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LAUCHETAL-POST 
 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, ge-

schätzte Leserschaft 

 

Ein ausserordentliches Schuljahr fliegt dem 

Ende entgegen. Auch wenn keine Schulschlies-

sungen mehr verordnet wurden, so war es doch 

ein Jahr mit ganz viel Hin und Her, massenhaft 

Unsicherheit und Spannung, die es auszuhalten 

galt. Nun sieht der Blick in die Zukunft wieder et-

was aufbauender aus. Wir sind froh, dass wir die 

Kinder nun wieder anlachen und unsere Mimik 

einsetzen können. Ich spüre selber im Unterricht 

immer wieder, wie schwierig die Klassenführung 

mit Maske ist und welche Einschränkungen im 

Verständnis bestehen. Hoffen wir, dass es wei-

terhin in diese Richtung geht. 

Wir sind erfreut, dass viele Aktivitäten im letzten 

Quartal doch noch möglich waren. Einige Schul-

reisen fanden statt. Alle Kinder, welche nach den 

Sommerferien die Klassen wechseln werden, 

konnten die neuen Gruppen besuchen. Der 

Standort Affeltrangen konnte ganz kurzfristig 

noch das Musical vor Publikum aufführen und 

die Gesamtschule Wolfikon durfte in der zweit-

letzten Schulwoche nun doch ins Klassenlager 

nach Vicosoprano fahren. 

 

 
 

Personelles 

In der letzten Lauchetal-Post habe ich den Weg-

gang von Laura Bressel kommuniziert. In den 

Frühlingsferien konnten wir Damaris Liechti als 

Klassenlehrerin für ihre Nachfolge in der Unter-

stufenklasse in Affeltrangen engagieren. Frau 

Liechti hat sich gezielt für eine Unterstufenmehr-

klasse beworben und hat bereits einige Jahre 

Unterrichtserfahrung. Sie hatte die Gelegenheit 

ihre neue Klasse am Besuchsmorgen zu emp-

fangen. 

Da Julia Hug auf unbestimmte Zeit krankge-

schrieben ist, mussten wir zum Wohle der Kinder 

eine beständige Lösung schaffen. Deshalb ha-

ben wir uns entschieden, die Stelle im Kindergar-

ten Zezikon neu zu besetzen. Glücklicherweise 

konnten wir in den Pfingstferien Alexia Wiesli als 

Klassenlehrerin für diese Aufgabe gewinnen. 

Frau Wiesli wohnt mit ihrer Familie in Weinfel-

den. Da sie Teilzeit arbeiten wird, galt es eine 

Ergänzung zu ihr zu suchen. Diese konnten wir 

Anfang Juni mit Mirjam Herzog finden. Frau Her-

zog ist ebenfalls eine erfahrene Kindergarten-

lehrperson. Sie lebt mit ihrer Familie in Ermatin-

gen. 

Frau Hug wünschen wir an dieser Stelle eine ra-

sche und gute Genesung. 

Im ersten Quartal wird Petra Frischknecht einen 

Urlaub beziehen. In dieser Zeit führt Monika 

Manferdini die Unterstufenklasse in Affeltrangen 

als Klassenverantwortliche. In der Folge kann 

sie den Englischunterricht der 4.- 6. Klassen 

nicht erteilen. Ebenfalls nach den Sommerferien 

wird Johanna Madörin, Englischlehrerin in Wol-

fikon, Urlaub beziehen. Bei ihr hat sich nochmals 

Nachwuchs angekündigt. Ihre Abwesenheit dau-

ert voraussichtlich bis zu den Weihnachtsferien. 

Die Englischvertretung übernimmt an beiden 

Standorten Annina Hauser.--------------------------- 

Leider ist Rita Bommer, unsere Hauswartin in 

Wolfikon, seit längerer Zeit krankgeschrieben. 

Sie wird aktuell durch Claudia Meyerhans vertre-

ten. Frau Bommer wünschen wir eine rasche 

und gute Besserung und freuen uns, wenn sie 

bald wieder im Schulhaus Wolfikon wirken kann. 



Nach rund elf Jahren Behördentätigkeit verlässt 

uns Margrit Ramsauer. Sie hat in all den Jahren 

mit enormem Einsatz zu unseren Liegenschaf-

ten geschaut. Ab 1. August wird Daniela Steurer 

neu in der Schulbehörde mitwirken. 

Frau Ramsauer und Frau Bressel danken wir 

ganz herzlich für Ihren Einsatz an der PSG Lau-

chetal und wünschen Ihnen für die Zukunft alles 

Gute. 

Die neuen Teammitglieder heissen wir willkom-

men und wünschen ihnen einen erfreulichen 

Start in die neuen Aufgabe an unserer Schule! 

 

 
 

Lehrplanumsetzung und Beurteilung 

2017 zogen alle Thurgauer Schulen los, um den 

neuen Lehrplan einzuführen. Nun endet die vier-

jährige Umsetzungsphase. Einiges hat sich in 

diesen Jahren verändert. Vieles ist aber auch 

noch gewohnt gleichgeblieben – Zum Glück! 

Viele Ängste, die damals medial transportiert 

wurden, haben sich nicht bewahrheitet. Eine Tat-

sache ist, dass sich die Schule laufend verän-

dern, anpassen und weiterentwickeln muss. Wir 

bereiten die Schülerinnen und Schüler für eine 

Zukunft vor, die uns selber noch nicht bekannt 

ist. Dabei hilft uns der Lehrplan und gibt uns die 

Richtung vor. Auch wenn der Lehrplan nun offi-

ziell eingeführt ist, so stehen bei uns weitere Um-

setzungen an. Aktuell erarbeiten wir ein pädago-

gisches IT-Konzept mit Blick auf die Weiterent-

wicklung im Modul Medien und Informatik. 

