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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe 
Leserschaft 

Währenddem ich diese Zeilen schreibe, höre 

ich draussen die Schülerinnen und Schüler 

Weihnachtslieder üben. Es tönt herrlich warm 

und lässt einen erahnen, dass es nur noch ei-

nen kurzen Moment bis Weihnachten dauert. In 

diesem Sinne freue ich mich auf die kommen-

den Tage und die anstehenden Adventsveran-

staltungen. 

Dies lässt jedoch auch aufhorchen und zeigt, 

dass bereits wieder das Jahresende vor der 

Türe steht und ein erster Teil des Schuljahres 

wieder hinter uns liegt. 

Bereits habe ich mit der Planung des neuen 

Schuljahres begonnen. Die neuen Kindergar-

tenkinder wurden angeschrieben und die Schul-

raumplanung steht dick in der Agenda. 

An der Schulgemeindeversammlung durften wir 

erfreulich viel Zustimmung erfahren und können 

nun das Projekt des Erweiterungsbaus für die 

Mittelstufe vorantreiben. Gleiches gilt auch für 

die Infrastruktur des Fachs Medien und Infor-

matik. Die Aufgaben werden uns, neben dem 

regulären Schulbetrieb, nicht ausgehen. 

Personelles 

Auf Ende des 1. Semesters stehen aktuell keine 

Veränderungen an. 

Markus Koller musste sich Ende November ei-

ner Knieoperation unterziehen und fällt für ei-

nige Wochen aus. Er wird durch Frau Esther 

Brunner, welche ihr Pensum erhöht hat und 

Frau Margrit Albasini, welche ihren Ruhestand 

kurzzeitig an den Nagel hängt, engagiert vertre-

ten. Vielen Dank für den Einsatz und Markus 

Koller wünschen wir eine gute Genesung. 

 

Eröffnung einer dritten Kindergartengruppe 

An der Orientierungsversammlung Ende Okto-

ber haben wir aufgezeigt, dass es auf das 

Schuljahr 2018/19 hin mit hoher Wahrschein-

lichkeit eine dritte Kindergartengruppe brau-

chen wird. Aktuell besuchen 49 Kinder die bei-

den Gruppen in Zezikon. Die Zahlen werden 

weiter steigen und wir gehen davon aus, dass 

ab Sommer drei Abteilungen zu 16 bis 19 Kin-

dern geführt werden. Um der dritten Gruppe 

kurzfristig einen schönen Kindergarten zur Ver-

fügung zu stellen, werden wir das Schulhaus 

Schmidshof als zweiten Kindergartenstandort 

eröffnen. Aktuell rechnen wir mit drei Abteilun-

gen für die nächsten 3 – 4 Jahre. Die Planungs-

arbeiten zu den Klasseneinteilungen, zur Schul-

wegsituation, usw. werden nach dem offiziellen 

Anmeldeschluss für den KIGA-Eintritt 2018/19 

aufgenommen. 

Auf den Sommer hin wollen wir alle drei Kinder-

gärten mit neuem Mobiliar ausstatten. Ebenfalls 

wird der Spielplatzbereich eine Aufwertung er-

fahren. Mittelfristig soll auch der Innenbereich 

des Kindergartens in Zezikon aufgewertet wer-

den. 

 

Erweiterung Mittelstufe 

Die Stimmbürger haben an der Schulgemeinde-

versammlung dem Baukredit für den Erweite-

rungsbau zugestimmt. Wir sind auf diesen Bau 

angewiesen, weil wir per Schuljahr 2019/20 

eine weitere Mittelstufenklasse eröffnen müs-

sen. Der notwendige Schulraum fehlt. Auch hier 

steigen die Schülerzahlen in den nächsten Jah-

ren kontinuierlich. Zusammen mit der Baukom-

mission arbeitet das Architekturbüro und der 

Bauleiter auf Hochdruck, um die zeitlich ambiti-

onierten Ziele einzuhalten, damit per Sommer 

2019 der grosse Umzug stattfinden kann. 

 
Schularzt – Schulzahnklinik 

Zusammen mit der neuen Lauchetal-Post erhal-

ten Sie ein Informationsschreiben bezüglich der 
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neuen Richtlinien in diesem Bereich. Die Unter-

suche in der Schulzahnklinik für das laufende 

Schuljahr liegen bereits in der Vergangenheit. 

