
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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Elterncafé
Das zweite Elterncafé am 
16. September 2017 war von 
Gross und Klein sehr gut 
besucht! Es war ein geglückter 
Erfahrungsaustausch mit 
Leckereien offeriert vom 
Elternrat. Auch das Wetter war 
wieder mal auf unsere Seite. 
Danke an alle die helfen oder 
vorbeischauen konnten.

Am 20. November 2017 ist 
Weltkindertag In Zusammenarbeit mit der 

Schule hat der Elternrat für 
alle SchülerInnen Leuchtwesten 
angeschafft. Seit den Herbst-
ferien tragen auch die Kinder 
der 3. bis  6. Klasse die Westen 
wieder. Liebe Eltern - danke 
für eure Unterstützung!

Liebe Eltern - wir beobachten 
eine leichte Entspannung im 
Bezug auf das Elterntaxi. Immer 
mehr Eltern parkieren etwas 
weiter weg vom Schulareal und 
verzichten auf gefährliche 
Wendemanöver wenn sie ihr Kind 
doch mit dem Auto bringen 
müssen. Vielen Dank!

Leichte Enstpannung?

Leuchtwestenzeit für alle

Der Verein „Schule und 
Elternhaus (S&E) Schweiz“
ist jetzt auch auf Facebook
https://www.facebook.com/
groups/1638286272853772/ .
S&E stellt Themen zur 
Diskussion im Bereich Bildung, 
Erziehung, Schulalltag.        
Auch alle Schulen in Köniz sind
dem Verein S&E angeschlossen.

ElternratsvertreterInnen werden 
die Klassen am 20. November in 
Absprache mit den Lehrkräften 
besuchen und den Kindern ein 
z’Nüni offerieren. 

An diesem Tag führen wir auch 
die alljährliche Aktion 
Weihnachtspäckli durch. 
SchülerInnen und Eltern können 
bedürftigen Kindern in Ost-
europa ein Weihnachtsgeschenk 
machen. Päckli können in der 
grossen Pause an den Sammel-
punkt vor der Aula gebracht 
werden. Der Flyer mit Einzel-
heiten ist online und wurde auch 
in Papierform versendet. Die 
Beteiligung ist freiwillig. 

http://www.buchsee.ch/elternrat/
https://www.facebook.com/groups/1638286272853772/
https://www.facebook.com/groups/1638286272853772/
http://www.buchsee.ch/allgemeine-informationen/



