Inf or m at ion s anl ass St r at egi e S chul r aum ent w ick lu n g

Montag, 14. Juni 2021, 19 Uhr - Kirche Lüchingen
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Ges chät zte Einw ohne r:inn en von
Lüch inge n

Unse r Dorf wäc hst rasa nt. Dies wirk
t sich auf unse re Schu le
aus. Um die aktu ellen und weit er
steig ende n
Raum bed ürfn isse der Schu le nach
halt ig zu erfü llen, will der
Schu lrat die Schu lraum entw icklu
ng zusa mme n mit der
Bevö lkeru ng aktiv vora ntre iben . In
eine m erste n Schr itt wird
der Schu lrat den Puls der Stim mbü
rger :inne n fühle n. Dam it
werd en die Weic hen für das weit
ere Vorg ehen gest ellt.

Wir lade n Sie ein, sich aus erste r
Han d zu info rmie ren und
die Schu lraum entw icklu ng aktiv
mitz uges talte n. Letz tlich
geht es daru m, dass sich unse re
Schu le und unse r Dorf
posi tiv entw icke ln und wir unse ren
Schü ler:i nnen eine
fina nzie rbar e und zeitg emä sse Lern
umg ebun g und den
Lehr er:in nen eine n attra ktive n und
mod erne n Arbe itspl atz
biet en.

Übe r Ihre Teiln ahm e am Mon tag,
14. Juni 202 1 um 19 Uhr in
der Kirch e Lüch inge n freu en wir
uns.

Im Nam en des Schu lrats

Mat tia Gira rdi
Schu lrats präs iden t

