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Liebe Mitglieder des Elternklubs Schliern, 
 

wir möchten Ihnen gerne einen Rückblick auf das
vergangene Jahr geben und unsere Aktivitäten
teilen. Dank unseren toll geführten Finanzen
haben wir ein erfolgreiches Jahr hinter uns
gebracht. Es war großartig, dass so viele von
Ihnen an unseren Veranstaltungen
teilgenommen haben. Vielen Dank an dieser
Stelle für die Unterstützung! 

Im Mai haben wir den ersten Schliernlauf
organisiert. Wir sind alle gemeinsam - 148
Teilnehmerinnen und Teilnehmer, Erwachsene
und Kinder, 319 800m gelaufen. Das wäre ca.
Vom Dörfli bis Genua...ok...Luftlinie 😊. Diese
tolle Leistung gilt es in diesem Jahr am 30.4. zu
toppen. 

 

16 MITARBEITENDE
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Während der Pausenludothek konnten die Kinder ihre
Pausen mit verschiedenen Spielen verbringen. Es war
eine großartige Möglichkeit für die Kinder, ihre sozialen
Fähigkeiten zu verbessern und ihre Kreativität zu
entfalten. 

Trotz des Wasserschadens und der Stromknappheit
und Dank dem gekonnten  Umgang mit (schwierigem!)
Wachs konnten wir das Kerzenziehen wieder
durchführen. Die Kinder hatten eine großartige Zeit und
es war schön zu sehen, wie sie ihre eigenen Kerzen
herstellten. Die positiven Erlebnisse wurden von den
Kids sogar im Bus diskutiert, bestmögliche Werbung für
uns. 

Am Generationenfest konnten die Kinder in der
Spielgruppe Geschichten hören, sogar ganz ohne nass zu
werden. Das Wetter war leider miserabel. Wir sind aber
hartgesotten und hielten mit dem Popcornstand durch
bis zum Schluss. Die Kinder konnten bei der Eisenbahn
eine Trillerpfeife ergattern, wir entschuldigen uns an
dieser Stelle bei allen geräuschempfindlichen Eltern und
Haustieren. 
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Im Dezember haben wir die Waldweihnachten gefeiert
und dabei hat es  wunderschön geschneit hat. Die Kinder
waren begeistert von Samichlaus und dem Esel und es
war eine zauberhafte Stimmung. 

Im April haben wir uns zu einem Aufräumtag auf dem
Robi zusammengefunden. Wir haben gemeinsam das
Gelände gepflegt und uns auf die bevorstehende Saison
vorbereitet. Leider war das Wetter nicht mehr so toll wie
im letzten Jahr und so genossen wir die hochverdiente
Pizza im Hüsli. 

Wir haben auch regelmäßige Aktivitäten wie die
Spielgruppe, die Eisenbahn auf dem Dorfplatz und das
ELKI-Turnen am Samstag. Die neu umgesetzten Ideen
mit der Kinderecke und Kafi und Gipfeli beim ELKI-
Turnen kamen super an. Es war toll zu sehen, wie viele
Kinder und Eltern an diesen Aktivitäten teilgenommen
haben, sogar von ausserhalb von Schliern. 
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Wir möchten uns bei allen
Mitgliedern bedanken, die uns bei

unseren Aktivitäten unterstützt
haben. Ohne Sie wäre das nicht

möglich gewesen. Wir freuen uns
auf das kommende Jahr und

hoffen, dass wir Sie bei unseren
Veranstaltungen wiedersehen

werden! 
 


