
 
 
 
 
 
 
 

Vorab… 
 
Dankbar schauen wir als Elternforum auf das letzte Schuljahr zurück.  
Viele Anlässe für unsere Kinder konnten und durften wieder durchgeführt werden, der 
Schulalltag normalisierte sich im Verlauf dieses Jahres weitgehend.  
Trotzdem verlangte die Situation rund um Corona von der Schulleitung, wie aber auch von 
jeder einzelnen Lehrperson viel Flexibilität, Spontanität und einen unermüdlichen Einsatz 
zum Wohle unserer Kinder. Dafür möchten wir dem ganzen Lehrerteam von Knutwil - St. 
Erhard unser grosses Lob und Dank aussprechen.  
Wir wünschen euch auch für das neue Schuljahr viel Freude und Kraft für den Schulalltag 
und all die Anforderungen und Herausforderungen, die an Euch gestellt werden. 
 
Wir freuen uns auf ein weiteres frohes Miteinander im Schuljahr 2022/2023! 
 
 

Jahresrückblick Aktivitäten des Elternforums 2020/2021 
 
Gerne möchten wir euch einen kleinen Einblick in die Anlässe geben, welche im letzten 
Schuljahr umgesetzt werden konnten. 
 
 
Vortrag: » Chili» Stark im Konflikt 

Nach langer Pause durften wir im Oktober 2021 endlich wieder einen 

Vortrag organisieren. Mit dem Thema «Chili» - Stark im Konflikt, haben 

wir ein Thema gefunden, welches bei uns in der Schule Knutwil/St. 

Erhard angewendet und umgesetzt wird. Durch den Abend führten uns 

die Referentin Frau Beatrice Thomet vom SRK, Frau Sibylle Schöpfer 

Schulsozialarbeiterin und Frau Carla Blumenthal Schulleiterin der 

Schule Knutwil/St. Erhard. Wir bekamen einen Einblick, wie und wann 

die Chilibrücke angewendet wird und welche Punkte dabei beachtet 

werden sollten. Das Ziel ist es, dass man bei einem Streit/Konflikt eine 

gemeinsame Lösung findet mit Hilfe der Chilibrücke (was ist passiert-

Gefühle-Wünsche-Lösung-Vereinbarung). Es gibt natürlich 

Gesprächsregeln, welche man beachten sollte, wie zum Beispiel gut 

zuhören, ausreden lassen, Augenkontakt und Ehrlichkeit. Es war ein spannender, 

informativer Abend und es ist toll, dass wir diese Chilibrücke an unserer Schule anwenden. 

Das Eltern-Forum Knutwil-St. Erhard dankt den Teilnehmern für das Erscheinen.  

 
Wiederum grosser Anklang bei der Pausenapfelaktion  

Alle Jahre wieder- das trifft auch auf die Pausenapfelaktion des Elternforums zu. Immer im 

November dürfen wir den Schulkindern von Knutwil- St. Erhard ein feines und gesundes 

Znüni anbieten. Dies freut uns natürlich sehr.  

Das Angebot wird immer sehr geschätzt und die Schüler, wie auch die Lehrer, freuen sich 

jeweils über die feinen und knackigen Vitamine während der Pause. Auch dieses Jahr haben 

sich wieder fast 100 Kinder und Lehrpersonen für den Pausenapfel angemeldet und die 



Familie Zwimpfer aus Oberkirch hatte einiges zu tun, um die 

grosse Menge an Äpfel zeitgenau zu liefern.  

An dieser Stelle ganz herzlichen Dank an den Apfellieferant für die 

feinen Äpfel. Aber auch den 

Basisstufen- Lehrpersonen gilt ein Lob 

für das zuverlässige Verteilen der Äpfel 

in ihren Klassen und den Schülern der 

5./6. Klasse von Frau Frank, welche 

wiederum in St. Erhard die Verteilung der Äpfel übernommen 

haben. 

Dank euch allen kann das Elternforum auch dieses Jahr wieder auf eine gelungene 

Pausenapfelaktion zurückschauen. 

 

Auch der alljährliche Veloflickkurs konnte erfolgreich durchgeführt werden 

Bei bestem Velo- Wetter durften wir in zwei Gruppen aufgeteilt 
im Go- In in Sursee den Veloflickkurs für die 6. Klässler 
durchführen. Nachdem uns Michelle vom Go- In wie immer 
freundlich empfangen hat und sich alle mit einem kühlen Getränk 
stärken konnten, übernahm Nicola, ein Velo- Mechaniker in 
Ausbildung den wichtigen Teil: Er erklärte 
den Kindern den Aufbau eines Velos, was 
wichtig ist bei der regelmässigen Kontrolle 

an einem fahrtüchtigen Fahrrad, sowie auch wie man einen Veloreifen 
fachgerecht wechselt oder flickt. Nach 1 ½ Stunden mit vielem 
praktischen Üben sind nun die angehenden Oberstufen- Schüler und 
Schülerinnen bestens für den, ab Sommer, längeren Schulweg 
vorbereitet.  
 
 

In eigener Sache… 
 
Andrea Nietlispach und Sandra Hängärtner 
 
Nach 4 Jahren verlässt Andrea und nach 2 Jahren verlässt Sandra das Elternforum. Wir 
danken euch beiden herzlich für euren Einsatz in unserem Team und wünschen euch 
weiterhin alles Gute. 
 
 
 
 
 
 
  

Wir suchen DICH!      Andrea Nietlispach                                        Sandra Hängärtner 

 
  

Wenn du gerne aus erster Hand informiert bist was in unserer Schule gerade aktuell ist, Du 
Zeit für vier Sitzungen pro Schuljahr hast und Du gerne Deine Zeit in unsere Schule und 
Kinder investieren möchtest, dann melde Dich doch bei unserer Präsidentin Ulrike Röhl 
ulrike.roehl@gmx.ch.   
Das Elternforum freut sich über jede Verstärkung.  
 
 
Herzliche Sommergrüsse, 
Elternforum Knutwil - St. Erhard 
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