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Informationen aus dem Elternrat 
 
 
 
 
Liebe Eltern 
 

Ein bisschen Normalität kehrt zurück – die erste Delegiertenversammlung des Elternrats im 
Schuljahr 2021/22 konnte am 30. September 2021 wieder im Mehrzwecksaal Ägerten 
durchgeführt werden. Die bisherigen sowie die neu gewählten Delegierten waren spürbar 
glücklich, sich wieder zu sehen und sich im persönlichen Gespräch austauschen zu können.  
 

Aktuelle Situation 
Wir hoffen, im Schuljahr 2021/22 wieder aktiv werden zu können und u.a. Kinderkurse, 
Freizeitangebote für Mittelstufenkinder und weitere Anlässe organisieren und durchführen zu 
dürfen. Leider ist die Situation im Moment noch zu unsicher, aber gerne dürft ihr euch jederzeit 
mit Ideen bei uns melden. 
 

Willkommen im Vorstand des Elternrats 
Alexander Kaiser, Delegierter in der Klasse von Frau Bucher im Kindergarten Ägerten, ist an der 
Delegiertenversammlung einstimmig als weiteres Vorstandsmitglied gewählt worden. Wir 
freuen uns auf die künftige Zusammenarbeit. 
 

Neue Delegierte im Schuljahr 2021/22 
Wir dürfen 8 neue Gesichter im Elternrat begrüssen – an dieser Stelle herzlichen Dank für euer 
freiwilliges Engagement für unsere Kinder. 
 

Rückblick Veloprüfung 29. September 2021 
Die Schülerinnen und Schüler der 6. Klassen von Wettswil und Bonstetten haben am Vormittag 
des 29. September 2021 die Veloprüfung absolviert. Die Zusammenarbeit zwischen Schule, 
Kantonspolizei und Elternrat hat sich einmal mehr bewährt. Wir bedanken uns herzlich beim 
Projektteam und bei allen freiwilligen Helferinnen und Helfern für ihre wertvolle Unterstützung. 
 

Fundkisten 
Die Fundkisten in den verschiedenen Schulhäusern sind sehr gefüllt. Bitte schaut bei Gelegenheit 
nach, ob sich Gegenstände von euren Kindern dort befinden. 
 

Diverse Baustellen in Wettswil 
Bitte haltet die Augen auf – für die Kinder. Es kommt immer wieder zu unübersichtlichen Stellen 
bei Baustellen und somit zu gefährlichen Situationen für die Kinder auf dem Schulweg. Macht 
bitte auf der Baustelle Anwesende darauf aufmerksam, dass Kinder auf dem Schulweg sind. 
Gemeinsam können wir die Situationen für unsere Kinder hoffentlich entschärfen.  
 

Wir wünschen euch und euren Kindern bereits heute einen guten Endspurt im 2021.  
 

 
Euer Anliegen. Unser Antrieb. 
Elternrat Primarschule Wettswil 


