LAUCHETAL-POST
NR. 2 – SCHULJAHR 2020/2021 – Dezember 2020
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebe Leserschaft
2020 – ein Jahr zum Vergessen und Abschreiben? Hätte uns jemand im Januar angekündigt, was da alles kommt und wir die
Schulen schliessen, so hätten wir ihn vermutlich nicht ganz ernst genommen. Doch
wie sieht dies aus der Kinderperspektive
aus? Kinder leben im Hier und Jetzt. Sie
vergleichen viel weniger als wir Erwachsenen und sind enorm anpassungsfähig. Natürlich gab es auch für die Schülerinnen
und Schüler Einschränkungen wie verpasste Lager und den sechswöchigen
Fernunterricht. Doch letztendlich war es
kein Jahr zum Vergessen für die Kinder. Ich
bin überzeugt, dass die Kinder auch in dieser Zeit sehr viel in der Schule und eben
auch anderorts lernen durften. Wir sollten
uns immer wieder vor Augen führen, dass
Bildung nicht alleine in der Schule geleistet
wird und alle etwas dazu beitragen müssen, dass unsere Kinder für die Zukunft gerüstet sind. Auffällig war, wie wichtig die soziale Komponente der Schule ist. Dies war
während des Fernunterricht vermutlich jene
Einschränkung, welche die Kinder am
meisten belastet hatte.

Viele Fragen werden uns auch über den
Jahreswechsel hinweg beschäftigen. Die
Unsicherheit ist gross und Vieles wechselt
rasch wieder. Trotz allem müssen wir etliche Arbeiten für die Zukunft vorantreiben
und dabei vom Normalfall ausgehen. Bereits jetzt beschäftige ich mich wieder mit
der Planung für das Schuljahr 2021/22. Die
künftigen Kindergartenkinder haben die
Anmeldung für den Eintritt im Sommer erhalten.

Personelles
An der Schulgemeindeversammlung vom
03. Dezember konnten wir die Gesamterneuerungswahlen für die Legislatur 202125 durchführen. Margrit Ramsauer erklärte
ihren Rücktritt aus der Schulbehörde per
31.07.2021. Für sie konnten wir erfreulicherweise eine Nachfolge finden. Daniela
Steurer aus Buch stellte sich an der Versammlung zur Wahl.
Zusammen mit den drei bisherigen Behördemitgliedern und dem Schulpräsidenten
wurde die Gesamtbehörde einstimmig wiedergewählt. Herzliche Gratulation! Es ist
keine Selbstverständlichkeit, dass wir in
den letzten Jahren auf der strategischen
Ebene immer vollbesetzt arbeiten konnten.
Daniela Steurer wird ihr Amt per
01.08.2021 aufnehmen. Wir wünschen ihr
viel Freude bei dieser Tätigkeit!
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Liegenschaften der Schule
An der Schulgemeindeversammlung haben
wir über einige Geschäfte betreffend den
Schulanlagen informiert. Aktuell beschäftigt
sich eine Arbeitsgruppe mit der Sanierungsplanung für den Kindergarten Zezikon. Im Sommer wurde dort bereits die
WC-Anlage erneuert. Sie kommt nun ganz
frisch daher.
Sowohl in Zezikon als auch in Affeltrangen
werden die Spielplätze erneuert und erweitert. In Zezikon muss das alte morsche
Klettergerüst ersetzt werden. In Affeltrangen wird die Anlage mit Spielgeräten für die
Mittelstufenkinder ergänzt. Der Spielplatz
ist öffentlich und stellt daher einen Mehrwert für das Dorf dar.
Sehr stark beschäftigt uns im Moment die
Neulancierung des Turnhallenprojekts in
Affeltrangen. Hier besteht eine Dringlichkeit. Trotzdem muss die Arbeit sorgfältig
und breit abgestützt angegangen werden,
da es sich bei einem solchen Projekt um
eine langfristige Investition für die Schule
und das Dorf handelt.

Schulentwicklung
Aktuell planen die Schulleitungen im Sekkreis die Umsetzung der neuen Beurteilung. Parallel dazu werden neue digitale
Lernverwaltungssysteme geprüft.
Nachdem die Lehrplanumsetzung nun auf
die Zielgerade zugeht, werden im Sekkreis
die neuen Treffpunkte für den Übertritt von
der Primarstufe in die Sekundarschule erarbeitet. Diese müssen erneuert werden,
weil u.a. mit neuen Lehrmitteln gearbeitet

