
An  die  Eltern  und  Erziehungsberechtigten  
sowie  die  Lehrpersonen  der  SchülerInnen    
des  Schulhauses  Kuonimatt  
  
  
Kriens,  im  Juli  2016  
  

Information  Elternmitwirkung  Kuonimatt  (EmK)      
  

Liebe  Eltern  und  geschätzte  Lehrpersonen    
  
Die  Elternmitwirkung  Kuonimatt  besteht  seit  April  2014.  Das  Leitungsgremium  der  EmK  hat  auch  in  diesem  
Jahr  intensiv  am  strukturellen  Aufbau  der  EmK  weitergearbeitet,  themenspezifische  Arbeitsgruppen  gebildet  
sowie  die  Planung  des  nächsten  Jahres  vorgenommen.  Es  konnten  u.a.  jährliche  Treffen  mit  der  Schulleiterin  
Frau  Silvia  Hasler,  den  Lehrpersonen  sowie  mit  Herrn  Markus  Buholzer  (Rektor)  abgehalten  werden.  
  
Auf  allen  Stufen  konnten  wir  Elternzusammenkünfte  anbieten,  an  denen  die  Eltern  ihre  aktuellen  Themen  
eingebracht  haben.  In  der  Folge  sind  Arbeitsgruppen  entstanden.  Diese  haben  bereits  einiges  in  die  Tat  um-
gesetzt.  Aus  dieser  Zusammenarbeit  zwischen  Eltern,  Mitgliedern  der  EmK  und  den  Lehrpersonen  hat  sich  
u.a.  folgendes  entwickelt:  
  
Ø   Mittagstisch    

Der  Verein  Mittagstisch  Kuonimatt  ist  seit  12.10.2015  aktiv.    
Anmeldungen  können  für  das  neue  Schuljahr  an  Claudia  Kägi,  Rosenstrasse  13,  6010  Kriens  gesendet  
werden.    
  

Ø   Sommerapéro  vom  30.06.2016  
Die  Elternmitwirkung  unterstützt  die  Lehrerschaft  und  Eltern  bei  der  Organisation  des  jährlichen  Som-
merapéros.  

  
Ø   Organisation  Informationsanlass  mit  Rektor  und  Schulleitung:  5.7.2016,  18.30-19.30h  

Die  Eltern  erhalten  aus  erster  Hand  Informationen  zu  dringlichen  Themen  wie  z.B.  strategische  räumli-
che  Entwicklung  der  Schule  Kuonimatt.  Anmeldung  über  eltern.mitwirkung@gmx.ch.      

  
Ø   „Spielen  und  Begegnen  in  der  Schule  Kuonimatt“:  Elternbildungsanlass  vom  9.6.2016  und  1.  

„Mach-Mit  Anlass“  vom  25.6.2016,  12.07.2016  
„Mach-Mit-Anlässe“  sollen  die  Eltern,  Schüler  und  Lehrpersonen  verbinden,  damit  wir  gemeinsam  die  
Schule  Kuonimatt  mitgestalten  können.  Wir  wollen  bei  den  nächsten  politischen  Schritten  aktiv  Impulse  
geben.  Dafür  liessen  wir  uns  am  9.6.2016  beim  generationsübergreifenden  Themenspielplatz  Emmen-
brücke  inspirieren  und  gingen  am  25.6.2016  auf  Bedürfnis-  und  Ideensuche  für  unser  Quartier.  Im  
Herbst  ist  der  2.  „Mach-Mit-Anlass“  geplant.  Noch  im  Juli  wird  aus  der  Arbeitsgruppe  ein  Verein  entste-
hen.  Interessierte  können  sich  über  eltern.mitwirkung@gmx.ch  Informationen  holen.    

  
Ø   Homepage  EmK  

Die  EmK  erhält  ab  Sommer  2016  eine  eigene  Homepage,  die  u.a.  mit  der  Website  der  Schule  Kuonimatt  
verlinkt  und  abrufbar  ist.    

  
Weitere  Arbeitsgruppen  haben  ihre  Arbeit  im  Schuljahr  2015/16  aufgenommen  und  suchen  noch  Eltern,  die  
sich  projektbezogen  für  ihre  Kinder  und  die  Schule  Kuonimatt  aktiv  einbringen  möchten  (so  z.B.  Verkehr  
(Quartierbus  VBL).  Nur  gemeinsam  erreichen  wir  Veränderungen!  Melden  Sie  sich  unverbindlich  über  
eltern.mitwirkung@gmx.ch  um  genauere  Informationen  zu  erhalten.    
  
Im  neuen  Schuljahr  sind  wieder  Elternzusammenkünfte  vorgesehen.  Details  dazu  erhalten  Sie  zu  Schulbe-
ginn.  Haben  Sie  brennende  Fragen  oder  Anliegen?  Kontaktieren  Sie  uns  persönlich  oder  über  unsere    
E-Mail.    
  
Herzlichen  Dank  Ihnen  allen  für  die  gute  Zusammenarbeit  und  einen  schönen  Sommer!    
  
Beste  Grüsse  
  
Elternmitwirkung  Kuonimatt  (EmK)    
Allgemeiner  Leitungskreis  
  
Claudia  Kägi,  Maria  Pompei,  Björn  Badertscher,  Thomas  Kirchschläger  


