
Frau	 Skalsky,	 Sie	 arbeiten	
neu	 als	 Schulsozialarbeite-
rin	 im	 Schulhaus	 Oberhau-
sen.	Welche	 Aufgaben	 über-
nehmen	 Sie	 bei	 den	 Schüle-
rinnen	und	Schülern?
Jessica	 Skalsky:	 Ich	 begleite	

Kinder	 im	 Prozess	 des	 Älter-

werdens,	berate	sie	in	persön-

lichen	und	sozialen	Fragen	und	

unterstütze	 sie	 beim	 Erwerb	

von	Strategien	und	Kompeten-

zen	 für	eine	befriedigende	Le-

bensbewältigung.		Die	Schulso-

zialarbeit	 ist	 eine	 nieder-

schwellige,	 neutrale	 und	 ver-

trauliche	 Beratungsstelle	 für	

Schülerinnen	und	Schüler	aber	

auch	Eltern	und	Lehrpersonen.

Arbeiten	 Sie	 auch	 mit	 Klas-
sen?
Durchaus.	 Präventions-	 oder	

Interventionsarbeit	wird	meist	

in	 Gruppen	 oder	 mit	 Klassen	

durchgeführt	 und	 sind	 genau-

so	 Teil	meiner	 Arbeit,	 wie	 die	

Beratung	von	Kindern.

Was	ist	Ihnen	in	der	Schule	
wichtig?
Für	mich	ist	die	Schule	ein	Ort	

des	 Zusammenseins	 und	 des	

sozialen	 Miteinanders.	 Des-

halb	 ist	 mir	 ein	 respektvoller	

Umgang	 sehr	 wichtig,	 damit	

sich	 jede	 Person	 willkommen	

und	zugehörig	fühlt.

Und	die	Eltern:	Können	die-
se	sich	auch	an	Sie	wenden?	
Eltern	 können	 sich	 mit	 allen	

Fragen	 im	 Zusammenhang	

Infoblatt

Alles	Oberhausen
Ausgabe	August	2017

mit	 Ihrem	Kind	 an	mich	wen-

den.	 Für	 ein	Gespräch	 können	

Sie	sich	direkt	an	mich	wenden	

und	 bekommen	 kurzfristige,	

vertrauliche	 und	 kostenlose	

Hilfestellung.	Es	freut	mich	im-

mer	sehr,	wenn	sich	Eltern	bei	

mir	 melden	 und	 es	 ist	 jeder	

und	jede	willkommen.

Wo	können	Eltern	Sie	errei-
chen?	
Eltern	können	mich	im	ersten	

Stock	 des	 Trakts	 D,	 Zimmer	

4a,	 Yinden.	 Natürlich	 sind	

spontane	 Besuche	 erlaubt.	

Damit	 ich	 genügend	 Zeit	 für	

ein	Gespräch	einplanen	kann,	

ist	 eine	 Anmeldung	 per	 Mail	

(jessica.skalsky@opYikon.ch) 	

oder	 Telefon	 von	 Vorteil.	 Auf	

der	 Homepage	 der	 Schule	

werden	 meine	 Kontaktanga-

ben	 zu	 Yinden	 sein.	 Ich	 bin	

montags,	 dienstags	

und	 donnerstags	

den	ganzen	Tag	an-

wesend	 und	 im	

Notfall	 ebenso	aus-

serhalb	 der	 Büro-

zeiten	 auf	 meinem	

Handy	erreichbar.	

Warum	 sind	 Sie	
Schulsozialarbei-
terin	geworden?	
Während	 meines	

Studiums	durfte	ich	

verschiedene	 Prak-

tika	absolvieren.	Ei-

nes	 davon	 hier,	 an	

der	Schule	OpYikon.	

Meine	 Arbeit	 als	

Schulsozialarbeiterin	faszinier-

te	 und	 inspirierte	 mich	 sehr.	

