
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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k 25 Buben und Mädchen aus den 
5./6. Klassen haben am diesährigen 
mfm-Kurs teilgenommen. In einem 
entspannten Umfeld haben die Jungen 
und Mädchen auf anschauliche und 
ungezwungene Art die wichtigsten 
Botschaften des Erwachsenwerdens 
mitbekommen. Die beiden erfahrenen 
Kursleiter Marc Pfander und Doris 
Wäfler haben die Kinder mit viel 
Fingerspitzengefühl und Humor in die 
neue Welt mitgenommen. Eine 
Einführung für Eltern ergänzte den Tag. 

Der Elternrat wird dieses Angebot auch 
nächstes Jahr anbieten. Interessierte 
Eltern können den Samstag, 26. Januar 
2019 bereits vormerken. Mehr Infos über 
das Projekt auf www.mfm-projekt.ch

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

Die Kinder der BS E1 sowie der
3./4. E haben bei der Spenden-
aktion „Sternenwoche“ 1800 CHF
für das UNO-Kinderhilfswerk
Unicef gesammelt. Das Geld wird 
für die notleidenden Kinder im 
Südsudan eingesetzt, wo derzeit 
eine grosse Hungersnot herrscht.
Gemeinsam mit ihren Lehrerinnen
Frau Emch, Fehlmann und Schürch 
haben die Buchsee-Kinder 
Weihnachtskarten, Kerzenlichter 
und Buchzeichen gebastelt und 
vor den Coop und Migros Köniz 
verkauft.

Zusätzlich haben die Klassen 
5./6. A & D für "Jeder Rappen 
zählt" 800 CHF gesammelt.

Vielen Dank an alle Beteiligten!

Es lebe die Solidarität!Kurzfilm 
verpasst?

Der Kurzfilm
„Bunte Helikopter“, 
ist immer noch zu 
sehen auf
www.buchsee.ch/
interessantes/

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.
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