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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

liebe Leserschaft 

„Bald, bald isch Wienacht, Heiligobig stoht 

vor dä Tür.“ So beginnt ein Weihnachtslied 

von Andrew Bond, dass da und dort in den 

Schulstuben oder Wohnzimmern gesungen 

wird. Sind Sie schon in Weihnachtsstim-

mung? Wann kommt bei Ihnen dieses Ge-

fühl auf? Vielleicht beim Guetzlibacken mit 

den Kindern. Oder beim gemeinsamen Sin-

gen    oder Musikhören? 

Während sich das alte Jahr so über die 

Ziellinie schleicht, habe ich bereits mit der 

Planung für das neue Schuljahr losgelegt. 

Die Pensen für den Unterricht im Sommer 

sind festgelegt und die Eltern der neuen 

Kindergartenkinder wurden angeschrieben. 

In diesem Jahr haben wir sehr viel realisiert 

und umgesetzt. Nicht viel weniger wartet 

auf uns im neuen Jahr. 

Photovoltaik auf dem neuen Dach 

Personelles 

Stellvertretungen: 

Wie bereits angekündigt steht Yvonne 

Gurtner bis zum Sommer im Mutterschafts-

urlaub. Ein Teil ihrer Stellvertretung als 

schulische Heilpädagogin übernimmt An-

gela Muther. Sie ist in den drei Kindergar-

tenabteilungen und in der Unterstufen-

klasse der Klasse von Frau Frischknecht 

und Frau Manferdini anzutreffen. Uta Bet-

schart hat die Stellvertretung in der Klasse 

von Frau Waldmeier übernommen. 

Für Johanna Madörin wird Janine Grimm 

das Englisch in Wolfikon während des Mut-

terschaftsurlaub bis zu den Frühlingsferien 

erteilen. 

Wir danken allen, die einspringen und uns 

in einer wichtigen Phase unterstützen. 

An der Schulgemeindeversammlung wurde 

über den gestaffelten Rücktritt in der Schul-

behörde berichtet. Carmen Bartholdi tritt als 

langjähriges Behördenmitglied auf die 

nächste Versammlung vom kommenden 

Mai zurück. Wir suchen nun eine neue Per-

son, die sich vorstellen kann, sich für die 

Behördenarbeit und die Schule zu engagie-

ren. Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne 

unsere Präsidentin Conny Strässle. Auf 

vtgs.ch findet sich zudem das Dokument 

„Schulbehörde – ein Amt für Sie“ 

 
Blick auf das Mittelstufengebäude 

 

Liegenschaften 

Der Erweiterungsbau der Mittelstufe 

wächst stetig und die Vorfreude auf den 

Umzug steigt. 

Natürlich entstehen bei einer solche Bau-

phase, insbesondere bei einem Anbau 

auch Nebengeräusche – dies ist nicht zu 

vermeiden, auch darum, weil wir von An-

fang an ein zeitlich sehr sportliches Baupro-
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jekt hatten. An der Schulgemeindever-

sammlung konnten wir den Kredit für die 

Umgebungsarbeiten und den neuen Spiel-

platz präsentieren und die Stimmbürger ha-

ben diesen genehmigt. Die Pläne dazu kön-

nen bei der Schulleitung auf Anmeldung 

begutachtet werden. 

Wir werden das Schulhaus am Samstag, 

31. August 2019 mit einem kleinen Fest öf-

fentlich einweihen. Reservieren Sie sich 

doch heute schon dieses Datum. 

Im Bereich des Ausbaus im Kindergarten 

Zezikon läuft eine erste Phase an. Dabei 

soll vorerst die Frage geklärt werden, wel-

che Projekte von der Bausubstanz her 

überhaupt möglich wären. Zudem werden 

Kostenschätzungen gemacht. 

 

Schulzahnklink und Schularzt 

Die Besuche in der Schulzahnklinik an-

fangs Dezember klappten einwandfrei. 

Bitte beachten Sie, dass bestimmte Klas-

sen im Frühjahr 2019 noch die schulärztli-

chen Untersuche absolvieren und der 

Schule bestätigen müssen. Die Information 

findet sich auf unserer Homepage: Ange-

bote, Informationsblatt Schulzahnkli-

nik/Schularzt. 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 

 

 
Samichlaus im Kindergarten 

 

Medien und Informatik (M+I) 

Um die Herbstferien herum konnten wir die 

erste Phase mit dem Umbau der Informatik 

definitiv abschliessen. Alle Standorte konn-

ten nun miteinander verbunden werden. 

