
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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- September 2019 

„Elterncafe“ 
am 26. Oktober 2019, 
10 - 12 Uhr

Eltern 
übersetzen 
für Eltern

Es wird wieder später hell 
und früher dunkel. 
Deshalb: Nach den Herbstferien 2019 
und bis zur Sportwoche 2020 ist das 
Tragen der Leuchtweste für alle 
Schülerinnen und Schüler 
der Schule Buchsee obligatorisch!

Aufruf 
an die Schülerinnen und  Schüler 
der 3. – 6. Klassen

Bitte keine Elterntaxis

Der Elternrat setzt sich für eine 
möglichst „autofreie“ Schule ein. 
Eltern, die ihre Kinder mit dem 
Auto bis vor das Schulhaus fahren 
(Elterntaxi), stellen eine Gefahr für 
andere Kinder und Eltern dar, die zu 
Fuss oder mit dem Velo unterwegs sind. 
Deshalb: Vermeiden Sie bitte unnötige 
Autofahrten auf dem Lilienweg. 

Seit kurzem können fremd-
sprachige Eltern bei Verstän-
digungsproblemen bei den 
Lehrerinnen und Lehrern Hilfe 
anfordern: Die Lehrpersonen 
und das Schulsekretariat haben 
eine Liste mit Eltern, die für 
andere Eltern auf Türkisch, 
Albanisch, Tamilisch, Spanisch 
usw. übersetzen können. 

Wichtig: diese Übersetzer-
dienste sind nur für NICHT 
OFFIZIELLE Dokumente – 
also nur für Dokumente, 
die den Schulalltag betreffen 
(Quartalsbriefe, Informa-
tionen zur Schulreise usw.)

Das „Elterncafé“ ist ein 
ungezwungener Anlass 
für Eltern von Eltern, 
organisiert vom Elternrat. 
Wir wollen im entspannten 
Rahmen zusammen-
kommen, mit oder ohne 
Kind(er), die Eltern-
vertreter der eigenen 
Klasse und andere Eltern 
kennenlernen, Ideen 
austauschen. 
Es ist keine Anmeldung 
nötig. 

Wo: Aula, Trakt A der 
Schule Buchsee

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

