Geschätzte Eltern,
geschätzte Lehrpersonen
Aus der letzten Elternratssitzung erhalten Sie gerne die nachfolgenden Informationen über
aktuelle Themen.
In der Primarschule wird Ende Oktober für die 4. und 5 Klasse einen Medienkurs der Swisscom
durchgeführt. Es wird zukünftig jährlich einen Medienkurs für die Schüler erfolgen. Die
Elternmitwirkung bietet in Absprache mit der Schulleitung auch einen Medienkurs für Eltern an.
Dieser findet am 26. Oktober 2016 statt und kann von allen Eltern von Kindergarten bis
Mittelstufe besucht werden.
Am „de schnällst Robischwiler“ haben dieses Jahr 162 Kinder teilgenommen. In der nächsten
Dorfpost werden Sie einen ausführlichen Bericht über diesen Anlass lesen können.
Am Sonntag, 30. Oktober 2016 startet der erste von fünf Sunday4Kids-Nachmittagen. Wir
haben uns entschieden, dass sich die Kinder nicht mehr anmelden müssen. Sie können sich
somit ohne Anmeldung jeweils um 13:30 Uhr in der Sporthalle melden. Für die Durchführung
suchen wir noch Eltern, die sich bereit erklären, die Instruktoren während den 2½ Stunden zu
unterstützen.
Im letzten Elternbrief haben wir Sie darüber informiert, dass aus der Elternmitwirkung eine
Projektgruppe für die regelmässige Kontrolle und Bekämpfung der Läuse gebildet wurde. 10
Frauen haben geholfen, die Kindergarten und die Primarschule zu kontrollieren. Ingrid van der
Zaag wird Ende Oktober die Ausbildung zur Lausfachfrau absolvieren. Die Projektgruppe wird
sich von der EMW abkoppeln und eigenständig im Auftrag der Schule die jährlichen Kontrollen
durchführen.
Die alte Tradition „Chlauschlöpfe“ aus der Region stammend, soll von den Jugendlichen und
Erwachsenen wieder mehr gelebt werden. Eine körperliche wie auch technische
Herausforderung, welche die Chlauschlöpfergruppe unter Anderem in Rupperswil allen
interessierten zeigt und beim Erlernen unterstützt. Es wäre toll wenn sich auch dieses Jahr viele
Interessenten an folgenden Daten auf dem roten Platz hinter der Turnhalle versammeln:
Samstag, 05.11.2016, 12.11.2016 und 19.11.2016 jeweils von 15:00 -17:00 Uhr. Es stehen
auch Geisseln zum Ausprobieren in jeglicher Grösse zur Verfügung!
Die Elternmitwirkung wünscht Ihnen allen einen guten Start in den Herbst.
Elterndelegierte
EMW Rupperswil

