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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe 

Leserschaft 

Nur noch wenige Tage des Jahres 2022 bleiben 

übrig. Sollen wir uns darüber freuen und das 

Jahr möglichst rasch abhaken und vergessen? 

Das endende Jahr war geprägt von schweren 

Momenten. In den ersten Monaten – es liegt ge-

fühlt schon weit zurück – waren wir noch stark 

mit den Coronamassnahmen beschäftigt. Unter 

anderen wurde noch repetitiv in den Schulen 

getestet. Ohne Pause veränderte sich die welt-

politische Lage und wir wurden mit einem Krieg 

und einer Flüchtlingswelle konfrontiert. Dies 

prägte weitere Begriffe wie die Energiekrise und 

die Turbulenzen in der Wirtschaft. Mit Blick über 

den Tellerrand und in die direkt betroffenen Län-

der geht es uns gross mehrheitlich immer noch 

gut. Trotzdem gehen die Unsicherheiten und 

Einschränkungen nicht an uns vorbei. Vermut-

lich spüren das auch unsere Kinder und tragen 

es irgendwie mit. Als Schule und als Elternhaus 

sollten wir uns darauf fokussieren, den Kindern 

ein verlässliches und stabiles Umfeld zu geben. 

In vielen Situationen sehe ich die Schule für die 

Schülerinnen und Schüler oft auch als sicheren 

Hafen. Wir bemühen uns – und verteidigen es 

zuweilen auch bewusst – für die Kindern eine 

möglichst stabile Schule zu gestalten. 

 

Personelles 

Am Standort Affeltrangen kehrt auf das zweite 

Semester Monika Manferdini aus ihrem Bil-

dungssemester zurück. Wir freuen uns, dass sie 

mit ganz vielen Ideen und Schwung wieder zu 

uns kommt. 

Katja Geiser erwartet im März ihr erstes Kind. 

Für ihre Nachfolge konnten wir Herrn Driter 

Gjukaj als Klassenverantwortlichen gewinnen. 

Herr Gjukaj wohnt mit seiner Familie in Märwil. 

Er hat letzten Sommer seine Ausbildung als Pri-

marlehrer abgeschlossen und startet im 2. Se-

mester zusammen mit Frau Geiser. Frau Geiser 

wird nach ihrem Mutterschaftsurlaub in einer 

anderen Funktion wieder bei uns im Team mit-

wirken. 

Uta Betschart musste krankheitsbedingt ihr 

Pensum reduzieren. Es ist bekanntlich sehr an-

spruchsvoll, qualifiziertes Personal zu finden. 

Dies insbesondere im Bereich der Sonderpäda-

gogik. Punktuell müssen wir entscheiden und 

priorisieren, welche Kinder einen hohen Förder-

bedarf aufweisen und entsprechend die Lektio-

nen zuweisen. Kurz vor Weihnachten konnten 

wir Alexandra Lange gewinnen. Sie wird uns un-

terstützen und einige Lektionen von Frau Bet-

schart übernehmen. Dies entlastet uns im För-

derbereich. Weiter unterstützt uns auch Daniela 

Weber zusätzlich in diesem Bereich. 

Wir heissen die neuen Mitarbeitenden herzlich 

willkommen und wünschen viel Freude mit den 

anstehenden Aufgaben. 

 

 
 

Besondere Momente im Schulalltag 

Ende November duftete es etwas speziell im 

Werkraum am Standort Affeltrangen. Wieder 

einmal zog die Kerzenküche von Frau Bollhal-

der bei uns ein. Alle Kinder der Primarschule 
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konnten an einem Vormittag eine Kerze ziehen. 

