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Liebe Leserinnen und Leser

Es ist Frühling geworden, Ostern steht 
vor der Tür und mit Ostern die Früh-
lingsferien. Der Krieg in der Ukraine 
überschattet unsere Frühlingsgefühle 
und wirft auch verschiedene Fragen auf 
und erfordert verschiedene Aktivitäten  
an den Schulen. 

Seit 1. April sind nun die letzten Corona-
Massnahmen aufgehoben. Die Nachbe-
arbeitung ist angelaufen; die Elternbe-
fragung zu "Corona und Schule" bleibt  
noch bis Gründonnerstag offen.

Wir bieten Ihnen mit diesem Newsletter 
wieder einen Einblick in verschiedene 
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laufende Themen und Projekte und wer-
fen einen Blick auf kommende Veranstal-
tungen. 

Ausserdem führen wir unsere Mini-Serie 
zum Religionsunterricht fort und stellen 
den katholischen Unterricht vor.

Somit können Sie gut informiert und ge-
stärkt in die Osterfeiertage gehen.

Wir wünschen eine angenehme Lektüre 
und schöne Frühlingsferien!

Inhaltsverzeichnis

• 14. April: Beginn der  
Osterferien (ab Mittag)

• 29. April: Anmeldeschluss für 
den berufsbegleitenden  
Lehrgang der BMS

• Bis 3. Mai: Anmeldung zur  
Prüfung bei Uneinigkeit  
zwischen Eltern und Klassen-
lehrpersonen der 5. Klassen

• 4. Mai: Prüfung bei Uneinigkeit

Schule heute – der Newsletter für Eltern –  
erscheint sechs- bis achtmal jährlich.  
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  Schulamt auf Facebook

Schulamt auf LinkedIn

Öffnungszeiten
Büro: Mo bis Fr, 8.00 – 12.00, 13.30 – 17.00

Schalter: Mo bis Fr, 8.30 – 11.30, 13.30 – 16.30

Ukrainische Kinder an den Schulen: Ukrainische Kinder an den Schulen: 
Erkenntnisse und Bedürfnisse

Ähnlichkeiten zu unserem Schul-
system: Die Kinder lernen früh Eng-
lisch und vieles läuft digital.

• Das Zusammentreffen zweier inein-
andergreifender Belastungsphasen 
(Pandemie und Ukraine-Krieg) führt 
die Schulen ans Bewältigungslimit.

• Zum Teil fehlt das geeignete Perso-
nal. Entsprechende Aufrufe zeigen 
aber Erfolg.

Und in Liechtenstein?

Mittlerweile konnte die zweite Inten-
sivkursklasse mit ausschliesslich ukrai-
nischen Schulkindern eröffnet werden, 
eine dritte startet nach den Osterferien. 
Diese wird in Vaduz ihren Raum finden. 
Die anderen Klassen sind in Balzers und 
Eschen beheimatet. Kinder im Kinder-
gartenalter und Erstklässler werden di-
rekt in die Regelklassen integriert. 
Wenn noch mehr Kinder und Jugend-
liche nach Liechtenstein kommen, 
werden in Zusammenarbeit mit Liech-
tenstein Languages grössere Lerngrup-
pen geplant – eine moderne Form des 
Unterrichts in Klein- und Grossgruppen. 
Bis zu 60 Kinder werden von mehreren 
Lehrpersonen in verschiedenen Settings 
betreut. 
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Die Betroffenheit und das Engagement 
im Bildungskontext für die Flüchtenden 
aus der Ukraine sind hoch. Schülerinnen 
und Schüler haben Sorgen und Fragen 
zur aktuellen Situation mit dem Krieg. 
Das Schulbarometer der Pädagogischen 
Hochschule Zug hat eine Plattform zum 
Erfahrungsaustausch in der aktuellen Si-
tuation geschaffen.
Eine erste Zusammenfassung liegt vor:
• Es gibt viele Angebote für den Un-

terricht und das Schulleben.
• Es gibt gute Ideen und erste An-

gebote für die geflüchteten Kinder 
und Jugendlichen aus der Ukraine.

• Es braucht verschiedene Angebote: 
unterrichtliche, soziale und psycho-
logische Angebote – neben einer 
Integration und guten Verteilung 
auf die Schulen braucht es auch 
heimatsprachliche Angebote.

