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Liebe Eltern  
Liebe Schüler:innenDaten und Termine 

Bi@e beachten: 
Warme Kleidung für in den Schulzimmern:  
Um der Energieknappheit entgegenzuwirken, werden die öffentlichen Gebäude der Gemeinde nur noch auf 20 Grad geheizt. 
Daneben lüMen wir viel und ausgiebig, um eine gesunde LuM zu geniessen. Dies bedeutet auch, dass es zwischendurch in den 
Schulzimmern immer wieder kalt ist. Um Frieren und allfälligen Erkältungen vorzubeugen, ist es wichPg, dass die Kinder 
genügend warm angezogen sind. 

  

In allen Klassen fanden nun anfangs Schuljahr die Elternabende sta6, 
meist mit einem einführenden Teil der ganzen Stufe und anschliessend 
in den Klassen. Auf Anregung des Echoraums des Elternrates und dem 
Projekt ‚Starke Erwachsene - Starke Kinder’ wurde gewünscht, dass  - 
gerade nach der Zeit der wenigen Begegnungen - die Elternabende 
neben wenig InformaGonen, Möglichkeiten für Austausch und 
Begegnungen bieten.  

An den Zusammenarbeitstagen in den Sommerferien haben sich darum 
die Stufenteams überlegt, wie dies umgesetzt werden könnte. 

Und was für eine Freude, dass nun die Rückmeldung via Echoraum von 
den Eltern sehr posiGv war. Die Elternabende seien sehr vielfälGg, 
abwechslungsreich und anregend gewesen. 

Wie schön, wenn die Zusammenarbeit so funkGoniert. Wie erleichternd, 
wenn die Erwachsenen sich gerne zusammen um die Kinder und 
Jugendlichen kümmern. 

Mit freundlichen Grüssen 

Schulleitungsteam 

Rita Sauter, Moni Baur, Jörg Siegrist, David Exer, Mirjam Bucher, 
Marianne Gmür, Andrea Wullschleger 

Di  01.11.22 Berufswahlelternabend  
2. Sek 

Mo 07.11.22 Räbeliechtliumzug Kinderg. 
und Unterstufe 

Do 10.11.22 Besuchsmorgen gemäss 
Info der Stufen 

Do 10.11.22 Zukunftstag Mittelstufe 2 
und 1. Sek 

Fr 11.11.22 Erzählnacht der Bibliothek

Mi 16.11.22 Weiterbildung - schulfrei

Di 13.12.22 Weiterbildung - schulfrei

Mi 21.12.22 Weihnachtssingen der 
Unterstufe 

Do 22.12.22 Güpfparty Sek

Fr 23.12.22 Jahresschlussmorgen - 
nachmittags frei
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InformaPonen
Baustelle beim Güpf und Schulweg: Wir 
wurden via Echoraum angefragt, wann es 
zum Baubeginn auf dem Kronenplatz 
kommen und wie der Schulweg dann 
gesichert wird. Der Bau wird 
voraussichtlich frühestens im Frühling 
beginnen. Die Gemeinde wird bei der 
Bewilligung der BauinstallaPon grossen 
Wert auf die Sicherung des Schulweges 
legen. Sie werden vorzeiPg dazu 
informiert. 

Reglement Schulzahnpflege 
Der Reihenuntersuch mit der Klasse wird 
im Frühling erfolgen. 
Eltern, welche ihre Kinder privat 
untersuchen lassen möchten, werden 
gebeten, sich bei der Schulverwaltung 
schri9lich zu melden. 
Die Untersuchung beim privaten 
Zahnarzt geschieht auf eigene Kosten. 
Somit ist gewährleistet, dass alle 
Schüler:innen die gleichen Leistungen 

erhalten. Das Reglement der 
Schulzahnpflege finden Sie auf unserer 
Homepage.

PrävenAonskonzept: Vor zwei Jahren 
haben wir das PrävenPonskonzept erstellt. 
Das Ziel war es dabei, einen Leiaaden zu 
finden, wie wir die Kinder stärken und 
somit schützen und auf allfällige 
Schwierigkeiten vorbereiten können.  
Einerseits wurde erarbeitet, wie wir im 
Alltag als Schule die Kinder in ihrer Selbst- 
und Sozialkompetenz fördern können.  
Andererseits wurden PrävenPonsanlässe 
und -themen über die Stufen hinweg so 
geplant, dass sie in einen sinnvollen 
Aucau kommen.  
Auf der Website finden Interessierte den 
Überblick über die PrävenPonsanlässe. 
PrävenPon 

Austausch Hort- Schule/Starke 
Erwachsene - Starke Kinder in Bezug auf 
den Alltag Hort und Schule 
Wenn wir Kinder haben, bei denen wir 
feststellen, dass es ihnen nicht gut geht 
oder dass sie in ungute SituaPonen 
verwickelt sind, so ist es wichPg, dass wir 
in einen Austausch mit den Erwachsenen 
kommen. Das heisst mit Ihnen als Eltern, 
aber auch mit allen Fachpersonen der 
Schule und mit dem Hort, in dem die 
Kinder manchmal auch einen grossen 
Anteil ihrer Zeit verbringen. Dabei geht 
es darum, was wir gemeinsam tun 
können, um die SituaPon miteinander zu 
tragen, oder zu schauen, wer was tun 
könnte.  

Die Zusammenarbeit mit dem Hort ist uns 
daher sehr wichPg und wir brauchen den 
gegenseiPgen Austausch.  

Gut zu wissen

ERSH Sitzung: Am 29.09.2022 fand die jährliche ERSH Sitzung sta@. Der neue Vorstand bestehend aus Silvia Girtanner, MarPna 
Oram und Marisa Wieland wurde gewählt. Für alle Klassen haben sich Klassenkontaktpersonen gemeldet und die Projektgruppe 
und der Echoraum haben moPvierte Teilnehmer finden können. Vielen Dank an alle Mithelfenden für die Unterstützung! 

Auf der Homepage der Schule finden Sie unter Dokumente das Protokoll der Sitzung: Webseite Elternrat.

Aus dem Elternrat

https://www.schulehedingen.ch/schule/schule/elternrat.php#anchor_494f1592_Accordion-Protokoll-ERSH-Sitzung
https://www.schulehedingen.ch/schule/angebote/gesundheit.php#anchor_5e977b16_Accordion-Praevention

	Bitte beachten:
	Warme Kleidung für in den Schulzimmern:
	Um der Energieknappheit entgegenzuwirken, werden die öffentlichen Gebäude der Gemeinde nur noch auf 20 Grad geheizt. Daneben lüften wir viel und ausgiebig, um eine gesunde Luft zu geniessen. Dies bedeutet auch, dass es zwischendurch in den Schulzimmern immer wieder kalt ist. Um Frieren und allfälligen Erkältungen vorzubeugen, ist es wichtig, dass die Kinder genügend warm angezogen sind.
	Daten und Termine
	Liebe Eltern
	Liebe Schüler:innen
	Informationen
	Gut zu wissen
	Aus dem Elternrat


