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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Le-

serschaft 

Schon sind wir wieder etwas mehr als ein halbes 

Jahr mit zehn Klassen unterwegs. Und das 

Wachstum geht vorerst weiter. 33 neue Kinder-

gartenkinder wurden bis Ende Februar für den 

Eintritt in den Kindergarten angemeldet. Eine ide-

ale Zahl, um unsere drei Kindergartenabteilun-

gen wieder zu komplettieren. 

Im Februar wurden die Kinder eine Woche mit fri-

schen Äpfeln verwöhnt. Dies ist doch, wenn man 

sich das mal genau ansieht, eine schöne Thur-

gauer Tradition und keine Selbstverständlichkeit. 
 

Personelles 

Ende Februar konnten wir für unsere neuen fami-

lienergänzenden Tagesstrukturen (FETS) Frau 

Monika Albertini als Fachfrau gewinnen. Sie lebt 

mit ihrer Familie in Felben-Wellhausen und bringt 

vielfältige Erfahrungen aus der Kinderbetreuung 

mit. Sie wird bei uns mit einem 60 Prozent Pen-

sum wirken. Wir planen, dass es für die Kinder 

und Eltern, die das Angebot der FETS nutzen, ei-

nen Kennenlern-Anlass geben wird. 

Weiterhin suchen wir geeignete Kandidatinnen 

und Kandidaten für das Schulpräsidium. 

Könnten Sie sich dieses Amt vorstellen? Allen-

falls auch als Wiedereinstieg oder Ergänzung zur 

berufliche Tätigkeit? Melden Sie sich für ein un-

verbindliches Gespräch bei uns. Wir zeigen 

Ihnen gerne auf, welche spannenden Aufgaben 

auf Sie warten. 

 

Klasseneinteilungen und Gesuche 

Bereits habe ich die Klasseneinteilungen für das 

kommende Schuljahr in Angriff genommen. Die-

ses Mal müssen wir keine weitere Klasse eröff-

nen. Trotzdem ist es auch so eine herausfor-

dernde Arbeit, in der ganz viele Aspekte berück-

sichtigt sein wollen (Klassengrössen, Verteilung 

Mädchen und Knaben, Geschwister, der Förder-

bedarf der Kinder, usw.). Die eierlegende Woll-

milchsau und somit die perfekte Einteilung gibt es 

auch hier nicht. Wir wissen aus Erfahrung, dass 

die Kinder diese Klassenwechsel grossmehrheit-

lich super meistern. 

Immer wieder erhalte ich Gesuche für die Klas-

seneinteilung. Ich weise darauf hin, dass ich Ge-

suche, mit einem Zuteilungswunsch ablehnen 

muss. Stärken Sie Ihr Kind mit Zuversicht. 
 

 
 

Ausblick viertes Quartal 

Im letzten Quartal werden nochmals viele Höhe-

punkte anstehen: Die Lagerwoche von Wolfikon, 

das Musical in Affeltrangen, viele interessante 

Wanderungen und Ausflüge im Kindergarten und 

den Primarklassen. Natürlich stecken wir schon 

voll in der Planung für das neue Schuljahr. Die 

Klasseneinteilungen sollten Sie noch vor den 

Pfingstferien erhalten. Am 09. Juni findet auf al-

len Stufen der Schnuppertag statt und die Kinder, 

die die Klasse wechseln oder neu in den Kinder-

garten eintreten, lernen die neuen Gruppen und 

Lehrpersonen kennen. Den Stundenplan erhal-

ten Sie spätestens in der letzten Schulwoche. 

Ebenfalls sollten wir bis dahin die Buspläne er-

stellt haben. 

 

Familienergänzende Tagesstrukturen 

Nun öffnen wir die Tore für unsere FETS. Es freut 

mich, dass wir es geschafft haben, in kurzer Zeit 
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alles in die Wege zu leiten, sodass wir im neuen 

Schuljahr mit diesem von den Eltern vielfach 

nachgefragtem Angebot starten können. Wir ha-

ben viel gearbeitet und waren erstaunt, wie viele 

Papiere, Bewilligungen und Gesuche bei Bund 

und Kanton für eine solche Eröffnung notwendig 

sind. Wir haben aber auch noch viel zu tun, bis 

dann alles vorbereitet und eingerichtet ist. Mit der 

Eröffnung der FETS ändert sich auch das Ange-

bot des Mittagstischs. Dieser ist ein Bestandteil 

des ganzen Angebots. Neu werden wir das Mit-

tagessen vom Restaurant Krone in Lommis gelie-

fert bekommen. Der Mittagstisch findet Montag 

bis Freitag statt. Mit dieser Lauchetal-Post erhal-

ten Sie das Reglement, die Tariftabelle und das 

Anmeldeformular der FETS. 

