
 Hinwil, 7. März 2016 
 
 
 
Einladung zum Elternkafi - Elterntreff  vom 15. März 2016, 20:00 Uhr 
 
Liebe Eltern 
 
Die Ferien sind bereits wieder Vergangenheit und wir freuen uns, Sie zum nächsten Elternkafi oder 
wie wir es neu „Elterntreff“ nennen möchten, einladen zu dürfen. Das Elternkafi bzw. der Elterntreff 
ist ein gemütliches Zusammensitzen für einen ungezwungenen Austausch unter uns Eltern mit 
Lehrpersonen und den Mitgliedern des Elternforums Meiliwiese. 
 
Ziel des Elternkafis bzw. des Elterntreffs ist es, über Themen, welche immer wieder für 
Gesprächsstoff zwischen Eltern und Lehrpersonen, aber auch unter Eltern und unter Lehrpersonen 
sorgen, zu diskutieren und sich darüber auszutauschen. 
 
Am nächsten Elterntreff vom 15. März 2016 möchten wir zusammen mit Ihnen und den 
Lehrpersonen der Meiliwiese folgende zwei Themen diskutieren: 
 
• Hausaufgaben 

(wie viel? wie lange? was ist zumutbar? sinnvoll oder nicht? wie unterstütze ich mein 
Kind dabei? wo halte ich mich als Elternteil zurück? ...) 
 

• Freizeitgestaltung 
(sinnvolle und sinnlose Freizeitgestaltung? was unterstütz mein Kind? was fördert 
mein Kind? wieviel davon? ab wann ist es schädlich für mein Kind? ...) 

 
Wir würden uns freuen, Sie an diesem Abend begrüssen zu dürfen. Wir sind überzeugt, dass die 
beiden Themen viel Gesprächsstoff liefern werden und konstruktive Diskussionen entstehen 
können. 
 
Damit wir uns vorbereiten können bitten wir Sie, sich bis am Freitag 11. März 2016 mit dem 
untenstehenden Talon bei der Lehrperson Ihres Kindes oder über unsere Homepage 
www.elternforum-meiliwiese.ch (->“Kontakt“. Bitte unter Kategorie „Vorstand EFM“ wählen) 
anzumelden. 
 
Gerne nehmen wir auch Ihre eigenen Themenvorschläge, Projektideen oder Anregungen für 
zukünftige Elterntreffs entgegen. Sie können uns diese auf der Anmeldung gerne angeben. 
 
Wir freuen uns, Sie im Singsaal des Schulhauses Meiliwiese begrüssen zu dürfen.  
 
Herzlich grüssen im Namen des EFM-Vorstandes  
 
Silvia Nigg & Ralph Eschmann 
 
 
An-/Abmeldung: 

¨ Ich / wir nehme(n) am Elternkafi - Elterntreff des ElternForums Meiliwiese teil 

¨ Ich / wir können am Elternkafi - Elterntreff leider nicht teilnehmen 

Dienstag 15.03.2016 / 20:00 Uhr im Singsaal Schulhaus Meilwiese (Trakt Blau) 

Name(n) / Vorname(n): ………………………………………………………………………….... 

Telefon / Mail: ………………………………………………………………………….... 


