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Elterninformation
Liebe Eltern der Hohfuri-Kinder
Die neue, zentrale Abmeldenummer (per Telefon 044/ 863 13 77 jeweils von 6.45-8.15h oder per Mail abmeldung@buelach.ch) hat sich bewährt. Das haben die letzten Wochen eindrücklich bewiesen. Zahlreiche
Kinder mit Erkältung und Grippe mussten in der letzten Zeit das Bett hüten - und die Meldungen in der
Presse lassen vermuten, dass die Grippewelle noch weiter anhält. Wir sind froh, wenn Sie Ihre kranken
Kinder genügend lange zu Hause behalten.
Vor längerer Zeit wurden von der Primarschulpflege zwei Präventionskonzepte für Medien- und Sexualpädagogik bewilligt. Das Notbudget der Gemeinde hat deren Einführung im letzten Jahr verhindert. Nun können wir aber starten und so stehen uns in den nächsten Monaten einige Aktivitäten zu den beiden Themen
bevor.
Im Bereich der Medienpädagogik arbeiten wir mit „zischtig.ch“ zusammen. Bei den 2. & 3. Klassen finden
Workshops statt und die Eltern wurden bereits zu einem Elternabend (Donnerstag, 26.2.15) eingeladen.
Dasselbe Angebot (Workshops mit den Klassen und ein Elternabend am Mittwoch, 8.4.15) gibt es für die
5. & 6. Klassen. Mit „zischtig.ch“ haben wir einen kompetenten Partner zum Thema „neue Medien“. Es ist
ein Gebiet, auf dem aktuelles Wissen extrem schnell wieder überholt ist. Die Kinder sind in diesem Thema
meist fitter als wir Erwachsenen. Daher ist es umso wichtiger, dass wir Eltern versuchen, uns einen Überblick zu verschaffen. Da Prävention im Bereich Medienpädagogik nur in Zusammenarbeit mit den Eltern
wirksam ist, liegt uns Ihre Teilnahme an den Elternabenden sehr am Herzen. Die Abende sind auf die jeweilige Stufe ausgerichtet und Sie werden bestimmt Neues erfahren.
Das zweite Thema ist die Sexualpädagogik. Hier sieht das Konzept die Zusammenarbeit mit dem MFMProjekt vor. Der Leitgedanke des Projektes lautet: „Nur was ich schätze, kann ich schützen“.
In diesem Schuljahr werden zum ersten Mal die Kinder der 5. Klassen nach den Frühlingsferien in den Genuss des Angebotes kommen. Die Eltern werden vorgängig an einem Elternabend (Montag, 11.5.15) informiert. Uns ist es wichtig, dass Schule und Elternhaus bei diesem sehr persönlichen Thema eine gemeinsame Basis aufbauen können. Danach finden geschlechtergetrennte, halbtägige Workshops statt. Für die
Mädchen heisst der Workshop „Die Zyklus-Show“, für die Jungen „Agenten auf dem Weg“. Weiterführende
Informationen zum Projekt finden sie auf der Webseite www.mfm-projekt.ch.
Da diese Präventionsarbeit in Zukunft jährlich stattfinden soll, werden im Laufe der Jahre alle Kinder von
diesen Angeboten profitieren können.
Noch ein wichtiger Hinweis für Ihre Ferienplanung. Die Primarschule Bülach hat beschlossen, dass in Zukunft keine Gesuche für Jokertage für den ersten Schultag im neuen Schuljahr bewilligt werden. In
der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass ein verpasster Start sehr ungünstig ist. Wir weisen Sie daher bereits jetzt darauf hin, damit Sie Ihre Sommerferien so planen, dass Ihr Kind rechtzeitig zum Schulstart wieder zurück ist.
Nun wünschen wir Ihnen allen ein spannendes zweites Semester und verbleiben
mit freundlichen Grüssen.
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