Die Lehrplanumsetzung haben alle Lehrperso-

nen und Behördenmitglieder der Primarschulen 

im Sekkreis mit einer Abschlussveranstaltung 

und einem Schlussreferat in Tobel gewürdigt 

und gefeiert. 

Der Abschluss dieser Phase ist zeitgleich auch 

der Startschuss für die neue Beurteilung. Das 

kantonale Umsetzungsziel 6 „Beurteilung“ wurde 

2017 zurückgestellt und muss nun ab dem 

neuen Schuljahr in die Planung aufgenommen 

werden. Dieses neue Projekt wird uns in den 

nächsten drei Jahren beschäftigen und wir wer-

den Sie regelmässig wieder informieren. 

 
 

Stundenpläne.und.Zeugnisse 

Mit dem neuen Schuljahr kommen auch neue 

Stundenpläne. Glücklicherweise bieten wir mit 

unseren Stundenplänen sehr viel Kontinuität. Da 

wir viele Ansprüche erfüllen müssen (z.B. Block-

zeiten und Stundentafeln) und auch der Busbe-

trieb komplex ist, bauen wir darauf, dass wenig 

verändert werden muss. Die Stundenpläne ha-

ben Sie mittlerweile von den Klassenverantwort-

lichen erhalten oder sie folgen demnächst. 

Von der Schulleitung erhalten Sie alle Papiere 

zum ersten Schultag im Kindergarten und der 

Unterstufe, sowie die Informationen zum Schul-

busbetrieb. Den Informationsflyer 2021/22 las-

sen wir Ihnen ebenfalls nächstens zukommen. 

Je nach Stufe werden Sie von den Klassenver-

antwortlichen weitere Post erhalten. 

Am letzten Schultag erhalten die Kinder die 

Zeugnisse. Schauen Sie dieses mit Ihrem Kind 

an. Geben Sie das Zeugnis zum Schulstart un-

terschrieben der Klassenlehrperson zurück. 

 

 
 



Schulweg – Erlebnis und Lernweg 

Mit dem neuen Schuljahr gibt es neue Schul-

wege oder ihr Kind geht erstmals auf den Schul-

weg. Üben Sie mit dem Kindergartenkind diesen 

Weg und führen sie es langsam in eine Selbstän-

digkeit. Ihr Kind wird stolz sein, wenn es diesen 

alleine bewältigen kann. Wir unterstützen aus-

drücklich, dass die Kinder eine Leuchtweste tra-

gen. Wir wünschen uns, dass es im Regelfall 

keine Elterntaxis zur Schule oder zu den Bushal-

testellen gibt. Das bfu und der VCS empfehlen, 

sich einen Pedibus zu „organisieren“. Infos zum 

Thema Schulweg – sicher zur Schule (in ver-

schiedenen Sprachen) finden Sie unter 

www.schulwege.ch  

 

FETS und Hausaufgabenhilfe 

Fast alle Module in unserer Tagesstruktur FETS 

werden genutzt. Das ist sehr erfreulich. Neu wer-

den die Morgenmodule (7.00-8.15 Uhr) von Frau 

Gschwend und Frau Zihlmann (beides langjäh-

rige Assistentinnen) betreut. Frau Lottenbach 

wird weiterhin für die Betreuung von 11.15-18.00 

Uhr zuständig sein. Wir nehmen auch kurzfristig 

Anmeldungen für die Tagesbetreuung und den 

Mittagstisch entgegen. Diese Anmeldungen 

müssten jedoch die bestehenden Zeitfenster be-

treffen. Melden Sie sich unkompliziert bei uns. 

Immer am Dienstag- und Donnerstagnachmittag 

findet in Affeltrangen die Hausaufgabenhilfe 

statt. Vielleicht entlastet Sie dieses Angebot zu 

Hause. Melden Sie sich bei Bedarf bei der Klas-

senlehrperson. Weitere Informationen zu den 

Angeboten finden Sie auf unserer Homepage. 

 
 

Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie nun eine 

prächtige Sommerzeit und hoffe, dass Sie Zeit 

finden, mit den Kindern Projekte anzupacken, 

die Sie schon lange auf Ihrer Liste haben. 

 

Freundliche Grüsse 

Schulleiter PSG Lauchetal  

 

 

Marcel Rohner 

 

 

Agenda: 

Datum Was 

09. Juli  Verabschiedung 6. Klasse 

Affeltrangen 

Schulschluss Mittag 

16. August Schulstart 21/22 

13./20./27. Sporttagtermine für die Pri-

marschule, Nachmittag 

grosse KiGä 

11. Septem-

ber 

MFM-Projekt Mädchen 

(Freitagabende Elternteil) 

Bemerkung: Aufklärungspro-

jekt für 5./6. Klasse 

18. MFM-Projekt Knaben 

(Freitagabend Elternteil) 

Die Termine zu den Elternabenden finden Sie auf der 

Homepage. Die Jahresagenda folgt im neuen Schul-

jahr. 

 

Besuchen Sie unsere Homepage und die farbigen 

Blogs der verschiedenen Klassen. 

 

 

 

 

http://www.schulwege.ch/


 

 