• Erwachsene Geflüchtete wollen 
helfen. Lehrpersonen, Erziehende 
und Mütter sollten eingebunden 
werden.

• Online-Angebote sind auch mög-
lich, auch über dezentrale Standorte, 
technische Ausstattungen sind in 
den Schulen vorhanden.

• Kinder und Jugendliche benötigen 
lebensnormalisierende Momente.

• Das ukrainische Schulsystem hat 

https://umfragen.llv.li/corona_eltern/
https://umfragen.llv.li/corona_eltern/
mailto:info.sa%40llv.li?subject=
https://www.facebook.com/schulamtfl
https://www.facebook.com/schulamtfl
http://schul-barometer.net/KriegFrieden/
http://schul-barometer.net/KriegFrieden/


Serie über den Religionsunterricht: Teil II
Der katholische Religionsunterricht stellt sich vor

Was gefällt dir an deiner Arbeit im Re-
ligionsunterricht besonders?

Irene Franceschini: Dass die Kinder 
ohne grossen Leistungsdruck daran teil-
nehmen können und auch schwächere 
Schülerinnen und Schüler ganz stark in 
ihrem Auftreten und Wissen sein kön-
nen. Ich beobachte oft, dass gerade zu-
rückhaltende Kinder in diesen Stunden 
aufgehen und aus sich herauskommen, 
sobald sie Vertrauen gewonnen haben. 

Die vielseitigen Möglichkeiten den Un-
terricht zu gestalten fordern mich im-
mer wieder aufs Neue heraus und moti-
vieren mich neue Methoden zu lernen. 

Vielen Dank für den Beitrag, Irene!
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Im zweiten Teil der Mini-Serie über den 
Religionsunterricht steht der katholi-
sche Religionsunterricht im Zentrum. 
Irene Franceschini unterrichtet an den 
Gemeindeschulen in Mauren und Va-
duz. Sie erzählt, worauf sie im Unter-
richt Wert legt und was ihr daran gefällt.

Wie ist der Religionsunterricht gestal-
tet? 

Irene Franceschini: Ich versuche, den 
Unterricht möglichst abwechslungs-
reich und stufengerecht zu gestalten. In 
Doppellektionen bieten sich viele ver-
schiedene Möglichkeiten an. 

Wir beginnen den Unterricht im Sitz-
kreis mit einem Anfangsritual. Jede 
Woche darf ein anderes Kind die eigens 
kreierte Klassenkerze selbst oder mit 
meiner Hilfe anzünden. Anschliessend 
nimmt das Kind eine Holzkugel, die in 
einer Holzschale in Drehung versetzt 
wird. Die Kinder schweigen und verfol-
gen die Drehung der Kugel, bis sie sich 
nicht mehr bewegt. Oder wir schlagen 
eine Klangschale an und lauschen dem 
Klang, bis er verstummt. 
Dann würfelt das Kind einen Gebets-
würfel oder wählt eine Gebetskarte aus 
und liest es nach einem gemeinsamen 
Kreuzzeichen der Klasse vor.

Nachdem sich die Kinder im Ritual ge-
sammelt haben, blicke ich mit ein paar 
Fragen auf die vorherige Stunde zurück, 
um zu sehen, was hängengeblieben ist 
oder ob es noch weitere Fragen gibt.  

Ich bin immer ganz überrascht und er-
freut, wie einige Kinder Geschichten ex-
akt wiedergeben können.

Je nach Thema lasse ich die Kinder auch 
gerne biblische Geschichten nachspie-
len oder mit Legematerial darstellen. 
Gerade in der vorösterlichen Fastenzeit 
gibt es tolle Möglichkeiten, zum Beispiel 
für Palmsonntag, den Einzug von Jesus 
in Jerusalem mit Hilfe von Playmobilfi-
guren, Olivenzweigen, Stoffresten usw. 
zu gestalten und zu vertiefen.  

Als Abschluss der Stunden bastle oder 
male ich etwas Passendes zum Thema, 
was die Kinder sehr gerne machen. 

Welche Themen sind dir besonders 
wichtig?

Irene Franceschini: Mit der Themen-
auswahl stütze ich mich gerne auf den 
Lehrplan des Erzbistums. Es kommt 
auch manchmal vor, dass die Kinder ein 
Thema wünschen und ich darauf ein-
gehe. 