Die neuen Systeme laufen zuverlässig und 

die Mitarbeitenden nutzen diese immer si-

cherer. 

Von Januar bis Juni werden alle Lehrperso-

nen fünf bis sieben Halbtage M+I-Kurse ab-

solvieren. Diese erste Kursphase soll die 

Lehrpersonen befähigen, das Modul M+I 

ab Sommer 2019 in den Unterricht aufzu-

nehmen. Zudem arbeitet die Arbeitsgruppe 

Medien und Informatik im Hintergrund in-

tensiv Planungsgrundlagen und Unter-

richtsmaterialien für den Unterricht aus und 

erprobt diese. In dieser stufengemischten 

Arbeitsgruppe wirkt eine Vertretung aus je-

der der sechs Primarschulgemeinden mit. 

Für die PSG Lauchetal ist Desirée Wald-

meier im Einsatz. 

 

Schulentwicklung und Lehrplan 

Im November waren die Lehrpersonen wie-

der auf Schulbesuch an externen Schulen. 

Aus diesen Besuchen werden immer viele 

Eindrücke in die PSG Lauchetal getragen – 

manchmal ist es auch nur die Erkenntnis, 

dass anderswo ganz ähnlich gearbeitet 

wird. Zu solchen externen Einblicken kom-

men noch die internen Besuche hinzu, wel-

che unsere Lehrpersonen untereinander 

durchführen. Weiter führe ich als Schullei-

ter sehr regelmässig Besuche in allen Klas-

sen und Fachbereichen durch. Dies ist ein 

Teil von vielen, um die Schulqualität hoch 

zu halten und auch stetig weiterzuentwi-

ckeln. 

Wir stecken immer noch mitten in der Lehr-

planumsetzung. Dieser wird auf den ver-

schiedensten Ebenen immer wieder the-

matisiert und bearbeitet (u.a. konkrete Un-

terrichtplanung, Austausch in den Sit-

zungsgefässen). Ich bin nach wie vor über-

zeugt, dass die Kinder diesen stetigen Ent-

wicklungsprozess nicht als „den neuen 

Lehrplan“ spüren. Wie nehmen Sie dies 

wahr? 

 

An dieser Stelle möchte ich unseren Lehr-

personen wieder einmal ein Lob ausspre-

chen. Sie leisten überdurchschnittlich viel in 

ganz verschiedenen klassenübergreifen-

den Projekten und dem Einbezug der El-

tern. Sie führen einen Unterricht, der den 

Kindern in vielen Bereichen direkte Begeg-

nung und Anschauung ermöglicht und die 

Klassen sind dazu auch immer wieder aus-



  

serhalb der Schule unterwegs. Dabei set-

zen sie sich mit hohem Masse für das indi-

viduelle Wohl jedes Kindes ein und suchen 

mit allen Beteiligten möglichst tragfähige 

Lösungen. 

 

 
Neue Deko für die Schulhauseingänge 

 

Nun hoffe ich, dass Sie ruhige Weihnachts- 

und Neujahrstage mit Ihrer Familie genies-

sen und dabei die Alltagshektik hinter sich 

lassen können. Ich wünsche Ihnen frohe 

Festtage und alles Gute im neuen Jahr. 

 

Freundliche Grüsse 

Schulleiter PSG Lauchetal  

 

 

Marcel Rohner 

 

 

 

 

 

Agenda 

Da und dort finden noch weitere Weihnachtsan-

lässe statt. 

Datum Was 

22.12.– 

06.01.2019 

Weihnachtsferien 

07. Januar Schulstart im neuen Jahr 

13. – 18. Winterlager Mittelstufe Affeltran-

gen 

26.01.– 03.02. Sportferien 

19. Februar Altpapiersammlung Affeltrangen 

und Zezikon 

23. Elternbildung Sekkreis, KIGA- 

und Unterstufen-Eltern, Vor-

mittag 

28. Anmeldeschluss Kindergarten-

eintritt 2019/20 

29. März Definitive Anmeldung Sekundar-

schul-Übertritte 

 

Zum Weiterlesen 

HSK – Unterricht in heimatkundlicher Spra-

che und Kultur 

Ab der 2. Klasse können Kinder mit Migrations-

hintergrund an diesem Unterricht teilnehmen. 

Die Klassenverantwortlichen im Kindergarten 

und der Unterstufe werden die betroffenen El-

tern informieren. 

 

 

 
Werken Mittelstufe 

 

 

 
Mathematik auf der Unterstufe 


