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Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 

geschätzte Leserschaft 

 

Unsere Grössten zieht es in wenigen Ta-

gen weiter. In der Regel sind die Kinder je-

weils acht Jahre mit uns unterwegs und ha-

ben doch einiges für ihren Lebensrucksack 

aufgenommen. Ich finde es immer hoch-

spannend, wenn man den Weg der Kinder 

über einen solch langen Zeitraum beobach-

ten und begleiten kann. Natürlich gibt es für 

sie noch viel zu lernen. Dies ist uns doch 

allen bewusst. In unserer schnelllebigen 

Zeit ist es mittlerweile selbstverständlich, 

dass wir ein Leben lang weiterlernen und 

wir uns immer wieder anpassen und bewe-

gen müssen. 

 
Das alte Schuljahr endet und das neue 

steckt bereits in den Startlöchern. Wir ha-

ben schon sehr viel Planungsarbeit geleis-

tet und auch an der Infrastruktur wurde 

fleissig gearbeitet. Der Kindergarten 

Schmidshof steht bereit. Er wird in den 

Sommerferien von Frau Staufer eingerich-

tet. Neue Kindergartenmöbel für alle drei 

Kindergärten werden in der letzten Schul-

woche geliefert. Ebenfalls werden erste Ar-

beiten an den Spielplätzen im Schmidshof 

und in Zezikon ausgeführt. Es gibt also et-

was frischen Wind. 

An allen Standorten wurden die Netzwerke 

auf den neuesten Stand gebracht und in 

der dritten Schulferienwoche erhalten wir 

von der Firma Letec ein komplett neues IT-

System für die Kinder und die Mitarbeiten-

den. Die Lehrpersonen werden ebenfalls in 

den Ferien ein erstes Mal eine Schulung 

mit dem neuen System durchlaufen. 

Mit dem Erweiterungsbau des Mittelstufen-

schulhauses wurde begonnen, sodass wir 

auch hier im Zeitplan sind und diese neue 

Räumlichkeiten hoffentlich planmässig auf 

den Schulbeginn 2019/20 beziehen kön-

nen. 

 
Sind wir letzten Sommer mit 154 Kindern 

ins Schuljahr gestartet, so werden wir uns 

nach den Sommerferien mit über 170 Schü-

lerinnen und Schüler auf einen weiteren 

Lernweg machen. 

 

Personelles 

Leider verlässt uns Frau Andrea Rüegg 

nach zweijähriger Tätigkeit. Sie verschiebt 

ihren Lebensmittelpunkt mit ihrer Familie 

Richtung Winterthur. Wir bedauern diesen 

Entscheid, wünschen ihr jedoch einen ganz 

angenehmen Start am neuen Arbeitsplatz 

und Wohnort. Vielen Dank für den grossen 

Einsatz zum Wohl der Kinder und der 

Schule. 

Noch vor den Pfingstferien durften wir Frau 

Laura Bressel als neue Unterstufenlehrerin 
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anstellen. Frau Bressel hat die PH Thurgau 

absolviert und freut sich auf ihren Berufs-

einstieg. Sie ist Klassenlehrerin und teilt 

sich die Stelle zusammen mit Frau Rohner. 

 

Für die zusätzliche Gruppe im Kindergarten 

konnten wir Frau Julia Hug gewinnen. Sie 

bringt vier Jahre Berufserfahrung mit und 

wird nun das Team Zezikon unterstützen. 

Wir wünschen beiden ein erfreuliches An-

kommen und Hineinwachsen in unsere 

Schule. 

 

Stundenpläne.und.Zeugnisse  

Die neuen Stundenpläne sollten Sie mittler-

weile von den Klassenverantwortlichen  be-

kommen haben. 

Von der Schulleitung erhalten Sie alle Pa-

piere zum ersten Schultag im Kindergarten 

und der Unterstufe, sowie die Informatio-

nen zum Schulbusbetrieb. An der Primar-

schule Affeltrangen wird es dieses Jahr am 

ersten Schultag ein kurzes Begrüssungsri-

tual für die neuen 1. Klässler geben. 

Die Zeugnisse erhalten die Kinder am letz-

ten Schultag. Unterschreiben Sie diese 

bitte (beide Seiten) und geben sie Ihrem 

Kind wieder in die Schule mit. 

