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Gerne informieren wir Sie, womit sich die Eltern-Mit-Wirkung Schule Hohmatt
beschäftig:
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beschäftig:

•

An den Besuchsmorgen organisieren wir jeweils eine Kaffeestube, wo
sich Eltern treffen und sich miteinander unterhalten können.
Gleichzeitig organisieren wir eine Betreuung für Kleinkinder.
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•

An Schulanlässen wie dem Sporttag, dem „gsundä Znüni“, Grillfesten,
der Veloprüfung für die 5. und 6. Klasse oder dem Adventsanlass,
wirken wir als Helfende mit.
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Ausserdem unterstützen wir die Lehrerinnen und Lehrer, wenn der
Bedarf vorhanden ist.
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Das Eltern-Mit-Wirkungs-Team trifft sich vier Mal jährlich zu einer Sitzung.
Dabei planen wir Aktionen, tauschen uns aus und erfahren dabei auch, welche
Aktivitäten in der Schule Hohmatt geplant werden.
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Am Anfang des Schuljahres gibt es immer wieder Vakanzen, darum suchen wir
in einzelne Klassen nach Eltern, die bei der Eltern-Mit-Wirkung mithelfen
möchten. Wir sind auf engagierte Eltern angewiesen, die etwas zur guten
Zusammenarbeit zwischen Lehrer/-innen, Schüler/-innen und Eltern bewirken
möchten. Und ganz wichtig: Es kommt unseren Kindern zugute! Auch ist uns
eine freundliche und angenehme Zusammenarbeit wichtig.
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Jeweils am ersten Elternabend im neuen Jahr, führen die Klassendelegierten
Wahlen durch. Überlegen Sie sich also, ob Sie im Eltern-Mit-Wirkungs-Team
der Schule Hohmatt mithelfen möchten. Wir heissen Sie jetzt schon herzlich
willkommen!
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Weiter liegt am Elternabend eine Helferliste auf. Bitte tragen Sie sich da ein!
Wir sind immer auf Ihre Hilfe angewiesen.
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