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Aktuelle
Info’s aus der
Schule
Schuljahr 2021/2022
An die Eltern
der Schülerinnen und Schüler
aus Ermensee

Ermensee, 16. Mai 2022

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte
Ich muss Sie darüber informieren, dass wir die nächste Vollversammlung leider absagen
müssen, da wir verschiedenste Terminkollisionen (NMG-Reise usw.) haben.
Selbstverständlich werden wir die Schülerinnen und Schüler über ihre Rückmeldungen, betr.
Hausordnung aus der letzten Vollversammlung persönlich informieren. Die erfolgten Inputs,
welche aus den Schulfamilien erfolgt sind, werden wir nun im Schulteam besprechen und in
eine neue Hausordnung einarbeiten. So macht es Spass mitenand ond förenand ein wichtiges
Grundlagenpapier zu bearbeiten.
Seitens unserer Schulsozialarbeiterin wurde ich darauf hingewiesen, dass ich wieder einmal
Werbung für das Schweizer ElternMagazin «Fritz und Fränzi» machen sollte. Das aktuelle
Thema der Zeitung «So kann sich Ihr Kind besser konzentrieren» kann ich Ihnen sehr
empfehlen. Auch auf der Website: https://www.fritzundfraenzi.ch/ finden Sie immer wieder
hochaktuelle Informationen. Einige Exemplare des Magazins «Fritz und Fränzi» können Sie
bei uns an der Schule Ermensee beziehen. Es liegen jeweils im Schulhaus rechts neben dem
Haupteingang Exemplare auf.
Seit neustem haben wir auf der Website der Schule Ermensee eine Lernseite für die
Schülerinnen und Schüler erstellt. Digitale Inhalte können das Lernen unterstützen. Gerne
empfehlen wir Ihnen dort eine Auswahl von nützlichen Apps und Programmen, mit denen die
Kinder in der Schule in Kontakt kommen. Die Lernseite finden Sie unter folgenden Link:
www.schule-ermensee.ch/elterninfos/lernseiten/.
Aufgrund unseres Qualitätsmanagements dürfen wir jedes Schuljahr einen Teil des
sogenannten 360°-Feedbacks einholen. Das 360°-Feedback setzt sich zusammen aus Selbstund Fremdeinschätzungen. Neben der Reflexion des eigenen beruflichen Handelns werden
Rückmeldungen von unterschiedlichen Akteuren – wie Eltern, Schüler*innen usw. - eingeholt,
um ein differenziertes Bild zu erhalten. Der Zweck eines solchen 360°-Feedbacks ist, dass es
-

der periodischen, kriteriengestützten Bewertung und Reflexion des beruflichen
Handelns und Verhaltens dient,
eigene Verhaltensmuster und „blinde Flecken“ sichtbar macht,
hilft, Stärken und Schwächen zu erkennen und konkrete Verbesserungen abzuleiten,
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-

die Bereitschaft im Team, sich über das individuelle berufliche Handeln auszutauschen
und voneinander zu lernen steigert.

Aus den genannten Gründen wurde dieses Schuljahr 21/22 im 2. Semester eine sogenannte
Lernendenbefragung durchgeführt. Ihr Kind wurde / Ihre Kinder wurden altersgerecht über
das Schulklima, die Schulgemeinschaft, den Unterricht, die Schulführung und die daraus
erzielten Ergebnisse und Wirkungen befragt.
Die Ergebnisse zeigen, dass Ihre Kinder allgemein sehr zufrieden mit dem Schulbetrieb sind.
Insbesondere das gute Schulklima werden von den Lernenden positiv wahrgenommen. Das
freut uns sehr.
Über 90% gehen sehr gerne in die Schule, 98% fühlen sich wohl an unserer Schule und 96%
der Befragten kommen sehr gut mit den Lehrpersonen aus. Diese Zahlen sprechen für die
überaus gute Arbeit von unserem Schulteam. Die Schulgemeinschaft wird durchwegs sehr
positiv wahrgenommen und die verschiedenen Anlässe und Projekte mit anderen Klassen
geschätzt. Die klaren Regeln geben den Kindern einen guten Halt. Sie wissen, wenn sie Hilfe
benötigen, dass sie diese auch vom Schulteam erhalten.
Weiter schätzen die Schüler*innen sehr, dass die Lehrpersonen respektvoll und freundlich mit
ihnen umgehen. Der Unterricht ist sehr gut strukturiert und die Lernenden werden sehr gut auf
die nächste Klasse / Stufe vorbereitet. Über 85% der Lernenden gaben das Feedback, dass
ihre Rückmeldungen ernst genommen werden und dies zu Verbesserung im
Unterricht/Schulführung/Klima führen.
Weiter zeigte sich aus der Befragung, dass unser «Friedensstifter»-Projekt, welches noch
einen neuen Namen erhält, gut eingeführt wurde und bereits in der Praxis umgesetzt wird.
Über 80% bestätigten, dass sie gelernt haben, wie man Streit und Konflikte selbst lösen kann.
Für uns als Schulteam zeigt dies auf, dass wir auf dem richtigen Weg sind und dieses Projekt
weiterverfolgen werden.
Falls Sie gerne eine detaillierte Einsicht in die Rückmeldungsergebnisse erhalten möchten,
melden Sie sich bei mir.
Wir danken Ihnen für die Kenntnisnahme und freuen uns auf die weitere gute Zusammenarbeit
mit Ihnen.
Bei Fragen bin ich gerne für Sie da.
Herzliche Grüsse

Beatrice Barnikol
Schulleitung

