Jahresbericht 2020
Liebe Vereinsmitglieder
Das Jahr 2020 war für den Elternclub Gerlafingen wie für wohl alle ein sehr
besonderes und ungewöhnliches Jahr. Es wird in die Vereinsgeschichte als das
„Corona-Jahr“ eingehen.
Nach einem normalen Start im Januar/Februar traf uns im März die Pandemie voll
und in der Folge mussten wir alle geplanten Anlässe und Aktivitäten absagen.
Auch die Spielgruppe wurde gemäss dem Beschluss des Kantons im März/April/Mai
für mehrere Wochen geschlossen. Im Mai durfte die Spielgruppe unter Einhaltung
der Schutzmassnahmen wieder geöffnet werden und glücklicherweise besuchten
auch die meisten Kinder die Spielgruppe danach wieder regelmässig.
Die Umsetzung der korrekten Massnahmen war sowohl für den Vorstand als auch für
die Spielgruppenleiterinnen eine Herausforderung und nicht immer einfach. Viele
Anfragen von Eltern mussten beantwortet und Unklarheiten geklärt werden. Es war
schön zu sehen, dass alle der Situation viel Verständnis entgegenbrachten und in
der Regel gute Lösungen für alle auftauchenden Probleme gefunden werden
konnten.
Ansonsten können wir festhalten, dass sich die Spielgruppenleiterinnen gut als 5er
Team eingelebt haben und wir auch im Sommer 2020 mit vielen Spielgruppenkindern
starten konnten. Wir betreuen in der Spielgruppe im Schuljahr 2020/2021 57 Kinder,
die 81 Plätze besetzten.
Wie bereits erwähnt mussten wir wegen der Pandemie alle Vereinsaktivitäten
absagen – wobei einige auch verschoben wurden und somit hoffentlich noch im
laufenden Jahr 2021 durchgeführt werden können. Wenn immer möglich boten wir
einen Ersatz: So haben alle Kinder, die sich fürs Frühlingsbasteln angemeldet haben,
ein Bastelset mit Anleitung nach Hause erhalten. Für den Räbeliechtliumzug durften
die Kinder trotzdem Laternen basteln und wir riefen die Eltern dazu auf, mit den
Kindern einen „individuellen Umzug“ am Räbeliechtli-Abend zu machen.
Durchgeführt haben wir zum Jahresabschluss die Adventstrasse – als „stille
Adventstrasse“ mit einem Familienwettbewerb.
Der Vorstand hat Ende Jahr voller Elan begonnen das Programm 2021 zu planen –
in der Hoffnung, dass dann wieder viele Aktivitäten für Familien und Kinder /
Jugendliche aller Altersklassen durchgeführt werden können. Es ist dem
persönlichen Engagement der Vorstandsfrauen zu verdanken, dass wir viele
verschiedene Anlässe anbieten und normalerweise auch durchführen können. Dafür
sei ihnen an dieser Stelle herzlich gedankt.
Neben der Spielgruppe und den diversen Aktivitäten gibt es weiter die
Krabbelgruppe, die gerne genutzt wird. Sie findet jeden Mittwochvormittag ausser in
den Schulferien statt. Die Krabbelgruppe kann jetzt den zweiten Spielgruppenraum
im Pavillon nützen, was ideal ist. Die Leitung der Krabbelgruppe hat Jenny Koch
übernommen, der an dieser Stelle herzlich gedankt sei.
Ein weiteres Angebot ist die Babysitterliste, welche Manuela Wüthrich mit viel
Engagement führt. Dank ihrem „Dranbleiben“ haben wir immer eine aktuelle Liste.
Die Liste kann von allen Mitgliedern genutzt werden, die einen Babysitter/-in suchen.

Schliessen möchten wir mit einem herzlichen Dankeschön an alle jene, die zum
Bestehen und zum Erfolg des Elternclubs beitragen: neben den Vorstandsfrauen und
den Spielgruppenleiterinnen möchten wir besonders Barbara Heri erwähnen, die seit
mehreren Jahren unsere Homepage betreut. Zweitens möchten wir uns bei Susanna
Ott bedanken, welche die Adventstrasse organisiert.
Ein herzliches Dankeschön an alle und wir freuen uns auf ein weiteres Jahr mit dem
Elternclub!
Barbara Furrer und Vanessa Leonarduzzi
Frühling 2021