Besonders wichtig ist mir das Kennen-
lernen des Kirchenjahres: Anfang, Ende, 
Feiertage, Hochfeste und deren Be-
deutung. Auch von den dazugehörigen 
Traditionen in Liechtenstein sollen die 
Kinder erfahren. Dazu greife ich gerne 
zum Brauchtumsbuch. Die meisten ken-
nen viele kirchliche Traditionen wie das 
Palmbinden für Palmsonntag, die Sup-
pentage in der Fastenzeit oder die Fron-
leichnamsprozessionen, wo die Kinder 
Blumen streuen. 
Natürlich möchte ich ihnen auch die 
vielen alt- und neutestamentlichen Ge-
schichten näherbringen, damit sie die 
grosse Liebe Gottes darin erkennen, 
Vertrauen aufbauen und die  christli-
chen Werte leben.   

Besonders die Schülerinnen und Schü-
ler der Mittelstufe sind sehr interessiert 
an der Entstehung der Bibel, am Land 
Israel und am Leben zu Jesu Zeiten. Wir 
betrachten gemeinsam das historische 
Israel. 

Ich bin auch immer bereit, auf aktu-
elle Themen einzugehen wie jetzt die 
Corona Pandemie oder den Krieg in 
der Ukraine. Die Kinder haben in solch 
schwierigen Zeiten das Bedürfnis sich 
mitzuteilen oder auszutauschen. 

Ein paar Zahlen und Fakten zum katholi-
schen Religionsunterricht:

• Gemäss Volkszählung 2020 sind 
70% der liechtensteinischen Be-
völkerung römisch-katholisch.

• 68% der Kinder an den Gemeinde-
schulen besuchen den katholischen 
Religionsunterricht. 

• Auf der Sekundarstufe besuchen 
16% den katholischen Religionsun-
terricht.   Die anderen Schülerinnen 
und Schüler besuchen den über-
konfessionellen Unterricht "Ethik 
und Religionen".Thema Palmsonntag, 3. Klassen in Mauren: 

Zur Vertiefung der biblischen Geschichte stellten die Kin-
der der 3. Klassen den Einzug in Jerusalem in einem Bo-
denbild dar. Die Kinder trugen mit Hilfe kleiner Textkarten 
die Geschichte in ihren Grundzügen nochmals vor. 

Thema Ostern – Auferstehung Jesu, 1. Klasse Mauren:  
Kinder der 1. Klasse entdecken das „Geheimnis der Auf-
erstehung“. Durch die Veranschaulichung von verschie-
denen Verwandlungen in der Natur können die Kinder 
das Geheimnis besser erschliessen.



Gutscheine für die 
Weiterbildung

Daniel Miescher neu am bzbs
 

Sie möchten eine Sprache erlernen? 
Mit Computer-Programmen umgehen 
können, sich im Lesen oder Schreiben 
verbessern? Sie haben aber nicht genug 
Geld für eine Weiterbildung? Holen Sie 
sich Ihren Weiterbildungsgutschein im 
Wert von CHF 500.-. 
Der Gutschein ist kofinanziert durch das 
Programm Erasmus+ der Europäischen 
Union.
Wie profitieren Sie vom Weiterbildungs-
gutschein? 
Sie wohnen in Liechtenstein und sind 
zwischen 20 und 65 Jahre alt. 
Ihr zu versteuerndes Einkommen ist 
höchstens CHF 65'000 pro Jahr. 
Bei Ehepaaren und Personen in einer 
Lebensgemeinschaft beträgt es maximal 
CHF 77'000.
Wie kommen Sie zu Ihrem Weiterbil-
dungsgutschein?
Wählen Sie auf www.weiterbildungs-
gutschein.li einen Kurs und füllen Sie 
das elektronische Formular aus. Wird 
Ihr Antrag genehmigt, erhalten Sie den 
Weiterbildungsgutschein und lösen ihn 
für Ihren Kurs ein. Bleibt von den CHF 
500.- noch ein Restguthaben, setzen Sie 
es für weitere Kurse ein.

Nutzen Sie diese Chance zur Weiterbil-
dung. 

Stiftung Erwachsenenbildung Liechtenstein 
(T +423 232 95 80, stiftung@erwachse-
nenbildung.li)

www.weiterbildungsgutschein.li

Daniel Miescher initiierte, leitete und 
begleitete erstmals Akkreditierungs-
prozesse an allen Liechtensteiner 
Hochschulen. Ein weiterer Meilen-
stein war die Revision des Oberstufen-
lehrplans für das LG. 

