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Danke 
 

Wir möchten allen Lehrpersonen, der 
Schulleitung und der Schulpflege und 

allen Fachstellen für die gute 
Zusammenarbeit danken. Die 

Wirksamkeit unserer Arbeit zum 
Wohle der Kinder hängt entscheidend 

davon ab und wir sind sehr 
dankbar, können wir auf eine gute 

Zusammenarbeit zählen. 
 
 
 
 

Kontakt 
 

Elisabeth Flückiger 
077 474 72 87 

elisabeth.flueckiger@primarschule-berikon.ch 
 

Dominic Bieri 
077 512 55 91 

dominic.bieri@primarschule-berikon.ch 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Einige Daten 
 

Anzahl Besuchende der 
Schulsozialarbeit nach Projekten 

 

 
 

Aufteilung der Themen in der 
Beratung 

 
Abbildung 2 
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 Ausblick 2022 

 
Im Frühlingsquartal bieten wir einen 
Kurs für schüchterne Kinder an, da 
leise Kinder in der Schule selten 
die Aufmerksamkeit bekommen, die 

ihnen gebührt. 
 

Zudem werden wir für die 
Peacemaker einen Deeskalationskurs 
organisieren, da die Kinder dieses 

Thema stark beschäftigt. 
 

Neu möchten wir in diesem Jahr 
den Medienkurs für die Eltern schon 

ab dem 1. Zyklus anbieten. 
 

Und natürlich bleiben wir unseren 
bisherigen Projekten und 

Präventionsangeboten treu und sind 
beständig in unserer 
Beratungstätigkeit.  

 
Um die Qualität unserer Arbeit zu 
erhalten, treffen wir uns neben der 
Intervision vier Mal pro Jahr mit 

einer Supervisorin. Zudem 
beobachten wir uns gegenseitig in 

einem Gespräch oder einer 
Klassenintervention und geben uns 

Feedback. 
 
 

 

 
Highlight 

 
Trotz allen Corona-bedingten 

Einschränkungen konnten auch dieses 
Jahr wieder 24 neue Peacemaker 
ausgebildet und diplomiert werden. 

 
Wie in der Abbildung 2 ersichtlich, 
war Mobbing in diesem Jahr kein 

Thema, welches viel Platz 
eingenommen hätte, was wir sehr 

schön finden. Möglich wäre, dass die 
regelmässig durchgeführten 

Mobbingpräventionsmodule eine 
Wirkung zeigen. 

 
Wir Schulsozialarbeitenden auf dem 

Mutschellen haben uns 
zusammengeschlossen und haben neu 

eine gemeinsame Website um 
einheitlich auftreten und Angebote 
besser publik machen zu können. 

Auch treffen wir uns regelmässig für 
einen fachlichen Austausch. 

Die Zusammenarbeit mit den anderen 
Schulsozialarbeitenden zahlt sich unter 
anderem darin aus, dass Ella Rohr 
wieder unkompliziert die Stellvertretung 
von Elisabeth übernehmen konnte. 

 
 
 
 
 

 

 
Bemerkungswertes 2021 

 
Im Jahr 2021 war in der 

Schulsozialarbeit wieder viel los. Dominic 
hatte sich sehr gut eingearbeitet und 
übernahm während der Mutterschaftszeit 
von Elisabeth gleich mehr Prozent an 
der Primarschule. Natürlich war Corona 
ein Thema, welches auch 2021 weiterhin 

beschäftigte. Welche Projekte und 
Schulanlässe können wie durchgeführt 
werden? Online, vor Ort oder Hybrid? 
Zwei Medienkurse für die Eltern boten 
wir online an und machten damit gute 
Erfahrungen. Gespräche konnten wir 

meistens vor Ort durchführen und wenn 
nicht, war eine Zuschaltung per Teams 

möglich. 
Ansonsten beschäftigen uns in diesem 
Jahr die «normalen» Themen der 

Schulsozialarbeit und wir begleiteten viele 
Kinder in Einzelberatungen oder waren in 
Klassen zum Thema Klassenklima tätig. 

 
Lowlight 

Die Atelier-Projektwoche wurde leider 
abgesagt und somit konnte Dominic 

sein Atelier mit dem Thema 
Unihockey nicht anbieten.  

 
 