Kinder	 sind	 unsere	 Zukunft	

und	 die	 Schulzeit	 prägende	

Jahre	 im	 Leben	 eines	 Men-

schen.	 Deshalb	 ist	 es	mir	 ein	

grosses	 Anliegen,	 die	 Kinder	

in	dieser	Zeit	zu	begleiten.	Zu-

dem	 bereitet	 es	 mir	 grosse	

Freude,	 Kinder	 und	 Jugendli-

che	 in	 persönlichen	 und	 so-

zialen	Fragen	zu	beraten	und	

in	schwierigen	Situationen	zu	

unterstützen.

Erinnern	Sie	sich	an	ihre	ei-
gene	Schulzeit?	
Die	 Schule	 war	 für	 mich	 im-

mer	ein	toller	Ort,	an	den	 ich	

sehr	 gerne	 hingegangen	 bin.	

Das	 ist	 wohl	 auch	 mit	 ein	

Grund,	weshalb	ich	die	Schul-

sozialarbeit	 als	 Arbeitsfeld	

gewählt	habe.

Helfer	und	Sponsoren	er-
möglichten	ein	buntes	Fest

Schulfest	Oberhausen	
hatte	viele	Besucher

Nicole	 Sperisen	 sowie	 Jelka	

Plüss,	Nadja	Staub	und	Tatjana	

Pavic	 haben	 in	 der	 letzten	

Nummer	 des	 Schulblattes	

nicht	zu	viel	versprochen:	Das	

Schulfest	vom	8.	Juli	begeister-

te	viele	Kinder	und	Erwachse-

ne.	Die	Schülerinnen	und	Schü-

ler	 hatten	 ihren	 Spass	 in	 der	

HüpYburg,	beim	Postenlauf	und	

bei	 den	 Airbrush	 Tattoos.	 Zu-

dem	 konnten	 sie	 sich	 mit	

Zuckerwatte	 und	 Soft	 Ice	 ver-

köstigen.	 Als	 Überraschung	

zeigten	 die	 Organisatorinnen	

den	Schweizer	Film	«Schellen-

Ursli».	

Die	vier	Mütter	rechneten	mit	

schönem	Wetter	 und	 stellten	

Festbänke	 sowie	 -tische	 auf	

dem	Pausenplatz	auf.	Doch	es	

regnete	 gegen	 Abend.	 Innert	

kurzer	Zeit	stand	das	umfang-

reiche	Buffet	mit	den	kulinari-

schen	Leckerbissen	aus	vielen	

anderen	 Kulturen	 im	 refor-

mierten	Kirchgemeindesaal.	

Lesen	Sie	auf	Seite	2	weiter.
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Die	Schule	Oberhausen	hat	neu	eine	Schulsozialarbeiterin	

«Ich	berate	Kinder	in	persönlichen	
und	sozialen	Fragen»

Kinder	in	der	Hüp+burg.

Jessica	Skalsky,	
Schulsozialarbeiterin



ne	Kinder	kennen	zu	lernen	
und	sie	ein	Stück	auf	ihrem	
Lebensweg	unterstützen	und	
begleiten	zu	dürfen.
Mir	ist	wichtig,	dass	sich	in	
der	Schule	alle	wohlfühlen	–	
erst	dann	kann	gelernt	wer-
den.	Auch	sollten	sich	alle	ak-
zeptiert	fühlen	und	persönli-
che	Erfolgserlebnisse	haben.	
Die	Schule	sollte	die	Kinder	
unterstützen,	damit	sie	zu	
selbstsicheren,	sozialen,	in-
teressierten	und	offenen	Er-
wachsenen	heranwachsen.
Nach	einem	anstrengendem	
Tag	geniesse	ich	es,	noch	
mehr	als	üblich,	mit	meinen	
beiden	Hunden	im	Wald	spa-
zieren	zu	gehen.»

Eine	Pause	mit	einem	guten	
Essen	und	einem	Kaffee	ist	
für	mich	das	A	und	O.	Ansons-
ten	bin	ich	gerne	draussen	
und	erhole	mich	mit	einem	
Spaziergang.»