Zudem setzte sich Miescher erfolg-
reich für die Anerkennung der Berufs-
maturitätsschule Liechtenstein (BMS) 
in der Schweiz ein. 

Zuletzt wirkte er bei der Einführung 
des Fachs Informatik auf der Ober-
stufe des Gymnasiums mit und war 
an Projektwettbewerben rund um die 
Schulbauten SZM und SZU II beteiligt. 
Als Mitglied des Universitätsrats der 
Universität Liechtenstein begleitete er 
deren Entwicklung in den letzten acht 
Jahren.

Knowhow neu einbringen 

«Die grössten Herausforderungen wa-
ren oftmals die schönsten», fasst Da-
niel Miescher seine Zeit im Schulamt 
zusammen. Das gelte beispielsweise 
auch für die Initiierung und Beglei-
tung von Entwicklungsprozessen an 
den Maturitätsschulen wie auch an 
den Hochschulen. 

Im aktuellen Stellenwechsel sehe er 
nun eine Chance, sein im Schulamt er-
worbenes Knowhow in ein neues Um-
feld einzubringen. 

Vor allem schätze er am bzbs die Mög-
lichkeit, mit Lehrpersonen und Ler-
nenden wieder direkter arbeiten zu 
können und diese für die Region wich-
tige Institution mitzugestalten und 
nach aussen zu vertreten.  

Am bzbs werden rund 3200 Lernende 
von rund 220 Lehrpersonen in der Ab-
teilung Grundbildung unterrichtet. 

Die Schule umfasst neben der berufli-
chen Grundbildung für 24 Berufe auch 
die Berufsmaturität mit vier Ausrich-
tungen für Lernende und gelernte Be-
rufsleute sowie Brückenangebote und 
Weiterbildung. 

Die Abteilung Weiterbildung wird von 
rund 2000 Erwachsenen besucht.

Alles Gute und viel Erfolg am bzbs!
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Daniel Miescher, Abteilungsleiter Mit-
tel- und Hochschulwesen, verlässt per 
Ende April das Schulamt und wird neu 
Rektor am Berufs- und Weiterbildungs-
zentrum Buchs Sargans (bzbs). 
«Für mich persönlich stellt dieser be-
rufliche Wechsel eine neue Herausfor-
derung dar, in einer grossen, regional 
verankerten Bildungsinstitution tätig zu 
sein», sagt Miescher. 

Meilensteine gesetzt und erreicht

Seit 2014 prägte er das Mittel- und 
Hochschulwesen in Liechtenstein. Mei-
lensteine in dieser Zeit waren die Fu-
sion St. Galler Fachhochschulen zur OST 
(Ostschweizer Fachhochschule), an der 
Daniel als einer Trägervertreter Liech-
tensteins gestaltend mitwirkte.  

http://www.weiterbildungsgutschein.li


YouTube im Unterricht? Ja, klar!
Schulen digital sicher unterwegs 

Kindern und Jugendlichen soll ein ver-
antwortungsvoller, kritischer und kom-
petenter Umgang mit neuen Medien 
vermittelt werden. 

Durch entsprechende technisch-orga-
nisatorische Massnahmen wird eine 
altersgerechte Nutzung sichergestellt. 
Hier trägt die Schule respektive die 
Lehrperson grosse Verantwortung. 

Bei rechtlichen Fragen zu digitalen Lehr-
mitteln stehen die Juristen des Schulam-
tes Robert Stecher, robert.stecher@llv.
li und Marco Dworschak, marco.dwor-
schak@llv.li  gerne zur Verfügung.

Mitbestimmung hinsichtlich einzelner 
Lehrmittel würde dem gesetzlichen 
Bildungsauftrag effektiv zuwiderlaufen 
und eine Umsetzung des Lehrplans ver-
unmöglichen, weshalb die Lehrmittel-
auswahl dem fachlich und pädagogisch 
geschulten Personal vorbehalten blei-
ben soll.

