
JETZT PROBE FAHREN: JAGUAR F-PACE, JAGUAR XF, JAGUAR XE.

THE ART OF PERFORMANCE TOUR.

THE ART OF PERFORMANCE

Erleben Sie die neuen JAGUAR Modelle F-PACE, XF und XE auf einer
exklusiven Probefahrt bei der Art of Performance Tour vom 9.– 14. Juni 2016
in Zürich im Hardturm Areal.
Jeder JAGUAR ist Ausdruck der Leidenschaft für beeindruckende Performance und unverwechselbares
Design. Die Kombination von leistungsfähigen Motoren und zukunftsweisenden Technologien sorgt
dafür, dass Sie auf jeder Fahrt sicher unterwegs, optimal vernetzt und bestens unterhalten sind. Und das mit
der atemberaubenden Performance, wie sie nur ein JAGUAR bietet.

Jetzt sofort Pro
befahrt buchen

:

jaguar.ch/perfo
rmancetour

oder Tel. 044 245 86 82.

ANZEIGE

Kunterbuntes Schulhausfest

Bunte Schmetterlinge, wohin das
Auge reicht – sie zieren die Fens-
terdesSchulhausgangesundsind
gleichzeitig Wettbewerbsfrage.
Wie viele Schmetterlinge hängen
denn nun tatsächlich an allen
Fenstern?
Bereits zum viertenMal haben

Lehrerschaft und die Elternmit-
wirkung (Elmi) zum jährlich
stattfindendenBöswisli-Festein-
geladen. Es soll ein Miteinander
von Lehrerschaft, Eltern und
Schulkindern sein, bei dem der
Integrationsgedanke im Vorder-
grundsteht.AnsFestziehtesaber
auch ehemalige Schüler undwei-
tere Interessierte. Schulpflegerin
Karin Loeffel geniesst die fröhli-
che Stimmung. «Es ist schön, das
Schulhaus voneiner anderenSei-
te kennen zu lernen.» Schul-
pflegekollegin Sabrina de Marco
doppelt nach: «Die Kinder haben
extremenSpass.»
Mit einem während Wochen

einstudierten Tanz beginnt ein
AbendvollerAusgelassenheit. An
zwölf verschiedenen Posten
heisst es für die Kinder – von den
jüngsten Kindergärtlern bis zu
den Sechstklässlern –, Spass zu
habenundNeueszuentdecken.
Bei den Mädchen besonders

beliebt ist das Stylingangebotmit
anschliessendem Fotoshooting.
«Ich finde es schön, dass ich nun

rot lackierte Fingernägel und
blaue Wimperntusche habe»,
sagt die siebenjährige Dijana. Im
Casino bewacht Türsteher Enes
den Eingang, während Croupier
Leonardo genaue Anweisungen
gibt. Auf der Blasio-Hüpfmatte
darf überschüssige Energie abge-
baut werden, und beim Schoggi-
spiel sorgt die Würfelzahl sechs
für lautstarkes Entzücken. Gros-
ser Andrang herrscht auch in der
Kinderdisco. Hier ist der Zutritt
für Eltern verboten, und die Kin-
der geniessen die Mischung aus
lauterMusikundAbenteuer.
Wer nach all den Aktivitäten

Lust auf etwas Beschaulicheres
hat, zieht sich ins Malatelier zu-
rück oder bastelt mit Hingabe
eine Spassbrille. Für die Erwach-
senen bleibt Zeit genug, um ge-
mütlich bei Grilladen, Salaten
und Kuchen zusammenzusitzen
und Gespräche zu führen. Ein
Klangteppich aus verschiedens-
ten Sprachen bringt Leben auf
das Schulhausareal, vermischt
sich mit Gelächter und zaubert
ein Lächeln in viele Gesichter.
Müde, aber glücklich– sogeht für
viele Kinder ein langer Abend zu
Ende. Zwar sind nicht alle
Schmetterlinge gezählt worden,
doch von den 60 Tafeln Schoko-
lade ist nur wenig übrig geblie-
ben. RuthHafnerDackerman

BÜLACH Gegen600BesuchernahmengesternAbendam
SchulhausfestBöswisli teil. An zwölf verschiedenenPosten
durftenachHerzenslust gespielt undgebasteltwerden.
OrganisiertwurdederAnlassdurchdie Lehrerschaft
unddie Elternmitwirkung (Elmi).

Rücktritte aus
Schulpflege

Die laufendeAmtsperiode ist erst
zur Hälfte um, doch in Nürens-
dorf gibt es bereits zum jetzigen
ZeitpunktzweiSitze inderSchul-
pflege neu zu besetzen. Dies auf-
grund zweier Rücktritte aus die-
sem Gremium. Mit Karin Hom-
berger und Sandra Keller steigen
aktuell zwei SVP-Frauen aus der
siebenköpfigen Schulbehörde
aus. Homberger war seit sechs,
Keller seit zehnJahren imAmt.
Laut Schulpräsident Roland

Burri (FDP) wurden die beiden
RücktrittebereitsvomBezirksrat
bewilligt. Die Gründe für die
Abgänge lägen in der beruflich-
familiären Situation und bei ent-
sprechenden zeitlichen Mehr-
belastungen.

Wahlvorschläge bis 30. Juni
AlsNächstes sindKandidatinnen
und Kandidaten für ein Amt in
derNürensdorferSchulpflegege-
sucht. Zwei Interessenten hätten
sich bereits telefonisch bei ihm
erkundigt, gab der Schulpräsi-
dent gestern auf Anfrage be-
kannt.Bis30.Juni läuft eineerste
Meldefrist fürWahlvorschläge.
Eine Urnenwahl kommt aller-

dings nur dann zustande, wenn
sich amEndemehr als zwei Kan-
didaten bewerben. Ansonsten
werden die zwei Sitze in stiller
Wahldirektneubesetzt. cwü

NÜRENSDORF DieSchule
Nürensdorf hat vakanteSitze
inder Schulpflege. Zwei
SVP-Frauen legen ihrAmt
niederund treten zurück.

AmBöswisliFest verwandelten sich die Schulzimmer – zumBeispiel in ein Spielcasino. Madeleine Schoder

Zürcher Unterländer
Samstag, 4. Juni 2016Region
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