Quartalsbrief Herbst 2020

Liebe Eltern
Der Abschluss des letzten Schuljahres stand leider unter dem Motto Corona
und Homeschooling, welches für eine herausfordernde Zeit für Kinder,
Eltern, Lehrer und Schulleitung sorgte.
Die Situation mit dem Virus wird uns wohl alle noch längere Zeit begleiten
und mehr oder weniger einschränken.
Das bedeutet, dass Eltern und Lehrer den Kindern zeigen können, dass auch
wir, die Erwachsenen, noch lange nicht ausgelernt haben und uns mit
neuen Situationen auseinander setzen müssen, um schlussendlich das
Beste aus den uns zur Verfügung stehenden Mitteln machen zu können.
Deshalb liebe Eltern wünsche ich Ihnen viele positive Lernerfahrungen
zusammen mit Ihren Kindern und ein erfolgreiches Schuljahr.

kommt es dabei immer wieder zu brenzligen Situationen auf der
Schulhausstrasse mit Autos und den SchülerInnen, die zu Fuss oder mit dem
Fahrrad unterwegs sind.
Gerne weisen wir daraufhin, nach Möglichkeit den Parkplatz «Chratz» oder
den Parkplatz der Katholischen Kirche zu benutzen, falls Kinder in die
Schule gefahren oder abgeholt werden müssen.

Wichtige Daten:
Bis zu den Weihnachtsferien finden noch folgende Aktivitäten statt
-24. September:

Elternrat Delegiertenversammlung

Leider ist das diesjährige Kerzenziehen ein Opfer des Coronavirus geworden
und kann deshalb in diesem Jahr nicht durchgeführt werden. Die
Räumlichkeiten sind zu eng, um ein vernünftiges Schutzkonzept umsetzen
zu können.
Die Form der Durchführung des Räbeliechtli-Umzugs vom 02. November
sowie des Weihnachtssingens vom 18. Dezember ist noch offen.
Weiterführende Informationen dazu folgen durch die Schule.

Elternbildungsanlass
Der letztjährige Elternbildungsanlass mit dem Thema «Weniger Streit und
Stress mit den Hausaufgaben» konnte auf Grund der Corona-Situation nicht
durchgeführt werden.
Dieser Anlass wird nun am 18.09.2020 um 19:00 Uhr im Gemeindesaal
Weid durchgeführt. Frau Rita-Lena Klein wird in ihrem Referat wertvolle
Hinweise zu den Themen Lernstrategien, Motivation und Selbständigkeit
weitergeben.
Der Vortrag richtet sich an alle Eltern von Primarschülern, die ihrem Kind
eine schöne und erfolgreiche Schulzeit ermöglichen möchten.

Dauerbrenner «Elterntaxi»
Dem Elternrat ist das Thema Schulwegsicherheit ein grosses Anliegen und
dazu gehört auch das Bringen und Abholen der Kinder mit dem. Leider

Der Elternrat hofft, dass im nächsten Schuljahr diese Anlässe wieder wie
früher durchgeführt werden können.
Der Elternrat der Primarschule Hausen am Albis war und ist auch im
aktuellen Schuljahr als Brückenbauer zwischen Elternhaus und Schule aktiv.
Für Fragen und Anregungen ist der Elternrat erreichbar unter:

elternrat@primarhausen.ch
Mit herzlichen Grüssen

Vorstand des Elternrates der Primarschule Hausen am Albis

