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Traktandum 1  
Nutzung von IPads im Unterricht 

 
Frau Von Atzigen informiert uns, dass während dem Unterricht die Kinder auf 
anstössige Seiten gekommen sind. Aus diesem Grund sind nun alle IPads sicher 
gestellt. Sie werden erst wieder in den Unterricht kommen, wenn sie bereinigt und 
«sicher» sind. Diese Info bekamen auch alle Eltern von den Schüler der 1. bis 6. 
Klasse per Brief. 
 
Verläufe werden angesehen und nachher alles gelöscht und auf Null gesetzt. 
Nachher wird mit externen Stellen, Informatiker etc. geschaut, dass alle Geräte 
«sicher» gemacht werden, bevor sie wieder in den Unterricht kommen. Es wird auch 
zwei Gruppen geben, die einen mit wirklich nur Apps für im Schulhaus Husmatt und 
eine Gruppe für die ältesten Kinder im Schulhaus Bündte. Es werden sicher keine 
Spiele mehr drauf sein. Für die Erst- und Zweitklässler werden sie schauen, dass sie 
bald wieder welche haben, einfach nur mit Blitzrechnen. 
 
Der Lehrplan 21 sieht vor, dass der Umgang mit PC geschult wird. Also das Fach 
Informatik, wird bereits in der Unterstufe kommen. Die Kinder sollen lernen wie man 
im Google arbeitet, wie man einen Ordner macht, 10-Finger System etc. dazu 
werden aber auch die Lehrer erst geschult. Offen auch, ob es dann alle Lehrer 
unterrichten oder ob es Speziallehrer gibt dafür. 
 
Bei Fragen oder wenn Kinder Fragen zum Gesehen haben, darf man sich gerne an 
Frau Schellenberg oder Frau Von Atzigen wenden. 
 
 
Diskussionen: 
Warum müssen die Kinder so viel an den Geräten machen, Rechnen ging früher 
auch ohne etc.  
Ziel ist den Kindern den Umgang mit den Geräten zu lernen. IPads sollen in Zukunft 
gezielt eingesetzt werden, dies sieht auch der Lehrplan 21 vor.  
  
 
Thema war auch die Vorbilds Funktion der Lehrer bzgl. Handys und PC. Dies wir 
Frau Von Atzigen weitergeben. 
 



 

Gefragt wurde auch, warum die Geräte nicht vorher sicher gemacht wurden: 
Die Technik und der Stand waren einfach nicht mehr neu! Die Lehrer sollten auch 
etwas kursieren, wenn Kinder an den Geräten arbeiten um zu sehen was sie 
machen.  
 
Thema Sexualität: 
Im Moment ist das Thema sehr aktuell in der Schule. Auch auf dem Pausenplatz, auf 
dem Schulweg. Diesbezüglich sind diverse Projekte in Abklärung, Infoveranstaltung 
für Eltern, Aufklärungsunterricht in der Schule, Kinder Parcours zum «Nein» sagen. 
Da laufen Abklärungen von der Schule und wir werden wieder informiert. 
 
 
Traktandum 2 
Spielplatz Auenstein 

 
Gemeinderätin Frau Edith Lisibach informiert über das Projekt Spielplatz Auenstein. 
Das Projekt wird uns so vorgestellt, wie es nachher am 24.11.17 an die 
Gemeindeversammlung kommt. Ein öffentlicher Spielplatz fehlt in Auenstein schon 
lange, dies ergab auch die Fragebogen der Gemeinde. Nun soll der bestehende 
Spielpatz beim Schulhaus Husmatt ausgebaut und renoviert werden. Der Spielplatz 
soll nachher öffentlich sein und zu jeder Zeit zugänglich sein. Die Anwesenden 
finden das Projekt alle gut. Am 24.11.2017 ist die Abstimmung. Wir brauchen jede 
Stimme. Wir werden noch versuchen auf verschiedene Arten Werbung für die 
Versammlung zu machen.  
 
 
Traktandum 3  
Was haltet ihr von einer Schüler Disco zum Schuljahresabschluss 

 
Wir fänden es super, wenn es wieder etwas wie ein Examen oder Schulabschluss 
geben würde. 
Idee wäre, das die Schule, das was bis jetzt am Freitagmorgen von 10.00 bis 12.00 
Uhr war, am Donnerstagabend von 17.00 bis 19.00 Uhr durchführen würde, jedoch 
öffentlich, so dass auch die Eltern teilnehmen können. Im Anschluss würde eine 
Disco für die Kinder organisiert werden.  
Frau Von Atzigen nimmt mal mit in die Schule warum das nicht mehr so ist.  
 
Helfer für Anlass haben sich gemeldet. Miriam geht auf diese zu, sobald Feedback 
von der Schule vorliegt. Das Elterforum würde dann den Teil nach 19.00 Uhr 
übernehmen, 
 
 
 
Thema 4  
Diverses 
 
Auswertung Fragebogen: 
Ich habe 6 Fragebogen zurückbekommen.  
Viel kann ich dazu nicht sagen. Bei den Ideen, was man alles machen könnte, gab 
es einige Anregungen. Ich konnte erkennen, dass einige davon auch schon bei der 
Gemeinde Themen sind. Andere werde ich sicher hier einmal aufgreifen. Alles auf 
einmal geht eben nicht. 
Grundsätzlich werden wir so weiter fahren und auf diesem Weg etwas für die Kinder 
im Dorf zu machen.  



 

 
 
 
 
EDV Kurse: 
Ist nun sehr präsent. Hier ging es darum Tipps zu bekommen, wie wir die Geräte 
auch für zu Hause sicher machen können. Fragen an einen Kurs wären: 

 Wie sichere ich den Compi (Kinderschutz) 

 Sperrungen vornehmen, gewisse Seiten Sperren 

 Zeitsperre 

 Was sind sinnvolle Apps 
 
Miriam Joho wird mal schauen ob wir so etwas anbieten können. 
 
 
Kaffee am Besuchstag 
Wir werden an den beiden Besuchstagen eine Kaffee-Ecken einrichten. Frau Von 
Atzigen schaut, dass wir im Singsaal Tische und Stühle haben und dort eine Kaffe-
Ecke einrichten können. Simone Suter wird dies organisieren. Sie wird am 28.9. 
einrichten und Angelika Struchen am 29.9.17 
Vielen Dank! 
 
 
Temperatur im Schulzimmer 
Im Schulhaus Bündte ist es im Sommer sehr heiss gewesen. Für die Kinder kaum zu 
ertragen. Im Budget hat es Deckenventilatoren. Im einten Schulzimmer hat es bereits 
schon kleine Ventilatoren. Frau Von Atzigen ist am Thema dran. 
 
«Halle wo fägt» 

Auch dieses Jahr findet dies in Auenstein wieder statt. Sie ist für Kinder bis 6 Jahre. 
Geschwister dürfen auch mit, auch wenn sie älter sind. Flyer für Gotte / Götti Kinder 
etc. liegen noch auf. 
 
Jugendraum 
Beim Bunker wurde nun ein solcher eingerichtet. Die Kinder haben selber den 
Schlüssel. Sehr regelmässig wird er nicht besucht. Bei Fragen an Jeannine Fazzi 
oder Natascha Villiger zugehen. 
 
 
 
 
Nächste Termine: 
28.11.2017 Vortrag zum Thema Lernen wie unterstütze ich mein Kind 
 
22.1.2017 Elternforum 
 
 
 
 
Fürs Protokoll 
Miriam Joho 

 