Dabei sind wunderschöne Werke entstanden 

und ich gehe davon aus, dass unter manchem 

Weihnachtsbaum eine solche zum Vorschein 

kommen wird. Aber pssst! Die Kindergarten-

Klassen kamen ebenfalls in den Genuss dieser 

Aktion. Sie zogen ihre Kerzen jedoch in der Ker-

zenküche in Maltbach. An dieser Stelle ein herz-

liches Dankeschön an Frau Bollhalder und ihren 

Helfern für dieses Erlebnis. Auch bei anderen 

Gelegenheiten schaffte unser Team viele aus-

sergewöhnliche Sonderanlässe: Diverse Ex-

kursionen zum Thema Apfel, Besuch des Pfahl-

baudorfes, „Adventskranzen“ mit den Eltern, ein 

Flötenkonzert, Kochen im Wald, Chor Auftritte 

in den Altersheimen, Theaterbesuche in St. Gal-

len, Adventsfeiern. Dies nur ein kleiner lücken-

hafter Einblick ins Schulleben der Kinder. Ich 

danke an dieser Stelle dem gesamten Team für 

deren Einsatz. Dies ist nicht selbstverständlich 

und es soll bewusst sein, dass jegliche Abwei-

chung vom Stundenplan mit hohem Aufwand 

verbunden ist. Letztendlich ist der Wert solcher 

direkten Begegnungen hoch einzuschätzen und 

er stützt sich auf unser Leitbild und unsere Ziel-

setzungen. Oft kommen in besonderen Situati-

onen andere Fähigkeiten der Kinder zum Vor-

schein, es stärkt die Gemeinschaft und hilft, das 

eingangs erwähnte stabile Umfeld zu fördern. 
 

 
 

Elternbildung 

Anfang November führten die Schulen im Se-

kundarschulkreis Affeltrangen eine weitere In-

formationsveranstaltung durch. Diese war mit 

rund 100 Teilnehmenden vor Ort und online gut 

besucht. Im Fokus stand der Umgang mit digi-

talen Medien. Diese digitale Welt ist ein stetiger 

Begleiter unserer Kinder und hat verschiedene 

Einflüsse auf die Schule. Zudem fordert sie uns 

als Eltern und als Schule sehr. Wenn Sie Fra-

gen haben, dürfen Sie sich gerne an uns wen-

den. Ebenfalls stehen dazu auch kantonale Be-

ratungsstellen zur Verfügung (u.a. Perspektive 

Thurgau). Ganz wichtig: Tauschen Sie sich un-

tereinander aus. Das hilft oft schon. Wir werden 

auch im nächsten Jahr wieder eine solche Ver-

anstaltung durchführen und informieren Sie 

rechtzeitig. 

 

Elternbefragung,-Escola 

Alle Eltern der 3. und 4. Klassen haben kürzlich 

eine Einladung zur online Befragung per 

Escola-Mitteilung erhalten. Der Rücklauf ist mit 

ca. 65 Prozent erfreulich. Die Umfrage ist noch 

offen und wir begrüssen es, wenn noch einige 

zusätzliche Rückmeldungen eintreffen. Diese 

Umfrage ist ein Teil unseres internen 360 Grad 

Evaluationssystem und dient der Qualitätssi-

cherung und Weiterentwicklung. Natürlich neh-

men wir auch ausserhalb dieser Befragung 

Rückmeldungen und Anliegen entgegen. Mitt-

lerweile sind wir fast ein halbes Jahr mit Escola 

unterwegs. Gibt es dazu Fragen oder Anliegen? 

Haben Sie entdeckt, dass auf der App alle 

Schultermine in der Agenda aufgeführt sind? 

Ich wünsche Ihnen nun unbeschwerte und frohe 

Weihnachtstage und alles Gute für das kom-

mende Jahr! 

 

Freundliche Grüsse 

Schulleiter PSG Lauchetal 

 

 

Marcel Rohner 

 



  

Agenda 

Datum Was 

24.12.– 

08.01.2023 

Weihnachtsferien 

 

09. Januar Schulstart im neuen Jahr 

09. – 13. Winterlager Mittelstufe Affeltran-

gen 

Sonderwoche Unterstufe Affeltran-

gen 

25. Provisorische Anmeldung Sekun-

darschul-Übertritte 

28.01. – 

05.02. 

Sportferien 

13. – 17. 

Februar 

Apfelwoche 

28. Anmeldeschluss Kindergartenein-

tritt 2023/24 

22. März Definitive Anmeldung Sekundar-

schul-Übertritte 

25.03.– 

10.04. 

Frühlingsferien 

 

Zum Weiterlesen 
 

Projekt Mehrzweckhalle Lauchetal 

Im Oktober konnten wir den Projektwettbewerb 

MZH Lauchetal erfolgreich abschliessen und 

haben von den elf eingereichten Projekten vier 

prämiert. Das Siegerprojekt „Grange“ stammt 

aus der Feder des Zürcher Architekturbüros 

Biener Kintat und wurde von der Schulführung 

zur Weiterbearbeitung empfohlen. An der 

Schulgemeindeversammlung im Dezember 

wurde durch die Stimmbürgerinnen und Stimm-

bürger einstimmig ein Kredit von Fr. 150 000.- 

für die weitere Planung, insbesondere für die 

Kostenberechnung eines Baukredits bewilligt. 

Dies soll eine Grundlage schaffen, damit wir in 

der anspruchsvollen Lage mit steigenden Kos-

ten, möglichst genaue Daten erhalten und mit 

den anderen Nutzergruppen der MZH weiterar-

beiten können. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 


