Bläsi Olympiade 2015
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern
Auch in diesem Jahr laden wir euch/Sie wieder ganz herzlich im Namen des Elternrates und
der Schule Bläsi zu einem gemeinsamen Spiel- und Sportnachmittag ein. Das diesjährige
Schulhaus-Fest findet statt am

Freitag, 12. Juni 2015.
Wir wollen den Tag wie schon in den vergangenen Jahren mit einem gemütlichen Beisammensein
am Abend auf dem Schulhof ausklingen lassen.
Nachmittagsprogramm für die Schüler:
13.45–16.30 Uhr: Spiel und Spass für alle SchülerInnen in altersgemischten
Mannschaften auf dem Schulgelände, Eltern als Helfer und
Zuschauer sind sehr willkommen.
16.30–18.00 Uhr: Erholungspause zu Hause bzw. im Hort
Abendprogramm für alle:
18.00 Uhr:
19.00 Uhr:

Buffet-Eröffnung und Beginn des gemeinsamen Abends
mit Schülern, Lehrern und Eltern
Siegerehrung

Für die Kinder (Kindergarten, Halbklasse 1.–.3. Klasse), die am Freitagnachmittag keinen
regulären Unterricht haben, ist die Teilnahme am Spiel-und Sportnachmittag freiwillig.
Wir freuen uns natürlich sehr, wenn möglichst viele von euch trotzdem mitmachen.
Für die Betreuung der einzelnen Posten, für ein reichhaltiges, buntes Buffet und für den Auf- und
Abbau am Abend sind wir wieder auf die Mithilfe möglichst vieler Eltern und Lehrkräfte angewiesen.
Bitte den unteren Abschnitt ausgefüllt bis am 11. Mai 2015 bei der Klassenlehrperson abgeben.
Schon jetzt bedanken wir uns ganz herzlich für eure/Ihre Mithilfe und freuen uns auf ein lustiges
Bläsi-Fest und einen unterhaltsamen und genussvollen Abend.
Der Elternrat
Für Fragen stehen wir gerne zur Verfügung: Spielteil: Stefan Frick (stefan.frick@bluewin.ch),
Abend und Buffet: Delia Martinelli (delia.martinelli@gmx.ch) und Barbara Stocker (barbara.stocker@hoengg.com)

Alle Informationen auch auf der Elternrat-Website: blaesi.elternrat.info
✄___________________________________________________________________________
Bitte pro Familie nur einen Zettel ausfüllen, für alle Kinder Name und Klasse angeben
Bitte retour bis 11. Mai 2015 an die Klassenlehrperson des ältesten Kindes
Familie: ........................................

Name/n des/r Kindes/r: ............................. Klasse/n: .........

□ Wir kommen am Abend mit .... Personen

oder

□ Wir können leider nicht kommen

Ja, ich/wir helfe/n gerne
□ am Nachmittag an einem Posten / □ am Buffet / □ beim Auf- und/oder Abbau
□ Für das Buffet bringen wir mit: ...............................................................
Bitte Name, Telefon und E-Mail des Helfers/der Helferin für die Organisation angeben:
……………………………..................................................................................................

Nur für Kinder, die am Freitagnachmittag keinen regulären Unterricht haben:
Name:

Klasse:

□ Ja, ich nehme am Schulfest „Bläsi Olympiade“ teil.
□ Nein, ich kann leider am Schulfest „Bläsi Olympiade“ nicht teilnehmen.
Bitte bei der Klassenlehrperson ebenfalls bis am 11. Mai 2015 abgeben. Danke.
Hinweis für Kindergartenkinder:
Das Schulfest Bläsi, mit den altersdurchmischten Mannschaften, ist ein Spielnachmittag auf dem Schulareal, welches
den Kindern die Möglichkeit bietet die Schüler der anderen Klassen kennen zu lernen. Auch die jüngsten Kinder sind
gut aufgehoben und wurden in den vergangenen Jahren von den 6. Klässlern sehr gut betreut. An jedem Posten sind
jeweils Lehrpersonen und/oder Eltern somit sind die Kinder nie unbeaufsichtigt.
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