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Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 

geschätzte Leserschaft 

Der Schulstart liegt bereits wieder einige 

Wochen zurück. Mit 192 Kindern durften 

wir ins neue Schuljahr starten. Ganz her-

ausfordernd ist diese Phase für die Kin-

dergartenkinder – aber auch für Sie als 

Eltern. Schulstart bedeutet Bewegung. Die 

Kinder müssen und dürfen sich wieder neu 

finden. Manchmal kommen ganz kurzfristig 

zum Schulbeginn oder gelegentlich auch 

mittendrin wieder neue Kinder hinzu. Das 

Leben findet statt. 

Ich stütze das Mehrklassensystem in der 

Primarschule sehr, weil wir damit in der 

Regel drei Jahre Zeit haben, um mit den 

Kindern eine Beziehung aufzubauen und 

auf einen Lernweg zu gehen. Oft ist es 

entlastend, wenn man weiss, dass man 

ein solches Zeitfenster hat und man Din-

ge, die noch nicht so rund laufen, im 

nächsten Schritt nochmals anpacken 

kann. In der Gesamtschule steht uns dafür 

sogar ein grösserer Zeitraum zur Verfü-

gung. Apropos Zeit: Wir stecken in einem 

speziellen, ausserordentlichen Jahr. Uns 

war es wichtig, dass wir möglichst normal 

ins Schuljahr starten können. Dies ist uns 

sicher aus der Perspektive der Kinderau-

gen gelungen. Selbstverständlich schauen 

wir darauf, dass die Kinder gesund zur 

Schule kommen und unterstützen sie in 

der Handhygiene. Wir sind aber auch froh, 

dass wir in der Arbeit mit den Kindern sehr 

wenige Einschränkungen haben und der 

Unterricht grossmehrheitlich regulär statt-

finden kann. 

Obwohl erst wenige Wochen vergangen 

sind, ist bereits wieder unglaublich viel 

passiert und gewisse Dinge erscheinen 

uns wie aus einer anderen Zeit. Anfang 

Schuljahr haben wir mit einem Fest unsere 

ehemalige Präsidentin Conny Strässle 

verabschiedet und am gleichen Abend 

haben die Stimmbürger und Stimmbürge-

rinnen an der Versammlung unseren neu-

en Präsidenten Roland Friedl gewählt. Wir 

gratulieren ihm zur Wahl und wünschen 

ihm viel Freude mit diesem neuen Amt. 

Wir sind einmal mehr erfreut, dass wir auf 

den Schuljahresbeginn hin auf allen Ebe-

nen die nötigen Stellen besetzen konnten. 

Dass wir dies mit qualifizierten Leuten tun 

konnten, ist keine Selbstverständlichkeit. 

Ich erwarte, dass sich in den nächsten 

Jahren der Mangel an Lehrpersonen wei-

ter verschärfen wird. Zusammen mit den 

Pädagogischen Hochschulen sind wir ge-

fordert, guten Nachwuchs auszubilden. 

 
 

Elternkalender und Infomaterial 

Bereits anfangs Schuljahr sollten Sie von 

uns diverse Infomaterialen erhalten haben. 

u.a. 

- Informationsflyer mit Kontaktdaten 

- Jahresplan 

- TAGEO Elternbildung 

Unser Kommunikationstool KLAPP wird 

nun an allen Standorten eingesetzt und 

bewährt sich sehr. Wir haben in fast allen 

Klassen eine 100 Prozent-Teilnahme der 

Eltern. 

 

Elternabende 

Die Elternabende waren sehr gut besucht 

und wir sind froh, dass wir diese trotz Ein-

mailto:m.rohner@schule-lauchetal.ch


 

  

schränkungen durchführen konnten. Der 

gute Kontakt Elternhaus-Schule ist sehr 

wesentlich für Ihr Kind. Vielen Dank für die 

vielen positiven Rückmeldungen, die sie 

uns zukommen liessen. Ihre Anliegen und 

Feedbacks sind uns auch unter dem Jahr 

willkommen. 

