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Liebe Eltern
Hiermit informieren wir Euch über die Aktivitäten der Elternräte der Länggasse im letzten halben
Jahr. Es fanden zwei ER-Sitzungen statt, eine im März und eine im Juni. Viel Arbeit wurde in den
Arbeitsgruppen geleistet, in diesem Schuljahr gesamthaft über 300 Stunden! An alle ein grosses
Dankeschön für ihr Engagement. Und dies sind die Themen, welche uns im letzten halben Jahr
beschäftigt haben:
Neues Auftreten des ER Länggasse
Die Elternräte haben sich ein neues, frischeres Aussehen verpasst. Von der AG Kommunikation
wurde ein neues Logo entworfen. Darüber hinaus hat die AG einen neuen Flyer erstellt, der
rechtzeitig zum Schulfest im März fertig war, und der kurz und prägnant über die Ziele und
Tätigkeiten des ER informiert. Damit hat die AG Kommunikation das für dieses Schuljahr gesetzte
Ziel erreicht. Derzeit wird diskutiert, zukünftig mit der AG Integration zusammen zu arbeiten.
Die eigene Homepage wird aktuell gehalten mit der tatkräftigen Unterstützung der AG
Homepage. Sie wird rege benutzt, so wurden seit der Aufschaltung im August 09 schon über
3000 Besuche registriert.
Sicherheit der Schulwege / Pedibus:
Die Arbeitsgruppe Schulwegsicherung arbeitet mit der Quartierskommission zusammen, um die
Brennpunkte Mittelstrasse / Neubrückstrasse zu entschärfen. Auf Einladung der Quartierkommission fand Ende Mai eine Begehung mit Frau Gemeinderätin Rytz statt, und es sollen nun
verschiedene Massnahmen geprüft werden, um die Einhaltung der neuen Geschwindigkeiten
durchzusetzen, z.B. farbige Markierungen, Pflanzenkübel, Zebrastreifen etc. Die anderen
kritischen Stellen im Quartier, welche bislang von Eltern gemeldet wurden, sollen im nächsten
Schuljahr angegangen werden.
Die Umfrage über die Einrichtung eines Pedibus in der Länggasse hat ergeben, dass kein Bedarf
in unserem Quartier vorhanden ist. Dies wurde dem Schulamt mitgeteilt. Nähere Informationen
zum Pedibus unter http://www.pedibus.ch/.
Integration – die Umsetzung des neuen Artikels 17 VSG in der Stadt Bern
Die Umsetzung des Artikels 17 Volksschulgesetzes (siehe http://www.artikel17.ch/) hat in den
Sitzungen zwar immer wieder Fragen aufgeworfen und die Unsicherheit bei den Eltern war
spürbar. Die Arbeitsgruppe Weiterbildung hatte angedacht, eine Veranstaltung dazu zu
organisieren. Nachdem jedoch die Schulleitung schriftlich informiert hatte und von Seiten der
Eltern keine konkreten Anfragen über zusätzliche Informationen an den Elternrat herangetragen
worden sind, wurde beschlossen, die Umsetzung in der Praxis im kommenden Schuljahr einmal
abzuwarten, und gegebenenfalls zu einem späteren Zeitpunkt eine Veranstaltung dazu zu
organisieren.
Rund ums Thema Gesundheit
Läuse – die Laus-Raus-Kampagne
In Zusammenarbeit mit der Schulleitung, dem Gesundheitsteam der Schule Länggasse und dem
Gesundheitsdienst der Stadt Bern hat der ER neue Massnahmen zur Bekämpfung von Läusen
erarbeitet. Die beiden Pfeiler sind „Information“ und „Instruktion“, d.h. Läusebefall ist dem
betroffenen Umfeld sofort zu melden (Information von Schule, Freunden, Kindertagesstätten etc.)
und die entwickelten Vorschriften zur Bekämpfung sind zu befolgen. Es wurde ein Merkblatt

„Vorgehen beim Auftreten von Läusen“ entwickelt, welches bis Ende der Sommerferien auf der
Homepage des Gesundheitsdienst der Stadt Bern aufgeschaltet werden soll. Ausserdem wurden
die ElternrätInnen der Länggasse am 10. Juni über das Vorgehen instruiert, mit dem Ziel, dieses
Wissen am ersten Elternabend im neuen Schuljahr den anderen Eltern weiter zu vermitteln.
