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Liebe Eltern, liebe Leser
Das dritte Jahr des Elternrats der STW hat sich erfolgreich verabschiedet. Die Zusammenarbeit
der gewählten Eltern und Lehrer/ Schulvertretung funktioniert von Jahr zu Jahr besser. Dies ist
vor allem der Verdienst des ersten Elternrats, der sehr viel Engagement, Zeit und Interesse in das
Projekt Elternrat gesteckt hat. Der aktuelle und die zukünftigen Elternratsmitglieder werden von
dieser Vorarbeit vor allem im schriftlichen/darstellerischen Bereich noch lange profitieren können. Ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle!
Wahl der Elternräte
Der erste Elternabend im neuen Schuljahr ist zugleich auch der Wahlabend der neuen Elternrats
Mitglieder. Frau Zimmermann (Klasse Herr Sonderegger) und Frau Vecchiarelli (Klasse Frau
Phillipp) sind wiedergewählt worden. Verabschieden mussten wir uns von Frau Onofaro (Klasse
Frau Zumstein-Meili). Für diese Klasse wurde neu Frau Steinmann in den Elternrat gewählt. Die
Ämter der Schul- und Klassenvertretung behalten nach wie vor Frau Weber und Herr Sonderegger.
Projekt Leseabend
Ein Gemeinschaftsprojekt des Elternrats und der Schule ist der sogenannte Leseabend. Die Schule hat die Familien der Kinder eingeladen aktiv am ersten Leseabend dabei zu sein und mitzuwirken. Es wurden Geschichten erzählt, kleine Theaterstücke gezeigt, sogar ein Bauchtanz wurde
vorgeführt. Der Elternrat hat sich um die Organisation des Essens gekümmert. So wurden alle
aktiven wie passiven Gäste mit selbstgemachter Pizza und feinem Kuchen verpflegt. Der Abend
war ein Erfolg und wird auch im kommenden Jahr mit kleinen Änderungen wieder durchgeführt.
Winterfest
Es hat schon Tradition, dass am Winterfest die Kinder überrascht werden. Dieses Jahr konnte der
Elternrat die Stiftung Lebensbrücke für sich gewinnen. Die Stiftung macht sich zur Aufgabe,
kranke Kindern sowie Kinder mit besonderen Bedürfnissen mit ihrem lustigen Clown-Programm
aufzuheitern. Das Bühnenprogramm der Clowns wurde von einigen Erwachsenen eher skeptisch
gesehen, da der Auftritt sehr laut und ab und an sehr hektisch war. Hat man aber unsere Kinder
der STW gefragt, waren alle rundum begeistert (siehe Brief Seite 20).
Herzlichen Dank der Stiftung Lebensbrücke für ihren kostenlosen Auftritt an unserer Schule!
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„Elternabend-Snack“
Die Verpflegung an den Elternabenden hat sich gut bewährt. Nicht nur das, mittlerweile ist der
Elternrat an den meisten Anlässen der Schule für die Organisation des Essens zuständig. Beim
speziellen Zirkus Sommerfest hat die Schule die Verpflegung ganz in unsere Hände gegeben, da
sie mit dem Projekt Zirkus mehr als ausgelastet war. Wir sind froh, dass wir Elternvertreter Hand
in Hand mit den Lehrern zusammen Arbeiten können. Für die Mithilfe und Anregungen seitens
der Eltern sind wir nach wie vor dankbar, bitte meldet euch auch im kommenden Jahr bei den
zuständigen Elternvertreterinnen.
„Gemeinschaftsausflug“
Die Idee des Elternrats war es, unseren Kindern, Lehrern und ihren Familien, fernab der Schule
die Möglichkeit zu bieten, etwas Zeit miteinander zu verbringen. Der erste Ausflug führte uns in
das Naturzentrum Sihlwald (siehe Bericht Seite 21). Nebst dem tollen Beisammensein beim
„Wandern“ und Grillieren, haben wir vor allem gestaunt über den tollen Barfuss-Weg, dass
klangvolle Waldxylophon und viele andere wunderbare Naturereignisse. Dieses Jahr sind wir mit
einer kleinen Gruppe gestartet, jedoch hoffen wir, diesen Ausflug auch nächstes Jahr an einem
anderen Ort mit noch mehr strahlenden Gesichtern, wieder durchführen zu können. Ideen und
Anregungen sind uns jederzeit herzlich willkommen.

Ein herzliches Dankeschön an alle die uns in diesem Jahr begleitet und unterstützt haben. Wir
freuen uns auf ein weiteres spannendes Elternratsjahr!
Für den Elternrat
Sonja Vecchiarelli

