Jahresbericht der Präsidentin
In den vergangenen 1 ½ Jahren ist viel geschehen. Vorab zur Erinnerung: Das Elternforum
(EF) hat sein Geschäftsjahr dem Schuljahr angepasst, weshalb wir hier über die Zeitspanne
Januar 2017 bis Juli 2018 berichten.
Die Ausschussmitglieder des EF haben sich während dieser Zeit elf Mal zu vorbereitenden
Sitzungen getroffen und diverse Runde Tische (RT) für die UST (Unterstufe) und OST
(Oberstufe) organisiert. Leider konnten mangels Interesse nicht alle diese RT durchgeführt
werden. Hier sei nochmal erwähnt: ohne Themeneingabe der Eltern oder der Schulleitung
wird der entsprechende RT abgesagt.
Da es im Berichtsjahr keine RT des Kindergartens gab, hatte das EF erneut die Gelegenheit,
am Infoabend im Februar 2018 die Eltern der Kindergartenkinder über das Bestehen und die
Anlässe des EF zu informieren.
Weitere Anlässe des EFs im Berichtsjahr:
- Themenabend „Digitale Medien - Wie uns Eltern Medienerziehung gelingen kann",
Referat mit Fragerunde von Katinka Penert
- Themenabend „Konflikt- und Gewaltsituationen unter Kindern – wie vorbeugen und
intervenieren“, Referat mit Fragerunde von Markus Richter, SIG GmbH
- Aarebegehung mit der SLRG (Schweizerischen Lebensrettungsgesellschaft Sektion Bern)
- Themenabend „Aber die Angere...“, Word Café moderiert durch das EF
- Der bereits legendäre Kafi am ersten Schultag

Rückblick
Runde Tische (RT)
An den diversen RT konnten viele Informationen geteilt und teilweise auch kontrovers
diskutiert werden. Im Fokus stand bestimmt der Lehrplan 21. Die Schulleiterinnen
informierten die anwesenden Eltern über die Auswirkungen und das weitere Vorgehen.
Im letzten Jahr haben Schulleitung und auch Mitglieder des Ausschusses festgestellt, dass
das Interesse des Kindergartens für einen Runden Tisch doch noch vorhanden ist. Darum
wird dieser ab dem Schuljahr 2018/19 wieder eingeführt. Sie werden zu gegebener Zeit eine
entsprechende Einladung erhalten.
Auch die Gemeinde hat sich unserer Plattform bedient und einen Informationsanlass für die
Eltern der 4. Klasse durchgeführt. Die verunsicherten, teils auch verärgerten Eltern hatten

