Informationen aus dem Elternrat

Aktuelle Situation
Aufgrund der aktuellen Situation haben wir in Absprache mit der Schule beschlossen, alle laufenden und
bisher aufgeschobenen Projekte vorerst bis nach den Sommerferien auszusetzen. Das heisst konkret
keine Kinderkurse, keine Wellenabende für Eltern, keinen Eltern-Infoabend und auch kein Schulfest.
Wir werden die Situation nach den Sommerferien neu beurteilen.
Fragen, Anregungen oder sonstige Meldungen dürfen aber auch in Zukunft direkt an den / die jeweilige
Klassendelegierte/ -n gerichtet werden. Wir werden diese Anliegen wie bisher direkt beantworten oder
entsprechend weiterleiten.

Elterntreff / Kafi am Besuchsmorgen
Wir haben festgestellt, dass an den Elterntreffs anlässlich der Besuchsmorgen praktisch keine Anfragen
betreffend der Schule / des Elternrats an uns herangetragen wurden. Vielmehr wurde der Treff als
persönlicher Austausch zwischen den Eltern genutzt. Da es jedes Mal schwierig war, freiwillige Helfer für
den Elterntreff zu finden, haben wir beschlossen, den Elterntreff nicht mehr Seitens Elternrats
anzubieten. Die Kaffeemaschine steht aber nach wie vor in der grossen Pause zur individuellen Nutzung
bereit.

Rücktritt Vorstand Elternrat
Anina Hartmanns Amtsperiode als Delegierte des Elternrats endet im Sommer 2021. Sie hat
beschlossen, sich nicht noch einmal für drei weitere Jahre wählen zu lassen und scheidet somit im
Sommer 2021 aus dem Elternrat aus. Ebenfalls per Sommer 2021 zurücktreten wird Antonia Bürki.
Andrea Zürcher führt ihre laufende Amtszeit als Delegierte bis Sommer 2022 weiter und wird dem
neuen Vorstand beratend zur Seite stehen.
Wir suchen also dringend engagierte Eltern für das Präsidium und den Vorstand, die wir dann nächstes
Schuljahr einarbeiten können, damit der Übergang reibungslos funktioniert. Bitte meldet Euch bei
Interesse, wir würden uns sehr freuen!

Neue Delegierte am SJ 2020/21 gesucht
Ab Herbst 2020 werden in vielen Klassen wieder neue Elternratsdelegierte gesucht. Die Informationen
dazu folgen nach den Sommerferien.

Euer Anliegen. Unser Antrieb.
Elternrat Primarschule Wettswil
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