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28
th
 November 2012 

 

 

Dear Parents, 

 

A big thank-you to you all on behalf of the Board of Management for your support for the 

Christmas Bazaar on Saturday. I think you will agree that it was a very enjoyable and successful 

day. 

 

I would like to thank the Bazaar committee, very ably led by Susan Cadle and Friederike von 

Bünau and all of the volunteers for the huge amount of work they put in leading up to and on the 

day of the Bazaar.  

  

I would also like to thank Jacqueline Smith and her team for all of the donations received from 

the shops and businesses who supported the Bazaar and to you, the parents for your generous 

donations. 

  

Finally, thank you to Sandra Clissmann and Susan Byrne for the huge support they gave to the 

Bazaar committee. 

  

I would also like to take this opportunity to encourage more parents to get involved in school 

events such as the Bazaar.  I believe that our school is unique in the high level of parental 

support we receive and that makes events such as the Bazaar very enjoyable for all concerned. 

Getting involved is also a great way to get to know other parents in the school. If you do have 

time, please consider contacting me or the Parents Association (pa@kilians.com) to get 

involved. 

  

Kind regards 

  

Yours sincerely 

  

  

  

Aislinn O'Farrell 

  

Chairperson 

Board of Management 
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28th November 2012 

 

 

Liebe Eltern, 

Ein grosses Dankeschön an alle für die Unterstützung des Weihnachtsbasars am vergangenen 

Samstag. Sie werden mir vermutlich zustimmen, dass es ein sehr schöner und erfolgreicher Tag 

war. 

Ich möchte vor allem dem Basar Kommittee danken, insbesondere Susan Cadle und Friederike 

von Bünau, und all den freiwilligen Helfern für den grossen Aufwand während der 

Vorbereitungszeit und am Tag des Basars. 

Besonderer Dank geht an Jacqueline Smith und ihr Team, die so viele Spenden von Geschäften 

und Unternehmen zusammengetragen haben, und ebenso an alle diejenigen, die uns mit ihren 

Sachspenden sehr unterstützt haben.  

Schliesslich möchte ich mich bei Sandra Clissmann und Susan Byrne bedanken, die das Basar 

Kommittee enorm unterstützt haben. 

Ich würde gerne die Gelegenheit nutzen, um mehr Eltern zu ermuntern, sich bei Veranstaltungen 

der Schule wie dem Weihnachtsbasar zu beteiligen. Ich denke, dass unsere Schule hinsichtlich 

der grossen Beteiligung der Eltern in Irland einzigartig ist und genau das macht diese Events aus. 

Sich einzubringen ist ja auch ein guter Weg, um andere Eltern an der Schule kennenzulernen. 

Sollten Sie also noch etwas Zeit übrig haben um sich zu engagieren, wenden Sie sich sehr gerne 

an mich oder den Elternbeirat (pa@kilans.com). 

 

Herzliche Grüsse, 

 
Ihre Aislinn O'Farrell 

Vorsitzende 

Board of Management 

 


