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Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 

geschätzte Leserschaft 

 

Mit Siebenmeilenstiefeln marschieren wir auf 

das Schuljahresende zu. Obwohl das alte 

Jahr noch nicht abgeschlossen ist, so ist das 

neue Schuljahr beim Personal schon seit län-

gerem ein Thema. Vieles ist längst vorberei-

tet und wartet auf den Neustart. Im letzten 

Schuljahr musste vieles wachsen. Wenn ich 

zurückblicke, freue ich mich über die positive 

Entwicklung. Gute Beziehungen zwischen 

Kindern und Lehrpersonen sind entstanden. 

Vertrauen und ein freundschaftliches Zusam-

menarbeiten hat sich rasch eingestellt. Schü-

lerinnen und Schüler sowie alle Mitarbeiten-

den haben in diesem Jahr viel gelernt und ge-

leistet. Mittlerweile merkt man gut, dass nun 

Sommerpause und Erholung nötig ist. Freuen 

wir uns darauf! 

 

Personelles 

Frau Fabienne Bernhard hat ihren langge-

hegten Wunsch nun in die Tat umgesetzt und 

es zieht sie auf eine längere Reise durch die 

Welt. Sie hat ihre Stelle auf Ende Schuljahr 

gekündigt. Mit viel Herzblut und Kreativität 

hat sie sich für die Kinder und die Schule ein-

gesetzt. Wir danken ihr herzlich für den lang-

jährigen, engagierten Einsatz und wünschen 

ihr alles Gute sowie spannende Wege in der 

Zukunft. 

 

Im Mai konnten wir bereits eine Kindergärtne-

rin für die freie Stelle finden. Neu wird Frau 

Sabrina Schiesser, welche aktuell ihr Stu-

dium an der PH St. Gallen abschliesst, im 

Kindergarten Zezikon als Klassenverantwort-

liche arbeiten. Wir freuen uns, dass sie unser 

Team wieder komplett macht und heissen sie 

herzlich willkommen. 

 

Ebenfalls wird uns Frau Doris Trachsler, wel-

che über zehn Jahre als Flötenlehrerin bei 

uns gewirkt hat, Richtung Mettlen verlassen. 

Sie wird dort ihren Anteil als Kindergärtnerin 

ausbauen. Viele Schüler haben bei ihr das 

Flöten ABC gelernt. Auch ihr danken wir herz-

lich für den jahrelangen Einsatz an der 

Schule und wünschen ihr viel Freude an der 

neuen Aufgabe im Kindergartenzentrum in 

Mettlen. 

 

Den Flötenunterricht in Affeltrangen dürfen 

wir mit Marie-Louise Hut, welche bereits die 

Flötenschüler in Wolfikon unterrichtet, weiter-

führen. Es freut uns, dass wir dies intern or-

ganisieren können und wünschen ihr einen 

guten Start in Affeltrangen. 

 

Neue Zusammensetzung der Schulbe-

hörde 

Per 1. August wird die neu gewählte Schulbe-

hörde ihre Amtstätigkeit aufnehmen. Die 

Neukonstituierung ist bereits erfolgt: 

Bartholdi Carmen, Vizepräsidium (bisher) 

Beier Thomas, Schulpflege (neu) 

Hofstetter Simone, Aktuariat (neu) 

Ramsauer Margrit, Liegenschaften (bisher) 

Strässle Conny, Präsidium (bisher) 

Ich wünsche der neuen Behörde viel Freude 

und Weitblick bei ihrer spannenden Tätigkeit. 

 

Allgemeine Informationen 

Stundenpläne 

Vor den Sommerferien sollten die Erzie-

hungsberechtigten von allen Klassenverant-

wortlichen die Stundenpläne und weitere 

wichtige Informationen erhalten. Die neue 

kantonale Stundentafel schreibt für die 2. 

Klässler 26 Lektionen unterrichtet vor. Dies 

hat leichte Auswirkungen auf die Stunden-

pläne. 

Von der Schulleitung erhalten Sie alle Pa-

piere zum ersten Schultag im Kindergarten 

und der Unterstufe, sowie die Informationen 

zum Schulbusbetrieb. 

