
1 

 

Generalversammlung – Elternvereinigung Schaan  

Jahresbericht Mai 2020 – Mai 2021 

 

Das Schuljahr 2020/21 war geprägt durch die Corona 

Pandemie, die auch die Tätigkeiten der Elternvereini-

gung stark einschränkte. Die Mehrzahl der geplanten 

Aktivitäten mussten verschoben oder abgesagt werden.  

 

 

1. Generalversammlung vom 11. Mai 2020 

Die 32. Generalversammlung der Elternvereinigung fand aufgrund der Corona bedingten 

Einschränkung von Versammlungen per Video-Konferenz statt. Anwesend waren alle Mit-

glieder des Vorstandes der Elternvereinigung Schaan. Die Schulleitung der Primarschule 

sowie der Realschule, die Vertreterin des Schulrates sowie der Vorsteher haben eine Teil-

nahme abgesagt.   

Der vorgängig versandte Jahresbericht wurde von den Teilnehmern im Vorfeld gelesen. 

Während der GV bestand die Möglichkeit, Anmerkungen anzubringen und Fragen dazu zu 

stellen. Der Jahresbericht und auch der Kassabericht wurde von den Anwesenden geneh-

migt und den Verantwortlichen gedankt.  

Das Vorstandsmitglied Patricia Hilti gab im Vorfeld ihren Rücktritt bekannt. Ihr wurde für 

ihr langjähriges Engagement – teilweise auch im Präsidium - gedankt sowie im Anschluss 

ein Abschiedsgeschenk und Blumen persönlich überreicht. 

Nadja Frick und Susanne Bloch wurden einstimmig in den neuen Vorstand gewählt. 

Der Vorstand mit den entsprechenden Verantwortlichkeiten setzt sich wie folgt zusam-

men: 

 Anita Diehr Präsidium, Vertreterin Schulrat, Traktanden, Reviso-

rin, Weihnachtsfrühstück     

 Petra Jehle Präsidium, Pausenaktion, Lagerverwaltung 

 Nadine Rebmann Präsidium, Sitzungsleitung, Vorträge  

 Marion Freund Webmaster, Protokoll, Vertreterin Schulwegsicherung 

 Anita Bhattacharyya Finanzen 

 Petra Schlegel Nikolausmarkt 

 Sonia Eberle Kontakt Realschule Schaan, Vorträge 

 Nadja Frick  Kontakt Schülerzeitung PSS, Sicher im Sattel 

 Susanne Bloch Körbsafescht 
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2. Unsere Zusammenarbeit mit den Gemeindeschulen Schaan  
 

Austausch mit der Schulleitung 

Die Schulleitung der Primarschule Schaan und das Präsidium der EVS trafen sich am 21. 

September 2020 um diverse schulische Bereiche zu besprechen. Es wurden Erfahrungen 

über die Zeit des Lockdowns und der Umgang mit Corona an den Schulen besprochen. Des 

weiteren wurden wir über die Umsetzung des Liechtensteiner Lehrplans und die geplanten 

nächsten Schritte orientiert.   

 

Wöchentliche Pausenaktion 

Aufgrund der Corona-Bestimmungen der Regierung und der damit einhergehenden Hygi-

ene-Regeln war es während des ganzen Schuljahres nicht möglich, die bei der Schüler-

schaft sehr beliebte Pausenaktion durchzuführen. Wir planen dieses wöchentliche Event 

bei dem jeweils ca. 5-6 Kinder zusammen mit engagierten Eltern einen feinen und auch 

gesunden Znüni zubereiten und diesen dann an die Schülerschaft zu einem kostendecken-

den Preis verkaufen, im neuen Schuljahr wieder aufzunehmen.  

 

Weihnachtsfrühstück 

Am letzten Schultag vor den Weihnachtsferien organisierten wir das traditionelle Weih-

nachts-Frühstück im Schulhaus Resch, das normalerweise nach dem Sternenlauf von der 

EVS zubereitet wird. Dieses Jahr fand aus den genannten Gründen kein Sternenlauf statt, 

das Frühstück durfte aber in jeweils abgepackten Frühstücksbestandteilen an die Kinder 

ausgegeben werden. Dieser festliche Vormittag stimmt besinnlich auf die Weihnachtsfe-

rien ein.  

 

4. Unsere Zusammenarbeit mit der Gemeinde Schaan 
 

Schulwegsicherungskommission 

Marion Freund ist als Vertreterin der EVS in der Schulwegsicherungskommission tätig. 
Diese Kommission organisiert für die Basisstufe und Primarschule Schaan Verkehrserzie-
hungsanlässe und engagiert sich für mehr Sicherheit auf den Schulwegen in Schaan.  

Auch im Schuljahr 2020/2021 wurden die Projekte „Schaafüassler“ und die Fahrrad-kon-
trolle in der Primarschule durchgeführt. Eine Vertreterin der Kommission gab dieses Jahr 
im FL1 TV ein Interview und erklärte die Aktivitäten und Aufgaben der Schulwegsicherung. 
Die Projekttage im Mai 2021 wurden unter anderem dazu genutzt um die Schüler und 
Schülerinnen über das Thema "Das isch min Schualwäg" zu sensibilisieren. Es wurden Holz-
figuren bemalt, Postkarten gemalt, die verteilt werden können und Plakate gestaltet, die 
im Schulareal der Primarschule Schaan aufgestellt wurden. 
 

