
 

 

Liebe Eltern 

Im Namen des Elternrats Au fragen wir Sie um Ihr Interesse an: 

 

 

Der Elternrat Au ist in verschiedenen Bereichen aktiv. Er plant die Projekte an drei bis vier Sitzungen 

pro Jahr, führt die einen in Zusammenarbeit mit der Schule durch und andere in eigener Initiative. 

Aus dieser Situation ergeben sich zwei Fragen an Sie: 

1. Möchten Sie über die Elternratsprojekte direkt informiert werden, dann senden Sie doch 

ein Mail an elternrat.au@pswaedenswil.ch oder notieren Sie auf der Zeile unten Ihre 

Mail-Adresse und lassen Sie das Blatt der Lehrperson ihres Kinders wieder zukommen. 

 

2. Sind Sie daran interessiert, die Elternrats-Arbeit an einer Sitzung kennen zu lernen (um 

danach vielleicht aktiv mit zu gestalten), dann kreuzen Sie das Feld neben Ihrer Mail-Adresse 

zusätzlich an. 

Wir hoffen auf viele interessierte und aktive Eltern! 

 

Au, im August 2017 Die Lehrerschaft und Schulleitung 

  

 
Mailadresse, (falls Sie diese noch nicht angegeben haben)                                                                           Sitzungsinteresse 

 

______________________________________________________________Klassen-Lehrperson___________________                       
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