Informationen aus dem Vorstand im März 2020
Anstelle der abgesagten Gesamtsitzung vom Do, 19. März 2020 geben wir einige
Informationen auf diese Art weiter:
Rückblick


Im Dezember fand das alljährliche Weihnachtsingen der Unterstufenschüler*innen auf dem Pausenplatz statt. Der Elternrat verteilte zum zweiten Mal
Punsch und Guetzli. Zudem erhielt jedes Kind das mitgesungen hatte ein Lebkuchen-Guetzli.
Wir hoffen auch nächstes Jahr wieder in ähnlichem Rahmen präsent zu sein
und diesen Schulanlass zu unterstützen.



Ende Januar führten wir einen weiteren Kinoevent durch.
Die Kinder haben es voll genossen und es war ein friedlicher Anlass. Danke
an alle Eltern, welche sich zur Mitarbeit für ihre Klasse gemeldet hatten.

Ausblick


Auf ende Schuljahr werden uns Franziska Meier und Gero Casellini aus dem
Vorstand verlassen. Deshalb sind wir auf der Suche nach zwei motivierten
Menschen, die uns im Vorstand unterstützen möchten. Hast Du Zeit um an
unseren Anlässen mitzuhelfen, Ideen die Du gerne umsezten möchtest und
freie Kapaziät um an ca. 9 Sitzungen pro Jahr dabei zu sein? Dann melde
Dich bitte bei mir (mueller.claudia@gmx.ch) ! Gerne würden wir Dich an eine
Vorstandsitzung einladen zum kennenlernen.
Die Wahlen werden wir hoffentlich an der Gesamtsitzung vom Donnerstag, 25.
Juni 2020 durchführen können.



Wir möchten für den Herbst weiter Kinoevents planen. Wer Filmideen hat (und
die DVD davon hat!) kann sich gerne an aleksandra Hansen wenden. Sie ist
die neue Verantwortliche für diesen Anlass.
Wir werden im Juni die nächsten Termine und die Filme bekannt geben, damit
es auch leichter fällt sich für einen Elterneinsatz für die Klasse zu melden.



Und dann steht das Schulfest bald vor der Tür und wir hoffen sehr, dass es
durchgeführt werden kann! Ihr habt alle von der Schule ein Formular erhalten
um einen Beitrag zu leisten – nehme diese Möglichkeit war!
Als Elternrat sind wir im OK des Schulfest vertreten und helfen dort mit.



Dann möchten wir darauf hinweisen, das die Elternvereinigung Oberglatt
(EVO) für verschiedene Angebote Personal sucht. Z.B. für die Kinderkleiderbörse im Herbst, die Bastelnachmittage und andere Anlässe. Wer sich gerne
für unsere Familien im Dorf einsetzen möchte meldet sich bei: Bruno Hengartner president@elternvereinigung.ch
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