 

Mittagstisch/Hausaufgabenhilfe 

Der Mittagstisch findet immer am Dienstag-

mittag in Affeltrangen statt. Gerne nehmen 

wir weitere Anmeldungen entgegen. Frau 

Juhart kocht ausgewogen und mit Leiden-

schaft für den Kinderappetit. 

Immer am Dienstag- und Donnerstagnach-

mittag findet in Affeltrangen die Hausaufga-

benhilfe statt. Vielleicht entlastet dies Ihr 

Familienleben? Weitere Informationen zu 

den Angeboten finden Sie auf unserer 

Homepage. 

 
 

Schlussspurt 

Wiederum möchte ich Ihnen danken. 

Danke für die Unterstützung und das Ver-

trauen. Für positive und kritische Rückmel-

dungen. Für die Fragen, die uns immer wie-

der anregen. Aber auch für das Verständnis 

in verschiedenen Situationen, wenn wir un-

ser Möglichstes geben, aber nie alle Anlie-

gen erfüllen können.  

Wir blicken auf ein erfreuliches, aber auch 

intensives Schuljahr zurück. Auch das neue 

Jahr wartet mit ganz vielen Aufgaben auf 

uns. Zuerst sollten wir jedoch etwas zurück-

lehnen und den Sommer geniessen, damit 

wir dann gut erholt wieder im Klassenzim-

mer wirken können. Geniessen Sie den 

Sommer mit Ihrer Familie! 

 

Freundliche Grüsse 

Schulleiter PSG Lauchetal  

 

 

Marcel Rohner 

 

 
 



  

Termine für das neue Schuljahr 

Anfang Schuljahr werde ich Ihnen wieder ei-

nen Jahreskalender zukommen lassen. Ein 

erster Ausblick auf das neue Schuljahr. 

Agenda: 

Datum Was 

06. Juli  Verabschiedung 6. Klasse 

Affeltrangen 

Schulschluss 

13. August Schulstart 

10./17./21./25 

September 

Sporttagtermine für die Pri-

marschule 

21./22. MFM-Projekt Mädchen 

(Freitagabende Elternteil) 

Bem: Aufklärungsprojekt für 

5./6. Klasse 

02./03. 

November 

MFM-Projekt Knaben 

08. Elternbildung Teil Mittel- bis 

Oberstufe 

 

Zum Weiterlesen: 

Aus der Broschüre „Unser Kind kommt 

in die Schule/ den Kindergarten“ (AV 

TG): 

Schulweg: Üben Sie mit Ihrem Kind den 

Schulweg bis es diesen alleine und sicher 

gehen kann. Ihr Kind ist stolz, wenn es den  

Weg und das Schulhaus bereits kennt. 

Wege zum Kindergarten:  Zeigen Sie Ih-

rem Kind, wo der Kindergarten ist. Üben 

Sie mit ihm den Weg zum Kindergarten. Mit 

der Zeit kann es diesen selbständig gehen. 

 

Begabungs- und Begabtenförderung 

Bist du talentiert, motiviert und interessiert? 

 bbf.tg.ch (Ateliers und Impulstage ab der 

5. Klasse) 

 

Tagesfamilien 

Suchen Sie für Ihr Kind eine Betreuung? 

Bei der Schulleitung können Flyer der Or-

ganisation Tagesfamilien Mittel- u. Ober-

thurgau bezogen werden. 

 
 

Clean Up Day 

Die Aufräumaktion der IG Saubere Umwelt 

findet am 14./15. September statt. Als 

Schule beteiligen wir uns nicht direkt an 

diesem Anlass, unterstützen diese Idee je-

doch. Tätigkeiten, bei denen wir uns mit 

dem Entsorgen und Aufräumen beschäfti-

gen: Regelmässiges „Fetzeln“ des Schula-

reals und Einsammeln von Abfall in den von 

uns genutzten Waldstücken und auf Wan-

derschulen. Zusammenarbeit mit Pusch – 

Abfallunterricht, Besuche der KVA, Recyc-

ling im Schulbetrieb. 

Weitere Infos: clean-up-day.ch  

 

http://www.clean-up-day.ch/


  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


