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Wir wünschen allen schöne Herbstferien!

ELTERNRAT SCN



Liebe Eltern

für einige von Ihnen ist der Schülerclub Nordstrasse neu. Der Schulbetrieb, der neue Schulweg, die 

Schulgspönli, die Lehrerinnen und Lehrer werden nun für einige Zeit eine wichtige Rolle in ihrem 

Leben spielen. Mag sein, dass das alles zu viel neues auf einmal ist, mag sein, dass Sie nun das Gefühl 

haben, endlich gehe es mit der Schule los, auf die Sie so lange gewartet haben. 

Wir vom Elternrat möchten Sie zuerst einmal ganz herzlich im Schülerclub Nordstrasse begrüssen 

und Sie darauf hinweisen, dass es von jeder Klasse eine Vertretung im Elternrat gibt, an die Sie sich 

wenden können, wenn Ihnen etwas unklar scheint, wenn sie Vorschläge haben oder wenn Sie ganz 

einfach einmal mit jemandem über die Schule reden wollen. Der Elternrat ist kein Gremium von Fach-

leuten, es ist ein Ort, wo sich Eltern treffen, weil sie sich um die Belange der Schule kümmern und die-

se mitgestalten wollen. Dazu braucht es keine langjährige Erfahrung im SCN, es braucht nur ein wenig 

Zeit, Lust und Ideen. Für dieses Schuljahr (07/08), wurde am Elternabend bereits der neue Elternrat 

gewählt, herzlichen Dank, aber für das folgende Schuljahr würden wir Sie gerne wieder einladen. 

Der Elternrat lebt vom Interesse der Eltern.

Ich selber bin nun seit drei Jahren Vorsitzender des Elternrates und werde mein Amt abgeben und 

mich aus dem Elternrat zurückziehen. Die Zeit im Elternrat war für mich wichtig und interessant 

– und ich hatte das Glück in einer Gruppe von Eltern zu sein, die voller Ideen und Enthusiasmus die 

Geschicke des SCN verfolgte und ein wenig mitgestaltete. Ich möchte allen Elternrätinnen und -räten 

für die angenehme Zeit danken. Ich möchte aber auch der Schulleiterin und dem Team des SCN ganz 

herzlich für die aussergewöhnlich fruchtbare und unkomplizierte Zusammenarbeit meinen Dank 

aussprechen. Es ist wichtig, dass der Kontakt zwischen Schule und Eltern gut funktioniert – und das 

hat er während der ganzen bisherigen Zeit des Elternrates. Das ist keine Selbstverständlichkeit und 

ich wünsche und hoffe, dass der Elternrat auch in Zukunft auf diese Weise mit dem Team des SCN 

zusammenarbeiten kann.

Mit herzlichen Grüssen

Thomas Krempke

Vorsitz ER  

Rückblick auf den Sommerabend

Trotz unsicherer Wetterlage, konnte der Sommerabend im Schülerclub beim zweiten Anlauf durch-

geführt werden. Im Zentrum des Anlasses stand Herr di Roma, den es nach fast zwanzig Jahren 

liebevollem Einsatz als Schulhausabwart , würdig zu verabschieden galt. Die Kinder und das Team 

taten dies mit diversen Darbietungen und mit vielen Geschenken. Ein sichtlich gerührter Herr di 

Roma schien es zu geniessen.

Wir erlebten ein buntes, stimmungsvolles und friedliches Fest, ein grandioses Buffet mit Spezialtäten 

aus aller Welt und internationaler Musik. 

Ein Sommerabend der für uns die Qualitäten dieser Schule wieder einmal zum Ausdruck gebracht 

haben. Der Abend war geprägt vom Leitsatz des letzten Schuljahres «wir arbeiten eng zusammen» 

und zugleich ein fl iessender Übergang zum diesjährigen «Integration». Ein schönes Symbol dafür war 

auch das tanzen im Kreis an dem sich Kinder, Eltern und Lehrer die Hand gereicht haben.

Das Organisationskomitee dankt allen grossen und kleinen Helfer und insbesondere  Frau und Herr 

Mamakli.  

Wir sind der Meinung, es lohnt sich immer wieder aufs Neue und schauen dem nächsten Sommera-

bend mit freudiger Erwartung entgegen.  

Eva und Jeannine Stricker

(Stehend vlnr.) Lorenz Peter, Jeannine Stricker, Peter Ochsner, Nair Hedler, Paula 

Chrisanthu (+ spanisch), (sitzend vlnr.) Ruth Schnederle, Bojan Aleksic (+südslawisch), 

Gabriela Sperto, Rahel Jent, Fernando Gouveia (portugiesisch), Robert Lewinsky 

(Tagesvorsitzender am 24.9.07), Margarete Bucheli-Witschel, Maria Colagiero (+itali-

enisch), Gertrud Farhat 

(nicht auf dem Bild) Eva Stricker, Hüseyin Mamakli (+türkisch +kurdisch), Ani Baghdas-

sarian, Mariangela Antonuccio