Beachten Sie, dass wir das Angebot bereits ab 

einem Kind anbieten. Sie haben also eine Durch-

führungsgarantie. Wir sind gespannt, wie sich 

das Pilotprojekt entwickelt und hoffen, dass Sie 

die Tagesstrukturen rege nutzen. 
 

 
 

KLAPP – nun an der ganzen Schule 

Im Sommer haben wir das neue Kommunikati-

onstool KLAPP in Affeltrangen eingeführt. Nach 

einigen Monaten haben wir diese neue Form mit-

tels Eltern- und interner Befragung ausgewertet. 

Das Feedback war durchwegs positiv, sodass wir 

beschlossen haben, diese App an allen Standor-

ten zu nutzen. Auch ein ökologischer Gedanke 

spielt mit. Oftmals wird ein Papier gedruckt, das 

nur eine kurze Lebensdauer hat und dann ins Alt-

papier wandert. Mit KLAPP muss man es nicht 

drucken und hat es bei Bedarf doch zur Verfü-

gung. Vielen Dank, dass Sie da mitziehen und wir 

unsere Kommunikation weiterentwickeln können. 

 

Schularzt 

Ich erinnere daran, dass alle Kinder im Verlauf 

der zwei Kindergartenjahre und in der 4. oder 5. 

Klasse den Schularztbesuch absolvieren und uns 

diesen Besuch mit der grünen Kontrollkarte be-

stätigen müssen. Die Kontrolle muss bis Ende 

Juni bei der Klassenlehrperson gemeldet wer-

den. 

 

In diesen Tagen erreichen uns ständig neue 

Informationen zum Corona-Virus. Wir erleben 

im Moment eine noch nie dagewesene Situa-

tion und versuchen Sie laufend mit den offizi-

ellen Anweisungen, Empfehlungen und Mass-

nahmen auf dem Laufenden zu halten. Auch 

die geplanten Schulanlässe und Exkursionen 

sind davon betroffen und erfordern nun von 

Ihnen geschätzte Eltern und dem Schulteam 

höchste Flexibilität und Verständnis. In die-

sem Sinne, danken wir Ihnen herzlich für Ihre 

Unterstützung und hoffen, dass Sie und Ihre 

Familie gesund bleiben. 

 

Freundliche Grüsse 

Schulleiter PSG Lauchetal  

 

 

Marcel Rohner 

 

 
 



  

Agenda 

Datum Was 

27. März Definitive Anmeldung 6. Kl. Se-

kundarschule, Anmelde-

schluss Aufnahmeprüfung 

28. März – 

13. April 

Frühlingsferien 

30 März - 03. 

April 

Der Ferienpass findet leider 

nicht statt! 

26. April Der Dessertnachmittag findet 

leider nicht statt 

01. Mai Tag der Arbeit, schulfrei 

19. Mai Schulgemeindeversammlung 

PSG Lauchetal, 20.00 Uhr 

Wolfikon (noch unklar) 

21. Mai - 01. 

Juni 

Pfingstferien 

04. Juni Altpapiersammlung Wolfikon 

09. Juni Schnuppertag neue Klassen 

14.-19. Juni 

 

Lagerwoche Wolfikon 

 

13. Juni Orchesterkonzert Primar- und 

Sekundarschule 

24./25. Juni Musicalaufführung Affeltran-

gen 

27. Juni Examen Wolfikon 

 
Den Tageo Flyer (Elternbildung) haben Sie be-

reits im Februar erhalten. Die Elternmagazine er-

reichen Sie bei „Bestellung“ ebenfalls. 