Die Untersuche durch den Schularzt werden im 

Frühjahr 2018 durchgeführt. Dies wird in die-

sem Schuljahr die grossen Kindergartenkinder 

und die 4. und 5. Klässler betreffen. Beachten 

Sie bitte, dass der Untersuch künftig auch durch 

den privaten Arzt/Kinderarzt ausgeführt werden 

kann. In der Vergangenheit gab es immer wie-

der Eltern, die sich eine solche Praxis ge-

wünscht haben. 

 

Sicher unterwegs 

Gerade noch ging der Polizist bei uns ein und 

aus und hat mit den Kindern die verschiedens-

ten Verkehrssituationen in Theorie und Praxis 

geübt. Leider müssen wir immer wieder feststel-

len, dass, sobald der Verkehrskundeunterricht 

zu Ende ist, vieles wieder unwichtig erscheint 

und die Kinder unbedacht mit den Fahrrädern 

im Verkehr unterwegs sind. Unterstützen Sie Ihr 

Kind und achten Sie darauf, dass die Fahrräder 

gut beleuchtet und sowohl auf dem Velo als 

auch zu Fuss die Leuchtwesten getragen wer-

den. Westen können bei der Klassenlehrperson 

bezogen werden. 

 

Mittlerweile ist der Übungsgesang der Kinder 

verstummt und die Auftritte stehen bevor. Die 

Kinder sind gespannt und freuen sich auf den 

Besuch von Eltern und Co. Ich wünsche Ihnen 

frohe Adventstage und dann ebensolche Weih-

nachtstage. 

 

Freundliche Grüsse 

Schulleiter PSG Lauchetal  

 

 

Marcel Rohner 

 

 

 

 

 

Agenda 

Datum Was 

11. Dezember Adventssingen Affeltrangen 

15. Weihnachtsfeier Wolfikon 

20. Weihnachtsfeier im KIGA 

23.12. – 

07.01.2018 

Weihnachtsferien 

08. Januar Schulstart 

14. – 19. Winterlager Mittelstufe Affeltran-

gen 

27.01. – 

04.02. 

Sportferien 

20. Februar Altpapiersammlung Affeltrangen 

und Zezikon 

28. Anmeldeschluss Kindergarten-

eintritt 2018/19 

28. März Definitive Anmeldung Sekundar-

schul-Übertritte 

30. Karfreitag und Frühlingsferien 

 

Zum Weiterlesen 

 

Medienkurs - Elternbildung 

Im November fanden im Sekundarschulkreis 

zwei Elternkurse zum Thema Mediennutzung 

statt. 

Anbei einige Gedanken des Experten: Er emp-

fiehlt kein Handy im Primarschulalter. Allenfalls 

macht es Sinn, ein Familienhandy für beson-

dere Situationen zu haben. Weiter ist er der 

Meinung, dass es in den Kinderzimmern keinen 

Bildschirm haben sollte (PC, TV). 

Durch Studien sei bewiesen, dass das Handy 

jederzeit ablenke – sogar, wenn es ausge-

schalte sei und im gleichen Raum liege (z.B. im 

Kinderzimmer bei den Hausaufgaben), binde es 

immer wieder die Aufmerksamkeit. 

Für die Kinder – auch für die Kleinkinder sind 

die Erwachsenen Vorbilder. Das stetige Hantie-

ren mit den smarten Geräten muss interessant 

und verlockend sein. So erstaunt es nicht, dass 

diese Geräte eine magische Anziehungskraft 

auf die Kinder ausüben. Daher muss der per-

sönliche Umgang auch immer kritisch hinter-

fragt werden. 

Kennen Sie die 3-6-9-12 Faustregel? Die Kurz-

form lautet: Kein Fernsehen vor 3 Jahren, keine 

eigenen Spielkonsolen vor 6 Jahren, Internet 

nach 9 – es braucht die Begleitung durch eine 

erwachsene Person – und Soziale Netzwerke 

nach 12 Jahren. 

 

Weitere Informationen und eine umfassende, 

gute Broschüre zum Thema Medienkompetenz 

finden Sie hier: www.jugendundmedien.ch und 

www.zhaw.ch/psychologie/medienkompetenz   
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