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Liebe Eltern
Zusammen mit dieser Elterninformation erhalten Sie eine Übersicht über die Termine
im 2. Semester und eine Zusammenstellung der Kernaussagen aus der Eltern- und
Schülerinnen- und Schülerbefragung.

nformationskanal/Homepage
Vereinzelt wurde mir gemeldet, dass lnformationen über Anlässe zum Teil kuzfristig
an Sie gelangen. Dabei erinnere ich gerne nochmals an unsere Homepage, auf der
alle Termine für das ganze Schuljahr aufgelistet sind, sowie auf die Terminübersicht,
welche immer zum Semesteranfang verteilt und ebenfalls auf der Homepage zum
Download bereitgestellt wird. Rund 1 - 2 Wochen vor jedem Anlass erhalten Sie
zusätzlich detaillierte nformationen.
Auf Wunsch des Elternrats werden wir in den nächsten Wochen auf unserer
Homepage (Portrait > da sind wir dran) einige lnformationen zu den anstehenden
Reformen (neuer Lehrplan, neue Ressourcierung, Stand Schulraumplanung usw.)
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bereitstellen.
Es lohnt sich also, immer wieder unsere Homepage www.schule-ennetbaden.ch zu
besuchen. Bei Fragen dürfen sie auch jederzeit anrufen und nachfragen.

Umzug Kindergarten (Schulhaus 64)
Vorausgesetzt, dass an der Gemeindeversammlung im Juni der Baukredit für den
Ersatzneubau bewilligt wird, müssen alle aus dem Schulhaus 64 im Frühling 2021 in
Provisorien ziehen. Das Provisorium für die Kindergärten im Schulhaus 64 wird an der
Gärtnerstrasse liegen.
Seit dem Bezug des Schulhaus Grendel 2011 ist die Schülerzahl von 190 auf 319
gestiegen, neuer Schulraum kam seitdem aber keiner dazu. Darum ist es mittlerweile
in unseren Räumlichkeiten enorm eng. Mit der Einführung des neuen Lehrplans
erhöhen sich unter anderem auch die Französischlektionen, so dass wir bereits ab
August 2020 dringend ein Sprachzimmer brauchen. Darum werden die beiden
Kindergärten im Schulhaus 64 bereits zum Schuljahresstart 2020 in das Provisorium
am Gärtnerueg umziehen.
Nähere Details über den Umzug in die Provisorien erhalten Sie zu einem späteren
Zeitpunkt.
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Fundgegenstände
Während den Sportferien werden wir alle Gegenstände, welche noch an den
Garderoben hängen, in die Fundgrube legen und dort bis am 27. Februar 2020
aufbewahren. Am Freitag, 28. Februar werden wir die Fundgegenstände "entsorgen"
und wie immer einem guten Zweck zukommen lassen.
Externe Anlässe
Auf unserer Homepage unter ausserschulische Angebote > externe Anlässe finden
Sie unter anderem folgende Angebote:
Das vielseitige und interessante Programm des Ennetraums.
Den Flyer für die Kidsbörse vom Samstag, 14. März 2020.
Den Flyer der "KinderSportWoche" während den Frühlingsferien.
Die Tagesstrukturen bieten während den Schulferien ebenfalls eine Betreuung mit
einem spannenden Programm an.
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Wechsel in der Schulpflege
Mit dem Jahreswechsel hat Ghristine Stäger Morf die Schulpflege verlassen. Wir
danken ihr für ihr grosses Engagement und die gute Zusammenarbeit.
Neu begrüssen wir Susanne Wyniger in der Schulpflege. Sie hat am 28. Januar 2020

an ihrer ersten Schulpflegesitzung teilgenommen und sich schnell ins Gremium
eingefügt. Wir sind übezeugt, mit Susanne Wyniger eine gute Nachfolgerin gefunden
zu haben.

lch wünsche lhnen schöne und hoffentlich schneereiche Sportferien
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Freundliche Grüsse

l. Lamparter, Schulleitung

