
 

 

 

 

 
 
 

 
Der Elternrat gilt als Vertretung der Elternanliegen sowie der Schülerinteressen. Diesbezüglich werden jeder-
zeit Anregungen entgegengenommen und an den jeweiligen Sitzungen diskutiert. Dabei können Fragen zu 
Klassenaufteilungen, Projekten, Stellvertretungen usw. geklärt werden. Die an den Elternrat vorgetragenen 
Informationen werden an die Eltern bzw. an die Schulverantwortlichen weitergegeben, womit zu einem ge-
genseitigen Verständnis beitragen wird. 
 
Im Jahr 2021 ist der Elternrat vor allem im Hintergrund tätig, da auch dieses Jahr vom Coronavirus geprägt 
ist. Das Eltern-Café wird nicht organisiert. In den drei Sitzungen arbeitet der Elternrat an seinem Aufbau und 
seiner Sichtbarkeit. Das Gremium mit seinen Mitgliedern, sowie der Jahresbericht sind nun auf den Home-
pages beider Primarschulen und auf der Gemeinde aufgeschaltet. Zudem wird der Elternrat am Elternabend 
des Kindergartens vorgestellt. 
 
Die Weiterführung des ausserschulischen Theaterkurses in Flamatt wird auch fürs neue Schuljahr 2021/2022 
vom Elternrat organisiert. Aufgrund der grossen Nachfrage wird ein zweiter Theaterkurse initiiert. Es gibt nun 
ein Angebot für die Kindergartenkinder bis zur 2. Klasse und weiteres für Kinder der 3. bis zur 6. Klasse. Im 
Kurs für den 1. Zyklus wurden wir von den vielen Anmeldungen überrascht und einige Kinder konnten den 
Theaterkurs erst im 2. Semester besuchen. Einerseits wird der Kurs durch Subventionen des Kantons und 
anderseits durch die Beteiligung der Gemeinde finanziert. 
 
An der Primarschule Wünnewil startet das Pilotprojekt „Senioren im Klassenzimmer“. Seniorinnen unterstüt-
zen die Lehrpersonen des Kindergartens für den Kindergartenstart an einigen Morgen pro Woche bis zu den 
Herbstferien in nicht pädagogischen Belangen. Es geht darum, den Kindergartenkindern die Schuleingewöh-
nung zu erleichtern und zusätzliche Hände und Ohren zu bieten.  
 
Jährlich nimmt der Elternrat zusammen mit der Schulkommission und der Kommission ausserschulische Be-
treuung an der Sitzung des Bildungsforums teil. 
 
Im Jahr 2021 wird Diego Schmidt (Wünnewil) in den Elternrat gewählt. Ebenfalls sind Marie-Joëlle Kämpfer 
(Lehrervertretung), Olivia Fasel (Schuldirektorin Wünnewil) und Burim Ramaj (Gemeinderat Ressort Bildung) 
neu im motivierten Team dabei.  