«Als	Lehrerin	übe	ich	einen	
Beruf	aus,	für	welchen	ich	
frühmorgens	gerne	aufstehe.	
Ich	schätze	es,	dass	sich	mein	
Umfeld	aus	vielen	unterschied-
lichen	Menschen	zusammen-
setzt.	Und	es	begeistert	mich	
zu	sehen,	wie	die	Kinder	sich	
weiterentwickeln.		
Es	ist	mir	wichtig,	dass	Kinder	
sowie	Lehrpersonen	gerne	in	
die	Schule	kommen.	Die	Schule	
soll	herausfordern,	motivieren,	
unterstützen	und	Freude	be-
reiten.	Sie	soll	uns	als	Individu-
en	betrachten	und	Raum	für	
Kreativität	schaffen.		
Nach	einem	anstrengenden	
Schultag	entspanne	ich	am	
liebsten	zu	Hause.	Sport	und	
Musik	empSinde	ich	als	einen	
guten	Ausgleich	zur	Arbeit.	
Auch	in	Gegenwart	meiner	
Freunde	und	meiner	Familie	
tanke	ich	gerne	neue	Kraft.»

«Mir	gefällt	es	sehr,	dass	ich	
mich	als	Primarschullehrerin	
für	unterschiedliche	Themen-
bereiche	und	in	verschiedenen	
Aktivitäten	vertiefen	und	üben	
darf.	Mit	Kindern	zu	arbeiten,	
ist	für	mich	zudem	sehr	berei-
chernd.	In	meiner	Kindheit	be-
treute	ich	jeweils	die	jüngeren	
Nachbarskinder,	spielte	mit	ih-
nen	und	brachte	ihnen	Neues	
bei.
Für	mich	steht	die	Freude	am	
Lernen	im	Zentrum.	Auch	sol-
len	sich	in	meinem	Klassen-
zimmer	alle	Schülerinnen	und	
Schüler	wohl	fühlen,	damit	
Lernen	möglich	wird.	Eine	
gute	Beziehung	zwischen	Kind	
und	Lehrperson,	sowie	unter	
den	Schülern	ist	dabei	uner-
setzbar.
Nach	einem	anstrengenden	
Tag	koche	ich	zu	Hause	etwas	
sehr	Leckeres.	Anschliessend	
schaue	ich	mir	einen	spannen-
den	Film	an.	Wenn	ich	mich	
nicht	bereits	körperlich	ver-
ausgabt	habe,	mache	ich	Yoga.»
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Claudia	Wanger,	
1.	Klasse

«Ich	habe	die	Ausbildung	zur	
Lehrerin	gewählt,	weil	ich	
einen	sinnvollen	Beitrag	in	
unserer	Gesellschaft	leisten	
möchte	und	sehr	gerne	mit	
Kindern	respektive	mit	Men-
schen	arbeite.	Die	Entwick-
lung	und	das	Lernen	von	Kin-
dern	interessiert	und	faszi-
niert	mich.
Ich	vermittle	gerne	spielerisch	
fachlichen	Lernstoff	und	baue	
ein	Vertrauen,	eine	offene	
schöne	Lernumgebung	und	
Lernkultur	mit	den	Kindern	
auf.	In	diesem	Sinne	lege	ich	
Wert	darauf,	dass	sich	die	Kin-
der	in	der	Schule	geborgen	
fühlen	und	auch	mitbestim-
men	können.	Dies	ist	im	Chu-
rer	Schulmodell	in	der	Schule	
Oberhausen	ideal	möglich.

