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An alle Eltern der Schülerinnen und Schüler  
Einheit Butzen Semper, Affoltern am Albis 
 
2. Juli 2013 
 

Einladung zum Nationentag! 
 
Liebe Eltern 
 

An unserer Schuleinheit Butzen/Semper gehen Kinder aus verschiedenen 
kulturellen Hintergründen zur Schule. Grund genug, uns alle einmal in ei-
nem ungezwungenerem Rahmen zu treffen. Als gemeinsames Projekt von 
Schule und Elternrat möchten wir Sie als Eltern auffordern und motivieren, selber einen aktiven Beitrag zur guten 
Zusammenarbeit von Eltern, Kindern und Schule zu leisten – dies ist für den Schulerfolg von grösster Bedeutung. 
Gerne möchten wir über all die verschiedenen Nationen an unserer Schule mehr erfahren und lernen. 
 
Datum: Freitag, 20. September 2013, 8.10-11.50 und 13.45 – ca 20.00 
 
Programm: Vormittag: Sie, als Eltern, stellen etwas aus einer Kultur in der Klasse ihres Kindes vor (Sie 

können: wichtige Feste vorstellen, Spiele zeigen oder herstellen, eine Fotowand gestalten, 
ein Bilderbuch in ihrer Sprache erzählen, singen, tanzen, Kunst zeigen oder herstellen, 
Sprachkurs, Schriften, Texte, Essen herstellen, von Reise oder Auslandsaufenthalt erzäh-
len, sie können aus ihrer Schulzeit erzählen, Schweizerspecials aus verschiedenen Kanto-
nen sind auch gefragt, etc. etc.) 

 
Beispiele: Vormittagsprogramm: 

- Vater y stammt aus dem Wallis. Er berichtet über sein Leben in der Jugend in einem 

Schweizer Bergdorf. 

- Mutter z ist begeisterte Köchin und möchte mit der Klasse ihres Kindes eine leckere 

Spezialität aus ihrer Heimat Kongo zubereiten. Dies dürfen dann alle am Nationenbüffet 

am Abend verköstigen. 

- Herr m lebte früher für eine bestimmte Zeit in der Ukraine, da er dort für eine Firma ar-

beiten konnte. Er hat viel von diesem Land gesehen und kann sogar einen ukrainischen 

Volkstanz den Kindern beibringen. 

- Herr oder Frau x aus Sri Lanka kommt in die Schule und zeigt den Kindern Fotos von 

ihrer Schule und wie es dort ausgesehen hat. Ebenfalls können sie der Klasse ein typi-

sches Schullied aus Sri Lanka beibringen, welches sie dann am Abend allen vorsingen 

können. 

- Interessiert Sie persönlich ein bestimmtes Land und wissen Spannendes darüber zu 
erzählen? 

Nun sind Ihre Ideen gefragt. Was könnten Sie den Schülern an unserer Schule vorstellen? Machen Sie mit und 
trauen Sie sich das zusammen mit den Lehrpersonen, den Gotten und Göttis der Klassen sowie dem Elternrat 
umzusetzen ! Ziel ist, dass jede Klasse 2-3 Aktivitäten erarbeiten kann.  
 
Nachmittag:  Die Kinder besuchen gegenseitig die am Vormittag erarbeiteten Werke/Darbietungen etc. 

Es werden zusätzlich verschiedene Unterhaltungsspiele als Rahmenprogramm (inkl.  
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Nationenfussballturnier) angeboten – die Anwesenheit der Eltern ist hier ebenfalls sehr er-
wünscht. Begleiten Sie Ihr Kind und nehmen Sie aktiv am Geschehen teil. 

 
Abends:  Jeder bringt etwas aus einem Land zum Essen mit, welches dann am grossen 

Nationenbuffet verspeist werden kann. Sie möchten sich auch noch etwas sportlich betäti-
gen? Dann melden Sie sich als Spieler oder Spielerin der Elternmannschaften anlässlich ei-
nes Nationenfussballturnier. 

 
 
Sie haben eine Idee Teilen Sie diese möglichst bis am Donnerstag, 11. Juli 2013 dem Ihrer Klasse zu-

geteilten Götti oder der Gotte mit (Adressen im Anhang). Diese werden Ihnen gerne 
mit Rat und Tat und zur Seite stehen und Sie bei der Umsetzung zusammen mit dem 
Elternrat unterstützen. Vorschläge können auch nach den Ferien noch eingereicht 
werden. 

 
 
Ermöglichen Sie mit Ihrem Engagement und Einsatz einen fröhlichen Anlass an der Schule. 
Weitere Infos folgen nach den Sommerferien. Wir freuen uns auf Sie alle. 
 
Mit herzlichen Grüssen 
 
 
Brigitte Warth I Schulleitung Butzen Semper Susanne Nieth I Präsidentin Elternrat BuSe 
 


