.06.  

Bangerter,  Markus û ü          

Gisler,  Rebekka ü ü        

Stocker,  Andi ü ü        

Aegerter,  Nicole ü ü        

Meier,  Alexandra ü ü        

Burmann-Kröger,  Petra ü ü        

Esposito,  Sonia ü ü        

Fach,  Sonja   ü û        

Hüppi,  Nathalie û û        

Jaussi,  Evelyne û ü        

Koller,  Angi ü û        

Reichmuth,  Barbara ü ü        

Rosafio,  Carolina ü ü        

Tschuor,  Natalie ü ü        

Bühler,  Renée    û        

Bojanovic,  Maja    ü        

Winteler,  Patricia    ü        

  
 
  
Sitzungstermine  für  das  Schuljahr  2017/18:  
  
09.01.18  
20.03.18  gemeinsamer  Znacht;;  Details  werden  mit  Einladungsemail  mitgeteilt;;  bitte  reservieren  J  
15.05.18  
26.06.18  
  


