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LAUCHETAL-POST 
 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 

geschätzte Leserschaft 

 

Die letzte Lauchetal-Post liegt bereits einige 

Monate zurück. Entsprechend viel ist in die-

ser Zeit geschehen. Bald schon gilt es für 

einige neue Wege zu beschreiten. Die 6. 

Klässler wechseln an die Sekundarschule 

und durften bereits etwas Sekluft schnup-

pern. Weitere Übertritte stehen auch Kindern 

der Unterstufe und des Kindergarten bevor. 

An den Besuchsmorgen lernten sich die 

neuen Lehrerinnen und Lehrer und die neu-

en Klassen bereits kennen. Ich habe da 

ganz viel Freude, Begeisterung und Motiva-

tion gespürt. Neue Wege warten aber auch 

auf diejenigen Mitarbeitenden, die uns ver-

lassen und diejenigen, die zu uns stossen 

werden. 

Persönlich blicke ich auf ein sehr intensives 

aber erfreuliches Schuljahr zurück. Auf allen 

Ebenen wurde mit hoher Qualität gearbeitet. 

Viele anspruchsvolle Entscheide und Ge-

spräche zwischen Eltern und Lehrpersonen 

mussten geführt werden. Oft war ich beein-

druckt von der guten Zusammenarbeit „El-

ternhaus/Schule“. Immer ging es darum, 

eine gute Lösung für das Kind zu suchen. 

Dies muss stets im Fokus unserer Bemü-

hungen stehen. 

Nach den Sommerferien werden viele neue 

Mitarbeitende in unserer Schule wirken. Die-

se sind bereits seit einigen Wochen sehr 

aktiv am Vorbereiten und Entwickeln. Ich 

spüre eine hohe Motivation und Freude auf 

den neuen Schulstart hin. Vieles wird sich 

einspielen müssen und manche Erfahrung 

muss gemacht werden. Wir stehen wirklich 

vor einer ganz speziellen Aufgabe. Ich bin 

jedoch überzeugt, dass wir mit hohem En-

gagement diese Herausforderungen anneh-

men und gut meistern werden. Ich gehe 

immer davon aus, dass Sie als Eltern das 

Beste für ihr Kind wollen. Die gleiche Hal-

tung sehe ich bei den Lehrerinnen und Leh-

rern. In diesem Sinne wünsche ich mir, dass 

wir uns auch in anspruchsvollen Situationen 

im Dialog begegnen können und Ihr Kind im 

Zentrum stehen kann. 

Personelles 

Wie bereits in der letzten Lauchetal-Post 

angekündigt, mussten wir für die Klasse von 

Frau Andrea Matter eine neue Klassenlehr-

verantwortliche suchen. Im Frühling durften 

wir Frau Andrea Rüegg aus Wigoltingen für 

diese Aufgabe gewinnen. Frau Rüegg ist 

verheiratet und Mutter von drei Kindern. Da 

sich Frau Rüegg für ein Teilpensum von 

rund 75% beworben hatte, konnten wir für 

die restlichen Lektionen meine Frau Sarah 

Rohner engagieren. Beide Lehrerinnen brin-

gen langjährige Berufserfahrung, insbeson-

dere im altersdurchmischten Lernen mit. 

Da wir in der Unterstufe in Affeltrangen eine 

Integrative Sonderschulung von einem Kind  

weiterführen werden, mussten wir zusätzli-

che Unterrichtsassistenzlektionen abdecken. 

Diese Aufgabe konnten wir Frau Yvonne 

Künzli zusprechen. Sie ist bereits seit einiger 

Zeit in Wolfikon als Hausaufgabenhilfe im 

Einsatz und wird nun die Klasse von Frau 

Rüegg und Frau Rohner unterstützen. 

Seit dem 2. Semester war die Stelle der 

schulischen Heilpädagogin im Kindergarten 

vakant. Auf das neue Schuljahr hin konnten 

wir Frau Yvonne Gurtner engagieren. Sie ist 

eine erfahrende Heilpädagogin, arbeitet seit 

einigen Jahren in Märwil und lebt in Otto-

berg. Sie wird voraussichtlich im Kindergar-

ten und in der Klasse von Frau Frischknecht 

und Frau Manferdini tätig sein. 