Gemeindeschulrat 

Anita Diehr vertritt die Elternvereinigung Schaan im Gemeindeschulrat. In dieser Funktion 

bringt sie die Sichtweise der Eltern in die verschiedenen Bereiche ein. Nach Möglichkeit 

portiert sie auch aktuelle Themen in unsere Vereinsarbeit, wo wir diese gerne aufnehmen 

und weiterverfolgen. 
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5. Unser Beitrag zum kulturellen Leben von Schaan 

Das alljährliche Körbsfescht und der beliebte Weihnachtsmarkt, wo wir präsent gewesen 

wären, mussten leider aufgrund der Corona Pandemie abgesagt werden.  Anlässe wie diese 

bieten eine gute Plattform, um in Kontakt mit den Schaaner Familien zu kommen und 

unser Engagement vorzustellen.  

 

Sicher im Sattel 

Am 12.06.2021 fand der durch den Verkehrsclub Liechtenstein organisierte Fahrradkurs 

„Sicher im Sattel“ für PrimarschülerInnen statt. Die EVS war vor Ort und unterstützte bei 

der Durchführung dieses erfolgreichen Kurses.   

 

Kinder-Flohmarkt 

Auch der erstmalig geplante Flohmarkt, an dem die Kinder ihre gebrauchten Spielsachen, 

Bücher etc, selbst an andere Kinder hätten verkaufen können, mussten wir aufgrund 

Corona verschieben. Wir planen, diesen am 4. September 2021 nachzuholen und haben 

dies schon an die Eltern via Schualgflöschter kommuniziert.  

 

Spende „Weihnachtsgeschenke“ an das Frauenhaus Liechtenstein 

Die EVS hat den Erlös ihrer letztjährigen Teilnahme am Weihnachtsmarkt in Form von 

Weihnachtsgeschenken dem Frauenhaus Liechtenstein zukommen lassen. Für die von Ge-

walt betroffenen Frauen und Kinder sollte diese Geste eine kleine Lichtquelle an Weih-

nachten sein.  

 

6. Organisation von Vorträgen und Anlässen aus dem Themenbereich «Schule-

Lernen-Erziehung» 

Ernährungsthemen für Kinder und Jugendliche 

Der Vortrag von der Ernährungberaterin Dr. med. Sabine Gahr, der auf November geplant 

war, musste aufgrund der aktuellen Lage verschoben werden. Die EVS plant, diesen im 

Schuljahr 2021/2022 ins Jahresprogramm aufzunehmen.  

 

Sicher am Handy 

Am 25. Mai 2021 lud die Elternvereinigung Schaan die Eltern der Mittelstufen und der 

Realschule zu einer interaktiven Diskussionsrunde mit dem IT-Spezialisten Jeffrey Nigg 

rund um das Thema „Sicher am Handy“ ein. Die aktiv teilnehmenden Eltern konnten selbst 

brisante Themen wie „Schutz der Persönlichkeit im Netz“, „Begleitung in der Nutzung“, 

„Beliebte Apps – auf was sollte geachtet werden“, „Sicherheitseinstellungen am Handy“ 

etc einbringen, die Jeffrey Nigg dann thematisierte und in der Runde diskutiert und Er-

fahrungen ausgetauscht wurden. Die Besuchenden konnten einige Denkanstösse mitneh-

men für eine sichere Begleitung ihrer Kinder und Jugendlichen in der digitalen Welt.  
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Auf zur Nachernte 

In Zusammenarbeit mit dem Verein Ackerschaft war geplant gemeinsam aufs Feld zu ge-

hen um das auf den Feldern bei der Ernte ungenutzt verbleibende Gemüse zu ernten. Ziel 

dabei ist es, die Wertschätzung für Lebensmittel und Naturzusammenhänge zu fördern 

sowie den Austausch unter der Schaaner Schüler- und Elternschaft zu unterstützen. Auf-

grund von einer späteren Ernte, die wiederum mit anderen Terminen aus der Schüler-

schaft kollidiert, wird dieser Anlass nach den Sommerferien stattfinden.  

 

7. Zusammenarbeit mit dem Schulamt 

Am 05.05.2021 fand der jährliche Informationsaustausch – wie auch im Vorjahr via Video-

konferenz - mit dem Schulamt statt. Sonia nahm an dieser Konferenz teil. Das Schulamt 

informierte über die Digitalisierung in den Schulen. Neu werden Tablets in allen Schulen 

Liechtensteins genutzt. Diese dürfen sowohl in der Schule wie auch Zuhause für schulische 

Zwecke genutzt werden. Dieses Angebot entspricht der heutigen Zeit und ist zukunftsori-

entiert.  

 

8. Unser Networking 

Es ist uns ein Anliegen, zu verwandten Organisationen, anderen Elternvereinigungen und 

Fachbereichen, aber ebenso zu nahestehenden Institutionen und Ämtern einen guten Kon-

takt zu pflegen und so unser Beziehungsnetz ständig zu verfeinern und zu erweitern. Be-

wusst nehmen wir deshalb gerne Einladungen an und nutzen vielfältigste Anlässe, um neue 

Kontakte zu knüpfen. Auch ist es uns ein Anliegen, mit verschiedensten pädagogischen 

Themen auseinanderzusetzen und entsprechende Fachvorträge zu besuchen. 

 

Schaan, im Juni 2021 


