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LAUCHETAL-POST 
 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 

geschätzte Leserschaft 

 

Nur noch wenige Tage liegen vor uns, bis 

die Kinder ihre Pulte ausräumen, mehr oder 

weniger erwartungsvoll die Hand nach dem 

Zeugnis ausstrecken und sich hoffentlich auf 

die wohlverdienten Sommerferien freuen. 

Bei den Kleinsten sieht dies etwas anders 

aus, aber auch sie nehmen viel aus diesem 

Kindergartenjahr mit. Einige Kinder räumen 

aus und auf, mit dem Wissen, dass im Au-

gust eine neue Situation auf sie wartet. Be-

reits durften sie die neue Klasse kennenler-

nen. Die Lehrpersonen und hoffentlich auch 

die Kinder, freuen sich auf die neuen Ge-

sichter. 

In diesem Schuljahr habe ich viele Unter-

richtsbesuche gemacht. Dazu kann ich sa-

gen, dass in allen Klassen gut und intensiv 

gearbeitet wurde. Trotz dem fokussierten 

Arbeiten kommen die Herzlichkeit, die Freu-

de und die wichtige Zeit für die Gemein-

schaft meiner Meinung nach nicht zu kurz. 

Personelles 

Auf Ende des Schuljahres hin wird uns Frau 

Petra Nadler verlassen. Sie war während 

einem halben Jahr als Heilpädagogin im 

Kindergarten im Einsatz. In diesem Schul-

jahr begleitete Sie einige Kiga+-Kinder wäh-

rend einigen Lektionen. Im neuen Schuljahr 

haben wir keine Kinder mit dem Anspruch 

auf diese Spezialförderung. Deshalb entfal-

len diese Lektionen. Wir danken Frau Nadler 

für ihren engagierten und flexiblen Einsatz 

und wünschen ihr viel Freude in einer neuen 

beruflichen Aufgabe als Kindergärtnerin. 

Ab August wird Frau Uta Betschart, welche 

bisher als DaZ-Lehrperson (Deutsch) in Af-

feltrangen tätig war, auch im Kindergarten 

anzutreffen sein. Sie wird die heilpädagogi-

schen Stunden von Frau Denise Oberhänsli 

übernehmen. Mit dieser Besetzung können 

wir den DaZ-Unterricht und die heilpädago-

gischen Aufgaben mit einer Person abde-

cken. Frau Oberhänsli wird weiterhin in Wol-

fikon und Affeltrangen an den Primarschulen 

unterrichten.  

 

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. 

Schulzahnklinik 

Sowohl die Schulzahnklinik- wie auch die 

schulärztlichen Reihenuntersuche konnten 

von unserer Seite her reibungslos durchge-

führt werden. Sie sollten nun wieder im Be-

sitz der „Zahnarztkarte“ (gelb) sein. Damit 

können diejenigen, die einen privaten Zahn-

arzt wählen, die Kontrolle eintragen lassen. 

Die schulärztliche Untersuchungskarte muss 

von den Eltern aufbewahrt werden und wird 

in der 5. respektive 8. Klasse wieder ge-

braucht. 

Elternmitwirkung 

Ende April haben sich etwas mehr als 20 

Eltern in Affeltrangen eingefunden und sich 

dabei über das Thema Freizeitgestaltung 

ausgetauscht. Ich habe mich über den anre-

genden Austausch und Kontakt gefreut. Die 

Arbeitsgruppe wird sich im September Ge-

danken machen, wie ein nächstes Treffen 

oder ein nächster Anlass aussehen könnte. 

Diesbezüglich sind wir sehr offen für Anre-

gungen aus der Elternschaft. 

Laufende-Geschäfte 

Die Projektgruppe Turnhallensanierung Af-

feltrangen hat in einem intensiven Prozess 

die Vorbereitungsarbeiten für die Sanierung 

und Erweiterung geleistet. Die Stimmbürger 

und Stimmbürgerinnen haben mit ihrem kla-

ren Entscheid ein sehr positives Signal ge-
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geben. Das freut uns. Mit dieser Bestätigung 

kann nun tatkräftig weitergearbeitet werden 

und die Sanierung und Erweiterung der 

Turnhalle vorangetrieben werden. 

Seit Anfang Juni haben wir ein neues Per-

sonalführungskonzept. Dieses ist ein Be-

standteil eines künftigen Qualitätskonzepts. 

Das Papier leitet alle Führungspersonen an 

unserer Schule in ihrem Handeln. 

Unser Leitbild geht in Produktion. Nach vie-

len Diskussionen und Entscheiden geht es 

mit unserem neuen Leitbild auf die Zielgera-

de. Zumindest in der ersten Phase. Die 

grosse Arbeit folgt noch. Das Leitbild muss 

nämlich umgesetzt und gelebt werden, sonst 

ist es ein nichtiges Papier. Wir planen, Ihnen 

im Oktober einen Einblick in dieses neue 

Werk zu geben. 

Info-Flyer 

Früher als in anderen Jahren erhalten Sie 

den Flyer für das neue Schuljahr. Darauf 

finden Sie viele nützliche Infos über unsere 

Schule und den Schulbetrieb. Weitere wich-

tige Daten und auch Papiere sind auf unse-

rer Homepage abrufbar. www.schule-

lauchetal.ch  

Schlussspurt 

In den verschieden Klassen laufen vor den 

Sommerferien noch einige Anlässe wortwört-

lich über die Bühne. Ich freue mich, wenn 

Sie Zeit finden, diesen beizuwohnen und 

damit Ihren stolzen Kindern eine grosse 

Freude bereiten können.  

Ich danke Ihnen für Ihre wertvolle Unterstüt-

zung in allen schulischen Anliegen. Wir 

brauchen Sie als Partner, damit sich Ihre 

Kinder gesund und gut entwickeln können. 

An dieser Stelle danke ich auch allen Mitar-

beitenden an der Schule für ihr täglich hohes 

Engagement zum Wohl unserer Schule. 

Nun wünsche ich uns allen einen guten 

Endspurt. Hoffe, dass auch Sie Ferien ge-

niessen können und dabei viel Zeit finden, 

um mit Ihrer Familie unternehmungslustig zu 

sein. 

 

Freundliche Grüsse 

Schulleiter PSG Lauchetal  

 

Marcel Rohner 

 

 

 

Agenda: 

Datum Was 

22. Juni Aufführung Kindergarten Frau 

Bernhard 

27. Examen Wolfikon 

03. Juli Schulschluss, Nachmittag für 

die Kinder bereits Sommerfe-

rienstart 

10. August Schulstart 2015/2016 

 

 

 

Zum Weiterschauen 

 

English-Day in Affeltrangen 
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