wird und sich auch die Lehrplaninhalte verändert haben. Dies sind Arbeitsbereiche,
welche die Kinder nur indirekt spüren. Direkter betreffen sie zum Beispiel Themen
aus dem Schülerinnen- und Schülerrat. Die
Kinder haben im Oktober-Rat in Affeltrangen darüber gesprochen, wieso es in den
Pausen manchmal Streit gibt und wie Konflikte gelöst werden könnten. Das Lehrerteam hat in der Folge zusammen mit den
Kindern Ideen gesammelt und diese in den
Klassen vorbesprochen. Da tauchen Begriffe wie Friedensbrücken, Friedensknoten, Streitschlichter oder Peacemaker auf.
Im Dezember-Schülerrat werden die Kinder
weitere Massnahmen erarbeiten. Ich bin
selbst gespannt, was daraus entsteht. Auf
Erwachsenenebene müssen wir uns aber
auch immer wieder eingestehen, dass Konflikte zwar anstrengend und lästig sind, für
die Kinder jedoch stellen sie ein wesentliches Lernfeld dar.
KLAPP-Absenzen
Neu können Sie mit KLAPP einfache Abwesenheitsmeldungen an die Lehrpersonen
einreichen. Nach nun etwas mehr als einem Jahr mit dieser App stellen wir fest,
dass uns dieses System den Schulalltag in
vielen Bereichen erleichtert. Mittlerweile erreichen wir in fast allen Klassen 100 Prozent der Eltern auf diesem Kanal. Vielen
Dank!

Lager
Das Winterlager der Mittelstufe Affeltrangen im Januar mussten wir nach dem kantonalen Entscheid absagen. Der Kanton
wiegt das Verbot jedoch sehr sorgfältig ab.
Dies auch, weil die Verantwortlichen wissen, wie wichtig solche Lager für die Schülerbiographie sind. Anfangs Januar entscheidet die Task Force des Kantons, wie
es mit den Lagern weitergeht. Wir sind zuversichtlich und hoffen, dass wir allenfalls
im März noch ins Lager fahren können.
Wolfikon plant das Sommerlager kurz vor
Schulschluss im Juni durchzuführen.

Agenda
Weihnachtsanlässe mit Besuchern sind in
diesem Jahr leider nicht erlaubt.
Datum

Was

16.12.

Flötenkonzert
Affeltrangen
und Wolfikon (Streaming)
Weihnachtssingen Affeltrangen (nur Kinder)
Weihnachtsferien

17.12.
19.12.–
03.01.2021
04. Januar
29.
30.01.–
07.02.
26.
31. März

Schulstart im neuen Jahr
Provisorische
Anmeldung
Sekundarschul-Übertritte
Sportferien
Anmeldeschluss Kindergarteneintritt 2021/22
Definitive Anmeldung Sekundarschul-Übertritte

Das ehrenamtliche Ferienpass-Team Affeltrangen hat schweren Herzens entschieden, dass der Ferienpass im Frühling 2021 nicht durchgeführt wird. Sie
bitten um Verständnis für diesen Entscheid.

Bald schon stehen die Weihnachtsferien
und die Festtage vor der Türe. Auch wenn
wir in diesem Jahr mit Einschränkungen
konfrontiert werden, so hoffe ich doch, dass
Sie mit Ihren Liebsten ein schönes Weihnachtsfest feiern dürfen. Für das neue Jahr
wünsche ich Ihnen alles Gute!
Freundliche Grüsse
Schulleiter PSG Lauchetal

Marcel Rohner

Zum Weiterlesen
FETS – Tagesstruktur
Wir haben alle Eltern mit Kindern in der
FETS mittels Fragebogen über die Qualität
befragt. Vielen Dank für die Rückmeldungen. Die Antworten waren sehr erfreulich
und positiv. Einige wertvolle Hinweise
konnten wir aufnehmen und bereits umsetzen.
Für alle Eltern, welche dieses Angebot
noch nicht nutzen: Es besteht auch die
Möglichkeit, die Betreuung sporadisch und
kurzfristig zu nutzen. Bitte kontaktieren Sie
uns – auch wenn Sie noch Bedarf für das
zweite Semester haben.

Vorschulische Sprachförderung
Die obligatorische Sprachförderung vor
dem Kindergarteneintritt im Kanton Thurgau steckt aktuell noch in der politischen
Vernehmlassungsphase. Sie ist also noch
Zukunftsmusik. Trotzdem weise ich gerne
darauf hin, dass sich der Besuch einer
Spielgruppe in der Regel vorteilhaft auf die
Entwicklung des Kindes auswirkt. Insbesondere für die Sozialisierung des Kindes
stellt sie ein wichtiges Lernfeld dar. Für Kinder ohne Deutschkenntnisse ist der erste

Kontakt mit der fremden Sprache und den
gleichaltrigen Kindern ganz besonders elementar.