Information und Beratung
Die Verwendung webbasierter Me-
dien- und Nachrichtenplattformen im 
Schulunterricht liegt zur Wahrung des 
allgemeinen Bildungsauftrags im öf-
fentlichen Interesse. Um den moder-
nen Anforderungen des Berufslebens 
gewachsen zu sein, ist die Auseinander-
setzung junger Menschen mit Fragen 
der Digitalisierung im Schulunterricht 
erforderlich. 
Dies wird durch die Kompetenzberei-
che «Medien» und «Informatik» im 
Lehrplan abgebildet. Dabei werden die 
Potenziale neuer Medien anwendungs- 
und situationsorientiert vermittelt. 
Präventive Massnahmen in Informa-
tion, Aufklärung und Beratung wirken 
möglichen Gefährdungen entgegen. 
Schülerinnen und Schüler erwerben die 
im Lehrplan verlangten Kompetenzen, 
wenn sie sich mit den Medien - ins-
besondere auch mit YouTube - kritisch 
auseinandersetzen. 
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Das Schulamt hatte vor kurzem über ei-
nen Antrag einer erziehungsberechtig-
ten Person zu entscheiden, welche die 
Verwendung von YouTube und anderen 
digitalen Lehrmitteln im Schulunterricht 
einstellen wollte. 

Lehrmittel 
Das Schulamt kam nach intensiver Aus-
einandersetzung mit dem Thema zum 
Schluss, dass Erziehungsberechtigte kein 
Recht  haben, bei  der Auswahl von Lehrmit-
teln und der schulischen Verwendung von 
YouTube und anderen Medienplattformen 
mitzubestimmen. Die Auswahl der Lehr-
mittel obliegt allein den zuständigen 
Organen der Schulverwaltung und den 
Schulen. Des Weiteren wurde festge-
stellt, dass Schülerinnen und Schüler  
verpflichtet sind, die digitalen Lehrmit-
tel, zu denen auch YouTube und andere 
im Internet abrufbare Medienplattfor-
men gehören, im Unterricht anzuwen-
den und deren schulische Anwendung 
zu dulden.
Eine gesamthafte Sperre von YouTube 
und anderen Medienplattformen wür-
de das allgemeine Bildungsziel, jungen 
Menschen einen verantwortungsbe-
wussten und den beruflichen Anforde-
rungen genügenden Umgang mit dem 
Internet und neuen Medien zu ver-
mitteln, verhindern. Eine elterliche 

Corona-Nachbefragung:
Teilnahme noch bis Ostern möglich
Die Phase der Aufarbeitung der Coro-
na-Pandemie ist angelaufen: Zu diesem 
Zweck hat das Schulamt mit dem Liech-
tenstein-Institut ein unabhängiges For-
schungsinstitut beauftragt, eine Befra-
gung der Schülerinnen und Schüler, der 
Lehrpersonen, Schulleitungen und des 
Schulpersonals sowie der Eltern durch-
zuführen.

Die Befragungen der Schülerinnen und 
Schüler sowie der Lehrpersonen und 
des weiteren Schulpersonals werden 
bald abgeschlossen. Die Elternbefra-
gungen laufen noch bis zu den Osterfe-
rien weiter. 

Mit entsprechendem Zugangscode kann 
in die Befragung eingestiegen werden. 

Dieser wurde über die Kinder den El-
tern in einem Kuvert zugestellt. 

https://umfragen.llv.li/corona_eltern/ 

Wer keinen Code mehr hat, kann beim 
Schulamt einen neuen Zugang anfor-
dern:  info.sa@llv.li 

Das Liechtenstein-Institut erfasst die 
Fragen vollständig anonym.       

       Die Befragungen sollen einen wich-
tigen Beitrag zur Aufarbeitung der 
Covid-19-Pandemie in Liechtenstein 
leisten. Alle Befragungen werden vom 
Liechtenstein-Institut ausgewertet und 
fliessen in einen öffentlich zugängli-
chen Schlussbericht ein.        

Herzlichen Dank für die Teilnahme!

mailto:robert.stecher%40llv.li?subject=
mailto:robert.stecher%40llv.li?subject=
mailto:marco.dworschak%40llv.li%20?subject=
mailto:marco.dworschak%40llv.li%20?subject=
https://umfragen.llv.li/corona_eltern/  
http://info.sa@llv.li 


Nach zweijähriger Unterbrechung durf-
te die Präsidentin Arinette de Carlo am 
Freitag, 18. März 2022 die Mitgliederor-
ganisationen des Elternverbandes per-
sönlich begrüssen. Im Saal des Rössle in 
Schaan fanden sich zehn der 13 Mitglie-
derorganisationen zur Delegiertenver-
sammlung ein.