 
 

Schulentwicklung 

Woran arbeiten wir in der Schule im Mo-

ment? Nach der kantonalen Evaluation 

haben wir uns einige Dinge vorgenom-

men. Das laufende Schuljahr ist das letzte 

Jahr in der vierjährigen Lehrplan Umset-

zungsphase. Wir beschäftigen uns z.B. am 

Regiotreffen im Sekundarschulkreis mit 

dem Thema „lernwirksame Aufgabenstel-

lungen für den Unterricht“. Wie gelingt es 

uns, ein anregendes Angebot zu schaffen, 

damit bei den Kindern aktives Lernen 

möglich ist? Im September haben alle 

Schulleitungen seitens Kanton den Auftrag 

erhalten, die „künftige Beurteilung“ anzu-

gehen. Wir planen nun die Umsetzungs-

phase, welche dann im Schuljahr 2021/22 

startet. Nachdem dies in den letzten Jah-

ren ein grosses Thurgauer Projekt mit 

Übergangsbestimmungen, Schulversu-

chen, Auswertungen und kantonalen Ver-

nehmlassungen war, ist das Ergebnis nun 

nicht sehr erstaunlich und revolutionär. 

Beim Zeugnis wird sich nur wenig ändern 

und es gibt weiterhin Notenzeugnisse. 

Neu ist, dass es nun ein kantonales 

Handbuch zur Beurteilung gibt. Dieses 

wird uns noch reichlich beschäftigen. Sie 

werden zu einem späteren Zeitpunkt wie-

der davon hören. 

Corona-Massnahmen 

Die letzten Monate waren geprägt von 

Unsicherheiten und stetig neuen Vorga-

ben. Viele Informationen müssen verarbei-

tet und laufend neue Entscheidungen ge-

fällt werden. Vieles machen wir zum ersten 

Mal und die Meinungen gehen bekanntlich 

weit auseinander. Wir wissen auch, dass 

sich die Massnahmen rasch wieder än-

dern können. 

Die Grippesaison, Herbstferien und Klas-

senlager stehen vor der Tür. 

Das BAG hat am 25. September die Emp-

fehlungen angepasst: 

Hat ihr Kind leichte Erkältungssymptome 

(Schnupfen, Halsweh, leichter Husten) 

und sonst geht es ihm gut? In diesem Fall 

darf ihr Kind die Schule weiterhin besu-

chen. Sollte es Fieber haben, so muss es 

zu Hause bleiben und darf erst wieder-

kommen, wenn es 24 Stunden fieberfrei 

war.  

Dauert das Fieber drei Tage oder länger 

an, rufen Sie die Kinderärztin/den Kinder-

arzt an. Umfassende Informationen finden 

Sie auf der Homepage des BAG: 

www.bag.admin.ch

 
Bezüglich Aufenthalten im Ausland, res-

pektive der Rückkehr in die Schweiz sind 

die Quarantänebestimmungen des Bun-

des einzuhalten. 

Im Moment ist es noch verfrüht, klare Aus-

sagen bezüglich der Durchführung von 

Lagern zu machen. Diese Anlässe sind für 

die Kinder sehr wichtig und wir hoffen, 

dass es uns möglich sein wird, in die Klas-

senlager zu fahren. Aber auch hier gilt: Wir 

orientieren uns an den offiziellen Vorga-

ben und informieren zeitnah. 

 

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/das-bag/aktuell/news/news-25-09-2020.html
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/das-bag/aktuell/news/news-25-09-2020.html


 

  

Wir als Schule und Sie als Eltern mussten 

in den vergangenen Monaten viel Energie 

und Verständnis aufbringen. Ich danke 

Ihnen für die breite Unterstützung und Ih-

ren Einsatz. Ich danke an dieser Stelle 

auch allen Mitarbeitenden für den Zusatz-

aufwand, den sie geleistet haben und wei-

terhin täglich leisten. 

