
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.
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Vanhemmat - Roditelji - Vdê û bav - माता- पि ता - Ebeveyn -  พ่อแม่ - ⽗父⺟母 - आमाबाबुले - Родители
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- September 2018 

„Wenn Jungen Männer werden“
„Wenn Mädchen Frauen werden“

Einladung zum 3. „Elterncafé“
am 27. Oktober 2018, 
zwischen 11-13 Uhr. In Zusammenarbeit mit der 

Schule hat der Elternrat 
für alle SchülerInnen 
Leuchtwesten angeschafft. 
Kinder der Basisstufen 
tragen sie das ganze Jahr, 
die 3. bis 6. Klassen vom 
15.10.2018 bis 15.02.2019.

Liebe Eltern - danke für 
eure Unterstützung!

Leuchtwestenzeit für alle

Auch Ihr Kind ist betroffen!
Zur Sicherheit aller Kinder 
lieber kein Kindertaxi für den
Schulweg - und wenn doch: 
bitte Schritttempo fahren, 
Wendemanöver vor dem 
Schulhaus meiden, nicht 
unmittelbar vor der Schule 
halten. Merci.

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 
ElternvertreterInnen der 
eigenen Klasse und andere 
Eltern kennenlernen, Ideen 
austauschen.
 
Wann und wo:
Aula im Gebäude A der Schule 
Buchsee, 27. Oktober 2018,
spontan zwischen 11-13 Uhr. 

Der Elternrat organisiert auch in 
diesem Schuljahr den beliebten 
MFM-Kurs für Jungen und Mädchen 
aus den 5. und 6. Klassen. 
Der Kurs findet am Freitag 
25. Januar (Elternvortrag) und 
am Samstag 26. Januar 2019 
(Kinder-Workshops) statt. 

Von erfahrenen Kursleitern werden 
den Kindern mit Humor und Finger-
spitzengefühl auf anschauliche und 
ungezwungene Art die wichtigsten 
Botschaften des Erwachsenwerdens 
vermittelt. 
Mehr Infos auf www.mfm-projekt.ch
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