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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe 

Leserschaft 

Schülerinnen und Schüler, die mit rollenden 

Murmeln und einigen Farbtupfern schöne 

Kunstwerke entstehen liessen - dies war eine 

Beobachtung, die ich bei einem meiner Besu-

che in den Klassenzimmern angetroffen 

habe. Allgemein stelle ich fest, dass in den 

Kindergärten und Schulstuben viel und auch 

sehr kreativ gearbeitet wird. 

Das alte Jahr geht zügig auf das Ende zu und 

es sind nur noch wenige Tage bis zu den 

Weihnachtsferien. Bevor das Jahr 2019 en-

det und ein neues Jahrzehnt beginnt, sind be-

reits diverse Arbeiten für die Planung des 

neuen Schuljahres angestossen worden. Alle 

Kindergarteneltern für das kommende Schul-

jahr wurden angeschrieben und dürfen sich 

nun Gedanken machen, ob Ihr Kind ab dem 

Sommer den Kindergarten besuchen soll. 

Sollten Sie unsicher sein, so melden Sie sich 

bitte unkompliziert bei uns. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein Kunstwerk entsteht 

Personelles 

Frau Conny Strässle hat in der Botschaft zur 

Schulgemeindeversammlung ihren Rücktritt 

als Präsidentin auf Ende des Schuljahres 

2019/2020 angekündigt. 

Nun sucht die PSG Lauchetal dringend eine 

neue Präsidentin oder einen neuen Präsiden-

ten. 

Wahlberechtigt sind alle Stimmbürgerinnen 

und –bürger der PSG Lauchetal.  Kennen Sie 

eine engagierte und geeignete Persönlich-

keit? Dann melden Sie sich bitte bei der 

Schulbehörde. 

 

Verkehrsunterricht mit der Polizei 

Von Januar bis März absolvieren alle 1.- 3. 

Klässler den Verkehrsunterricht. In der dritten 

Klasse liegt der Fokus auf der Fahrradinstruk-

tion. 

Grundsätzlich ist es das ganze Jahr wichtig, 

dass das Velo gut „im Schuss“ ist und die Vor-

schriften eingehalten werden (u.a. Bremsen, 

Licht). Gerade in der dunklen Jahreszeit 

sollte dieses Verkehrsmittel aber von den El-

tern regelmässig überprüft werden. Beden-

ken Sie, dass mit der Abschaffung der Velo-

vignette für allfällige Schäden eine private 

Haftpflichtversicherung bestehen sollte. 

Leider kamen die jetzigen 4. Klässler nicht in 

den Genuss einer Verkehrsschulung mit dem 

Fahrrad. Die Kantonspolizei konnte im letzten 

Jahr aus Kapazitätsgründen nicht mehr alle 

Jahrgänge unterrichten. Ab dem Schuljahr 

2020/21 sollten die jetzigen Mittelstufenschü-

lerinnen und –schüler wieder eine solche In-

struktion durchlaufen. 

Sollte ihr Kind eine neue Leuchtweste brau-

chen, so kann es diese bei der Klassenlehr-

person beziehen. 

 

Tagesstruktur ab Sommer 2020 

Wir arbeiten mit Hochdruck daran, dass wir 

auf das neue Schuljahr hin eine umfassende 

Randzeitenbetreuung anbieten können. Ziel 

ist, dass wir Montag, Dienstag und Freitag 

von 7.00 – 18.00 Uhr, und Mittwoch und Don-

nerstag von 7.00 – 13.45 Uhr eine Betreuung 

für alle Standorte anbieten können. Ebenfalls 

an allen Wochentagen würde bei Bedarf der 

Mittagstisch stattfinden. Örtlich planen wir, 

dieses Angebot im Unterstufenschulhaus in 

Affeltrangen anzubieten. Aktuell laufen Ab-

klärungen mit dem Departement für Justiz 

und Sicherheit, welches eine Bewilligung er-

teilen muss. 
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Steinzeitfeuer machen 

 

Evaluation 2020 

Im Januar besucht uns ein kantonales Fach-

team in der Schule. Sie wollen sich ein um-

fassendes Bild unserer Schule machen. Dazu 

führen sie diverse Besuche in den Schulzim-

mern und Interviews mit den Mitarbeitenden 

durch. Auch werden einige Kinder der Mittel-

stufe befragt und über 40 Eltern wurden zu 

Gruppengesprächen eingeladen. Ich bin froh, 

wenn die eingeladenen Eltern sich diesen 

Termin reservieren. Sollten Sie verhindert 

sein, so melden Sie sich bitte noch vor den 

Weihnachtsferien bei der Schulleitung, damit 

ein Ersatz angefragt werden kann. 

Wir selbst sind gespannt, wie unsere Schule 

wahrgenommen wird und welche Stärken 

und Schwächen bestehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es wird geschrieben 

Schulentwicklung und Lehrplan 

Im laufenden Schuljahr sind wir mit der Um-

setzung von Medien und Informatik gestartet. 

Zudem beschäftigen sich die Lehrpersonen 

weiterhin regelmässig mit der Einführung des 

Lehrplans Volksschule Thurgau. Die Thema-

tik rund um den Lehrplan wird im nächsten 

Sommer dann nochmals Fahrt aufnehmen, 

wenn die Stossrichtung in Zusammenhang 

mit der Beurteilung geklärt wurde. Dieses 

Thema wird vorerst aber noch die Politik auf 

Trab halten, bevor sie dann im Schulalltag an-

kommt. 

 

Ich wünsche Ihnen als Familie nun viel Licht 

und Wärme, ein schönes Weihnachtsfest und 

bereits jetzt alles Gute für das neue Jahr. 

 

Freundliche Grüsse 

Schulleiter PSG Lauchetal  

 

 

Marcel Rohner 

 

 

Agenda 

Da und dort finden noch Weihnachtsanlässe 

statt. 

Datum Was 

18.12. Flötenkonzert Affeltrangen und 

Wolfikon 

19.12. Weihnachtssingen Affeltrangen 

21.12.– 

05.01.2020 

Weihnachtsferien 

06. Januar Schulstart im neuen Jahr 

06. – 10. Winterlager Mittelstufe Affeltran-

gen 

08./09./13. Evaluationstage an allen Stand-

orten 

25.01.– 02.02. Sportferien 

28. Anmeldeschluss Kindergarten-

eintritt 2020/21 

27. März Definitive Anmeldung Sekundar-

schul-Übertritte 

 

Zum Weiterlesen 

 

HSK – Unterricht in heimatkundlicher 

Sprache und Kultur 

Ab der 2. Klasse können Kinder mit Migrati-

onshintergrund an diesem Unterricht teilneh-

men. Die Klassenverantwortlichen im Kinder-

garten und der Unterstufe werden die be-

troffenen Eltern nächstens über das Anmel-

deverfahren informieren. 


