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Elternrat Hessgut Co-Präsidium: Annemarie Harwig, Co-Präsident/in gesucht elternrat.hessgut@koeniz.ch  

Liebe Eltern 

Wir halten euch auf dem Laufenden, was rund um die Schule Hessgut läuft.  

Gut vorbereitet nach den Sommer-Ferien gestartet 

und Lockdown Rückstand aufgeholt 

In den Sommer-Ferien haben sich Schulleitung und Lehrpersonen in-

tensiv auf den Start der Schule vorbereitet. Insbesondere wurden die 

Schutz-Massnahmen überprüft und Szenarien bei Corona-Infektionen 

durchgespielt. So war alles vorbereitet für das neue, spannende 

Schuljahr. 

Die Schülerinnen und Schüler sowie deren Lehrpersonen sind gut ge-

startet. Die während des Lockdowns entstandenen Wissens-Lücken, 

konnten verkleinert und der Unterrichts-Stoff grösstenteils aufgeholt 

werden. Der Lern-Fortschritt der Schüler und Schülerinnen vor den 

Herbst-Ferien entspricht also in etwa jenem der Vorjahre. 

 

 
Kurzinfo: «Halle für alle» vom Mittwochnachmittag ist bis auf weiteres abgesagt. 

Der Elternrat setzt sich für das Schuljahr 2020-2021 neu zusammen 

Die erste Sitzung des Elternrats begann mit einer freudigen Überraschung. Gleich zwei Elternräte 

meldeten sich freiwillig, das Protokoll zu erstellen! Somit ist dieses wichtige Amt in guten Händen. 

Die Schulleitung wird von der neuen Co-Schulleiterin Eva Haldi vertreten. Sie unterstrich bei Ihrer 

Vorstellung die Wichtigkeit der guten Zusammen-Arbeit zwischen Schule und Eltern! Das freut uns 

sehr, denn gerade in dieser schwierigen Zeit ist das gegenseitige Vertrauen essenziell. 

Der Austausch war auch mit Masken und Abstand sehr lebhaft und interessiert. 

Sieben neue Elternräte ersetzen 15 abgehende Elternräte. Der Elternrat umfasst aktuell 27 Mitglie-

der, wobei die Eltern der Klassen 3a, 3c, 5a und MK 5/6 nicht vertreten sind. 

Annemarie Harwig stellte sich erneut als Co-Präsidentin zur Verfügung und wurde einstimmig ge-

wählt. Ein/e zweite/r Co-Präsident/in wird gesucht. Annemarie freut sich über Unterstützung. 

Problemlos fanden sich neue Mitglieder für die Arbeits-Gruppen des Elternrats, sodass wir Kommu-

nikation, Gewalt-Prävention, Verkehr, Schulstart und Vernetzung der Eltern vereint angehen. 
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