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LAUCHETAL-POST 
 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 

geschätzte Leserschaft 

 

Unglaublich – ich schreibe die letzte Lau-

chetal-Post in diesem Schuljahr. Einerseits 

vergeht die Zeit so zügig, andererseits sind 

in diesem Schuljahr enorm viele Dinge pas-

siert und wir wissen, welche spezielle und 

intensive Zeit wir durchlebt haben oder 

noch mittendrin stecken. Kaum noch prä-

sent – anfangs Schuljahr haben wir den 

Neubau in Affeltrangen bezogen und ein 

Fest gefeiert. 

Die Zeit des Fernunterrichts hat uns alle 

enorm gefordert. Doppel- und Mehrfachbe-

lastung strapazierte die Familiensysteme. 

Es war für alle Beteiligten ein Sprung ins 

kalte Wasser und nicht alles konnte perfekt 

laufen. 

Wir hatten den Eindruck, dass die Kinder 

zum Schulstart am 11. Mai grösstenteils mit 

einer neuen Stärke aus dieser Phase in die 

Schule zurückkamen. Auch stellten wir – 

nicht wie von den Medien transportiert – 

keine gravierenden Lücken fest. Wir wer-

den aber weiterhin und wie gewohnt genau 

hinschauen und mit Ihnen Kontakt aufneh-

men, falls wir etwas feststellen sollten. Na-

türlich haben wir offene Türen und auch Sie 

dürfen sich mit Ihren Fragen an die Lehr-

personen wenden. In dieser Phase wurde 

einmal mehr deutlich, dass Bildung eben 

nicht alleine in der Schule stattfindet. Die 

Kinder haben sich sehr auf die Rückkehr in 

die Schule gefreut. Das ist ein schöner Ge-

danke und diese Kinder haben unmittelbar 

erlebt, was es bedeutet „in die Schule ge-

hen zu dürfen“. Für einmal war es keine 

Floskel. 

Wir haben uns über die vielen Rückmeldun-

gen gefreut und sprechen Ihnen nochmals 

grossen Dank aus, dass Sie uns in dieser 

Zeit wirksam unterstützt haben. 

 

Wir sind froh, dass wir die Besuchsmorgen 

und -nachmittage nun doch noch durchfüh-

ren konnten und alle Kinder einen ersten 

Einblick in ihre neuen Klassen erhalten ha-

ben. Auch die ältesten Schülerinnen und 

Schüler konnten bereits etwas Sekluft 

schnuppern und sind gleichermassen mit 

viel Vorfreude zurückgekehrt. 

Toll auch, dass viele Klassen zum Schluss 

noch von der Reiselust gepackt wurden, 

sich in der nahen Natur bewegt und sich mit 

dieser beschäftigt haben. 

 

Personelles 

Frau Bettina Schmid verlässt uns nach-

dem sie einige Jahre als DaZ-Lehrperson 

im Kindergarten Zezikon tätig war. Sie kann 

in Lommis ihr bestehendes Pensum erwei-

tern. Wir danken ihr herzlich für ihren Ein-

satz an unserer Schule! 

Die freigewordene Teilzeitstelle konnten 

wir mit Frau Dina Felix besetzen. Frau Fe-

lix lebt mit ihrer Familie in Frauenfeld. Sie 

ist ausgebildete Kindergärtnerin und bringt 

einen breiten Rucksack an pädagogischer 

Erfahrung mit sich. 

Leider konnte Frau Albertini aus persönli-

chen Gründen die Stelle als Leiterin für die 

familienergänzende Tagesstruktur (FETS) 

nicht antreten. Dies hat uns in der Planung 

nach hinten geworfen. Glücklicherweise 

konnten wir ganz kurzfristig in einem weite-

ren Bewerbungsverfahren eine geeignete 

Person finden und anstellen. Frau Melanie 

Lottenbach ist ausgebildete Fachperson 

Betreuung und wird ihre Arbeit am 1. Juli 

aufnehmen.   Sobald Frau Lottenbach et-

was eingearbeitet ist, werden wir die be-

troffenen Eltern mit weiteren Informationen 

bedienen. Frau Felix und Frau Lottenbach 

wünschen wir viel Freude mit ihren neuen 

Aufgaben! 
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Erfreulicherweise ist für die Nachfolge des 

Präsidiums von Frau Conny Strässle eine 

Kandidatur eingegangen. Herr Roland 

Friedl hat sich für diese herausfordernde 

Aufgabe gemeldet und stellt sich an der 

Schulgemeindeversammlung vom 12. Au-

gust zur Wahl. 

