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LAUCHETAL-POST 
 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, ge-

schätzte Leserschaft 

 

Haben Sie sich auch schon einmal gefragt, was 

eigentlich normal ist? 

Im Moment schätzen wir vermutlich alle, dass wir 

etwas Normalität leben und wir in den Schulzim-

mern ziemlich uneingeschränkt unterrichten dür-

fen. Das Schuljahr meistert noch die letzten klei-

nen Schritte, bevor es dann endet. In unseren 

Erinnerungen tragen wir vermutlich noch mit, 

dass wir dieses Jahr ganz viele aussergewöhnli-

che Momente erleben durften und auch bewälti-

gen mussten. 

Bekanntlich sind die letzten Schulwochen ge-

prägt von Abschluss: Abschlussarbeiten, Ab-

schlussfeiern, Verabschiedungen, da und dort 

finden noch Reisen und Lager statt. Die Zeug-

nisse und Berichte werden erstellt. Einige wei-

tere Vorbereitungsarbeiten für das neue Schul-

jahr werden angepackt. Zuweilen sind wir alle et-

was stark gefordert. Letztendlich enthalten diese 

intensiven Wochen aber auch ganz viele Erleb-

nisse und Eindrücke für die Kinder, an die sie 

sich später vermutlich mehr erinnern als an eine 

Deutscharbeit. 

 

 

Personelles 

Leider mussten wir uns im Frühjahr von unserer 

langjährigen Hauswartin Rita Bommer verab-

schieden. Wir drücken der Trauerfamilie unse-

ren grossen Dank und unsere Anteilnahme aus. 

Rita und Daniel Bommer haben sich mit viel Ein-

satz und Liebe um das Schulhaus Wolfikon ge-

kümmert. Einige Zeit haben Claudia und Marcel 

Meyerhans ebenso engagiert die Vertretung ge-

leistet. Nun wollten sie diese Aufgabe in neue 

Hände geben. Wir konnten mit Anita Cappelli 

eine geeignete Nachfolgerin finden. Wir danken 

Familie Meyerhans herzlich für die Unterstüt-

zung und wünschen Frau Cappelli viel Freude 

bei Ihrer Arbeit im schönen Schulhaus in Wol-

fikon. 
 

Kurt Kobel stand 14 Jahre bei uns im Dienst als 

Schulbusfahrer. Nun geht er in den wohlverdien-

ten Busfahrerruhestand. Wir danken ihm ganz 

herzlich für seinen treuen Einsatz. 
 

Rhena Manferdini absolvierte bei uns im 2. Se-

mester ein Praktikum und unterstützte uns in den 

Klassen und in der FETS. Vielen Dank für diesen 

Einsatz. Sie wird nach den Sommerferien an der 

PH SG ihre Ausbildung starten. 

Beiden wünschen wir alles Gute für die Zukunft. 
 

Monika Manferdini wird im 1. Semester ihr Bil-

dungssemester absolvieren und daher abwe-

send sein. Die Stellvertretung im Englisch über-

nimmt Samira Fischer. In der Klasse wird Petra 

Frischknecht zusammen mit Daniela Weber die 

Stellvertretung leisten. 
 

Vanessa Sieber startet im Sommer mit der 4. 

Unterstufenabteilung. Etwas später wird im 

Herbst Joe Ann Bartholdi als Praktikantin in der 

Unterstufe und der FETS dazu stossen. Die 

neuen Teammitglieder heissen wir willkommen 

und wünschen ihnen einen erfreulichen und 

herzlichen Start mit der neuen Aufgabe an unse-

rer Schule! 
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Beurteilung – Elternaustausch 

Den Elternkaffee-Austausch im Juni mussten wir 

absagen, weil es nur wenige Anmeldungen gab. 

Wir interpretieren dies als Vertrauensbeweis und 

hoffen, dass wir mit dem Infoschreiben zum 

Thema Beurteilung vieles bereits erklären konn-

ten. Platzieren Sie Ihre Fragen auch künftig bei 

den Lehrpersonen. 

Haben Sie eine Idee für ein interessantes Eltern-

kaffee-Thema, welches wir aufgreifen könnten? 

Teilen Sie dieses doch der Schulleitung mit. 

Im Herbst finden wieder in allen Klassen die ob-

ligatorischen Elternabende statt. Auch da be-

steht Raum für den Austausch. Später im No-

vember werden wir eine weitere Elternbildungs-

veranstaltung im Sekkreis durchführen. Die Infos 

dazu folgen nach den Sommerferien. 