Im Kindergarten besteht weiterhin der Bedarf 

nach einem kleinen DaZ-Pensum. Diese 

zwei Lektionen werden weiter durch Frau 

Bettina Schmid erteilt. 

Wir sind sehr zufrieden, dass wir unser 

Team so frühzeitig vollständig besetzen 

konnten. Wir wünschen allen „Neulingen“ 

einen erfreulichen Start im kommenden 

Schuljahr. 
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Sie werden Gelegenheit haben, die neuen 

Gesichter an den Elternabenden kennenzu-

lernen. 

 

Allgemeine Informationen 

Stundenpläne 

Sie sollten von allen Klassenverantwortli-

chen vor den Sommerferien die Stundenplä-

ne und weitere wichtige Informationen erhal-

ten. Von der Schulleitung erhalten Sie alle 

Papiere zum ersten Schultag im Kindergar-

ten und der Unterstufe, sowie die Informati-

onen zum Schulbusbetrieb. 

Informationen-Unterstufe 

Mitte Mai wurden alle künftigen Unterstufen-

eltern frühzeitig über die Stellenbesetzung, 

die Klasseneinteilungen, die Lehrmittel, die 

Einführung der Basisschrift in der 1. und 2. 

Klasse sowie den Mosaiknachmittag infor-

miert. Wenn Sie gerne Einblick in dieses 

Informationsschreiben wünschen, dürfen Sie 

sich gerne bei mir melden. 

Mosaiknachmittag in Affeltrangen 

Neu werden am Freitagnachmittag alle 3. – 

6. Klässler am Schulort Affeltrangen ge-

meinsam an einem Mosaiknachmittag zu-

sammenarbeiten. Themenbezogen werden 

die Kinder mal in Gruppen, mal alleine an 

verschiedenen Projekten arbeiten. Diese 

Arbeit wird klassenübergreifend ablaufen 

und die Lehrpersonen haben für das erste 

Jahr Quartalsthemen festgelegt. Wir erhof-

fen uns u.a. ein Zusammenwachsen der 

Kinder über die Stufe und die Klassen hin-

weg. Die Kinder der 3. Klasse werden durch 

diese Freitagsfenster die Lehrpersonen der 

Mittelstufe bereits kennen. Der Nachmittag 

steht aber auch im Zeichen der Begabungs-

förderung. Nicht immer können Kinder ihre 

Begabungen im regulären Unterricht zeigen 

und entfalten. Wir hoffen, dass dieses Pro-

jekt verschiedene Früchte tragen wird. 

Elternmitwirkung/Elternbildung 

Anfang Jahr habe ich 42 Eltern für eine 

Auswertung der Elternmitwirkung  ange-

schrieben. 26 haben die Online-Umfrage 

ausgefüllt und uns damit ein Feedback er-

teilt. Vielen Dank! In der Kurzfassung kann 

gesagt werden, dass Sie mit dem einge-

schlagenen Weg zufrieden sind und wir ent-

sprechend weiterfahren können. Die detail-

lierte Auswertung kann bei der Schulleitung 

bestellt werden (per Mail). 

Wir sind froh, wenn Sie mit Ideen auf uns 

zukommen und mithelfen, unsere Schule 

lebendig zu gestalten. 

Im Bereich der Elternbildung wurde es in 

diesem Schuljahr versäumt, einen Anlass für 

die Primarschulen und die Kindergärten im 

Sekkreis zu organisieren. Es fand ein Anlass 

für die Sekundarschule statt, bei dem wir 

aus Platzgründen nicht teilnehmen konnten. 

Ich setze mich aber dafür ein, dass dem-

nächst wieder ein Anlass für unsere Stufe 

angeboten werden kann. 