die Möglichkeit ihre Bedenken zu platzieren und die Stellungnahme der zuständigen
Behördenträger anzuhören. Dies zeigt auf, dass das EF eine bedeutsame Anlaufstelle in der
Gemeinde ist.
Gleichzeitig möchte ich kurz die Arbeitsweise des Ausschusses des EF erläutern, weil es im
Zusammenhang mit der Rolle des EF doch teilweise zu Missverständnissen gekommen ist.
Wer im Ausschuss des EF mitarbeitet hat zu gewissen Themen einen Wissensvorsprung.
Dieser ist aber grundsätzlich vertraulich zu behandeln. Es ist dem Ausschuss also nicht
möglich, ohne die Freigabe der zuständigen Behörde oder Schulleitung, Informationen an
alle Eltern weiterzugeben. Darum kann der Ausschuss des EF bei kontrovers diskutierten
Themen auch keine Elternbefragung durchführen. Der Ausschuss bemüht sich aber um
grösstmögliche Transparenz.
Die RT sind nicht zuletzt dank der Beteiligung der Schulleitungen ein Mehrwert für die Eltern.
Ich danke im Namen der Eltern und des EF für diese wertvolle Unterstützung von Irène Rupp,
Christine Lerch und Silvia Wyss, welche immer bestens vorbereitet an unseren Anlässen
erscheinen um unsere Fragen zu beantworten oder zu ungeklärten Punkten Stellung zu
nehmen. Ausserdem danke ich Werner Rösti und Marco di Gaspare, welche als Hauswarte
der UST respektive des Gemeindezentrums uns immer tatkräftig unterstützen.
Arbeitsgruppe Tagesschule
Im vergangenen Jahr hat die „Arbeitsgruppe Tagesschule“ unter der Leitung von
Gemeinderat Andreas Schwab – Ressort Bildung – das Betriebskonzept der Tageschule
überarbeitet. Der Ausschuss EF konnte eine Elternvertretung delegieren, welche den
Sitzungen beiwohnte. Der Gemeinderat genehmigte im April das Betriebskonzept und es ist
nun zusammen mit der revidierten Verordnung über die Tagesschule auf der Homepage der
Gemeinde Bremgarten abrufbar.
Themenabende
Die Themenabende, welche von externen Referenten begleitet wurden, waren sehr gut
besucht. Die Eltern hatten Gelegenheit Informationen von professioneller Seite anzuhören,
Fragen zu stellen und zu diskutieren. Der durch das EF durchgeführte Themenabend „Aber
die Angere…“ fand kein Interesse.
Aarebegehung
Im Mai hat bereits zum wiederholten Mal eine Aarebegehung stattgefunden. Die
Schweizerische Lebensrettungs-Gesellschaft SLRG machte vor ca. 40 Personen auf die
Gefahren der Aare rund um Bremgarten aufmerksam. Gemeinsam besichtigte man die
heiklen Stellen an der Aare und erhielt Tipps von den Profis. Wir sind überzeugt, dass dieser
Anlass seine Berechtigung hat und werden auch weiterhin alle paar Jahre eine solche
Begehung organisieren.
Kafi am ersten Schultag
Wie jedes Jahr hatten wir auch im 2017 einen Tisch mit Kafi, Mineral, Jus und ein paar
Güetzli aufgestellt. Der Andrang der Eltern war enorm und wir erhielten, wie jedes Jahr, von
Eltern und Schule ein positives Feedback.
EF Apéro vom 24.10.2017
Ein Anlass um den Elternvertretungen die Gelegenheit zu geben, sich gegenseitig kennen zu
lernen und mit Personen rund um den Schulbetrieb (Schulleitungen, Lehrpersonen,
Mitarbeitenden der Tagesschule, der Schulsozialarbeit oder der Jugendarbeit und dem

Abwart) in Kontakt zu treten. Für die neuen Elternvertretungen ist es jeweils ein
Willkommen im EF und an alle ein Dankeschön, dass sie sich zur Verfügung stellen, zum
Wohle der Kinder – gemeinsam mit der Gemeinde und der Schule – im EF mitzumachen.
Die musikalischen Darbietungen der Orff-Gruppen von Frau Wetter gab dem Anlass einen
festlichen Rahmen.
Informationen
Ausschuss:

Austritte: Beatrice Scheuzger, Alexandra Staub-Bravo
Eintritte: Laurence Freudiger, Zacharias Kull, Andrea Reinhard

Jahresabschluss: Auch für das Jahr 2017/18 durften wir von der Gemeinde einen Zuschuss
entgegennehmen. Ohne diese Unterstützung wären kostenlose Anlässe wie
die Aarebegehung oder Themenabende nicht möglich. Im Namen des EF
und allen Eltern danken wir der Gemeinde für diese Unterstützung.
Der Happy-End Zustupf der UST setzte das EF zugunsten des
Themenabends von und mit Markus Richter ein.
Die Jahresrechnung hat mit einem Defizit von CHF 157.75 abgeschlossen
und das EF verfügt über ein Barvermögen per 31.07.2018 von CHF
4'496.60.
Yvonne Buzzi hat die Jahresrechnung kontrolliert und die Bilanz und
Erfolgsrechnung als korrekt bestätigt. Für die bereits jahrelange Mitarbeit
von Yvonne danken wir bestens, und hoffen auf weitere Jahre.
Adieu
Meine Zeit als Mitglied und Präsidentin des EF ist vorüber und ich freue mich, dass die
Weiterführung unseres Vereins in guten Händen ist. Mit neun Ausschuss-Mitgliedern ist das
EF sehr gut aufgestellt.
Ich danke allen Ausschussmitgliedern, den Schulleitungen und allen Eltern für die gute
Zusammenarbeit und wünsche dem EF für die Zukunft alles Gute.
Bremgarten, 4. August 2018
Für das EF
Beatrice Scheuzger
Präsidentin

