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Weiterbildung, Elterngesprächsrunde und Baustelle 

 

Liebe Eltern 

 

Ich hoffe, Ihre Kinder sind gut und mit Freude ins neue Schuljahr gestartet! Am ersten Schultag wurden 

euphorisch Wünsche an bunten Ballonen zum Himmel gesendet – ich gehe optimistisch davon aus, 

derweil sei der eine oder andere bereits in Erfüllung gegangen… 

 

«Schulfrei» war sicherlich kein Wunsch Ihrer Kinder… Oder? 

 

Ob gewünscht oder nicht, am Dienstag, 17. September, ist tatsächlich schulfrei. Wir nehmen als 

Gesamtkollegium an einer Weiterbildung zum «Neuen Aargauer Lehrplan Volksschule» teil und sind 

gespannt, welche essenziellen Inhalte, Erkenntnisse und Informationen wir aus diesem Tag gewinnen 

können. Besten Dank für die Kenntnisnahme und für Ihr Verständnis! 

 

Obgleich dieser Weiterbildungstag sehr anstrengend sein wird, laden Rebecca Blaser, Stufenleiterin 

Kindergarten, und meine Wenigkeit gleichentags am Abend zur ersten Elterngesprächsrunde im neuen 

Schuljahr. Elterngesprächsrunde? Ah, sorry, Sie kennen unsere Schule und die Elterngesprächsrunde 

noch nicht? Kein Problem - hier kommt die Erklärung: 

 

Etwa alle zwei Monate findet im Foyer des Schulhauses 4 (nicht MZH) von 18.00 bis 19.00 Uhr eine 

Elterngesprächsrunde statt. Ohne Anmeldung, natürlich freiwillig und in einem lockeren Rahmen. Sie 

bekommen jeweils eine schriftliche Voranzeige. Eine Stufenleiterin und ich sind anwesend. Wir stellen 

uns den allgemeinen Fragen oder Anliegen der Eltern. «Allgemein» deshalb, weil selbstverständlich 

nicht über einzelne Kolleginnen, Kollegen oder Klassen gesprochen wird; sollten Sie ein solches 

Problem haben, bitte ich Sie, die betreffende Lehrperson direkt zu kontaktieren.  

 

Wenn Sie indes Tipps oder Anregungen unseren Schulbetrieb betreffend besitzen, uns schon lange 

etwas sagen und mitteilen wollten, dann sind Sie am 17. September goldrichtig bei uns. Ihre Meinung 

interessiert uns! Wir freuen uns sehr auf Sie! 

 

Die «Baustelle» passt ehrlich gesagt schon nicht so ganz in die Überschrift… Sie könnte vor allem 

falsch interpretiert und verstanden werden… Gemeint ist selbstredend die Baustelle direkt vor unserem 

Schulhaus. Sie erschwert den Weg in die Schule – und ist gefährlich. Letzteres leider teilweise der 

eigenen SchülerInnen wegen, die mit Mofas und Fahrrädern im provisorischen Fussgängerbereich 

ziemlich wagemutig fahren. Positiv formuliert: Diese Baustelle ist ein wunderbares Übungsobjekt, um 

Rücksichtnahme, Toleranz und das gerne zitierte Miteinander zu exerzieren – und zu leben. Vielen 

Dank! 

 

Liebe Eltern, der Hochsommer scheint ein Comeback zu geben, weshalb ich Ihnen nicht nur viel 

Sonnenschein, sondern auch einen schönen, kühlen Schattenplatz wünsche! 

 

Herzliche Grüsse 

Peter Kessler 

 

 