 

 
 

Mehrzweckhalle Lauchetal 

Im Lauchetal soll eine neue Mehrzweckhalle ge-

baut werden, welche die in die Jahre gekom-

mene und sanierungsbedürftige Turnhalle erset-

zen wird. Die Schule hat darüber in den Bot-

schaften zur Schulgemeinde und an den Ver-

sammlungen selbst informiert. Im Frühling hat 

eine fachkundige Jury eine Ausschreibung er-

stellt. Anhand dieser konnten sich Architekturbü-

ros für die Teilnahme am Projektwettbewerb 

empfehlen (Präqualifikation). Zwischenzeitlich 

konnte die Jury zwölf teilnahmeberechtigte Bü-

ros auswählen. Diese erarbeiten in den nächsten 

Monaten ihre eigenen Projekte „MZH Lauche-

tal“, welche sie bis Mitte September einreichen 

müssen. Im September und Oktober wird die 

Jury die eingereichten Projekte prüfen und be-

werten. In der Jury haben nebst sehr erfahrenen 

Experten aus der Baubranche, Vertretungen aus 

den Dorfvereinen, den Schulbehörden, des Ge-

meinderates und die Schulleitung Einsitz. 

 

 
 

Schulstart 2022/23 

Vielleicht haben Sie die Papiere zum ersten 

Schultag im Kindergarten und der Unterstufe, 

sowie die Informationen zum Schulbusbetrieb 

bereits erhalten. Diese sollten Sie bis zum Som-

merferienstart erreichen.  Den beliebten Infor-

mationsflyer 2022/23 lassen wir Ihnen zum 

Schulstart mit dem Jahresplan 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. 

 



  

 
 

Tschüss KLAPP und Lehreroffice – Hallo 

Escola 

In der Schule arbeiten wir mit einem Lern- und 

Datenverwaltungssystem. Momentan stecken 

wir in einem Projekt und wechseln auf das neue 

Schuljahr hin dieses System. Für Sie spürbar 

wird vorerst der Wechsel der Schulkommunika-

tion sein. Nach den Sommerferien werden wir 

nicht mehr mit KLAPP arbeiten. Neu läuft alles 

einheitlich über Escola. Mit dieser neuen Soft-

ware werden wir auch die Absenzenmeldungen 

reorganisieren. Das Programm hält dann noch 

viele weitere Möglichkeiten bereit. Doch dazu 

dann nächstens einmal mehr. www.escola.ch  

 

 
 
 

Schulweg – Erlebnis und Lernweg 

Bald schon dürfen einige Kind einen neuen 

Schulweg unter die Füsse oder die Räder neh-

men. Für die Kleinsten ist es sogar ein ganz 

neues Lernfeld. Üben Sie mit Ihrem Kindergar-

tenkind diesen Weg und führen Sie es langsam 

in eine Selbständigkeit. Ihr Kind wird stolz sein, 

wenn es diese Aufgabe alleine bewältigen kann. 

Wir unterstützen ausdrücklich, dass die Kinder 

eine Leuchtweste tragen. Wir wünschen uns, 

dass es im Regelfall keine Elterntaxis zur Schule 

oder den Bushaltestellen gibt. Das bfu und der 

VCS empfehlen, sich einen Pedibus zu „organi-

sieren“. Infos zum Thema Schulweg – sicher zur 

Schule (in verschiedenen Sprachen) finden Sie 

unter www.schulwege.ch 

 

Hausaufgabenhilfe und FETS 

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. 

Ab dem neuen Schuljahr werden alle Module in 

unserer Tagesstruktur FETS genutzt und ange-

boten. Das ist sehr erfreulich. Wir nehmen auch 

kurzfristig Anmeldungen für die Tagesbetreuung 

und den Mittagstisch entgegen. Da alle Module 

betreut sind, sind wir im Moment relativ flexibel. 

Weitere Informationen zu den Angeboten finden 

Sie auf unserer Homepage. 

 

Geniessen Sie den Sommer und ich hoffe, dass 

Sie etwas Zeit finden, mit Ihrem Kind in der Nähe 

oder der Ferne etwas Tolles anzupacken. 

 

Freundliche Grüsse 

Schulleiter PSG Lauchetal  

 

 

Marcel Rohner 

 

Agenda: 

Datum Was 

04. – 08. Juli Klassenlager Wolfikon 

08. Verabschiedung 6. Klasse Af-

feltrangen 

Schulschluss Mittag 

15. August Schulstart 22/23 

http://www.escola.ch/
http://www.schulwege.ch/


  

09. Sept. Fokus Evaluation Kanton Thurgau 

(einige Klassen) 

10. MFM-Projekt Mädchen 

(Freitagabende Elternteil) 

Bemerkung: Aufklärungsprojekt für 

5./6. Klasse 

12./19./26. Sporttagtermine für die Primar-

schule, Nachmittag grosse KiGä 

17. MFM-Projekt Knaben 

(Freitagabend Elternteil) 

 

Die Termine zu den Elternabenden teilen Ihnen die 

Klassenlehrpersonen mit. Der Schwimmunterricht, 

welcher über das Jahr verteilt stattfindet, wird ebenso 

durch die Lehrpersonen kommuniziert. 

 

Besuchen Sie unsere Homepage und die farbigen 

Blogs der verschiedenen Klassen. 

 

 

 

 

 

 