Die Traktanden wurden zügig abgear-
beitet und alle Anträge einstimmig ge-
nehmigt. Beim Traktandum «Vorstand» 
wurde die langjährige Präsidentin Ari-
nette de Carlo verabschiedet. Nach 
zehn erfolgreichen und abwechslungs-
reichen Jahren im Vorstand, zuletzt als 
Präsidentin, hat sie sich entschieden, 
das Amt weiterzugeben. Mit einem Fo-
to-Rückblick und Geschenken bedankte 
sich der Elternverband für ihr beispiel-
loses Engagement. 

Claudia Längle zieht sich aus persön-
lichen Gründen aus der aktiven Vor-
standsarbeit zurück und wird nur noch 
als EPA-Delegierte den Vorstand unter-
stützen. Gabriela Blumenthal wurde 
zur Präsidentin und Heidi Müller zur 
Vize-Präsidentin gewählt. Der Fokus der 
Jahresplanung 2022 wird auf die Suche 
nach neuen Vorstandsmitgliedern ge-
legt. 

Der Vorstand wird als Nächstes den El-
ternorganisationen den Elternverband 
und dessen Arbeit persönlich vorstellen. 
Das Ziel wird sein, dass der Vorstand 
wieder mit fünf Personen besetzt wird. 
Die Frage, wie Elternorganisationen El-
tern zum Mitwirken motivieren können, 
beschäftigt den Verband und die Mit-
glieder schon länger. Im Mai 2022 wird 
deshalb ein Austauschtreffen unter den 
Mitgliedern stattfinden.

Im Anschluss an die Versammlung of-
ferierte der Elternverband den Mit-
gliedern ein feines Abendessen. Alle 
schätzten es sehr, dass ein persönlicher 
Austausch wieder möglich war.

Dachverband
Eltern und Schule: DV
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Veranstaltung der Kinderlobby:
Prävention von Gewalt in der Familie
30% der Kinder aus Liechtenstein ge-
ben an, dass sie körperliche Gewalt 
erleben. 26% werden von ihren Eltern 
beschimpft, beleidigt oder ausgelacht, 
20% sind schon zur Strafe ignoriert 
worden. Dies ist das Ergebnis der Studie 
"Kinderrechte aus Kinder- und Jugend-
sicht" von UNICEF Schweiz und Liech-
tenstein aus dem Jahr 2020.
Um Gewalt in der Familie nachhaltig 
entgegenwirken zu können, sind umfas-
sende Präventionsmassnahmen nötig.

Die Kinderlobby führt im Rahmen der 
Kampagne "Gewalt-FREI erziehen" eine 
Veranstaltung durch. Im Mittelpunkt 
steht das Referat von Prof. Dr. Martin 
Hafen. Hafen ist Soziologe und Dozent 
an der Hochschule Luzern, am Institut 
für Sozialmanagement, Sozialpolitik 
und Prävention. In seinem Referat wid-
met er sich folgenden Fragen:
• Was ist unter Gewalt in der Er-

ziehung zu verstehen?
• Wie gestaltet sich wirkungsvolle 

Prävention?
• Welche Gesellschaftsbereiche 

sind tangiert?
• Was muss bei der Erstellung von 

Präventionskonzepten beachtet 
werden?

Das Programm:
• Begrüssung durch Vertreterinnen 

der AG "Gewalt-FREI erziehen"
• Die Kinderperspektive – Kurzfilm zu 

einem Projekt des jungen THEATERs 
Liechtenstein

• Grussworte von Regierungsrätin 
Dominique Hasler

• Kampagne "Gewalt-FREI erziehen" 
(Margot Sele, OSKJ)

• Referat zu Prävention von Gewalt 
in der Familie von Prof. Dr. Martin 
Hafen

• Diskussion und Fragen
• Schlussworte durch Vertreterinnen 

der AG "Gewalt-FREI erziehen"
• Apéro

Donnerstag, 2. Juni 2022
19.30 bis 21.00 Uhr
Kleiner Gemeindesaal Balzers

Präsidentin Arinette de Carlo (Mitte) wird an der Delegiertenversammlung des Elternverbands verabschiedet. 
Links neben ihr die neu gewählte Präsidentin Gabriela Blumenthal und rechts die Vize-Präsidentin Heidi Müller.