 

 
 

 

 

 

Zum Weiterlesen 

 

Rückmeldung zur Evaluation 2019/20 

Im Januar 2020 besuchte ein Team der Fach-

stelle für Schulevaluation des Amts für Volks-

schule die Primarschule Lauchetal. Dabei nahm 

es Einblick in den Unterricht, studierte Doku-

mente und befragte Schulbehörde, Schulleitung, 

Schülerinnen und Schüler, Lehrpersonen sowie 

Eltern beziehungsweise Erziehungsberechtigte 

schriftlich und mündlich. Das Evaluationsteam 

wertete anschliessend alle diese Informationen 

sorgfältig aus und erstellte einen ausführlichen 

Evaluationsbericht. Dieser kann wie folgt zusam-

mengefasst werden: 

Die Primarschule Lauchetal zeichnet sich durch 

ein familiäres und vertrauensvolles Klima sowie 

eine gute Zusammenarbeit über alle Standorte 

hinweg aus. Die grosszügigen räumlichen Ver-

hältnisse sowie die schulischen Zusatzangebote 

werden ebenso geschätzt wie die verschiedenen 

Förder- und Unterstützungsangebote. «Mosaik» 

ist eine wertvolle Unterrichtsform mit Ausbaupo-

tenzial. 

Die Schulführung erfolgt umsichtig und mit ge-

eigneten Führungsinstrumenten. Schulbehörde 

und Schulleitung arbeiten eng und konstruktiv 

zusammen. 

Die Schulleitung führt die Schulentwicklung mit 

sinnvollen Planungsinstrumenten und Kooperati-

onsformen. Sicherung und Entwicklung der 

Schul- und Unterrichtsqualität auf der Grundlage 

von Befragungen sämtlicher Beteiligter sind aus-

baubar. Die Umsetzung des Lehrplans Volks-

schule Thurgau erfolgt durchdacht.  

Die Schülerinnen und Schüler fühlen sich an der 

Schule weitestgehend wohl. Die im Leitbild ver-

ankerten Werte schaffen Identifikation und tra-

gen zum guten Schulklima bei. 

Mit dem Schülerinnen- und Schülerrat hat die 

Schule Möglichkeiten echter Mitwirkung aufge-

baut.  

Die Schule informiert Eltern beziehungsweise 

Erziehungsberechtigte sowie Öffentlichkeit um-

fassend und bedarfsgerecht über Schulbetrieb 

und Schulentwicklung.  

Das Klima zwischen Schule und Elternschaft ist 

gut. Mit den Kontakt- und Besuchsmöglichkeiten 

sind die Eltern zufrieden.  



  

Die Lehrpersonen pflegen eine unterschiedlich 

stark ausgeprägte unterrichtsbezogene Zusam-

menarbeit.  

Die besuchten Unterrichtslektionen wiesen 

durchwegs eine gute Qualität auf. Der Unterricht 

zeichnete sich durch ein lernförderliches Klima, 

eine wirkungsvolle Klassenführung sowie eine 

stimmige Gestaltung von Lernarrangements 

aus. In der Orientierung des Unterrichts an Kom-

petenzen, Lernzielen sowie an den individuellen 

Lernvoraussetzungen der Schülerinnen und 

Schüler besteht noch Potenzial. Die Aktivierung 

der Kinder und deren Auseinandersetzung mit 

ihren Lernprozessen ist weiter zu fördern.  

 

Bilanzierend haben wir eine sehr positive Ge-

samtbeurteilung vom Evaluationsteam erhalten. 

Dies freut uns. Wir nehmen dies jedoch als Mo-

mentaufnahme entgegen und wollen unsere 

Qualität und Schulentwicklung auch weiterhin vo-

rantreiben und verbessern. Stetige grosse und 

kleine Herausforderungen warten auf uns. 
 

 
 

Anliegen aus dem Schülerrat 

Die Vertreter des Schülerrats in Affeltrangen ha-

ben sich Gedanken zum Schulweg gemacht und 

angeregt, dass Kinder mit längerem Schulweg al-

lenfalls mit dem Kickboard in die Schule fahren 

dürften. Ich habe dazu die Eltern um ihre Mei-

nung gebeten. Diese ist ganz deutlich ausgefal-

len: Jene Eltern, die eine Rückmeldung erteilt ha-

ben, waren mehrheitlich klar gegen einen Schul-

weg mit den Kikis. Hauptgrund war, das hohe 

Verkehrsaufkommen und die Gefahren auf der 

Strasse. Wir haben den Kindern zurückgemeldet, 

dass wir bei der alten Regelung bleiben werden. 

Die Kinder zeigten dafür Verständnis. 

 

 

 

 
 