 

Ich hoffe, dass Sie in den kommenden 

Tagen den Herbst geniessen und vielleicht 

mit Ihren Kindern einige schöne Orte in 

unserer Natur geniessen können. 

 

Freundliche Grüsse 

Schulleiter PSG Lauchetal  

 

 

Marcel Rohner 

 

Agenda: 

Datum Was 

03.- 18. 

Okt. 

Herbstferien 

22. Altpapiersammlung Wolfikon 

23. Abgabe „Zahnkarten grün“ an 

Klassenlehrperson 

26. sCOOL Etappe, Affeltrangen 

03. Nov. Pausenmilch 

10. Lichterumzug US Affeltrangen, 

KIGA Zezikon 

12. Zukunftstag Mittelstufe 

18. Externe Hospitation, schulfrei 

23. – 27. Untersuche Schulzahnklinik 

03. Dez. Schulgemeindeversammlung 

Budget 2021 in Affeltrangen 

16. Flötenkonzert Affeltrangen und 

Wolfikon 

 
 
Zum Weiterlesen … 
 

Läuse- und Leuchtwestenzeit 

Manchmal tauchen Läuse aus dem Nichts 

auf. Im Moment haben wir keine Meldun-

gen. Trotzdem ist die regelmässige Kon-

trolle die beste Prävention gegen eine 

Ausbreitung der Läuse. Melden Sie sich 

bei einem Befall bitte rasch bei der Klas-

senlehrperson oder mir. Gerade nach den 

Ferien ist dies ein häufiges Thema. 

Als Schule empfehlen wir das Tragen der 

Leuchtweste auf dem Schulweg – ganz 

besonders in der dunklen Jahreszeit. Die 

Sichtbarkeit und damit die Sicherheit steigt 

wesentlich! Wir unterstützen Sie dabei. 

Fehlende oder zu kleine Westen können 

gratis im Schulsekretariat ersetzt werden. 

 
 

FETS – Tagesstrukturen 

Mit 22 Kindern, welche die verschiedenen 

Module nutzen, durfte die neue FETS an-

fangs Schuljahr loslegen. Dieses Interesse 

hat unsere Erwartungen übertroffen. Neue 

Anmeldungen, bzw. Änderungen für das 2. 

Semester müssen bis zum 30. Oktober ein-

gereicht werden. Weitere Informationen fin-

den Sie auf unserer Homepage unter Ange-

bote. 

Eltern, welche Ihre Kinder bereits in der 

FETS betreuen lassen, werden wir in den 

nächsten Wochen eine Umfrage zustellen. 

Bitte beteiligen Sie sich daran. 

 

Schwimmunterricht in Weinfelden 

Auch in diesem Jahr dürfen alle Kinder der 

Primarschule vom Schwimmunterricht profi-

tieren. Dieser findet Blockweise im Hallen-

bad Weinfelden statt. Erteilt wird dieser von 

unserer Sport- und Schwimmlehrerin, Danie-

la Weber. 

 

Begabungs- und Begabtenförderung  

Auch in diesem Schuljahr werden die kan-

tonalen Ateliers oder Impulstage wieder 



 

  

angeboten. Weitere Infos finden Sie unter 

bbf.tg.ch 

  

SchulSozialArbeit – SSA  

Die SSA ist eine neutrale und unabhängi-

ge Fachstelle im Sekundarschulkreis, wel-

che Sie und Ihr Kind in schwierigen Situa-

tionen beraten kann. 

Kontakt SSA für die PSG Lauchetal 

Alex Kriesi, 079 891 42 51 

a.kriesi@schulen-affeltrangen.ch  

 

Bilder vom Sporttag 2020 in Affeltrangen! 

Vielen Dank an Markus Steurer für die 

tollen Bilder! 
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