ElternMITwirkung
bedeutet Brücken zu bauen zwischen Schule und Elternhaus.

Die Elternmitwirkung möchte an erster Stelle die Kommunikation zwischen Eltern, Lehrerschaft und
Schulbehörde fördern. Der Vorstand der Elternmitwirkung setzt sich aus fünf Personen zusammen,
die sich jährlich zu mehreren Sitzungen im Team und allenfalls in den verschiedenen Arbeitsgruppen
treffen. Er ist verantwortlich für die Koordination und Kommunikation nach aussen und in die
verschiedenen Gremien. Der Vorstand koordiniert und leitet die Delegiertenversammlung (DV) im
Herbst und die Generalversammlung (GV) im Juni.
Am 1. Juni 2022 wurden vier der fünf Vorstandsmitglieder neu gewählt.
Nachfolgend möchten wir uns kurz vorstellen.

v.l.n.r.: Brigitte Açinci (Schulwegsicherheit – neu), Sibylle Guidi (Veranstaltungen Eltern – neu),
Wibke Schulte (Aktuariat – bisher), Ezani Schultheiss (Veranstaltungen Kinder – neu),
Gillian Grün (Präsidium – neu); sowie Stefanie Faraoni (Arbeitsgruppe Elternbildung – neu)

Ressort „Präsidium“
Aufgaben der Präsidentin:
•
•
•
•
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Vorbereitung, Einladung und Leitung von 3-4 Vorstandssitzungen, 2 Sitzungen des
erweiterten Vorstands sowie einer Delegierten- und einer Generalversammlung
Wahlen der Klassendelegierten vorbereiten und anlässlich der Elternabende koordinieren
Die EMW an den Elternabenden der Kindergärten vorstellen (wird unter den Vorstandsmitgliedern aufgeteilt)
Kommunikation und Medien

Ich bin Gillian Grün(-Neyer) und wohne mit meinem Mann und unseren beiden Kindern seit drei
Jahren in Eglisau, an der Quentlistrasse. Unser Sohn geht in die 1. Klasse im Schulhaus Steinboden,
unsere Tochter ist im Kindergarten Städtli. Ich arbeite im 60%-Pensum als Wissenschaftsvermittlerin
in einem geologischen Museum in Zürich.
Ich freue mich sehr darauf, als Bindeglied zwischen Eltern und Schule im Schulbetrieb mitzuwirken.
Das neue Vorstandsteam erlebe ich als motiviert und ich freue mich voll Tatendrang auf die Arbeit
mit meinen neuen Kolleginnen, meinem neuen Kollegen und den Delegierten.
Kontakt:
Gillian Grün, gillian.gruen@schule-eglisau.ch

Ressort „Veranstaltungen Kinder“
Das Ressort „Veranstaltungen Kinder“ ist unterstützend bei den folgenden Schulveranstaltungen
mit dabei:
•
•
•
•
•

Räbeliechtli-Umzug
Spiele- und Sportmorgen
Besuchsmorgen
Projektwoche
Rheinschwimmen

Mein Name ist Ezani Schultheiss und ich lebe zusammen mit meiner Frau und unseren drei Kindern
in Seglingen. Unser Sohn besucht die 1. Klasse im Schulhaus Steinboden, die ältere Tochter den
2. Kindergarten und die Kleinste geniesst noch unser Zuhause. Beruflich findet man mich hinter dem
Bildschirm als Informatiker und zum Ausgleich bewege ich mich sehr gerne, am liebsten draussen
in der Natur.
Auf der Agenda der Schule Eglisau sind einige grossartige Veranstaltungen vermerkt. Dafür braucht
es viel Engagement der Lehrerinnen und Lehrern aber auch von Eltern resp. freiwilligen Helfern. In
meinem Amt werde ich mich aktiv daran beteiligen und dazu beitragen, dass diese Veranstaltungen
allen Beteiligten und vor allem unseren Kindern viel Freude bereiten und in guter Erinnerung bleiben
werden. Ich freue mich auf strahlende Kinderaugen und lachende Gesichter!
Kontakt:
Ezani Schultheiss, ezani.schultheiss@schule-eglisau.ch

Ressort „Veranstaltungen Eltern“

mit der Arbeitsgruppe „Elternbildung“

Die Arbeitsgruppe (AG) „Elternbildung“ organisiert Weiterbildungsveranstaltungen für Eltern.
Wir sind Sibylle Guidi (Vorstand) und Stefanie Faraoni (AG) und wohnen seit 8 respektive 14 Jahren
in Eglisau. Kennengelernt haben wir uns auf dem Spielplatz mit unseren Kindern, die nur eine Woche
nacheinander geboren sind. Nun sind unsere Kinder bereits in der 2. Klasse im Steinboden. Wir sind
„hauptberuflich“ Mamas und arbeiten Teilzeit im Gesundheitswesen respektive in der Immobilienbranche.
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Bereits seit unsere Kids in den Kindergarten gehen, sind wir Klassendelegierte. Wir freuen uns nun,
uns für eine interessante und abwechslungsreiche Elternbildung engagieren zu dürfen. So wollen wir
zahlreiche spannende und lehrreiche Veranstaltungen anbieten, damit Erfahrungen ausgetauscht
und neue Inputs gesammelt werden können.
Kontakt:
Sibylle Guidi, sibylle.guidi@schule-eglisau.ch

Ressort „Schulwegsicherheit“
Das Ressort „Schulwegsicherheit“ organisiert Programme für Schüler*innen und deren Eltern mit
dem Ziel, die Schülerinnen und Schüler fit für einen sicherer Schulweg zu machen. Bisher umfasst
dies die folgenden Angebote:
•
•
•

Velofahrkurse von Pro Velo
Veloflicknachmittag
Pedibus

Mein Name ist Brigitte Açinci. Seit 6 Jahren wohne ich mit meinem Mann und meinen zwei Kindern
in Eglisau. Die Kinder kommen dieses Jahr in den zweiten Kindergarten und in die erste Klasse im
Steinboden. Ich arbeite Teilzeit als Sachbearbeiterin in der Bauökonomie.
Seit letztem Jahr bin ich Klassendelegierte in der Kindergartenklasse meines Sohnes und darf nun das
Ressort „Schulwegsicherheit“ übernehmen. Ein sicherer Schulweg für die Kinder liegt mir sehr am
Herzen. Auf dem Schulweg lernen die Kinder auch, Gefahren einzuschätzen, mit Ablenkungen
umzugehen und Konflikte zu meistern. In Zusammenarbeit mit den Eltern und der Schulgemeinde
setze ich mich dafür ein, dass die Kinder den Schulweg selbstständig und sicher bewältigen können.
Bereits jetzt gibt es einige bestehende Anlässe, welche ich in Zukunft weiterführen darf. Ich freue
mich darauf, auch neue Ideen zu sammeln und weitere Projekte zu starten.
Kontakt:
Brigitte Açinci, brigitte.acinci@schule-eglisau.ch

Ressort „Aktuariat“
Wibke Schulte
Vor rund 10 Jahren der Liebe wegen in die Schweiz gekommen, wohne ich nun bald sieben Jahre mit
meinem Mann und meinen beiden Töchtern in Eglisau.
Anfang 2021 bin ich dem Vorstand der EMW beigetreten und bin jetzt gespannt und freue mich auf
die Zusammenarbeit mit meinen neuen Vorstandskolleginnen und meinem Vorstandskollegen.
Kontakt:
Wibke Schulte, wibke.schulte@schule-eglisau.ch
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