Liebe Eltern
lm Kürze beginnt für lhr Kind ein neuer Lebensabschnitt und damit auch für Sie. Es ist
spannend, aufregend und absolut einzigartig zu sehen, wie sich unsere Kinder
weiterentwickeln. Manchmal ist es vielleicht auch ein wenig beängstigend. Es geht so
unglaublich schnell! Kaum hat man sich auf eine neue Phase eingestellt, kommt auch
schon die nächste.
Bald ist es wieder so weit. Es wird einen neuen Tagesablauf geben, man muss sich neu
organisieren. Wie macht man das am besten? Braucht es eventuell eine ausserfamiliäre
Betreuung, wie zum Beispiel einen Mittagstisch? Welcher Schulweg ist am sichersten?
Tausend Fragen, was tun wenn...?
Das meiste wird sich ganz rasch einpendeln. Die Klassenlehrperson als erste
Ansprechsperson ist gerne für Fragen offen. Manchmal hilft auch derAustausch mit
anderen Eltern. Und zwar nicht,,nul' mit denen, die man ohnehin kennt. Es ist immer
spannend, den Kreis zu erweitern um neue ldeen und Möglichkeiten kennenzulernen.

Wir vom Elternrat bieten lhnen eine Reihe von Angeboten, die Sie als Eltern stärken
können. Wir organisieren regelmässig Vorträge von Fachpersonen sowie ,,runde Tische"
zum Gedankenaustausch unter den Eltern. Auch unterstützen wir die Schule bei manchen
Veranstaltungen und damit unsere Kinder. Wir arbeiten in verschiedenen Projektgruppen
wo wir uns mit diversen ,,heissen Themen" auseinandersetzen und gemeinsam mit der
Schule bzw auch der Gemeinde an Lösungen arbeiten. So ist zum Beispiel der
Miüagstisch auf lnitative des Elternrats zustande gekommen. Es ist eine spannende
Aufgabe und vor allem: Es kommt den wichtigsten Menschen in unserem Leben zugute:
unseren Kindern!
Am ersten Elternabend des neuen Schuljahrs wird lhnen ein Vertreter des Elternrats noch
mehr über uns erzählen. Wenn Sie Fragen haben, können Sie diese dort stellen oder uns
auch jederzeit per Email kontaktieren. Tragen Sie sich gleich mit dem unten stehenden
Link in unseren Email-Verteiler ein, damit wir Sie über unsere derzeitigen Veranstaltungen
informieren können.
lch wünsche lhnen eine gute Zeit und einen wunderbaren Start in den neuen
Lebensabschnitt.
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