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LAUCHETAL-POST 
 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 

geschätzte Leserschaft 

„Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne …“ 

Der Start im Kindergarten oder in der ersten 

Klasse ist ein ganz besonderer Moment. Meis-

tens geht diesem Anfang ganz viel Freude 

voraus – manchmal aber auch Unsicherheit. 

Nervosität war auch bei den grösseren Schüle-

rinnen und Schülern und den Erwachsenen zu 

spüren. Ich hoffe, dass sich die Vorfreude be-

stätigt hat und ganz lange als Schulfreude 

erhalten bleibt. Für die unangenehmen Gefüh-

le wünsche ich mir, dass sich diese schnell 

verflüchtigen, wenn die Kinder merken, dass 

es ihnen im Kindergarten und in der Schule gut 

geht. Im Moment ist das Kennenlernen sehr 

zentral. Sowohl auf der Ebene Kind-

Erwachsene als auch für uns im Schul-Team. 

Alle Neuankömmlinge haben ganz viel zu ent-

decken und zu lernen. Die anderen im Übrigen 

auch.  

Mit dieser Lauchetal-Post erhalten Sie einiges 

an Material und Informationen zum Schulbe-

ginn. Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur 

Verfügung. 

 

Ausblick auf das laufende Schuljahr 

Beiliegend erhalten Sie den neuen Jahresplan 

mit den aktuell bekannten Terminen. 

Besonders weise ich dabei auf die Termine im 

August und September hin: Alle Elternabend-

termine finden Sie bereits hier aufgelistet. Wir 

freuen uns, Sie dort persönlich begrüssen zu 

dürfen. 

Schulausfälle 

In diesem Jahr gibt es einige Schulausfälle, 

weil die Lehrpersonen an ganztägigen kanto-

nalen Konferenzen teilnehmen werden. Diese 

Ausfälle betreffen mehrheitlich einzelne Stufen. 

Notieren Sie sich diese bitte. 

 

Thema Pubertät 

Alle Eltern der 5./6. Klasse haben eine Einla-

dung zu einem Sexualpädagogischen-Projekt 

erhalten. Dieses bieten wir nun zum zweiten 

Mal in Kooperation mit den Schulen Tobel und 

Regio Märwil an. Nutzen Sie diese Gelegen-

heit. Die Schule übernimmt die Hälfte der 

Kurskosten. 

Weitere Beilagen 

Wiederum erhalten sie unseren neuen Infor-

mationsflyer. Weitere Angaben und Dokumen-

te finden Sie auch auf unserer Homepage. 

Fehlt Ihnen etwas auf unserer Homepage? 

Dann melden Sie sich bei mir. Vielleicht kön-

nen wir etwas optimieren. 

Im Auftrag der TAGEO verteilen wir die Bro-

schüre „Elternbildung“. 

 

Neuheit Jokertage 

Jokertage sind Tage, an denen Eltern ihr Kind 

ohne Begründung aus der Schule nehmen 

dürfen. Hier einige kurze Hinweise zu diesen 

Tagen: Jedes Kind kann pro Schuljahr zwei 

Jokertage beziehen. Diese müssen nicht be-

gründet werden. Sie können auch an zwei 

aufeinanderfolgenden Tagen bezogen werden. 

Die Pflicht den verpassten Stoff nachzuholen, 

liegt bei den Kindern und den Erziehungsbe-

rechtigten. Die Jokertage müssen von den 

Eltern spätestens 3 Tage vor Bezug der Klas-

senlehrperson gemeldet werden. Weitere De-

tails entnehmen Sie bitte dem Absenzenreg-

lement, welches Sie auf unserer Homepage 

finden. Als Beilage erhalten Sie das Formular 

„Absenzgesuch“. 

 

Infomaterial Läuse 

In einer nächsten Verteilrunde lasse ich Ihnen 

noch Infomaterial zum Thema Läuse zukom-

men. Aktuell haben wir keine Meldung eines 

Lausbefalls. Kontrollieren Sie die Kinder trotz-

dem regelmässig und melden Sie sich bei 

einem Befall rasch bei der Klassenlehrperson 

oder mir. 

Ebenfalls werden Sie zu diesem Zeitpunkt ein 

Informationsschreiben zum Schulzahnärztli-

chen Untersuch erhalten. 

 

Mittagstisch 

Unser Mittagstisch ist auch in diesem Jahr am 

Dienstag geöffnet. Anmeldungen sind bei Be-
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darf auch während des Schuljahres möglich. 

Es hat noch Platz und das Essen schmeckt 

hervorragend. 

Klausurtagung 

Anfang Oktober trifft sich die Schulbehörde 

und die Schulleitung wieder zur jährlichen 

Klausur. An dieser eintägigen Veranstaltung 

überprüft die Schulführung den aktuellen Stand 

der Legislaturziele und bearbeitet weitere an-

stehende Aufgaben. 

Zum Schluss dieser Lauchetal-Post danke ich 

Ihnen für Ihre Unterstützung und Ihr Vertrauen. 

Hoffen wir, dass wir einen prächtigen Spät-

sommer geschenkt bekommen, damit die an-

stehenden Anlässe im Sonnenschein stattfin-

den können. 

 

Freundliche Grüsse 

Schulleiter PSG Lauchetal  

 

 

Marcel Rohner 

 

 

Zum Weiterlesen … 
 

Aus: Unser Kind kommt in die Schule, den 

Kindergarten – Tipps für Eltern (AV Thur-

gau): 

Entwicklung: Jedes Kind lernt unterschiedlich 

schnell. Vergleichen Sie Ihr Kind nicht mit an-

deren. Zeigen Sie Freude an dem, was Ihr 

Kind kann. Loben Sie seine Bemühungen, 

nicht nur das Ergebnis. 

 

Kick-off Lehrplan Volksschule TG 

Am Mittwochnachmittag, dem 21. September 

treffen sich alle Lehrpersonen und Schulbe-

hörden des Sekundarschulkreises zu einer 

Startveranstaltung zum Lehrplan Volksschule 

Thurgau. Vor einiger Zeit haben die sechs 

Primar- und die Sekundarschule entschieden, 

dass sie sich gemeinsam auf den Weg mit 

dem neuen Lehrplan machen werden. In ei-

nem ersten Teil erhalten die Teilnehmer einige 

Informationen zur Organisation und zum Ver-

lauf der Lehrplaneinführung im Sekundar-

schulkreis. Ein Impulsreferat mit anschliessen-

dem Verarbeitungsteil soll uns dann weitere 

Erkenntnisse zum Lehrplan ermöglichen. Im 

Fokus steht aber auch, die Stufenkollegen der 

benachbarten Standorte kennenzulernen und 

damit eine weitere Vernetzung zu erreichen. 

So soll ein künftiger Austausch und Lernpro-

zess in regionalen Lerngruppen aufgebaut 

werden. Ich bin überzeugt, dass in diesem 

Lehrplan ganz viel Potential steckt und unsere 

Schule davon profitieren wird. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


