Liebe Eltern, liebe Schüler und Schülerinnen
Schon bald ist sie da, die Weihnachtszeit, auch der
Jahreswechsel rückt näher. Gelegenheit, sich für einiges zu
bedanken und einen Ausblick ins 2019 zu geben.
Schulweg
Wir haben vermehrt beobachtet (und wir erhielten auch aus der
Bevölkerung Rückmeldungen), dass einige Kinder, welche mit
dem Fahrrad oder dem Scooter unterwegs sind, die
Rechtsvortrittsregelung nicht genügend beachten. Wir werden
dies mit den Kindern in der Schule thematisieren. Wir bitten
Sie, dies auch zuhause zu besprechen.
Pausenkiosk
Der Pausenkiosk macht keine Pause mehr und hat in allen
Schulwochen geöffnet.
Wir danken den Frauen ganz herzlich für ihr Engagement und
die abwechslungsreichen und „gluschtigen“ Znüni.
Elternforum
Dem Elternforum danken wir ganz herzlich für die
Organisation des Kinderhortes während dem Besuchstag und
all die anderen Angebote für die Schule.
Herzlichen Dank
Von Herzen danken wir allen, die uns das ganze Jahr über
unterstützen, helfen und begleiten:
Den Hauswartsleuten, die uns täglich tatkräftig unterstützen.
Der Bildungskommission, die uns mit Rat und Tat zur Seite
steht.
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Ihnen als Eltern, die uns mit backen, chauffieren und der
Mithilfe bei Anlässen immer wieder unterstützen.
Danken möchten wir auch für das uns entgegengebrachte
Vertrauen.
Unterrichtsschluss vor den Weihnachtsferien
Am Freitag, 21. Dezember 2018 findet der Unterricht nach
Stundenplan statt.
Ausblick 3. Quartal
Donnerstag, 10. Januar 2019:
Informationsabend zum Übergang vom Kindergarten in die 1.
Klasse
Dienstag, 26. Februar 2019:
Medienkurs für Eltern der Swisscom (Thema: Mein Kind
möchte immer öfter Games, You Tube, WhatsApp & Co.
Nutzen)
Donnerstag, 7. März 2019:
Medienkurs für Eltern der Swisscom (Thema: Ohne
Smartphone geht nichts mehr)
Mittwoch, 6. Februar oder 20. Februar 2019:
Schneetag 1. – 3. Klassen
Zu all diesen Anlässen werden Sie separate Einladungen
erhalten.
MERCI Kinder
Von Herzen danke ich euch für all eure Ideen, euer aktives
Mitmachen, euer Lachen, die strahlenden Augen, euer
kritisches und engagiertes Mitdenken.
Auch möchte ich euch ganz herzlich für die berührende und
herzerwärmende
Weihnachtsfeier
danken.
Es
war
wunderschön.
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Dank den grosszügigen Spenden der Besucher dürfen wir
„JRZ: für ein Dach über den Kopf für alle Kinder“ einen
Betrag von Fr. 1018.60 überweisen.

Besinnung
Ein in Meditation erfahrener Mann wurde einmal gefragt,
warum er, trotz seiner vielen Beschäftigungen immer
so gesammelt sein könne.
Er sagte:
Wenn ich stehe, stehe ich;
wenn ich gehe, gehe ich;
wenn ich esse, dann esse ich;
wenn ich spreche, dann spreche ich.
Da fielen ihm die Fragesteller ins Wort und sagten:
Das tun wir auch, aber was machst du noch darüber hinaus?
Er sagte:Wenn ich stehe, stehe ich;
wenn ich gehe, gehe ich;
wenn ich esse, dann esse ich;
wenn ich spreche, dann spreche ich.
Wieder sagten die Leute: Das tun wir doch auch
Er sagte:

Nein,
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wenn ihr sitzt, dann steht ihr schon;
wenn ihr steht, dann lauft ihr schon;
wenn ihr lauft, dann seid ihr
schon am Ziel...
Ein Zen-Mönch

Ich wünsche uns allen, dass wir die Ruhe und Gelassenheit
finden, zu stehen, wenn wir stehen, zu essen, wenn wir essen…
Von Herzen wünsche ich Ihnen alles Gute im 2019,
bereichernde Begegnungen, unvergessliche Momente und vor
allem gute Gesundheit.

Mit herzlichen Grüssen
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Monika Niklaus, Standortverantwortliche
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