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Aktuelles aus dem Elternforum Aadorf EfA
Gutachten aus der Umfrage Schulwegsicherung 2019
Wir konnten am 11. März 2020 gemeinsam mit den Vertretungen der Schul- und Gemeindebehörden das
Gutachten des Verkehrsplanungsbüros (siehe Beilage) besprechen und das weitere Vorgehen erläutern. Es war
unser Anliegen die Einschätzung der Umfrage durch diese qualitative Studie zu differenzieren und dabei die
Perspektive der Kinder selbst einzubeziehen. Dabei begrüsst das Elternforum vor allem die Ansätze von
Massnahmen wie die Einführung einer Tempo-30-Zone, eine Reduktion der Strassenbreite zugunsten
Fussgänger sowie die Sensibilisierung aller beteiligten Interessengruppen.
An der Besprechung hat das EfA gegenüber den Behörden deutlich gemacht, dass die Sicht des Kindes stets bei
der Raumplanung miteinbezogen werden muss. Wir könnten unseren Anliegen Raum und ein starkes Gewicht
verschaffen – ganz herzlichen Dank an dieser Stelle dem EfA-Schulwegsicherheit-Team für authentisches und
überzeugendes Auftreten.
EfA-Aktivitäten/Angebote im März und April
Wie Sie bereits wissen, konnten aufgrund der aktuellen Corona-Krise folgende Angebote/Aktivitäten des EfA nicht
mehr durchgeführt werden:
• Animationszyklus "Schenk mir eine Geschichte"
• Angebot Hausaufgaben-Betreuung
• EfA-Generalversammlung vom 19.03.2020
• MFM-Mädchen Workshop vom 28.03.2020
• Ferien(s)pass vom 30.03.-03.04.2020
EfA-Aktivitäten/Angebote im Mai
Ebenso müssen folgende EfA-Angebote/Aktivitäten für den Monat Mai auf einen noch nicht bekannten Zeitpunkt
verschoben werden:
• Workshop zum Thema Medien vom 07.05.2020
• Kinderflohmarkt vom 16.05.2020
Sollte mit voraussichtlichen Schulöffnung vom 11. Mai der Präsenzunterricht uneingeschränkt bzw. unter
Einhaltung der Hygienevorschriften wieder stattfinden, wird auch die EfA-Hausaufgaben-Betreuung wieder
angeboten. Es gilt vorerst den definitiven Entscheid des Bundesrats am 29. April 2020 abzuwarten.
Die EfA-Verantwortlichen prüfen die Möglichkeit, ob die beiden Elternbildungskurse sowie der Kinderflohmarkt im
ersten Quartal des neuen Schuljahrs durchgeführt werden können, sofern es die Situation zum gegebenen
Zeitpunkt überhaupt zulässt. Wir werden Sie darüber informieren, sobald wir die Ersatzdaten festgelegt haben.
Aktuelle Informationen zu unseren Aktivitäten/Angeboten finden sie auch immer auf unserer Website
www.elternforumaadorf.ch.
Bleiben Sie gesund, und ein gutes Durchhalten weiterhin wünscht
Vesna Calori, EfA Präsidium