Frau Strässle werden wir im neuen Schul-

jahr offiziell verabschieden. Wir danken ihr 

hier in kurzer Form ganz herzlich für ihren 

unschätzbar grossen Einsatz, welchen sie 

in ihrer 19-jähriger Tätigkeit in den Schul-

behörden für die Schulen im Lauchetal ge-

leistet hat. Massgeblich hat sie den ganzen 

Wandel und die gute Kultur, die wir an un-

serer Schule haben, mitgeprägt. 

 

Stundenpläne.und.Zeugnisse 

Die neuen Stundenpläne sollten Sie mittler-

weile von den Klassenverantwortlichen  er-

halten haben. 

Von der Schulleitung erhalten Sie alle Pa-

piere zum ersten Schultag im Kindergarten 

und der Unterstufe, sowie die Informatio-

nen zum Schulbusbetrieb. Den Informa-

tionsflyer 2020/21 senden wir Ihnen an-

fangs Schuljahr zusammen mit der Schula-

genda zu. 

Je nach Stufe werden Sie von den Klassen-

verantwortlichen noch weitere Post erhal-

ten. 

Die Zeugnisse erhalten die Kinder wie ge-

wohnt am letzten Schultag. Unterschreiben 

Sie bitte beide Seiten und geben sie diese 

Ihrem Kind nach den Ferien wieder in die 

Schule mit. 

 

FETS und Hausaufgabenhilfe 

Aktuell sind 16 Kinder für die verschiede-

nen Module gemeldet. Wir nehmen auch 

kurzfristig Anmeldungen für die Tagesbe-

treuung und den Mittagstisch entgegen. Da 

der Anmeldeschluss Ende April war, müss-

ten die kurzfristigen Anmeldungen jedoch 

die bestehenden Zeitfenster betreffen. Mel-

den Sie sich unkompliziert bei uns. Wir prü-

fen Ihr Anliegen. 

Immer am Dienstag- und Donnerstagnach-

mittag findet in Affeltrangen die Hausaufga-

benhilfe statt. Vielleicht entlastet dies Ihr 

Familienleben? Weitere Informationen zu 

den Angeboten finden Sie auf unserer 

Homepage. 

 

Schlussspurt 

Normalerweise hetzt man in dieser Jahres-

zeit von Schulanlass zu Anlass und sehnt 

sich die Schulferien herbei. Dieses Jahr ist 

es etwas ruhiger. Vereinzelt werden noch 

kleinere Feiern und Anlässe durchgeführt. 

Wir blicken sehr gespannt in die nahe Zu-

kunft. 

 

Geniessen Sie den Sommer mit Ihren 

Liebsten und passen Sie auf sich auf!  

 

Freundliche Grüsse 

Schulleiter PSG Lauchetal  

 

 

Marcel Rohner 

 

 

 

Agenda: 

Datum Was 

03. Juli  Verabschiedung 6. Klasse Af-

feltrangen 

Schulschluss Mittag 

10. August Schulstart 20/21 

12. Schulgemeindeversammlung 

in Affeltrangen, 20.00 Uhr 

08./15./22. Sporttagtermine für die Pri-

marschule 

12. Septem-

ber 

MFM-Projekt Knaben 

(Freitagabende Elternteil) 

Bem: Aufklärungsprojekt für 

5./6. Klasse 

19. MFM-Projekt Mädchen 

(Freitagabend Elternteil) 

Die Termine zu den Elternabenden finden Sie 

auf der Homepage. 

 

Besuchen Sie unsere Homepage und die farbi-

gen Blogs der verschiedenen Klassen.

 


