
    

 

 

Rupperswil, Januar 2017 

 

 
Geschätzte Eltern, 
geschätzte Lehrpersonen 

Aus der letzten Elternratssitzung erhalten Sie die nachfolgenden Informationen über aktuelle 
Themen. 

An der Kommissionssitzung für die Schulhauseinweihung wurde das Nationenkochen durch die 
EMW befürwortet. Sieben Nationen sind bisher vertreten.  

Die EMW hat einen neuen Internetauftritt. Wir würden uns freuen, wenn Sie die neue Seite 
besuchen würden: www.elternmitwirkung-rupperswil.ch  

Ingrid van der Zaag hat die Ausbildung zur Lausfachfrau absolviert. Neue Prozesse für die 
Schule Rupperswil wurden daraus abgeleitet. Die Kontrollen werden nur noch bei einem 
Lausbefall durchgeführt. Ebenfalls wurden neue Merkblätter erarbeitet. Frau van der Zaag wird 
persönlich Kontakt mit den Eltern der Kinder, welche Läuse oder Nissen haben, aufnehmen. 

Der letzte Sunday4Kids in diesem Schuljahr wird am 19. Februar von 13.30 Uhr bis 16.00 Uhr 
in der Sporthalle stattfinden. Das Thema wird der „Super10Kampf“ sein.  Angelehnt an den 
„Super10Kampf“ von SRF und der Sporthilfe.  

Sandra Parolini aus der Projektgruppe „Tagesstrukturen“ informiert über den aktuellen Stand 
des Projekts. Auf das Schuljahr 2018/19 sind Aargauer Gemeinden aufgrund des Gesetzes 
über die familienergänzende Kinderbetreuung (kurz Kinderbetreuungsgesetz (KiBeG)) 
verpflichtet, den Zugang zu einem bedarfsgerechten Angebot an familienergänzender 
Betreuung von Kindern bis zum Abschluss der Primarschule sicherzustellen. Somit müsste bei 
einem konkreten Bedarf auch Tagesstrukturen in unsere Gemeinde gewährleistet werden. In 
diesem Zusammenhang wird die Gemeinde Ende Januar einen Fragebogen an alle 
Rupperswiler Haushalte mit Kind/ern im Alter von 0 - 12 Jahren verteilen, womit der Bedarf an 
Betreuungsplätzen evaluiert werden kann. 
 
Eine gemeindeeigene Liegenschaft in Schulnähe wurde überprüft und könnte nach einer 
bedürfnis-gerechten Sanierung für Tagesstrukturen genutzt werden. Falls die Resultate aus der 
Bedarfsabklärung einen konkreten Bedarf nach Tagesstrukturen ergeben, würde der 
Gemeinderat in der Sommer-gemeindeversammlung (9. Juni), spätestens jedoch in der 
Wintergemeindeversammlung, den entsprechenden Kredit für den Umbau zur Abstimmung 
vorlegen. Bei einer Annahme des Kreditantrages durch die Gemeindeversammlung würde die 
Liegenschaft dem bis dahin gegründeten Verein „Tagesstrukturen Rupperswil“ zur Verfügung 
gestellt. 
 
Damit die Tagesstruktur im Sommer 2018 eröffnet werden kann, sind die Gemeinde und die 
Projektgruppe auf Ihre Hilfe angewiesen. Einerseits bitten wir Sie den Fragebogen gemäss 
Ihrem Bedarf und Wünschen auszufüllen und abzugeben, anderseits an der entsprechenden 
Gemeindeversammlung für den Umbau der Immobilie zu stimmen. 

http://www.elternmitwirkung-rupperswil.ch/


Die EMW wird zusammen mit der Schule an diesem Abend wieder ein betreuter Kinoabend für 
die Kinder organisieren. 

Die Elternmitwirkung wünscht Ihnen sonnige, schneereiche und unfallfreie Sportferien. 

 
Elterndelegierte 
EMW Rupperswil 


