Das Kernteam vom Elternrat Pestalozzi
stellt sich vor…

Unsere Vision
Der Elternrat ist das Bindeglied zwischen den Eltern und der Schule. Er bringt die Anliegen der
Eltern ein und gestaltet gemeinsam mit der Schulleitung und den Lehrer:innen die Schule als
Ort des Lebens und Lernens der Kinder mit.
Als Plattform für den Meinungsaustausch diskutiert er aktuelle Themen und bringt Anliegen von
allgemeinem Interesse ein.

Der Elternrat ist immer darum bemüht, konstruktiv, kritisch und nach den Prinzipien der
Offenheit und der Transparenz zu arbeiten: in Bezug auf die zu bearbeitenden Inhalte, auf die
eigenen und schulbezogenen Prozesse.
Wir kommunizieren und handeln offen, transparent und konstruktiv.

Das sind wir
Der Elternrat besteht aus Elternvertreter:innen aller Klassen der Pestalozzi-Schulhäuser.
Um die Schule proaktiv mitzugestalten, besteht der Elternrat aus verschiedenen Gruppen:
Elternrat-Austausch
Der Elternrat in seiner “klassischen” Form kann als Austauschgefäss für unterschiedlichste
Elternanliegen gesehen werden. Dieser Austausch wird weiterhin bestehen und hat eine wichtige
Funktion in der Schulkultur…
Elternrat-Arbeitsgruppen
Arbeitsgruppen werden nach Bedarf und themenspezifisch von einzelnen Eltern gebildet - das
Mitwirken steht allen Eltern von Kindern in der Pestalozzi-Schule offen. Der Elternrat und das
Kernteam unterstützen und stellen den Austausch sicher.

Das sind wir
Elternrat-Kernteam
Das Kernteam besteht aus einer 4-6-köpfigen Gruppe, welche die unterschiedlichsten Anliegen
der Eltern annimmt, die im Elternrat-Austausch, aber auch zwischendurch geäussert werden.
Das Ziel des Kernteams ist es, die Anliegen zu sammeln, zu kanalisieren, zu ordnen und gezielt zu
verarbeiten.
Die Anliegen werden an die zuständigen Personen weitergeleitet oder bearbeitet. Damit wird der
Elternrat in seinem “klassischen” Format von Fragen und Themen, die auch ausserhalb des
Elternrats behandelt und beantwortet werden können, entlastet (siehe Abgrenzung). Damit
versprechen wir uns, mehr Zeit und Raum für Themen zu haben, welche vom Elternrat beeinflusst
werden können oder von allgemeinem Interesse sind. Diese fokussierte Herangehensweise
schafft Klarheit und Effizienz.

Elternrat-Kernteam
Jonas Lutz
Ich bin Vater von 3 Jungs (2012, 2014 & 2017) und wir wohnen im
Weissensteinquartier. Ich habe Wirtschaft studiert und arbeite für
das Berner Startup FAIRTIQ, welches den Kauf von öV-Tickets
vereinfacht. Ich bin zuständig für das Produkt und Marketing.

Karin Wüthrich
Meine drei Kinder (2009, 2012 und 2014) gehen alle ins Pestalozzi
zur Schule. Wir wohnen in der Nähe vom Eigerplatz. Ich bin
Unternehmerin im Bereich Geschäfts- und Personalentwicklung und
engagiere mich mit viel Freude für den Quartiertreff Villa Stucki und
andere gemeinnützige Institutionen.

Elternrat-Kernteam
Mario Hasen
Unsere Familie lebt im Weissensteinquartier und die beiden Kinder
(2014 und 2017) gehen in das Pestalozzi Schulhaus resp. den
Kindergarten Bridel. Ich arbeite in Bern im IT-Bereich bei einer
Versicherungsgesellschaft. Privat engagiere ich mich politisch für eine
Gesellschaft, in der sich jede und jeder frei entfalten kann. Meine
Freizeit verbringe ich grösstenteils in und um Bern.

Nathalie Pfister
Ich lebe mit meiner Familie seit einigen Jahren in Bern und meine
Kinder, 2012 und 2015 besuchen beide das Pestalozzi Schulhaus. Ich
bin gelernte FaBe K (Fachfrau Betreuung Kinder) und leite eine Kita in
der Länggasse. Das Wohlbefinden von Kindern liegt mir am Herzen und
dafür engagiere ich mich gerne!

