Rupperswil, 3. Juni 2021

Geschätzte Eltern
Geschätzte Lehrpersonen
Aus der letzten Elternratssitzung der EMW erhalten Sie die nachfolgenden Informationen.

EMW und Corona
Alle Elternratssitzungen in diesem Schuljahr wurden als Online-Meetings durchgeführt, da ein Treffen
der 29 Delegierten und Schulvertretern nach wie vor nicht möglich war. Es fand aber auch auf diesem
Weg ein guter und konstruktiver Austausch statt und die anstehenden Themen konnten besprochen
werden. Wir hoffen aber trotzdem, dass im neuen Schuljahr wieder physische Treffen möglich sind
und auch wieder mehr Anlässe für die Kinder und Eltern durchgeführt werden können.

«De schnällscht Robischwiler»
Neben dem Sunday4Kids im Winter musste nun auch unser zweiter traditioneller Anlass «de
schnällscht Robischwiler» schweren Herzens abgesagt werden.
→ Wir sind auf der Suche nach tatkräftiger Unterstützung im Organisationskomitee, damit wir dann
bereit sind für die Austragung im nächsten Jahr. Interessierte Personen (auch ohne Schulpflichtige
Kinder) können sich gerne über das Kontaktformular auf unserer Webseite melden.

MFM-Mädchenkurs
Der Aufklärungskurs für Mädchen des Vereins MFM-Projekte konnte am 8. Mai 2021 im Aarehaus
durchgeführt werden. Erfreulicherweise war er mit 14 Teilnehmerinnen restlos ausgebucht und die
Mädchen waren alle sehr zufrieden.

MFM-Jungenkurs
Auch der Aufklärungskurs für die Jungen kann wie geplant am 19. Juni 2021 im Aarehaus stattfinden.
Die Jungs werden dabei von einem ausgebildeten Fachspezialisten in einem Tagesworkshop durch
das Thema geführt und es wird ihnen ein positiver Zugang zu ihrem Körper vermittelt. Die Eltern
erhalten am Vorabend in einem separaten Vortrag Informationen über den genauen Workshopinhalt
des MFM-Projekts und lernen dabei die Kursleitung kennen.
Für die Kinder der Schule Rupperswil können wir den Kurs zum Spezialpreis von CHF 100.- anbieten.
→ Es hat noch wenige freie Plätze, weitere Infos und Anmeldung auf unserer Webseite oder im
beigelegten Flyer.
Weitere Informationen zur Elternmitwirkung und zu allen Anlässen sind auch auf unserer Webseite
www.elternmitwirkung-rupperswil.ch verfügbar.
Wir wünschen Ihnen eine gute Zeit und bleiben Sie gesund!
Vorstand und Elterndelegierte der EMW Rupperswil

Nächste Termine:
•

19.06.2021:

MFM-Aufklärungskurs für Jungen

www.elternmitwirkung-rupperswil.ch

