Aktuelles Elternrat
Informationen aus der Sitzung vom 11. Jan. 2016
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Durchgeführte Anlässe
Lesenacht: Allen Eltern wird für das reichhaltige und feine Kuchenangebot an der
Lesenacht gedankt.
Vortrag Mobbing: Es waren nicht so viele Teilnehmer, aber trotzdem ein gelungener
Anlass und gut organisiert.
Schulsilvester: Es hat alles reibungslos geklappt. Besten Dank an Michael Joller und
Tom Borcherding.
Anlass Weg ohne Angst
Es hat noch einige wenige Plätze frei.
Elterntreff
Um den Dialog mit den Eltern zu fördern und die Mitwirkung aller Eltern einfacher zu
ermöglichen, wird darüber diskutiert, ob es Sinn machen würde, den Elternrat in
eine neue Struktur überzuführen (z.B. Forum, Verein oder Elterntreff). Der Elternrat
beschliesst die Diskussion zu diesem und weiteren Themen rund um Eltern, Schule,
Elternrat und Kinder zu eröffnen und organisiert im April einen Elterntreff, eine
Eltern-Arena, eine Elterndiskussionsplattform (Bezeichnung noch nicht klar). Dazu
sind alle Eltern ganz herzlich eingeladen. Informationen folgen so bald als möglich.
Info Schule
Die Schülerzahlen bewegen sich an einer kritischen Untergrenze. Die Prognosen für
die nächsten Jahre liegen bei 100-110 Kindern. Da im Kanton Thurgau die Stellen-%
für Lehrpersonen an die Schülerzahl gekoppelt sind, muss die Schule reagieren und
neue Strukturen zu prüfen. Erste Informationen sowohl dazu, als auch zum neuen
Lehrplan, erfolgen im kommenden Semester.
Musikschule
Da es gemäss Erhebung durch die Schule seitens Eltern und Schüler keine klare
Präferenz für eine Musikschule gibt, wird sich die Schule Stettfurt vorerst keiner
Musikschule anschliessen (davon ausgenommen ist die bereits bestehende
Unterstützung des Blockflötenunterrichts), macht sich aber weiterführende
Gedanken über die musikalische Grundausbildung.
Mittagstisch
Die Umfrage wird ca. am 15. Januar 2016 an alle Haushalte verschickt. Eine
Entscheidung des Gemeinderates, ob der Mittagstisch und in welcher Form,
umgesetzt wird, sollte im März erfolgen.
Blockzeiten bei Fasnacht
Die Anpassung des Stundenplanes (11 Uhr Schluss) am Fasnachtsanlass erfolgte
aufgrund eines Antrages im letzten Jahr via Elternrat.
Elterngespräche in der ersten Klasse früher als Februar / März
Dies wird seitens Schule nicht angepasst, da es wichtig ist für die Kinder, ein
Semester Zeit zu haben um „anzukommen“. Die Eltern haben bei Unsicherheiten
jedoch jederzeit die Möglichkeit, sich an die Klassenlehrperson zu wenden. Zudem
melden sich die Lehrpersonen bei den Eltern vorzeitig, wenn aus ihrer Sicht etwas
nicht stimmt.
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Anpassung der Unterrichtszeit auf 08:15 Uhr
Einige Eltern haben Bedenken, dass der Schulbeginn um 7:30 Uhr zu früh und der
Schulweg zu gefährlich sei. Es erfolgt am Elterndiskussionsabend im April eine
Umfrage dazu.
Anliegen des Schulleiters
Thomas Keller bittet alle Eltern, Meldungen – und vor allem kurzfristige
Abmeldungen - an Lehrpersonen per Telefon zu machen (kein Mail, SMS etc.).
Davon ausgeschlossen sind Lehrpersonen, die es ausdrücklich auf anderem Wege
wünschen.
Nächste Sitzungsdaten:
Mo, 14.03.2016, 19:30 – 21:00 Uhr, Tscharnerhaus
Mo, 22.08.2016, 19:30 – 21:00 Uhr, Tscharnerhaus

