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Oberstufenschule Nänikon-Greifensee

EINLADUNG ZUR SCHULGEMEINDEVERSAMMLUNG
Geschätzte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

Sehr gerne laden wir Sie zur Schulgemeindeversammlung vom Donnerstag, 11. Juni, um 20.15 Uhr im Singsaal des 
Oberstufenschulhauses Wüeri in Nänikon ein.

Geschäfte:
1. Jahresrechnung 2019
2. Revidierte Besoldungsverordnung
3. Allfälliges nach § 17 des Gemeindegesetzes
4. Mitteilungen:
 –     Unterricht während der Corona-Epidemie
 –     Information zum Stand der Arbeiten bezüglich Grenzbereinigung

Der beleuchtende Bericht und die Akten zu den Geschäften liegen ab Mittwoch, 27. Mai, in der Schulverwaltung des Schulhauses Wüeri in 
Nänikon, jeweils von Montag bis Freitag, 9 bis 11 Uhr und in der Gemeinderatskanzlei Greifensee während der Bürozeit zur Einsichtnahme 
auf.

Bezüglich der Stimmberechtigung verweisen wir auf die gesetzlichen Bestimmungen. Die Stimmregister können in der Gemeinderats-
kanzlei Greifensee und beim Stimmregisterführer der Stadt Uster eingesehen werden.

Anfragen, welche an der Schulgemeindeversammlung über allgemeine Interessen der Schulgemeinde gestellt werden wollen, sind ge-
mäss § 17, Abs. 2 des Gemeindegesetzes spätestens zehn Arbeitstage vor der Schulgemeindeversammlung schriftlich und vom Fragesteller 
unterzeichnet an den Präsidenten, Ulrich Schmid, Oberstufenschule Nänikon-Greifensee, Stationsstrasse 49, 8606 Nänikon, einzureichen.

Falls der Bundesrat im Juni grössere Versammlungen weiterhin nicht zulässt, wird die Schulgemeindeversammlung 
verschoben.

Nänikon, 6. Mai 2020 Oberstufenschulpflege Nänikon-Greifensee

Bioladen «Egge drü» liefert nach Hause
Wir bieten mit unserem Bioladen «Egge drü» seit einigen Wochen einen kostenlosen 
Hauslieferdienst für alle Haushalte in Greifensee und Nänikon an. Auch Personen, 
die sich vegan ernähren, finden eine Auswahl an Produkten. 

Bestellen und bekommen geht ganz ein-
fach: Sie rufen uns unter Tel. 044 905 52 74 
an. Wir sind Montag, Dienstag, Donners-
tag und Freitag von 9 bis 11.30 Uhr und 
von 13.30 bis 17.30 Uhr und am Mittwoch 
von 9 bis 11.30 Uhr für Sie erreichbar.

Sollten wir Ihren Anruf gerade nicht 
entgegennehmen können, hinterlassen 
Sie uns Ihre Nummer auf dem Anrufbe-
antworter und wir rufen Sie zurück. Sie 
nennen uns Ihre gewünschten Artikel. 
Die Auswahl finden Sie auf unserer An-
gebotsliste auf www.diakonenhaus.ch 
(Link auf «Home»). 

Wir stellen die Bestellung für Sie zu-
sammen und liefern Ihnen diese wenn 
möglich noch am gleichen Tag aus. Soll-
ten Sie bei der Lieferung nicht zuhause 

sein, deponieren wir die Bestellung an 
Ihrer Haustüre. Bitte beachten Sie, dass 
Sie gerade verderbliche Artikel so bald 
als möglich kühlstellen.

Der Bestellung liegt eine Rechnung mit 
Einzahlungsschein bei. Sie können diese 
einzeln bezahlen oder sammeln und ein-
mal pro Monat begleichen.

Dorfmusig Gryfesee 

Liebe Musikfreunde
Wir hätten es uns anders gewünscht, aber 
schweren Herzens muss die Dorfmusig 
Gryfesee das verschobene Jahreskon-
zert 2020 nun doch absagen. Noch immer 
erfordert es die Corona-Situation, Dis-
tanz zu halten. Es ist nicht klar, ab wann 
wir wieder zum Proben zusammenkom-
men und nach der langen, unfreiwilligen 
Pause ein konzertreifes Programm auf 
die Bühne bringen können.

So wird nun ein jeder von uns erst ein-
mal weiter für sich alleine zuhause üben 
und wir freuen uns sehr auf ein Wieder-
sehen miteinander und später dann auch 
mit Ihnen. Bleiben Sie bis dahin gesund 
und stimmen Sie doch hin und wieder 
ein Liedchen für sich selber an. Auch das 
kann für kleine, glückliche Momente sor-
gen. 