Schulweg 

Immer wieder gelangen Anfragen betreffend 

der Schulwegsituation an uns. Grundsätzlich 

liegt die Verantwortlichkeit für den Schulweg 

bei den Eltern. Ein Schulweg ist für die Ent-

wicklung Ihres Kindes sehr wichtig. Dazu 

gibt es immer wieder lesenswerte Beiträge in 

Fachzeitschriften und Medien. Uns ist es ein 

Anliegen, dass die Kinder den Schulweg zu 

Fuss oder mit dem Fahrrad zurücklegen. 

Elterntaxis sind nicht zu empfehlen, da 

dadurch die Gefahr für die anderen Kinder 

steigt. Insbesondere in den ersten Tagen 

und allenfalls Wochen sind die Kindergar-

tenkinder darauf angewiesen, dass eine 

erwachsene Person sie auf dem Schulweg 

begleitet und das Kind schrittweise in eine 

Selbstständigkeit führt. 

Jokertage 

Ab dem 1. August gibt es gesetzliche An-

passungen. Dies hat u.a. zur Folge, dass die 

Kinder neu Jokertage beziehen können. 

Dies sind zwei Tage pro Schuljahr, an denen 

Sie als Eltern Ihr Kind ohne Begründung aus 

der Schule nehmen dürfen. Sie müssen 

mindestens fünf Tage vor Bezug der Lehr-

person gemeldet werden. Das aktualisierte 

Absenzenreglement finden Sie auf unserer 

Homepage. Es gibt Ihnen weitere Auskünfte. 

Mit dieser Änderung im Gesetz über die 

Volksschule wurden auch die Weihnachtsfe-

rien neu geregelt. Beachten Sie dazu bitte 

die Ferienpläne (Homepage und Info-Flyer 

16/17). 

Verabschiedungen und Feiern 

Bis zu den Sommerferien werden noch eini-

ge Anlässe über die Bühne gehen: 

Examen und Theater in Wolfikon, 

02.07.2016: Die 6. Klässler, Frau und Herr 

Iten und Frau Haag werden verabschiedet. 

Kindergartenfest F. Bernhard, 05.07.2016 



  

Verabschiedungen Affeltrangen, 07.07.2016: 

Frau und Herr Kaiser, Frau Matter und Frau 

Haag werden mit einem kleinen Fest verab-

schiedet. 

Besuchen Sie uns an diesen Anlässen. Wir 

freuen uns auf Ihre Teilnahme. 

Termine für das neue Schuljahr 

Anfang Schuljahr werde ich Ihnen wieder 

einen Jahreskalender zukommen lassen. 

Beachtet Sie bitte die Agenda (unten) mit 

einigen wichtigen Terminen im Sinne einer 

Vorinformation. 

Schlussspurt 

Zum Schuljahresende richte ich grossen 

Dank an alle Mitarbeitenden, welche mit 

hohem Einsatz für die Schule gewirkt haben. 

Auch danke ich Ihnen für die Unterstützung, 

die wir in den verschiedensten Situationen 

immer wieder spüren durften. 

Nun wünsche ich uns allen einen guten 

Schlussspurt und hoffe, dass sich der Som-

mer doch noch richtig zeigen wird, damit wir 

Sonne und Ferien geniessen können. 

 

Freundliche Grüsse 

Schulleiter PSG Lauchetal  

 
 

Marcel Rohner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schüler bei den Vorbereitungen für den Xun-

den Znüni 

 

 

Agenda: 

Datum Was 

02. Juli  Examen Wolfikon 

05. KIGA-Fest Gruppe Bernhard 

07. Verabschiedung Team Af-

feltrangen 

08. Verabschiedung 6. Klasse 

Affeltrangen 

08. Schulschluss 2015/2016, am 

Mittag 

15. August Schulstart 

12./16./19. 

September 

Sporttagtermine für die Pri-

marschule 

23./24. Interne Lehrerweiterbildung, 

der Freitag ist schulfrei 

28. Konferenz Kindergarten, 

schulfrei für KIGA 

02. Novem-

ber 

Konferenz Unterstufe, schul-

frei für 1.-3. Kl. Affeltrangen 

16. Konferenz Mittelstufe, schul-

frei für 4.-6. Kl. Affeltrangen 

und Wolfikon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schulorchester bei der Probe 


