Bericht aus dem Elternrat Langnau (Jahresrückblick 2021/22)
Der Elternrat in Langnau war noch nie so gut besetzt wie im vergangenen Jahr!
Ausser der Spielgruppe und der Oberstufe 7.- 9. Klasse mit einer Person, sind die Unter – und
die Mittelstufe, sowie der Kindergarten je von 2 Elternteilen vertreten. Mit der Leitung und
der Kollegiumsvertretung sind wir ein 10 – köpfiges Elternratsteam an unserer kleinen Schule
von insgesamt 60 Schulfamilien und einem Kollegium bestehend aus knapp 30 Personen. Neue
Gesichter waren an den Sitzungen, auch die Leitung hat Marisa Frey letztes Jahr an Tatjana
Baumgartner übergeben.
So war das Jahr geprägt vom Kennenlernen. Die Neufindungszeit im Team und die Coronazeit
mit all ihren Unsicherheiten führte uns in lebendige Diskussionen. Nicht immer war es einfach
für uns, die Elternschaft und das Kollegium zu spüren, da viele Gefäße für Kontakte wegfielen
und gleichzeitig unterschiedliche Meinungen vorherrschten. Wir wurden telefonisch aktiver,
fantasievoll in der Ortswahl der Sitzungen, um den Abstand zu ermöglichen, und führten sogar
eine Online – Gesamtschulkonferenz durch, die sehr gut besucht war.
Die Gesamtschulkonferenz ist eine Spezialität unserer Langnauer Schule, bei der alle Eltern
und das Kollegium zusammenkommen. Sie wird vom Elternrat geplant und durchgeführt und
findet 4 - mal jährlich statt. Dabei wird aus den Stufen und dem Vorstand berichtet, jeweils
ein aktuelles pädagogisches Thema, wie z. B. Medien, Kommunikation oder Mobbing als
Hauptthema gewählt und über weitere wichtige Punkte aus Schulalltag und Elternaktivitäten
ausgetauscht. Ein Augenmerk hielten wir dieses Jahr aufs Thema Elternaktivitäten. Die Liste
mit den Elternaktivitäten wurde neu gegriffen und aktualisiert, in regen Diskussionen neue
Ideen gesammelt und den grossen Wert der Elternaktivitäten für unsere Schule wieder
präsent gemacht.
Mit der Rückkehr zur Normalität seit diesem Frühling fällt es uns wieder leichter unsere Arbeit
zu fassen. Auch das neue Team bringt Power und frischen Wind!
Maria Mani