Selina	Steppacher,	
1.-3.	Klasse

«Die	Förderung	von	Schüle-
rinnen	und	Schülern	mit	un-
terschiedlichen	Begabungen	
und	Bedürfnissen	Sinde	ich	
eine	spannende	Herausforde-
rung.	Mir	gefällt	es,	Kinder	in	
ihrem	Lernprozess	zu	beglei-
ten	und	zu	unterstützen.	
Meine	Vision	ist	eine	Schule,	
in	der	alle	Kinder,	unabhängig	
von	ihrer	sozio-kulturellen	
Herkunft,	ihres	Alters,	Ge-
schlechts	und	ihres	Lern-	und	
Entwicklungsstandes	einen	
Lernraum	Sinden,	in	dem	sie	
respektiert,	gefördert	und	ge-
fordert	werden,	damit	sie	
Freude	am	Lernen	haben.
Mit	Büchern	oder	draussen	in	
der	Natur	kann	ich	mich	sehr	
gut	erholen.	Wenn	ich	kann,	
versuche	ich	zu	gärtnern	oder	
zu	lesen.	Leider	habe	ich	dazu	
momentan	nicht	viel	Zeit,	da	
ich	Mutter	von	drei	kleinen	
Kindern	bin.»

Tamara	Lenherr,	
1.-3.	Klasse

Gina	Zängerle,	
1.	Klasse

Samuel	Flühmann,	
4.-6.	Klasse

«Ich	bin	Lehrer	geworden,	weil	
ich	gerne	mit	Menschen	zu-
sammenarbeite	und	die	gute	
Ausbildung	von	Kindern	sehr	
sinnvoll	Sinde.
Mir	ist	in	der	Schule	wichtig,	
dass	die	Kinder	kooperieren	
und	Freude	am	Lernen	haben.
Nach	einem	anstrengenden	
Schultag	erhole	ich	mich	beim	
Kochen,	Essen	und	Trinken	mit	
meiner	Frau	und	Freunden.»

«Auch	nach	17	Jahren	in	
diesem	Beruf	bereitet	es	mir	
immer	noch	grosse	Freude,	
so	viele	verschiedene	Kinder	
kennen	zu	lernen	und	sie	auf	
ihrem	Lebensweg	unterstüt-
zen	und	begleiten	zu	dür-
fen.»		Priska	Berger



Nicole	Sperisen	sagt	zum	An-
lass:	«Wir	vom	Organisations-
team	sind	de;initiv	begeistert	
von	der	harmonischen	und	
ausgelassenen	Stimmung	trotz	
Regen	und	Hagel.	Besonders	
beeindruckend	war	das	ge-
mütliche	Miteinander,	die	vie-
len	spontan	helfenden	Hände,	
die	köstlichen	Speisen	und	die	
fröhlichen	Kinder.»	
Das	Organisationskomitee	be-
dankt	sich	ganz	herzlich	bei	
allen	Eltern,	Schülern,	Lehr-
personen	und	der	Elternmit-
wirkung	Oberhausen	für	die	
zahlreiche	Unterstützung	und	
unkomplizierte	Umsetzung	des	
Festes.

se	fördere.	Aufeinander	zu	
achten	und	der	gegenseitige	
Respekt	ist	mir	ein	grosses	An-
liegen.	Nur	so	fühlen	sich	die	
Kinder	im	Kindergarten	wohl,	
haben	Spass	am	Lernen	und	
können	sich	weiterentwickeln.	
Am	besten	erhole	ich	mich,	
wenn	ich	mir	etwas	Leckeres	
zum	Znacht	koche.	Ich	kann	
dabei	super	herunterfahren	
und	entspannen.	Wenn	ich	das	
Gekochte	danach	mit	jeman-
dem	teilen	kann,	schmeckt	es	
umso	besser!»

«Es	ist	schön	beobachten	zu	
können,	wie	Kinder	sich	auch	
an	Kleinigkeiten	im	Leben	er-
freuen.	Die	kleinen	Schritte	
auf	dem	Weg	zur	Selbststän-
digkeit	der	Kinder	sind	der	
Grund	für	die	Freude	in	mei-
nem	Beruf	als	Kindergärtner.	
Ich	bin	dankbar,	ein	Teil	eines	
Lebensabschnittes	der	Kinder	
sein	zu	können.	Ich	freue	
mich	sehr	auf	die	Arbeit	mit	
ihnen.
Die	Zusammenarbeit	aller	Be-
teiligten	ist	für	mich	in	der	
Schule	zentral.	Sei	es	die	Klas-
senlehrperson,	die	Fachlehr-
personen	oder	die	Eltern	–	
wir	alle	sollten	am	gleichen	
Strang	ziehen.	Im	Mittelpunkt	
steht	das	Wohl	der	Kinder	
und	deren	Förderung.
Nach	einem	anstrengenden	
Schultag	gönne	ich	mir	gerne	
einen	gemütlichen	Abend	mit	
Freunden	und	einem	leckeren	
Essen.	Das	Zusammensein	
und	Kochen	bringt	mir	einen	
Ausgleich	zu	meiner	Arbeit	in	
der	Schule.»		

