
 

 

 

 

Jahresrückblick Aktivitäten des Elternforums 2019/2020 
Blickt man auf dieses Schuljahr zurück, so wird wohl ein Thema vorherrschend sein:  
der Alltag mit dem Corona-Virus.  
 
Ging es anfangs «nur» um häufigeres Händewaschen und 
neue Begrüssungsrituale mit Abstand, wie z.B. der 
Fussgruss, so mussten im weiteren Verlauf des Jahres die 
Schulen geschlossen und die Kinder per Fernunterricht 
und Homeschooling unterrichtet werden. Lehrer und 
Eltern waren gefordert. 
 
Um die Eltern in dieser schwierigen Zeit ein wenig zu 
unterstützen, wurde auf der Homepage der Schule eine 
Liste mit Freizeitaktivitäten und Kochideen 
aufgeschaltet. 
 
 
Der Tag der Volksschule vom 12. März, an dem das Elternforum üblicherweise mit Kaffee und 
Kuchen für das leibliche Wohl der Besucher sorgt, wurde abgesagt.  
 
Ebenso wurde der allseits beliebte Schnellste Chnuteler vom 19. Juni abgesagt, an dem das 
Elternforum seit Jahren mit der Beiz ebenfalls für’s leibliche Wohl sorgt. 
 
Weitere geplante Veranstaltungen wie ein Samariterkurs für Kinder am 4. April und der jährliche 
Veloflickkurs für 6. Klässler am 13. Mai mussten aufgrund von Corona abgesagt werden.  
 
Und zu guter Letzt sind wir sehr froh darüber, dass zumindest zwei unserer Veranstaltungen 
durchgeführt werden konnten: 

 
Bereits im November fand die seit mehreren Jahren lancierte 
Pausenapfelaktion statt, mit der das Elternforum den 
Schulkindern von Knutwil – St. Erhard ein gesundes Znüni 
anbietet. 
 
Und auch dieses Schuljahr wurde das Angebot von mehr als 100 
Kindern und Lehrpersonen genutzt. Sie alle haben sich sehr über 
die frischen, von Familie Zwimpfer aus Oberkirch, angelieferten 
Äpfel gefreut.  
 
An dieser Stelle vielen herzlichen Dank an die 5./6. Klasse von 
Frau Frank, sowie an die Basisstufen-Lehrpersonen für die 
zuverlässige Verteilung der Äpfel. 
 
 



 
Ebenfalls im November 2019 fand der Vortrag zum Thema «Nein in der Erziehung» statt, in welchem 
die Referentin Helena Weingartner-Brunner den ca. 50 Teilnehmern die achtsame Kommunikation im 
Familienalltag nach Theorie von Thomas Gordon näherbrachte. Dabei konnten die Zuhörer von ihrem 
grossen Erfahrungsschatz als 3-fache Mutter und Elternbildnerin profitieren und sich auch in so 
manchen Situationen selbst wiederfinden.  
 
Zur weiteren Veranschaulichung sorgten die mit grosser 
Hingabe gespielten Theaterszenen von Lisa Birrer-Brun.  
 
Der rege Austausch mit Diskussionen in der Pause und 
nach dem Vortrag, zeugen davon, dass das Thema für 
viele Eltern allgegenwärtig ist. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Das Elternforum 
Knutwil-St. Erhard 
wünscht allen einen 
schönen Sommer. 
Hoffen wir, dass wir 
mit neuer Frische 
zurück in den 
normalen Schulalltag 
starten können. 
 
Bleiben Sie gesund 
und wir freuen uns auf 
ein Wiedersehen bei 
einem Anlass. 
 
 

 
In eigener Sache 

Denise Eigensatz und Inga Suhr verlassen auf Ende dieses Schuljahres das Elternforum.  
Beiden ein herzliches Dankeschön für ihr grosses Engagement und die schöne Zusammenarbeit! 

Wir sind auf der Suche nach neuen Elternsprecherinnen und Elternsprecher.  
Patricia Wermelinger 041 921 11 34 | elternforum@smallplanet.ch  
oder jedes Elternforum-Mitglied freut sich über eine Kontaktaufnahme. 
Die erste Sitzung im neuen Schuljahr 2020-21 findet am Montag 7. September 2020 statt. 


