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Elterninformation

1. Quartal Schuljaht 201812019

Liebe Eltern
Die Projektwoche vor den Herbstferien hat die Kinder in verschiedene Länder geführt
und gemeinsam haben sie die Vielfalt anderer Kulturen erleben dürfen. Gleichzeitig
konnten viele Kinder der 4. und 5. Klassen während dem Herbslager das Bündnerland
entdecken. Solche Anlässe bereichern das Schulleben und der Einsatz der
Lehrpersonen wird mit vielen lachenden Kindergesichtern belohnt.

Pausenapfel
f n derWoche vom 22.bis 26. Oktober2OlSführen wirfüralle Kindervom Kindergarten
bis zur 6. Klasse wiederum die Pausenapfelaktion durch. Dabei können die Kinder sich
gratis einen Apfel holen und das Znüni so ergänzen.

Schulraumplanung
Das Projekt zur Erweiterung des Schulraumes ist nun ausgewählt und kann an der
öffentlichen Ausstellung der Gemeinde in der Turnhalle besichtigt werden. Am Freitag,
26. Oktober 2018 ab 19:30 Uhr findet dazu eine geführte und kommentierte
Ausstellu ngseröffn ung statt.

Wir freuen uns, dass mit diesem Projekt der Schulraum geschaffen wird, den die
Schule dringend braucht.

lnformationsfluss
Viele lnformationen bieten wir mittlerweile nur noch digital auf unserer Homepage
vvww.schule-ennetbaden.ch an. Damit wollen wir die Papierflut eindämmen helfen.
Damit dieser lnformationskanal auch wirklich funktioniert, empfehle ich lhnen, diese
Seiten regelmässig zu besuchen. Aktuell finden Sie zum Beispiel folgende
lnformationen auf der Homepage:

-

)

Abläufe und Formulare Schule/Downloads
Rückblick auf schulische Anlässe
Schule/Aktuell
Umgang und Ablauf bei Beschwerden
Schule/Downloads
Externe Anlässe und Angebote, unter anderem mit dem Programm des
Ennetraums und der Elternrunde des Bezirks BadenMettingen
Aussers ch u I i sche Angebote

)

)

)

Schule Ennetbaden . Grendelstrasse 9 . 5408 Ennetbaden . Tel 056 200 06 07 . www.schule-ennetbaden.ch

Verloren oder Gestoh len?
Vor allem über den Elternrat kommt immer wieder die Frage bzw. der Hinweis auf,
dass an der Schule Gegenstände gestohlen werden. lch schliesse nicht generell aus,

dass dies leider auch einmal vorkommt. Die Erfahrung hat jedoch gezeigt, dass es sich
in den allermeisten Fällen eher um verlorene Gegenstände handelt. Bevor diese als
gestohlen gemeldet werden, empfehle ich daher vorher folgende Schritte zu
unternehmen:

1.
2.

Suche am Ort, wo der Gegenstand zum letzten Mal war
Suche in der Fundgrube
- Kleidungsstücke, Znüniböxli usw.

)

- Schmuckstücke, Uhren, Brillen usw.

3.
4.
5.

lm Fundraum unter der Treppe in der Turnhalle

)

lm Schulbüro

Nachfragen beim Hauswart
Melden bei der Klassenlehrperson
Meistens kann die Klassenlehrperson zusammen mit der Klasse den Vorfall klären

Ein, zwei Tage später nochmals Suche in der Fundgrube
Manchmal braucht es etwas Zeit, bis ein vermisster Gegenstand den Weg zur Fundgrube
findet

Mit diesem Vorgehen konnte in der Vergangenheit der vermisste Gegenstand
eigentlich immer wieder gefunden werden.

lch wünsche lhnen eine schöne Herbstzeit
Freundliche Grüsse

l. Lamparter
Schulleitung