Agenten auf dem Weg
Die AG hat in diesem Semester den Kurs „Agenten auf dem Weg“ organisiert. Für diesen Kurs für
Knaben anfangs Pubertät mit Vortrag für die Eltern gab es viele positive Rückmeldungen. Im
neuen Schuljahr soll wieder der Kurs „ Die Zyklus-Show“ für Mädchen angeboten werden. Am 25.
November 2010 werden Eltern mit einem Vortrag „Wenn Mädchen Frauen werden“ informiert, am
4. Dezember 2010 findet der Workshop „Zyklus-Show“ für die Mädchen statt.
Velokurs
Anfangs Mai fand wieder ein von der Pro Velo in Zusammenarbeit mit den ER Länggasse
organisierter Velokurs für Kinder der 1. bis 3. Klasse statt. Das Interesse für diesen Kurs war sehr
gross, es haben viele Kinder mit ihren Eltern teilgenommen. Nach einem Trainingsparcours für
die Kinder auf dem Schulhausplatz und einer Theorielektion für die Eltern ging es auf die Strasse,
wo die Kinder das Geübte anwenden konnten. Der Kurs soll auch nächstes Jahr wieder
stattfinden, vorgesehen ist der erste Mittwoch im Mai 2011. Leider ist es immer knapp mit Helfern
und die Eltern werden aufgerufen, sich hier stärker zu engagieren und mitzuhelfen.
Beiträge des Elternrates an Festivitäten der Schule
Schulfest
Das Schulfest fand Ende März bei guter Witterung statt und ist sehr erfolgreich verlaufen. Die
Elternräte Länggasse und Rossfeld waren mit einem Pita-Stand vertreten. Dieser fand grossen
Anklang, alle Pitas konnten verkauft werden. Die Elternräte trugen damit wesentlich zum
finanziellen Erfolg des Schulfestes bei. Der Erlös des Schulfestes kommt zu 60% den Klassen, zu
30% dem Schulfond und zu 10% der Kasse „Freud und Leid“ zu Gute.
Die Arbeitsgruppe Integration hat am Schulfest gezielt mit fremdsprachigen Eltern Kontakt
aufgenommen und sie auf die Möglichkeit der Elternmitwirkung angesprochen. An dieser Stelle
sei wiederholt, dass fremdsprachige Eltern in den Elternräten erwünscht und zusätzlich zu den
gewählten Klassenvertretern möglich sind.
Tag der offenen Tür im grossen Länggassschulhaus
Am Tag der offenen Tür im grossen Länggassschulhaus wurde von ElternrätInnen der Länggasse
auf Anregung von Lehrerseite erstmals ein Kaffeestand für Eltern auf die Beine gestellt.
Evaluation der neuen Sitzungsstruktur
Eine kurze Evaluation der neuen Sitzungsstruktur hat gezeigt, dass diese grundsätzlich geschätzt
wird. Unterschiedlich bewertet wird jedoch das Treffen der AG im Vorfeld der Sitzungen: die
einen schätzen es, die anderen finden es überflüssig und plädieren eher für separate Treffen
unabhängig von den Sitzungen.
Im nächsten Schuljahr wird es wieder 4 Sitzungen (am 13. September 2010, 29. November 2010,
21. März 2011 und am 6. Juni 2011) geben plus eine Einführungsveranstaltung für die neuen
ElternrätInnen (am 8. November 2010). Die Sitzungen werden um 20:00 Uhr mit dem Plenum
beginnen. Für diejenigen AG’s, welche es schätzen, sich im Vorfeld der Sitzung zu treffen und
auszutauschen, kann das Schulhaus ab 19:00 Uhr geöffnet werden.
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