
 

 

Primarschulgemeinde Lauchetal 

Legislaturziele 2017-2021 

Liebe Stimmbürgerinnen und Stimmbürger 
Liebe Eltern 
Liebe Lehrpersonen und Mitarbeitende 
 
Mit grosser Motivation hat die neuzusammengesetzte Schulbehörde am 1. August 2017 ihre Arbeit aufgenommen. Bereits 
Ende Oktober 2017 hat sie sich gemeinsam mit der Schulleitung zu einer Klausurtagung zur Festlegung der Legislaturziele 
für die Amtsperiode 2017 bis 2021 zurückgezogen. 
Erfreulicherweise gehört unsere Primarschulgemeinde zu jenen, die einen grossen Zuwachs an Schülerinnen und Schülern 
verzeichnet.  Entsprechend werden wir uns in dieser Legislatur nebst der Einführung des neuen Lehrplans der Volksschule 
Thurgau vorwiegend mit der Bereitstellung des nötigen Schulraums beschäftigen. Dabei gilt für die Schulbehörde und Schul-
leitung nach wie vor der Grundsatz einer bedarfsgerechten und massvollen Planung und Umsetzung der Infrastruktur.  Bei 
der Umsetzung des neuen Lehrplans sollen das Fach Medien & Informatik, der Lern- und Lebensraum Lauchetal und das 
Leitbild unserer Schule ausgleichend im Schulalltag Platz einnehmen. 
Alle Mitarbeitenden der Primarschule Lauchetal setzen sich gemeinsam für die Zielerreichung ein.  
Das Wohl aller Schülerinnen und Schüler fordert uns täglich von neuem. 
 

 

1. Infrastruktur Schule Lauchetal  

Die Primarschulgemeinde Lauchetal unterhält und plant eine bedarfsgerechte Infrastruktur.  

Eine bedarfsgerechte Infrastruktur ist eine Grundvoraussetzung für die Umsetzung von gutem Unterricht. Um dies auch weiter-
hin sicherstellen zu können, stehen in der laufenden Legislatur folgende Themen und Ziele im Vordergrund: 

 Bis Juni 2018 ist das Schulhaus Schmidshof für die dritte Kindergartenabteilung bezugsbereit. 

 2018 wird die Optimierungsplanung für den Kindergarten Zezikon aufgenommen.  

 Bezüglich Turnhallenumbau wird über die Planung des weiteren Projektverlaufs 2018 entschieden. 

 Der Erweiterungsbau des Mittelstufenschulhauses ist bis Juni 2019 fertiggestellt und bezugsbereit. 

 Für alle Vorhaben gilt der Anspruch einer bedarfsgerechten und massvollen Finanz- und Abschreibungsplanung.  
 

 

2. Lehrplan Volksschule Thurgau 

Die Primarschulgemeinde Lauchetal führt den «Lehrplan Volksschule Thurgau» ein und setzt ihn gemäss den kanto-
nalen Umsetzungszielen und Vorgaben schrittweise um. 

Der neue «Lehrplan Volkschule Thurgau» beinhaltet Chancen für unsere Schule aber auch einige Herausforderungen. Lehr-
personen setzen sich mit den Veränderungen auseinander und integrieren diese schrittweise in ihren Unterricht. Die Schulfüh-
rung unterstützt sie bei der Umsetzung dieses Prozesses. 

Um eine umsichtige Planung sicherzustellen, wird die Steuergruppe bestehen bleiben. Ebenso wird die regionale Vernetzung 
weiterhin über die Regio-Gruppentreffen sichergestellt. 

In Kontext des neuen Lehrplans legt die Primarschule Lauchetal auf zwei Themen besonderen Wert: 

Die Schülerinnen und Schüler lernen mit den Möglichkeiten von Informatik und neuen Medien verantwortungsbewusst umzu-
gehen. Das beinhaltet auch eine massvolle und sachgerechte Nutzung. 

Mit der zunehmenden Digitalisierung kommen grosse Veränderungen auf unsere Kinder zu. Es ist für sie von grosser Bedeu-
tung, das darin enthaltende Potenzial nutzen zu lernen. Ebenso wichtig ist aber auch, die darin enthaltenen Risiken zu kennen 
und verantwortungsbewusst damit umzugehen.  

Die Schülerinnen und Schülern erfahren den «Lern- und Lebensraum Lauchetal» aktiv und mit direkten Begegnungen.  

Primäre Erfahrungen mit Natur und Kultur des eigenen Lebensraumes sind für die kindliche Entwicklung auch in Zeiten zuneh-
mender Medialisierung weiterhin von grosser Bedeutung. Die Schule Lauchetal ermöglicht ihnen diese durch vielfältige Aktivi-
täten innerhalb und ausserhalb des Schulzimmers.  

 

Genehmigt von der Schulbehörde am 8. November 2017 


