
Infos aus dem Elternrat - Dezember 2016 
Eltern - Pais - Genitori - Genituors - Parents - Родитељи -  أبوان - Starši - ெப#ேறா'க) - Prindërit - Padres - 
Vanhemmat - Roditelji - Vdê û bav - माता-िपता - Ebeveyn -  พ่อแม่ - 父母 - आमाबाबुले - Родители

1 
Elternvortrag verpasst?  
Die Broschüre zum Vor-
trag „Konsum und Geld“ 
kann noch beim Elternrat in 
Papierform bezogen werden.  
Alle Eltern, die nicht am lehr-
reichen  Vortrag vom 7.11.16 
teilnehmen konnten, finden 
hier wertvolle Infos zum 
Thema Geld für alle Altersstu-
fen. Mehr zum Thema  Ta-
schengeld, Jugendlohn usw. 
auf  finanzkompetenz.proju-
ventute.ch. 
 

Merci an alle Eltern, die am 
Tag des Kindes eines der vie-
len Päckli mitgebracht haben. 

2 
Einladung: „Elterncafé“ 
im März 2017.  
Das „Elterncafé“ ist ein  
neuer und ungezwungener 
Anlass für Eltern von Eltern, 
organisiert vom Elternrat.  
Wir wollen im entspannten 
Rahmen zusammenkommen, 
mit oder ohne Kind(er), die  
Elternvertreter der eigenen 
Klasse und andere Eltern 
kennenlernen, Ideen austau-
schen.  
Wo und wann: Singsaal der 
Schule Buchsee im März 2017. 
Weitere Infos folgen. 

3 
OL am Spiel- und Sport-
tag. Am traditionellen An-
lass im Wald waren auch die-
ses Jahr die Kinder mit viel 
Leidenschaft dabei. Es gab 
viele gute Rückmeldung.  
Die ebenfalls gemeldeten 
Vorfälle, die bei einzelnen 
Kindern für Angst und Unsi-
cherheit sorgten, wurden im  
Elternrat mit der Schullei-
tung diskutiert und haben 
sich erledigt. Die Schule in-
formiert grundsätzlich dann 
alle Eltern, wenn das Thema 
eine hohe Wichtigkeit oder 
Bedeutung hat.  
Wir freuen uns auf den 
nächsten Lauf 2017. 
 

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

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