«Vor	vielen	Jahren	habe	ich	ein	
Buch	gelesen,	in	dem	eine	Leh-
rerin	zu	einem	sehr	unglückli-
chen,	aggressiven	und	einsa-
men	Mädchen	eine	Beziehung	
au;bauen	konnte	und	ihm	
Schritt	für	Schritt	zu	einem	
glücklicheren	Leben	verhalf.	
Das	weckte	zum	ersten	Mal	
den	Wunsch	in	mir,	eine	Lehre-
rin	zu	werden.	Und	auch	nach	
17	Jahren	in	diesem	Beruf	be-
reitet	es	mir	immer	noch	gros-
se	Freude,	so	viele	verschiede-

Lesen	Sie	weiter	auf	Seite	3.
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Dankeschön

Ohne	zahlreiche	Sponsoren	
wäre	das	Fest	in	diesem	Rah-
men	nicht	möglich	gewesen.	
Das	Organisationskomitee	
denkt	an	die	Hauptsponsoren	
und	bedankt	sich	bei:	Pacovis	
AG,	Nestlé	Waters	Schweiz	
AG,	Funnyhouse.ch,	Mangos-
teen	Catering	des	Zurich	Mar-
riott	Hotels,	Blumen	Locher,	
Waterworld	Wallisellen,	aber	
auch	vielen	weiteren	Sponso-
ren	unter	anderen	Stars	&	
Stripes,	faber	&	castell,	Pizze-
ria	Lilienthal	und	Badi	Brugg-
wiesen.	

Kirchgemeindesaal:	Eltern,	Lehrerinnen	und	Lehrer	liessen	
sich	die	gute	Stimmung	trotz	Regenwetter	nicht	nehmen.

Zwei	Kindergartenlehrpersonen	und	sechs	Lehrpersonen	starten	in	der	Schuleinheit	Oberhausen	

«Ich	möchte	einen	sinnvollen	Beitrag	in	unserer	Gesellschaft	leisten»

Akane	Keel,	
Kindergarten

«Schon	als	Kind	stand	‚Kin-
dergartenlehrerin’	auf	der	
Liste	meiner	Lieblingsberufe	
und	als	Blauringleiterin	hatte	
ich	immer	Freude,	mit	Kin-
dern	zu	arbeiten.	Ich	denke,	
dass	man	in	diesem	Beruf	
sehr	viel	von	den	Kindern	zu-
rückbekommt	und	man	am	
Ende	des	Tages	weiss,	dass	
man	wertvolle	Arbeit	geleis-
tet	hat.	
Für	mich	ist	zentral,	dass	ich	
mit	den	Kindern	eine	gute	Be-
ziehung	au;baue	und	das	Ge-
meinschaftsgefühl	in	der	Klas-

Lukas	Frutiger,	
DaZ	im	Kindergarten	

Priska	Berger,	
1.	Klasse



Sehr	geehrte	Eltern
Wir	Schulleiter	 (Alexander	Buncic	und	Sibylle	Fuchs)	der	Schu-
leinheit	Oberhausen	begrüssen	Sie	herzlich	 im	neuen	Schuljahr.	
Erstmals,	 seit	 wir	 in	 Oberhausen	 sind,	 arbeiten	 wir	 in	 einer	
grossen,	fertig	gebauten	Schule	mit	vier	Pavillons.	Der	5.	Pavillon	
(A)	 gehört	 noch	 für	 ein	 Jahr	 der	 Oberstufe,	 im	 Sommer	 2018	
zieht	die	Oberstufe	in	ihren	Neubau	und	der	Pavillon	A	zählt	dann	
zur	Primarstufe.	

