
 

VIDEOS 
Alle Vorträge werden von uns aufgezeichnet 
und falls ihr keine Zeit hattet „live“ dabei zu 
sein, könnt ihr sie hier anschauen:
https://oskerzers.friweb.ch/de/vortraege 
(Link in der Rubrik *Für Eltern“)

November 2020: „Pubertät“

April 2021: „Ängste“

SPANNENDE THEMEN
Welche Vortragsthemen interessieren euch? Damit wir zukünftige Anlässe mit euren Wünschen abstimmen können, wäre es ganz toll, 
wenn ihr die Themen, die ihr als spannend erachtet, ankreuzen würdet und den Zettel im Anschluss gleich per E-Mail an 
elternrat@oskerzers.ch oder per whatsapp an 079 748 73 97 schickt. 

Hier sind unsere Vorschläge, die ihr aber sehr gerne ergänzen dürft:

Essstörungen
Bulimie / Magersucht / Übergewicht (Adipositas), ....
Erkennen, Stützen, wer hilft?

Wir suchen neue MITGLIEDER
Es ist vorgesehen, dass jede Klasse der OS durch einen Elternteil vertreten wird! 

Habt ihr Lust,
- euch 3-4 x pro Jahr mit uns auszutauschen?
- die Schule zu unterstützen, wenn sie unsere Hilfe braucht?
- Anlässe rundum die OS-Kerzers zu organisieren? Inklusive Abschlussball 2022, der 
  ho�entlich wieder statt�nden darf!

Dann meldet euch unbedingt bei Andrea Puccio unter:
elternrat@oskerzers.ch oder telefonisch 079 105 37 13

Jugend und Finanzen
Sicherer Umgang mit Geld  / Konsumdruck / Kostgeld, sobald die Lehre beginnt  / Jugendverschuldung: Prävention und 
was kann helfen? 

Digitale Identität
Was gibt es zu berücksichtigen, wie können wir die Jugendlichen im Umgang mit Social Media sinnvoll begleiten?

Anderes Thema
Notiert hier eure Ideen und Vorschläge:

AKTUELLES VOM ELTERNRAT

Zu guter Letzt ho�en natürlich auch wir, dass das kommende Schuljahr 2021/22 ein wenig mehr Normalität 
mit sich bringt und wir euch, liebe Eltern, auch einmal wieder „live“ und nicht nur digital an der Schule tre�en dürfen!

Auf diesem Weg wünschen wir euch allen ganz schöne Sommerferien und freuen uns auf eure Rückmeldungen!

Euer Elternrat
im Juli 2021  
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