
An  die  Eltern  und  Erziehungsberechtigten  
sowie  die  Lehrpersonen  der  SchülerInnen    
des  Schulhauses  Kuonimatt  

  
  

Kriens,  im  29.  Mai  2017  
  
  
Elternmitwirkung  Kuonimatt  (EmK)      
Information  Elternzusammenkünfte  Kindergarten  und  1.-5.  Klasse  
  
Liebe  Eltern,  liebe  Erziehungsberechtigte,  liebe  Lehrerinnen,    

Die  Elternmitwirkung  Kuonimatt  (EmK)  hat  2016/2017  im  Kindergarten  und  in  allen  Schulstufen  Elternzu-
sammenkünfte  (EZK)  durchgeführt.  Wir  durften  spannende  Abende  mit  regem  Austausch  mit  Eltern  und  Leh-
rerinnen  erleben.  Dabei  entstanden  neue  Inhalte  und  Anliegen.  

Das  jährliche  Treffen  mit  der  Schulleiterin  Frau  Hasler  und  dem  Rektor  der  Schulen  Kriens,  Markus  Buhol-
zer,  konnten  wir  am  7.  April  2017  durchführen.  Dabei  wurden  Ihre  Anliegen  aus  den  EZK  besprochen.  Wir  
danken  beiden  für  das  offene,  ehrliche  und  interessante  Gespräch.  

Auf  unserer  Homepage  schalten  wir  in  den  nächsten  Tagen  den  aktualisierten  Themencluster  der  EmK  für  
Sie  auf.  (https://elternmitwirkung-kuonimatt.jimdo.com).    

Zu  den  formulierten  Anliegen  haben  sich  folgende  Arbeitsgruppen  herauskristallisiert,  welche  wir  gemeinsam  
mit  Ihnen  angehen  wollen:  

Ø   Arbeitsgruppe  Bauwagen  Schulhausplatz  
Der  Bauwagen  auf  dem  Pausenplatz  wird  teilweise  benutzt,  jedoch  sind  Benützungsregeln  sowie  Zu-
ständigkeit  nicht  ersichtlich  und  scheinen  unklar.  Auch  wird  -  vor  allem  an  Wochenenden  -  Lärm  und  Ab-
fall  wahrgenommen.  Ziel  ist  es,  im  Kontakt  mit  der  Jugendanimation  Kriens,  das  Angebot  Bauwagen  zu  
klären  und  dessen  Benützung  und  Ziele  für  alle  erkennbar  und  sichtbar  zu  machen.    

Ø   Arbeitsgruppe  Unterstützung  Projektwochen/Projekttage  2018ff.    
Die  Vorbereitungen  für  die  Projektwoche  2017  sind  voll  im  Gange.  Die  Kinder  freuen  sich  schon  sehr  
darauf.  Bei  der  letzten  EZK  konnten  die  anwesenden  Lehrinnen  einige  Ideen  der  Eltern  mitnehmen.  
Diese  wurden  nun  zum  Teil  umgesetzt.    
Schön  wäre  es,  wenn  wir  Eltern  für  das  nächste  Schuljahr  eine  Begleitgruppe  für  das  Lehrerinnenteam  
zusammenstellen  könnten.  Dies  mit  dem  Ziel,  genügend  früh  mit  dem  Sammeln  der  Ideen  (auch  mit  den  
Kindern),  dem  Klären  der  Eltern-Ressourcen  und  möglichen  Institutionen/Unternehmen  beginnen  zu  
können.    

Ø   Arbeitsgruppe  Schule  Gestern-Heute-Morgen    
Was  macht  unsere  Schule  aus?  Wie  sah  sie  früher  aus  und  wohin  entwickelt  sie  sich?  Welchen  Beitrag  
können  Lehrerinnen  und  Lehrer,  Kinder,  Eltern,  ...  leisten?  Wenn  Sie  an  der  Entwicklung,  Förderung,  
Gesundheit,  Beteiligung  Ihrer  Kinder  und  der  Schule  insgesamt  interessiert  sind,  wirken  Sie  bei  dieser  
Arbeitsgruppe  mit.  Ziel  ist  es,  eine  offene  und  partizipative  Schule  Kuonimatt  zu  unterstützen  und  u.a.  
Schul-  und  Bildungsanlässe  für  alle  Schulbeteiligten  zu  lancieren.    

Etwas  zu  verändern,  wo  Bedarf  ist  und  Gutes  zu  stärken,  benötigt  eine  Zusammenarbeit  von  allen  
Seiten.    
Wir  freuen  uns  über  Ihr  Feedback  und  Interesse  an  den  vorgeschlagenen  Arbeitsgruppen.  Allen  ist  gemein-
sam,  dass  sie  sich  auf  ein  konkretes  Thema/Projekt  beziehen.  Für  Sie  besteht  die  Möglichkeit,  sich  aktiv  und  
überschaubar  an  Schulthemen  zu  beteiligen.    
Melden  Sie  sich  bis  11.  Juni  2017  per  E-Mail,  elternmitwirkung.kuonimatt@gmx.ch  .  Teilen  Sie  mit,  bei  wel-
cher  Arbeitsgruppe  sie  Ihre  Fähigkeiten/Zeit  einbringen  möchten.  Wir  freuen  uns  auch  über  weitere  Inputs  
zur  Schule  Kuonimatt  und  zur  EmK.      

Wir  stehen  gerne  für  Fragen  und  zur  Unterstützung  der  Arbeitsgruppen  als  Ansprechpersonen  zur  Verfü-
gung.  Kontaktieren  Sie  uns  persönlich  oder  über  unsere  E-Mail.    

Herzliche  Grüsse  

Elternmitwirkung  Kuonimatt  
Claudia  Kägi,  Markus  Montella,  Björn  Badertscher  und  Thomas  Kirchschläger  