Für	 drei	 weitere	 Jahre	 dürfen	 wir	 das	 Projekt	 «Altersdurch-
mischtes	Lernen»	(AdL)	weiterführen.	Wir	sind	sehr	glücklich	
darüber.	Da	es	nicht	möglich	 ist,	 jedes	 Jahr	neue	AdL-Klassen	
zu	 bilden,	 starten	wir	 dieses	 Jahr	mit	 zusätzlich	 drei	 1.-Jahr-
gangsklassen.	Um	trotzdem	eine	möglichst	ähnliche	Pädagogik	
zu	vertreten,	werden	diese	Jahrgangsklassen	mit	dem	«Churer-
modell»	 geführt.	 Dies	 ist	 ein	 Unterrichtsmodell,	 das	 dem	 al-
tersdurchmischten	Lernen	 sehr	nahe	kommt.	Wir	werden	 Sie	
am	Elternabend	genauer	darüber	informieren.
	
Schulprogramm:	 Mit	 dem	 neuen	 Schuljahr	 beginnt	 auch	 die	
Arbeit	mit	einem	neuen	Schulprogramm	in	jeder	Schuleinheit.	
Schwerpunkte	in	der	Schule	Oberhausen	sind:

• die	Erarbeitung	des	Lehrplan	21,	welcher	ab	Schuljahr	
2018/19	für	Kindergarten/Primarschule	beginnt,

• Weiterentwicklung	 des	 Unterrichts	 im	 altersdurch-
mischten	Lernen	und	im	«Churermodell»,

• Stärkung	der	Zusammenarbeit	mit	den	Eltern	/	offene	
und	kooperative	Kommunikation	und	Information,

• Sprachförderung	 im	 Zusammenhang	mit	 «Qualität	 in	
multikulturellen	Schulen»	(QUIMS)	und

• Partizipation	der	Schülerinnen	und	Schüler:	der	Schü-
lerInnenrat	 soll	 weiterentwickelt	 und	 zur	 Vollver-
sammlung	ausgebaut	werden.

Klassen	/	Team:		Oberhausen	umfasst		10	Primarklassen		und	
8	 Kindergartenabteilungen	 (5	 im	 Glattpark,	 3	 im	 Schulzen-
trum),	 insgesamt	 330	 Kinder	 mit	 37	 Lehrpersonen.	 Hinzu	
kommen		2	Logopädinnen,		2		Psychomotorik-Therapeutinnen,	
1	Schulsozialarbeiterin	und	einen	Schulleiter	sowie	eine	Schul-
leiterin.	
Zu	Beginn	des	neuen	Schuljahres	haben	wir	8	neue	Lehrpersonen	
im	Team	begrüsst:
Frau	A.	Keel	und	Herr	L.	Frutiger		(Kindergarten	Lindbergh-Allee);
Frau	P.	Berger,	Frau	C.	Wanger,	Frau	G.	Zängerle,	Frau	T.	Lenherr,	
Frau	S.	Steppacher	und	Herr	S.	Flühmann	in	der	Primarstufe.	

Schulleitung:	 Seit	Beginn	des	neuen	Schuljahres	gehören	der	
Schulleitung	Oberhausen	zwei	Personen	an.	Alexander	Buncic	
unterstützt	mit	 einem	 Pensum	 von	 35	 Prozent	 Sibylle	 Fuchs,	
welche	 ihr	 Pensum	 auf	 80	 Prozent	 reduziert	 hat.	 Gemeinsam	
leiten	sie	die	Schule	im	operativen,	administrativen	und	perso-
nellen	Bereich.	Bei	Fragen	oder	Anliegen	wenden	Sie	sich	an:		
sibylle.fuchs@schule-ophikon.ch	oder	044	829	84	49
alexander.buncic@schule-ophikon.ch		

Betreuung:	Seit	 Schuljahresbeginn	 bieten	wir	 in	Oberhausen	
folgende	Betreuungsangebote	an:
Morgentisch	(7.30	–	8.15	Uhr),
Randzeitenbetreuung	(11.15	–	12.00	Uhr)	und
Mittagstisch/Lunchbox	(12.00	–	13.30	Uhr).	
Für	diese	Betreuungsangebote	können	Sie	 sich	 auf	der	 Schul-
verwaltung	melden.	