Die Zeugnisse erhalten die Kinder am letzten 

Schultag. Unterschreiben Sie diese bitte und 

retournieren Sie sie in der ersten Schulwoche 

nach den Ferien. 
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Mittagstisch 

Der Mittagstisch freut sich im Moment einer 

hohen Nachfrage. Immer wieder gelangen 

Anliegen für andere oder zusätzliche Mittags-

tisch-Tage an mich. Gerne überprüfen wir 

dieses Angebot. Dazu finden Sie eine kurze 

Umfrage, die Sie bitte ausfüllen und der Klas-

senlehrperson abgeben. Je nach Rückmel-

dungen würden wir neue Varianten prüfen. 

Lehrplan 

Nach den Sommerferien fällt nun der offizielle 

Startschuss zur Lehrplanumsetzung. In Tat 

und Wahrheit sind alle Beteiligten aber schon 

seit längerem in der Auseinandersetzung mit 

dieser Aufgabe. Um den Lehrplan ist es mitt-

lerweile auch ziemlich ruhig geworden – und 

das ist auch gut so. Ich bin überzeugt, dass 

die Schülerinnen und Schüler von diesem 

Umsetzungsstart nichts merken werden. Die 

Schule ist immer in Bewegung und verändert 

sich stetig. Sie muss sich den aktuellen An-

forderungen anpassen. Das war auch vor 50 

Jahren so. Die Lehrpersonen werden sich in 

den nächsten Jahren weiter, vielleicht auch 

da und dort vertieft, mit dem Kerngeschäft 

Unterricht auseinandersetzen. 

Der neue Lehrplanbereich Medien und Infor-

matik wird ebenfalls langsam in den Unter-

richt hineinwachsen. Für die Umsetzung im 

Fach Medien und Informatik und die notwen-

digen Infrastrukturanpassungen wurde eine 

Arbeitsgruppe mit einem externen Fachbera-

ter eingesetzt. 

Weniger ruhig war es in den letzten Monaten 

in der Frage um das Frühfranzösisch. Mittler-

weile ist aber auch da einiges klar. Das Fran-

zösisch wird weiterhin ab der 5. Klasse erteilt. 

Wir sind gespannt, welche konkreten Mass-

nahmen zur Verbesserung des Fremdspra-

chenunterrichts von der Regierung kommen 

werden. 

Erweiterungsbau Mittelstufe 

An der Schulgemeindeversammlung konnten 

die Stimmbürger über den Projektierungskre-

dit für den notwendigen Erweiterungsbau ab-

stimmen. Die Planung des Projekts schreitet 

zügig voran. Dies muss es auch! Unsere 

Schülerzahlen steigen in den nächsten Jah-

ren stetig an. Der Bedarf für mehrere, zeitge-

mässe Klassenzimmer ist hoch. Zwischen-

zeitlich wurde eine Projektgruppe gebildet 

und die Planungsarbeiten konnten an ein Ar-

chitekturbüro vergeben werden.  

 

Konzept Elternmitwirkung, Elternbildung 

Auf unserer Homepage finden Sie das neue 

Konzept. Wir freuen uns, wenn Sie sich für 

unsere Schule und die Kinder engagieren.  

Schlussspurt 

Bis zu den Sommerferien werden noch einige 

Anlässe und Verabschiedungen anstehen. 

Die Klassenverantwortlichen werden Sie in-

formieren und wir freuen uns, wenn Sie teil-

nehmen können. 

Zum Schuljahresende danke ich Ihnen für die 

Unterstützung und Ihr Vertrauen; beides durf-

ten wir in den verschiedensten Situationen 

immer wieder spüren. 

Nun wünsche ich uns allen einen guten 

Schlussspurt und hoffe, dass uns der herrli-

che Sommer noch lange erhalten bleibt. 

 

Freundliche Grüsse 

Schulleiter PSG Lauchetal  

 
 

Marcel Rohner 

 

 

Termine für das neue Schuljahr 

Anfang Schuljahr werde ich Ihnen wieder ei-

nen Jahreskalender zukommen lassen. In der 

Agenda finden Sie wichtige Termine des lau-

fenden und des neuen Schuljahres. 

Agenda: 

Datum Was 

01. Juli  Examen Wolfikon 

05. Verabschiedung Mägi Basta-

din 

07. Verabschiedung 6. Klasse Af-

feltrangen 

Schulschluss 2016/2017, am 

Mittag 

14. August Schulstart 

11./15./18. 

September 

Sporttagtermine für die Pri-

marschule 

15./16. 

22./23. 

MFM-Projekt Mädchen 

MFM-Projekt Knaben 

(Freitagabende Elternteil) 

 

 


