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SCHULEN RUPPERSWIL 
ELTERN-INFORMATION 2012/02 17. September 2012 

 

Sehr geehrte Eltern 

Das neue Schuljahr ist bereits voll im Gange und schon bald erwarten uns die Herbstferien. Gerne infor-
miere ich Sie über folgende Themen: 

• Schulbesuch bei Krankheit einer Lehrperson 
• Erlass über die Absenzenregelung (Ausgabe 2012) 
• Schulwegbewältigung 
• Schulkinder und Handy 
• Informationsveranstaltungen für Eltern der Primarschulkinder 

Schu lbesuch  be i  Krankhe i t  e ine r  Lehrperson 
Ist eine Lehrperson krank, erfahren sie dies über das Kettentelefon. Alle Lektionen, die nicht bei der er-
krankten Lehrperson stattfinden, werden nach Stundenplan abgehalten. Können Sie ihr betroffenes Kind 
während den ausfallenden Unterrichtsstunden nicht selber betreuen, übernimmt das die Schule. Das 
heisst, dass ihr Kind während den Unterrichtszeiten seines Stundenplans in der Schule betreut wird. 

Er lass  über  d ie  Absenzenrege lung  2012 
Alle Eltern unserer Primarschulkinder haben zusammen mit dem Ferienplan einen neuen Erlass über die 
Absenzen der Schulen Schafisheim, Hunzenschwil und Rupperswil sowie der Kreisschule Lotten erhalten. 
Die wichtigste Änderung betrifft in Kapitel 2. Urlaube den Lehrerparagraphen. Klassenlehrperson sind be-
fugt, pro Semester aus wichtigen Gründen zusätzlich einen Urlaub von 1 Tag (früher ½ Tag) zu gewähren. 

Schu lwegbewä l t igung 
Gelegentlich kommt es vor, dass vor allem neu in die Schule eingetretene Schulkinder von ihnen unbe-
kannten Erwachsenen „ermuntert“ werden, in ihr Auto zu steigen und mitzufahren. Es ist jeweils nicht be-
kannt, ob es sich um gutmütige Eltern anderer Kinder handelt, die von den betroffenen Kindern nicht er-
kannt werden, oder ob „unsaubere“ Absichten bestehen. Wir bitten Sie, ihre Kinder zu orientieren, dass sie 
in einem solchen Fall wegrennen und auf direktem Weg nach Hause (oder in die Schule) gehen sollen und 
dies den Eltern / der Lehrperson sofort melden. Es ist wenn möglich unverzüglich die Kantonspolizei unter 
der Nr. 117 zu verständigen. Lieber einmal zu viel als zu wenig. Es ist hilfreich, den Kindern nahezulegen, 
dass sie ihren Schulweg zügig und wenn möglich in Gruppen bewältigen sollen. 

Schu lk inder  und  Handy 
Es zeigt sich, dass bereits Kinder in der Primarschule stolze Besitzer von Handys sind. Damit wir sicher-
stellen können, dass sich die Kinder vor und nach der Schule sowie in den Pausen miteinander und nicht 
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mit einem technischen Gerät beschäftigen, halten wir fest, dass die Benutzung von privaten elektronischen 
Geräten wie Mobiltelefonen, MP3-Player, Spielkonsolen, Handhelds, Taschencomputer, Notebooks, Digi-
talkameras, Camcorders etc. an Werktagen von 07:00 – 17:00 Uhr auf dem ganzen Schulareal untersagt 
wird. Muss ein Kind aus dringenden Gründen erreichbar sein, ist dies der Lehrperson mitzuteilen. 

In fo rmat ionsverans ta l tungen  fü r  E l te rn  
Die Schule Rupperswil führt am 19.11.2012, 19:30 Uhr im Aarehaus für alle Eltern der Primarschulkinder 
eine Informationsveranstaltung zum Thema „ElternWissen – Schulerfolg“ durch. Referentin ist Frau Maya 
Mulle, die uns im geplanten Projekt „Elternmitwirkung“ unterstützen wird und schon über 200 Schulen in 
diesem Thema begleitet hat. Sie werden erfahren, wie Kinder heute lernen und wie Sie Ihr Kind beim Ler-
nen unterstützen können, wie Motivation entsteht und was Sie dazu beitragen können, dass ihr Kind mit 
Freude arbeiten kann. Weitere Informationen finden Sie unter www.elternwissen.ch . 

Sie werden durch ihr ältestes Schulkind rechtzeitig eine Einladung mit Anmeldung erhalten. 

 

Der Elternverein Hunzenschwil lädt die Eltern von Kindern im Alter zwischen 9 und 13 Jahren zu einem 
Informationsabend zum Thema „Unsere Kinder vor der Pubertät“ am Donnerstag, 25. Oktober 2012, 19.30 
– 21.30 Uhr im UG KIGA Hunzenschwil ein. 

Kosten: CHF 8.- für Mitglieder des Elternvereins Hunzenschwil, CHF 10.- für Nichtmitglieder. 

Die Vorpubertät ist die chancenvolle Zeit, in der Eltern mit ihren 9-13-jährigen Kindern noch Themen ange-
hen können, über die in der Pubertät oft nicht mehr gesprochen werden kann. Es ist auch die Zeit um: 

• Das gegenseitige Vertrauen zu festigen 
• Schwankungen in den Schulleistungen mitzutragen 
• Den Umgang mit Sackgeld zu üben 
• Ablösungsschritte zu unterstützen 
• Kompromisse auszuhandeln 
• miteinander im Gespräch zu bleiben 

Anmeldung: Elternverein Hunzenschwil, Monique Struck, Höhenweg 4, 5502 Hunzenschwil, 062 897 60 11, 
mmstruck@bluewin.ch. Anmeldeschluss ist der 18. Oktober 2012 

 

Ich wünsche Ihnen eine bunte Herbstzeit 

 

Freundliche Grüsse 

 

Martin Bolli 
Schulleiter 