Elternabend:	 In	der	 Schule	Oberhausen	 hindet	 ein	 gemeinsa-
mer	 Elternabend	 statt.	 Bitte	 notieren	 Sie	 sich	 das	 Datum	 in	
Ihrer	 Agenda:	 Dienstag,	 5.	 September	 2017,	 im	 Singsaal	 der	
Schule	Lättenwiesen	(unser	Singsaal	ist	leider	zu	klein).	

Besuchsmorgen:	 Immer	 am	 15.	 des	 Monats,	 wenn	 es	 ein	
Wochentag	 ist,	 ist	 bei	 uns	 Besuchsmorgen.	 Wir	 laden	 Sie	 an	
diesen	 Vormittagen	 ein,	 Ihr	 Kind	 im	 Unterricht	 zu	 besuchen	
und	den	Schulalltag	kennen	zu	lernen.	Richten	Sie	sich	bitte	ein	
paar	 dieser	 Daten	 ein	 (Es	 ist	 nicht	 nötig,	 dass	 Sie	 an	 jedem	
teilnehmen.).	 Ihr	 Kind	 und	wir	 freuen	 uns,	wenn	 Sie	 sich	 für	
unsere	Schule	interessieren.	

Schulweg:	Der	 Schulweg	 ist	 ein	 wichtiger	 Erfahrungsbereich	
für	die	Kinder.	Wir	bitten	Sie,	 Ihr	Kind	nicht	mit	dem	Auto	 in	
die	Schule	zu	fahren.	Üben	Sie	mit	Ihrem	Kind	den	Schulweg	zu	
Fuss	zu	gehen	und	lassen	Sie	das	Kind	diesen	nachher	zusam-
men	mit	anderen	Kindern	machen.	Das	 fördert	das	Selbstver-
trauen	der	Kinder	und	entlastet	die	Eltern.	

Posttag:	Am	Dienstag	 ist	 Posttag.	 Ihr	 Kind	 bringt	 schriftliche	
Mitteilungen	 (Post)	 mit	 nach	 Hause,	 welche	 Sie	 sorgfältig	
durchlesen	und	allenfalls	beantworten	müssen.	Bitte	fragen	Sie	
das	Kind	am	Dienstag,	ob	es	Post	dabei	hat	oder	schauen	Sie	im	
Kontaktheft/-mappe	nach.	Ein	 guter	 Informationshluss	 ist	 uns	
sehr	wichtig.	

Elternrat:	Am	Elternabend	wird	sich	der	Elternrat	vorstellen.	
In	den	Klassen	gibt	es	dann	wieder	Gelegenheit,	sich	als	Klas-
sendelegierte/r	 zu	 melden.	 In	 bester	 Erinnerung	 ist	 bei	 uns	
allen	das	wunderbare	Schulfest	am	Ende	des	letzten	Schuljah-
res,	welches	trotz	widerlichen	Wetterverhältnissen	ein	grosser	
Erfolg	 war.	 Und	 dies	 alles	 nur	 Dank	 engagierten	 Eltern	 im	
Elternrat!

Wir	 freuen	 uns	 auf	 ein	 spannendes	 Schuljahr	 mit	 Ihren	 Kin-
dern	und	auf	eine	kooperative	und	kommunikative	Zusammen-
arbeit	mit	 Ihnen	 als	 Eltern.	 Nur	 gemeinsam	 können	wir	 eine	
erfolgreiche	Schulzeit	für	Ihre	Kinder	auhbauen!

Herzlich	grüsst	Sie
Sibylle	Fuchs	und	Alexander	Buncic
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Elternrat:	Gute	Stimmung	am	Schulfest	im	Juli	2017.