Elternrat-Kernteam
Tomas Bascio
Mit meiner Familie (Sohn, 2011 und Tochter, 2015) wohne ich im
Mattenhofquartier, wo ich schon als Student und Musikaficionado vor
über 20 Jahren lebte. Beruflich bin ich an den Pädagogischen
Hochschulen Bern und Zürich als Dozent und Wissenschaftlicher
Mitarbeiter im Bereich Allgemeine und Historische Pädagogik tätig.

Ueli Kunz
Meine Kinder (2016, 2018), meine Frau und ich wohnen im
Mattenhofquartier, in der Nähe des Cäcilienplatzes. Beruflich bin ich als
Sozialpädagoge im psychiatrischen Bereich tätig. Zudem übe ich eine
Teilselbständigkeit, als Mediator SDM mit Spezialisierung in
Familienmediation aus

So sind wir organisiert
Das Elternrat-Kernteam trifft sich mindestens 4 Mal im Jahr zu einer Sitzung und pflegt einen
regelmässigen Austausch mit der Schulleitung. Ein Mitglied des Kernteams vertritt den
Pestalozzi-Elternrat im Kreis-Elternrat (Brunnmatt/Steigerhubel, Marzili/Sulgenbach, Munzinger,
Pestalozzi).
Der Elternrat-Austausch findet 2 bis 3 Mal pro Jahr an einem abendlichen Treffen statt. Im
Mittelpunkt stehen Themen der Eltern und der Arbeitsgruppen. Schulleitung, Lehrerkollegium,
Tagesschulleitung und Bibliothekarin sind ebenfalls herzlich eingeladen teilzunehmen, um
aktuelle Themen live mitzuerleben und Feedback zu erhalten.

Bei Bedarf werden Elternrat-Arbeitsgruppen gebildet, bei denen alle Eltern zur Mitarbeit
eingeladen sind. Diese treffen sich individuell und selbstbestimmt.
Alle Eltern werden jeweils zusammen mit dem Quartalsbrief über die verschiedenen Arbeiten
des Elternrats informiert.

So grenzen wir uns ab
Eltern bringen ihre Themen und Bedürfnisse, sowie die ihrer Kinder, im Elternrat ein. Das
Kernteam entscheidet nicht, welche Themen besprochen werden.
Folgende Themen haben aufgrund der Vorgaben und Möglichkeiten (Schulverordnung der
Stadt Bern) keinen Platz im Elternrat:
• Klasseninterne und persönliche Anliegen, welche die eigenen Kinder betreffen. Solche
Anliegen werden am besten direkt mit der Lehrperson besprochen.
• Lehr- & Stundenplan - Fragen hierzu können jederzeit bei der Schulleitung platziert
werden.
• Lehrmittel - Fragen hierzu können jederzeit bei der Schulleitung platziert werden.
Grundsätzlich möchten wir über klassenübergreifende, aktuelle Themen sprechen, nicht
über einzelne Personen (z.B. Lehrer:innen, Schulleitung).

Was passiert mit den Anliegen der Eltern?
Anliegen, welche ans Kernteam herangetragen werden, bearbeiten wir wie folgt:

Themen, welche das
Kernteam betreffen, werden
von uns beantwortet.

Themen, welche das
Kernteam / den Elternrat
nicht betreffen, werden an
die zuständige Stelle
(Schulleitung,
Tageschulleitung oder
Bibliothekarin) weitergeleitet.

Themen, welche den Rahmen
des Kernteams sprengen,
werden in den ElternratAustausch als Traktandum
eingebracht. Interessenten
können sich zu
Arbeitsgruppen formieren.

Termine
Termin

Thema

Verantwortlich

Woche 33

Info an Eltern mittels Beitrag im
Elternbrief

Kernteam

1. Quartal der Schule

Woche 34 bis 37

Wahl ER Vertreter:in in der Klasse

Kernteam

Jederzeit

Eingabe von Themen

Eltern

Oktober

Treffen von Elternrat-Austausch

Kernteam und
Vertreter:innen der Klassen
Optional: Schulleitung,
Lehrerkollegium,
Tagesschulleitung und
Bibliothekarin

Uns kontaktieren

Das Kernteam kann jederzeit via E-Mail erreicht werden. Die Anliegen werden
spätestens in der nächsten Kernteam-Sitzung thematisiert und Stellung genommen.
E-Mail Adresse: Elternrat.kernteam@gmail.com

