
Eltern können sich mit Anregungen und Fragen an 
die Elternratsvertreter Ihrer Klasse wenden. Infos  
und Kontakte: http://www.buchsee.ch/elternrat/

Auch Eltern, die nicht im Elternrat mitwirken, 
sind herzlich an eine Sitzung eingeladen. 
Anmeldung beim Präsidium ist erwünscht.

Eltern - Pais - Genitori - Genituors - Parents - Родитељи -   ناوبأ  - Starši - பெ # றே ாrகll - Prindërit - Padres - 
Vanhemmat - Roditelji - Vdê û bav - माता- पि ता - Ebeveyn -  พ่อแม่ - ⽗父⺟母 - आमाबाबुले - Родители
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Einladung zum 2. „Elterncafé“
am 16. September 2017, 
spontan zwischen 10-12 Uhr

Das „Elterncafé“ ist ein unge-
zwungener Anlass für Eltern von 
Eltern, organisiert vom Elternrat.
Wir wollen im entspannten 
Rahmen zusammenkommen, mit 
oder ohne Kind(er), die Eltern-
vertreter der eigenen Klasse und 
andere Eltern kennenlernen, 
Ideen austauschen. 
Wann und wo:
Aula im Gebäude A der Schule 
Buchsee, 16. September 2017,
spontan zwischen 10-12 Uhr.

Weitere Infos auf der 
Rückseite dieses Blattes.

Liebe Eltern - aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens 
am Lilienweg sehen wir Handlungsbedarf.

Morgens ist ein grosser Teil des Verkehrs auf Zubringerdienste für die 
Schulkinder zurückzuführen. Diese zumindest teilweise unnötigen Fahrten 
sind häufig eine Gefährdung für die anderen Kinder, welche ihren 
Schulweg zu Fuss zurücklegen.

Den Schulweg zu erleben, indem er zu Fuss absolviert wird, ist wichtig für 
Ihr Kind. Es ermöglicht eine Vielzahl von sozialen Kontakten und fördert 
die Selbstständigkeit. Der Verzicht auf den Bring- und Abholdienst mit 
dem Auto leistet zuden einen Beitrag für saubere Luft. 

Können die aufgeführten Gründe Sie nicht überzeugen auf den Bring- und 
Abholdienst mit dem Auto zu verzichten, schlagen wir vor: bringen und 
holen Sie Ihr Kind möglichst nicht direkt vor dem Schulareal ab. 

Wir bitten Sie insbesondere auf gefährliche Wendemanöver vor 
dem Schulhaus zu verzichten. Besten Dank für Ihre Mithilfe!
Ihr Elternrat und die Schulleitung Buchsee.

http://www.buchsee.ch/elternrat/

