Schule Russikon

Schulleitung Schule Russikon
Vor einigen Monaten haben wir Sie informiert, dass
die Schulbehörde bestrebt ist, eine fachlich wie auch
menschlich passende Persönlichkeit für die vakante
Schulleitung zu finden. Es hat lange gedauert. Umso
mehr freuen wir uns, Ihnen mitteilen zu können, dass
wir auf Beginn des Schuljahrs 2019/20 mit Daniel
Lauber eine hervorragende Ergänzung des beste-

henden Schulleiter-Teams verpflichtet haben. Daniel
Lauber wird sich in einem der nächsten äxgüsi selber
vorstellen. An dieser Stelle danken wir Eliane Ziegler
und Maya Ackermann für ihren ausserordentlichen
Einsatz während dieser langen Zeit.
Ihre Schulbehörde

Hereinspaziert ins bunte Zirkusdorf!
Keine zwei Wochen mehr dauert es bis zum Start
der lange erwarteten Zirkus-Projektwoche der
Primarschule Russikon und zu den Vorführungen
am 24. und 25. Mai im grossen Zirkuszelt auf dem
Schulareal.
In den vergangenen Wochen konnten viele Vorarbeiten abgeschlossen werden: Alle Kinder sind in die
verschiedenen Ateliers eingeteilt, die Tickets gedruckt, das Zirkus-Material bereitgestellt und der
Schulbusfahrplan ausgearbeitet. Auf den Aufruf zur
Mithilfe haben sich viele Eltern für einen oder mehrere Einsätze gemeldet. Nicht nur dies hat das OK
überwältigt, sondern auch die grosszügige Unterstützung bei den Sponsorenaktionen der verschiedenen
Schulklassen. Allen Helfern und Unterstützern ein
grosses, herzliches Dankeschön!
Ticketverkauf für die Öffentlichkeit
Die Eltern aller beteiligten Kinder konnten eine beschränkte Anzahl von Tickets für die vier Vorstellungen kaufen. Die restlichen Tickets können vom 7. bis
15. Mai 2019 im Vorverkauf bezogen oder direkt vor
den Vorstellungen an der Tageskasse im Zirkusdorf
gekauft werden. Den Vorverkauf übernimmt die
Bibliothek Russikon. Die Tickets kosten einheitlich
CHF 5.–, können per E-Mail (Kontaktformular auf der
Website www.bibliothek-russikon.ch benützen!) reserviert und während der Öffnungszeiten abgeholt
und bezahlt werden. Es werden keine Tickets verschickt! Wegen der feuerpolizeilichen Vorschriften
braucht jede Person ein Ticket, also auch Kleinkinder,
die auf dem Schoss der Eltern sitzen.
Verkaufsstände und Festwirtschaft
Rund um die Zirkusvorführungen wird es im Zirkusdorf ein reiches Angebot von Verpflegungs- und
Souvenirständen geben. Genauere Angaben dazu
finden Sie auf der Rückseite dieser äxgüsi-Ausgabe.
Wir laden die ganze Bevölkerung ein, einen Besuch
in unserem Zirkusdorf zu machen und die angebotenen Köstlichkeiten zu geniessen. Am Freitag,
24. Mai, heissen wir Sie ab 15.30 Uhr willkommen, am
Samstag, 25. Mai, von 9.30 bis 16.00 Uhr.
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Bitte kommen Sie, wenn immer möglich, zu Fuss oder
mit dem öffentlichen Verkehrsmittel. Die Anzahl der
Parkplätze ist beschränkt!
Verkehrs- und Lärmimissionen
Wenn sich an diesen beiden Tagen über 1000 Leute
auf dem Schulgelände aufhalten werden, geht dies
nicht ohne zusätzliche Imissionen. Wir bitten deshalb
alle Anwohner rund um die Schulanlagen um Verständnis für den zusätzlichen Verkehr und Lärm während dieser Projektwoche. Kommen Sie doch einfach
zu Besuch ins Zirkusdorf und lassen Sie sich von der
Freude und Begeisterung der Kinder anstecken!
Alle Informationen rund um die Zirkus-Projektwoche
finden Sie auf der Webseite www.zirkuswoche.ch.
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