April 2021, letzter Elternrat-Newsletter auf Papier
Scan the QR code for the English version of this newsletter or to choose your language
for the newsletter.

Liebe Eltern
Wir halten euch auf dem Laufenden, was rund um die Schule Hessgut läuft.

Elternrat und Schule – gemeinsam digital
Wir unterstützen die Schule in ihrer Digitalisierungs-Offensive und nehmen eurer Feedback zum digitalen
Newsletter auf. Zukünftig verschicken wir den Newsletter zukünftig nur noch digital. Wenn ihr diesen
Newsletter noch nicht digital bekommen habt, meldet euch an unter http://bit.ly/NL-HeGu oder verwendet
den QR-Code am Schluss des Newsletters.
In diesem Schuljahr macht auch die Schule digital vorwärts. Sie hat die Angebote der Schule erstmals
digital angefragt. So habt ihr eure Wünsche für das nächste Schuljahr online eingegeben. Über 95% von
euch haben diese Möglichkeit genutzt und geholfen, die Qualität und Effizienz der Schul-Leistungen zu
erhöhen.

Mehr Sicherheit auf dem Schulweg – sichere Fahrt
Nicht für die Schule – fürs Leben lernen wir!
Schon vor über 2'000 Jahren wusste der römische Philosoph und Lehrer Lucius Seneca, dass das Lernen
fürs Leben die Schule ausmacht. Der eigene Schulweg ist ein wichtiger Teil dieser Lebens-Schule: Dein
Kind findet seinen Weg, vertieft Freundschaften, überwindet Gefahren und entdeckt dort Neues.
In Ausnahmefällen kann es sein, dass man sein Kind mit dem Auto zur Schule bringt. Rückwärts-Fahren
und Wenden sind gefährliche Manöver, da man nie alle Kinder sieht. Die Plakate der AG Verkehr helfen
dir, deine Kinder am richtigen Ort abzusetzen:

Tagesschule an Frischluft, nahe an der Sickergrube
Kinder und frische Luft sind für einander gemacht. Die
Tagesschule hat euren Wunsch aufgenommen und ist jetzt
noch öfter draussen.
Auch draussen lädt die Sickergrube zum fröhlichen Spiel mit
Dreck und Wasser. Und wenn die Kälte überhand nimmt,
geht's wieder rein – hoffentlich sind die Ersatzkleider da.
Bezüglich Sickergrube laufen die Abklärungen mit der
Gemeinde. Die Schulleitung und das Hauswart-Team
bleiben dran!
Sucht ihr sauberere Abwechslung für euer Kind? Der SmartTrail der Jugendarbeit Köniz
(https://app.smartrails.ch/koeniz) bietet Abwechslung für
Körper und Geist.
Melde dich an für den digitalen
Newsletter. Per http://bit.ly/NL-HeGu oder
dem nebenstehenden QR Code. EmailAdresse genügt!
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