Rothenburg, im April 2020

Liebe Eltern
Lernen ist vielfältig und findet zunehmend auch ausserhalb des Schulzimmers statt. Um
unseren Schülern Zugang zu neuen Lernfeldern zu öffnen, suchen wir Menschen, die Zeit
und Lust haben, kindergarten- und schulpflichtigen Kindern im Alter von 5 bis 16 Jahren
etwas aus ihrem Leben preiszugeben.
Wer hat einen Beruf, ein Hobby, ein Talent oder eine Heimat, die er/ sie unseren Kindern
im Rahmen von Freiarbeiten oder Projekten, näherbringen möchte? Diese Einsätze können einmalig sein oder auch zu einer länger dauernden Begleitung/ Unterstützung anwachsen. Es geht darum, dass wir die vielfältigen Kenntnisse im Umfeld unserer Lernenden nutzen und in den Unterricht einfliessen lassen möchten. Sie brauchen dazu weder
Albert Einstein noch Marie Curie zu sein- echtes Engagement und Interesse, Kindern etwas aus ihrem Spezialgebiet mitzugeben, reicht vollkommen!
Aufbauend auf der Eltern-Ressourcen-Kartei, die der Elternrat Hermolingen vor ein paar
Jahren ins Leben gerufen hat, sowie einer kleinen, ergänzenden Gruppe Interessierter, die
sich vor zwei Jahren gemeldet hat, möchten wir diesen Schatz an Fähigkeiten und Interessen den Kindern aller Rothenburger Schulhäuser und Kindergärten zugänglich machen. Deshalb laden wir Sie ganz herzlich ein, sich mittels beiliegenden Talons im neu
entstehenden Mentoren-Pool mit Ihrem Angebot zu registrieren.
Vielleicht ergibt sich schon bald einmal die Gelegenheit, unseren Kindern unvergessliche
Momente, spannende Einblicke und neue Erfahrungen zu ermöglichen!
Selbstverständlich werden Ihre Angaben vertraulich behandelt. Nur die Lehrpersonen haben Zugriff auf Ihre Angaben.
Je nach Rücklauf wird diese Anfrage zu einem späteren Zeitpunkt auf die weitere Bevölkerung ausgedehnt, um ein möglichst vielfältiges Angebot zusammenstellen zu können. Sie
dürfen diesen Brief deshalb auch jetzt schon gern an andere, Ihnen bekannte Personen
weiterleiten.
Wir freuen uns auf einen bunten Strauss verschiedenster Angebote und bedanken uns
jetzt schon für Ihr Interesse und Engagement! Für Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung!
Mit freundlichen Grüssen

Dina Mazzotti, BBF-LP
Schule Rothenburg
Begabungs- und Begabtenförderung

Schulhaus Gerbematt, Schulhausstr. 6b
6023 Rothenburg

Telefon 041 288 82 10
d.mazzotti@schule-rothenburg.ch
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Rückmelde-Talon
Name und Vorname _________________________________________________________
Adresse: __________________________________________________________________
Ich bin erreichbar unter Telefon: ______________________ Mail: ____________________
o Ich bin bereit, in der Klasse meines/ meiner Kindes/r mitzuhelfen
o Ich würde auch mit einem oder wenigen Schülern in dieser Klasse mein Wissen teilen.
Im SJ 19/20 sind/ist mein(e) Kind(er) in den Klassen ________________
o Ich bin bereit, auch ausserhalb dieser Klasse mitzuwirken.
o Ich würde auch mit einem oder wenigen Schülern einer anderen Klasse mein Wissen teilen.
Dabei würde ich/ kann ich mir folgende Stufe(n) vorstellen:
 Kindergarten1. + 2. Klasse 3. + 4. Klasse

5. + 6. Klasse

 .7-9. Klasse

o Ich habe kein(e) Kind(er) an der Schule Rothenburg.
Darüber könnte ich Einblick geben:
o Beruf :________________________________________________
o Hobby :________________________________________________
o Nationalität/ Land und Kultur:_________________________
o Weitere Ideen:_________________________________________
Ich wüsste jemanden, der für das Thema __________________________________________
angefragt werden könnte. (Bitte diese Person vorgängig informieren!)
Name und Vorname _________________________________________________________
Adresse: __________________________________________________________________
Erreichbar unter Telefon: _________________ Mail: ____________________
Weitere Bemerkungen:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Datum: ………………… Unterschrift: …………………………………………………….
 Senden oder mailen Sie uns dieses ausgefüllte Formular bitte zeitnah an
Dina Mazzotti, Prima 2, Schulhausstrasse 11, 6023 Rothenburg
d.mazzotti@schule-rothenburg.ch

